
<£ttte gettfdjtift $m %}etbxeitun$ ket SSafytfyeit*

Gjrfdjetnt monat(id) 5 ro e t SOial.

JO^gjOc

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb Ijätt pe; oet jj-j e§ ( oer mi^ Hebet. 2Ser micf) aber liebet, ber Wirb
oon meinem SBater getiebet merben, unb itf) »erbe iljn lieben unb mid} iljm offenbaren." (^oljanneä 14. 21.)

XXIII. Sanb. 15. £epfem6er 1891. 9flr, 18.

(©djfoß.)

3Serfammlung 21 b e n b § 7 U 1) r.

®efang be§ 8iebe§ : „Sljr SlmBerto aalten, freuet eud)". ®ebet burd) bett

Stetteften £. SBofjfyarb. ©efang be§ 8iebe§ : „£ord)', e§ tloüfet an ber

£f)ür."

2)er erfte ©predjer mar ^5 o f e p f; 21. 9)oung. @r fagte, bafj bie

3eugniffe, bie mir bleute oon Scannern gehört, toeldje bereit finb, 2lHe3 §u

opfern, für SDfancbe genügenb fein bürften, um ba§ oon um? üerfünbigte (5üan=

gelium gu glauben ; ba§ mir un3 aber niebt auf Sftenfcben gu oertaffen Ijätten,

fonbern biefeS Süangelium fei burd) bie ©djrift begrünbet, unb i^eber, ber e§

münfebe, fönne für fid) fetbft auSfinbcn, ob e§ toaljr fei, inbem er ©ott um
©rfenntnifj bitte, feine ©ebote blatte unb feinen SBiüen tf)ue. Senn ein Wlann

ba§ ©oangetium gebort fyabe, fo fei e§ feine ^füdjt, baSfetbe metter gu unter=

fudjen ; menn er e§ nidjt tbue, fo fei er üerantmorttid) bafür. 2Btr öcrfammeln

un§ öfter§, um bie @runbfä|e unfereS (SüangeliumS beffer fennen gu lernen.

2lud) er gibt fein 3eu9nif3 öon Der 2Baf)rl)ett biefe§ ©DangeliumiS.

2leltefter fjr. ^ol)ler fagte: (£§ freut mid) immer, menn id) oon ben

©runbfäfcen be§ ©oangelium§ foredjen t)öre, unb menn ibr unb id) biefe

©rtmbfä|e befolgen, fo merben mir eine ©eltgfett ererben. 2Bir finb au§=

gefanbt, ofyne befragt gu merben, ob mir ürebigen fönnen, unb mir finb miliig,

ba§ ©oangelium gu oerfünbigen unb bie äßett ju marnen. 238 ir finben in ber

©djrift, ba% e§ fjctfßt : „Unb e§ mirb geürebigt merben ba§> @oangetium oom

IReid) in ber gangen SBclt, gu einem 3^gni^ über alle Völler, unb bann

mirb ba§ (Snbe fotnmen." SBenn mir and) ungeteilt finb, fo fönnen mir bod)

bie Seute gur SBufje unb Saufe ermahnen. (5§ fyeifjt, mir follen unfer 8id)t

leud)ten laffen, unb fo fud)en mir §u tljun. 233ir bezeugen, bafj ba§ (5üan=

getium ^efu (Sljrifti mieber geoffenbart mürbe, unb rufen ®enen, mcld)e nod)
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feinen ärnnb mit ©ott gemacht fyaben, gu: %l)x fotft eucf) taufen taffen, aber

nicfjt mit ein paar Stopfen 3Baffer; beim biefc§ ift nicfjt, inte e§ fjeifjt: „mit

itjm begraben werben burcf) bie Saufe", unb roenn wir öon bcr Saufe in ber

©cfjrift tcfen, fo finben wir, bafj fie tauften, wo nie! Söaffer war. (£r be=

geugt, bafj ba3 ©öangefium, wetcf)el> wir gefommcn gu öerfünbigen, ewige

Saljrfjeit fei.

9leftefter 3fr. 2B t) ^ freut fid), bie ©elegenfjcit ju Ijaben, noctj einige

SBorte ^u fprecfjen. Sie heutige Äonferenj ift if)m ein größerer fjefttag al§

bie 700jäf)rigc ©rünbunggfeier ber ©tabt Sern. @r freut ficf), bafj ein Stpoftef

be§ $errn in unferer SJcittc fei unb un§ Belehrungen gebe. Ser £err fagtc

$u bem 'ipropfjeten 2tmo§: „©iefje, e§ fommt bie 3^it, fprictit ber £err, §err,

bafj icf) einen junger in ba§ 8anb fcfiicfen werbe, nicfjt einen junger nacf)

Sßrob, ober Surft nacf) SBaffer, fonbern nacf) bem 9Bort be§ §crm. " (£r

tjofft, bafj bie s3fnWefenben einen junger nacf) bem (Söangelium empfinben unb

bie SBorte be£> ^errn, wefcfje burcf) feine Siener gefprocfjen worben, befjergigen

werben. 2Benn aucf) oft bem ©pott unb $ofjn au£>gefe§t, finb wir boct)

freubig in bem Söewufjtfein, ber SBett @ute§ gu tfjun. 5fucf) er wäre nicfjt

fjiefjer gefommen, wenn er nicfjt ein 3eu9ntB gehabt fjätte, bafj biefc§ ba§

2Berf @otte§ fei. ^reunbe, prüfet biefe§ ©öangetium, e§ ift Sßafjrtjeit!

$le(tefter ^r. s«Reber ift banfbar für bie Belehrungen, bie er tjeute em=

pfangen, . unb er fjofft, bafj biefelben bei ben 2lnwefenben Söurjetn faffen mögen.

(Sr ift wiüig, 9fücs> gu tf)un -mr 33erfünbigung be§ (SöangeliumS, unb er weiß,

bafj ba§ Üteicf) ©otte§ nicht nur mit SBorten, fonbern aucf) mit 2Berfen auf*

gebaut werben fotf. Qum ©ctjfuffe bezeugte er bie SBafjrfjeit biefe§ (5öangetium§.

Sfeftefter ^afob SBeibef erwähnt, bafj biefe Äircfje öor 60 $afjren

öon fect)§ äftitgiiebern gegrünbet Würbe. Srofcbem ber ©rünber Sofcpf) ©tnitf)

circa 50 mal öerfjaftet unb nacfjfjer getöbtet warb, unb bie ^eiligen mehrmals

öon ifjren ^eimaten öertrieben, tfjve §äufer unb Sempct niebergebrannt würben,

fo fei bocfi bie äJcitgttebergafjf bi§ auf circa 200,000 gewadjfen. Sie§ fei

ein 3 eu 9ntß\ bafj e§ nicfjt 2Jcenfcf)en=, fonbern ©otte§ 2öerf fei. SDcandje Seute

betäcf)efn un§, wenn wir öorgeben, wir f)aben bie in ber Sibet öerfjeifjenen

@aben; boef) fann er fein 3 eugnifj geben, bafj fie in ber ^ircfje finb.

Slettefter Äonrab 2fb eggten fjabe nun über gwei ^afjre gefudjt ba§

©öangeiium gu öerfünbigen, t)at Biete fcf)täfrig gefunben, boef) werbe faatb bie

3eit f'ommen, wo fie aufwachen werben. Scher fönne wägten gwifdjen gut

unb böfe, wie e§ im ^arabies? gewefen ; beSfjafb fei ber Sob gefommen, unb

wir fjätten fjier nur furje 3 eit, un§ auf benfefben öorgubereiten. Sie üieicfje

biefer SBeft werben gerftört werben, wäfirenb bag 9teicf) ©otte§ bie ganje (Srbe

erfütten werbe, wie un§ ber Sraum 9tebucab=9cejar§ beuttief) geige. Sie ©ericfjte

@otte§ f)aben bereits angefangen, unb bie SD^cnfctjen fcfjauen ängfttief) ber 3U '

fünft entgegen ; be§f)alb bringen wir if)ncn bie frofje Sßotfcfjaft be§ @öangetium§,

fo ba^ 53iefe mödjten gerettet werben, ©r benft, obwofjt t)eimfef)ienb, fo fei

feine Sftiffion noef) nicfjt öotfenbet; wir fönnen überaff ©ute§ wirfen.

2f eftefter 3- ^ a f o b © et) ä r r e r fpraef) : 2Bir f)aben b,eute ein fteft, wie

öiefe Saufenbe e§ nicfjt fjaben fönnen. ^cf) benfe jurücf, wie icfj 11 ^afjre

att war unb ein ©cfjuffamerab mir öon einer neuen ßelwe erjäfjtte ; icf) berichtete

e§ meiner 9Jhttter, aber fie wotfte nicf)t§ wiffen. !3ti mir jeboef) war öon ber
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3eit an ber ©eift bev Unterfud)ung xvaä), unb id) fanb, bajj e§ feine neue

ßefjre War. Obfdjon id) ein ftarfe§ ^eugnifj beftge bon ber 2Baf)rl)eit biefe§

SBerfeg, fo gitterte id) bod), al§ mein -iftame genannt würbe al§ ^räfibent ber

beutfdjen unb fdjweigerifcfjen Sftiffton, unb id) würbe faum wagen, biefe grofje

SBerantwortung auf mid) ju nehmen, wenn id) nicht raupte, bafj ©Ott 2)enen

beiftefyt, weldje il)n fudjen. SDie Belehrungen, weldje wir Ejeute 9?ad)tnittag

erhielten, roaren röfttidje ©peife, unb id) fyoffe, bafj fic reid)lid) $rüd)te tragen

mögen. £)ie 3eit, in ber roh leben, ift eine widjtige: e§ ift bie leiste 3)i§=

penfation, wo 3llle§ wieber fjergefiellt werben foll. Sftöge (Sott feine 2)iener

fegnen, eud) feinen ^rieben geben unb eud) in allen Umftänben betftefjen.

Slpoftel SB ri gl) am 9)oung wünfdjt öor bem ©cfjeiben nod) einige üffiorte

gu fprecfjen. @r fagte : Obfd)on if)r mir fogufagen fremb feib, fo füllen wir

bod) ein§ unb rjaben ein gemeinfameS ^ntereffe, unb obfdwn id) euere ©pradje

nid)t öerftefje, fo fagen mir bod) meine ©efüt)le, bafj id) fiele trüber unb

^reunbe in ber ©djweig gefunben t)abe. Gs§ ift eine grofje ©adje, gu roiffen,

bafj ^efu§ ift ©fyriftug», unb 9?iemanb fann biefe§ fagen, e§ fei if)m benn

com Skter geoffenbaret. S)urd) biefe Offenbarung fönnen roir bezeugen, bafj

er fam a(§ ein Opfer für SBiele. ®a§ größte SBerf würbe 1830 angefangen,

al§ ©ott bie ^irdje ber ^eiligen ber legten Sage grünbete, unb roir bezeugen,

baft fie niemals mef)r öon ber ©rbe wirb weggenommen werben, ©ort t)at

biefe§ ©oangelium gegeben für alle 2ftenfd)en, burd) Offenbarungen, bie com

§immel fommen, unb biefe Offenbarungen fönnen nid)t in ben ^immel §urücf=

gebrängt roerben. 2)a§ ©oangelium foll f)ier bleiben unb foll bie äJcenfdjen

juberetten auf bie gweite 3ufunft ©fynftt. ßafjt un§ fleißig fein, bie 9D?enfd)l)eit

borgubereiten auf bie (Srcigniffe, bie ba fommen roerben. ©ott Ijat un§ bie

Ißriefierfdjaft gegeben unb erwartet, bafj roir unfere ^ftidjten erfüllen, um eine

gefallene SBelt gu erlöfen. @s§ roerben (Sreigniffe fommen, wetdje un§ §um

©efjorfam brängen. ©§ ift gleid), roa§ au§ unferm Körper roirb, benn wir

finb in ©otte§ §anb. Obfdjon unfere Körper bielleidjt in'§ äfteer geworfen

ober burd) ©rplofionen unfere Seiber in Sltome gerriffen werben u. f. w., fo

fönnen fie bod) nid)t fo jerftreut ober gerftört werben, bafj ©ott fie nid)t

fammeln fönnte. ©er Körper fann nur berloren geljen burd) Uebertretung, unb

erft nadjbem er bor bem #iid)terftuljt ©otte§ geftanben.

Safjt un§ getreu fein gu Willem, \w§> un§ anbertraut ift ; ob unfer ßeben

furg ober lang fei, ob 24 (Stunben ober 25 !3al)re, njenn wir bem §errn

bienen, fo werben wir unfere Sage aufleben unb ewiges? 8eben ererben. 2Benn

wir im 3)ienft unferer äftitmenfdjen arbeiten, fo finb wir im 2)ienfte ©otte§.

2)urd) 2tnnal)me be§ (SoangeliumS finb wir nid)t bie SReifter unferer 9Jiit=

menfdjen geworben, fonbern ib,re 2)iener unb bie ^nedjte ©otte§. 3)er §err

möge Sllle in biefer 33erfammlung fegnen, alle ÜWiffionäre, bie SBrüber, weldje

präfibiren, bie SBrüber, weld)e gurücffet)ren unb alle (Emigranten, unb möge ber

§err feinen ©egen geben, bafy aüe aufrichtigen ©eelen mögen gerettet werben.

^räfibent 33 r ä n b 1 i fagte, ba| bie ©tunbe gum ©d)lu§ biefer ^onfereng

gefommen unb wünfd)t, ba^ bie b,ier gefäeten ©amen mögen reid)e $rüd)te

bringen, welche b,inüberragen in bie (Swigfeit.

©djlu^gebet oon ^räfibent Sßränbti.
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Jfom Junten.

jT>a§ Döfer beg 3 eMen§ Wl e iner oev 8e|rfä|e be§ (Söange(ium§, unb

at§ folcfyer wirb er öon ben ^eiligen bev legten Jage beobachtet. @§ ift eine

^flicfyt, meiere benfelben öon bem 2lQmäd)tigen auferlegt ift, unb e§ tft an-

gemeffen, bafj biefctben bie üftottjwenbigteit ber ©rfüüung öerfterjen foflten, fowie

ben $md, für wetzen ber 3 e ^)nten geforbert wirb.

„35ie @rbe tft be§ §errn unb bte ^üüe berfelben." ©v fyat bem üftenfcfyen

bte ©rbe gegeben, barauf ju wofmen unb b,at fie öerfeljen mit £f)ieren, ^ßflanjen

unb 2lüem, ma§ nötljig ift gum Öeben, ju S3equemlirf)t'eit unb ©Ütcf. ©iefe

finb beftimmt für ben ©ebraucb unb jum 9?u£en be§ äftenfcfyen; fte gehören

aber bem £errn. jDafyer fyat er Slnförud), nid)t nur an ben gerjnten Sttjeit

öon 9lüem, wa§ barauf ift unb Ijeröorgebradjt wirb, fonbem auf 5lüe§.

2)ie SBejafytung be§ 3 e^nten ift nict>t nur eine SInerfennung feine§ 9?ecf)te3

ai§> *Befi£er, unb diejenigen, wefdje ein Skrftänbnifj fyaben für bie öielfättigen

Segnungen, mit benen bie äftenfdjen bebaut derben, unb ein ©efüb,! für

3)an!barfeit, erfenncn, bafi ber 3efynten nm' ein Heiner 3in§ ift für baSjentge,

beffen fie fidj erfreuen.

Unter ber mofaifdjen ©cfe^gebung würbe ba§ @efe£ be§ 3 efynten ftveng

gehalten. Unter ben ©efe^en, welche 9J?ofe§ auf bem S8erge Sinai für bie

Äinber $frael§ empfing, mar eine3, baf? fte foüten ben 3^nten entrichten öon

aüen ifjren sßrobuften. $n föäterer 3 e^ fa9 te &K §m' bvtxd) ^en ^ropb^eten

3fta(ead)i, bafj ba§ Seilen be3 3^ntcn eine feiner 53erorbnungen fei unb

erflart at§ 9taub bie Unterlaffung ber SBejafjütng be§ 3efynten in fein 33orratt)§=

b,au§. Sei 3ul*ütfMtung oe^ 3^nten betrogen unb beraubten fie ben §errn,

unb für biefe§ würben fte öerfludjt. (£r fagte ifjnen, fte foflten umfefyren ju

ifym unb oerföracb, ifmen, bafj wenn fie fo träten unb breiten biefe§ ©ebot,

fo würbe er bie ^enfter bc§ §immet§ öffnen unb (Segnungen auf fie b,erab=

flutten; bem 3^^'ftöver foüte feine 2)?ad)t genommen werben ihretwegen, bafj

er niebt foüte bie $rüd)te be§ f^etbeS gerftören ; ber Söeinftocf folltc feine ^'ucfjt

nid)t abwerfen beöor ber $tit; aüe Golfer foüen euch, feiig öreifen, unb ifyr

foüt ein wertf)e§ öanb fein. 2)iefe§ waren einige ber (Segnungen, welche ben=

jenigen folgen foüen, welche biefes? ©efe§ beobachten.

2)ie 23erbinMirf)feit tiefer SBerorbnung war nidjt nur für bie mofaifdje

2)i3öenfation, nodb, für ben 3eitraum, wo bie aaronifdje ^ßriefterfcb,aft waltete

;

aud) unter ber ^riefterfeftaft öon ÜJ?eld)ifebef, welche unfer ^err f)iett unb feinen

Jüngern erteilte, würbe biefeS @efe§ anerfannt unb ausgeübt. S^ocö beöor

ber mofaifdjen S)i^penfation, unb unter ber gleichen ^riefterfeb^aft wie bie

d)rift(id)e 3)i§penfation, entrichtete 3lbrab^am ben 3 e^nten bem SKelc^ifebef unb

würbe öon ib,m gefegnet. Qu. jeber 3^it, ba ber §err feine beöoflmäcbtigte

^riefterfd)aft auf ©rben b,attc, war biefe§ ©efe^ in $raft, bamit bie ^eiligen

e§ beobachten möchten unb Slntfjeit b^aben an ben Segnungen, welche baran

gefnüöft waren.

S)er 3^ecf, §u bem ber 3^nten gewibmet, ift bie ©rridjtung 3wn§, bem

§errn Käufer 31t bauen unb gu aöen ben 3^ e^n, wetdie bureb^ Offenbarung

bejeidjnet würben für ben 2Infbau be§ 3leicb,e§ ©otte§. Semöel follen errietet
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werben, in welchen bie Berorbnungen be§ ©bangelium§ abminiftrirt werben

fönnen, für bie (Srtöfung ber Sebenben unb ber lobten unb Belehrungen ge=

geben, um bie ^eiligen boräubereiten für einen SBotmftfc in ber ©egenmart

©otte3. „2)enn blö£licb wirb fommen gu feinem £embel ber £err", unb fein

£au§ foü errietet werben auf ben ©ibfeln ber Berge. 3)a§ ^tuffütjvcn biefer

geweiften ©ebäube unb anbere nott)Wenbige arbeiten gur (Srricbtung bon ßion

fönnen nicht getfjan werben otjne bie baju nötigen Mittel. 2>iefe werben burdj

ben 3 e t)nieti ber Zeitigen beigebracht.

2>a§ Begaben be§ 3c^ten ift freiwiüig
;

jebe ^erfon f»at bie 2Baf)l,

biefeS ©cfe§ angunefymen ober ju berwerfen. SBenn diejenigen, wetdje Bünbniffe

mit ©ott gemacht t)aben, feine (Gebote galten, fo werben (Segnungen unb nid)t

Berwünfdjungen ifyrer warten ; wenn fie aber feine ©efefce nicht beachten, fo

wirb ba§ ©egentfjeit ber %ati. fein. $ür bie Bestreitung ber Aufgaben, welche

Dom 3 e^tcn entrichtet werben muffen, würbe e<§ nid)t angeben, fid) auf bie

^retgebigfeit be§ Bolfe§ gu bertaffen, ben gu itjren Mitteln im Berfjältniß

ftel)enben Betrag gu entrichten, ©inige Würben reidjiid) geben, wätjrenb Anbere,

burd) eigennützige Beweggrünbe geleitet, unb bon berfcfjiebener 3)t§bofition, eine

Ungleichheit berurfachen würben, ©ine fotcfje Flegel wäre ungerecht, nicht ge=

|Jii|t auf bie Bermögen§ber{)ältniffe einer ^erfon. 9J?enfd)en foüen bal)er nicfjt

befttmmen, wie biet bertjältnißmäßig bon ©Ott bedangt wirb, fie finb nicht bie

©efefcgeber. 2)a<§ Bergänglidje foü nid)t Regeln borfdjretben, nach welchen

ba§ Unbergängliche regiert werben foü, benn ein fold)e§ Borgetjen würbe bie

Aufficbt bes> Aümädjttgen gerftören unb bie ^rinjibten ber 2Bat)rbett umftürgen.

©ott gibt bie ©efefce, er fefct bie ©djranfen unb erklärt, welche^ bie wahren

^ringibien ober Setjren finb. 3)ie 2ftenfd)en mögen bas> göttliche 2Bort ent=

Weber befolgen ober außer Adjt laffen unb bann bie folgen ihrer 2Baf)t tragen.

SDer Aümächtige bertangt ben jetjnten £t)ei(, unb biefe§ ©efe§ gilt gleichmäßig

für Aüe.

2)ie Flegel ift bleute bie gleiche, wie fie bor alten $eiten unter ben gleichen

Umftänben in $raft war; wenn eine Abweichung bon biefem ©runbfa£ ftatt=

gefunben l)ätte, fo wäre e3 nictjt richtig gewefen. SDftt ber SBteberbringung

be§ (Sbangeliumä in biefer $eit fam ber Befefyl gu ben ^eiligen, ben geinten

ünjetl be§ reinen ©tnfommen§ iäfjrtid) al§ 3 e
fy
nten 3U obgenannten 3tt>ecicn gu

begasten. 2)ie ^eiligen werben bon ©ott ermahnt, fidj ber Armen gu er=

innern unb einen £f)eil if)ve§ ©igentr)um§ für bte Unterftüijung ber Armen §u

berwenben. „(Siebte je$t, man fagt tjeute (bi§ gur Anfunft be§ Stfenfchcnfohneg),

unb wafjrticb, e§ ift ein Dbfertag unb ein Sag für ben ^tinten meinet

Botfeä" ; unb er belehrt un§, baß er ben 3ehnten bon feinen ^eiligen ber-

langt, um fie borgubereiten für ben Sag ber Stäche unb be§ $euer§.

©aß bie Segnungen be§ |>immel§ über bie ^eiligen ber legten Jage

au§gegoffen würben, weil fie biefeS ©efeg beobachteten, ift oljne 3^"fel. 3)iefe§

geigt fid) übergeugenb burch ben SBofjlftanb, beffen fie fid) in ihren ©ammet*

blähen erfreuen. £>ie Nationen befennen, baß fie in it)ren materiellen Um-

ftänben gefegnet finb, benn ba§ 8anb, weld)e§ eine SBüfte war, al§ fie e§

guerft bewohnten, blühet wirflich wie eine ^ofe unb ift loftbarer al§ anbere§

8anb
; fie würben gefegnet burd) bie (Erfüllung ber Berfbred)ungen ©otte<8 gu

einem Bolle, we(d)e§ ba§ ©efe^ gehalten hat. 3)od) finb (Sinige in biefer
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$irdje, meldje bie ^otfnuenbigteit bev ©rfütlung biefeS ^rinjtpä ntcfit ernennen.

@§ fdjeint, fie beuten ntc^t, bafj bie (Srlöfung in ivgenb einer Söeife baoon

abfängt, fonbevn bafj e§ ein unttnd)tige§ unb unnötiges" ©ebot fei. 3U 2>enen,

welche bicfer 2lnfid)t finb, ober welche bie ftotfyroenbigfeit nid)t eingefetjen tjaben,

ficb, bicfem unb anbern ©eboten be§ ©oangetiums' gu untergicfyen, mag folgcnber

Prüfet, bon *ßräfibent ©eorge§ O. ©annon gefdjrieben, ©toff gum Wa<Z)=

benfen geben:

(Srwäget biefe§, if)r ^eiligen : 2Benn ibr nid)t willig feib, euern 3eb
/
nten

gu bellen, eucf) gu oerfammeln mit bem 33oIte ©otte§, jebe§ Sßvtngtp unb

jebe ^erorbnung gu empfangen unb gu befolgen, wetctje er gegeben fyat — fo

feib ifyr nicfjt willig, feine ©ebote 31t Ratten (benn er tjat biefe 2)inge offen*

bart unb befohlen), unb beSfyatb fönnt if>r nidjt ba§ 2lbenbmaht genießen; ifjr

feib beffen nidjt tnertf), benn inbem ifjr baran tfjeitneljmet, fo bezeuget ifjr Cor

©ott eurem bimmlifdb,en SBater, bafc ifjr willig feib, eud) immer $efu 51t er-

innern unb feine ©ebote gu fjatten, wetdje er eucb, gegeben fyat. Unter folcben

$erf)ältniffen wäre fein Steltefter gerechtfertigt, eucb, baZ Slbenbmabt gu reichen.

Unb wenn ifjr nicfjt am $lbenbmaf)l tfyeilnefnnen tonnt, wer feib it)r? — ifyr

fönnt nid)t ©b,riftu§ angehören, ebcnfowenig werbet ifyr if)m fein, trenn er auf

ber ©rbe erfrfjeint.

2)iefe, fowie alle anbern Sefjren bes> (Sbangetium£> finb wert!) ber ernfteften

©rwägung ber ^eiligen, bafj fie ben $md unb bie S3ebingungen, fowie bie

Sftotfjwenbigteit, biefelben gu befolgen, fennen lernen mögen unb benfetben ber=

ftänbigen ©elprfam leiften. $ein SCRitglieb ber ^ircfje ift aufgenommen oon

biefen Sßerpftiditungen, nodj au§gefcb,loffen bon ben (Segnungen, fofern e§ fie

beobachtet. Sude, welche erwerben, unb Stile, weldje eine 3utw')we an irbifcben

©ütern empfangen, finb unter bem ©efeij be§ 3 e^ten, tretdtjer freiwillig be=

gahlt wirb unb eine freiwillige ©abe bem §errn ift. 2We, wetcbe e§ erfüllen,

werben (Segnungen au§ ben geöffneten $enftern be§ ^)immel§ empfangen.

©ibt e§ (Solche, welche würbig finb, Zeitige genannt gu werben, welche

nid)t genug 3utrauen in ©ottcs
1

SBerf fyaben, ifjm in SBegiefjung auf biefe

33erorbnung gu trauen? ©ewifj, 51tle, welche an il)n glauben unb ©laubige

finb in &\u§> (£r)rifiu§, finb willig fo gu tfyun, bafj fie geigen fönnen, fo bie

9Jcenfchen ben /penn efjren, bafj er niemal» berfefjlen wirb, feine ^Besprechungen

gu erfüllen. (« Millenial Star. »)

^tiöjug aus einer Prebigt tiom leiteten Samuel |U. iidjarbs

im SÄrnafel öon ©alt Mc <S,ity, 2. Stugiift 1891.

®er (Sprecher erinnert an ba§ S3erfprecf)en be§ §errn, baß bie 3"t
!ommen fotl, menn ber ©eift foll auSgegoffen merben über aüe§ fylcifd).

(3oe( 2. 28.) „Unb nad) biefem lutü ic^ meinen ©eift ausgießen über afle§

^leifd), unb eure ©öfjne unb Jödjter foüen mei§fagen ; eure 3Ielteften foflen

£röume tjaben, unb eure Jünglinge foüen ©efictjte feb,en." 2)iefe 3"t wirb

fietjer tommen, aber betior fie fommen rann, mu| eine grofte 51enberung ge=

fdjeljen.
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2Benn t§ ein Volf gibt, wetdjeä btefe $eit erwartet unb barauf torbereitet

ift, fo finb e§ bie ^eiligen ber legten Sage. (53 ift unfere Vefiimnmng, biefen

Sag Ijerbei^ufüfyren, unb wir fönnen e§ tfjun, inbem wir bie ©efe£e ©otte3

befolgen unb un§ ber Leitung be§ ^eiligen ©eifieS überlaffcn.

©ie djriftlicbe 2Belt ift nidjt torbereitet für bie lu§giefjung bei fettigen

©eifteg. 2ßenn berfelbe gegenwärtig ift, fo geigt fid) bie (&abt ber ißro^e»

geiung, aber bie djrifttidje SBclt terwirft ^ro^eten unb begeifterte Scanner,

inbem fie erflärt, bafj biefetben ntdjt mefjr länger notfjwenbig feien. Sod)

t}aben wir eine (Srf'tärung, bafj £immcl unb (Srbc follen §ufammengebrad)t

werben — unb Sftenfdjen werben fefjen unb terftefyen, wie fie aud) ton ©Ott

erfannt finb. 2)a§ SBort ber ^ropfjeten §u terWerfcn, ift gleidjbebeutenb ber

Verwerfung be§ 2Bortc§ be§ 2ltlmäd)tigen. 2tber e§ ift gefäfnlicb, baSfelbe §u

terwerfen, benn e3 wirb fidjer in Erfüllung geljen. 2Bcnn ©Ott ein Verfpredjen

mad)t, fo wirb er e§ genau erfüllen. SBetreffcnb ba§ SluSgief^en bei ^eiligen

©eifte§ unb ber baSfeibe begleitenben SBunber lefen wir: „(£§ fott gcfd)el)en,

fagt ber Jperr" — nehmt biefe 2Borte gut in Dbadjt. ©inb wir torbereitet

bafür? ©ud)en wir fo gu leben, bafj biefe 3)inge gefdjetjen fönnen? Sßenn

wir nad) ben ©runbfäßen unferer Religion (eben wollen, fo follen wir ben

£>errn unfern ©Ott lieben ton ganzem 4? er3 en unb unfern 9iäd)ftcn wie un§

felbft. Verfudjen wir, biefeS ©ebot 31: erfüllen? 2Benn wir nidjt int (5in=

ftang fteben mit biefem ©efejj, fo bleibt für uns> nodj etwa§ gu tbun übrig.

(Sin 3)icncr ©otte§ fragte einft ben ©predjer, ob in ber 9?eget, an jebem Sag,

fein erfter unb fester ©ebanfe 311m §errn gcridjtet fei. S)iefe $rage madjte

einen tiefen (Sinbrud auf ibn, unb er erinnerte fid) berfelben fefjr oft. SBenn

wir am borgen erwadjen, fo foüte gewifj unfer erfter ©ebanfe uuferm himm=

(ifdjen Vater gewibmet fein unb unfer le^tcr ©ebanfe am s2lbenb wieber gu

bemfelben jurüdfebren. Surd) biefe Uebuug würben wir unfere ^ftiditen nid)t

tergeffen, wir Würben in unferm ©(auben geftärft unb vorbereitet, ade @d)wie=

rigfeiten, weldje un§ entgegentreten mögen, erfolgreich 31t befäntpfen. %ixx einen

Seben, in weldicr Sage er aud) fein mag, würbe e§ ein ©ewinn fein, wenn

er e§ fid) §ur ©ewobntjeit madjen würbe, täglid) feine 2lnbad)t ju terviditen,

unb ber Spredjer würbe $ebem empfehlen, btefe§ ju t()un. ©§ würbe bei=

tragen gu feiner fünftigen §errlid)feit, benn jum 3wcde unferer (5rt)öt)ung unb

§errlid)feit finb wir auf biefer (Srbe. 9Bir finb nicht l)ier burd) 3u faü un0

nid)t für ben 3metf allein, hier einige $al)re in öftere geprüften Umftänben

zuzubringen, fonbern wir l)aben t)ier eine 2)iiffion, unb wenn wir biefe treu

erfüllt t)aben, fo werben wir al§ ^inber ©otteS ewige §errltd)feit ererben.

2Me 2)cenfd)en finb ®inbcr ©otte§ unb Sbälljaber feto ©eifte§ ; belbalb

füllten wir fueben bie Arbeit §u tljun, weld)C tor un§ liegt. 2Bir fotlen ge=

borfam fein ju ben ©efe^en ©otte§, weld)e 3efu§ ßljriftuS un§ in feinem

(Stangelium gegeben fjat.

2ßir fet)en unfere Vetofjnung tor un§, weldje ^eber erreichen fann, —
in welcher 2Beife foü nun unfer Seben fein ? Vebenfet, bafj ©erjenige, weldjer

bie ©efe^e ©otteS niebt beobad)ten wiü, eine§ Sage§ ben furdjtbaren Vefebl

f)ören mttf} : ,,©el)e weg ton mir." S)enn @otte§ ©eredjtigfcit ift unabänberlid).

3)ie Verantwortungen für biefe§ Seben finb gro^, benn ©ott f)at e§ un§ ge=

geben. 3)ie Väter unb SDcütter muffen bie Verantwortung übernehmen für
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ifyrc Äinber, meldje ifyttt 33orforgc anüertraut mürben. ©ie finb üerantmortlid)

für i>a§, mag fte gcttjan fjaben, um biefetben in bie (Segenräart ®otte§ unferes

emigen fßaUxä juvütfjubftngcn. ©o bringt jebe ©tettung im Seben feine 33er

=

antmortlictjfcit mit fid). Saftt umB bafjer un§ fetbft befragen, ob mir fo leben,

baft mir mit (£f)riftu§ fagen fönnen: „2)iefe, meiere bu mir gegeben fjaft, fjabc

id) begatten, unb $eine§ ift öertoren gegangen". — Söann mirb bie $eit

fommen, menn mir in 2IHem bie ®efe£e ©otte§ befolgen werben? Sftefjmet

3. 33. baS @efe§, ben ©abbattag ijeilig gu Ratten. @ott fjat un§ gefagt, mir

foflen üon ben fieben Sagen einen beftimmen für feinen 2)ienft, aber mir benfen

möglidjerweife, baft mir genug getfjan fjaben, menn mir iljm jmei ©tunben

geben ; unb fein 33efef)t ift, baft mir an biefem Sage lein @efd)äft üerridjten

follen. 2öie 33iele üon unS tfmn an biefem Sage nur ba§, moüon mir fagen

fönnen, baft mir gerechtfertigt finb bor (Sott? @§ ift fidtjer. bafj mir un§

noef) üiel üerbeffern fönnen. 2Bir üergeffen fo teidjt unfere ^flidjten unb benfen

üie(leid)t, baft e§ @ott auef) üergiftt; aber er üergiftt e§ nidjt. (£r, ber ba§

©nbe fennt üon Anfang an, üergiftt nidjt teidjt, ma§ er gefagt fyat. 2Bie feine

33ert)eiftungen fidjer finb, fo finb aud) feine ©eridjte. ÜDiefe merben fommen

unb menn e§ aud) -Spunberte üon ^a'oren bauern follte.

liinfllidjer Hegen.

3)ie 33erfud)e be§ amerifanifcfjen ®eneral§ ©tyrenfortf), fünftlid) Siegen

fjerüorgubringen, foHen, mie bortige 331ätter beridjten, erfolgreich ausgefallen fein.

2lm 18. Sluguft, bei molfenlofem §immel, unb mo fein Farmer erwartet l)ätte,

baft e§ binnen einer Sßodje regnen werbe, lieft ber (General bei SD^tblanb (SeraS)

einen großen 33aHon in bie ^öl)e fteigen unb brachte bie au§ Sßafferftoff unb

©auerftoff beftefyenbe Füllung §ur ©rülofion. SDiefe erfolgte mit fürdjtertidjer

©emalt in ben Süften, gleid) einem Bonner. S)ie ©onne fd)ien aud) bann

noef) t)etl unb bai Barometer geigte auf fdjön Söetter. 3eb,n Minuten nad) ber

(Srülofton lieft ber SBettermadjer eine Strenge „2)rad)en" in bie 8uft. 2ln ben

©djmängen berfelben befanb fid) Stynamit, meldjeg gleichfalls jur ©rütofion

gebracht mürbe. $um ©cfjluft ber 'jßrojebur mürbe enblid) eine ÜJJtenge Stynamit

in einer 9tegion üon gwei englifcfjen Ouabratmeilen auf ber ©rbe mittelft

(Steftrigität ftx (Srülofion gebrad)t. ©§ mar, at§ ob ^Batterien öon Slrtiflerie

aufgefahren mären, ©er Staud) flieg 200 $uft fjod) in bie 8uft. Stber (Srfolg

Ijatten aud) biefe bioerfen Angriffe auf bie 2ltmofüf)äre. ®er ^orijont üer=

büfterte fid) unb ber Stegen fiel in ©trömen über eine $täd)e öon circa 1000

englifd)en teilen. (General Styvenfortt) mirb feine 33erfud)e fortfe^en, ba e§

nod) immer ßtoetfter gibt, meldje ben urfädjlicfjen 3ufamment)ang gmifdjen

biefer eminent nü^lidjen 5lnmenbung bc§ S)ö
/
namit§ unb bem gefallenen Stegen

nid)t rcdjt begreifen motlen.



3>eut(d)e$ ©rgatt ber Seifigen ber festen läge.

Csäi)iltd)c 2lbonnement£t>?eife :

$ür bie ©djroeij §r. 4; 2)eutftf)(anb Tit. 4; Imerifa 1 ®oHar. — ^ranco.

Heiaktion: Theodor Brändli, ^opgoffc 36.

f&ettt, 15. September 1891.

^bfdjteösgru^

$m £3efi£e einer eljrenüoflen ©ntlaffung üon meinem SBirfen in ber

fd^meijerifcfeen unb beutfdjen äftiffion, ergreife id) biefe Gelegenheit, nod) einige

2Borte be§ ?lbfd)iebe§ an meine 9Jätarbeiter, SBrübcr, ©djroeftern unb $reunbe

gu rieten, einem $eben ouf biefem 2Bege ein IjergUcheg 8ebeniot)l gu fagen,

fomie $flen recht Ijerjtid) ju banfen für bie mir ftet§ enuiefene Siebe unb

Unterftü^ung.

$d) b,abe nmtjrenb meiner breijäfjrigen SJfiffionsSgeit mein 3eugniJ3 f° °f t

in 2Bort unb ©djrift abgelegt, bafj e§ faum notljmenbig ift, ba§felbe f)ier noch,

einmal ju mieberfyolen. 3)ie Sbatfacfte, bafj bie 2lelteften ber $ird)e $efu

(Sfjrifti ber ^eiligen ber testen Sage, bem fRuf ber Strebe folgenb, mit greuben

2Beib unb Äinb, ©Itern, ©efebmifter, ^reunbe unb $eimat bertaffen, um fern

üon Willem, roa§ einem Sttenfdjen lieb unb treuer fein fann, unter fremben

9ftenfd)en für §aljre lang ba§ (Snangelium be§ ©of)ne§ ©otte§ gu prebigen

unb ifyre Sftitmenfcben mit ber Söotfdjaft t^e» |>immel§ befannt §u mad)en, ofme

aueb nur bie geringfte 2Iu§ftd)t auf irbifebe iktolmung, ja fogar roäbrenb biefer

3eit au§ eigenen Mitteln alle Soften be£ Unterbetts unb ber Steife beftreitenb,

tüte e§ bei ben meiften öon ibnen ber fiatt ift, bezeugt roof)l fräftiger al§

SOSorte e§ §u tljun üermögen, baf; fie non ber 2Batjrf)eit unb ©öttlidjfeit ber

©ad)e, melier fie bie fdjönfien ^ab,re ibreö 8eben§ roibmen, überzeugt finb.

Um fo meljr ift bie§ ber gad, menn man bebenft unb in (Srrcägung gief)t,

bafj ber ^fab biefer Getieften gvö^tentrjeitS ein reebt borniger ift; bafc fie

©ebritt auf ©abritt mit furchtbar tiefgemurgeltem SBorurttjeil, mit bem §ob,n

unb ber 23erad)tung ber Sßelt §u famtofen fyaben unb bafj man itjnen oft tfjre

^flicbt burefe bittere ^erleumbung febmer mad)t.

2)od) Ijaben mir noch nie einen treuen Sletteften gefeb,en, ber biefe Opfer

niebt mit $reuben bringt unb fid) miüig allen äftüfyen unb Söefdjmerben au§=

fe§t, um feine ^ftidjt gegen feine 2Ritmenfd)cn ju erfüllen. 2Bäf)renb ber bev=

floffenen brei 3cif)ve ift mir ba§ ©lud geworben, mit Männern im 2Beinberge

be§ §errn §u arbeiten, bie bem £)ödificn mit ungeteiltem ^erjen gu bienen

fid) benutzen; ttjve Siebe unb greunbfdjaft ift mir eine unfd)ä§bare ©abe. —
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2Benn id) gitrürfbltcfe auf bic Arbeit, meiere nun ()inter mir liegt, fo füt)le idj

mid) meinem fyimmlifdjen Sater 51t tiefem 2)anf uerpfliditet; benn id) evfenne

beutlid) bic §anb be§ §crrn, bie mid) liebenb gefüllt, unb ben Seiftanb bes

'Mmädjtigen, ber mir gutfjeil geworben ; ob id) otet ober wenig ©utes getfjan,

gejtemt mir nid)t gu fagen, bas mufj einem s21nbem überlaffen werben, 9)cein

SBunfd) mar, allen 9)?enfd)en ©utes §u tlmn, efjrtid) unb treu meine ^3ftid)t

gu erfüllen, wie es einem Wiener bei s2Werf)öd)ften gekernt, bod) füllte id) nur

511 beutlid), mie mein eigenes Unüermögen unb meine ©d)mad)f)eiten mir oft

f)inbernb im 2Bege ftanben ; id) bin bafyer aufrichtig bereit, bem £>errn bie

©fyre ju geben für alles ©ute, weldjes meine Arbeit gefdjaffen fjaben mag.

$n bem Sewuf3tfein unb ber feften Uebcrgeugung, bafj meine 9?ad)folger,

Sruber ©djärrer als Ißräfibent unb Sruber ©cfyultljefj als ©efretär biefer

SDtiffton, ÜKänner finb, bie burd) ihren Lebenslauf bezeugt fmben, bafj it)nen

bie ©adje ©ottes am .^erjen liegt unb fie fid) bemütjen merben, il)re neuen

Pflichten coli unb gang §u erfüllen, empfehle id) biefe meine Sruber ber Siebe,

21d)tung unb Unterftü^ung aller ^eiligen l)üben unb brüben.

£ie SD^tf fion ift, ©ott fei übanf, in einem blübenben 3uf^nb ; bod) ift

bas 3Irbeitsfelb fo grofj unb bic ©rate fo reif, ba£ bie wenigen 2lelteften,

welche in biefer 9)(iffion Wirten, tro§ iljrem $(eiJ3 unb ifjrer Screitmiüigr'eit

gur Arbeit nod) lange nid)t l)inreid)en, um ben Inforberungen bes SBerfes

©ottes in biefem Steile öom Weinberg bes £errn ju genügen. @s finb ade

'ülngeicben öorf)anben, unb fie mehren fid) in erftaunlidjer Söeife, bafj „ber

Reiben 3eit" balb erfüllt fein wirb; jebe 3"tung, bie wir §ur §anb nehmen,

bringt neue Semeife, bafs „bie 3 ert feines (©ottes) ©eridjtes" gefommen ift.

,£>ungersnoif), ©rbbeben, ^eftileng, $rieg unb $riegsgefd)rei, SJBafferflutljen,

Unglüdsfälle gu 2öaffer unb gu 8anb, ein beftänbiges fürchten, Sangen unb

3agen bor- ber 3ut'unft, alle biefe £)inge nerfünben bie balbige SBieberfunft

bes ©rlöfcrs. S)en (Shrlicben im §ergen, weld)c nad) ber 2Bahrrjeit fiteben,

nad) berfelben Jüngern unb bürften, gibt ©ott felbft 3eugnif3 in ben Sräumen
ber Stacht unb burd) ben (Stnfluf feines ©eiftes, bafs bic Getieften ber Äirdje

^efu ©brifti bie 2ßaf)rf)eit nerfünben, unb es öffnen fid) ftets neue gelber für

bie SBtrffamfeit guter, tüdjtiger unb treuer ©tencr ©ottes. @§ ift nod) ein

grojjes SBer! §u tlmn, unb es foüte bas Seftreben aller ^eiligen ber legten

Jage fein, bas üftögtidjfte gut' Serbreitnng ber 2£af)rbeit beizutragen unb ba-

burd) ©rlöfer auf bem Serge 3^on^ Su werben.

©ott fegne eud) ade, i()v lieben Mitarbeiter, il)r Sruber unb ©djmeftera

biefer 93affion, ifyr $reunbe ber SBabrljeit unb ßefer bes „©tern" unb gebe

uns, wenn aud) tuelleidjt nidjt auf biefer (Srbe, fo bod) brüben, jenfeits bes

©rabes, in ben f)immlifd)en SBofynungen unferes Saters, ein fröblidjes, tion

ben ©djmergen unb ßeiben biefes Gebens befreites SBieberfebn!

^nbeffen nerbleibe in ßtebc

@uer SBruber in ©f)rifto

21) eo. Sränbli.
Sern, ben 15. (September 1891.
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(fntlaflTuug unb Berufung.

^räfibent £beo. Söränbti unb bei rcifenbe leltefte Sfrtfc 2Bt)fj finb

öon ihrem SBtrfen in biefer SWiffton eljrcnooll enttaffen worben unb werben in

einigen Sagen ihre ^peimreife nad) $ion antreten.

2)er Sleltefte ^ofjann $. (Starrer ift gum Ißräftbenten ber fdjmeige^

rifdjen unb beutfdjen üDtiffion ernannt, unb ade auf biefe Sftiffion unb ben

„ Stern" 53egug fyabenben ^orrefttonbengen finb twn nun an an bie Slbreffc

£etrn 3o|)ann % @djärrer, pjügaffe 36, Sern
gu richten.

3kr 2leltefte Slrnotb ©cbulthefj ift gum ©efretär biefer äKifjton

unb Mitarbeiter am „(Stern" ernannt.

M Me JMteJten und Jetltgen biefer Pifjton.

yiad) Verlauf öon gwölf Saferen ift mir abermals baS 8ooS geworben,

biefeS SDMffionSfelb gu betreten unb bie Leitung ber fdjweigerifdjen unb beutfdjen

Sftiffion gu übernehmen.

?Ingefid)iS ber großen unb öermelrcten 33erantworttid)feit biefer ©teüung

würbe id) in meiner (Schwachheit unb Unfäfyigfeit gurütffdjreden, bie Verwaltung

ber 9JHffionSange(egenf)eiten fortzuführen, meiere unfer werter JBruber Shänbli

fo getreu unb unermüblid) geleitet, wenn ich nicht bie ©ewijjbeit fjätte, baß

biefeS ©otteS= unb nicht Sftenfdjenwerf ift. 3)eS()alb folge id) biefem 9?ufe nur

in ber Uebergeugung, ba$ @ott in feiner 33armf)ergigfeit mich ftärfen, meine

Unfät)igfciten erfe^en unb mir mit feinem ©eifte beifterjen werbe, um baS 21mt

gu würbigen unb bie Arbeit unb baS SBcrf gu förbern.

$d) crf'enne einigermaßen bie b,obe unb wichtige 23erantworttid)feit, welche

auf ben Wienern ©otteS ruf)t, bie 9)ccnfchen befannt gu machen mit ben %b-

firf)ten, ©eboten unb @cfe£en unfereS f)hnmltfd)en VaterS, fie gu warnen unb

baS ©ttangelium com 9?eid) gu neilünbigen als ein geugniß ful* a^ e Völler.

3u biefem erforbert eS bie Dolle llnterftü^ung unb unermübtiebe £hätigfeit

ber Slelteften unb ber gangen Ißnefterftfmft, fowie aud) ber ^eiligen ; benn

wenn wir gewarnt finb, follen wir auch, unfere 9?ad)barn warnen, auf baß

unfere ©ewänber rein fein mögen öon bem Vfute biefer (Generation, benn baS

Selb ift reif gur ©rnte, unb nur Wenige finb ber Arbeiter.

®en „©tern", welcher unter ber tüchtigen unb unermüblidjen Sljättgfett

tion ^räfibent Vränbli unb anberen 5Ielteften gu einem lieben $reunb ber

9Bah
/
rf)eitSttebenben hüben unb brüben geworben, unb fdjon fo Diel beigetragen

gur Verbreitung ber 2Baf)rb,eit, troffen wir mit ber £ütfe ©otteS unb ber

tb,ätigen SBirlfamfeit öon SBruber (Sdjultbeß, fowie ber 3lelteften auch, fernerhin
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nu)j= unb fegcnbringenb ju machen. 2)afj unfer (jimmtifdjer 33ater ba§ 2Birfcn

feiner 3Mcncr retdjlid) fegncn möge jum §cit unb ©egen Aüer, 31t benen bie

23otfd)aft be§ $rieben3 gelangen wirb, ift ba§ ©ebet unb ber 2Bunfd)

bon euerem SBruber

Sern, ben 15. (September 1891.

3. 3. ©härter.

#me gute (frmpfeljlung.

$of)anne§, ein Änabe öon 15 ^afjren, bewarb fid) um eine aufgetriebene

©teile bei einem wofytbefannten Slbrjofaten ; aber a(§ ein bemfclben Unbekannter

unb ofjne (Empfehlungen, fürdjtete er, nid)t angenommen ^u werben.

@r jagte gu fid) fetbft : „£jd) fürd)te, id) fjabe wenig s#u§ftd)t, aber id)

will berfudjen, fo gut at§ möglid) ju erfdjeinen, e§ mag etma§ Reifen." 2)e§=

t)atb mar er adjtfam, bafc feine Kleiber unb feine ^erfon rein unb nett mar,

unb al§ bie fReirje an tfm fam, ging er, ben ^jut in ber §anb unb ein Sädjetn

um ben 9Jcunb. 3)er fdjarfblicfenbe ^Ibnofat befab, ib,n bom $opf big gum

gufj. „(Ein gute§ Slnttifc unb angenehmes Setragen," backte berfetbe; bann

beobachtete er bie reine Reibung, — aber anbere Knaben erfdjienen in neuen

Kleibern, — er faf) i>a§ gut gefämmte §aar unb bie reine §aut. 2Bor)t gut,

aber anbere waren eben fo rein; ein anberer 931icf geigte itnn, bafj aud) bie

Fingernägel rein waren ; af), ba fieb/S burd)geb,enb§ fauber au£>. 3)ann ftetlte

er einige fdjnelle, birefte fragen, meldje ^otmnneg fofort beantwortete. ©djnell

bereit, backte er, fann fpredjen, wenn nöttjig. „8aJ3 mieb, beinc ©djrift fefjen,"

fprad) er laut, i^otjann nafym bie $eber unb fdjrieb feinen tarnen. ©et)t

gut, teidjt ju tefen unb feine ©djnörfet. „'D'cun, welche (Empfehlungen fyaben

©ie?" £ier fam bie gefürdjtete fjragc. ©ein 33 tief fenfte fid). (Er t)atte

fdjon einige Hoffnung gehegt, aber biefe§ gerftörte fie wieber. „%d) fmbe

feine," fagte er tangfam, „icb, bin beinahe ein $rember in biefer ©tabt."

„$ann feinen Knaben annehmen olme (Empfehlung," war be§ Abbofaten raufje

(Ermieberung, unb al§ er fprad), fam ^ot)anne§ fdjnell ein ©ebanfe, ber bie

SRöttje in feine ^Bangen trieb, ,,3d) habt feine (Empfehlung," fagte er mit

3urücff)attung, „aber tjier ift ein Srief, ben id) foeben bon meiner SCRutter

empfing." 2)er s2tbbofat naf)m ib,n, e§ war ein furger Srief : — „9Jcein lieber

$ot)anne§ ! ^d) mödjte bid) erinnern, baft wenn bu jemals Arbeit finbeft, bu

biefe at» beine eigene betrachten mufjt. £()ue nietjt, wie mandje anbere Knaben,

bie ben $orfa£ faffen, fo wenig gu tfjun al§ mögfid), unb bann balb etmaS

23effere§ gu befommen fudjen ; aber netjtne bir bor, fo biel gu tt)un al§ mögtid)

unb mad)c bid) beinern Arbeitgeber fo unentbefjrtid), bafj er bid) niemals öon

itjm weggetjen taffen Witt! ©u warft ein guter ©olm gu mir; fei fo gut in

beinern 23eruf, unb id) bin fidjer, ba$ ©ott beine Semüljungen fegnen wirb."

„fem," fagte ber Slböofat, ben 93rtef jum ^weiten Wate tefenb, „biefe§

ift fetjr guter 9tatf), ^ot)anne§, au^gejeidjneter IRotl)! ^d) benfe, id) werbe

e§ mit ^f)nen probiren, Wenn aud) of)ne ©mpfef)lung."
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SofyanneS ift fünf $abre bei ifjm unb ift nun gur ^)3uayt§ als 3Iböofat

gugctaffen. „£aben ©ie bie 2lbfid)t, biefcn jungen ÜJcann gum ©efcrjäftStfyeüfyaber

gu machen?" fragte ilrn neulieb, ein fyreunb. „iSamofjt, benn icrj fönnte nid)t

gut ofyne $of)anneS fein." Unb $ot)ann fagt immer, ba£ bie befte ©möfefytung,

bie er jemals fyatte, feiner äftutter gute SRätlje unb einfaches 8ob mar.

(« Juv. Instr.»)

Jtor fage in SußlanD.

(Sin ^riefter, NamenS ^ilomanom, berichtet über baS öon ifjtn im ®ou=

öernement $afan gefeljene ©tenb, unb feine 33erid)te erregen überall baS

größte 5uiffef)en, gumal ^itomanom auf ©runb beS @efd)auten bie berechtigte

23ermutfjung auffteHt, bafj baS ©lenb meit öerbreitet fei. 23on bem „3Kaffen=

fterben, mie er eS nennt, gibt er nur einzelnen 3üge:

SBorgefiern trat icb, eine SBanberung burd) baS 3>orf Narebet) an. $n
ber erfteu falben ©tunbe begegnete icfj fedjgefjn Seuten, bie mit bem Sobe

rangen, ©in alteS Süftütterlein ftarb öor meinen klugen. £>ie meiften öon ben

SBcrfmngernben Ijatten feit mefjr als ad)t Sagen fein ©tücfcfjen 93rob gefefyen.

gafjlen 2Ingeficf)tS, mit trüben Slugen bltcften tnicf) bie Ungtüeflicben an, unb

mancfje berfelben Ratten nur uocb, bie $raft, bie ^änbe — nact) bem erfermten

SBrob auSguftrecfen. %lux bie menigften finb fo glücflicf), biefen ib,ren erfefmten

SBunfd) erfüllt gu feljen. ©ie fterben, cfye bie £ütfe fommt. Unb je meiter

icb, in baS 3)orf ging, befto meljr ©lenb befam ief) gu fetjen. 53or ben einzelnen

Käufern, am ©trafjenranb, öor ber $ird)e unb an anberen ^ßfä^en erbtiefte icb,

gafjtreiefje bleibe, abgemagerte, franffjafte ©eftatten. 5luS jeber äftiene biefer

ßeute föraef) junger unb ©ntbeljrung. ©in Sljeit berfetben geigte fief) gang

teilnahmslos. 9D?it einer bumöfen ©teidjgüttigfeit ftierten bie Firmen öor fief)

rjin, ergeben in baS ©efjiefjal. Slnbere geberbeten fid) mieber mie rafenb unb

öergmeiflungSöofl. «Sie fprangen mie finnloS öon einem ^tafce auf ben anbern,'

tobten unb fcfjrieen hamöffjaft: „23rob! S3rob ! ßttfjt unS nicfjt fterben!" SDie

SJcütter, beren $inbcr fdjon gum Steile ber §ungerSnotf) gum Döfer gefallen

finb, pren nierjt auf gu jammern. 9ltS id) ifmen etmaS 9caf)rung reifte, ba

gaben fie öorerft öon bem 23rob ben rjungerSfranfen ^inbern gu effen, unb

erft bann fudjten fie ifjren junger gu ftiüen. SltteS, roaS efjbar ift, ift fdjon

längft aufgegeljrt. ©o lange eS nod) Kräuter unb beeren gab, ba ging eS

leiblid) gut. (SnMid) maren aueb, biefe „Nahrungsmittel" aufgegefyrt. ^n ber

92otf) öerfieten bie 2)örf(er auf neue ^been, ifnren ^eipunger gu ftitten. ©ie

troefneten Sinbenblätter, gerrieben biefclben in $üdjenmörfern unb bereiteten

bann einen S5rei barauS. ©in foletjer 33rei bilbete bureb, öiergeb,n Sage bie

au§fd)tief3licb,e S'cafjrung ber gangen b,ieftgen SBeöötferung. Stuf bie ©auer

lonnte biefe ©öeife nidjt ba§ mangelnbe SSrob erfetgen. §ütfe mar nur föärltct)

öorfjanben, unb e§ begann ba§ gro^e (Sterben. 3)ie §unge§not() machte im

rjiefigen Greife mäb,renb ber testen acfjt Sage fötale ^ortfdjritte, ba^ in einer

Drtfcfjaft öon 150 Familien 47 gang ausgestorben finb. ©ctjteunigfte §ülfe

ift ba§ bringenbfte ©ebot ber D^otfjmenbigfeit, bamit biefem unbefa^reibticfjen
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(Slenbe wenigstens tljcilweife (£inf)a(t gemacht wirb, ftwax fyaben fid) fdjon

einzelne ©efcllfdjaften gur Untevftüfcung ber 9iot()(eibcnben gebilbet. 2)ie Mittel

bcrfelben finb jebod) bei »nettem unguretdjenb.

5)af} fid) im ®efo(ge bev |>ungerSnott) aud) ücrfjeercnbe Ärattf|eiten ein=

gefteüt tjaben, ift (eiber aud) gewif}. Äurg, SRufjlanb leibet im Innern fdjwerer,

als man bisset angenommen f)at.

loflidjkett in ber familie.

©3 ift iüof)t eine oon £aufenben anerfannte 2Bal)rb,eit, bafj eS fein größeres,

reineres ©lud gibt, al§ baS ^amitienteben, unb bod) finb 23ietc, bie bieS

nidjt einfetten wollen unb fid) über 8angewei(e, SBerbrufj unb Unfrieben in bei*

Familie besagen. 3" leugnen ift ja niebt, bafj im £aufe, wo 3WeS auf ein=

anber angewiesen, metjr 3^tftigfeiten twrfommcn tonnen, als auf ber ©trafje,

wo man fid) nur flüdjtig begegnet, unb bod) liefe fid) ber tjäuSlidje 33erfeb,r

bebeutenb erleidjtern, wenn man aud) ()ier, wie auf ber ©träfe, bie £)öf(id)feit

nidjt auS ben klugen liefe, ©inb wir mit einer ^erfon gufammengetroffen,

bie unS nur einmal öorgefteöt worben ift, bon ber wir aber fonft gar nid)tS

wiffen, fo begrüben Wir fie gang f)öf(id), fragen aud) wofjl nad) bem üöefinben,

obwohl un§ bieS im ©runbe gang gleichgültig ift; wäre eS nun nid)t aud)

angemeffen, wenn wir biefe §öflid)feit in ber §äuStid)feit anwenbeten, ^erfonen

gegenüber, bie unS nafje fielen unb benen wir gugetfjan finb? ßeiber ift aber

fet)r f)äufig baS ©egenttjeil ber %aü. Dtjne ©ruf} betritt man oft baS 2Bobn=

gimmer unb t)at für bie Slnwefenben Weber ein freunblidjeS 2Bort nod) eine

tfyeitnefymenbe ^rage. (Sine ©efätltgfeit, bie unS öon ^remben erwiefen wirb,

nehmen wir mit bem t)öftid)ften ©anf entgegen unb erwiebern fie. 2Bie bemüljt

unb beforgt ift bie ^auSfrau ober bie £od)ter um ben 35ater, unb wie wenig

benft oft ßefcterer baran, ifjre Slufmertfamfeit burd) eine Keine lleberrafdjung

ober ein freunbtidjeS 2Bort gu be(ot)nen. SBet $reunben gu Stifte ge(aben,

genießen wir oft ©neifen, bie unferm ©aumen burdjauS nid)t munben, mit

bem größten gur ©d)au getragenen $Set)agen; bod) we()e, wenn gu §aufe bie

©uöbe etwaS fcfjarf gefallen unb ber traten nidjt fo weid) wie gewöfjnlid) ift.

§ören wir in einer anbern Familie $emanb einen 2Bunfd) äufern ober bietet

fid) bie (Gelegenheit, einer 'jßerfon eine §anbreid)ung gu tfjun, fo werben wir

eilen, um bem SBunfdje nadjgufommen. $n ber §äuSlid)!eit aber ftnbet unS

oftmals bie not^wenbigfte Arbeit, bie bringenbfte Sitte taub. §aben wir ein

anliegen an $rembe, fo tragen wir eS ibnen in ben nerbinblidjften 2Borten

bor ; wie oft Hingt ber Jon, in bem wir unfere Angehörigen um etwaS bitten,

wie ein Äommanbo ! §aben wir burd) 5lnbere einen ©djaben gehabt, fo finb

wir bemüfjt, biefe unferen 3lerger nid)t merlen gu (äffen ;
gu ^aufe aber getjen

wir tagelang mit bem böfeften @efid)t umfjer ober f)aben ©djettworte unb

©d)(äge für bie fleinfte Unadjtfamfeit. ©o benehmen wir unS in bieten fällen

auf ber ©träfe gang anberS, als in ber Familie. 3" 4?aufe gebietet unS bie

9ftütffid)t, waS auf ber ©träfe bie §öf(id)fcit forbert; fodten nun unfere 2ln=

gehörigen nid)t mefyr 9tütfftd)t beanfbrudjen tonnen, als unS gang frembe unb
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gleichgültige Sftenfchen ? (Sin alteS ©prüd)Wort fagt: „2Bie man in ben 935atb

fjineinruft, fo fdjaüt t§ wieber!" 3)arum fei man immer höflich, unb rücf=

fidjtSüotl im fjäuSlidjen Steife, ba§ 2Bol)ttr)uenbe eines folgen 23erfef)r§ wirb

man balb emüfinben. („©djweig. $amitien==2Bod)enbl.'')

JWenfdjaftlidje Perfudje.

(Sin SSeiicbterftatter be§ «Washington Star» f)at erfahren, bafj üon

fjerüorragenben Männern biefer ©tabt ein ^tem befürodjen wirb, um ju wiffen=

fd)aftlicb,en ^werfen ein mehrere äfteüen tiefet 8od) in bie (Srbe ju bohren.

(Sinige 9)?itgtieber be§ $ongreffe§ fjaben bereits gefügt, üon biefem bie 5Be=

wiüigung einer (Summe gu biefem 3wecf 3U erhalten. 33iele glauben, bafj un=

ermefjücbe ^Reidjtfyümer im Innern ber (Srbe liegen, welche nur burd) 23ol)ren

§u £age geförbert werben fönnten. 9?acb, ben £f)eorien ber ©eologen fotl ba§

innere ber (Srbe meiftentl)eil3 au§ 9}fetaü befielen, inbem bei ber 2Ibrü()tung

ber (Srbe bie fdjwereren ©ubftangen fich fenlten, bafyer (Sifen, @otb, Platin :c.

reichlich, üorfyanben fein werbe. 3)ie äußere Prüfte ber (Srbe f oCC nur 2y2tna(

fo ferner fein a(§ 2Baffer, wcü)renb bie ©ubftang gegen bie Sftittc ber (Srbe

llmal fernerer fei.

$n ©Delling, 2)eutfd)tanb, mürbe für miffenfd)afttic£)e gweefe ein 8ocb

gebohrt eine äfteite tief, aber SBaffer ftrömte in foleber ©tärfe hinein, bafj bie

Arbeit aufgegeben werben mufcte. $n 2Bbeeüng, !|3a., 9iorbamerira, wirb jefct

ein 8od) gebohrt, weichet bereits
3
/i$lle\lm tief ifi. SIber üon allen bi§ bato

in grofje liefen gebohrten Söcrjern b,at man fein anbereS wiffenfd)aftliche§ 9te=

fultat erhalten, at§ bafj man gefeljen, bafj bie ÜEßärme bei je 80 $ufj Siefe

um einen ©rab junimmt. SBiffenfdjaftlidje 9Jcänner nehmen an, bafj 20 leiten

unter ber (Srboberfläche aüe<§ flüffige Sflaffe fei. ®er 3wecf biefeS beabsichtigten

Unternehmens ift nun, hierüber ®emifjl)eit %a erlangen.

£>a§ „9?ew 9)orf Journal" föricht üon einem nod) intereffanteren ^rojeft.

©ele^rte nehmen an, bafj ber ©tern 9)?ar3, ber 224,000,000 leiten üon ber

(Srbe entfernt ift, üon 9ttenfchen beroolmt fei, unb neulieb, mit bem ftärfften

Selefroü gemachte ^Beobachtungen fdjeinen biefeS gu beftätigen. (Sr fotl einen

£ag üon 24 ©tunben unb ein für Sftenftfjen geeignetes Älima fjaben. ®iefe

Sinnahme foH fchon über 100 ^aljre alt fein, unb ber Slftronom 2B. ^erfcljell

foCt fchon üor 60 ^afjren eine SReifye üon glänjenben Sidjtftrahjen auf bem

SRarS beobachtet Ijaben, bie entweber üon einem 53ulfan b,errüb,cen ober üon

einem SBerfud) ber bortigen SBewolmer, mit ber (Srbe ju üerfefjren.

2)urd) ein Sßermäcbtnifj finb 20,000 ©oflarS beftimmt für ^Denjenigen,

welcher im ©tanbe ift, mit einem anberen §immel§förüer gu üerfefyren. 2)iefe§

bat ein erneuertes? ^ntereffe ber Slftronomen für bie fragliche ©acfje fjerüor^

gerufen, unb t§ follen Serfucbe in ©ibirien gemacht werben.
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lurje jHittyeUimgetu

Saut einer 9Kittljcifong be8 „Sujemcr £agbt." ßeljt Dr. 9t. Äopp in SDiünfter

oov bev fiegrcidjen Söfung beä ^rob(cm8 bcv färben Photographie. 2>ie grobes

büber enthalten bic färben votf), oiotett, gelb, grün unb weiß.

— Stntevtfa. 9?ad) bcn «Deseret News» ift gvanf SRetboume, ein

luftraüer, aud) ein „9iegenm ad) ex ". ©eine 35erfud)c
f
feinen üon einigem (Srfotg

begleitet ju fein. 2)a8 tanbroirtljfdjaftlidje Departement in 2Öafb,ington unterftü^t it)n

in feinen 23erfud)en. @8 ttirb berichtet, bafj er in Dfyio Stegen h,erüorgebrad)t, obraoljt

gar feine Stitjeidjcn bafür öorfjanben maren. (Sr gebraucht bafür eine tion itjm fetbft

erfunbene äftafdjine. $n biefer mirb eine getüiffe $rt ®a8 bereitet unb burdj biefetbe

in bie Suft geworfen, unb ba8 SRefultat ift Siegen. Um bie ÜUiafdjine erfolgreich

arbeiten §u (äffen, braucht er üou fed)8 ©tunben bis ju brei Sagen, unb ber baburd)

beeinflußte Staum fotl 25,000 Ouabratmeiten fein.

ieöidjt

28aS ift ein «EBott?
SBaö ift ein ©ort? (Sin rafdj berljattter £on,
(Sin füidjt'ger §audj, fo (cid)t bem 9Jiunb entf(ob/n,

$m 2lugenb(id, ba er jutn Mang geboren,

Verronnen febon, im weiten %U oertoren.

©o mär'8 ein StidjtS? ein mefenlofeS ©piet?
€> nimmermehr! <Sin SBort bebeutet üiet.

©in {(eines SSort — mie oft ermedt'3 im ^erjen

Sie Ijödjfte Suft, bie attertiefften ©c^merjen!

Oft ift'8 ein Sicif, ber fatt Ijernieberfdjlägt,

SBenn in ber 33ruft ftd) mann (Smpfinben regt,

3ur Reffet mirb'8, bie unbarmherzig zwingt;

(S8 ift ein Dorn, ber tief in'8 ^nn're bringt;

(Sin fdjteidjenb ©ift, ba$ man ntdjt gletdE) oerfpürt;

SaS tiebtid) fdjmcdt, bod) jum ißerberben f
üf>vt

;

(Sin ^Sfeit, ber oft, wenn tüdifd) er oerfenbet,

SDiandj ©tücE jerftört, mand) b(üb,enb Seben enbet.

(Sin fteincö SBort — e8 lann ein 23a(fam fein,

Ser SBunben tjeitt: ein Sljau, fo frifd) unb rein,

Ser 2lfle§ ring« erquidt in bürren Sagen;
(Sin ©amenforn, ba& eble grudjt wirb tragen.

(Sin ffeineö Söort ift oft ein fdjneibtg ©cfywert,

Sa3 ber ©ewatt beS 33öfcn r'rüftig wetjrt;

(Sin 2idt)tftrarjf ift'8, öom ©eniu8 entjünbet,

Ser aller SGBcIt beg Sidtjtcö ©ieg üerfünbet.
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