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„Unb i<$ fatje einen Snget fliegen mitten burd) ben Fimmel, ber fyatte ein eiüige§ ©öongeltum, 31t

öerfünbtgen benen, bie auf Grrben fifcen unb töoljnen, unb aßen Reiben, unb @efcfifecf)tem, unb ©(jracfjen,

unb SBölfern." (Off. %of). 14- 6.)

XXIV. Sanft.

m 2.

gür bie Sditoeiä 5t. 4; 2)eutftf)(anb 3R£. 4; 9Imetifo 1 3)oß. — franfo.

SHebaftion: J. J. Scbärrer, ^oftgoffe 36.
I5.MH.I892,

gehalten im Sab ernaf et b er ©aljf eeftab t, 22. 9c" ooemb er 1891.

©r füf)ic banfbor gu fein, baß er in einem folgen Sanbc unb unter ben

^eiligen ber testen Jage leben fönne.
sJBeim mir bie in ber 2Be(t täglid)

üorfommenben Gegebenheiten betrachten, fo foüten tuir un§ glücttieb, fd)ä§en

;

benn mir mären ficfjer bie am meiften begünftigten äftenfeben ber ©rbe, felbft

menn mir bie un§ tierfproebenen emigen (Segnungen nid)t in 23etrad)t gießen

mürben. ©Ott fegnete un§ in unfern £)eimaten unb in unfern Sänbereien,

unb obfdjon mir geprüft merben, tonnen mir boeb erfennen, bajj eine $or=

fefyung über un§ maltet. 2Bir muffen anerfennen, mie bie §anb ©otte§ in

aDen S)ingen munberbar für un§ geforgt fjat.

3$or einigen Jagen blatte ber (Sprecher ©etegenfyeit, mit einem foeben

üon einer äftiffion in ben öftlicben «Staaten gurücfgefebrten s2Ielteften gu fpredjen.

tiefer äftann ging borten, foroofjl fein ©efd)led)t3regifier oü fammetn, al§

baZ (Soangcüum ju prebigen. <Srf)on üiete ^afyre maren oerfloffen, feit er

feine alte §eimat befudjt batte, unb er crmartete mit großem Vergnügen,

feine alten SBefannten mieberjufefyen unb bie (jeimeligen tyläfyt §u befugen.

5lber er !am traurig getäufd)t beim unb bebauerte, bafj bie in biefem Jfjeile

unfer§ 8anbe§ beftebenben 53cv^ältntffc fid) fo febr üon ben frühem üeränbert

f)ätten. 2öo früher gut gepflegte öanbgüter maren, fanb er nun 3Bätber. 2Bo

früher galjtreicfje ©cbulen maren, fanb er, ba£ einige SBenige nun gum Unter=

riebt ber $ugenb genügten, ^n ©egenben, mo früber fünf Sdjulbcgtrfe be=

ftanben, beftetjt je£t nur einer. Familien mit brei ober meb,r Äinbern mären

2Iu§nabmen. ©etegentlid) fanb er ein ober §mei ^inber in einer Familie, aber

öfter leben ©Regatten jufammen unb fterben ofme 9cacbiommen. ®a§ 8anb

b,at feine ^vudjbarfeit oerloren. ZsiinQt Männer erflären, baf? fie iijri
- Seben

auf einer orbenttirf) großen $arm ntcfjt macben fönnten. 3) er (Sprecher fagte,

biefe§ fei ein traurige» 53ilb unb er fönnte nid)t anbers>, al§ bie $erf)ättntffe
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btefeS £t)eilc§ unfeseä 8anbe3 mit bcmjenigen gu oergleicbeu, mit bcm uns»

©Ott gefegnct tjat. 2$or nod) nidjt fefjr üielen ^aljren würbe biefes ßanb al§

unbewohnbar betrachtet, nur geeignet für bie ^nbianer unb faunt fätjig biefe

ju ernähren, aber jefct fönnen mir überall fefyen, mie ©ort feine Segnungen

auf bicfc<§ 8anb auögcfdjüttct unb bie SBewofjner, weldje er oon aüen Steilen

ber (Srbe gcfamutelt, für ib,rc Arbeit belohnt Ijat. @§ fdjeint, al§ menn er

ben Nationen ber ©rbc ben Äontraft oortegen mollte unb alle 9)?änner unb

grauen belehren, baß auf ber IHnnabme ber Offenbarungen ©otte§ unb bem

Ratten feiner ©ebote, fomol)l jeitlidje al§ geiftige (Segnungen rufjen.

©ott tjat un§ wirf lief) munberbar begünftigt. (5r fyat unS ©runbfä^e

gelcljrt, wclcbc un§ ermöglichen, in biefen Spätem einen fräftigen 2ftenfd)en=

fdilag fortzupflanzen unb fogar ba$ 2Utcr ber 9Dtenfd)en 311 ocrläugern, fo

bafj mir länger leben unb mefjr Äenntnifj oon ben fingen erlangen mögen,

metebe jetjt nod) nid)t geoffenbart finb. üftan fagt, bafj ba§ burd)fd)nittlid)e

Sllter ber Seute biefer Nation fünfunbfünjig 3tot)re fei, mäfjrenb in bieten

Säubern (SurobaS nur 33. sIud) fagt man, bafj ungefähr 50 % ber Äinber

in ifjrer ^tnbr)ett fterben, unb üiete ber Ueberlebenben fterben beoor fie au§=

gemachten finb. S)a§ $olf', bie ptjojifcfjen ©efege ber Fortpflanzung bes> 2J?enfd)en=

gefd)led)t§ nid)t oerftefjenb, übertritt biefe auf oerfebiebene 2Beife, überträgt

bafjer ^ranffteiten auf feine 9cad)fommcn, in f^otge beffen eine größere ©terb*

lid)f'eit ftattfinbet. 2öir fyörcn überafl oon £h-

anft)eiten, unb e§ fcfjeint nur

eine Frage ber $eit gu fein, baß bie Nation, burd) Ueberfjanbnafyme oon

$ranft)eiten unb eine Neigung ber (Sttern, auf§ut)ören Äinber p er^ie^en,

aussterben mürbe. $on üielen ©egenben rourbe für Seute au§ Sfanbinaoien

unb anbern Sänbern gefanbt, bamit ba§ Sanb, au§ SDcanget an 2irbeit§(euten,

nidjt öbe liegen müfjte. Männer unb grauen, metcfjc biefe3 beobachtet haben,

waren beforgt für bie 3u^un ft- 316 er ©Ott (jat fein (Soangetium wieber ge=

offenbaret, nicht nur für ibie geiftige ©rlöfung unb guf'ünfttge £errlid)feit,

meiere bie ©etreuen erwartet, fonbern auch um fie gu belehren, mie fie im

Fleifdj leben fotlten, unb mie fie in irbifdjen 53ezieljungen für fid) felbft be=

forgt fein foflten. Wn foüen für un§ felbft ^enntniffe fammetn unb unfere

$inber gut ergießen. 3Bir fodten lernen un§ felbft ju bewahren, bafj feine

(Sünben ober beren folgen oon un§ auf bie britte unb oierte (Generation

unfercr ^acfjfommen übertragen werben. 2öir fotlten bie ©efefce beobachten,

welche ©ott un§ gegeben fyat, befonberS ba$ 2Bort ber 2öei§f)eit, weldjeS un§

let)rt, bafj wir un§ enthalten foüen oon geiftigen ©etränfen, £abaf unb fjei^en

©etränfen u. f. w., fo bafr fie mögen rennen unb ntd)t mübe werben, laufen

unb nidjt fd)Wad) werben, unb bafj bie nun oerborgenen ©d)ä£e ber ©r=

fenntnifj mögen offenbar werben unb ©otte§ 53orratt)§b,au§ ber SBatjrljeit un§

geöffnet fein möge. Senn wir biefe ©efe^e nid)t beobad)ten
r fo werben wir

niemals ba§ Qid erreichen, gu hm mir ba§ Vorrecht befi^en. Söenn wir

burc^ Ungeljorfam ju ben ©efe^en ©otte§ Äranftjeiten auf unfere Äinber über=

tragen, fo werben fie fidjer unfere Slnfläger fein. 2Benn fie rjcroorfommen

mit gefd}Wäd)ten ^BerftanbeSt'räften unb torüerücfjen ©diwädjen, fo fönnen wir

nid)t gerechtfertigt oor benfetben fielen. 2Bir fodten Slüem wiberftreben, ba§

jum 33erberben füf)rt unb unfere ©ebanfen gu bem lenfen, wa§ jum geittidjen

unb ewigen Seben füfjrt.



— 19 —

©Ott f)at immer feine Äinbev belehrt, mie fie leben fottten. ^n alten

3eircn belehrte 9Jcofe§ fein Sßolf. 5lud) wir finb ©otte§ $inber unb ev wirb

un§ gewifj aud) äf)nlid)c Belehrungen geben, wenn mir mittig finb, biefelben

ju empfangen, aber menn mir ntcftt willig finb, biefelben 31t empfangen, ober

fie ju befolgen, fonbern fie unbeachtet laffen, fo fönneu mir nid)t hoffen, met)r

83elet)rungen Don it)m ju empfangen. S)er $civ hat un§ berufen üon ber

2Be(t, um un§ bie f)öt)eren ©efe^e beg zeitlichen unb emigen Gebens ju lehren,

fo baß unsere Äinber länger leben mögen unb ba§ hohe ^itteu erreichen,

beffen fiel) bie alten Patriarchen erfreuten, meld)e für ."punberte üon Saften mit

©ott manbelten. ?lbev er münfdjt, bafj mir ein reinem &cbcn führen möchten

unb aUe§ SSöfe aul unferer äftittc ausrotten. 2Bir füllten fud)en, ba§ 3cu 9"if3

3efu ju erlangen, ba§ bie föftltdjfte „^erle öon grofjcm SBertb," ift, melcbe

üon menfdjlidien ©efdjöpfen erhalten merben fann ; aber menn mir biefe§

empfangen fjaben, fo bürfen mir bie Eilige nicht aufjer
s
2Id)t laffen, welche

uns ©ott in SBejieljung auf biefeS Seben geleljrt l)at. SBenn ein 9)?ann

ober eine %xau Äenntniffc gu erlangen fudjt, burd) s2lnmenbung bc§ ©lauben3

ober ©tubiren, fo mirb ©Ott fie itjrn geben ; aber biejenigen, meiere bie

förpcrlid)cn ©efe£c aufier 2ld)t laffen, tonnen nid)t $enutniffe erlangen mie

biejenigen, meiere biefe ©efefce galten.

©Ott l)at ttielc Segnungen für un§ in SBereitfdjaft, menn mir uns» nur

mollten für biefelben üorbereiten. Safjt vm§ bal)er eifrig fein, un£ rein halten

üon aller ffot Sofern unb ber 2öelt jeigen, bafj mir mirflid) ^eilige ©otte§ finb.

$t0itfer?ttj in pintertljiu\

(

tfovtfcljiuuv'i

'Mettefter £ einrieb, SB § ^ a v b freut fid) t)ier ju fein; er banft ©Ott,

bafj burd) ba§> ©ebet feiner SJcutter fo fielen aus» feiner Familie bie klugen

geöffnet mürben unb fid) nun in 3i°n befinben. 2£ir foüen fleißig %u ©ott

beten ; nidjt auf 9J?enfd)en bauen, er ert)ört un§, fann un§ ein 3 eugntJ3 geben

unb münfdjt, baf} aÜe SRenfdjen feiig merben, aber mir muffen ba§ Unfrige

baut tfjun, ju bem ©tauben bie 2Bcrfe fügen. @r fühlt, ©ott §u banfen,

baß er ib,n auSgefanbt in feinen SBeinberg unb bafj aud) fein SSruber f)ierf)er=

gefanbt mürbe, hofft, bafj fie jroei in ihrer Familie noch ©ute3 gu ermirfen

im ©tanbc fein möchten. (5» fann nur ein mabres» (Süangelium geben unb

^aulu§ fagt : ©0 ^enianb ein anbere§ ©üangelium lehrt al§ biefeg, fo fei

er üerfludjt. 2ßir lehren biefe§ ©üangetium unb lehren e§ ohne irbifchen 8ot)n,

menn mir ihn tjtev erhalten mürben, fo härten wir in ber 3ufunft feinen mehr

;ui ermarten. £>urd) ©ebet unb ein gute§ SSeifpiel fönnen mir üiel mirfen

;

meine üftutter ging jeben ©onntag brei ©tunben weit mit un§ in bie 23er=

fammtung ; mir münfdjten nad) 3i°n hü 9 e^ cn, unD ^ir beteten mit if)r, unb

©ott f)at unfer ©ebet erhört, %\)x a^ fb'nnt ©ott bitten unb er mirb auch

euer ©ebet erhören. 9lud) menn wir nad) 3i°" fommen, muffen mir beten

unb arbeiten ; SBrigham 9)oung fagte, baß bort bie 3)refd)tenne fei, mo bie

©preu üom SBeijen gefonbert raerbe. ßa^t un§ 2lüe§ thun, ma§ ©ott üon
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un§ nertangt, auf it)n oertrauen unb bie ,£)errlid)feit §u erlangen fudjen, metdje

er feinen ©etreuen ueifjcijjen t>at.

Scrjiufjgebet burd) 3. Xueller.

$1 o d) m i 1 1 a g § t> e r f o m m t u n g.

©cbct burd) Sl. ©djultljefj. Eröffnung mit ©efang.

©äfyrenb ber AuStfjeilung beS AbenbmafylS fang ba§ bereits erwähnte

Duavtett ba$ Sieb : Supplication. ^
3)urd) ^röfibent ®d)ärrer würben bie Autoritäten ber $ird)e t>or=

gelegt unb einftinunig unterftü|t.

Aeltefter $. Queller ift erfreut unb glücflid), fief) mit fo öielen ^eiligen

gu üerfammeln. (Sr evfcnnc bie Verantwortung, wetdjc auf itjnt rub,e, wenn

er gu einer Verfammlung Don göttlichen 3)ingen fpreeben foü ; aber jebeSmal,

wenn er am fdjwa'djften füllte, mar ber ©eift am ftärfften. ©er ^lan ber

(Srlöfung fei non einem gefdjidten 3lrd)iteften entworfen, unb, wie ein ©ebäube,

muffe aud) biefeS nad) bem 'plan ausgeführt werben. (SInifiuS fam, um ben

$lan niebergulegen. 35er ©laube fei ber erfte (Stein jum ©ebäube; bem

©lauben fofl ba§ -ßrebigen t>orangef)en. (SljriftuS fagte: 2Ber ba glaubt unb

getauft wirb, foll feiig werben. £ann foüen wir 33ufje tfjun ; wer S88fe§

getljan, fotl bereuen unb um Vergebung bitten. 2)ic Xaufe jur Vergebung

ber ©ünben ift eine ber größten ©egnungen, mclcrje ein Sftenfd) empfangen

fann. 3)ami erhalten wir burd) ^änbeauflegen ben ^eiligen ©eift, welcher

unS Vergangenes unb ßufünftigeS offenbaren wirb ; ev tt)trb unS ein Sidjt

fein unb unS führen unb leiten in aüe 2öaf)rf)eit. 2)ann werben wir ©lieber

ber ^irdie $efu ©i)rifti unb reditmäfjige SDJiterben. 5£>ie Religionen ber Seit

finb neränbert, fie finb einem Wlarm gu nergleidjen, ber in ber 3)unfelf)eit

tjerumtappt, einen 9cage( in ber 2ßanb 31t finben, um feinen 9?ocf aufzuhängen.

35ic ©djrift fagt: eS gibt nur einen ©Ott, einen ©lauben, eine laufe; bod)

finb bie Anfidjtcn fo ocrfdjiebcn über ©Ott
; fo niete üerfdjiebene ©lauben unb

nerfdjicbene Saufen. '3)ie ©d)riftge(eb,rten fönnen nid)t einig werben, weil fie

ben ^eiligen ©eift nid)t bcfi|en, ber ein 8id)t für unS ift. ©Ott fab, biefen

Abfall non ber 2Bat)il)eit norauS, beStjalb geigte er bem Offenbarer JjotjanneS,

bafs kaS wabre (Söangelium wiebevgebradjt werben follte, ein ewiges (Süangelium

fodtc aüen Golfern, ©pradjeu, ©efd)lcd)tem unb Bungen nerfünbiget werben.

Cbne ben ^eiligen ©eift ift bie Vibel für bie ÜJZenfdien gfeid) einem

oerfdiloffenen Vudjc. (Sin jeber Sftenfd), ber aufrichtig ©Ott um Sidit unb

(Srfenntnijj bittet, unb bie ücrlangten üßkrfc tt)ut, fann für fid) felbft auS=

finben. ob biefe 8eb,rc non ©Ott ober ben Sftenfd)en ift. SBcoor ber (Sngel,

ben ^ofyanncS in feiner Offenbarung fal), auf bie (Srbe fam, war feine 55otl=

madjt auf Srben, tsa$ wafjre (Süangetium §u prebigen, beS()alb fam biefe $er=

wirrung. 33Bärc baSfelbe unb bie Äraft unb ^oümadit ber "jßriefterftfjaft

immer auf ber (Srbe gewefen — fo fjätte fein ©ngel baSfclbc bringen muffen.

Die 2Belt fagt, wir tjätteu feine Offenbarungen mcf)r nötfjig, aber fie fann

biefelben nid)t gurücfbalten, fie werben fortbauern.

^räfibent ©djärrer bezeugt, baß ta§, waS bie trüber gefagt baben,

2Bat)rb,cit fei ; AUc, weldje berufen finb baS (Süangelium gu öerfünbigen, füllen

if)re ©d)Wäd)c, beim fie fönnen eS nur mit ber $ülfe ©otteS burd) ben ^eiligen
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©ei|t tljun. Die 5Bett fagt, fie tjabe bte 33ibel, unb biefe (et genügenb, aber

fte t)a(ten bte barin gegebenen ©ebote nicht unb tt)un bie barin verlangten

2Berfe nid)t. ©f)riftu§ fagt : 2Ber jagt, baß" er mid) liebe unb galtet nid)t

meine ©ebotc, ift ein Sügner, unb bie Sattheit ift nid)t in ifym. ©ie haben

iuot)( bie 23ibef, aber fie fönnen unb rooüen bte in berfelbcn entladenen i'eljren

nicht nerftefyen ; unb bie Straft unb 23oümad)t be§ ^rieftcrtfyumS fef)lt ihnen.

9cacb beut Inhalt H* 33ibel foüen btc ©b,en non ©ott jufammengefügt

roerben, unb ©fjriftuä fagtc : 2Ba§ ©Ott gufammcngefügt, foü bcr Wenf d) nicht

trennen ; bie ©t)e war fvüfjev ein fird)lid)er Mt, je£t roirb fie burd) bie (5inil=

ober weltliche Söefjövbe abgefchloffen, t)at be§()alb auch nur für btefe§ Seben

©ültigfeit ; roerben bie ©ben non ©ott burch feine beuoümächtigten Diener

abgefchloffen, fo t)aben fie ©ültigfeit für ^ni unb ©imgfett. Die 33ibel gibt

un§ über 33iele§ nicht genügenbe SlusShtnft, bal)er ftnb fortroäbrenbe Offen=

barungen nöthig ; fo fagt bie ©ibel : 4>od) ift roeber ber Wann otjne ha§

2Beib, nod) baz 2Beib ofyne ben Wann in bem £>errn ; wir fönnen biefe<§ nur

burd) btc Offenbarung bc§ ©eifte3 ©ottes> ücrfteljen ; ein itnncrrjcivattjetcv Wann
ober eine $raucn»perfon roirb nicht bie böcrjften ,!perrtid)feitcn erlangen fönnen,

unb im §imme( rocrben feine ©ben gefd)loffen, roie ©Ijriftus fagt non ben

fteben 33rübern, roeldje eine $rau hatten: „^u ber 91uferftef)ung roerben fie

roeber freien, nod) fid) freien laffen, fonbern fie finb gleich roie bie ©ngcl

©ottc? im ^umtuet." Dicfeg ift eine ^anblung, roclcfee auf ©rben gefdjeljen

muß, burd) beooümäcbtigte Diener ©otte», um ©ültigfcit 311 tjaben nach biefem

£eben ; roie ber ^)err ju s^etru§ fagte, roa§ bu auf (Srben binbeft, foü aud)

im ^immcl gebunben fein, unb roa§ bu auf ©rben löfeft, foü aud) im Fimmel
gelöst fein.

2Ber bat in unfein- $cit °&3 $led)\ gu taufen? Die 23ibet fagt un§,

baß ^cfuy feine 5ü»P, e *" benollmädjtigt Ijabe; ferner fjeifjt e§ : „9iiemanb

nimmt it)in fclbft bie-©l)re; fonbern bcr aud) berufen fei non ©ott gleictjroie

ber }(aron". @§ roar notbroenbtg, baß" ©ott fid) roieber offenbarte, unb buvd)

feine Steuer bie 3>oümacht roieber übertrug. Da§ ©nangelium, roelcöe§ ber

©ngcl brachte, ben ^of)anne§ in feiner Offenbarung faf), unb roetdjeS aücn

SJölfern ueifünbiget roerben muß, ift bas eroige ©oangetium. SBir aüe t)aben

ba3 9iedit, Offenbarungen 311 empfangen, benn (SfjriftuS fagt: 'D'ciemanb fennt

ben 33atev ohne burd) ben ©eift ©ottcS unb biefer ift ba§ S3erbinbung§glieb

§roifd)en ©ott unb ben Wenfchen. Da§ neue Dcftament rourbc erft nad) (Sbrifti

Job gefchrieben, unb ungefähr 70 ^afrre nach ©fyrtfti ©eburt empfing Johannes*

feine Offenbarungen. 2Bie rourbe bie ^ird)e 31t bamaüger 3^it geleitet? 2Bar

es nid)t burd) Offenbarung? 3)ie ^irdje (Sfjrifii roar bamaf§ organifirt mit

^tpofteln, ^3ropb,eten, ©nangeüften, Wirten, Sebrern unb Dienern, unb fie

empfingen Offenbarungen. %n f^olge Slbrocichung nom roab,ren ©nangetium

ert)tc(t ©atan Warbt über bie Wenfcben, roie roir int 13. $ap. Offenb.

^ol)anne§ lefen : „Unb ihm roarb gegeben §u ftreiten mit ben Zeitigen

unb fie ju überroinben. Unb ifjm roarb gegeben Wadjt über aüe ©cfcblecbter

unb (Sprachen unb Reiben." ©§ ift nid)t genügenb, nur ju glauben unb an=

gunetjmen, ba§ un§ unfere ©ünben nergeben ftnb, unb baß roir un§ im 93e=

fi|e be§ ^eiligen ©eiftc§ befinben. SBenn roir ben ^eiligen ©eift empfangen

fjaben, roirb er un^ 3cugnifß geben, ba$ nur burd) ©cljorfam gegen bie ©ebote



22

©ottcs Vergebung unferev ©üttben burd) bie laufe narf) beut SDhifier 3 cfu

©Ijrifti erlangt werben fann, unb bei" Jpciligc ©eift burd) b'as auflegen ber

$anbe 2)crer, welche Don ©Ott berufen finb.

(Somclius, bem ein (Sugel evfdjien unb ifjnt funb tfjat, bafj feine ©ebete

unb s2ltmofen t>or ©ottes £bron geftiegen, würbe gefagt: „©cnbe gen Soppe,

bort roirft bu Wann er fiuben, bie bir ©orte bes ewigen Sebens fagen werben."

^adjbem ^ctius gu itjm gefonmten, unb ir)m bas ©oangetium oerfünbiget,

tief; er fid) unb fein ganges §aus taufen, jur Vergebung ber ©ünben. Ter

(Snget l)attc if)m niebt üorher gefagt, feine ©ünben feien ibjm »ergeben ; aud)

oerfünbigte er t()m nidit felbft bas (Soangelium, fonbern mies ihn an bie be=

»oümücbtigtcn Wiener ©ottes, welche bafür beftimmt waren, ©r erachtete es

nidjt als unnötig ober genügenb, -m l)ören, bafj feine ©ebete erhört würben,

unb er erf'annte burd) ben ©eift ©ottes bie ^Befolgung ber 33orfd)riften bes

(Soangeliums, unb f)ätte er es nidjt getfyan, fo fyätte er nidjt Vergebung feiner

©ünben erlangt unb ber ©eift ©ottes wäre wieber tion irjm gewidjen. $ie

Taufe ber fleineu Äinber ift angenehmer unb leichter für bie, welche fie »or=

nehmen, aber ift nid)t oon ©Ott anerfannt unb ift ein heiliges ©efpbtte oor

©ott, weil fleine $tnber rein unb unfcbulbig finb ; inbem fie burd) bas S-Blut

föbrifti erlöst finb üon ber (Srbfünbe 2Ibams, inbem bie Taufe §ur Vergebung

ber ©ünbeti ift unb fleine Äinber nid)t im «Stanbe finb, ©ünben gu begeben.

5lls $tnber ber 9U?cnfd)en foüen wir wiebergeboren werben aus 2Baffer unb

©eift ; begraben mit unfertu füublidjen 2Befen unb (Sigenfcbaften in bem

(Slement bes 2Baffers, gleid) wie in (£r>rifti Job unb 5luferftet)en gu einem

neuen £cben unb baburdi ^Bürger bes Reiches ©ottes werben. 2Beil bas wal)rc

(Soangeiium nid)t met)r auf (Srben war, würbe es notljwenbig für ©ott, fid)

einem Sftenfdjen §u offenbaren um feinen 2Biüen funb yx tljun, beim bie

©djrift fagt, bafj ©ott nidjts tlmn werbe, er offenbare es beim feinen Wienern,

ben ^rop^eten. ^ofeüb, (Smith, fühlte, bafj ifjm SBeisfyert mangelte, bat ©ott

um SBeisfjeit unb (Srfentnifj, um ju wiffen, welche Kirche bie wafjre fei, nidjt

öermutrjenb, baf$ feine bie wafjre fei. 2Iber ©ott offenbarte fid) irjm unb

fagte : ©djtie^e bid) feiner biefer Kirchen an, benn alle finb abgetrieben oon

meiner $irdje unb meinem ©oangetium. ©obatb er anfing, bas reine, wieber

geoffenbarte ©oangelium ju öerfünbigen unb bezeugen oor ber 2Belt, mit (Sngeln

oerfehrt §u Ijaben, rourbc er »erfolgt unb ber §a& gegen ifjn liefj nicht nad),

bis er fein ßeugnifj mit feinem Stute befiegelt b,atte. T)as (Soangelium »om
sJteid) mu§ geprebigt werben ju einem 3cu9ni§ über alle Golfer, ba§ nämlidje

wie oor adjtjetjnbunbert ^afjren, benn es gibt fein anberes, trte Paulus be=

jeugt, ©atlater 1. Äapttel. 2)er 9?ame „SOiovmon" febredt 33iefe ab. Xie

Strebe ^efu ©brifti ber ^eiligen ber legten Jage ift ber ^ame, ben er feiner

Äircbe gab, gep/ünbet in btefen Tagen burd) Dffenbarung ; benn es fagt ber

§err : 3ft es meine ^ird)e, fofl fie aud) nad) meinem ^tarnen genannt werben

;

ift es bie eines 9)cenfd)en, bann fod fie nad) 3Jcenfd)en genannt werben. %n=

fofern, ba^ if)r im (Srnft unb in Demutf) ©ott bittet um 8id)t unb ©rfenntniß,

wirb eud) ©ott offenbar mad)en, ob biefes ©ottes= ober 9)?enfd)en=2Berf ift.

21 b enboerf ammfung.

yiadi bem «Singen unb ©ebet burd) Slclteften ^r. Nobler erbob fid)

3leltefter 3- Sßaibel. SD^it ^urebt ftefje er auf, inbem er fid) fdjwad) füfjle.
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@t arbeitete feit 5 Penaten im ferner Oberlanbe, unb ev fanb, bajj öiel

Unglaube unb 33erfet)rtl)eit unter ben sDtenfd)en tjerrfdje unb 23iele fönnten

biefe l<ct)re nid)t bulbcn. 2Bir finb gekommen, bie äftenfdjen 51t warnen nor

ben ©ertebten ©otte3, um fie üorgubereiten auf bie
s
iBiebetfunft (£()rifti.

SRenfdien befdjulbigen un§, faifd) §u teuren, aber mit ber 3eü werben fie

es miffen unb erfahren. ÜBir füllten ftetä bitten um Sidjt unb ©rfenntnifc,

bamit mir miffen mas redrtift ober uid)t. 35te ^Reformatoren Sutijev, 3roingti,

(Sabin unb anbete behaupteten nidjt, Offenbarungen oon ©Ott empfangen §u

fyaben, ober betiollmädjtigt non tfnn §u fein. 3) er Zeitige ©eift fann nietjt

ertfjeilt merben, otme ba% auflegen ber Jpänbe öon bagu bcnollmüditigten Wienern

©otte§. 2öxv l)aben $)a§ gteid)e (Soangelium, rote e§ cor 1800 Sjctfyten ge=

prebigt mürbe. 5) er 2Beg ift : 3uerft brebtgen, baburd) fommt ©laube, bann
sJteue unb £aufe, aber nid)t Äinbertaufe, fonbern burd) Untertaudjen. 3)icfc3

ift nidjt Sftenfdjenmerf, fonft märe es fdion längft bem 3)rucfe unb ber SBcr*

folgung erlegen.

2leltefier §arrt) söotjtiarb fagte, mir mären üon ©Ott berufen, bie

iDtcnfd)t)eit 31t roarnen. Dljne ein fcfte<§ 3 L'ugnt^ 3U befreit, mären mir nidit

im (Staube gemefen, £>eimat unb 3ltte§ gu üertaffen, um ber 9Jcenfd)ljeit ba§

ewige ©oangelium 311 üerfünbigen, unb jeber SJcenfdi fann für fid) felbft au§=

ftnben, ob c§ äBalirl)eit ift ober nidjt, menn fie e§ oon ^erjen münfdjen.

(5r tiofft, im ©tanbe 31t fein, fielen bie 2Bal)rf)eit 311 bringen, unb it)nen

ben 2£eg bes Seben§ 3U meifen.

sÄettcfter 3- 2Hert fprad), mir feiern ben £ag ber ©eburt beS ®rtöfer§,

ber gcfommcu, un§ öon unfern ©üuben 31t erlöfcn, burd) bie 'innatmte feine§

lät>angeiium§. (5r fürjte banfbar, bafj er al§ ein 3)iencr ©otteS auggefanbt

mürbe unb bezeugen fann, baf$ ba§ ©tiangetium $efu (Sfjrifti mieber auf @rben

nerfnnbiget mirb. ©§ ift nur .ein ©ott unb nur ein 3Beg gum emigen Seben,

unb jeber fann barauf manbeln, ber 2BUlcn§ ift, bie ©ebote unb ©efe^e non

^efu unb ben 2lüofteln gu befolgen, melcbe fie gefeljrt fyabcn. ©Ott fjat $ofept)

Smitt) als fein SBcrfgeug ermätjlt, fein (Soangelimu mieber auf bie @rbe 31t

bringen, (5r fenbet fyeutc mieber feine Wiener au§, baäfetbc aller 3Bclt 3U

nerfünbigeu, gleidjmie ^cfu§ feine jünger augfanbte. 2Bir finb burd) ha§

^8ab ber SBiebergeburt in bie ©emeinbe ßljrifti aufgenommen, $n ber 33ibet

finb un§ ©efetje gegeben, unb menn mir nad) benfetben manbeln, fo merben

mir geleitet, alle SBatjrljeiten 3U nerftefjen.

(,@d)(uß folgt)

„P* flttR

®a§ ift ein ÜBort, ba§ id) nid)t Leiben mag. <So unfd)ulbig e§ aud)

flingt, e§ ift eine jener ^Reben^arten, bei benen abfolut nid)t§ IjerauSfommt,

ein Feigenblatt, um feine Slöjje 311 berfen, ein blinber Sdjujg, ber nur fnatlt,

aber nidjt trifft.

©§ t)anbett fid) um ein gute<§ 2Berf, bei bem man fyelfen follte. „SO?e

fött", fagt man, unb rüljrt bod) feinen Ringer. — @tü $inb ift unge3ogen

gemefen, e§ oerbient, beftraft ju merben. „3a, me fött", aber babei bleibt'S. —
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•Ofau ntufj fid) fctbcv eingesehen, man folltc fleißiger ©ottes "2Bort lefcit unb

fleißiger jur Äirdje fommen. „'3 ift maf)r, nie fött", bef'ennt man, unb ift

bod) nad) tote cor ber ©leid)e. — 3>a§ ^hieben unb (Seemöven ift boeb eine

müftc ©acbe unb giemt fid) für einen gebilbeten SDccnfdjen, für einen ©Triften,

nidjt. „
(

JRe fött nib", fagt mau, unb läjjt fid) bod) beim näd)ften Slnlafj

toiebei" fortreiten. — 2lu§ einem $uche, au§ einer s$rebigt fjat man eine

gute SCnweifuttg empfangen, ba§ ©emiffen regt fid). „
sDfe fött", bamit gel)t

man t)eim unb (äjjt ^üe§ im v
2ltten.

SJBotjer fommt tax ? fi'agft bii. $d) und bir'3 fagen. ©o lange bu mit

bem unbeftimmten „man" fictjtcft, ift'3 gefehlt. 2ßer ift ber „man"? £>an§

unb Söenj unb SBreni unb ßifi, ade Sßclt in ein 53anb jufammengenommen.

9)?eiu lieber, ift e§ bir mit etroaä ©rnft, fo fange mit bir fctbcv an unb

fage: „ich", id) fotlte, i d) l)abe biefe ^ftidjt, i d) fotl ba§ tfyun ober nid)t

tfyun. 35 er üerlovne Sohn fagte nid)t : „nie fött", bamit märe er fein Sebtag

nie l)eimgefommen, fonbern er fagte : % d) toM mid) aufmalen unb 311 meinem

$ater gehen unb fagen: 55ater, id) tjabc gefünbigt u. f. tu.

2)ann tautet anAi t>a$ „ fött", baZ „ f 1 1 1 e "
,

gar fein: unbeftinunt,

unb eine Stenge uon „wenn" unb uon „aber" t)ängen fid) baran. @<§ fyeifjt

in ben göttlichen ©eboten nid)t : „35u foltteft nid)t tobten, bu fotlteft

eigentlich nicht ehebredjen, nidjt flehten", fonbern febr beftimmt lautet e§ : bu

fotlft, bu follft nid)t! 2)em entfpredicnb muß e3 auch bei uns> Reißen,

wenn mir etma§ a(§ unfere Pflicht erlennen : i d) f 1
1 , unb meiter mit rechtem

(Srnft: id) milt, unb enbüd) id) faun, mit @ottc§ ^>ütfe.

35arum, lieber (£t)rift, l)aft bu (Gelegenheit, etmas ©ute§ ju tf)un, beinen

9J?itmenfd)en 511 helfen unb §u bienen, fo fage nicht mct)r Ijalb^ei^ig : „nie

fött", fonbern melmcljr: id) foll, unb gern miH id) e§ aud) tl)un. — Süqz
beinern ^inbe auch nid)t btofj fo öon ferne bic ^Rutlje mit einem tauen „me

fött"; mad)' ©ruft mit einem be^ibirten : „$d) tottt'3 fo tjnben", unb ber

©efjorfam uürb fdion fomtnen. — §aft bu einmal erfannt, bafs fluchen eine§

Gljriften unmürbig, eine Entheiligung bes t>utmen§ ©otte§ ift, fo roeebe au§

bem „me fött nib" ein entfd)iebene£> : id) barf nid)t, id) irtitl nicht inet)r

!

Unb fo bei Slfletn, njogu bein ©emiffen biet) treibt unb ©otte§ SLßoit bid)

fjeifjt, madje einmal (Srnft bamit, lafs e§ b i r gefagt fein, unb ftatt be§ un-

beftimmten unb allgemeinen „nie fött" fprid) fuifd) unb frei: „^d) foü unb

id) mitl, ()ilf mir, ©ott, \>a$ id>'§ aud) tf)ue!" ©. 8 an gl) an*.

Gems mnt $a|>plj §mttlj, *

X)er ©eift ber Offenbarung. ©§ mag einer ^erfon non 9cu§en

fein, menn fte bie erften Äunbgcbungen be§ ©eifte§ ber Offenbarung mal)r=

nimmt
; ,v 5ß. menn itrr füfylt, ba$ ein reiner (Sinflufj auf euch fliegt, fo mag

berfclbe eud) plötzliche ^been geben, metebe, menn it)r fte bemerft, benfelben

Jag ober balb barauf fönnt in Erfüllung geljeu fefjen ; bie £inge, melche cor

euere ©ebant'en geftellt merben burd) ben ©eift @otte§, merben gefefaetjen

;

ba£)er, menn il)r ben ©eift ©otteö fennen unb nerfte^en lernt, fo merbet il)r

in ben ©ruiibfä^cn bc§ @nangcliuni§ machfen, bi§ ihr Donfommen meibet in

Ef)rifto gefu.
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ipeuffdjes (^rgctn ber Seifigen 6er Ce&feu Wage.

§thüfyti bk\tn\$tn, wüüjt mms ($lmilmt$ |m&.

©ehr oft n3urbe ein üDZtfjfalien auSgebrüdt, ba^ bie ^eiligen ber legten

Jage bie s2(nfid)t nerbreiten, bafc e§ unmeife fei für bic SOiitgliebcr biefer

Strebe, (£^en gu fdjtiefjcn mit «Solchen, iuelcfc)c nid)t unfcrcS ©tauben^ finb.

Unfeve ©egner fudjten biefes ai§ einen ©runb ju s2lcvgcvnt§ gegen nn§ geltenb

$u machen, wie menn mir etma§ träten, ma3 gegen bie ©emobnbeit anberer

Seutc märe, ^ür bo§ s-öcftcl)en unb 2lu§öritcfcn folctier 2Infid)ten mürben mir

häufig angegriffen, mie menn mir biefe aflein Ratten, mäfyrcnb c§ Sfyatfadje ift,

bdjjj c£ feine ebriftlicben ©lauben3partcien gibt, welche nid)t mehr ober weniger

foldjc 5tnfid)teu fyaben. £ein gläubiger äftettjobift mürbe beuten, e§ märe recht,

menn ein 9)citglieb feiner Kirche einen Ü)?ann ober eine ?yrau heiraten mürbe,

metche nid)t ju ihrem Glauben gehört. j£)a§ ©leidie mag bon ^re§br)tcrianern,

(£pi§copalianern, ®iebertäufern nnb anbern «Seften gefagt roerben. Tod) finb

bie $ati)oüfen in biefer SBejicbung ftrenger in ibren $lu§Drücfen als irgenb eine

anbere ©taubenspartei.

23or flauem mürbe in ber fatt)oüfd}cn «Review» ein 3lrtifel üeröffent(id)t,

metdjer über biefen ©egenftanb bonbelt. 4)er ^erfaffer fagt : "Die gentifditen

.peiratben finb gefährtid) für ben ©tauben ber fatholifdien Partei unb meiftenS

öerbängnifmotl für ben ©tauben ber Äinber. S)er s2lrtifc( fagt feiner: „T'er

tugenbtjafte unb aufrid)tige $athoiit' ift burd) fein ©emiffen gebunben, einer

§eirat() mit einem ^roteftanten auszuweichen ; ber ^riefter ift burd) fein ©e=

miffen gebunben, fo oiel er fann fotehe §etratben §u uerl)inbcrn." 5>te «Review»

fagt ferner: „Qk Shatfache, bafj biefe unfern Seilten unenbüchen ©diaben §u=

fügen, ift jcbem ^rieftcr wobt betannt, unb febcu ^aftor bat ein sJrecbt, ba§>

3>otf bnt>or 311 martien unb bittet ju ergreifen, um biefetben §u oerhiubern."

3)er
.
gan^e s

2Irtifel fpridjt fetjr entfd)icben über biefe $rage. 3n 3ufammcn=

hang mit obigen ©rftärungen mirb ferner gefagt

:

$n biefem Sanbe, mo bie $atf)ofifen ferjr gat)treid) finb, ift feine 9?otf)meHbigfett

für r>ermifd)te ^eirattjen. ®ic SSerfaffung unb ba$ amerifanifdje ^anncr leiben niri)t

burd) bie |>anbtung ber Sßrtefter, biefe ju oerbinbem.

ißenn ber gewöljnttdjc Äattjotif feinen ©tauben ctjer brüdenb at§ angenehm
finbet, fo fanu t)ticmanb itjn juriicfijalten, bcnict&en abzufegen. 2)a§ Uebctfte in biefem

TvaUc ift, baf? ber fatt)oUfd)e £f)cif biefer 9}it)d)efje in ber Ä'ircfje bteibt, unb bie 5a '

mitten ber fetjr fd)mad)en Sat()otit'cn werben fo erjogen, bafc fie bic ©täubigen, burd)

üjre t)eibnifd)e SDcoratität unter ber tatt)otifd)en fflltöh, ärgern. 2>ie gcmifdjten (Stjen

ju gegenwärtiger fttit in Simerifa finb gewbt)ntid) (Stjeu einc^ $att)otifen mit einem

Reiben, eetten Bereinigen fid) aufrichtige, retigtöfe iOcenfdjeu protcftantifd)en ober

fatt)oüfd)en ©tauben? mit etnanber, inbem fie fid) ef)ctid)en. ißenn fie eS tf)un, fo

mirb baburd) ber t)äu?ttd)e Uufriebe oermet)rt. ®er nid)ttattjotifd)c £be.U ber gcmifdjtcn

©f)c, wenn e§ ein 9)cann, ift gemöbntid) gtetdjgüftig gegen irgenb eine 9te(igion, unb

feine ffltoratität ift je nad) feiner 33caucm(id)fett. ©eine Äinber tonnen nid)t? non itjm

lernen, unb feine $rau finbet feinen §a(t an it)m, mätjrenb er itjre §auptftütje fein

fotfte. Sitte @rfaf)ruug t)at gejeigt, ba$ fotdic Äinber ben ©tauben nidfjt be|a(tcn.

3br Sinn ift niemals imttftäubig aufgemeefr gum 33erftänbnijj ber Sätdjtigfeit be§
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©loubenS. ©ie fi«b ©d)rotid)ttngc nnb 33evt)inbevcr, iljve 3ftovaütät ift jiemlid) niebvig,

fic werben leidjt 9cact)ciffer unb fallen weg. 333 tr benfen nid)t, bau irgenb ein .Hniliolif

eilt Sftedjt l)at, feine Atinbcv bev mtausmcidjlidjcn ©efaljv einer genttfdjten (Sljc auSjtu

l'c^en. (£8 ift nnbegveiflirf), ruic ivgetfo ein ilatljolif, mit bev gewöl)nlid)cn ©nabc bev

Saufe unb ©rjieljung, bo§ 2ünt bev Qrltcrn fo evniebvigcn fann. SBtr bari)ten immer,

baß bev fattjolifdjc Jljeil einer gcnüf&jtcn Gslje inncvüd) nnb geiftig fcfjwad) fei.

•Sie (Srfat)ruugcn tu tiefem 8anb bezeugen un§, bafj bic in biefer fatt)o=

lifdien ©djrift über ben ©egenftanb bargelegtcu IMnfiditcn, mit befouberer Äcaft

auf bie genttfd)ten Oljen angewenbet werben fönneu, inetd^c in Utal) ftattgefunben

haben. 3>te Hebet, weldje begeidjtiet finb, baf$ fic ben ,£>eiratt)en jwifchen

^roteftanten unb Äattjolifen folgen werben, ()aben mir wahrgenommen bei ge=

mifdjten (S()en in unferer ©emeinbe. $iele SDfäbctjen festen öorauS, bafj bte

Siebe bei URanneS $u i()r ba§ ü)tittel fein würbe, il)n in bte Äivdjc ju bringen;

aber bte (Erfahrung unfere3 uielfäbrigen $lufcntt)atte3 tu biefen Jfyätern tjat

un§ btc £iinfd)ung btefev Hoffnung gezeigt. (£§ ift wahr, ba^ ausnahmen

ftattgefunben haben, aber fie finb febr fetten. 2)a§ l}äuftgfte SRcfnltat war,

baf; btc SUJä'bdien ihren ©tauben tierloren unb beut ©influfj beS ©atten unter*

tagen, unb fie unb itjve Ätnber ftefjen bem SBünbnifj feine.

$8ei alten @fjen folite gemeinfame ©rjmpathie herrfdjen. SDev Unwiffenbc

unb bic SBerftänbtge paffen gewöhnlich nidit gut jufammen. ©teidjartigfeit im

©efchmarf unb ©nmüatljie, unb befonber§ int ©tauben, finb fc()r widitig in

(5l)er>evbinbungen. 233o btefcS fehlt, ift cS leidjt möglich, ba£ bte ©t)e un=

glütflid) unb gefehlt ift. 25*cnn eine (£t)e unter nu§ eine mat)if)aft gtütflicbe

fein f oll, fo folite ein junger 5Diattn ober ein 9)?äbd)en t§> fiel) §ur erften 93e=

bingung machen, einen öebenggenoffen §u finben, ber ober bte ftart im ©tauben

ift, bem fic angehören. 3Mefe§ bilbet bic ^auptgvunbtage für ^ufünftige (Sinigfeit

unb ©ti'trf. 9iad) btefem folite auf gute ©ewotjntjeiten, gutes? Semperament,

^leifj unb angenehme (äigenfdwfteu gefeben werben. (Sinem 9J?anne, ber oor

ber ^eiratt) nicfjt uon gutem (£l)araiter ift, foücn wir nidit trauen, baß er fid)

nadiher änbere. @§ ift fel)v feiten, ba$ fotebe SSeränbcrungen öori'ommen.

Xa§ 9)?äbd)cn betrügt fidi felbft, melcheg glaubt, bafj ein fotdie« s<Rcfultat

ttjver |)eiratt) folgen werbe, mit einem Zantic biefer 3lvt. $t)re Siebe folite

ftc nidjt blinb mad)en für feine achter; wenn fie ben richtigen 2Beg geben

würbe, fo tonnte fie fid) nie in foteber 233eife nevftriden, ba^ fie ihre $u=

netgung einer umuürbigen ^ßerfon feftenfen würbe, ©ie ©cfcüfchaft ©olcber

folite gemteben werben, unb wenn in biefer S3egiet)ung 3>orfid)t geübt wirb, fo

wirb wenig ©cfal)v fein, baß unpaffenbe 5>erbinbungen entfönngen. S)ie @l)e

ift ber widjtigfte (Schritt in beut Seben einer jungen ^rau. s)tnr mit ber

größten 53ovfidit foütc fie gefdil offen werben. SÖetbe ©efd)tcd)ter fotlten auf=

richtig fuebeu, bic Leitung beg §tmutct§ ju erlangen für eine fo widjtige Sadic,

wie ba§. SBünbni^ gmifdien 9}?ann unb fjfvait. @s folite nidit gemacht werben

für einen Jag ober einige ^a()re, fonbern für fo tauge al§ ba§ öeben rccttjvt

unb bann für alle (Swigfeit.

2)ic fo f)äufigen (£t)efd)eibungen finb eine grofje @ünbe btefcS 3citaiter§.

2)a§ i8crt)ättni^ ber (Sbefdieibungen ju ben ftattfinbenben Trauungen ift un=

geheuer unb erfchrerfenb. ©otd) eine 3 a^ öon (Sdicibungcn ift ein SBeweiS

be§ tiefen ©tanbeS ber SOtoratität. @§ jeigt in anffatlcnber 3Beife, wie wenig

§ci(igfeit einer fo heiligen 33erbiubung beigelegt wirb. 23? o bte ©Reibungen
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in einem foleben ©rabe oorfommen, fann man fie bereits a(§ (5f)ebrud) bc=

geiebnen. ©iefe Zeitige $erbinbung mirb baburd) Don ifmem bofjen (Stanbpunft

bis juv £iefe bev 2ßo((uft berabgeriffeu. ©o(d)c Uebel finb aufjevorbentüd)

mißfällig cor @ottcS Stngefidjt. ®enn fte unter unS eriftiren füllten, fo

mürben fie objne 3tneife( baS Mißfallen ©otteS auf unS fjevnieberbringen.

©ebeibungen foüten nur bann gefügt merben, menn eS burcbauS nötbig ift §u

unfevem ^eitlictjen unb einigen Heil. 2IuS aßen biefen ©rünben foüten bal)er

junge ?eute aüe 33orfid)t anmenben, menn fie SBerbinbungen eingeben. 3)ie

Leitung beS ©eifteS folltc nadjgefucbt mevben. $ür ade fofdje 33erbinbungen

foüte ber SBille beS Herrn erbalten »erben.

Ifater tont Sdjuije Buttes.

Unter ben am ©diluffc beS ^abveS 1891 fieb eveignenben ^Begebenheiten

ift eS unfere ^flidjt, eines ©reigniffeS 511 ermähnen, baS einen ^Beitrag §ur

©efd)id)te ber s
2lelteften unb äNitgüeber ber ®ird)e ber ^eiligen ber legten läge

btlbet, in SBe^iefyung auf ifvrc Steifen über bie mäd)tige Stiefe. '3)ic ©efd}id)tc,

mclcbe ben ganzen 3eitraum umfaßt, roo ?(e(tefte auSgefenbet unb bie ^eiligen

nad) 3i°n gefammelt mürben, ift mevfmüvbig burd) bie 'iilbmefenbeit üon ber*

tlängnijjtiollen ^ataftroprjen für 3)ie, roetciic in biefem Sßerf bctbetligt maren.

$n allen ben rjieien Steifen fonnten felbft alle @efaf)ren beS ÜWeereS fie nie

auf ibrem 2Beg aufhalten. @S gab ^äüe, mo alle irbifdjen Hoffnungen t>er=

fdnuunben gu fein fdjicnen ; bod) bat ©ott niemals uutcrlaffen für baSjenige

ju forgen, maS notbmenbig mar. 3)er Hin,me ' iuad)t beftänbig über bie §ei=

(igen, menn fie bie ^täne beS Herrn in biefer 3)iSöenfation auszuführen fudjen,

unb menn er fein S3o(f fammelt, um feine beiligen s
2tbfid)ten auszuführen.

2>er 33orfaü, ben mir t)tev befonberS ermähnen moüen, ift in 33erbinbung

mit bem Sßerluft besä ©diiffeS ber Gujon = 8inie Abyssinia, me(d)cS am
18. Xegember auf ber SRittc beS 9J?eere§ üerbvannte. 3)cr Kämpfer l)ätte

©amftag ben 12. ^De^ember t>on Ü?em 9)ovf abfahren foüen, mürbe aber burd)

baS ©intaben ber gradjt oerfüätet. 59 "^affagiere, 19 elfter unb 40 britter

Pfaffe, maren an SBorb. Unter ben evftern befanben fid) brei 9)ciffionare,

meldie für (Sngtanb beftimmt maren : bie s3lelteftcn $ofeöf) H- fRidjavbö, 3ra

2£MümmS unb Sofeül) 2R. flerr.

©ie ()atten ftürmifdjeS SJBctter auf ber Steife, aber '2WeS ging gut bis

am fünften £ag nad) ibrer 2tbrrife, einem Freitag. 2lm Vormittag oerurfad)te

ein fteiner Unfaü an ber 3)?afd)ine eine 53erminberung ber ^abvfcbnefligfeit

mäbrenb ber Reparatur. 3 lin f<l) en Mittag unb ein Uf)r mürbe gtuer in Dem

Söaarenraum entbedt unb 2lnftrcngungen fofort gemad)t, bagfelbe ju löfd)en.

©inige ^affagiere erfuhren bie Urfadje ber ungemöbnlidjen £f)ätigfeit ber

<Sd)iff§mannfd)aft, mürben aber tierfietjert, ba$ nidjtS ©efäbrlidjeS gu befürdjten

fei. Qu biefer 3 e it fonnte nid)t§ öon bev SKnnäberung eine§ ©d)iffe§ bemert't

mevben — nid)t§ a(§ bie meite ^täcbe bev erbosten SBellen unb bie febmargen

2ßo(fen, me(d)c ein 2Inba(ten ober ßunarjme beS (SturmeS oerfünbigten.
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3)ie flammen ücrbvetteten fid) mit grojjcr ©djnelle, unb. c3 mürbe ben

Offizieren balb flar, baß ba3 ®d)iff üerloren mar ; c3 mürben baher $ov-

bercituugen gemadit, bie flcinen 33oote in'3 2Baffev ju (äffen. 2>iefe mürben

aber, bei bev ilßutt) bc3 ©turmc3, mcldjcr in ber 9tacf)t fam, öon feinem

2Bert() gemefen fein, bod) bitbeten fie bie einzige Hoffnung auf Rettung, meiere

man formte. £3i3 gu biefev $eit Ratten bie sJteifenben bie üoüe ©röfjc bev

©efar)r nod) nid)t erfannt.

21(3 biefe Vorbereitungen getroffen mürben, fam ein grofjer Dampfer in

einiger (Entfernung red)t3 unb hinter ber Abyssinia in ©id)t. 21(3 ^Diejenigen

on 93orb biefcä (enteren öon ber ©cfatjr ihrer Sage ftenntnifj erhielten, tonnte

nur bie 2lu3fid)t auf Rettung ben 2lu3brud) eines? panifd)en ©d)retfen3 öcr=

fjitten ; bod) geigten bie btaffen @cfid)tcr unb bie bcutlidjc @rregt()cit, mie biefe

©efafyren fie berührten. £>ie 9cotf)fignale mürben öon ber Grujon-TOannfcfaaft

aufgewogen unb fdinell non bem in ©id)t befinbtichen ©d)iff beantmortet. meld)e3

fid) als ber norbbeutfd)e ©ampfer (Spree ermie3, ber am 15. ©egember öon

9?cm 7)orf nadi ©outfjampton un>> ^Bremen abgefahren. 2)a3 beutfdje ©d)iff

fam in bie sJcä()e be3 brennenben 3)ampfcr3 unb, bie Vertjättniffe fdjnetl er=

fennenb, evttävte firt) bereit, 2tÜe an Sßorb ju nehmen, rae(d)e3 anerbieten fveubig

angenommen mürbe, unb bie SBoote beiber ©cbiffe mürben niebcrgelaffen.

©in ©dincefturm mar im 3nnet)men, unb ba3 9Jteer trieb bie SBelten

t}od), fo bafj ber Uebeigang öon einem ©d)iff auf ba3 anbeie fdjmierig unb

gefät)rlid) mar ; bod) mürbe er ohne ernften Unfnü aufgeführt, unb um 4 Hfjr

maren 9tcifcnbe unb 9)cannfd)aft ber Abyssinia an $orb ber ©pree. 3)ie

stammen nerbreiteten fid) fo rafd), bafj feine (Gelegenheit mar, irgenb etma3

öon bem öcrbängniJ3üoikn ©ctuff gu retten, anfjer ber föftlidjen tebenben $rad)t

;

fetbft ba3 ©epäcf bor 9teifenben mu^te auf bem ®ccf gurüdgetaffen merben.

2(13 mir um 4. 15 ba3 ©d)iff au3 unfern klugen öertoren, mar e3 öon oorne

bis t)intcn in einem $euer.

2Iber ?(Üe an öorb maren gerettet. ©3 mar genau $t\t bagu, feine übrig.

©3 öerurfadjt ein ©djaubevn, ju benfeu, ma3 it)r ©d)itffa( gemefen märe, oljne

biefe fpejiclle ©a^mifdien fünft ber Sßorfcbung für fie; 2llk3, ma3 bie @efd)id)te

über i()r traurige3 ©nbe t)ätte au^eid)nen fönnen, märe gemefen, t>a§ ein ©d)iff,

me(ri)e3 btefetben an 23orb t)atte, abgefahren fei, unb man ()ätte nid)t3 meljr

öon benfelben gehört. 2Bävc bie Spree brei ©tunben früher gemefen, fo märe

fie an ber Abyssinia üorbeigefal)ren mit „2iüe3 rcobl" ; märe fie brei ©tunben

fpäter gefommen, fo märe feine ©pur mefjr auf ber Dberfläd)e bc3 Djean3

öon bem Grujon=©d)iff geblieben. 3)ic |>anb @ottc3 ()at bie ©pree in 2Binb

unb ©türm auf tt)rer 3y2tägigen Steife öon 9ccm 9)orf geleitet, fo bafj fie

auf bem ©diauptats genau gu ber ©tunbe eintraf, mo ifjve ©egenmart am
nöt()igftcn mar.

2fuf ber (Spree mürbe rcidjlid) für bie 33equem(id)feit ber (Geretteten ge=

forgt, bi3 fie am 22. 3)e§embcr in ©outbampton anfamen, mo sMe (anbeten

unb öon ben beamteten ber Gujon=8inie für fie geforgt mürbe.

2)te 5öereitmilligfeit, 9JJutt), atigemeine ^öflidjfeit unb s2frtigfeit be3 Äa=

pitän3 SBiüigerob, ^8efeh(3()aber be§ beutfdjen ©d)iffe3, feiner Dffijiere unb

9)cannfd)aft empfing bie fyödiftc Stnerfennung ; fie öerbienen ba3 8ob unb bie

jDanfbarf'eit, meldje iljncn ge^oÜt mürbe öon 2>enen, für metebe fie bie 2Öeif=

jeuge maren, fir> öon bem SBaffergrab ju erretten.
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35ic ^etteftcn ftnb außerorbentlich banfbar, unb bie ^eiligen üereinigen

fid) mit ihnen in 8ob unb 3>anffagung ju bcm Mmäd)tigen, welcher für bic

ÜJiittel jur (Srrcttung au» ber ©efafjr forgte, inbem er bie ©ebetc erljört,

meldje öon bcn ^»eiligen $u iljm aufzeigen jum Scrmße derjenigen, mefd)e be-

rufen finb, ba§ (Jöangelium gu ben Nationen ber (Srbe gu bringen. 3)a§

$lel)en ber grauen unb $inber, (Sltern, trüber, ©djmeftern, Verwanbten unb

bei Volfel ber Äirdje fteigt jum .^immel für bie 9J?iffionäre unb bie ^eiligen,

meldje fid) in ©eborfam gu bei §errn ©ebot mit feinem Voffe fammeln, fomie

für 3)te, raelche fid) in irgenb einer SSeife am siBerf bei £errn bet()eitigen

;

biefe ©ebete werben evfjövt unb erhalten eine Antwort in ber befchüfcenben

•Dfacbt ber Vorfefmng, welche unaufhörlid) fid) funbgibt. flögen alle ^eiligen

fo (eben, bafj if)r flehen immer mödjte „bie ©ebete ber 9?echtfd)affeuen" fein,

unb bie göttliche SBefd)ü|ung mag fovtbefterjen in ber 3u^,nft wie fic in ber

Vergangenheit mar bil jur üctlftänbigen (£rt)altung unb (Srlöfung bei Volfel

öon Sßabnlon. («Mill. Star.»)

©cgen Slbenb fajg ein etwa 50 Sfaljre alter Wann, tarnen I Äurtin, üor

feiner lljür, mit einer alten flaoonifdjen Vibcl in feiner £>anb. &bwed)|etnb

la§ unb betete er. (Sr hatte bie (Stelle qelcfen, wo 9lbraf)atu im begriff mar,

feinen ©ot)n gu opfern. Diefe ©efehiebte mad)tc einen großen (Sinbrurf auf

it)n, fo bafj er fic immer nüeber öon Steuern lal. ©r gebaute ber ©d)led)tig=

feit ber ÜWenfdjen, baß wenig Hoffnung für it)re ©rlöfung fei, fo baß fie Me
öerloren mären

; fo aud) er, fein 5Bcib unb fein (Sohn, fofern nidjt etwa! gu

ihrer (Errettung gefcrjefje. ©r fragte fid) felbft : 2Benn ber JQtxx öon ™x öev=

langte, meinen Sofjn ©rilf)a gu opfern, mürbe idj mitlig bagu fein? ©cmn
betete er mieber, ba$ itjn ber §crr nidjt fo prüfen fotlte.

3n bem nachfotgenben Vert)ör bei Wagiftraten ber ©tobt Vlabimir fagte

^urtin: 9cad)bem e§ 31t bunfel mürbe gum lefen, ging id) ju 33ctt, ober id)

fonnte nid)t fd)tofen ; meine Vetrübniß" naljm 51t, unb bie meifte Qc'xt ber

9tad)t betete id) auf meinen Änicen für meine, meiner ?rrau unb meine! ©ohne!

Setigfeit, unb ber ©ebattfc nat)m immer gu in mir unb mürbe immer ftärfer,

bafj ber fleine ©rüha geopfert merben muffe. ÜKein Soljn mar ein Diel öer=

fpredjenber, taleutüoüer, fröt)lid)er fönabe, unb id) bndjtc, roenn id) ifjn opfere,

fo errette id) irm öon bcn Verfügungen ber 2öe(t. ^rül) am borgen ging

id) in bcn ©arten unb bat ben ©rlöfer für ein ^eidien. 2Benn id) ifjn opfern

fofltc, fo fotl ber ©ebanfe öon ber rechten Seite fommen, menn nid)t — öon

bev Sinfen. 9?od) unferm ©tauben fommen aQe guten ©ebanfen bind) bie

©ngel öon ber redjten (Seite, unb aöe böfen bind) ben leufel öon ber Unten.

)Rad) langem ©ebet fam ber ©ebanfe non ber rechten Seite; id) mar erfreut,

benn id) mufjte nun, bofe mein Opfer angenehm mar. @r fanbte feine ^rau

in ein benachbarte! 2)orf, meil er fürchtete, fie mürbe iljm 2Biberftanb leiften,

ha fie ben Knaben fo fefjr liebte, ©r befahl bcm Knaben, ein meiße! £)emb

anju^ieljen, benn ber ©laube l)crrfd)te bei ih^nen, ba$ t§ fünblid) fei, in ge=

ftreiftem ober farbigem ©emanb ju fterben. (Sr befahl bem Änabcn, mieber
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auf bie $8anf Su liegen, legte einen ^el^rotf unter feinen föopf unb, neben il)nt

fi^enb, 30g er ein Steffel unb gab ihm mehrere (Stiche ; bann* fiel er auf fein

lugcfidjt unb bat ©ott, bafj er fein Opfer annehmen mödjte. £)ie Gräfte be§

Knaben fdiroanben, unb er bat Ürn, er möd)te iljm öerjeitjen, ba e§ ju feinem

heften gefeiten fei, unb ber Anale fürad) : 8eb' rool)t, fteiner ißater; biefer

mar nod) nidjt aufrieben unb mad)te i()n fagen : ©ort roirb bir öergeihen,

fteiner 33atcr. (Sr jümete neue Äerjen öor bem ©otteSbilb an unb fagte eines

jener feierlichen ruffifdien (Sterbegebete, roeld)e§ ber Änabe mit feiner gitternben

(Stimme nad)fagen muftte, unb roie ba§ ©ebet ju (Saht mar, hatten feine

Seiben geenbet. 9I(§ bie ^rou beimfam, fat) fie fofort, roa§ öorgefalien, (jolte

bie 9cad)barn unb fanb ilnen SJcann ofyne S^cmujstfcin bor bem ®otte§bilbc

am $oben.

Ungefähr 14 Sage nachher fragte ber ©ouberneur einer ^rrenanftatt ben

SBävtev unb Softor, roa§ mit biefem SJcanne anzufangen roäre, ber ade 9?al)=

rung berroeigere unb Sag unb 9tad)t für Vergebung bete. 2ll§ fie ba§ Srjor

öffneten, fanben fie it)n, in eine (Stfe gefauert, tobt. (< Christian World.»)

^itsjitg wu &ümfymbt\i}tn.

2tud) ich fütjle ratdj gebrungen, mein fd)road)e§ ^eugnifj über bie 2Babrt)eit

unb ©ötttid)feit bc§ (Sbangclium§ abzulegen, roelcbe§ ©ort ber §err, in (Erfüllung

ber ^robrjegeihungen ber alten ^robljeten, ben üftenfehen in btefen testen Sagen

burd) feinen S)iener, ben ^ropljeten !3ofebf) ©mitb, roieber geoffenbaret bat.

ü}cb bin @ott bem £errn feb,r banfbar, bafj er in feiner großen ©nabe
unb Sarmfjerzigfeit auch un§ mit biefem ©bangelium befannt gemacht, bafj er

unfere Slugen geöffnet unb unfere §er§en empfänglich. gemad)t l)at, fo bafj roir

im ©tanbe roaren, bie 2Bal)rl)eit erfennen unb annehmen ju fönnen, als bie=

felbc un§ oon feinen Wienern berfünbet rourbe, unb bafj er un§ bie ©rfenntnif;

gegeben, bafj mir roiffen, bafj er lebt unb regiert, bafj er fein 9Reid) auf biefer

(Srbe gegrünbet hat unb mir feine ^inber unb Bürger biefe§ sJteid)e<3 finb.

S3efonber§ banfbar finb roir aud), nun gu roiffen, bajj mir nicht §medlo§ auf

biefer (Srbe leben, fonbern bietjer gefanbt finb, eine Prüfung burcbjumadjcn,

um bann, je nad)bem mir biefetbe beftanben, belohnt ober beftraft ju merben.

©§ ift bafjer mein SBunfcb unb mein ©ebet, ber §err rooüe un§ bie Äiaft

feine§ ^eiligen ©eiftes in reid)lid)em Sftafje berleif)en, bamit roir, roätjrenb roir

auf biefer @rbc roolmen, ©ute§ mögen tfyun unb roirfen, unfere Pflichten ©Ott,

unferem f)immlifd)en Skter, fomie unferen SRitmenfcben gegenüber pünftlich

mögen erfüllen unb ben Söünbniffen, roeldjc roir mit bem ^errn gemacht haben,

bi§ an'§ Gsnbe unferer Sage mögen treu bleiben.

$ch roeifj, ba^ bie $ird)e 3cfu ©b,rifti ber ^eiligen ber legten Sage bie

einzig roafjre ^'ird)e ©otteS ift, ba^ Sofeph ©mith. ein ^3roph,et be§ 3lüerh.öd)ften

mar unb ba^ feine sJlad)folger unb ade ^letteften unb S)iener biefer Kirche non

©ott berufene Scanner finb, in ben Skrorbnungen be§ (5öangclium§ ju amtiren.
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S)er Sfrtn moüe fein ganzes sJßolt tcidjlid) fegnen, befonbcvö diejenigen,

meidic am Aufbau feinet ^Reidbeö tljätig finb, bamit i>a§ sJteid), metdjeg bev

$öntg ^tcbufab^ejav al§ einen Stein fat>, bev üom 33erge fyevabgeiiffen nmvbe

unb Sie gaujc 2Belt füüete, roadjfe unb gunetjnic

!

gf. ty.

gturje pittjjcUmujen.

2er §agclfd)aben vom leßten ©ommer im Äanton 3ürtd) belauft fid) auf

2,049,000 g-ranfen.

— $n ^ßruntrut (SBerri) ftorb Mirjticfj in bev gtetdjen s
3utd)t ein fmdjbetagtes

(Sltcrnpaar, 82 unb 80 $ab,re alt; mobt ein fclteneS .ßufammentreffen.— ÜBon Ü3 u c u o 8 2t i) v e 8 unb 3)t 09 1 e tbe in 9tio be Janeiro anfontmenbe

©diiffc muffen eine Cuarantaiue befieljen. SSotfe 90 ^ßrojent alter am gelben lieber

Grrfranftcn fterben.

— Segen Srunffudjt itjrcr grauen erlangten im $al)r 1891 in Stern 2)ori
1434 SBtänner bic ©djeibung »on ityren grauen; unb au8 bemfetben ©runbe 12,432

grauen ifjvc Scbeibung oon ben SDtanncrn.
— Sie ©djmeig ^atte bis jet^t einen äußern milben Öorminter ; ben 15. Segetnber

fiel bei" erfte Sdjnec, jmar nuv menig unb ücrfdjroanb fdjon nad) einigen ©tunben in

bor Qsbenc. (Srft am 8. Januar tarn ber erfte große @d)nee.
— 3u ®ojjau (<§5t ©allen) mürbe in ber 9ieujaf)rSnad)t an einer altem #rau,

Sßötife, ein 9taubmorb begangen; man bermutbet, ein früherer £'ncd)t fjabe jte mit

einer Äette ermürgt.
— infolge übermäßigen ©enuffes bon geifttgen @c tränten fanbeu, befonberS im

Äauton 2?crn, über bic SteuialjrStagc tnclc ©djtifcereien ftatt, mobei (Sinige getöbtet

unb eine große 3 a bl uermunbet mürben.
— 15 liebcrlidjc g-amilicinnitcr finb »ou ber ©emeiube 9totjrbad) (Sern)

mögen Sruut'fudjt unb #aul()cit itjrcr »aterlidjeu ©ematt cntljobcn morben unb merben

in ein ^IrbcitSljaus gefdjidt. Sie ^Regierung fjat biefcs Vorgeben gebilligt, unb anbete

©emeinben motten bie gieidjen SUtittet ergreifen.

— Slußt anb. Sie §unger8notlj forbert jcbeu Sag im ganzen >"Keid) 100 bis

120 Opfer an Sföenfdjenfeben. altan fyat beredjnet, baf5 in ben non ber Sfjeurung

beimgefudjten ©oubernementen bereits 10,000 v
.!)icnfd)cn am §ungcrü)pt)uS geftorben

finb. ^m ©anjen fotten 10,000,000 il'tenfdjcn ootn Stotfjftanbc betroffen morben fein.

— Sie ^nftuenga tritt in nerfdnebenen Säubern mit großer §eftigfeit auf.

SBefonberS fott fie in Italien, 'üiuftraltcn, Stufjtanb unb ©ngtanb mutzen unb an nieten

Orten fcl)r bösartig unb bie ©terblid)feit groß fein. $n Italien mußte fogar baS

•Btitttär ben Sobtengräbern be()ülflid) fein. O 11 Obeffa i,3tuß(anb) liegen 2500 @r=

franfungeu üor; bie ©terblidjt'eit unter ben armen klaffen nimmt reißenb $u. Sßrofejfor

Stotlmaget in Sien empfiehlt in einem gehaltenen Vortrage als befonbere Heilmittel

:

Digitalis, Sein, Sognac, Strac, unb in mandjen Ratten Ißäber.

— Sic guderfabrif in Seb/i (^Utalj) lieferte ungefähr 1,350,000 Sßfunb ^uder.
Surd) ben Stegen im September uerminberte jtd) ber .gudergcfjalt ber 9tüben um bis

5 fßrojent. Sod) finb bic Sirettoren mit bem ©rgebniß ganj jufrieben. @s bleiben

nod) 10 33et)ätter Hon 12 mal 12 ^uß Seite unb 18 ^UB £i e
f
c m^ 'Küdftäubcn

(seconds), meldjc aud) nod) »erarbeitet merben.— Srb beben in ^apan. %üx ben S3ejirf
s
3tid)i geben bie amttidjen 23crid)te

2351 Sobtc, 2931 Sermunbete unb 41,500 jerftörte §äufer an; für beu S3ejirl ©ifu
gar über 5000 Sobte, 6527 ^ermunbete unb 47,000 jerftörte Käufer. Sas bau
ipäufern nid)t eingeftitrjt mar, ift üietfad) burd) ^eucr, baZ in ben Sriimmern au^
brad), jerjiört morben; §unbcrte, bie unter ben eingeftür^ten Käufern lebeubig be=

graben maren, finb ben flammen jum Opfer iicfatten. ^n ber @tabt 9tagoba (Sejirl

2lid)i) attein beträgt bic Stnjal)! ber Sobten unb SSermunbeten über taufeub. ^Bon

Sftagotja nad) Sorben, nad) ©ifu ju, merben bie Sirfungen bes (Srbbebenö immer
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öerfjeerenber. "-Huf bem fed)« Dieiten langen SS>egc oon Diagoua uad) ©ifu, ber ju

beibeu Seiten faft ununterbrochen öojjfifiujern befc&t mar, ftcfjt faum nod) ein §aus

;

Dofljiänbige äSernidjtung überall! $n ©ifu ift faft lllle« gerftört. Uebev 3000 Raufet

ber Meinen Stabt ftnb bem (Srbbcbcit ober ben Rammen gutn Opfer gefallen. 126

äßenfdjenteben ftnb ucrloreu.

ke^nttd) lauten bie SBcridjte aiu- tafamatfu, Xat'cgatjama, Sono unb anbevn

Ortfdjaftcn bc« SSegirf«. Uebev alte ÜRafjen erfcfjredlid) ftnb ferner btc gerftörungeu

in Ogafi. SBon 4439 fiäufern be« Orte« blieben nur 118 unüerlefct. 700 äftenfdjen

ftnb umgefommen, 1300 oerrounbet, baoon 500 fdjroer. $yn einem £empcl be« Ortes

roaren 150 äJienfdjcn gum ©cbet oerfammelt. 3>er Sßriefler rooütc foeben mit ber

Sßrebtgt beginnen, ai% ber Stoß erfolgte. 2)cr Sempcl ftürgte ein unb begrub bie

gange SBerfantmlung unter feinen -Trümmern.

9cad) ben jefct tiorlicgenbcn genauem 9cad)rid)ten laßt fid) ber ©efammtid)abcn,

ben t>a$ ©rbbeben burd) birefte gerftörung oon (Sigentfjum unb Sebcn angerichtet f)at,

rote folgt fd)ä£cn: getobtet fittb groifcfyejtt 7» unb 8000 Sftenfdjen; berrounbet ftnb 10,000,

roenn uidjt merjr. üDcefjr al« 80,000 §äufer ftnb — burd) (Stnfturg ober ^e«er —
jerjiört roorben. ^rembe fdjcincn nidjt umgefommeu gu fein; nur oon groci äÄtfftonären

bat man gehört, bie in sJcagot)a oerrounbet roorben fein foffen.

3Scrgleid)en roir bie obigen 3at)len mit benen be« großen (Srbbeben« oon 1855,

fo erfdjetnt allerbing« ber SSerluft an SJccnfdjeulcben, ben jene? tiemrfadjte, größer —
er rotrb oon ben freilich, nid)t fct)v gtroerläffigcn japantfebeu SBeridjten jener 3 e ^ T rtu T

über 100,000 angegeben; bie fjöfjere Ziffer erflärt fid). aber genügeub baburd), baft

jene« ©rbbeben eine große unb üoltreidje Stabt roie Sofio ljcimfnd)te. Urteilt man
bagegen xiaä) ber ^tnjafjt ber gerftörten §äufer, fo ftctlt fid) ba§ ©rbbeben oon 1891

atS ung(eid) tjeftiger bar, beun über 80,000 Käufern be«felben ftefjett nod) nid)t 20,000

§änfer be« ©rbbebeu« oon 1855 gegenüber.

Sie ^robtngett, bie btc«mai bauptffidjlidj fjeimgefudjt roorben, fittb ein alter

©rbbebenljerb.

(Slifabctf) SBibmer, geborene iöteter, ftarb in Sagan, Utat), ben 27. $uti

1891 im SXlter oon 59 ^ab,rcn unb 6 Monaten. Sie fdjfojj fid) im $ai)x 1877 in

3ürtd) ber Ätrdje an, lebte iljrer Religion unb ftarb im »offen ©tauben. Sie binter--

lüßt eine Sdjroefter unb Familie.

— $n Soba Springs, £ybaIjo, ftarb ben 29. Dcooember 1891, im s
2l(ter oon

4 Rubren unb 4 Neonaten, Starenee, Söljndjen oon Saniel unb Sorotfyca Sau,
unb nad) foeben eingetroffener 'ftadjri&t ftarb am 18. Segcmber ein SBrnber (Srncft,
14 ^afyre alt, an ber nämfidjen Ä'ranraeit (§al«brüune).

2ötr bezeugen ben trauernben ©Itern unfere inntgftc J()ei(nabmc unb ^offen, ba§

©ott i()nen bie anbern Äittber erbaiten möge, fo ba§ fie bicfelben jur @^rc ©otteo

unb itjrev Tyveube ergießen mögen.

— ©in Sn ä

b

l c i n bes S of)^nn S. S i 1 1 m a d) e r
,
geboren ben 4. 'Iprit 1891,

ftarb ben 20. 2)egembcr 1891.

— ;3n i*cünd)en ftarb ben 4. Januar 1892 Sftarte §uber, Sö^tertein tum
Simon unb Stnna ipuber, geboren 19. ^ebruar 1891.
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