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„2Bev meine ©ebote Ijat, unb I)ä(t fie, ber ift e§, bei- micf) fieöet. ißer micf) aber liebet, ber roirb

con meinem SSatw geltebet werben, unb icf) »erbe iljn Heben tnb mid) itjm offenbaren." (^ofjanneS 14. 21.)

XXI11. Öanö. 15. Jlprtf 1891. 3fcr. 8.

JUntüdje JfVerlegung aoit Perleumbungen.
(©djtufj.)

^n SBejug auf bic 9J?ad)t unb 2)i§öofition ber „9Jtormonen", fomie bie

9iott)raenbigfeit, 3uflud)t S
lt ^en SBaffen gu nehmen, ift er cbenfo tädjerlidj

unb im Srrttjum. (Seit metjr at§ §tt)an§ig $at)ren gab e§ im Territorium

fein „Militär", meber „SJiormonifd}" noct) ,9iicf)tmormonifd)". (£§ gab meber

Hebungen noct) müitänfdje ©rgietjung. $rieie unb gteidje IRectjte mit anberen

amerifanifdjen bürgern ift 5lüe§, raa§ be „9Jiorntonen" begehren. Sie

glauben nicfjt, bafj ton ifrnen geforbert merbi, bie $rieg§roaffen gu fjanbfyaben.

Sie baben ben feften ©tauben, ba$ ©ott fjre (Sdjtadjten fämüfen roirb ; e§

ift nidjt ba§ leifefte ©eflüfter üon einem föiperlidjen ^onftift unter it)nen. ©§

ift fein SBorroanb für einen .ßufammenftofj 3m fd)en oen „Hormonen" unb ber

Regierung. 2>er einzige (Streit, roetdjer in ben legten ^ab,ren beftanben fjat,

ift eine f^vage be§ ©efe§e§. 3>iefe mürbe burct) bie (Sntfdjeibe be§ S3unbe^

gerid)te§ ber bereinigten Staaten unb bie ^anbtung ber Äirctje in einer

@cnera(=Äonfereng cntfdneben. 2)ic ©eridjte ()aben entfdneben, bafj bie 23ieief)e

ungefe^tid) fei. 2)ie $ird)e fjat ben ©nbftjeib at§ gerid)tticf) gültig angc=

nommen unb l)at nad) meinem offiziellen iRatf) a(§ ^räfibent ber $ird)e in

fcierlid)fter unb autoratiöer 2Beife befdjtoffen in ber 3ufunft feine (Sfyen mefjr

eingugefjen, roetdie ben ©efe^en be§ 8anbe§ guroiber finb.

3Be(d)e Xrjortjett ift e§ baber für bieen t>orgebüd)en „2)cormonen", §u

fagcn : „2Bir muffen fämöfen ober umfommn." „2Bir mürben lieber fterben

a(§ biefen Prüfet unfere§ ©taubenS aufgeba". Unb roetcfye $lbfurbität ift e§ r

§u fagen: ,,^n jebem ©nboroment = §au§ it Utat) werben fjeute nod) Söietetjen

cetebrirt." ©§ gab niemals metjr at§ ei. ©nboroment - ^au§ in Utat) unb

ba§ mürbe im $af)re 1889 auf meinen S3efet)l niebergeriffen. 2Beun mit

ienem 9Iu§brucf bie Stempel gemeint finb, fo fage id) auf's (Sntfdjiebenfte,

ba§ bic SBetjauötung fatfd) ift unb baj? ii Utat) feit mehreren Stauen feine
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SJieletjcn weljr gefd)(offcn werben obev würben, non weldjen id) ober meine

©enoffen Äenntnifj t)aben unb id) fann burdjauS nid)t fcf)en/ wie foldjc ot)ne

meine amtliche Söeiuilltgung unb (Sanftion ausgeführt werben fönnten. •

$d) proteftire gegen bie im „$(luftrateb American" crfdjienenen s2htifel

fjauptfädilid) au§ bem ©ruub, weil biefelben tiorgeben, non beut (Stanbpunt't

einc§ „Hormonen" gefdjrieben gu fein, unb weil auf biefe 2öeifc ba§ ^ublifum

betrogen unb baä 23olf, wetd)e§ id) repräfentire, in gleichem äftajäe gcfd)äbigt

wirb. 3)enn wäfyrenb üernunftjemäfje ©inwenbung gemacht werben fönnte

gegen oiele falfcfje 3)arfieüungei, welche biefe 3lrtife( enthielten, fo finb bte-

felben gröfjtenttjeilsS alte ®efd)id):en, wiebercrjäfjlt, bie fdjon oft al§ falfd) be=

wiefen würben. SBenn aber biefelbcn als oon einem „Hormonen" fommeub

bargelegt werben, bann wirb ifjrc $alfd)t)ett boppelt fdjanbbar unb fönneu

nur rf(§ feiglid) unb Derad)tung§»ürbig begeidjnet werben.

3)ie rebaftionellen SBemerfurgen, weldje biefelben begleiten, folgen ihrem

(Snbgwccf. (Sie frebitiren bie „Hormonen" mit einem „muftertjaften" 8eben§=

wanbel. (©§ tyeifjt in befagtern 5lrtifel wörtlid) : „£>ie QJcormonen Utah/3

finb ein grofjeS SBolf, gewerbfleißig, arbeitfam, gefd)icft, t>orfid)tig unb ftug.

(Sie tjaben üiel gelitten unb finfc üielfad) «erfolgt worben." 3)ie sJtebaftion.)

^Behaupten aber bennod), ba£ bie „Hormonen" in ben Mountain 9Jcebomn§

Scanner, grauen unb $inber erworbet tjaben. 3)a§fclbe 35olf, welches wegen

feiner @f)rlid)feit, SBafjrrjeit unb Jreue ju feiner ^Religion %m Sßewunberung

emporgel)alten wirb, wirb „einer fJolittf be§ SBetvugeS" befd)ulbigt unb wäfyrenb

fie ftd) mit grofjen Dpfern if)re: ®efüt)(e ben gorberungen fügen, bie an fie

geftetlt werben, befd)ulbigt man 'ie be§ £ro§e§ gegen bie Regierung, bafj fie

„ben ^mnbfdjuf) Einwerfen unb ben $ampf wollen unb fid) ju bemfelben

ruften.

"

3)iefe§ sMe«> ift eine Skrtannbung ber ^eiligen ber legten Jage. (Sie

biegen feine foldjen friegeriferjen ©efütjle ober $Ibfid)ten. (Sie oerbienen biefe

SBefdjulbigungen unb $3erbäd)tigtngen gegen ifjre SBafjrfjaftigfeit nidit. Sic

beabfidjtigen ben ©efe^en gu gtjordjcn unb gute ^Regierung §u unter ftüjjen.

©ie verehren bie ^onfiitution mfere§ 8anbe§ unb wünfdjen republifanifdje

Snftitutioneu gu förbern. Sie fnb unter feinerlei (Sinfdjränfungen ober 5B«=

pfticfjtungen gegen bie Äirdje, bie nrer DOÜfommenen greitjeit im politifeben ober

gefd)äftlid)en Seben irgenb wetdjtt ©intrag tfjut. ^f)r ©laube ift üerfdjieben

öon jenem ber ortfyoboren Seftei unb fie beanfprudjen, ba§ ^Redjt ®ott ju

öerelrren wie e§ ifjnen gefällt, ofyne öon einer weltlichen Wlafyt barin t>et=

f)inbert ju werben, wäfjrenb fie 'älllen, bie nid)t gleicher 9Jceinung finb mit

Urnen, baSfetbe 9ftcd)t §ugefteb,en, SBenn irgenb einer itjrer 3at)t bie @efe§e

übertritt, fo ift er bem ®efe|e üemtworttid). s21ber eine ©emeinfdjaft foßte nid)t

öerbammt werben für bie nid)t gebilligten, unrechten -Spanbtungen einzelner -)3erfonen.

3)amit unfere 51nfid)ten in Söcteff ber ©it>i(= sJiegierung, foweit e§ ^Religion

betrifft, oerftanben werben mögen citire id) au§ ber „Setjre unb SBünbniffe"

ber Äirci)e, weldje mit ber 33ibet anb bem 23ud)e 3)?ormon unfere 9ftid)tfd)nur

in religiöfen ©runbfä^en bilben

:

„SBiv glauben, baß 9tegterunge: non ©ott, jum 9Zu^en ber 3)tenfc^^eit, einge=

rtdjtet Worben finb, unb ba$ @v ic 3D?enfd)en tjevantwortlic^ f)ä(t für i^rc §anb=
tungen in 23qug auf biefelben, enticber in bem ©eben oon ©efeßen ober ber %u&
fü^rung berfetben jum Wut? unb ^rmmen nnb ber ©tdjcrljett ber ©efefffd^aft.
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Sir glauben, baj$ feine Regierung im Rieben beftet)eu faun, ofjnc bap [otdje

©efet3e gegeben unb unantaftbar gehalten merben, bie jcber
s

.J3erfon ©emiffensfreitjeit,

@igentljum$red)te unb @d)uj} beö Scbenö 3ufid)crn.

Sir glauben, bafj aße Regierungen notfjmenbiger Seife &tml-23camte unb
iöiagifiratc bebürfen, um bie (SJcfct^e berfetben ju öoEjieljen unb bafj ©otdjc, bie baö

©efet? in SBißigfeit unb ©eredjtigfeit ausüben, gefugt unb burd) bie ©timme beö

SBolfä (roeun in einer Retoubtif) ober burd) ben Stßeu beS ©ouueraing aufrecht

erbauen merben foßten.

Sir glauben, bafj bie Religion oon ©ott eingefel^t ift unb bie äKenfäjen ibm
unb itjiu aßein für bie "Ausübung berfetben öeranttuortlid) finb, mofern itjrc retigiöfeu

SSeinungen fic nid)t antreiben, bie Redjte unb greitjeiten Ruberer 31t oerteijen; boef)

glauben mir, i>a$ menfdjlid)e ©efe£e fein Red)t Ijaben in ber 2>orfd)reibung öon
(SultuSbeftimmungen, um bie ©emiffcnsfreifyett 31t befdjränfen, Sftagiftrate foßten iBcr=

bredjen in ©ebranfen galten, bod) nie baS ©emiffen einfdjränfen, bie ©cf)ulbigcn

beftrafen, bod) nie bie ^frcifyett bc§ ©eifteS unterbrüct'en.

Sir glauben, ba$ alte 3)cenfd)en oerpfltcfjtet finb, bie refucettnen Regierungen,

unter beneu fic leben, ju unterftüt^cn, mäfyrenb fie in itjreu angebornen unb unocr=

äußerlidjen Redjtcn burd) bie ©efet^e foldjcr Regierungen befdjütjt merben; unb ba$

3lufftanb unb ©möörung foldjer bcfd)üt<ten Bürger tbren Vergeben gemäß beftraft

merben follten; unb tidfc aße Regierungen ein Red)t Ijaben, foldje ©efet,3e gu üer=

orbnen, meldjc nad) iljrem Urtf)ei(c am befteu geeignet finb, bau öffentliche Sfitte^eföe

3n fidjern, aber ju gleicher $eit bie $retl)eit beS ©emiffen« tjcitig bitten foflen.

Sir glauben, bafs ^ebermann in feiner ©teßung geadjtet merben foßte : Beamte
unb äftagiftrate als fotdje, ba fie eingefet^t morben finb jum ©d)it£c ber Unfd)utbigeu

unb ber 33eftrafung ber ©djutbigen, unb ba$ aße 2)cenfd)en beu ©efet^ten 5ld)tung

unb llntcrmerfung fdjulbig finb, ba ot)ne biefelben ^riebc unb @intrad)t burd) 2tnard)ie

unb ©d)redcn#beri-"fd)aft nerbrängt merben mürben. SDcenfcbtidje @efe£e finb ju bem
au^brüdlidjen 3mctfe cingefc^t, unfere $ntereffen als ^nbioibuen unb Rationen 31t

reguliren unb göttlidje ©efet^e uom §immel gegeben, Regeln über unfere geiftigen
sIngelegenbcitcn für ©taubcu unb Suttn« üorfdireibenb, für beren ^Beobachtung ber

i^eufd) feinem @d)öüfer öcrantmortlid) ift.

Sir glauben, baß e$ nidjt redjt fei, religiöfe (Stnftüffc mit Regierungen ju öcr=

binben, moburd) eine religiöfe ©efeßfdjaft begünftigt, mäbrenb eine anbere in Hjrot

geifttidjen Rechten befdjränft unb bie üerfönlidjen Redjte if)rcr iOiitgltebcr aU Bürger
beeinträchtigt merben mürben.

Sir glauben, baß aße retigiöfeu ©efeüfcbaften ein Red)t b,aben, ibre SJiitglteber

für unpaffenbes betragen nad) ben Regeln unb 3>orfd)riften fotdjer ©efeßfcljaftcn jur

Rcd)enfd)aft ju jicljen, norauSgefe^t, ba^ fotdje ^aubfung nur ba§ religiöfe ©emeim
fd)aft«red)t in ^erb,anbtung jieb,t; bod) glauben mir nid)t, i>a\$ irgenb eine religiöfe

©cfeßfdjaft Autorität t)at, Scute 31t üerb,ören, mo (Sigcntfium ober Seben in 3?crl)anb=

lung fommt, ober öon ibnen bie ©ütcr biefer Seit ju nehmen ober fic in Scibc««:

ober 2eben3gefab,r gu fetjen ober f'örücrlidje 33eftrafung ju ertfjeilen; fie fönnen fie

nur üon itjrer ©emeinfdjaft au«fd)tie^en, unb itjnen ba§ Vertrauen berfetben entjie^en."

^olgenbe§ finb bie © laub cn§artif el ber ^trdje, mie fie fd)on Diele

^afyre oeröffcntlic^t finb unb öon ber legten ©eneral - ^onferenj auf'§ neue

beftätigt mürben:

„1. Sir glauben an ©Ott, ben emigen SBater, unb an ©einen <3of)n, ^efum
©briftum, unb an ben ^eiligen ©eift.

2. Sir glauben, baf? aße SRenfdjen für itjre eigenen 3ünbeu geftraft merben,

unb nid)t für
sIbamei Uebertretnng.

3. Sir glauben, i>a$ burd) baS @üb,nobfcr Sb,vifti bie ganje äJJenfdj^eit fefig

merben fann burd) ©eb,orfam ju ben ©efet^cn unb Skrorbnungen be« (£oangetmm8.
4. Sir glauben, ba§ biefe Serorbnungen finb: @rften£, ©taube an ben §errn

^jefum Sljriftum : jmeitenö, ißufje ; britten«, Saufe burd) Untcrtaudjung sur Vergebung
ber ©ünben; »ierteuS, ba$ Sluftegen ber öänbe für bie &abt best ^eiligen ©eifteS.

5. Sir glauben, baf3 ein 3)lann oon ©Ott berufen fein mufj burd) Offenbarung
unb burd) ba£ auflegen ber §änbe 3)erer, metdjc bie ^Boßmadjt bagu fjaben, um ba?

©üangelium ju prebigen unb in ben 3?erorbnungen berfetben 31t amtireu.
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6. 2iMr glauben au bic glcirijc Drgauifation, meldjc in ber urfurüuglidjeu .Hirdjc

beftaub, nämlid): ^tpoftcf, ^ropljetcn, §irtcn, Server, iSuangctiftcu k.

7. 3Btr glauben an bic ©abc bev ßungen, ^ro^ejetung, Offenbarung, ©efid)tc,

Teilung, StuSlegung bev 3unÖ cu :c -

8. ©ir glauben an bic 5Mbcl, alö bo« SBÜovt ©ottcö, fomeit fie ridjtig nbcrfeiu

ift; mir glauben and) au ba? 33itdEj SJtormon, als baS Sßort (Mottet.

9. 3Str glauben sMeS, roa8 ©Ott geoffenbaret l)at, Sttc8, maö @r je^t offenbaret,

uub mir glauben, bafj (Sr nod) biete große unb midjtigc S)inge offenbaren wirb in

Scjug auf ba8 9\cid) ©otted.

10. iißtr glauben an bie bud)ftäbtid)e SSerfammlung $fraef« unb an bic ggieber«

Ijerfteltnug ber jeljn Stämme. S)a? 3'0n au f biefem Äontiucnt (bem amcrifanifd)cn)

aufgebaut Werben wirb. ®aft S^viftuö perfönlid) auf ber Erbe regieren wirb, nnb

baJ3 bie (Svbe erneuert werben unb djre parabicfifdje §crrlid)feit erfjalten wirb.

11. SBiv legen Sütfprud) auf ba§ 9ted)t, ben allmädjtigcn ©Ott 51t ücreljreu nad)

ben Eingebungen onfercfl ©euuffen^, unb geftatten allen 2)ienfd)cn fcaSfetbe >Kcd)t,

mögen fie oere()rcn wie, wo uub voa.8 fie wollen.

12. ÜBir glauben baran, Königen, "^räfibenten, /pcvvfcfjern unb 3,'cagiftraten untere

tljänig ju fein unb ben ©efet^en }u gef)ord)cn, fie ju ef)rcn unb ju unterftüt3en.

13. SBtr glauben baran, el)rtid), getreu, ieufd), mo£)ft£)ättg unb tugenbljaft $u

fein unb allen 9)tcnfd)en ©uteS ju tbun; in ber Xfyat mögen mir fagen, bafj mir ber

(Srtnaljmtng 5ßautu§ folgen: „
s£Sir glauben sMe3, mir fjoffen

vMe3,'' mir tjabeu S5iele^

ertragen unb b°ffeu fübifl ju fein, 3tüc8 ju ertragen. 2Bo etwas £ugenbbafte3,

!t!icbcn*würbigetf ober uon gutem 9iufe ober £obcnSWcrt()cs ift, traditen mir nad)

biefen Singen." $ f c p f) 8 m i t b.

$d) bin bretunbadjtgig ^ab^re alt unb erwarte batb meinem ©djöpfer gu

begegnen unb 9ted)enfd)aft ju geben Don meinen trbifdjen Saaten unb 2Borten.

$m s
2lngefid)t beffen bezeuge idj üor ($ott unb aüen ütöenfdjen, ba$ biefe

^rtifel bc§ ®tauben§ unb 23efenntniffe§ bie wahren Sebren unferer Ätrdje

finb ; baß ©ott feine Strebe burd) Offenbarung gegrünbet unb feinen Wienern

iBoÜmad)t gegeben fyat, in ben Skrorbnungen berfetben 511 amtiren unb ba%

fie (bie Äirctje) ade ^rrtfjümer unb (bemalten, bie 311 ifyrer Vernichtung

gebraucht werben, überminben wirb. 3f)re 2Baffen aber finb nirf)t f(eifd)üd)

;

fie beanfprud)t feine (£iüi(=2lutorität
;

füfjrt feine poütifdje §crrfd)aft unb fud)t

feinen ©treit mit irgenb einer weittidjcn s5tegieiung. 2lüc äftenfdjen unb alle

Nationen finb bem Slütnädjtigen üerantmortüd) für ifjre ^anblungen unb icf)

bin 2öilleu§, bie ©adje ^mifc^en un§ unb unferen ^einben unb 53er(eumbern

%i)m §u überfaffen.

2Bitforb SBoobruff,
^riifibent ber ^iretje ^efu ©fjrifti ber ^eiligen

ber legten £age.

folgen öer geljetmen ^efcUfdjaften.

£>te Stjncbiuftij in ^em = Dr(ean§. lieber bie grauenhafte @r=

morbung öon Italienern in einem ©efängniffe üon 9?em = Orleans mirb ber

„$ö(n. 3tg-" tetegrapfjifcf) beridjtet: 3)ie in 9cem=Drlean3 oerübte Stjncft-^ufttg

ift unerhört in ber ©efd)id)te einer gefitteten ©tabtgenteinbe unb übertrifft

?lüe§, ma§ in ?lmerifa, feitbem ber 2Bad)au§fd)uf$ in <&an ^rancüco unmitteü

bar nad) ber ©ntbeefung ber @olbfe(ber eingefe^t morben, überfjaupt auf biefem

frfieufjüdjen ©ebietc geleiftct morben ift, unb mürbe bennodj gar üon namhaften
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9ted)t§anmä'(ten unb ^aufleuten geleitet unb tmn ber treffe gebilligt. Die

Urfacbe liegt in ber ©riftenj geheimer ©efellfcrmften oon Italienern, wie bie

SDcafia, bie au§ 9iad)fud)t gegenfettig 9)?eud)e(morbe begingen. 8n lurjer ,3eit

Wären 40 SJcorbe oorgefommen. 9ll§ baljer im üorigeu $uni mieberum fed)§

ÜJJcorbe rudjbar würben, befdjlof? bie ©tabtbetjörbe bie Ausrottung ber 9}?afia.

^oli^eibireftor ^enneffn, ber fid) habet au§§eid)nete, braute fünf ©ijilianer

auf bie Anflagebanl, marb aber im norigen Dftober mitfammt ben §aupt=

geugeu fetbft ermorbet. darauf organifirte ber Bürgermeifter eine <Spe§ial=

poligei, oerljaftete eine 2)?cnge öon Italienern, bie ber Öftafia angehören füllten,

unb ftellte 19 bation unter Slnflage. 9ceun würben im öorigen 9J?onat öor

ba§ ©cftmurgeridjt gebracht. SJcittlermeite öerbreitete fid) ba§> ®erüd)t, bafj

bie ©efcfjnwrenen oon ber äftafia beftocfjen feien, unb at§ tfyatfädjticb am f^reitag

fed)§ freigefprodjen mürben unb betreffs ber übrigen brei bie $urt) uncin§

mar, erfdjien am ©amftag in allen 3eitungen ein Aufruf gu einer 5krfamtn=

tung aller guten Bürger auf bem (Sitty (Square, um einem ©cbiffbrud) ber

@ered)tigreit norgubeugen ; berfetbe fdjtoft mit ben SBorten : „$ommt a!tion§=

bereit!" Daufenbe erfebienen.

Drei berüorragenbe s2lböofaten, ^arferfon, 5Bicf(iffe unb Deneor, fachten

bie (Sntrüftung unb ben Slutburft an, riefen: „©oü bie Üftafia unfere Bürger-

in ben ©trafen meudjeln unb bie ©efdjmorenen beftedjen, bajj bie SJcörber

freigefproeben merben?" darauf allgemeiner 2lufbrud) §um ®efängni§, an

ber ©pi^e 200 auSgebientc ©olbaten. UntermegS fjielt man am Arfenal,

mo Junten unb ^iftolen b,erau§gereid)t mürben. Die $erfertl)ür mürbe mit

Sredjeifen bearbeitet, bi§ ein riefiger Üceger fie mit ber Art einfd)Iug. darauf

mürben 50 mit ber Ausführung beS SrjncfiurtfyeilS beauftragt, brangen ein unb

erfeboffen fed)§, bie in'S ffieiberjimmer geflüchtet maren. Um bie btutbürftige

9)cenge braujjen ^u beliebigen, mürben groei Italiener lebenbig l)inau3gefd)teppt,

einer an einem Saum aufgefnüpft unb mit kugeln bnrdjlöcbert, ein anberer,

an einer Sateme aufgehängt, fiel fyerab unb mürbe mieber aufgefnüpft. Der

^oli^eibireftor , melier mit einem Du^enb ^oti^iften anlangte, mürbe mit

Rauften bebvot)t unb fcb,rte um. ©d)lief}lid) £)ielt ^arferfon am $erferfenfter

an bie 9Jcenge eine ©cblufjrebe: „Die @ered)tigfeit ift gefdjefyen, bie 9Jcörber

£>enneffn'§ finb tobt, bie $erantmortlid)feit bafür gebührt ber beftodjenen $urty.

Da§ $olf »erlangte ben lob, mir b,aben ben SBiüen be§ $olle§ erfüllt.

$e£t gebt nad) §aufe!" Darob jaulte bie SJcenge unb trug 'tparferfon auf

ben ©djultern im Driumpfjguge. Die 3^1)1 ber @eh)nd)ten belauft fid) auf elf.

9cad) bem Slutbabe begab fid) ber dJlob §u D'QJcettet), bem (£bef ber

©e^cimpolijei, melcber befdjulbigt mirb, bie ^urt) „gefirt" ju l)aben. Die

9)cenge fanb ii)n jebod) nidjt. ©ein $eben, fomie ba§jenige ber ®efd)raornen

finb bcbrob,t. @egen bie @efcb,mornen foü Auflage megen Seftecb,lic6,feit erhoben

merben. S)ie ©efdimornen, ber Slbbofat unb ber 3)eteftioe D'9}cellet) finb

flüdjtig gemorben. Der Dbmann ber @efcbmornen ift oon ber ^otiget in

©emafyrfam genommen morben. Unter ben am ©amftag ©elnncbten befinben

fid) oier Unfdjutbige. Die ganje SBetiötlerung billigt bie 8ijndt)j;ufti§. Die

33ef)oiben follen bie ©rftürmung be§ ©cfängniffeS erteidjtert l)aben. Die

^olijei nab,m 9lei^au§ unb bie gange 3Iffaire mar in einer ©tunbe oorüber.

(„Serner 3^ttung".)
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fötroas über's iricffdjreiben. .

(5§ gibt ^crfoncn, unb %max 3iemtid) üiele, bie nid)t gern Jöriefe

fc^retben, unb biefe finb in geroiffer $8ejief)ung ju beneiben. QuiZ mag parabor

flingen unb fjat bod) feinen feljr ernften ®runb.

Wk 3. SS. nnvb e§ ungeheuer leid)t, einen Sßrief 3U fdjreiben
; fo fcbiucr

tä mir mannen ^erfonen gegenüber wirb, münbtid) meinen ©efüfylen Sorte

ju öerteirjen. @in 23rief — gleidwiet an roen — ift f cfenell gefdjrieben, unb

barin liegt eine grofje ®efaf)r, benn bie ^eber fpridjt fdjärfer al§ ber 9Jhuib,

of)ne ba| ber SSürf ober £on im ©tanbe finb, bie <Sd)ärfe berfetben 31t

milbern. 2Benn id) bie 3tber in ber £>anb fyabe, bitben fid) bie ©ebanfen Diel

fdhueller 31t SBorten, al§ wenn id) fpredjen rottt, unb e§ ift ein angenehme!

@efüf)(, wenn un§ etwa§ aufregt, burd) ba§ dahinfliegen ber geber über ba§

gebulbige Rapier feine unangenehmen ®ebanfen augftrömen gu laffen!

2Bie oft tjabe id) im gorne einen SSrief gefdjrieben unb bann wieber

gerriffen, bod) ba§ ©djreiben füllte mid) ab, ba e§ meinem 3 0l
'ne 8uft

gemadjt. ^nfofern ift ba§ (Schreiben ganj gut, aber bie ©efaljr babei ift,

bafj fotebe Briefe aud) 3uwei(en abgefdjidt werben. 2Bie teiefet fann man fid)

baburd) ^einbe madjen ober einen ^reunb oerlieren. $>e§l)alb ift e§ eigentüd)

nid)t ba§ ©djreiben, fonbern ba§ ^ortfdjicfen ber Briefe, oov bem fid) bie

Seute in 21d)t nehmen muffen, bie fo leid)t fd)reiben. @ewöt)nlid) fdjliefje id)

einen 23rief erft im legten Slugenblirfe, ef)c id) ifjn fortfebiefe ; id) fjabe fdjon

manchmal einen unüerfc&loffenen Sßrief jmei bi§ brei £agc lang mit mir

herumgetragen unb bann — einen freunblicfeeren gefdjrieben.

2Bie oft aber fyabe id), wenn id) einen 33rief in ber (Sile gleich juget'lebt

blatte, bie boppette Arbeit gehabt, inbem id) bciZ ©outiert trieber aufreihen

unb ein neues nebmen mujjte, benn e§ ift nid)t rathfam für mid), einen 33rief

abjufdjirfen, wenn id) ib,n nidjt burd)getefen fyabe, nadjbem er falt geworben

ift. £a§ Unangenehmfte ift bod) entfd)ieben, (SntfdjutbigungSbriefe ju fd)reiben,

einen ^meiten Sörief abjufdjiden, um bie SBirfung be§ elften aufgeben! Unb
eine Sßeleibigung fd)war3 auf weife ift fefyr fdjwer ausgleichen! (Sin Srief

ift an unb für fid) etwa§ fo ÄalteS, er bietet weber ©rflärungen, nod) be=

fänftigt er burd) einige £öne ober freunbtidje SBlitfe ober perfönlid) bar=

gebotene §änbe. 9cein, ein 53rief fagt nur, wa§ er fagt, nicht mefjr unb

nidbt weniger, er fagt e§ be§ 9J?orgen§ unb fährt ben ganzen £ag bamit

fort, ja fogar be§ ^ad)t§, roenn man fid) bie 9}cübe nehmen irifl, aufjuftefjen

unb ib,n raieber ju lefen. ©r rei^t bie 2Bunbc immer auf'§ 9?eue auf, bi§

man faft toll barüber merben fann.

^tein gebilbeter SJcenfd) rcirb wol)l, felbft feinem fdjtimmften {5ei"be

gegenüber, fo menig 3artgefüt)t b,aben, ib,m m'§ ©efid)t eine SBeleibigung

mehrmals 311 micber^olen, ein Sßrief jebod) mieberl)olt biefelbe bunbertmal.

3lud) ift ein beleibigenber 93rief eine gemeine ^»interlift, benn ba jeber 9}?enfd)

feine Briefe unbefangen öffnet, fann man fid) öor biefem Singriffe nidjt

fd)ütjen.

2ftan fann jemanben, ber un§ mit beleibigenben 2Borten gegenübertritt,

ben dürfen febren unb ib,u fteljen laffen, beüor er nod) ben erften ©a^ ooüenbet

b,at, aber e§ mirb faum einen 2)?enfd)en geben, ber einen beleibigenben ©rief

fjalb gelefen au§ ber §anb legt. 2Bir legen mob,l einen freunbtieben Srief
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manchmal jur ©ehe, um itm in freien 2lugenbliden mit mef)r 90?u§e lefcn

$u fönnen, einen un§ angrcifcnben Sßrief (efen mir jebod) fieser bi§ §um (Snbe

burd), unb menn mir un§ aud) nod) fo fef)v bariiber ärgern.

©in bcletbigenber SBrief ift ein meud)etmörberifd)er ©tojj nad) bem §er^en,

roeit man fitf) nid)t baoor fd)ü§cn fann. Sftan fann feinen S^nben feine

£t)ür üerfdjließen, ein Srief jebod) finbet überall ©inlaß.

'Jiarum ftnb ^Briefe gefährliche 3)inge. 9J?an legt barin guroeilen 53cv=

fpredjungen, §reunbfd)aft3betbeuerungcn, ßiebeSfdjroüre unb allerlei Verträge

nieber, ofjne ju bebenfen, ba§ ber «Sinn be§ 9J?enfd)cn oft roecrjfclt, bie Briefe

aber immer fo bleiben, rote fic ftnb. ^Briefe fjaben fd)on nie! Unfjeil geftiftet,

unb mot)l bem ^enfdjen, ber fiel) üor feinen ^Briefen ntdjt ju füvdjten braucht.

2Ber roeifj e§ nicht, bafj ber ftebenj[äf)iige $rieg bie fyotge eine§ 23riefe§

mar, ben -Iftaria £l)erefia an bie ^ompabour fdirieb, unb roetdjer mit ben

Sßorten begann: »Mon amie« ? äßie tuet So litt unb £t)ränen bat biefer

33ricf oergießen madjen

!

^Briefe ftnb aud) Beugen üov ®ertd)t.

(£§ gibt üftenfdjcn, bie aüe Briefe aufbewahren, roetdje fte jemals crtmlten,

barum ttmt man roofyt, 2lcbt ju geben auf ba§, roa§ man fd)reibt. 2>od) nein

!

Schreiben fann man, roa§ man roill. Sie ©efaf)r liegt, rote gefagt, nur int

?lbfd)itfen. 3)te ^3oft ift juroeilen unfer $eutb. Unb roenn eS eud) manchmal

öorfommt, bafy e§ fdiabc ift um 3"^ Sftübe, Rapier unb meüeidjt bie 23rief=

marte, roenn ttjr einen SBvtef nid)t abfemdt, fo madjt e§ eud) rcd)t tebtjaft

llar, mit rote mel met)r $eit, SDcHitje, -Papier unb Soften itjr tüeüeid)t einmal

gern baä ungefcfjef)en machen möchtet, roa§' biefer SBrief angerichtet l)at.

2Inbererfeit§ icbod) — trtumptjtrt nidjt ju fetjr, il)r ©cbreibfaulen, beim

ßefen biefer 3etten ! 21ud) biefe 9J?ebaiüc b,at, rote jebe, it)re Äet)ifeite. SBißt

tf)r root)l, mit roeldjer <Sef)nfuct)t eure abroefenben ^reunbe eine Slntroort auf

ttjre Briefe erroarten? 2Bte graufam ift e§, roenn it)r auf eurer @efd)äft§reife

bie %xau öergeben§ auf eine 9tad)iid)t non eud) tjarren läßt? 2Bie lange ift

e§ tjer, baß irjr an eure alte SDfutter gefdjrieben t)abt ? ©ebacfjt rjabt itjr il)rer

roob,l oft genug mit aü' ben gärtlidjcn @efüf)len ctne§ roofjler^ogenen $inbe§,

metleid)t mit innigftcr Siebe unb 3$cref)rung, aber fann ba§> il)re ©eb,nfud)t

nad) eud) erleidjtcru '? 2Be§f)alb f djreibt it)r nid)t, unb erleichtert tt)r bc\<o

einfame Silier burd) regelmäßig anlangcnbe 9?ad)rid)ten ? Äönnt itjr e§ üer=

antroorten, it)r biefe $reube oor^uenttjalten, blo§ roetl tfvr gu faul feib, bie

^eber in bie §anb ju neunten?

Unb bie ©eroot)nl)eit ber $crnad)läfftgung roäd)§t mit ber ßeit, fo bafj

tt)r nad) unb nad) üotllommen bie ^äljigfeit üertiert, eure ©ebanfen regelrecht

auf bem Rapiere auägubrüden unb nad) eurem £obe ütetleidjt lein 3 e^^ elc
^)
en

öon eurer ^anbfdjrift jurüdbtetbt. S)urd) 2elegrapt), £elcpf)on, ^edtograpf)

unb aüe biefe neuen ©rftnbungen roerben febcrfaule ^cnfdjen nad) unb nad)

ganj bie $äl)tgt'eit ßerlieren, ftd) fdjriftltd) au§§ubrüden. 2)a§ ^ieberfdjretben

er^öt)t aber bod) unjroetfclbaft ben Wlüttj unferer Uebcrjcugungen unb mad)t

un§ fefter in benfelben. 2)erientge, roeldjer niemals feine Meinung nieber=

gcfd)iieben t}at, roirb immer fdjroanfenb unb unbeftänbtg fein unb fid) barauf

üerlaffen, „baß er ja nid)t§ (Sd)riftlic^e§ au§ ben ^änben gegeben t)abe."

Sluffdmetber unb ßügner ftnb feiten geroob,nt, niel gu fd)rciben.

Unb S3rteffd)reiben ift bod) eine§ ber beften 3eid)en einer guten ©rjie^ung,
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e<§ nerfeinert bte Million bcv ungeübteren ©pradie unb reinigt btefelbe oon

bem ®emöhntid)en unb ttnfcbönen. 9ftan fann oft bte (Srfarjrung magert,

bafc burd) regelmäßigen Gricfmedjfel mit einem abmcfenbcn ©ohne ober ber

einzigen £od)ter gu §aufe, toefdje üerpflicfitet tft, alle it)re @efd)Wtfter übet

ba§ Gefinben ber Altern unb fonftige b,au§Ud)e Gegebenheiten gu benachrichtigen,

biefc ftd) eine fo feine 2lu§brutf»weife angewöhnen, wie bte anbern fie nie befaßen.

£)arum ift e§ fetjv ücrnünftig, hcrangeroadjfene ^inber an häufiges Grief=

fdjreiben §u gewönnen. (Sin mot)tgefd)riebener, unterbaltenber Grief tft etwas

fecjr fcf)önc§ unb etwaS, ba§ man nicht gar ju oft finbet.

üBir erinnern hjer an ben Griefwecüfet gwifcben ©crjttter unb ©oetfye, an

2Bttf)eltu ton §umbo(bt'§ Griefe an eine ^reunbin, an bte Griefe ber 9J?abame

be ©ebigne, bte Griefe Napoleon be§ (Großen, an gelir 5ftenbetfob,n Gartfyolr)'«?

retgenbe Griefe u. f. m. u. f.
m.

$rei(id) finben mir auch bebeutenbe äJiänner , weldje ba§ (Schreiben

haßten, wie g. G. 2Baüenfteiu, ber bef'annttid) nie etroa§ (Schriftliche» üon

fid) gab ; bocb, lag bies? wot)l baran, baß feine §anb tnefjr gewohnt war, baZ

©cüwert, a(§ bie $eber gu führen.

$m allgemeinen fann man mofjl fagen, baß cntweber biejenigen, beren

Geruf meleS (Schreiben nötfjtg macht, al§ ba finb ^ournatiften, ©chriftfteller

u. f. m., ober ungebtlbete Scute, für bie einen Grief ju fdjreiben eine große

Arbeit tft, ba<8 Grieffcbreiben tjaffen unb mögliebft oermeibeu, raäl)renb öeute

oon roirflidjer Gilbung, bie nid)t burd) ifjrcn Geruf genötigt finb, §u Diel

fchreiben ju muffen, gern ba§ Grieffcbreiben al§ ein Gentil tfjvcv ©eifte§=

thätigfeit benutzen.

2)od) ben 9iatb, nefrme fid) jeber §u -Sperren : einen in ber Aufregung

gefdjriebenen Grief laffet erft falt Werben. Sefet it)n am folgenben Jage mit

ruhigem Glute burd), bamit ihr eud) unb 2lnbern Gerbruß erfpart.

Padjrtdjtcn aus jltalj.

^ueumonta unb ^nflucnja (la grippe) waren toäljrenb ber Neonate ^ebruar
unb SJifirj uorbcrrfdjcub in Utah unb ber ganzen ^Region ber f^etfengcbtvgc unb haben

teiber niete Opfer geforbert.

— 2>ic Staat^legiSlatur bon ^baho t)at ein ©efeis gemadjt, ir>etd)eö äffen Hormonen
baß Stimmrcd)t raubt.

— @inc ber erften §anbtungcn ber neuen Stabträtbc bon Ogben war, il)re

eigene Scfotbung ju erljö|en. (Sine 2ln$af){ fteuerjabtenber 23ürgcr haben ftd) mit

ber Sitte an bas $3e$irf8gerid)t gemenbet, bte (Srhöbung ju «erbieten.

— 2)er Stabtratb bon (Satt £afe (Sttt) hat gegen ben ^Bitten ber Bürger einen

öffcutltdjen
s

|>arf an eine @ti"enba^ngefeltfd)aft nertauft. ©etbmanget foCC bie llrfadjc

fein. 'Seit bie \!tbera(en bie Stabt regieren, finb bie Obligationen ber Stabt 6
s45rojent unter ben 33aarrocrtb gefunden, mä^reub biefetben früf)cr

r
aU bte Stabt nod)

»on ber Sßotföüartet, ben „SRormouen", regiert würbe, immer über bem 5Jcenmr>crtl)

ftauben unb ein fef)r begehrter s3lrtifel tnaren.

— 2)ie "Jtid)t = äUormoncn = ^ottgei in Satt Säle (Sitt) tft be|d)äftigt, bie ^rebtger

ber §ett§armec ju bewadjett, bamit biefetben burd] ifyre Srommetn u. f. m. feine

9iul)eftörungcn ncrurfadjcn, mät)rcnb Spictfjötten unb äßirtt)fd)aften uubetäftigt ib,r

SBefen treiben. %i% bte „3)Jormoucn" bie Stabt regierten, tnurben Strtljc unb
Spieler itjrer gefetjunbrigen §anbtungen megen gerid)ttid) verfolgt, mäbrenb bie

Satutiftcn in ®em«rafäjaft mit allen anbern Scften in tl]ren retigiöfeu @cbräud)cn
unb ©otteöbieuft befd)üt?t mürben.
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®oö bes Präftöcnten Hantel g. Pclls.

9Jtii Gefühlen tiefftev Stauet bringen mir ben fettigen bic traurige

9iad)rid)t u>on Dem am 24. 9J?ärg 9icirf)niittags> 1 Ut)r erfolgten ^infdjieb

öon ^räfibent Daniel $. 2BeÜ§. 3)ie Sraucrbotfdiaft mürbe burdi eine

^abelbcpcfchc üon ^räfibent SBitfotb 2Boobruff an ^räfibent S-Brigf)am 9)aung

in Smerpool gebracht. 2)ie Urfachc feine? -TobcS mar ^neumonta, meldjer

ein Einfall ber ^Influcnga folgte.

SKit bem Scheiben oon ^räfibent 2Beüä au3 ber Sphäre ber Sterblich*

feit besagen bie ^eiligen ber letzten Sage ben ^ertuft eines? ber cbetften ber

Äinbcr ®otte§, bic auf ©rben gciriol)nt haben, ©taube, -Tugenbfyaftigreit,.

©ebutb, brüberlichc Siebe,
s?cäcbftenlicbe, Detnutl), Sapfetfett, 9Käjjigfeit unb

Siebe fanben in ihm ein Jöeifpicl unb s
31bbitb biefer glorreichen ©igenfehaften,

tncldjc Männer ©ottcS au§geid)nen. Srtmitten ber tiefften Seiben unb tobt*

tieften (gefahren, burdi mclche bie ^eiligen gu gcfyen Ratten, mar fein Äur§

burd) eine unabmeidjbare 'ilbficht, \)a§ fechte gu tfjun, gefenngeichnet. 3n
Reiten be§ ^riebenS unb be<§ 2Bol)lergc()cn§ tief; fein $(eifj in bem «Streben,

bie Siebe ©otte§ unter ben SDicnfdjeu gu begrünben, niemals nad). 2Bie ötele

feiner ©lauben»genoffen, mar auch er berufen, fdjmere Irübfale burd)gumäcben

unb großen ©efatjrcn gu begegnen ; aber mcber ^urcfjt nod) Seiben brad)ten

ibn je gum SBanfen ober aud) nur gum 3 'fl^'n in ber (Erfüllung feiner

Pflicht, ©eine 33erantmorttid)fcit mar grofj, aber feine ©cjtttcbfett unb fein

unerfdnttterticber ©taube an ©Ott gaben üjm Ätaft, ftanbtjaft fortgufd}reiten

auf bem s
}3fab, ber gum emigen Seben fütjrt, bi§ er feinen Körper gur 9iut)e

legen tonnte, nadjbcm et ben guten Äampf be§' ©tauben§ gerümpft t)atte.

Daniel £. 9M3 mürbe am 27. Dltober 1814 in £renton,

Dneiba (Jountn, 9iem = ?)orf, geboren unb mar bemgufolge gur 3^it feine§

5lbfterbemB im fiebenunbfiebengigften ^atjre fetne§ Seben§. «Sein SSater biente

in bem $rieg gegen ©roßbritannien im $af)re 1812, unb feine ÜJJiutter mar bie

Sodjter üon 2)at>ib (Sfyapin, meldjer mit ©eneral SBafhmgton biente. @r mar

ein birefter 9tad)fomme beä eierten ©ouoerneuv§ üon (Connecticut, ©ein XBater
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ftavb afö cv giuötf 3al)rc alt mar; im ftafjve 1833 jogcn feine 9)hittcr unb bie

Familie nad) £)f)io. $" 1834 fiebelte er fid) in Commerce an, meldjeS

bernad) 9caut>oo genannt nntvbe. (£t)c et 21 $at)re att mar, mürbe er jum

ßouftablcr unb tjernad) gum $riebenSrid)ter ermäblt. %n ber erften Drganifation

ber 9J?itita beS JiftriftS mürbe er jum groeiten (Sergeanten ermät)lt. 3)aS

Vertrauen aller ©elten unb Parteien in feine 9led)tfd)affenf)eit unb Unpartei-

üdifeit war fo grofj, bafj er oft als ©d)iebSrid)ter ober Vermittler erforen

mürbe, um ©treitigfeiten gmifdjen ^Jadjbarn ju fd)lid)ten unb aud) als

JeftamcntSootlftrctfer. (£r mar ein einflußreiches IRitglieb ber 2Bl)ig - Partei

in §ancocf ©ountt), Illinois.

AIS bie «^eiligen ber legten Jage im %a\)v 1834 burd) ben $öbel auS

•Dctffouri vertrieben mürben, mar er einer ber (Srften, fie gu bemiUfommnen

unb iljnen gu fyelfen. ©ein ©eift mürbe bis jiun ßorn aufgebraßt, als er

bie Vertreibung amerit'anifdjei Vürger auS einem s7cad)barftaat mit anfefjcn

mufjte unb feine gro&c Siebe für Freiheit unb ©crcdjttgfeit fd)uf ein Vanb

ber Jbeilnat)me jmifdjcn i()m unb bem unterbrächen Volf'c. Sei ber Drganifation

oon Ütauüoo mürbe er in ben ©tabtratf) gcmät)lt unb %a einem ber ^Regenten

ber Unitterfität ernannt unb bem ©tab beS äRajoi: = ©eneralS ber 9Zauooo=

Segion gugctfjeitt. AIS nad) bem Jobe beS ^ropfyeten unb ^atriardjen ber

©ouöemeur oon Illinois bie Ablieferung ber ^Baffen ber 9cauöoo=Segion ner=

langte, proteftirte ©encral SBetlS gegen ben Vefefjt als eine Veeinträdjtigung

fetneä fonftitutioncüen 9icd)teS, alS ein ©lieb ber ©taatS - 9J?ilitia ©äffen
tragen ju bürfen.

Vis gu biefer $eit fyattc er fid) nod) nidjt mit ber $ird)e üereinigt,

aber §mei i^abre fpäter, im !Jal)re 1846, mürbe er ein?Dfttgtieb. 3)ieS mar, nad)bem

ber ^auptförper ber ^eiligen Illinois oertaffen tjatte, um in ben pfeifen*

gebirgen eine §eimat unb einen 3tut)ccrt $u finben. (£r beteiligte fid) an

ber ©d)lad)t oon ^auooo unb mad)te fid) mäfjrenb beS breitägigen ÄampfeS

auf feinem meinen ^ferbe befonberS bemerkbar ; inbem er bie 9Jcänner ermutigte

unb leitete, mürbe er ben ^cinben oft gur 3i e ^frf) e^e. AIS ber ^öbel oorrücfte

unb etma t>ierl)unbert $arb l)inter ben üertriebenen Vürgem bie ©trafje Ijerunter

fam, brachten (Sotonel (Sutler unb er bie -ftadjfiut ber Flüchtlinge. AIS fie

ben Flufj ?Dciffiffippi überfdnitten, feuerte ber 'ipb'bet immer nod) in baS

fd)u|tofe Sager. (Sr öerfcrmffte fid) eine ber Äanonentugetn unb febitfte fie

mit feinem ®ruf$ an ben ©ouoerneur öon ^oma. ©r blieb auf feinem

Soften bis bie ^Rettung beS öertriebenen UeberbleibfelS eS itjm möglid) madjte,

nad) bem SBeften ju gießen unb ging bann nacb, bem Jfyat beS grofjen

©atjfeeS.

^urje $eit nad) feiner Anhmft mürbe er jum Sieutenant = @enera£ ber

ücauöoo - Segion ernannt. %n ben ©dimicrigf'eiten mät)renb ber früheren Jage

mit ben ^nbianern maren feine ^ertigfeit unb meife ^olitif feb,r erfotgretd)

im Vefd)ü§en beS (SigentljumS ber Anfiebler unb aud) barin, bie ^nbianer

ju belehren, bafy eS beffer für fie fei, einen friebfamen ÄurS einjufdjlagen

unb gu verfolgen. AIS, auf falfdje Angaben non VunbeSbeamteu bin, öon

ber Regierung ber Vereinigten ©taaten eine Armee gegen bie ^eiligen bei-

legten Jage gefdjicft mürbe, führte ©eneral 2BeüS ben ^elbgug ber Ver=

tf)eibigcr mit jener ©orgfalt unb $äl)igf'eit, me£d)e i^n ju einem mititärifd)en
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$üfvrer t>on großen Anlagen ftempelte. (Seit jener $eit mar ^räfibent SSeÜä

eine tjeroorragenbe '^erfönitdjf'eit in bev ®efd)id)te lltab/§. @r mar ein 9)titglieb

be§ legi§latitien 9latf)e§ Dom proüiforifcben (Staat T)eferet, mar für eine
s
Jteif)c Satire in ber Utaf) = SegiSlatur nnb bicnte mehrere aufeinanbcr folgenbe

Termine al§ Söürgermeifter oon (Salt Safe (Situ unb befleibete anbete (Sitnt-

Slemter, bie er aüe mit (5rl)abenf)eit nnb ^älngfeit »ermattete.

%m 4. Januar 1857 mürbe er Dom 'Sßräftbent 33rigf)am 9)oung ju

einem Ipoftel orbinirt unb at§ giueitcr 9tatl) in ber erften "ißräfibentfebaft ber

$ird)e eingefegnet. (Seit ^räfibent ?)oung'3 Job tjielt er bie «Stelle als s$att)

ju ben §tr»ötf $tpofteln. Ocad) ber $otknbung be§ Tempet§ in äftanti mürbe

ba§ ^eilige ©ebäube feiner 21uffid)t übergeben unb er tjat feitlier mit unermüb=

liebem (Sifer in bem £>aufe ©otte§ für bie (Srtöfung ber ?ebenben unb ber

Tobten gearbeitet. 3 luei^a ^ befleibete er \>a§ 2lmt eine§ ^räfibenten ber

europäifdjen 2J?iffion in ben ^afyren 1864—65 unb 1885—87.

2Borte finb nur ein fdjmadjer Tribut für ba§ s2lnbenfen öon biefem

einem ber größten unb beften Männer. Tie Arbeit feinet 8eben§ ftet>t ba

a(§ ein sDconument, ba§ niemals tjinmeggefdiafft merben fann unb fein 9iame

mirb unter ben ^eiligen ber legten Tage in liebeüoüer unb etjrenbofler (£r=

innerung bleiben Don (Generation gu (Generation aU an ©inen, ber feinen

9)iitmcnfcben, feinem Sanb unb feinem (Gott getreu mar. (£§ ttjut un§ 8eib,

feinet meifen 9ftatr)e§ unb liebenber (Gemcinfdjaft beraubt $u fein ; mir trauern

bei bem 3evreiBen ber 33anbe, meldie un§ in ber (Sterblichkeit al§ jünger

be§ £etrn $efu jufammenbinben ; mir netjmen Tfjcit <*n ^cm großen Sdnncr^,

ber feine fjamilte betroffen ; aber mir freuen un§ in bem 93emuJ3tfein, bafj

er alle Tage feinet 8eben§ recfjtfdmffen gemanbett, bie $üllc ber (Gefe£e be§

©Dangeliums» gehalten bat unb eine (Srfyöbung in bem f)immtifd)en sJ?eid)

unfere§ (Gotte§ ermatten unb mit |>errlid)feit, Unfterbticbfeit unb emigem Seben

gefrönt fein mirb.

2öir beugen un§ bem göttlidjen SBillen unb anerfennen bie §anb (GottcS,

inbem er unferen geliebten SSruber gu fid) genommen f)at unb bitten, bafs ber

tröftenbe ©influfc be§ heiligen (Geiftes» auf feiner tiefbetrübten, febroer b,eim=

gefuct)ten Familie rut)en unb fie mit allen Zeitigen in ben Stanb fe^en möge,

feinem 53eifpiel §u folgen unb bem §errn Siefu ©tyrift in bie SBobnungen

nachzufolgen, metebe in ber (Gegenmart bes> $ater§ bereitet finb.

Heber Sibirien unb feine (Befängniffe

bat lür^lid) ber befannte äftifftonar Dr. !$aebefer in einem §u "-Berlin ge=

baltenen Vortrage fid) fotgenbermafjen au§gefprod)en

:

T)ie (Gefangenen finb in (Sibirien in großen, meift überfüllten (Sälen

gufammengepferctjt, bod) merben bie 2ftenfd)en oft oon einem Drt jum anberen

tran§portirt. $n 9)co§fau tft ein gro^e§ ©entralgefängni^, meld)e§ 6—8000
^nfaffen fa^t. 33on bort geben bie Transporte nacb, 9tifd)nij = dlorogorob,
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bann nad) Äafan, bann nad) ^cvtn unb üon ba mit bev (£ifenbat)n über ben

Ural nad) Sibirien, bcffen cvfter Ort ÜEjumen bcr ^crtfjcilung bev befangenen

in bie ticrfdiiebcncn ^evbannungSovte beS großen Sibiriens btent. Anfang
sDrai reiste Dr. Söacbefcr nad) «Sibirien unb tjatte, weil bie ^lüffe nodi ge=

froren waren, längeren Aufenthalt in Sumüf, wo 15,000 (befangene lagen.

(Sr fjatte nielfadje ©elegenfjeit, baS grofje ©Icub nidjt nur ber (befangenen,

fonbern and) ber freien ^oloniften fennen 311 lernen, bie aus? eigener @nt=

fctjlic^ung nad) Sibirien gefjcn, bort 8anb angewiefen befommen, aber oft,

mangels aller Mittel, eS §u bebauen, ein 23erbrcd)en begeben, um ber „2Bol)ltf)at

beS ©efängniffeS" tfyeilfjaftig ju werben, ©inem folgen „freien" Anficbler

maren beibe fjmfje abgefroren. . 3)ie 'Muffen fleben, menn eS itjnen nid)t gut

getjt, nid)t an ber Scholle, fonbern wanbern leid)t weiter ol)nc jebeS ©elb unb

©epäd, nur mit einem Saturn in bev £afd)e unb einem Löffel im Stiefel,

öertrauenb auf bie ©aftfveunbfchaft ihvev SanbSleutc.

^n £obolSf lernte SRebuer aud) bie Familien ber befangenen fennen,

bie fidj gegenfeitig manchmal fetjen bürfett. %\\ £omSf lagen 5300 ©cfangene.

3n $vaSnojavSf am ^enifei lernte ev einen bev übevveidjen fibiviferjen ^auflcute

fennen, bie fc()v einfad) leben, fefyr gaftfreunblicb finb unb gelegentlid) aud)

bind) Reifen gvofje Summen öevfdjwenben. $e öfter, befto iuteveffanter wirb

bie s
Jieife, befto fdjöncv bie ©egenb, befto favbenpvädjtigev bie Slumen, nament=

lid) ift bie Alpenflora fehv reichhaltig. Uebevflufj t)evvfd)te an allen 9tatuv=

probuften. 3)aS ©raS wächst mannShod), um ju öerborren. £)ie Säume
reden ftd) tl)urm()od) gen Rummel, um enblidi §u üevfauten. 5) er $tfd)veid)thum

ift fo groß, baf? man 100 gvofje Sadjfe für einen ^Rubet fauft. (SS gilt baS

namentlich, öon ben ©egenben öftlid) öon I^rfutSf. Aud) bev 9icid)tf)um an

(Srjen unb anberen 9catuvpvobuften ift gvoß\ aber bev SDcenfdjen finb wenige

unb nod) feltenev ift ber $leiß\ Sie (befangenen fyabcn fiel) auf ber langen

Steife ber Arbeit entwöhnt unb bie ^oloniften üevfommen trolj beS natürlichen

^Reid)tt)um§ in Armutt). Sefjr fyemmenb wirft baS brürfcnbe ^afjfrjftem.

^eber SRenfch mufj aud) im $n(anbe einen ^aß" fjaben. §at er feinen, fo

wivb ev in'S ©efängnifj geftedt unb bieS wirb bei bev (Sntlaffung in feinem

neuen ^ajj üermerft. 3)er Müßiggang in ben ©efängniffen ift baS größte

Uebet unb bemoraltfivt aud) bie, bie nod) nidjt öevborbcn finb. („Sßunb".)

allerlei.

£eiß effen. „$ß unb trinfe niemals gu fjeifj!" Alle Speifen unb

©etränfe, bie beim ©enuffe „gcblafen" wevben muffen, finb ein gwar langfam,

aber fidjer wirfenbeS ©ift, baS feine fdjäblidien folgen frütjer ober fpäter

äufeert, fo unfdjäblid) fie an unb für fid) aud) fein mögen. Sie 9)?agcn=

wänbe werben burd) foldjcn ©enuß gemiffermafjcn üevbrübt unb in ifjrer öer«

bauenben $vaft geläljmt, fo bafj bev 3)?agcn fcfjlieftlich jeben Sienft üerfagt,

nad)bem er jahjlang mifjfjanbelt worben ift unter bem tfjöriditcu öefenntniffe

:
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„Äaffec unb (Suppe muffen raupen unb motten „gebtafen" fein, wenn fie

fd)tnecf'en foßen!" — ©enau fo \)t'§ aber aud) umgef'efjrt mit bem ©enuffe

oon (£i§ unb eiskaltem 23ier, ba§ oon bieten unbebad)tfam in ben er^it^ten

9J?agen im ©omni er mit 2ßof)lbet)agcn fjinabgcftürjt wirb. 23iele gefjen aud)

baran §u @runbe, nad)bem fie fid) ben Sttagen bamit grünblid) ruinivt f)aben,

ofjne e§ gu afjnen. $urg, aüe Unüorfid)tigfeit unb SBibernatürlicfjfeit väcf»t

fid) bitter, bic man fid) beim ©ffen unb Jrinfen ju fd)utben fommen läjjt.

$reunblid)e 333 orte t'often fo wenig unb bemirfen fo mel! Sie

fönnen nur oeicbeln, nur nü£en, niemals fcfjaben. $reunblid)c 2Borte mirfen

befänftigenb auf unfere «Seele, wäfjrenb heftige 33ßorte nur bie flamme be§

3orne§ fdjüren unb fie ju tjeülobernber (Sluth, anfaerjen. e5^eunbttcf)C 2Borte

ftimmen milber, falte 2Bortc lullen ab, fjeifje 93Borte erf)i§en unb bittere 2Borte

rufen 3orn b^eroor. — 2Bof)l ein ^eber ijat in feinem Seben fdjon einmal

erfahren, rate berufyigenb ein freunbtid)c§ SBort al§ Antwort auf eine fjeftige

s«Rebe wirft. Unb welches Äinb, menn e§ tro^ig unb fyartnäcfig auf irgenb

etwaS beftefyt, tiefte fid) nid)t burd) freunbtidje 2Bortc beruhigen? (£rft fflt>aut

c§ ben sJ?ebenben mit großen klugen oerwunbert an, bann trotfnet e§ bie

Sfyränen unb balb tröffet e§ fid) mit anberem Spielzeug für bie grofje,

teidjt §erbvecf»lidt)e ^uppe, mit ber e'3 nur ©onntag§, menn ÜDcama ba ift,

fpielen barf.

Ä'inbermunb. (Sin fleine§ 9)?äbd)en fiefjt ein ©tternpaar meinen unb

fragt feine 933ärterin nach, ber Urfadje baöon. £>iefe erllärt ber kleinen, ba§

fei ein tyapa unb eine äJcama, bic tfjr $inb üerloren fjätten. „Verloren",

antmortete bas> $inb, „fo fomm bod), mir moCten'3 mieber fud)en." — „'^aS

b,ilft nid)t," fagte bie Wärterin, „e§ ift nidjt mef)r in biefer SJBelt, e§ ift

geftorben." — „333o ift'§ benn nun?" — (S§ ift in ben Rummel gekommen."

—
r
,^n ben £immet, moöon 3)u mir ergab,!! fjaft, mo'§ wunberfdjön ift,

wo ber liebe |>eilanb ift, unb wo bie ^inber mit ben fdjönen ©ngcln fpielen?"

— „^arnob,!, in bem ^imntet ba ifi'3 nun." — darauf öerfinft bn§ ^inb

in ein tiefet, lange§, ftauncnbe§ Schweigen unb fagt enöticrj üerwunbert

:

„Unb ba§ nennen bic großen Seute verloren?"

üotij.

^räfibent SBrigham ?)oung ^ at un§ feinen 33efud) in IJiuSftcbt geftettt.

3£enn mcf)t§ anbere§ öorfättt, wirb berfelbe im Saufe be§ 9)?onat§ $uni

erfolgen. 2Bir beabfid)tigen bann in nerfdjiebenen Steilen ber 9J?iffion

©onfereng = 33erfammlungen ab§ut)alten, über weld)e wir fpäter ba§ sJiät)ere

berichten wollen.
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Burje itlittljeUuiicien.

Qfafoi Sport, früher Server m Dberwtyf (SBern), uor gwölf 3af)rcn ju ben

Dionnonen auSgewanbert, war bie testen brei Qaljrc ^rinjtpal an bev 2ü'abcmic in

Sicrburg, im Staate 3^^o, unb ift nun berufen ai9 Vcljrcr in Scutfd), ^rangöfifd),

Vatcin unb äKatljematif an bic l)bd)ftc unb befte Sdjutc, meldjc bic üJiormonen Ijabcn,

bic .\>od)fd)ule in ^roöo, Utal). Sa« ^nftitut Ijat über 300 Stubenten au« allen

(Skgenbcn be« Seften«, bie nun einen gewefenen Scminariften au« 9){ünd)enbnd)fee

ali einen bev Beßrer erhalten. („ihtnb".)

— 2tu« ?Utorf (Uri) wirb unter beut 1. b«. bem „SBaterlanb" gemelbet: ©ine

gewaltige Staublawine fyat
s
.ttad)t« in Triften (tarfe 33crwüftungcn angerichtet,

5 fauler unb 8 Stätte tljettmeifc ftarf befdjäbtgt, etwa 100 Dbftbüttmc entwurzelt,

3 Käufer bud)ftäb(id) abgebest, ftwc'i äftäbdjen, welche im sßettc fdjlummertcn,

mußten budjftäblid) au? bem Sdmcc l)crau«gegraben werben, tauten aber mit bem
Sdjrerfcn baoon. Sie betroffenen finb meift feljr arme Leute.

— s2lu« bem .Hanton ©tarn« wirb über 8 a tot nenn erb, cerungen beridjtet.

Sttrd) bic fogenanntc ,,^cngigen = L'aui" würbe bie Sanbjtrafte jtoifdje« fulatt unb ©Im
l)au«t)od) berfdjttttet, toa§ nur aße 15 bi« 20 ^aljrc einmal gefd)ief)t. ferner ging

bei Sd)Wiiitbi bic „(kuppen = £aui" nieber unb jerftörte eine ÜBaffcrlcitung unb eine

23rüde, ein ©tat! ooß SBtelj (taub in größter ©cfatjr. Seit 1843 ift biefe Lawine

ntd)t meb,r fo weit oorgcrürft. ^n <Sd)roänbi felbft liegt ber Sdjnee einen 9)cctcr

bod) unb mit SBeforgntS flefjt man ben nücbfteu Sagen entgegen, ba im ©tärnifd)=

gebiet gewattiger Sdjnee gefallen ift.
s2lud) au« bem Älbntljal fommett 93crid)te über

Lamincnt>cr[)eerungcit, mehrere Stäßc würben weggeriffen.

— "211« eine Seltenheit eine« ftrengen unb lang auljaltenben SBinter« ift bie

Sl)atfad)c ju betrachten, baß am Oftcrmontag um 12 1
/2 Ul)r Mittag« ber acfjtfpünnige

^anbcöfrfjneepflug bie Straften mnt ©laruS befabren muffte, um ben infolge ftarfen

Schneefalle« berfdjütteten Seg pafftrbar 31t machen.

•— Sic Lorbeeren be« ruffifdjen Lieutenant« Sinter, welcher bor einiger geit

ben Weg tion SRufttanb nad) $art8 ju gfufj gurüdgefegt fyat unb bafür in SßariS wie

ein §elb gefeiert würbe, taffen bie ^rangofen tttdjt fchlafcn. (Sin ^frangofe DiamenS
Somott l)at fid) auf Steigen auf bie Steife oon s]>ari« nad) Petersburg gcmad)t. Scr
Weg ging juerft burd) Belgien, wo er biefe Woct)e megen Scbncefaß brei Sage lang

aufgehalten nmrbe. Somott unb bem Lieutenant Stuter ift nun aber in §erru
Srog ein gefäbrüdjer Wettbewerber entftanben, ber in 250 lagen gu 5'UB um °ie

Qsrbe laufen miß, nämttd) bon s^ari« bi« &amfd)atfa, bann gu Schiff nad) San
Francisco, bon bort gu $ttft nad) 3ient«3)orf uub nad) ber lleberfaljrt bon festerer

Stabt nad) §aore, oon biefer ^afenftabt nad) 5ßart§ wieber ju ^ufte.

— 21 m c r i f a. Scr 3lbno!at 5ßarferfon, welcher bie i'tmd)er in 9iew = Orleans
anführte, ert'tärte, e« fei ibm wenig baran gelegen, ma§ bie Italiener fagten. §ätten

fic Skftien ju Sanb«lcuten unb Woßten fie burdr)au« 5Rad)c, fo wünfd)c er nur, baß

fie aße "Jftann aufbrädjten. 2)ann woße er ib,neu mit ber gebnfaä)en 3^ ro offenem

Äamtofe entgegentreten, ©egen einen b,eimtid)en 9)feud)elmörbcr fei er natürlid) nid)t

gefidjert.

— S b i c a g , 28. üDMrj. Sie Qaijl ber 2:obc«fiiße an bev ^rtfluenj a in

ber legten Soct)c ift unerhört. @« ftarben in St)icago 900 5ßerfonen gegen 419 in

berfclben Sod)e bc« SBorja^reS. ^n ben testen üier ißod)en finb in ber @tabt 2904
Xobc«fäße »orgelommcn gegen 1810 in bemfclben Zeitraum be« ^abre« 1890. @egeu=
wärtig leiben in 2Babaf| (^nbiana) 1500 bi« 2000 ^erfonen an ber ^nfluenja unb
bic Ärantb,eit greift nod) immer meb,r um fid); c*< fdfjeint jebodr) bort^ciemanb an ber

Äranf|eit geftorben ju fein. $n ^ßitt«burg unb ber 9faa)barftabt Ißeg^ant) beträgt

bic Qal)i ber ^ufluenjafranfen 15,000.

— 2)cpefd)en au« Chicago nom 31. 9Kärg melbcn, haft bie burd) .^nfluenga ücr=

nrfad)ten Sobe«fäßc auf 300 pro Sag geftiegen finb. Sie Straften nad) ben #riebt)öfeu

finb oft burd) Scid)eujüge gefperrt.
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— Scr fonberbare ^aß, ba$ ein §uub feinen §erru er f Riefet, toirb

üitö ^vanfttn nalje ^caffyütße in Semteffee gemeibet. Sort viiftcte ftd) ber j-armer
©am. äRcjßljerfoit jnr $agb, nnb als er fein ©emcfjr jur £>anb nafym, fpvang fein

§unb an iljm in bie §öfje nnb ftieg gegen ben ^ibjug bes ©croebrS, baö fid) enttub,

mobei bie Labung bem SJianne in bie Seite einbrang nnb feinen fofortigen Job jur

$otge fjatte.

— ©egen ben 9JUßbraud) geiftiger ©etränfe. „IftorbfleSötgS ©oiä
%tmplav" bringt in 92r. 4 b. $• einige Slusfütjrungen, mclcbe mir, bes allgemeinen

$ntereffc3 toegen, in Uebcrfe^ung folgen taffen: $m beutfdjen Sfietcfje merben burd)=

fdjnhtltd) jäfjrtid) 1,171,405,009 Maxi für beraufdjenbe ©etränfe ausgegeben, b. b.

für jcben @imuot)ner 37,50 'Maxi . ÜBie ötele blutige grünen Ijaben biefe niebt ben

klugen ungtüdlid)cr ©attinen, 3)iüttcr nnb Äinbcr entpreßt, mie mandjeö ipeim tjabcu

fie nicht oermüftet, uüe öiete Hoffnungen haben fie nid)t jerftört, mie oicle iBerbredjen,

Selbftmorbe, Sranffyeitcn haben fie nid}t in'g Sehen gerufen! Sie Statiftif fagt, ba$
brei Viertel aller ferneren $brperöcr(e£ungen, iBiberftanb gegen bie Staatsgemalt,

Sittüd)t'eit3Lierbred)en, bie §ä(fte aller 9JJorbc ber Jrunt'enljeit entflammen. Ungefähr
45 °/o aßer 3U(^^aufgefangenen unb 48 °/o ber ^nfaffen ber Äorret'tions > Stnftalten

finb Printer. 31n ©äufertnaljnfmn ftarben im '^a^xc 1889 71 allein in SdjleSnng*

§olftein. Ungefähr 11 °/o ber ©eifteSfranfcn unb 10 % ber ibiotifdjen Äinber in

Sajlcsmug finb bae; Opfer beS mäßigen (!) 3Ilfol)oigeuuffeS. Sie Summe ber 33raunt=

meinftcuer, mctdje bem Staate jufließt, muß bcrfelbc taufeubfad) mieber ausgeben für

baö Äriminaliufti^mefen, ©efängniffe, ^rrenanftatten unb 3trment)äufer. 3Bof)f ift bie

^ranntmeinfteuer oertjättnißtnäßig groß, aber fie t)at als inbirette Steuer ben fcfyr

großen $el)ter, ba^ baS ^robuft, moburd) bie Steuer gelciftet roirb, baS S5oll unfähiger

macht jur Sciftung ber biret'ten Steuer. @S ift überflüffig, fuerfür nod) mehrere

33emeife beizubringen. Sie ©cgenmart bes 23ranntmein? ift bie Ürfadjc eines febr

großen Stjctles be$ öf'onomifdjen 9tuinS ber ©cfcßfdmft. Scr 23ranntmein fliegt

Saufcnben bie 31rbeitsfraft, er »erringert in l)ob,em ©rabe bei bem (Sinjelnen, ber

fid) ifym ergibt, bie Jäljigt'eit, bem Staate biejenige Steuer ju entrichten, mcld)e er

als Staatsbürger ju entrichten bat. Sie ©emeinben ringe! im Sanbc fönnen crjählen,

mie fdjmer fie belaftet merbeu burd) ben beftänbigen 3umad)S oon trnnffäßigen,

ruinirten Subjeftcn, meldjc fie oon 3(rmcnmcfenS megen 31t oerforgen nerpftid)tet finb.

§ebtd)t.

*> i n a « o.

§inauS, b,inau§ in Sturm unb SBettergraucn!

25a§ miüft bu tf)atloö bid) baljeim bcllagenV

3n'§ 2tngefid)t follft bu bem Sdjidfal flauen,

Sollft nur auf ©ott unb eig'nc ^raft oertrauen

Unb tragen!

Unb bift bu lang in Sunfelljeit gegangen,

§aft (tein'ge 2Bege lange bu betreten —
O laß bid) nid)t 00m em'gen §arm umbangen,
gür beine Seele mirft bu 9ütb,' erlangen

£m 33eten!

Sod) menn bir mieber neue 9iofen blühen

Unb mieberfefjren beine ^rü^üugötage,

Sann laß bes ©eifte« ^eße gunlen fprüf)cn,

Sein §erj in reinen, fjeil'gen Rammen glüfjen

Unb mage

!
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Hub ob bie ©djtoadien mutfjtos bid) umfteljcn —
äsks ad)teft bu best göurmerljeers im ©taube ! .

Um feinen ©eift mußt bu ben .s>üd)ften flctjcn,

©leid) groß im ©iegen mic Untergeben,

3$oÜ (Staub«!

O metdje Suft, ju jotdjcm Atampf ju mevtieu

!

O fd)önfte§ Soo4 beS ©icrbtidjcu ijtcniebcu:

ÜDiit frommem ©inn ben §immcl jü ererben,

$n em'ger (Miortc babinjufterben

3um ^rieben

!

ioöcsanjeigett.
%m 10. ÜÄävj 1891 ftarb in Dgben, Utah,, ©tifa ©djaub, tnntggettebte

©odjtcr bes Äonrab unb s2lnna i'taria ©djaub, geboren am 26. Januar 186S. 2ie

»urbe am 29. 2luguft 1888 in bie Äirdjc Qfcf« Sljrtfti ber fettigen ber lebten läge
aufgenommen, blieb im ©tauben getreu, unb ging nun bafyin, wo lein 2eib, nod)

@o)merjen mcfjr fein werben.

Heber bie 33ccrbiguiigs<fciertid)t'citcu erhielten mir fotgenbe litujettjetten: ^m^aufe
ber SBerjlorbenen mürbe am Scgrrobmfjtagc (12. SDMrj) 9tad)tnitrag8 2 Ufyr nor i>m

jatjtreid) SJerfammettcn ein fur^e^, trüfteubes ©ebet gehalten, fjierauf mürbe bie Seidje

in einen fdjbnen ©arg gebettet unb bon ben SBerwanbten unb SBefannten begleitet, in

fotgenber Drbnung in ba3 Serfamitttung3b<*u§ übergeführt:

SBorau mar ber pradjtootte Veidjenmagcu mit bem oon Sfumcn reid) gefdjuiüdten

©arge. Stuf icbcr Seite gingen lücr junge 3)iänner, bie ©argträger mit meifi unb

fdjmarjcn ©rauerbänbern am 2trm. SDtcfcn fotgteu etma 20 junge ©d)meftcru, je ;,mei

unb jmet, in fdjtöargen Äteibcrn unb in itjrcu §änbeu fdjöuc frifdjc üBlumcu, um ba$

(Srab ber SSerftorbenen bamit 511 fdunüden. 1)am\ tarnen bie trauernbeu ©Item,
trüber unb ^reunbe 31t SBagen. i>ei ber Stntunft im 3Serjamuttung8^aufi mar baSfclBc

fdjon jiemfid) angefüllt unb batb ertönte ber crljebeube ©cfang, ber [ebeS f>erg burd)=

bringen mußte. SSruber 3)£önd) fprad) tjicrauf über ben ,3mecf uufercs ©afeins unb
bie fjerrtidje ^ufunft ber treuen .^eiligen, -Had) if)m fpradjen 2tubere, fomie Sruber
31. ©djuttljeß. (Sin guter ©eift mar anmefenb, jebes §crj niarD gctüb^rt unb mandjeS
2lugc mit ©briinen bene^t. ftum ©d)(uffc mürbe gefungen unb gebetet unb nadjbem
ein $ebcr ber SSerftorbencn ben testen Stid! gefdjenft, mürbe ber rcidjgcfdjmücfte

©arg gefdjtoffcn, unb in gleicher Orbnung wie Dörfer oon ben betrübten dttern unb
^atjtrcicben ©fjcilneljmern nud) bem »rieöljof begteitet. ©ort mürbe ber tfjcure Setd^nam

ber fügten ©ruft übergeben unb batf 2BeÜ)egebet geförodjen. 9)cit bem großen ©roftc

unb ber Hoffnung auf ein cinftigeS Sßteberfcfjen üerlicjjen bie SInmefenben bie 9tut;e=

ftätte ber Verdorbenen.

©d)mcftcr ©djaub mar oon ^ebertuaun gcadjtet; ib,r SebenSroanbet mar mufterljaft

unb rein, ©ie erfranfte unb ftarb in menigen Jagen an ber ^neumonia. -Köge
@ott bie trauernbeu (Sttern trbftcn unb ttjnen ljctfen, bie tiefgefdjtagenc SBunbe 31t

Ijeilen. A. H. S.

— %m 7. Stprit 1891 ftarb in SSafangtu, Äanton Neuenbürg, Sßautina
l'iidjet, inniggetiebte Xodjtcr bc« ^af'ob unb ber ©ufanna 9Jäd)et. ©ie mürbe am
1. Februar 1876 geboren unb in bie .Hiiriie ^eiu Sfirifti ber fettigen ber testen -Tage

am 31. Stuguft 1889 aufgenommen.
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