
©tue 3eitf<f)ti?t jur SöctGteüunö fce* 28ftfy?I)*it.

@ r
f d) e i n t nt o n a 1 I i d) 5 m e i Tlai.

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb Ijält fie, ber ift e§, ber midj Hebet. 2£er midj aber liebet, ber mirb
oon meinem Sater geliebet itierben, unb icfi, werbe itjn lieben unb mid) itjm offenbaren." (^ob,anne§ 14. 21.)

XXI11. »nti». 15. ^fitofier 1891. 9fo~2ä

(?Fine Prcöigt tjou ilräftöcnt W. Woobxnff,

gehalten ben 10. Sluguft 1891 im Sabernafel toou $ari$, 3&al)o.

3d) bin roirf'lid) fel)r erfreut, art biefem Arbeitstage mid) mit fo bieten

^eiligen ber legten Jage berfammeln gu fönnen unb Ijoffe, tfyc merbet eud)

entfchäbigt füllen, fjeutc in bie Berfammlung gefommcn §u fein, ^nbein id)

bcn Belehrungen §uget)ord)t, meiere meine Srüber un£ gegeben fyabeu, füfjle

id) mid) reidjlid) bejafjlt für meine Steife oon ber (Saijfceftabt fjierrjer. $d)

fagte SSrubcr (Jannon biefen borgen, bafj menn id) al§ ein junger 9Q?ann

33erfammlunqen biefer Art fjätte beimobnen fönnen unb fotdje ^Belehrungen ge=

t)ört, mie mir fie heute empfangen traben — id) mürbe gefüllt Ijabcn, ai£

märe id) im §immel ; id) märe überzeugt geinefen, bafj id) empfangen f)ätte,

ma§ id) bon meiner Äinbl)eit auf gemünfdjt unb bafür gebeten fjabc. Al§ ein

$nabe la§ id) im 9?euen £eftament öon ^efu§ (SfjriftuS unb feinem (£ban=

gelium unb öon ber @nabe unb bcn @aben, njeldje bamalS ausgeübt mürben,

unb id) badjte, bafj bie bamatS gelehrten @runbfä§e biejenigen mären, für

meldje id) münfdjte gu leben unb berfünbigt ju hören, ^n meinem ^üngtingS*

alter betete id) ernftlid) $u ®ort bafür. ^d) t)abc bie Bibel ^tenilid) biefmal

gan§ burd)getefen, ba§ Buch 9)(ormon einigemal unb ebenfo t>a§ Buch ber

Sehren unb Bünbniffe mehrercmal, unb id) füllte, baf? (55ott un§ niemals in

irgenb raetchen feiner Offenbarungen ftrengere ©runbfä^e unb Ijerrlidjere Be=

lel)rungen gab als> biejenigen, meldje im Bud) ber Sehren unb Bünbniffe auf*

gezeichnet finb. Alle biefe Offenbarungen tjaben ben gleichen Urheber, finb

aber für berfchiebene 3J?änner unb gu berfebiebenen 3eiten gegeben. $d) roitt

nun einige Beife au§ bem 121. Abftfjnttt (engüfdjc Aufgabe) ber Sehren unb

Bünbniffe lefen. 35ie barin enthaltenen 2ßat)rb,ctten finb bon ben erfjabenften,

meldje ©Ott jemals ben Sftenfchen geoffenbaret t>at

:

@§ ift eine 3 £ it befthnmt für $ebevmann, je nadjbem tljve SBerle fein fotten.

©ott mivb eud) (bcn ^eiligen) (Svf'enntmfe geben burdj feinen ^eiligen ©erft, ja

burdj bie unau6fpred)tid)e ©abe be§ fettigen ©etfteS, njetdjer nidjt geoffenbaret mar

feit bie 2Mt roor bis auf biefe geü.
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Stuf mctdjc $eit unfere SBorbätee in üngftlidjcr ©rwartung |m6ticften
r
um geoffen*

barct ju »erben in ben (elften Sagen, angebeutet burd) bic (Sngcl uub 5urütfbcbattcn

für bic gttffe ber ^errtidjteit.

©ine gufünfttge geit, roetdjc fommt unb in raefdjer nid)t§ borentfjaltcu merben

folt, ob es ein ©ott ober öiele ©öfter fein »erben, fic follen offenbar werben;

Stttte Sljronc, üDiädjte, §crrfd)aft uub ©cmalten foüen t^eoffenbart unb gegeben

merben allen Scncn, tttetdje mutljig ausgemalten Ijabeu für baS (Sbangetium ^cfn

(Sljrtfti

;

Unb ebenfalls, »nenn ©renjen gefegt finb für bie §immcf, für bie SJieerc, für

baS troefeue Sattb, ober für bic ©onnc, 9Jionb ober ©terne;

2lltc Otiten für tljren Sauf, alle feftgefe^ten Sage, Monate unb ^yatjve, unb aüc

Sage ber Sage, SDiouate unb $aljre, unb fllfc itjre §crrfid)t'eit, ©efet^e unb beftimmte

3cit [offen ge offenbaret Werben in ben Sagen ber SDi&benfation ber glitte ber 3eiten,

©emöß beut, baS befefiloffen mürbe in ber ÜDcitte bc@ sJiatfjeS bcS emigen ©otteS

affer anbern ©öttcr, bebor biefe £>clt mar, mcld)cS aufbewahrt fein foll bis jur 2>off;

enbuug unb bem @nbc berfclbcn, menn ein $eglid)cS cingeljen foff in feine emige

©egenmart unb in feine emige 9iuf)c.

SBte lange fann fliefienbes SScfffer unrein bcrblctben? SBetdje 2ftad)t fann bie

§immct aufhalten? ©bcnfomobl möäjtcn mir unfern fdjmacbcn 3lrm auSftrcdcn, ben

Strom bcS 9)iiffouri in feinem beftimmten Sauf aufjubelten, ober itjn ftromaufroärts

ju bretjen, als ben 2lt(mäd)tigcn ju |inbern, jüenntnifj bom §immel herunter $u gießen

auf bic §äubter ber ^eiligen ber letzten Sage.

@et)et, es finb Siele berufen, aber Söcnige auöcrmätjlt. Unb marum finb fic

nidjt anScrmätyit? 2Bcil it)re §crgen ju biet an ben Singen biefer 2Belt bringen, unb
ftreben nad) ben Gsljren ber äftcnfdjen unb meit fie nid)t biefe eine Seftion lernen. —

Safj bic Siccfite ber Sßriefte rfefiaft unjcrtrcnntttf) berbunben finb mit ben 9)cäcfitcn

bcS .f-mnmefs, unb ba$ bic S)fäd)te beS §immets nur burd) bie ©runöfüt^e ber 9tcd)t=

fdjaffcntjcit gebaubbabt werben fönnen.

Saß fie auf uns übertragen merben mögen, ift maljr; aber menn mir fuefien

uufere ©ünben ju^ubeden, ober unferm ©totj ober unferer eitlen (Sinbilbung ju Witt«

fabren, ober §crrfd)aft, 9%djt ober 3tr>ang ü&er ^ic ©cefen ber SDlenfdjenfinber in

trgenb einem (grabe ber Ungeredjtigfett über fie auszuüben, fet)et, bic §immef merben

fid) fcfbft jurüri'jie()en; ber ©eift ©otteS ift betrübt; unb menn er jurürfgejogen ift,

kirnen gu ber $ßriefterfct)aft, ober ber Slutorität bcS 9Jcannc§.

@iet)e ! bebor er fid) gematjr mirb, ift er i£)m fctbft übertaffen, gegen bie Sornen
auSgufcfilagen, bie ^eiligen ju «erfolgen uub gegen ©Ott 31t ftreiten.

Sir babcu burd) betrübenbe (Srfafjrung gelernt, ba$ eS in ber 9catur unb SiS=

bofttion bereits affer ÜJftenfdjen liegt, bafj fobatb fie, mie fie borauSfet^cn, ein wenig
SoHmacfit erbatten, fie fofort anfangen, unredjtmäßige ©ematt auszuüben.

SeSbalb, Siele finb berufen, aber Senige finb au§ermäb,let.

2Bcr fann biefe f)err(td)en 2öorte beiftel)en? ©djmevlicf) trgenb ^emanb.

©er £err jagt in biefer Offenbarung, ba^, ob ein ®ott ober mehrere feien,

fie foüen geoffenbaret merben ; unb aOe Äönigretdje, £t)rone, §errfct)aft unb

©emalten folien geoffenbaret merben denjenigen, me(cb,e feine (Gebote Ratten,

können mir biefe§ nerfiet)cn ? 2Bie, e§ gibt Mn ©ternlunbiger, ber un§ etma$

baoon fagen fann, ma§ im 2ftar§ gefcijiefjt, ober in ber 33enu§, ober Jupiter,

ober in irgenb einem ber Planeten, au^erb,alb ber @rbe? §ier finb SBelten

über Sßetten — Millionen bcrfelben — unb raa§ miffen mir baoon? ©3 ift

genug für un§, unfern fleinen Planeten, auf bem mir leben, ju berftefjen.

(Setzet bie 5lu§beb,nung ber Segnungen, melcfje un§ oerb,ei§cn finb ! £>iefe

Segnungen unb Offenbarungen finb ber s2lufmerffamfeit ber ^eiligen ber legten

Sage mertf).

^n biefer Offenbarung mirb un§ gezeigt, ba^ bie Ißriefterfdmft, öon ber

mir gefprodjen ()aben, sIRacb,t t)at. ©ie t)at Äraft mit bem §immel unb $raft
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auf ©rben. Unb mie biefen borgen gefagt würbe, fo mad)t e§ feinen Unter*

fd)ieb, meldjen ®iab ber ^riefterfdjaft ein Wann fjätt — ob e§ ein ^räfibent,

Slpoftet, Jpo Verbriefter, ©lebendiger, Sleltefter, ^riefter, Server ober ein $>iafon

fei — roenn er mit reinem ^cvjen im ©ebet oor ©Ott gebt, fo f»at biefe

^riefterfrfjaft äftadjt mit bem Fimmel. SBenn er feine ^riefterfdjaft etjrct, fo

werben bie (Segnungen @otte§ mit ifjm fein.

2)ie erfte ^rebigt in biefer $ird)e fjörte id) im ^afyrc 1833 tion bem

alten SBater ßera Ißulsjipljer, roeld)er, bebeutenb über 80 3<*t)re alt, im ©üben

ftarb. 3)iefe Ißrebigt mar gerabe ba§, roofür id) feit meiner $inbt)eit an ge=

betet tjatte. 2lt§ id) fie Ijörte, befam id) ein 3 eugnij3 für mid) felbft, bafj e§

SBabrtjeit fei. ^d) empfing biefe 2Bat)rI)eit mit öoüem bergen. @r prebigte

in einem ©d)utl)aufe auf einem Sanbgut, bas> un§ geborte, in D3wego ©o.,

9?em 9)orf. (£r gab Gelegenheit für ^ebermann, Semcrfungen gu mad)en.

3)a§ £>au§ mar gang gefüllt mit 3^örev"- 23einal)e mir felbft unbemufjt

ftanb id) üor ben 23erfammetten auf einem ©tuf)l, nid)t miffenb, marum id)

aufgeftanben mar. Slbcr id) fagte gu meinen 9cad)barn unb ^reunben: ,,Sd)

münfd)e, bafs ifjr rjorftd)ttg feib, ma§ il)r über biefe 9)Mnner (e§ maren ifyrer

gmei) unb tfjr gegebenes 3 eu9n iJ3 fetgt, benn fie finb 3)iener ©otte§, unb fie

tyaben un§ bie SBabrfjeit bezeugt unb 8el)ren gebrad)t, meldje id) feit meiner

Äinbljeit ermartet ijabe." $d) ging meiter unb rauvbe getauft unb fpäter al§

ein Sebrer orbinirt. (£§ mar mir immer leib, bafj id) nid)t juerft ein 3)iafon

mar, benn id) batte ben SBunfd), ade ©rabe ber ^riefterfdjaft gu tragen, fo=

meit id) beren mürbig mar. ^d) blatte für ^aljre ben Sßunfd), nid)t nur ba$

©oangelium §u tjören, fonbern aud) ba§ 53orred)t unb bie 2ftad)t gu baben,

ba<3 ©oangetium meinen üftitmenfdjen gu t>erfünbigen. 53on S3eruf mar id) ein

ÜDfüüer, unb id) t>erbrad)te mand)e 9#itternad)tftunbe in ber SCftütjte, inbem id)

©ott anrief für 8id)t unb 2Baf)rl)cit unb betete, bafj id) ba§ (Soangetium $efu

(SJjnfit mödjtc öeifünbigen fyören unb fät)tg merben, e§ meinen Ü#itmenfd)en

mitgutbeilen. $d) mar fefjr erfreut, al§ id) ba§felbe empfing. 9cad)f)er, im

^rübjabr 1834, ging id) mit 3i°n3 ©amp nad) SRiffouvi, mit bem ^3rop()eten

^ofepl), feinem ©ruber ^rjrum unb 200 ber ^eiligen ©otte3. 2)iefe§ mar

eine grofse Sftiffion für mid). 3id) war mit bem Sßropljeten. 3$ blatte feine

Offenbarungen getefen. $d) batte feine ©rfd) einungen getefen, raelcbe im 33ud)

ber 8et)ren unb Sßünbniffe tier§eid)net finb, unb biefe baben mir mefjr $id)t

unb 2öei§f)eit gegeben, mit Segicbung auf ben Umgang ©otte§ mit ben

2ftenfd)en, al§ aüc Offenbarungen, melctje id) jemals in ber Sibet ober irgenbroo

anberä getefen fjatte. 3d) mürbe getebrt, ba| ein Fimmel unb eine §öde fei;

unb bafj 3llle, metd)e nid)t befprengt ober getauft maren, Äinber unb Sitte,

müßten jur §ötlc gefjen. (S§ mad)te feinen Unterfdjieb, ob bie Ißerfon Ueble§

getfjan ober nid)t ; menn er nid)t in bie Äird)e aufgenommen mar burd) 93e=

fprengen ober Saufe, fo mufjte er §ur ^>ööe ge^en mit bem SDtöiber, ^)urer,

unb ben fd)ted)teften S^enfdjen. Stuf ber anbem ©eite mürbe Obermann, ber

befprengt mar, in ben |)immel geb,en. ©§ mürbe feinen Unterfcf)ieb mad)en,

ob fie jemals ein Opfer gebrad)t für ba§ (Söangetium ©b,rifti ober nid)t, fo

mürben fie bie gleiche ^>errtid)feit empfangen roie ^etruS, S^fobuS unb 3°f)anne§,

metd)e if)r geben opferten beS ©oangeliumS mitten. ®iefe 5Irt ©elebrungen

f)örte id) in meinem Knabenalter, ^d) glaubte fein SBort baüon bamalS unb
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glaube e§ nid)t fjcute. 2lber bie ©rfdjcinungen, Don meldjcn id) gefprodjen,

öffneten meine klugen. (Sic jcigten miv bic ^Dfadit unb bie jJRedjtfdjaffenfyeit

©ottes> in feinen |)anblungcn mit ber menfdjtidien Familie. ($t)e id) ^ofept)

gefeiten tjatte, fagte id), e§ mürbe mir nid)t§ ausmachen, mie alt ober mie

jung er fei ; mie er au§fef)e — ob er fein §aar furg ober lang trage ; ber

üftann, ber biefe Offenbarung l)err>orgebrad)t fyabe, fei ein ^ropfjet (Lottes!.

$d) muffte e§ für niid) fetbft. ^dj fal) ^ofepfj <Smitt) gum erftenmal in bcn

(Strafen öon Äirtlanb. (£r Ijatte einen alten £mt auf unb eine *ißifto(e in

ber £>anb. @r fagte ju mir: „©ruber Sßoobruff, id) bin ausgegangen nad)

einem $ic( 3U fd)ie{jen, um gu fc()ett, ob id) etroa§ treffen fönnte. §aben Sie

etma§ bagegen cinjumenben?" — „©an^ unb gar nid)!," fagte id)
;

,,id)

meifj öon feinem ©efetj, ba§ einem äftann Verbietet, auf ein $id ju fdnefjen."

(Sr tub mid) ein, in fein £>aus> gu fommen ; er fjattc ein 2Bolf§feÜ, meldjeiS

id) il)m fjelfen foüte §u gerben, bannt er e§ auf feinem SBagcnfij-j gebraudien

fönnte. 9^un, ©iete mürben bielleidjt gefagt fjaben, t>a% fei ein fdjöner $ro=

pfyet, mit einer 'jßiftole fdjiefjen unb 2Bolf§fette gerben, 9cun, mir gerbten bciZ

%dl unb gebrausten c§ auf einer eintaufenb leiten langen IReife. 2)iefe§

mar meine erfte ©efanntfdjaft mit bem ^3roüf)eten Sofepl). £ro£ allem Abfall,

ber ftattfanb, trotj alten (Sdjmierigfeiten unb Reiben, melctje mir burcf^umadien

fjatten, gab e§ oon bem erften Jage an feinen Slugenblid, mo id) irgenb meldje

3meifet fjatte in ©egiefjung auf biefeS 2ßerf. ^d) fjattc in tiefer ©e^iefjung

feine Prüfungen burdjjunnadjen. üE5äl)renb ßeute auf allen (Seiten abfielen,

unb roäfjrenb ^Ipoftcl brängten, mid) gegen ben ^3roül)eten 3of fpfy hn erftären,

fam feine ©erfudjung über mid), §u jmeifetn an biefem 2ßerf ober bafj ^ofeptj

(Smitf) nicljt ein Prophet ©otte§ fei.

äßic id) fdjon bemerft, ging id), mit bem 5lmt etne§ 8ef)rer§ befleibct,

nad) SWtffourt in 3ton§ ©eunp. ^ac&bem mir öiele Prüfungen unb £rübfa(e

burdjgemadjt, unb oon ber (Sllolera gelitten, moburd) mir fünfgebn unferer

©rüber in'§ @rab legen mußten, langten mir in Sffttffouri an unb blieben bei

©ruber $muan ÜEßigfjt. 2Bät)renb mir bort maren, roobnte id) einem fRatfje

bei mit bem s}kopf)eten, 3)at>ib 'Jöfjitmer, Dtioer ©omberi) unb anbern leitenben

©rübern in ber ^irdje. Daöib äßljitmer mar ber ^räfibent be§ ^)3fal)(e§

3ion. ©ruber ^ofepf) madjte ifjtn, fomie einigen anbern ©rübern, fdjarfe ©or=

raürfe, meil fte bie ©ebote ©otte§ unb ifjre ^flidjten nid)t erfüllten. ©ort

blatte id) ein grojje§ ©erlangen in meinem ^erjen, ju gel)en unb ba§ (£t>an=

gelium gu oerfünbigen. %n einer (Sonntagnadjt ging id) allein in ein 9cu^baum=

mälbdjen, einige 100 9)arb§ öon bem ©orfe meg, unb id) flefjte ju ©Ott, ba$

er ben 2Bcg für mid) öffnen möd)te, ju gefjen ba§ (SDangelium gu oerfünbigen.

!3d) moütc nid)t ba§> ©öang.eltum prebigen für irgenb eine @()re, meldje id)

auf biefer @rbe erlangen fönnte, benn foöiel ein Sßlaun in meinen ©er()ä'ltniffen

e§ oerftefjen fönnte, öerftanb id) tioüftänbig, ma§ ein ^rebiger burd^umadjen

f)ätte. @§ mar nid)t (Sfjre, 3teid)tl)um, ©olb ober (Silber, meld)e§ id) münfdjte;

benn id) mufjte, ba^ biefe§ i>a§> (Süangelium (Stjrifti mar, mir geoffenbaret

burd) bie ^0cad)t ®otte§ ; id) ttmjjte, ba| biefe§ bie ^irdje @l)rifti, fomie aud),

ba^ ^ofepf) (Smittj ein s^ropt)et ©otte§ fei, unb id) fjattc ben SBunfd), gu

geljen unb biefe§ (Söangelium ben Nationen ber @rbc §u cerfünbigen. ©er

^>err beantmortete mein ©ebet unb fprad), ba$ mein SBunfdj erfüllt fein foflte.
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Dotter gveube. ftanb id) auf. ^d) ging ungefähr 200 9)atb§ auf bie ©trafje,

bort ftanb ber fRtdjter §igbee. ©r fagte: „SBmber SBoobruff, ber £err tjat

mir geoffenbaret, baf} e» euere 'jßftidjt ift, öerorbnet gu werben unb gu gefyen

ba§ ©öangctium §u örcbigen." — „£at er?" fragte id). — „3a." — „9hm
benn," fagte id), „wenn ber §err mid) Witt, ba§ ©öangetium ju öcrfünbigen,

fo bin id) öottfommen willig ju gef)en unb e§ §u tfmn." 3d) fagte iljm nid)t,

bafj id) bafür gebetet blatte. Sie f^olge War, baft id) einem ^Rattjc bei 8t)tnan

2Bight'3 beiwoljnte unb berufeu unb orbinirt U)urbe gum Slmte eine! s
J3riefter§

in ber Slaronifdjen ^riefterfdiaft, wäfjrenb anbere 33rüber gu 2letteften orbinirt

würben. $d) würbe burd) 33ifd)of ^artribge berufen, nad) ben fübtidjen (Staaten

auf bie SD^iffion gu gefjen. Sßifdjof ^3artribge ftefltc mir biete fragen unb id)

fragte ifjn öieteS. Samat§ mar e§ für irgenb einen unferer trüber gefätntid)

burd) ^adfon ©ountn 9)co. gu gelten, ©r tüolTte, id) foüte nad) 2M'anfa£>

get)en, unb ber 2Beg bortfjin führte mitten burd) ^atffon ©ountty. (Sin s2Iettefter

foüte mit mir gefyen, unb id) frug ben 93ifd)of, ob wir bort burdjgefyen follten.

©r antwortete: „
sißenn ifyr ©tauben genug Ijabt, fo mögt ifyr gelten, id) t)ätte

nidtt genug." !3d) badjte, biefes? fei eine fonberbare Söcmerfung öon einem

SBifdwf. „^htn," fagte id), „ber §err fagt, wir fotlen geben obnc beutet

ober Safdje, fotlen wir fo tt)un?" ©r antwortete: „Sa§ ift ba§ ©efefc

©otte§ ; wenn tfjr ©tauben habt, e§ gu tfyun, fo tonnt iljr e§ tljun." ©r

blatte fdjwertid) ©tauben genug, nad) ^adfon ©ountn gu gct)en. Seffen unge=

ad)tet öerrei§ten wir unb giengen burd) $atffon ©ountn. 2Bir roaren fef»v nafye

baran, unfer Seben gu öerlieren unb e§ war nur burd) ein SDHrafef, bafj wir

errettet mürben. 2Bir reigten bann burd) 2trfanfa§ unb anbere ©egenben.

$d) wünfdjc nid)t tange öon biefen Singen ju föredjen, fonbern wollte

nur fagen, baJ3 id) fortgieng at§ ein ^riefter unb mein ^Begleiter at§ ein

Stettefter, unb wir reisten taufenbe öon leiten unb niete Singe würben un3

geoffenbart. $d) uuinfdje bie Sfjatfadje eud) einzuprägen, bafc e§ feinen Unter*

fd)ieb mad)t, ob if>v ein ^ßriefter ober ein Stöoftet feib, wenn if)r nur euer-

em! etjret. ©in ^riefter tjattet bie ©ditüffet gur ©rfd)einung öon ©ngetn.

$n meinem ganzen Seben, Weber at§ ein 2tbofte(, ein ©iebengiger ober ein

Stettefter, tjatte id) jemals metjr $8efd)ü§ung öom §errn ertjatten at§ bamat§,

wo id) nur ta§> 2tmt eines? IßriefterS tjatte. Ser $err offenbarte mir burd)

©rfd)cinungen, Offenbarungen unb burd) ben Zeitigen ©etft öiete Singe, wetd)e

öor mir tagen.

©inft füfjtte id) mid) burd) ben ©eift bewogen, §u get)en unb ben Später

|)afeman, ^3ctlt) !^ot)n ©reef Irfanfaö, gu warnen, ©r war wä'tjrenb ber

5Berfo(gung§öeriobe in ^arffon ©ountt). ©eine ^rau ftarb bort unb feine

$amitie beftanb au§ fünf ©öf)nen, atte über fed)§ ^u^ §öt)e. Sie meiften

öon itjnen würben öon bem Ißöbet mit ^)icfovt)=tRut^en gcöeitfd)!, bann gieng

er nad) 5Irfanfa§, feine ©öt)ne mit ftd) nei)menb. 2Bir giengen giemttd) weit

öon unfeim üEßege ab
r
um 53ater §ateman §u befudjen. Sn ber 9^ad)t öortjer

f)atte id) eine ©rfdjeinung, wctdje mir jeigte, wa§ für Hebet un§ beöorftänben,

aber ba$ ber §err un§ erretten würbe. 2tm ©onntag borgen famen wir gu

feinem ^au§. ©r war am Sftorgeneffen. ^d) fat) ein S3nd) Hormon auf bem

©eftett. ©r fdjien un» feine 2lufmerffamfeit ju fetjenfen unb fein ^ntereffe an

un§ gu nehmen. Sa§ 33ud) 2)formon nefjmenb, fagte id) : „<Sie t)aben ein
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fefjr gute§ 33ud) t)ier." „$a", fagte er, „aber e§ ift ein 93ud), \sa% öom

£eufet fam." 2)iefe§ öffnete meine s
2lugen. ©r mar ein SIeltefier, mar in

3ion, mürbe bort öerfotgt unb tiertrieben ; aber id) fanb, bafs ei abgefallen

mar unb mar unfcr $einb. $rf) 'fal), bajj er gegen un<§ tl)un mürbe ma§ er

tonnte. 2Bir »erliefen if)n unb giengcn ju trüber ^ubbarb'S unb blieben

brei 2öod)cn bei iljm, mäfyrenb mcldjcr $eit wir bie vierte nahmen unb für

if)n 8anb rotteten, dreimal füllte id) mid) ftarf beroogen gu get)en, um 23ater

^af'eman gu marnen. (Sublid) ttjat id) fo nad) bem 53efef)l ©otteS. 5)a§

britte 9)cal traf id) if)n ; e§ |"d)ien, at§ wenn fein £au§ tiotl böfcr ©eifter

märe unb mein (Seift mar angegriffen öon biefer ©rfdjeinung. 9tad)bem id)

meine SBarnung beenbigt fyatte, Herlief id) ib,n. 23on feinem §aufe folgte er

mir nad) mit ber 21bfid)t, mid) gu tobten, $d) f)abe feinen 3meifct über feine

2lbfid)t, benn e§ mürbe mir in meiner 53ifion gezeigt. 5lt§ er ba()in tarn, mo

id) mar, fo fiel er tobt gu meinen ^üfcen, al§ menn it)n ber 93li§ftrat)t öom
^immel getroffen Ijätte. ^d) mar bama(§ ein ^riefter, aber ©Ott öertfjeibigte

mid) unb bemafyrte mein Scben. ^d) föredje öon biefem, meil e§ ein ®runbfa§

ift, ber fid) in ber $ird)e @otte§ ergeigt l)at, in biefer mie in ben frühem

Generationen, ^d) emöfieng bie ^Ibminiftration öon (Sngeln, mäfjrenb id) ba§

Slmt eine? ^riefter§ f)telt. ^d) tjatte ©rfdjeinungen unb Offenbarungen, ^d)

reifte taufenbe öon Steilen; id) taufte 9)cenfd)cn, obfdjon id) fie nid)t fon=

firmiren tonnte, meil id) al§ ^riefter nid)t bie SBoUmadjt baju blatte.

^d) föredje öon biefen fingen, um §u geigen, bafj ein 3ftann fid) nidjt

fdjätnen foüte, irgenb einen ®rab ber ^riefterfdjaft ju fjalten. llitferc jungen

Männer, menn fie ©iafonen finb, follten arbeiten, um biefe§ 2lmt $u erfüllen.

2Benn fie biefeS tljun, fo mögen fie berufen merben §n bem 2lmt als ßefjrer,

beren *!pflid)t e§ ift, ba§ 33olf gu lehren, bie ^eiligen gu befudjen unb §u

fef)en, ba§ feine 33o§b,eit unb feine Ungerechtigkeit unter ifjnen t)errfd)t. @ott

tjat nur ld)tung für bie ^riefterfdjaft, infomeit al§ fie if)r 2lmt etjret unb

if)re ^ftidjten erfüllt.

2Benn ein 2)cann öon fid) felbft ftiridjt, fo mag e§ ©elbftfudjt genannt

merben ; aber id) tjabe fomol)t ein 9ted)t, öon meinen ©rfafjrungen ju ftiredjen,

al§ ifjr fjabt öon ben eurigen, unb id) gebe ein menig öon ben meinigen gu

meinen ^reunben, meil id) münfdje, ba§ foroof)l unfere jungen als> unfere alten

Scanner öerftefjen follten, bafs ber ^)err gar nidjt mit geringfügigen fingen

fid) mit un§ befdjäftigt. SBruber (Samon l)at eud) gefagt, bafj alle ^eiligen

ber legten Jage ba§ 9icd)t tjaben, Offenbarungen gu empfangen. S)iefe§ ift

2öaf)rt)eit. (£§ ift fein äftann, feine ^rau ober ^inb, meldjeS ba§ ©öangetium

emöfangen f)at, ba§ nidjt ba§ 9icd)t fjättc, Offenbarungen für if)n ober fie

felbft gu emöfangen, gerabe fo gut al§ ber ^räfibent ber ®ird)e.

(©d)tuß folgt.)

löfitdjkctt unb Gefälligkeit |ii gaufe.

©ai§ ©lud be§ menfcfjtidjen 8eben§ fann bielfad) gunefraten, menn mir

bie f(einen 2ktigfeiten beobadjten, rceldje mir unferer täglichen ©efellfdjaft

fd)ufbig finb. @§ ift eine midjtige Aufgabe, bie $inber ju teuren, ba^ fie
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bief e (Singelfjetten beobachten foüten, fo bafj biefeg i()nen %ax ©emolnüjeit mirb,

nachher mirb e§ ntd)t fo leicht oergeffen roeibeti. ^inber foüten belcqrt werben,

l)öflid) unb refpeftooÜ gegenüber itjren ©ttern gu fein, benfelben bic ©fjre gu

errceifen, rocldie it)nen gebührt, aufmerffam am trjre Belehrungen unb Begcljren

gu fjordjen unb immer einen ©eift freubigen ©erjorfantg geigert. ©3 ift ein

fef)r bemüfjenber 2Xnblicf, ein &inb gu fe()en, tr»etd)c§, entroeber burdi 2Bort

ober burd) £l)at feine ©Itern unanftänbig bcrjanbelt. Äein mol)lergogene§ Äinb

mirb murren, menn feine (altern if)tn etroa§ gu tfjun geben, nod) üiel weniger

mirb e§ fid) weigern gu gefyordjen. ©in Äinb, roe(d)e§ unüerfdjämt, ungel)orfam

ober nidjt ehrerbietig gegen feine ©ttern ift, mirb febroerlid) ein gute§ ©übe

nehmen, ©ein Seben mirb ocrmuttjlid) fein nütjücbcg, meber für bnäfelbe nod)

für anbere, aufjerbem e§ fefjc bie ^Ijorljeit unb S3o§t)cit fetne§ Betragend ein

unb bereue fie.

5lber $inber foüten nid)t nur im 2>evfeijr mit ifyren ©Itern ^öfüdjfett

unb 5htigfeit bcobnd)ten, fonbern aud) in bem Umgang mit itjren Brübern

unb ©djroeftern unb in 2Birt'lid)feit mit aüen benen, mit mcld)en fie in S3e=

rüfjrung fommen. Knaben foüten belehrt merben, bafj fie iljre ©dimeftern mit

ebenfooiel ©üte, $Id)tung unb §öftid)feit beb,anbcln foüten a\§ fie benjenigen

erzeigen, Weld)e nidit mit ifyncn oerraanbt finb ; ebenfo foüten ?0iäbdicn belehrt

merben, il)ren Srübern ebenfooiel ©anftmutb, unb $reunblid)feit 51t erzeigen

al§ benen, metcb,c nid}t au§ il)rer SBermanbfdjaft finb. Slber rote oft ift e§

ber $aü, bn^ Jünglinge, weldje mit 9Diäbd)en, weldje nid)t mit i!)nen oer^

manbt finb, gang ooü Sädjeln unb ©efäüigfeit finb, aber gegen itree ©d)Weftern

ungezogen unb fd)nippifd). Unb oft ift e3 ber $aü, baf?
sD?äbd)en im Umgang

mit Knaben ober jungen 2)cännevn aufjer iln'er 33erwanbtfd)aft ein mit 8äd)eln

befrängteö ®efid)t unb SBergnügen geigen, mit benfelben gufammengufommen unb

fidi gu unterhalten ; aber fie geigen fid) gang üeränbcrt, roenn fie mit itjren

SBrübern aüein finb. ©old)e Knaben unb Wäbdjcn finb geneigt, unmanierltdjc,

Oerbricf;lid)e unb eigenfinnige ©bemänncr unb grauen gu mad)en. ©ie erlauben

fid) $reif)eiten unb begeben 9tof)t)eitcn gegen bie, roeldic enge mit benfelben

oerbunben finb, roäfrcenb fie fid) fdjämen iiüubcn, foldjcS gegenüber ^erfonen

be£> anbern @efd)led)t§, mit meldten fie nid)t oerbunben fino, gu ergeigen.

©§ ift fein guteä 3cid)en, toenn mir einen Wann fefjen, meldjer gegen

befreunbete tarnen t>oü üon §öflicb
;
feit unb Wufmerffamf'eit ift unb gegen feine

Brau ungebulbig unb t)ef ttg ober gar gonvig. Stuf ber anbern ©eite ift e§

aud) nietjt paffenb, eine $rau ^u feh,en, wclctjc ein faurc§ ©efidjt mad)t unb

gegen itjren SDcann fyäffig ift, roät)rcnb, »nenn ein befreunbeter £)crr fouuut,

ifjr ©efidjt fid) ooüftänbig üeränbcrt unb einen füfjen, lädjclnben 2!u2ibrucf

annimmt, mie menn e§ ein großes? Vergnügen für fie marc, il)n gu feb,en.

SBarum foüte nidit ber ©fjemann unb bie $rau fudjen, ein menig tion biefer

lieblid)en 1)i§pofition unter fid) gu pflegen unb ifjr Öeben ein glücftid)e§ gu

machen, inbem fie oon bem ^amiliengiifcl aüe§ öerbannen, ma§ ftören ober

aufregen ober auf irgenb eine SBeife ^rioe ober ^reube nerf)inbern fönnte?

2Benn jebe§ fud)t, fid) gu bct)errfd)en unb eine foldte ©baraltcvftimmung gu

erlangen, fo lann ein foldjer ©eift unb ©efül)le gmifdien benfelben gepflegt

merben. 9ad)t ein ©dtatten oon SWi^oergnügen ober goru foüte in bie 3Bob,nung

einer Familie in 3i°n einbringen, unb menn ©Itern in Siebe unb gmmgnng
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gufamincn woljncn itub legen bie|*e§ (Skfütjl in iljrem täglichen Umgang an

bcn Sag, fo werben bic Äinbeu bicfen (Sinfluf; in fid) aufnehmen unb unter

bemfclbcn aufmad)fen, unb ber ridjtige sJBeg ju (eben wirb immer in trjvev

(Erinnerung fein.

Senn junge üftänner wi'mfd)en, bie Zuneigung bon jungen ©amen gu

erlangen, fo fudjen fie gu iljrem beften SBortfjeil §u erfdjcinen. <Sie brüten fid)

bor ivgcnb einer SBemcrfung ober ^panblung mit welcher fie biejenigen beleibigen

fönnten, benen fie wünfeben ju gefaüen. Stebhaber beobachten aüe biefe Keinen

$rtig feiten, weldjc ben grauen im allgemeinen fo angenehm finb ; unb wenn

fie in ivgcnb etwa§ gefehlt haben, fo finb fie fofort bereit fid) ju entfchulbigen,

um bcn ungünftigen (Sinbrucf §u entfernen, bcn fie burd) biefe llnterlaffung

gemacht fyaben mürben.

j£)a3felbe betragen bon (Seite ber 9JMbd)en, ben jungen Männern gegen^

über, melden fie wünfdjen gu gefaüen, ift erfiebttid). 2Benn eine junge 3)ame

ben ©efud) oon einem jungen §errn erroartet, beffen ©unft fie §u ermatten

Wünjdjt, fo ift fie fef)r genau in $iüdfid)t auf ifjre (Srfchetnung, unb welche^

aud) ib,re $cl)lcr fein mögen, fo fucht fie biefelben §u berbeefen, benn it)r

3wcrf ift, il)m gu gefallen unb in if)m einen guten ©inbruef bon ib,r §u erroeefen.

SEßarum foüte nid)t aud) nad) ber ^eiratf) biefe
s
2lrt bc§ 23eneljmen§ bon beiben

©eiten beibehalten werben? ©oüte nid)t ba§ Verlangen ebenfo grofj fein bie

erlangte Siebe beizubehalten unb fie beftänbig fuifd) ju erhalten? 2Benn ba§

eine ober anbere SemberamcntSfefjler ()at, warum foüten fie biefelben nidjt

ebenfo gut 51t berl)eim(id)en fudjen nad) ber ^ciratf) a{§ bebor berfelben?

Sßavuiu folltc ntd)t bem ?lu§fef)en fo biel 2lufmerffamreit gefd)enft werben ju

einer $eit at§ §ur anbern? ©orglofigf'eit im ^ngug unb Saunen ber grauen,

Unreinlich feit unb 9vot)l)eit bei ben Scannern foüte im Umgang be§ @efd)led)te§

ebenfo wol)l nermieben werben nad) ber ^peirath, al§ bor berfelben.

$cin wahrhafte!! @lücf fann in einem ,pau§halt wohnen wo biefe 3)inge

bernacbläjäigt werben. Männer foüten ebenfowotjt bereit fein, aufmerf'fam unb

beforgt ju fein für il)re $rau, nad) ber §eiratl), al§ fie waren, inbem fie

fudjteu i()re Siebe bor ber ^eivatt) ^u erlangen, grauen foüten berfiefjen, bafj

um bie 3uncigung unb s2lnl)änglid)feit ifjrer Scanner aud) nad) ber ^peiratl) gu

erhalten, foüten fie fid) ebenfooiel ÜJcufje geben benfelben ju gefaüen unb bafj

fie eine ebenfo gute Meinung bon il)iicn erlangen, wie beoor fie mit einanber

in ein Sinibnifj getreten.

2ßir möd)tcn l)icr wieberfjolen, bafs c§ fetjr wichtig ift, baf} $inbcr bon

ihrer frühen ^ugcnb auf unterrichtet werben foüen bon ber 9cotl)wenbigfeit,

gütig, artig unb gefällig 511 fein. $ebe ipauSljaltung foüte e§ fid) jur beftänbigen

9tcgel mad)en, baj3 ber richtige ©rab oon 5ld)tung unb Siefbcft beftefje jwifdjen

(Sltern unb ^inbern, ^inbern unb (Sltcrn unb trüber unb ©chwefterit. Unter

ben g(cid)eu 5>crbä(tniffen lebenbe ^inber werben, wenn fie fo erlogen finb,

ihren SebemSbfab biel ebener finben al§ wenn biefe £>inge bei il)rer ©r^ieljung

bernad)lä^igt worben wären. ©ie
;

werben beliebt fein, wo immer fie gehen

unb fie werben immer $reunbe finben, benn burd) ein fold)e§ Setvagen wirb

^venubferjaft cvwedt unb evrjalten. («Juv. Instr.>)
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Hebet jleberjeugung burd) ^eleljruug unb üermeibet Streit.

©ine bei* .'Qauütcigenfdjaftcn, meldjc ein ^rebiger be§ ©üangeüum§ tjaben

fottte, i[t 2Bei§i)eit unb ^mrmfofigfeit. 2Berben biefc nid)t geübt, fo mirb

babuvrf) ber ©ad)e beu ffiafjrrjeit teidjt 9cad)tf)ei( gebracht, inbent bei 9Jcenfdien,

mc(d)e fonft frcunbtid) gefinnt mären, ber ®etft be§ 2öiberfürud)£> fjerüorgerufcn

wirb. 3)iefe nadjttieilige SBirfung mag burd) einen s
2Ieiteften l)cuüorgerufen

merben, roefdier nid)t bte minbefic Neigung l)at, etroa§ gu tljun, ma§ bem

SBcrfe ©ottc§ fyinbcrlid) märe. ©in fo(d)e3 Refultat wäre im 2Bibevfprud) mit

feinen @efüt)(en unb bereit» in aüen füllen bte 2Öirf'ung üon ©ebanfenlofigfeit,

unb jeber auflistige 3)cann fann ftdj üon biefem §e[)ler burd) 2Bad)famfeit

unb ©ebet befreien. $ür 3J? finner heftigen ©f)araftcr6 ift biefeä fernerer a(§

für fofdje üon mefjr fanfterem ©emütf). 3)iefe fycftigc ©igcnfdjaft ift jebod)

f)öd)ft mertf)üott, menn fie unter ber §errfd)aft be§ Wittens be§ äftanne§ ftef)t,

inbem ber 23efi§er biefer ®emütf)£art bcmjufolge üott ©nergie unb (Streb*

famfeit ift unb im ©tanbe, aüe mistigen <£lnge(egent)eiten innert ben ©djianfen

einer gefunben Sfjätigfeit ju tjalten, ofyne metdje öfters ba£ Selb ber 3Btrf*

famfeit §u leiben Ijätte.

©3 ift leid)t au^ufinben, baj$ bci'ienige Sftiffionfir, roeldjer buvd) bele£)=

renbc Uebergeugung ju mirfen fud)t, üiel mcfjr ©rfolg fjnben rotrb a(3 ber*

jenige, meiner fud)t nieberjureifeen. 3J?it biefem moflen mir fagen, baft ein

größerer unb befferer ©influjj ausgeübt mirb, menn bie 2Ba(jrljcit geürebigt

mirb mie fie in bem ©oangciium enthalten ift, rein unb einfad), aU menn

ftart'e ober üieüeid)t tjeftige Angriffe auf bie fycrrfdjenben Religionen gemad)t

mürben. 3)ie 3u()örer, gu benen bie 5le(teften füredjen, gehören meiftenS ju

ber einen ober anbern ©efte. Der ©inbrud, ben fie ermatten, inbem fie ()ören

mie bie SRcltgtonSgenoffenfdjaft, ^u meldjer fie gehören, ot)ne s<Rütfftdjt ange=

griffen mirb, ift mah,rfd)ciniid) fein günftiger. ^n biefen Jagen reftgiöfer

©leidjgültigfeit mag ber erroeefte ©egenftreit nid)t üon genügenber ©taufe fein,

um bie öeute ju üevurfaetjen, burd) fjeftige 'Auftritte itjnen §u üergetten, aber

jebcnfaHs' ift ber ©inbvud, ber auf fie gemadjt mirb, oft üon fer)r ungünftigeu

9Irt. 2Bir münfcfjen aber nid)t fo üerftauben ^u merben, ba{j nid)t eine 53er*
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glcidjung gtutfc^en ben beftel)enbcn ?tnfid)ten bei
- sJxeligioniften btefer 3 e^ un^

ben SBafjrljetten, mcldjc in bei $n(le be@ (SoangeüumS entgolten finb, foOtc

gemacht werben. $um Haren Verftänbnijj ift eS im Mgcmeincn unauSmeidjlid).

©ine ftarc beweiSfüf)renbe Auslegung ift fanm möglid) o()ne btefe Vergleidjung.

3) od) follte Vorfidjt geübt werben, biefcS in einer 2Beifc gtt tf)itn, weldje nid)t

oerlet^enb ift unb weld)e geigt, bafj baS angeftrebte $iel ift, eine beutlicbe (£r=

f'lärung ber 2Bat)r()ctt gu geben unb niebt irgenb ^emanbenS Religion tächcrlid)

gu madjen.

©ine £l)atfad)c foÜte nie oergeffen werben, bafj cS nid)t im Sereid) beS

(Siugelnen liegt, 3rrtl)um gu gerftören. 2)iefeS ift bic SSmung ber SBaljvfyett,

begleitet üom ©eift beS SidjtcS, welcher ber ©eift ©otteS ift. ©cpatb ift eS

nötljig, bafj ber SBote beS öwangeliumS öorgiebeu follte, in feinen Sieben ben

©eift beS Jpeivn gu fyaben, anftatt ben ©eift irgenb eines 3ol)anneS, £l)omaS

ober s2l(e£anberS :c. Veobad)tungen führen un§ gu bem ©eblufj, bafj ein 9)iif^

fionär niel nüf)er ber ?lufforberung lebt, weife nnb IjarmloS gu fein, inbem

er fud)t, fid) eine übergeugenbe 3)ifüofition anzueignen, als wenn er in fid)

felbft eine Neigung ermutijigte, bie rcligiöfen ©ebäube anberer Seute ölöijlidj

gu gerftören. 3)aS SBerf beS ^icberreifjenS famt Met erfolgreicher bewcrlfteüigt

werben burd) baS aufbauen beS fyerrlicben ©ebciubeö ber 2Bahrt)eit, wie eS

baS ©üangetium ©fjrtfti barbietet, inbem eS tton feuern geoffenbart ift burd)

bic Vermittlung eineS 'jßroöljeteit. Tili Uebcrgcugung unb ©üte, öereinigt mit

red)tfd)affcnem Söanbet unb betragen, werben wir baS Vertrauen ber ßeute

erlangen, wenn wir eS burd) irgenb etwaS erlangen fönnen. 5Bcnn il)re
s2ld)tung

unb gutrauen erlangt finb, fo ift ber 2Beg wirffam geöffnet, fie bie 2Bat)r=

Reiten gu teuren, welche ©Ott üom §immet geoffenbart fjat. ©eigentlich be=

gegnen bie SIelteften anflagenben unb eigenfinnigen s$erfoncn, welche üon 5lerger

erfüllt, bie Vrüber gu einem ©laubenSftreit nötf)igcn. 2ßtv I)aben niemals

gefcr)en, bafj etwaS ©uteS erhielt Würbe burd) bie (Erfüllung ber SBihrfdje

foleber -ßerfonen. ©ic finb SRutjeftövev, Agenten be§ äöiberfachcrS ber (Seelen,

um bie burd) baS Ißrebigen beS 2BorteS ©otteS l)croorgerufcne gute SBirlung

gu gerftören. 2)aS (Singehen in eine Vefttrechung mit benfelben gibt if)nen bie

gefudjte ©elegenl)eit, ©djaben gu tl)un. sJNit ibnen 31t ftreiten, bringt im SM=
gemeinen ben Slelteften wenig Vergnügen, welche fid) in baS ©egänf einlaffen.

9iatürtid)e ©efül)(e, beren 9lusbrücfung gn nichts ©utem führen würbe, foÜten

bet)errfd)t werben. 9)Jan fann fetjr leicht (jerauSfinben, ob eine IJJerfon, weld)e

fragen fteltt, öon bem 2ßunfd)C erfüllt ift, bie 2öabrl)eit §u lernen ; wenn

nidjt, fo fällt fie in ber Siegel ein unb mad)t ben Verfud), gu erwibern unb

ib^re ^'agen felbft ju beantworten. 2Bir l)abeu nod) niemals einfeljen fönnen,

ba^ e§ irgenb etwaS nüljte, mit foleben fserfonen gu argumentiren. ©ie

mögen unS einen Feigling nennen, weil wir un§ uid)t in einen 3)iföut mit

iljncn einlaffen wollen. 2Ba§ ift Die f^olge, wenn fie e§ tfjun ? 2)a§ Urtfjeit

fotdicr SRenfdien wiegt nid)t fcb,werer als ein ©trol)l)alm. 3Bir finben biet

gefunben Vcrftanb bargelcgt in einem *2luS|ürud), ber einem befanuten ©ba*

ralter beigelegt wirb, weldjer in Slmerifa berühmt war : „Sffl'xt einem 9)?enfd)en

gu biföutiren, weld)er feinen Verftanb auf bie (Seite legt, ift fo unwirf'fam,

als wenn wir einer Seidje Slrjneimittet eingeben." '-Ißenn ein SDtfann 3 0l
'n on

ben jlag legt, fo geigt er, bajs er feinen Vcrftanb weggelegt t)at. Ober eS



- 315 —

mag üon ihm gefagt werben, bafj er feine $enfierlaben gefd)(offen fyabe gegen

ba§ 8id)t feines? $erftanbc§. 2Ba§ nü£t e§ in einem folgen $alle, roenn mir

mit ben ©trafen bev 2£atvrl)eit jucken einzubringen in ben ©eiü etne§ folgen

(£f)arafter§ ? "Die SIelteftcn finb in biefem tfanb, um la§ (Süangelium §u üer=

fünbigen unb bie 33öif?r ju roarnen unb rieht, um fid) in Erörterungen ein=

julaffen, mit ^erfonen, meldje mit öetbenfdiaft ent^ünbet unb mit ©d)eiw=

fyeiligfeit erfüllt finb. (« Mill. Star. »)

Sparen und Snusljalten.

(Sin im f)äu§lidien geben t)öd)ft wichtiger ©egenftanb ift unb bleibt oljne

ßuieifel eine üernünftige, am rechten Drt unb ju rechter 3°it geljanbbabte

©parfamfeit. 9cur berjentge üerftel)t mirflid) t)au§§itr)a(ten, ber feine ausgaben

im ftrengften ©leidigeundjt mit ben (Sinnahmen erhält unb e§ burd) weife

(Sintfjeilung ber gu (Gebote ftefjenben bittet fogar bßt)in §u bringen fudjt, bajj

er feine ^atyreSrecbnung mit einem „Üßfaä" — fei e§ aud) nod) fo gering^

fügiger dtatux — abrufet) liefen üermag.

jDiefe Shtnft beö ^pauSfyalteng unb ©paren§ ift aber burdjaus» feine teidjte,

müheloS gu erringenbe — im ©egentfjeü ! Unb manch (Siner hält fid) für

einen üortrefflichen !Ü3irtf), ber üon ben genannten £ugenben nur eine bödjft

mangelhafte $orftcflung befifct.

(Sparen fjeijjt nid)t nur fannnelu, übrig begatten, nein, aud) ermatten unb,

im gegebenen fjaü, fogar freigebig fein : ©eij, 3friaufcrei, f'leintidie ©cfinnung

barf nicht unter ber falfdjen flagge ©parfamfeit fegein motten ! (Sin echter

unb redjter ^muSfyaltcr wirb ftetio ein ©djerflein übrig fyaben, Wenn unüer=

fcbutbetcsS (Stenb an bie £t)üre flopft, bie 9tubrif „SBarmhergtgfeit" wirb in

feinem ^atjrbud) gemifj nid)t bie letzte ©teile einnehmen, benn er weif?, bafj

er burd) fold)e<§ ©eben unüergäuglidje ©d)ä§e für fid) unb bie ©einen erwirbt.

2ßir ade finb Äinber unfrer ßeit, biefe aber geigt eine bcbenflidjc 3u=

neigung gu ungefunbem ßuru§, 31t einer 2Irt ber ßeben^füljrimg, bie in feiner

235eife ben S3er()ältniffen entfpridit. Vielleicht Ijetfet e§ nid)t §u tiiel fagen,

wenn behauptet totrb, bafj bie 9JM)rl)eit ber fultinirten ^enfd)f)eit über ifjre

materiellen ÜJtittel l)inau§gef)t, rüdftd)t§to§ alle ©djranfen überfpringenb, bie

burd) ©tanb unb (Sinfommen gebogen fdjeinen. Welche Unfummen üerfdjtingt

nid)t 5. 58. bie üielbeftagte ^uljfudjt be§ weiblichen ©efd)ted)t§, üon ber alle

©efellfdjaftgflaffen ergriffen finb — bie früher entweber für eblere 3)inge au§=

gegeben ober üon ben grauen au§ bem SSol! 51t bent $wetf erfpart mürben,

mit ifjveu §ilfe bie iöegrünbung eine§ eignen £au§ftanbe§ erleichtern 31t tjelfen.

9cid)t minber üerbeiblid) wirft aber aud) bie Vorliebe ber 2Wa'nner für ba§

2Birtt)§()au§tcben, ifjre $lnfprüd)e an ungezügelten Sebenggenuf;, auf äffe 23er=

fjältntffe ein. ©inb fie bod) bie Sobfeinbe jcber rationellen ©parfamfeit, unb

mag fid) bie §au§frau aud) nod) fo ängfttid) bemühen, if)rerfeit§ fo menig

at§ irgenb möglich 31t üerbraudjen, üon georbnetem §au§l)altcn fann feine

SRebc fein, menn fie allein bie 9ted)nenbe fein fotl. ßä^t man ba$ §au§mefen

in Verfall geratf)en, muffen bnrd)au§ notljmenbige 3lnfd)affungen unterbleiben,
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erfcbeiut mclleidjt fogar ßeben unb ®efunbt)cit bcv ^amilienglicber bind) mangel-

fjaftc föoft unb engeS 3ufantm l

cnwol)nen beöroi)t, nur bamit \>ü§> Oberhaupt

bevfelben feinen £rieb nad) a&ßcn gu leben, Untciljattung überall, nur nid)t

am bäu§(id)en £>crb ju fudjcit, ungeftört befriedigen tonne — fo fycißt ba$

nidjt „fparen" , „fid) einrichten"
, fonbern freoetfjaft tierfdjmenben

!

fjffir bödift überflüffig unb unfparfam muffen aud) bie übertrieben eleganten

3iuimer= unb 2Bäfd)e-',2lu§ftattuttgen erftärt werben, bie heutigen £ag§ jebe§

junge ^aar für unerläßlich l)ält unb (Summen bafür ausgibt, weld)C tüel

richtiger als 9?ott)pfcuntg für unDovl)crnifet)cnbe UnglüdSfälle aufbewahrt blieben.

Unb wie tüel 3^1 nmß in d)t fpäter uerfdjWenbct werben, um all ben febönen

35ingeu iljren ©tan^ ju erhalten ; wie ängftlid) fjütet mau fie üor jcbem wirllidjen

©ebraud), bamit fie fid) nur ja nid)t gu fd)neü abnufccu, unb fo förbern fie

nid)t nur nid)t, fonbern üerfagen gerabeut jebeS ed)te l)äu3lid)e Scbagen.

$tber aud) biejenigen üben feine waf)rt)afte Sparfamfett, bie jcbergeit %u

(Sinfäufen bereit finb, fobalb fie nur eine itjnen billig erfebeinenbe Duelle baju

entbedt fjaben, mag e§ für bie erworbenen ©egenftünbe aud) burdjauS leine

augcnblidlict)C SBcrwenbung geben. 35 er ttortfyeiltjaftc ©ctegenbcttSfauf ift im

®runbe ntdjtS weiter als eine 8uru§=2lu§gabe, benn utnäd)ft bebeutet er bod)

nur tobteS Kapital, wäbrenb bie ©efafjr nal)e liegt, baß er fpäter bei fo fd)netl

Wedjfelnbem $nt= unb Sftoücgefdjmatf, feinen $metf nidjt mebr nad)
v

iBunfd)

erfüllt, {ebenfalls aber ocrwölmtcn klugen nidjt met)r bie erhoffte ^reube ge=

Wät)rt. —
,,^d) laufe meine 2Birtfd)aft§-33ebürfniffe nur im (Großen ein unb erfpare

bamtt jäfjrlid) eine nid)t unbebeutenbe Summe", rübmen fid) nidjt fetten tücbttge

§au§frauen, ftol§ auf it)re glänjenb bewiefene 9ted)enfunft. ©rfparen fie biefe

©umme aber aud) in ber Xtjat? 9Jceift wotjl nur bann, wenn es> ftd) um
einen großen, auS Dielen ^erfonen beftetjenben §au3balt mit ftarlem Skrbraud)

tjanbclt. (Svfafjrung lebrt, baß nid)t§ ttcrfüljrerifcber ift, als au§ bem „Collen"

gu wtrtbfcbaften, auS reid)lid) gefüllten Giften unb Säften ju nehmen, ol)ne

atlut ängftlid) abzuwiegen, ©aburd) aber gel)t i>a% SBcfte non bem SSortbeil

beS Sftaffen^infaufS wieber nerloren unb ift c§ ber lieben 23orftct)ertn einer

nur Keinen Familie mirftid) ernft mit bem 2öunfd), baZ bewilligte 9JconatS=

gelb mögttcbft praftifd) auS^unüljen, follte fie ftd) nad) ©enoffinen umfeben,

mit benen fie ntfammen einlaufen lann. Uebcrt)aupt ift baS oft eine gar eigene

Sadie um gefüllte Heller unb gefpidte 33orratt)§t'amntern. 3)ie Gelegenheit wirb

oft gur 2krfud)itng. 9Jcand)e f$(afcr)c 2Bein ober 53icr wirb überflüffiger

Sßcifc bevgapft, eben weil fie gerabc jur §anb liegt, — unjätjtige Spedfeiten,

Salami unb Detifateffen aller 5tvt, — Sßcftanbttjcile oon (Sn=gro§ s31nfdjaffungen,

bei benen man was 2Bunber ut erfparen glaubte, unb ot)nc bie man fid) fonft

gang gut bet)alf, wanbern ben 2Beg allcS ^letfcbeS, nidjt au§ 93ebüriniß, fonbern

— weil fie nid)t ertra geholt werben mußten unb gerabe ba waren.

35ie angeführten 33eifpiele ließen fid) ot)ne 9Jcübe bis in'S Unenblid)e

nerme()ren, allein auS bem ©efagten erteilt wobl fd)on jur ©enüge, wie feiten

ein red)teS Sparen unb ^aushalten ju finben ift unb wie irrig bie beiben

begriffe oft aufgefaßt werben. 2)cnnod) aber beruht ©lud unb ^rieben ber

Familie nid)t ^ule(jt auf il)nen ! Saffen wir e§ unS atfo angelegen fein, immer
größere ^ortfd)ritte in biefen lugenben gu madjen, unb nebmen wir SJcäßigleit unb
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23efd)eibent)eit, ein wenig $ed)enfunft nnb tuet guten SBiüen gu £ilfe; unter*

ftüfccn ©begatten einanber in bem 23eftreben, ein 33ubgct aufstellen, in bem
ba§ 9cü§lid)e mit bem Sdjönen, metfe Sparfamfeit mit eblev $rcigebigfett

reblid) £mnb tu £>anb gel)t — bann ruf)t bie materielle, wie bie geiftige

SBofjtfabrt be§ §au[e§ auf gutem, firfjevin ©utnb unb wirb nid)t t)erfe()ten,

oorbitöttct) unb erjiefyenb aud) auf anbere eingmmrfen.

(@d)tt>etj. $amÜten=2ßod)enb(.)

%wm% von ldrrefpou5cn|cn.

5)a ber (Stern gur 23ele()rung unb Aufmunterung im ©lauben bienen

foü unb bient, fo füfjle id), bafj c§ bie
s
]3flid)t eine§ jeben ^eiligen ber legten

Jage ift, biefe Sdjrift burd) Sßort unb £f)at §u unterftüfcen. £>e<§f)alb roitt

irf) üerfudjen, eine fteinen ^Beitrag gu liefern.

23or ungefähr gwei Monaten tjabe id) , at3 ein Wiener ©otte§,

au§gefanbt, fein wieberum gebrachtes ewiges ©öangelium gu öcrtunbigen, mein

Arbeit§fetb im ^ura angetreten. $d} fanb bie fjiet wofjnenbcn ^eiligen in

tfjrer großen äftebrgatjl gaftfi'eunbüd), unb fleißig unb treu im ©oangetium.

äßä^renb biefer furgen 3eit fuctjte id) burd) ausfeilen twn-Sdjriften unb anbere,

mir gu ©ebote ftefyenben Mittel ba§ (Süangeüum gu üerfünbigen. Serner erfud)te

id) bie 9J?itglieber, if)ren ^reunben unb Sßefanntcn unb SBermanbten itjr ßeug=

nifj unb ifjnen Don bem magren ©öangelium $enntnif$ gu geben. ®aburd)

wirb mir mand)e £f)üre geöffnet unb manche ©ctegenfjeit gegeben, ba§> ©tiangelium

$efu (Sfjrtfti gu üerfünbigen unb bie 9Jknfd)cn üon ben fommenben ©erid)ten

gu warnen.

Dbfd)on e§ fein kleines ift, ftrau, ^inber, (Sltern, ©efdiwifter unb Aüe§

gu ücrlaffen wa§ uns» lieb unb tf)euer ift unb fern üon ber Heimat unter bie

2Belt gu gel)en, (Sntbebrungen aller Art, Spott unb §oljn gu ertragen, fo

fül)te id) mid) bennod) g(üdttd), auSgefaubt gu fein al§ ein Wiener ©otte§,

bie Sftenfcben gu warnen unb bencn, njcld)e l)ören wollen, ben 2Beg gm:

ewigen §errlid)feit gu geigen.

9cun mödjte id) unfern 33rübern unb Scbweftern f)üben uub brüben gu=

rufen : §elft un§ mit 2Bort, £b,at unb Sdjrift, bie 2Bat)rb,eit gu üertunbigen

;

if)r in $ion fdjreibt an eure 33erwanbte unb Gerannte, benn wenn itjr e§ niefit

t()ut, fo benfeu üicle bafj itjr in Sflaüerei feib, eure Briefe geöffnet unb

weggenommen mürben iL, folcfjc ÜBerläumbungen finben nod) üiel ©tauben,

obfdjon jeber, ber bie ©efejje ber bereinigten Staaten fennt, roeifj, bafj fold)e

$)inge unmöglid) finb. ©ebt ifjnen euer ßeugnijj üon bem großen unb wunber*

baren 2Bevf, in bem wir begriffen finb. (£§ gibt f)icr nod) fefjr biete auf=

richtige (Seelen, meldje in ^unf'ettjeit finb. 3)a§ ArbeitSfetb ift grofj unb ber

Arbeiter finb nur wenige. Sd) foQtc feben Sonntag an roentgftenS fünf Drten

fein, unb fo ift e§ mit ben meiften metner Mitarbeiter. ^l)r beutfd) fpredjenben

Männer unb Jünglinge in 3ic-n, fammelt ^enntniffe unb mad)t eud) bereit,

a[§ Wiener ©otte§ unb SBerf'ünbiger be§ @oangelium§ in bie 2Bett gefanbt ju

werben ; benn e§ gibt nod) weite ©egenben, wo nod) nie ber guf3 eine§
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9leltcfren bingefontmen iji, gefrfjmeige bafj er ©elegenfjctt gehabt l)ütte, feine

(Stimme gu ergeben unb ba3 reine ©oangelium ^u ocrfünbigen. $d) freue mid)

meiner SÜciffiou, obfd)on id) taid) mandjmal fdjmad) f üf>te, bod) muß id)

banf'bar anerfenneu, bafj ber 4?cit mit niir unb meinem üHMrfen ift, baß er

meine Arbeit (egnet. 2Benn mir, at§ auSgcfanbte Wiener ©otte§, faften unb

beten, mit 3>cmutf) unb ©ottüertrauen unfeve Gräfte unb Talente anroenben,

fo mirb ©Ott unS fyelfen unb un§ frei madjen üon ber 53erantmorttid)feit,

metebe auf un§ ruf)t, fofern mir bie 9Jcenfd)l)eit tion if)ren 3rrtf)ümcm nidjt

belehren, fie nid)t marnen unb irjr nid)t ben 2Beg geigen in'3 9tcid) ©otte§.

3)arum, frifd) an ben ^ftug, bie <2aat gur §anb *c. äftöge ©Ott uns 9We

unb unfer SBirlen fegnen.

3- z.

Per HJeniäfferungekongreß in ber $aljfce|taöt.

hiermit bringen mir ben Sefdjlufj be§ ®ongreffe§ unb bie bort gemachten

93emerrung:n oon ^räfibent SBoobruff ur.b ©annon.

S3cfd)toffen : tiefer Äongrefe roünfdjt, bafj ben Staaten unb £erritorium§,

in benen tünfttid)e Sßemäfferung notrjttenbig, aHe§ in benfelben liegenbe öffcr.t=

tiefte 8anb gur 23ermaltung übergeben werbe, mit lu^narrate be§ 9ftincral=

8anbe§, unter foldjen SBebingungen, metdje §um öffentlichen Sol)I notbmenbig

finb, gum ^rnerfe, °i e Shmäfferung au^uberjnen unb bie unfruchtbaren 8än-

bereien fruchtbar gu madjen unb eine SBeüötferung gu ernähren.

$n ber 33erfammlung madjte §err 9JiiH§ oon Kalifornien ben SSorfdjlag,

^räfibent 2B. 2Boobruff aufjuforbem, über bie 33emäfferung§frage gu fprecfjen.

Sejjterer bantt ©ott, bafj er tljn fo lange im f^tetf dje (eben liejj, um biefen

Äongrefj gu fefjcn. 53or 51 $ab,ren famen er unb 142 ^erfonen fyier nad)

Utaf). @r fanb feine ©pur eines meinen Cannes in bem bamal§ at§ 2lmeri=

fanifdjer 2)eferet (SBüfte) befannten Jrjale. Söir fdtlugen unfere 3elte auf

unb beaannen fofort mit pflügen. 3)ie pflüge gerbradjen ; bann bcraäfferten

mir ba§ Sanb mit bem SBaffer ber ©itrj Sreef. £>iefe§ üerurfad)te (Sdjlamm

unb mir mufjten märten, bi§ e§ etraaS abgetrodnet mar; bann lonnten mir

pflügen. 3)arauf giengen fie gurüd unb brachten etroa 2000 2ftenfd)en, unter

benen sJ>räfibent ©annon mar.

@v fagte ferner, bafj er überzeugt fei, ma§ immer biefer $ongrefj be=

fdjliefjen möge, fo merbe t§ red)t fein. 2)er SCRann, melier graei ©raSfjatme

l)erüorbringe, mo früfjer nur einer' gemadjfcn, fei ein öffentlidjer 2Bof)ltf)äter.

©r münfdjte bem Äongrefj ©egen gu feiner Arbeit.

^räfibent ©. D. ©annon mar ber nädjfte ©predjer. (Sr glaubt, ba^

gro^e (Srfotgc burd) biefen Äongre^ rjerüorgerufen mürben. 23ßir (bie Äirdje)

tjatten ein gro^e§ ^ntereffe an ber Söemäfferung, unb ma§ aud) anbere fagen

mögen, mir beanfprudjen, bie erften ^nglo^adjfen gemefen ju fein, meldje

mit ^)ülfe ber öemäfferung 9cab,rung§mittel erzeugt b,aben. 2Bir fjaben feine

2Bafferforrjoration gebilbet, fonbem burd) unfere eigene Arbeit unfer nötb,ige§

SBaffer erhalten. 3)ie urfprünglidjen Sanbanfprüdjc maren flein in golge be§

geringen 2Bafferoorratf)§, bie großem nur 20 2lcre§. 2)er ^räfibent biefer
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Kirdje hat fid) unb feine Familie üon 20 %cci§ 8anb ernährt, unb erft bor

einigen Jagen gefiel e§ tfjm nid)t red)t, bafj fein 16 3?aljre alter Sotm ihm

nadjfant im £>acfen non Kartoffeln, -ßräfibent ©annon fagt, bafj biefe Meinen

Sanbanfprüchc mel)r beuten §eimaten gegeben a(§ ivgenb ein anbetet 8anÖe§-

theit. ©r empfahl ba§ Sohlen tmn avtefifdjcn Brunnen; fie wären eine grofje

Duette für Sßaffer unb biefe§ fönnte nicht -m fehr empfohlen merben. ©r
glaubt, bafj bie Söaffcrmenge in ben Dergangenen brei $af)ren angenommen

habe unb baf$ bie SBorfetmng etma§ batnit §u tt)un hatte, obfchon bie 9?atu^-

ratiften biefe§ natürlichen Urfachen gufcbrciben merben. ©r fcblojj mit ber

Hoffnung, bafj bie S3evat[)ungen bkfeS KongreffeS fyarmonifch fein möchten unb

erflehte ben Segen ©otteS.

Podjrtdjten aus Jttalj.

Stftit großer ^rcube lafen mir bie 9?achrid)t, bafj ber gmeite fRat^ ber

^räfibentfdjaft, ^5 o f e p
t) $. Smith, non ^3räfibent ^arrifon amneftirt mürbe.

2Bir freuen un<§ ber £l)atfad)e, bafj and) bie bereinigten StaatemSehörben

einem Stftann 2lnerfennung goüen, ber tro§ alten Skrbättniffen treu §u feinen

Sünbniffen ftanb, inbem fie ihm feine üöllige $reit)eit gaben. 2Bir, nne gemifj

alle ^eiligen ber legten Sage, freuen uns, il)n rcieber fehen unb f)ören gu

fönnen.
* *

*

©ie $rage ber ©inmanberung in bie ^Bereinigten Staaten tion 9?orb=

amerifa wirb oon ben Staatsmännern unb ^olitifern ernftlich befürochen,

unb nach ber öffentlichen (Stimmung gu urtfjeiten ift e§ leicht möglid), bafj

ber fich bicfen Sßintei
-

berfammelnbe Kongreß ©efc£e machen ftiirb, meldte bie

©inroanberer oon allen Säubern tbatfächlich au§fd)liefjen. 2)a§ maffenljafte

©inbringen einer unernntnfehten Klaffe Sftenfchen mährenb ben legten ^afyren

in bie bereinigten Staaten ift bie Duette einer ©efafyr für ba§> 2Bot)(crgef)en

ber SRepubtif', fo bafj c§ nottjmenbig gemorben, at§ ein bittet ber Selbftüer=

theibigung, bie $lutl) ber ©inmanberung gu lunbern. («Mill. Star.»)

Iturjc Mtttljcilungen.

2)ie gab! ber biefen ©ommer in Arabien an ber Spolera ©eftorbenen fott

11,000 betragen.

— @d)af fljauf cn. ®cr Stugfaft in ber SBeinernte, ber ben Äanton infolge

be8 bernichtenben $rübting§frofte3 betrifft, wirb tiom ©djafföaufer „Qntetligenjblatt"

auf gtrfa eine ÜDMion, für §a£lau allein auf einige ljunberttaufenb ^ranfen gefehlt.— SBon sJteu ©ectanb rairb berietet, bafs bort ein ©efefcentttmrf oon bem 31b=

georbneten §au8 angenommen mürbe, monad) ben fernen ba$ ©timmredjt gegeben

mürbe unb biefetben fogar in i>a$ ^3arlement ma^(fä^ig feien.

— 9tußtanb. '$m 3)änifterium be§ Qnnern merben gegeumärtig ©efe^e jur

üöttigen 35ernid)tung beS @tunbi8muö ausgearbeitet. ®iejenigen, metd)e anbere be«

teuren ober felbft öom or't^oboren ©tauben abfallen, foßen ju ^ft'^ns^övbeit in ben

fibirifd)en Skrgmerfen öerurt^etlt merben.
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— Sünftlidjcr Stegen. 2>a8 2t<ferbauamt in Sßafljittgtotf fyat einen SBetrag

oon 10,000 2)ottar8 gewibmet, um (Srücrimeutc, rotld)c Die (Srgeugung »on funftiidjem

Stegen gum ©egeuftanb fyabcn, ju unternehmen. 3)ie (Srüerimente fyabcn ben beften

(Srfotg gehabt, unb Srocfcnfjcit fyat ber Sanbmirtb, faum meljr gu beforgen.

— (Sin in sJiorb*$ranfreid) angefteßter 33crfud) fyat gezeigt, ba$ @d) mal ben
junt gteidjen 'Dienft benü^t merbeti fönnen, wie Brieftauben, unb baß eine ©djmatbc,

metdje ju g(eid)er 3e ^t m it c 'ncv Brieftaube loögetaffen mürbe, brei üiertet ©tunben
weniger brauste, eine ©trede oon 140 SDfeitcn ju burd)flicgen, a(8 bie ^Brieftaube.

— 9Äctb,obtflcn!ivd)C in ber ©djmeij. Stad) einer oortiegenben ©tatiftif

jäfytt biefc Sirdjc 5100 3)Jitgtiebev in Dotier Zcrbinbung unb 994 ^robegtieber, 160
bejw. 92 3)Htglicber mef)r al« im SBprjafyre. 2>iefe 51Ö0 ÜÄttglicbcr bitben 206 ®e*
meinben, mctd)c tton 33 s.ßrebigcrn bebient werben. 3)ic ©efammtbeiträge, meldje oon

ben ä)iitgtiebcrn einbeult würben, erreichten bie ©umme öon ffi. 174,608, gewiß

ein geugniß oon ber Oöfcrfreubigteitj ber äftetljobiften. ©ie gehören ja jumeift nid)t

ber reiben f(äffe an.

»eötdjt.

{§lcid)miti\).

Sßenn beö ©Utcfe« ©onnen (ädjetn,

Srage nidjt ju ftolj bein §aupt,

25enf' baß oft nad) gepljtjrsffidjetn,

©türm be§ ©djiffeS haften raubt.

©iefyft bu nidjt oft Setter brüten,

SBenn ber ©trab,! am Ijellften tagt?

Taä)t, baß an ben fdjönften SBtüt^en

Oft Skrberben Ijeimfid) nagt?

Stber wanble grab' unb fefte,

$ft bein ©lud entfdjwunben bir,

SBörfefivtö, mittag burdj'S ©cüfte,

©eljt'8 burd) finft'reö SBalbremer.

§intcr iebem fdjwargen Salbe
Siegt, üieUcidit nod) unbefannt,

(Sine faateureidjc §albe

Unb ber greube fd)öne3 2anb.

iobesanjcigen.

$n Sangnau, St. S3ern, ftarb am 11. ©eptember 1891 ©djwcftev (Slifabctf)
© d) w e i j e r geb. s2tefd)timann

,
geboren ben 14. Januar 1823 in 9iueber§mt)(.

©djwefter ©djwetjcr fd)(oß ftd) am 23. ^uni 1890 ber Sirdje $efu ©Ijrifti an unb
ftarb im üoüen ©tauben an bie Zerreißungen be§ (SüangeliumS.

—
, 2tm 24. ©etotember 1891 ftarb baö innig geliebte Sinb (Srwin, @o|n be§

33rubcr ©ottfrieb unb ber ©dnuefter 21nna 3 ä ggi in Stedjeröwii, St. @ototf)ura,

geboren ben 2. Sfagufi 1889.

— 2)c3gteid)en ftarb am 8. Dftober ©djmefter (S 1 i f a b e t f) Sobfiger im
©riefenberg bei ©eeborf, St. Sern, an ber 2Bafferfud)t. ©ie fdjtoß ftdfj ben 6. $uü 1886
ber Sird)e ber ^eiligen ber legten Sage burd) bie Saufe an unb blieb treu bi§ ju

ib^rem (Snbe.
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