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©1; fagte, er Ijätte mit Vergnügen bie 3eugntffe oer trüber, meiere oor

iftm gefpvoc^en, gehört unb er roünfdje ba$ feinige beizufügen oon bem üBerfe,

an bem bie ^eiligen ber legten Sage betbeiligt mären, ©ebon in feiner frühen

$ugenb war er für fid) felbft überzeugt oon ber 3Bat)r^eit biefe§ GsoangeliunüS.

©r fann fid) nid)t erinnern, ba£ e§ jemals eine $ät gab, mo er anber§ glaubte,

ober nid)t glaubte, bafj ^ofeptj <Smitt) ein oon ©ort inföirirter $roöt)et fei.

©ein ©laube bativte oon ber $eit, lü ° er nad)benfcn ober überhaupt, beuten

fonnte. 3Mefcr ©taube, ben er in feiner i^ugenb tjatte, unb ba§ Vertrauen,

meld)e§ er befafj, fei, roie er annimmt, oon i>a an geroaebfen unb bi§ jefct gur

(Srfenntnifj unb Uebergeugung gereift. @r t)abe ba§ größte Vertrauen unb ben

ftärfften ©lauben in bie ©vunbfätje be§ ©oangetiumS, meldje burd) ben ^ro*

pfjetcn Sofeüt) ©mitt) in biefem Zeitalter mieber t)ergeftellt mürben. 2)e§t)alb

gebe er fein fefte§ 3eugnifj öon ber 2Baf)vt)eit feiner SNiffion unb oon ber

©öttlidjfeit be§ 2Berfe§, meld)e3 burd) itjn, al§ ba§ SBert'geug in ben §änben

©otte§, roieber erfteflt mürbe, unb oon ber 9)?ad)t, meldje baäfelbe begleitete

unb jefct nod) begleitet in feiner Verbreitung unb in feiner $lufnar)me burd)

bie Götter ber ©rbe, fomeit baSfelbe bi§ fegt gedrungen.

@£> möge für manche ^ßerfonen genügen, ju glauben, bafj e<§ bie 2lbfid)t

unb ber Qvotd @otte§ mar, bafj 9J?enfd)en auf biefe (Erbe fommen füllten, um
fid) ber materiellen unb geitlicben ®inge biefer SBelt gu erfreuen, unb roenn fie

bamit fertig unb oon hier meg mären, ba£ fie für immer jufrieoen fein mürben,

bem ©rlöfer $efu Sobgefänge §u fingen, itjre fronen ibm §u ^üfsen $u merfen

unb it)n immerfort §u »reifen, ©iefes möge für mandje Seute genügen, aber

fd)eine ifjm nidjt genug §u fein, um feine eigenen ©ebanfen gu beliebigen,

©r benfe, ba| bie 3)inge, meld)e mir in biefer 2Belt gefet)en, in einem gemtffen

©rabe ärjnlid) benjenigen feien, metd)e mir im guHinftigen 3uf:art0e antreffen
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roerben, uiib bafj unfeic Naturen nid)t fo fefjv ftavf üeränbert fein roeibcn nou

bcm 3u ftanoc < u'te t* e waren, et)e mir l)iet)cr fanten, ober üon beuen, roeldje

im 3fenfeit8 finb. @r benfe nid)t, bafj (ie fo oerfdneben oon beni gut'ünftigen

3uftanbe mären, nur fomcit al§ mir unter ber SDunfelljeit, bcr Ausartung,

Unroiffcnhcit unb be3 Aberglaubens mären, roetdje burd) ben Ungeljorfam $u

ben (Geboten ©otteS in bie 2Belt gefommen. Dbcr mit anbern 2Borteu, er

glaube, bafj menn bie 3)inge ()ier organifirt mären, roic fie fein füllten, unb

baS 3$olf mürbe jene Drganifationen beobaditen rote e§ foQte, fo roürbcn mir

ftnbcn, bafj bie menfd)lid)e ©cfellfd)aft fet)r ftarf nad) beut SJcufter berjenigen

geformt fei, mic fie in ber ©egenroart ©ottes», unfere§ bimmlifdjcn $ater§,

organifirt ift. (£r glaube, bafj menn mir j|enfeit§ be§ £t)ränentl)a(e§ fämen,

fo mürben mir finben, bafj mir uid)t fo fefyr nerfdiieben mären öon benen,

meldic nun auf ber anbern ©eite roeiten, mit ber AusSnalnnc, bafj öielleidjt

23ielc, meldjc fd)on früher bortt)in gegangen, fid) üernollfommnet unb entroirfett

rjätten, in ©rfenntnifj, 2Bei§f)cit, 93eurtl)eilung§fraft, 3$crftänbnifj, Äenntnifj,

9?ed)tfdiaffen()eit,
s
J?eint)cit unb in §eiligfeit nor ©ort.

j£>urd) baZ in biefer 2)i§üenfation Dorn Rummel empfangene ©öangelium

roerben roir belehrt, bafj mir eine (Srifteng Ratten, beoor mir rjiefjer fanten,

unb bafj e§ nötfjig für un§ fei, bafj mir in biefent ^rüfunggjuftanbe ein oor=

bereitenbe3 SBerf tljun füllten für unfere ©riftenj jenfett§ unb über ber gegen=

märttgen. (Sine grofje 3<*^ 9ttenfd)cn, otjne bie bireften Offenbarungen ©otte»

an bie sD?enfd)enfinber, mit ber 23ibel in ben §änben unb ben beften Duetten

ber SBiffenfdjaft ju itjrer Verfügung, glauben geroiffenljaft, bafj roir cor biefer

8eben§ftufe feine ©riftenj Ratten, bafj ber ©eift mit bem Körper gezeugt rourbe

unb bafj biefe§ ber Urfprung be§ •Ltftenfdjen roar. ©ine grofje 3<*f)l glaubt,

bafj fotoorjt ber ©eift at§ ber Körper im ©rabe mobern, unb ©old)e nennen

fid) noch ,,(£()riften." ©ie glauben aud), bafj nur menn bcr Körper auferftef)e,

aud) ber ©eift auferftefye unb eine lebenbe ©eele roerbe. s2lber burd) bie Offen*

barungen ©otteö in biefer 3)i2>pcnfation rourben roir anber§ betetjrt, benn er

fagte un§ barin, bafj mir eine geiftige Identität tjatten, beöor mir im f^tetfe^e

rootjnten, unb bafj roir nun t)ier im $leifd)e roofjnen, bamit roir bem 93itbe

unfere^ (£rlöfer§ $efu (Sfyrifti äfjnlid) merben möd)ten, unb bafj e3 un§ oor=

Ijerbeftimmt unb mir nororbinirt rourben, bamit roir burd) ©efjorfam §u ben

©runbfäl|en be§ Gebens unb ber (Srlöfung möglidjerroeife rote er roerben möd)ten,

unb bafj mir tfjn fet)en fOtiten „roic er ift" unb mit ifjtn tierf)errlid)t roerben.

2Benn roir auf bie ©cfdjidjte bcr 3Bett gurücfbtid'en unb fefjen, roie SBenige

in biefem Seben fid) ttorbereiteten auf ba§ jutunftige Seben, fo mögen mir für

un§ felbft ben ©djlufj gießen, roeld)e§ grofje SBerf jefct nod) in ber ©eifter*

roelt ^u tfntn ift, um diejenigen, roeldje weggegangen finb, jur (Srfenntni| ber

2Bal)ii)eit ju bringen. 3)a§ ©oangelium belehrte un§, bafc biefe fterblidje (Sriftenj

eine norbereitenbe fei. 3)iefe§ ift eineg ber roidjtigften ©lieber in ber Äette be§

Seben§ ber Äinber ©otte§. 1)iefe§ roar burd)au§ nottjroenbig, benn roenn e§

nicht fo roäre, fo t)ätte e§ ©ott nid)t fo befohlen. (£§ roar ein X\)üi be§ $au§=

l)atte§ ©otte§, ein Jl)eit feiner grofjen 2lbfid)t — ber grofje ^lan bcr Srtö-

fung unb 33erf)errlid)ung, ber eroigen 3Jcad)t unb 3urt<*l)m e - 2Bü* müßten l)ier

roeilen, ober ©öfjne be§ 53erberben§ roerben, roie ©atan unb ein 2)rittt)ei( ber

^immlifdjen ^eerfdjaaren, roeldje IjinamSgeroorfcn rourben unb benen ba§ $or-
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recbt öermeigert mürbe, gleid) ©Ott unb Sefum, feinem ©ohne gu merben unb

berechtigt unb fäfyig gu werben, oller (Segnungen, £errlid)feit unb ©rf)öf)ung

beS ©ofmeS, foroie be§ 35ater§ fid) gu erfreuen. (Seit ben Sagen ber <3ünb=

flutf) bx§> gu biefer $eit finb eine grofje 9Jcaffe Sftenfdjen geftorben obne eine

^enntnifj ©otte§, ber ©runbfäge be§ ©öangelium§ unb feiner erlöfenben 55er-

orbnungen erlangt gu fyaben, meldje nottyroeubig finb, um fid) ber brülle unb

ber ©egenmart ®otte§ be§ emigen 53ater§ gu erfreuen ; unb jene guten unb

red)tfd)affenen Scanner, meldje in biefem Seben bie beitige ''Jkiefierfcbaft unb

bie ©aben be§ ^eiligen ©eiftes? ermatten Ratten, mären geeignet, in biefer ©ri=

ften§ gu benjenigen im ^teifdt) ba§ ©öangetium gu torebtgen ; unb menn fie öon

f)ier meggeben, fo mürben fie hingegen, um ba§ ©öangelium ben lobten gu

örebigen, roeldje tobt nad) bem $leifd)e, aber in ber ©eiftermelt lebenbig feien.

2Benn sJftenfd)en für einen slugenbticf fid) einbitben, baß biefe§ ein einfad)e§

unb unbebeutenbe§ 2Berf fei, fo feien fie ftdjer getäufdjt, benn e§ mären Mil-

lionen unb Millionen, bie niemals ba§ ©öangelium gehört Ratten ; ba§ ©öan=

gelium muffte benfelben geörebigt merben unb fie müßten öon ber 2)unf'etr)eit

311m Sid)te gebradjt merben, öon ber Unmiffenf)eit gur ©rfenntnifj, öon ber

5lrmutl) gum SBefige be§ ^Reid)tf)um§ be§ emigen Gebens», metdjes bie größte

Q&abz fei, roeldje ©Ott ben 9J?enfctjen erteilen fönne. Qu biefem 3mecfe l)abe

ber §err biefe großen unb f)errlid)en ©runbfäge be<§ ftedöertretenben 2Berfe§

für bie lobten geoffenbart; unb in biefem fetjen mir bie <Sd)rift erfüllt : „2)er

f ott baZ §erg ber SSäter belehren gu ben ^inbern unb ba§ £erg ber $inber

gu iljrcn Tätern; baß id) nidjt fomme unb ba§ ©rbreid) mit bem Sann fdjtage."

3)iefe§ große SBerf mürbe in ber 2)i3öenfation biefe§ ©öangeliumS angefangen

unb es? merbe öon nun an immer fortgefe^t merben, bi§ e§ öoüenbet märe.

©3 gebe fein 23olf ber ©rbe, roeldjeS fid) ben ©runbfäljen biefe§ ©öan=

getium* entgegenfegen ober biefelben befämöfen fönnte, menn e§ biefetben lennen

unb üerfteb,en mürbe, benn in einem fotdjen ^aüe mürbe e§ bem miberftreben,

roa§ gu feinem eigenen ©uten märe unb roa§ gur ©rlöfung ber menfd)lid)en

Familie beftimmt ifi. @r glaube, bafj fyeute öiele ^erfonen leben, roeldje roiffen,

baß 9J?ormoni§mu§ 2Babrrjeit fei; aber fie mürben e§ befämöfen, meit ifjre

£b,aten übel mären unb fie bie ©unfetljeit mebr liebten a(§ ba§ 8id)t. j£)e§=

f)atb mären fie unter ber 53erbammung.

©v für/le, ©ott feinem f)immlilfd)en SBater banfbar gu fein, bafj e§ if)tn

öergönnt mar, in biefem 3eitalter ber SBclt gu leben, mo er bie ©etegenljeit

batte, für fid) fetbft gu miffen, bafj er lebte, beöor er fjieljer fam; ba^ er

b,ier märe §u einem beftimmten 3 tt3e^^, gu einem meifen, fjerrlidjen unb gerechten;

t§ märe ber einzige 3*0^/ für meld)en ein ä^enfd) öernünftigermeife unb mit

einer 5lrt $eftigfeit eriftiren lönne. SBenn er nur für ben gmeef r)ier märe,

um gu effen unb ju trinken, fid) luftig §u mad)en unb fid) ber geitlidjen 2)inge

be§ Seben§ gu erfreuen, fo mürbe er fagen : „£) mie unnü| mar e§, bafj id)

erfd)affen mürbe." äßenn fein $tel nur barin beftänbe, in biefem gegenmärtigen

Seben gu eriftiren unb bann öon fjinnen gu geb,en unb feine ^rone ju ben

^ü§en ^efu ©b,rifti gu.merfen, if)m 8obe§lieber §u fingen — nur biefe§ allein

— fo müfjte er fagen, ber Ißlan unb $med ©otte§ märe nid)t feb,r erfjaben.

2lber inbem er öerfteb,e, mie er t§ burd) ba§ ©öangelium ^efu ©b,riftt öerfteljen

fönne, ba^ fie Stttc tjicrrjer gefommen mären, um 33ermanbtfd)aften mit ben
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^ebcnben unb bcn lobten ju fd)(ie£;cn, welche bicfelben üereinigen foü al« eine

©efcllfdjaft Don trübem für $cit unb olle ©wigfeit, um ben ©runb gu legen

$u ewigem 3?ortfd)rttt, 2Bad)ötbum unb ^uöbe^nung an Äenntnijj, ^erftanb,

9Jcad)t unb ^errlidjfcit — bann fei bort etwa§ t>or itjm — tia fei etwa*

©rofjeS, um bafüv $u leben.

©r banfe ©Ott feinem fyimmlifdjen 23ater für feine ©rfenntnifj, meldje

bind) Dffcnbarung unb ^nfmvation be§ heiligen ©eifteä t»on ifym fant. ©r

fei banfbav, bafj ex mit bem 33olfe ©otte* üerbunben fei unb bafj fie bie frert*

ltdjfteu 2lu3fid)ten Ijätten, meldje je ein 33otf, ba<§ jemat§ lebte, cor fid) gehabt

hätte. 2)iefc§ 2Berf »werbe nidjt mißlingen, benn ber Jperr fyabe e§ unternommen

unb er werbe e§ feinem 2lnbern überlaffen. ©r hätte bie ©djwadjen ber ©rbe

au§erwäf)lt, feine 23otfd)aft ju üerbreiten unb fein SBerf ju tioflfüfjren, fo baß

fein 9?ame möge fjerborragen t»or bem 33oIfe at§ ber ©netter unb ©rlöfer ber

iöMt. ©ott wolle bie ©fyre fyaben unb eS fei unfere $flid)t, ifm anguerfennen

unb ihm ju geben, ma§ ihm gehöre, unb nicht im <Stot§ unfere§ £erjen§ un§

ergaben ju füllen.

"Jluf un§, al§ einem $olfe, ruhten tüete SBerantworttichfeiten. ©r fei jum

3lpoftelamt in biefer $ird)e berufen morben, um ein befonberer 3euge e3

2Berfe3 be3 £crrn §u fein ; aber e§ fei nicht mefyr feine Pflicht, red)tfchaffen,

gerecht, treu, rein unb aufrichtig $u fein, at§ bie be§ bemüthigften 3ftitg(iebe§

biefer $ird)e. 35od) roenn irgenb ein 9)iann bemütfyiger fei al§ er, mefjr unbe=

bingten ©tauben unb Zutrauen ju ©Ott fyabe, tugcnbfyafter, efjrlidjer unb auf*

richtiger fei, fo möd)te er mit ilun befannt werben unb fein ©rempet unb guten

2Berfe nachahmen. 5lber ^efu§ fei unfer grofjeS Sßorbitb
; fie foüten it)m nach>

folgen, wa§ immer er befehlen möge ; bann mürben fie bie ^Belohnung unb

£errtid)feit empfangen, wetdje bie freuen erwarte.

©ott möge un§ fyelfen, treu §u fein ben SBünbniffen, welche wir mit ihm

gemacht haben, unb 31t bem 3 eu9n if3» welche^ er un§ gegeben ()at oon ber

SBarjrbeit be§ ©oangelium§ in biefer ®is>penfation, unb möge er un§ enblid)

in fein ewige§ Königreich bringen ; bie§ fei fein ©ebet im tarnen $efu.

fie ptrkung te$ %tMt%.

SBir waren erftaunt, auS bem $8erid)t, ben einer ber jwölf 2lpofte( im

labernafel über eine längere Steife in entfernte Stnfieblungen abftattete, §u

oernef)men, baß in einigen Familien, bei benen er (ogirte, itx§> ^awiüengebet

nid)t gepflegt würbe. 3)iefe§ bezeugt einen aufjerorbentlidjen 3u ftan ^ ^ Cl
'

8eben§weife non ©inigen, weldje ^peiüge ber legten Xage genannt werben;

benn oon ben gemad)ten Semerfungen erfeljen wir, bafj er in Käufern oon

SRitgliebern ber Äirdie fid) auffielt, ©r mad)te eine längere Steife unb fjiett

fid) bei üteten ^amitien auf; aber ba^, felbft au§ einer grö§ern 3«^, e§

folebe geben würbe, ift eine Ueberrafdjung.

Sft e§ ein SBunber, wenn 9Jcenfd)en burd) fo(d)e SSernadjtäfeigung biefer

widjtigen ^flid)t, in Sßegiefjung auf geiftige "Dinge, in 3)un!elb,eit geraten?

äßäre e§ befrembenb, wenn Äinber fotdjer ©(tern, wetdje eine fo einfadjc
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unb notfywenbige Pflicht, ats> ba§> $amiliengebet, oerfäumen, aufmachten

füllten in ©teichgültigfeit unb Unwiffenfyeit in ben @runbfä§en bes> ewigen

©üangetium<§ ? 2Bie fann bie Siebe gu unfcrm fyimmlifchen SBater unb für

bie 2öaf)rl)eit in ben £ergen fotc^cr ©Itern eriftiren, welche fo uneingebenft

finb ihrer Pflichten? £)ber, roie fann biefe Siebe genährt werben in bem

©emütfye ber Kinber, wenn ihre ©Item fo nachläfjig unb unbanfbar gegen

ben allmächtigen fich geigen, wie fie tljun, wenn fie berfäumen mit iljren

Familien gu beten? Keine Familie fann t>ormärt§ fcfyreiten mit bem 9ieicb,e

©pttel, welche ntc^t guu gehörigen 3 e it b fl3 ^amilicngebet pflegt, (Solche

Familien gelten in jeber ^inficht rücfroärt§. %fyxt ©efinnung wirb bunfcl,

if)r ©eift trübe, unb ber wenige (Glauben, ben fie Ratten, üerlieren fie. «Sie

machen fich, großer Unbonfbarfeit fdmlbig, unb biefe§ ift eine grofje (Sünbe.

®er ©eift ©otte§ ift betrübt, unb wirb fich öon jeber Ißevfon gurücfgiehen,

welche bie ®üte ©otte§ gegen ifm nicht würbigt, unb unterläßt it)m al§

unfern (Schöpfer unb S3efd)ü§er bie ifym gebüljrenbe @b,re unb 2)anffagung

bargubringen. 2Bir al§ menfdjlictje 2Befen fönnen in einem gewiffen ©rabe

burcb unfere eigenen @efüb,Ie beurttjctten, auf weiche 2Beife unfer fyimmlifcber

33ater ein fotche<§ benehmen betrachtet. 9ceb,mt ben %aü eines guten, liebenben

23ater§ unb äftutter b,ier auf ber ©rbe; fie fyaben Kinber, welche fie lieben,

für beren 9?u£en, fjortfdjritt unb 2Bot)lergef)en fie olme Unterlaß arbeiten;

gu beren ©utem fie beftänbig ^läne machen ; fie machen immer über btc=

felben, forgen für ^afyvung, Kteibung unb Dbbad) für fie unb toerleifyen

ihnen üerfc^iebene ©aben. 9lber wenn biefe Kinber aüe biefe 9Bob,ttb,aten

empfangen, ofyne ein ©efüljl Don 2)anfbarfeit gegen ifjre ©Itern gu geigen,

benfetben feine Achtung goüen, unb ifmen auf feine SBeife geigen, bafj fie

bie ©aben wertfjfchäfcen ober bie ©üte, welche ihnen ergeigt würbe, anerfennen,

wa§ für einen ©ffeft fjat ein fotche§ $8eneb,men auf bie ©Item? (Sie finb

teilest unb betrübt unb ftnben, bafj it)re @üte unb $ürforge für biefe Kinber

weggeworfen unb fie unwürbig finb alles» beffen, wa§ für fie getljan rourbe.

2Benn biefel ber %aü ift mit irbifcfyen ©Itern, roie biet met)r ift e§ mit

unferm großen (Schöpfer, bem Urheber unfer§ 2>afein§, ber Duette attei

(Segnungen unb ©lücfe§

!

2)a§ ©ebet ift bie (Schu&roet)r afler ^eiligen. ©3 ftf>ü^t unb fchirmt

biejenigen, welche im (Glauben unb 3lufrichtigfeit ihre (lebete barbringen.

Ohne ©ebet ift ber SDcenfcb, böfen 53erfuchungen unb jebem Uebet au§gefefct.

2Benn er in £)emuth, öor ben ^errn gefyt, fo geigt biefer ihm feine (Schwach-

heiten unb bie (gefahren, mit welchen er umgeben ift. 3)iefer mafynt ben=

jcnigen, welcher betet, fich gu ©ort gu wenben um Kraft, feine «Schwachheiten

gu bemeiftern unb jeber SBerfuchung gu roiberftef)en. ©ein ©laube wirb ge*

ftärft, inbem feine ©ebete erhört werben. (Sr b,at S3erbinbung mit feinem

33ater burch ben Zeitigen ®eift, unb biefer ®eift wirb fein ftänbiger ^tifrer

unb Begleiter. @ott ift mit ib,m unb offenbart if)m biefe föftlichen ®inge,

welche gu feinem Königreich, gehören. 2)er 9}ienfch, welcher bie ©ebote ©otte§

in betreff beg ©ebete§ beobachtet, wirb meb,r unb mehr bie 9?otb,wenbigfeit

fühlen, gu ©Ott gu rufen um $ütfe. ®e erfennt bie ©efahr, in welcher er

fteb,t, unb wirb gegen biefelbe befchü^t.

Äinber, welche feb,en, bafj it)re ©Itern beten, erhalten burcb, ba§ ©renket
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einen guten ©iubrurf ; batjer, wenn fie in ^ertegenfjeit finb, fo fudjen fie

(Srlöfung buvd) ba§ ©ebet ju ©Ott. ©ie wiffen, bafj er fie tjört nnb ibre

©ebetc beantwortet unb biefes? ift ein 3 eu9'"& für fie, bafj ©ort lebt. @£
ift ein beftönbigcr üvoft in ben ©tunben bei 9lnfed)tung unb Prüfung unb

ber Seiben, mit wetdjen mir alle ju fämpfen fyaben.

Dt)ne ©ebet ju leben ift eine ööllig trjicrifd): (Sriftcnj. @§ ift, a(6

wenn wir ben beften !£b,etl unferer 9catur in einem üerf)ungemben 3uftaub

laffen mürben : beim ofjne ©ebet öerfjungert ber ©eift ; bie SDcenfcfyen netjmcn

ab in ifjren ©efüfjlcn unb il)r ©taube ftirbt. 2Benn irgenb einer geneigt ift,

biefeS ju unterfudjen unb fid) über biefen ^j3unft ju üerficfjern, fo (äffe man
il)n biejenigen Familien befugen, wetd)e iljre ©ebete %\i ifjrer 3 eit öeuidjten.

£)ie ÜHMrfung auf bie £au§t)&ftung ift fef)v bemerfbar. £>ie Äinber wadjfen

auf unter bem (Sinflufj be§ ©laubenS. (Sine £>od)ad)tung für ©Ott, 2Bahrf)cit

unb afle§ ^eilige unb Steine wirb in ifjnen auSgebitbct. (Sie fbnnen (eidjtcr

fontroüirt werben unb ifjr ©ewiffen ift ^arter unb fie fjaben einen f)öf)ern

^Begriff öon bem, ma§ red)t ift.

Söenn eine Familie befugt wirb, in ber ba§ ©ebet öernadjläfjigt wirb,

fo werben bie $inber öon öerfdjiebenem 2ttöu§ unb ©efinnung fein. 2Beld>er

©influft ift ba, um fie $u galten? SBenn bie (Sltcrn ©ott nid)t etjren, metdje

©rünbe tyaben bie ^inber, ifjre @ttern ju efjren?

2ßir tjoffen, bafj jeber Sefer be§ Juvenile Instructor e<§ fid) jur fetten

Siegel madien werbe, ba§ geheime unb ba£ ^flwiüengebet gu pflegen. @§
wäre beffer, eine 3)?af)l§eit gu unterlaffen, at§ ta§ ©ebet. 2Benn euer 2)cagen

leer ift, fo füfjtet ifjr fdjwad) nnb werbet baburd) erinnert, baß ifjr ifjm

'jftatjrung geben müjjt. ©rinnert eud), bafj ber ©eift ebenfalls ^afyrung brauet

unb machet e§ at§ eure 'ißfüdjt, ©Ott in ber 2Beife anguftefjen, wie er c§

öerorbnet t)at ; bann wirb euer ©eift unb euer Körper gleicfjmäfjig fid) ent=

wicfeln unb bie Äraft ertjatten werben. («Juv. Instr. >)

§it Jpiujt ju Ijrtratljrn-

2)ie (£f)e, wie fie ben SRenfdien öerorbnet, ift göttlichen Urförung« unb

fann at§ eine göttlidje Sßerorbnung betrachtet werben, unb fie ift berechtigt,

öon ben 9ftenfd)en auf's ^ödjftc gewürbigt gu werben. £)od) finb ifjrer nur

wenige, wetetje biefe SSerbinbung ober biefen ©tanb at§ eine ^flidjt ober

binbenbe 93er^fltd)tung ber menfd)lid)en ©efelffdjaft betrauten, ©ie wirb

gewölmtid) öon benjentgen, welche barin beteiligt finb, al§ eine (&ad)e üoll=

ftänbig freier 2Bat)l, Vergnügen, Neigung ober Abneigung betrachtet, infolge

beffen wirb fie oft eingegangen, olme 9tütffidjt auf bie folgen. Unter folgen

3uftänben ift e§ fein 2Bunber, bafj e§ fragtief) würbe, ob bie (St)c nidjt ein

Seljter fei. 2Benn wir ben §eiratf)3öerbinbungen bie wafjre Sebeutung bei=

legen, fo tonnen feine foldjen fragen entfielen ; benn ber ©runbfafc ift f)imm=

lifdjen UrförungS unb niurbe bureb auäbrüdtidjen S3efet)t öor bem ©ünben=

falt für ben ÖJJenfdjen binbenb gemacht, mätjrenb er in ber iRetntjett unb

|>ot)eit feiner ©djööfung in öotter ©unft feine§ 53ater§ unb ®otte§ ftanb.
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($;§ fountc für feinen anbern Qmd, al§ nur gu feinem s-ßeften fein, bie

f)öd)ften 3 lt) ed'e feine§ ScbeiüS gu erfüllen, inbem ihm befohlen mar, fid) ju

niedren unb bie ©rbe gu erfüllen, metebe nun feine ^)cimatt) mar, unb über

meldje ihm bie Dberberrfdjaft gegeben warb. -Offenbar mar biefe§ ber grofje

3toed fetner äftiffion auf ber ©rbe ; e§ mar biefeg eine l)otje Pflicht für

ihn mit bem SBorredjt fid) ifjrer grüdjte 51t erfreuen, mit 2lu§nat)me nur

einer, roetdie iljm öerboten mar gu effen.

%n biefem tjimmlifdjen SBefdjluf; tonnte fein Sfttfjtingen erm artet merben.

3u biefem 3u5 ecfe mürben bie 9J?enfdjen erfchaffen, männfid) unb meiblid),

unb ba§ (Sebot mar ein 93efeb(, gum 3roe tfe, *> a f3 bie ©vfdjaffung ber ©rbe

t()ren Qvotd erfüllen möge. ®er grofje ^djöpfer be§ JpimmelS unb ber ©rbe

f)at un§ oft gefagt, ma§ ber 3^^ toäve. @r fagte gum ^roütjeten $efaia:

„3)enn atfo fpridjt ber §err, ber bie £>immel gefdjaffen tjat ; ber (Sott, ber

bie ©rbe gebitbet, unb ber fie gemadjet ; ber, roelcher fie befeftiget f)at ; ber

fie nidjt erfdjaffen l)at, baf} fie leer fein foüte, fonbern bafj man barauf

mobne." 3)iefes> grojje SBerf, bie ©rbe mit öemotjnern gu erfüllen, foüte nid)t

nur burd) unfere erften ©ftern gettjan merben ; ba3 (Sefe£ ber 'jJiadifommen*

fdjaft fottte ba§ Mittel fein, biefeä gu errcidien. Jiefeg mar ba§ grofje

2Berf, metd»e§ ben äJienfdjen auferlegt mürbe. (£<§ mar ein 2Berf, an bem

3llle, meldje auf bie ©rbe fommen, fich beseitigen foüten unb foüten mevben

rote er, ber ber geiftige 33ater ift con 2lüen im ^imtnet oben. (Satte unb

(Sattin, (Sttern unb Äinber, ift bie Drbnung ber himmlifdjen Letten, foroie

ber geittidjen, benn bie geitlidje ift gebitbet nad» bem SDcufter ber geiftigen

ober ber f)immtifd)en.

2Bie öiet bas> 9}?enfdjengefd)ted)t baburd) gelitten hat, bafc ber Job in

bie Söelt fam, roiü id) nid)t üerfudjen gu befdjreiben. Sftöge e§ genügen, gu

fagen, bafj ba§ 2lufb,altcn, menigften§ für einige 3eit, ber beftänbigen 53er=

mefjrung in geinbfdjaft gegen ba§ 9Jienfd)cngefd)led)t ift. Ungroetfelfjaft mar

e§ ber l)immlifd)e ^tan, baf? jeber äftann gu' feiner 3eit ein 33ater merben

foüte unb jebe grau eine Butter, unb $Iüe foüten in ber f)immlifd)en 53er=

roanbtfdjaft üon (Sltern unb Äinber eingefdjloffen fein, unb 5Iüe, meldje fehlen,

burd) Eintreten in eine foldje 33erbinbung einen fold)en 3u ftanb gu erreidjen,

fehlen ba§ 9J?af} ihrer ©djöüfung gu crfüüen. 35te ©he, tote fie oon (Sott

für bie 9Jfenfchen eingefe^t mürbe, ift fein gehler, aber 5lüe, roetche t>er=

fäumen 31t beivatfjen, öerfchlen bie h,öd)fte ^flidjt be§ 8eben§ unb ba§, ma§
ben 3)?enfd)en bie größte (Segnung unb (Sott ben größten $frtt)m gibt, ©r
fagte gu 9Jlofe<§: „®enn biefe§ ift mein sfi>erf unb mein 9?uf)m, bem äftenfdien

Unftevblid)feit unb emige§ Seben gu bringen."

3u aüen iungen Scannern in Sfraet, meldje im richtigen bitter unb

$erh,ältniffen finb, möd)te id> fagen, ba§ mir in ben Jagen ber 2Bhftid)feit

leben, in ben Jagen, menn jeber SDfann feine Pflichten erfüüen foüte. (Sott,

unfer 53ater, »erlangt biefe§ öon einem jeben, §u bem bie (Srt'enntntjj ber

2Baf)r^eit fommt. @r erflärte, ba§ e§ nidjt gut fei für ben 9J?enfchen, aüein

gu leben ; e§ ift meber gut für ben 9ttenfd)en, nod) für bie menfcblicfae ©efeü=

fd)aft, nod) für bas> 8anb. ^eirathet, raibmet euer Sehen um gebeihtiebe,

glüdtid)e ^eimatfjen ju madjen, meldje nur in bem Greife eine§ geliebten

2Betbe§, ober üftutter unb Ä'inbern gefunben merben fann ; unb inbem it)r fo
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tljut tuirb ©ott nni) uiclletdjt euer l'anb cud) bie [)öcf)ften (£l)rcn geujäljren,

incldjc bie Erfüllung ber ^flidjten mit fid) bringen.

IDie 5$olf3gäblung bev gcfjn ä(tevn Staaten Mmerifas im %a\)x 1880
bcredjnet bie mciblidic ©eDÖlfevung auf 257,803 mefjv a(§ bie männliche

;

für biefc ift feine (Gelegenheit möglich, gu tjeiratfjen, au3 bem genügenben

©vitnb, bafj feine Scanner ha finb, fic ju tjeivatljen. (£3 mitb r»orau§qefet$t,

bajj jcbcv sDcann eine $rau nimmt, unb er barf nid)t metjr nehmen.

3n ben nämlichen gef)n Staaten finb 3,819,546 männliche s|5evfonen

über 21 ftafjre alt, roäljvenb nuv 3,121,857 Familien finb, meldjeS geigt,

ba% eine große Qatji ber männlidjen -ßevfonen gar feine ^erbinbungen ein-

gebt. £)ie 3a^ 1 bevjenigcn, welche nicht l)ciratt)en, ift 697,689, rcoburd)

eine gleidje 3a^ weiblicher ^evfonen auf ba3 ^cvgetdjnt^ gefegt roirb, roeldje

buvd) ba$ ©efefe oon ber @he oerl)inbcrt werben ; biefeS fdjweQt bie $al){

bevjenigcn, welche be§ 33orred)t3 beraubt unb burd) t>a$ ©efefc afler £eirat()§=

red)te enterbt würben, auf 955,492.

'JMe 3 a^ oev ©Reibungen unb bie uielcn ^älle ber Unfäl)igfeit unter

ben männlichen, gufammen mit ber madjfenben Unpopularität be§ ^>eiratrjen3

in ben letzten §elnx ^afjren in biefen (Staaten l)at orme 3weifel bie 3al)l n°d)

ftarf termerjrt, fo bajj mir nun mef)r al§ 1,000,000 wciblidje 35erfto^ene

obev t}etratf)§fäf)ige ©efefclofe in biefen Staaten allein fjaben. 3d) will nid)t

fagen, baft biefeS uneitragbar ober ein l)öd)ft ungerechtfertigter ©ingriff in ber

grauen s$ed)te fei, aber id) möchte fagen, bafj e§ fein 2Bunber ift, trenn

grauen ba$ Stimmrecht öerlangen, metd)c§ fie fäfjig machen möchte, biefe

Hechte, welche ifyncn fo lieb al<§ ba§ Sehen finb, ju öeitfjeibigen. tiefer

3uftanb ber ©efellfdjaft eriftirt öieOeic^t in Utah, in ^e^iefjung auf bie

^eiligen in einer größeren 2lu$be()imng a(§ in mancfjen anbern ©egenben.

SBcvfdjiebene Urfadjen tragen ba-ut bei. diejenigen, welche fid) in 3'°° Dei'-

famniett haben, ergeigen bie ütbcttfadje, i>a$ grauen efjer bereit finb bie 3Bahv=

fjeiten be§ @öangelium§ ang'unetjmen, meb,r empfänglid) für bie göttlichen

(Sinflüffe unb leicrjter infpirirt al§ bie Männer, bie ^orfdniften ©otte§ an
(

ui=

nebmen. i@d)(uf? foigt.^

»on

(JßttUaffttttg*

2lelteftev 3X $5. 8 au ift nad) etma§ met)r al§ gweijäfnigem tveuent SBivfen

biefev Üftiffion crjventioü entlaffen.

|l n 9 t k m m t n.

3)ie Vetterten 3. 3. $ u b e v unb Sofcph %. S d) ö u f l e 1 b finb glücfticb,

unb roofjl l)ier angefommen



Cas> Co
^cttffc^cö ^rgan bcx Seifigen ber teufen Hage

|m Juv. Instr. teantroitrto fragen*

1. „2Barum tourbe 2lbet£> Dpfer angenommen unb ba3 $ain§ oenoorfen?"

3n ber föftlidjen s}3erle roirb e§ flar gemad)t, bafj $ain fein Dpfer bem

§errn brachte auf ben 23orfd)lag be§ <Satan§, aber e§ toirb un§ nid)t gefagt,

meiere ^Xvt Dpfer er bringen foüte. ©ein Dpfer, ba§ er braute, mar oon ben

grüditen be§ gelbes?.

(£§ mirb nid)t gang beuttid) gemacht, ba§ bie ^rüd)te be§ ^e(be§ nid)t

angenehm toaren, bod) ift ber 2Bortlaut ber Ueberfe^ung folgenber :

„Unb ber §err adjtete 2lbel unb fein Dpfer, aber Äain unb fein Opfer

achtete er nid)t."

(5<§ ift fef(v ioat)rfd)einlid), ba^ Satan, inbem er Äain ben 23orfd)lag

mad)te, bem §errn Dpfer §u bringen, raünfd)te, bafj $ain etroa§ anbereg

opfern foüte, al§ toa§ ber |>err üerlangte. SDafj ber -Sperr foiuoljl Weber ba§

Dpfer, noch, $ain achtete, get)t au3 ben gebrausten SBorten fyeröor; mab^renb

er beibeg, 2lbel unb fein Opfer, achtete.

3n ber neuen Ueberfe^ung ber föftlidjen ^3erlc finben mir biefe§ : „Unb

er (ber §err) gab ifjnen (^tbam unb @t>a) ©ebote, bafj fie ben £>errn ifyren

©ott anbeten foflten, unb füllten bie ©rfilinge ifjrev beerben opfern, als ein

Dpfer bem §errn. Unb 2lbam gef)ord)te ben ©eboten ®otte§."

|)ier ift ba§ ©ebot befdjränf't auf „bie (Srfttinge ber §eerbe", roe(d)e§

finnbttblid) war mit bem großen Dpfer be§ „eingebornen ©o()ne§ bc§ 33ater§".

SDiefeS inar baß Dpfer, roeld)c3 5lbam opferte. 338k fyafcen feine Slnbeutung,

ba'Q er bie elften $rüd)te opferte. (So roar e§ ber ^faü mit Ibet; fein Dpfer

mar in genauer Ubereinftimmung mit bem, mag ber ^eir befohlen fjatte. 'Sie

Dpfer oon Reiben, s2lbam unb s#be(, mürben angenommen. 2Benn $ain bte

©rftlinge feiner beerbe im rechten ©eiftc geopfert b,ätte, fo rann fein groetfet

fein, bafj baffelbe märe angenommen toorben ; fjätte er ein tfyierifd)C§ Dpfer

gebracht, mit bem ©eifte, ben er offenbar befaf}, unb auf ben 33orfd)lag be§

Satan§, fo unterliegt e§ feinem graeifel, ^ aB oev §m" c^ n^t roürbe an=

genommen tjaben.

2. „3Bal)rtidi ict) fage eud), unter Men, bie oon SBeibern geboren finb, ift

nicfjt aufgefommen, ber gröfjcr fei benn lOlotjanneS ber Säufer. Der aber

ber ^teinfte ift im ^immetreid), ift größer benn er."

Unfer $orrefponbent fragt, ob (£f)rifiu§ ber ^err oon ifjm felbft fprad),

ober meinte er babei Qjemanb im Rummel ?

1)er 1)3ropf)et ^ofepb, mad)te biefe<§ beutlid). ©r fragt, betreffenb biefe

SBemerfung be§ (Srlöfer§ : „SBen meinte 3efu£>, ber ber Se^te fei ? ^efu§

nmrbe betrachtet a(S einer, ber ba§ te^te 2lnred)t auf ®otte§ ^önigreid) f)ätte.

%n il)rer 8eid)lgtäubigfeit t)ieltcn fie ib,n am menigften berechtigt a(§ einen
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Jnou()etcn ; »wie wenn er gefaxt Ijättc : 2>er ©eringfte unter eud) (ba& ift
—

id) fctbft) ift größer al3 QfoljanneS.

"

3. „SBauiun fanbte ^ol)annc§ jruet feiner jünger, um ju fragen, 'ob JJefuä

ber (Sfyrift wäre, ober ob fie eines> Mnbern warten fotlten, wätjrenb 3of)anne$

fcfjon in ber Ovbinanj ber Jaufe für ben (Srlöfer geamtet fjattc V"

yMt$ wa§ gefdirieben ift betreffenb ba$ 3eugnif3, rocldje* 3°bannc3 l)atte,

bafj 3tefu8 ber ©ofjn ©ottc§ fei, füfyrt iinS gu bem (Scrjlufj, bafj $ot)anne§,

inbem er biefc feine jünger fanbte, bie $rage ju fteflen, mein; jur *öemebi=

gung feiner jünger es ttjat, al§ um feine eigenen ^lucifel §u befeitigen. üBenn

ber ^metf gemefen märe, bie ^ragc, weldje in feinem eigenen ©emütl) aufge^

fliegen, beantwortet §u fyaben, fo müfjten mir annehmen, ein ©efül)l oon

lumfeltjcit muffe über ifjn gekommen fein, meldjc er fctnucrlid) jemals füt)ttc.

£>enn 3of)annc§ bezeugte öon £$cfu§ : „tiefer mar e§, oon bem id) gefagt

babc : 2) er nad) mir fommt, ift oor mir gemefen, benn er mar erjer als id}."

ferner ift gefdjrieben : „J)e§ fotgenben 2age§ fiet)t ^ot)aune§ ^efum gu fid)

fonimen unb förid)t : ©ielje ba§ 8amm ©otte§, metdjeä Einnimmt bie (Sünben

ber 2BeIt. 2)iefer ift e£, oon bem id) gefagt bjabe : 9?ad) mir fommt ein Wann,
meldjer oor mir gemefen ift, benn er mar ef)er al§ id). Unb id) f'annte ifyn

nid)t ; aber bamit er 3f§rae{ offenbar werbe, barum tarn id), mit 2Baffer ju

taufen. — Unb ^ob,anne§ jeugete unb fprad) : $d) fal) ben ©eift oom ^immel

bevabfteigen mie eine laube, unb er blieb auf if)tn. Unb id) fanntc ib,n nid)t,

aber ber mid) fanbte ju taufen mit SGßoffer, ber fprad) ju mir : 5luf wen bu

feljen mirft ben ©eift tjerabfteigcn unb auf ifjm bleiben, ber ift'?, ber mit bem

beiligen ©eiftc tauft. Unb id) tjabe e§ gefefjen unb fyabe bezeugt, baß biefer

ber ©ot)n ©otte§ ift."

2)iefe3 finb ftart'e 3^ugniffe, weld)e ^olmnneä ablegte, ba% Stefan Der

ßfjrift mar, ber (Sine, ber mächtiger mar al§ er, beffen ©rijutjriemen er nid)t

wertt) war aufjutöfen unb welcher bie ©el)orfamen mit bem ^eiligen ©eift unb

Seuer taufen merbe.

4. (S§ mürbe un§ berichtet, i>afc in einer ttjeologifdjen klaffe üerfdjiebene 2fn*

fidjtcn fycrrfdjen über bie SBorte, melcbe ber .Sperr ju 5Ibam fürad) : „Jcnn

weldjen JageS bu baoon iffeft, mirft bu be§ 2obc§ fterben!" ©inige ber

Älaffe l)aben bie 2lnfid)t, bafj ber £err meinte, bafj wenn s2(bam oon ber

oerbotenen ^rud)t genieße, fo merbe er geiftig fterben. anbete fdjeinen ju

glauben, bafj bie 2Borte be§ ^)errn auf ben Job be<3 Körpers Sejug blatten,

unb ber Jag, üon bem gefprodjen würbe, fei taufenb unferer 3at)rc, biefcä

fei bie Sänge eines? Jage§ be§ |>errn.

3)er s
}>ropl)et 2llma, oon bem ^aü unferer erften ©Itcrn fpredjenb, fagt

:

„2Iu§ biefem erfeb,cn mir, bafj unfere erften (Sltern in $eit unb (Smigfeit nom

2lngefid)te ©otteö toerfto^en maren, fo ba^ fie unterttjan mürben, ib^rem eigenen

Sillen nad)^ugef)en."
s}?un mar e§ aber nidit nott)menbig, ba| ber 9D?enfd) oon biefem jeitlidjcn

Jobe eitöft werbe, weil biefeö ben grofjen Ißlan ber ©lücffeligfeit jerftören

würbe. 35a nun bie (Seele niemals fterben tonnte, unb ber %aü über ba^ ganje

2)?enfd)engefd)led)t fowob,l einen geiftigen a(§ einen ^eitlidjen Job (jerbeigefübrt
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fjatte, nämlid) baf} e§ öom 2lngeftd)t be§ ^perrn öcrftofjen war, bafyer war e§

notfywenbig, bafj bie SO^enfc^tjett oon biefem gciftigen £obe erlöft werbe, bafyer,

weil bie 9J?enfd)en oon kJJotuv- ftcifd)tid), ftnnlidj unb teufltfrf) geworben waren,

warb biefer ^rüfung^uftanb eine $rift für fic, eine $eit Dcv Vorbereitung."

2)urd) biefe SBorte be<§ ^roöbeten 2Unta wirb e§ flar, bafj ber $a£t

fowo£)( einen §eittid)en a(§ geiftigen £ob über bie 3ftenfd)f)eit bradjte.

Jlu$?u$ flott gt0rr?rp0nfcn?*n.

^5(i| bin meinem f)immlifd)en Vater großen £>anf fcbulbig, bajj er mir

in feiner Siebe unb ©nabe ein lebenbige§ geugnifj gefdjenft fyat. Dbfd)on

id) nod) ein junges? ©lieb biefer $ird)e bin, fo muf3 ich, bod) aufridjtig fagen,

bajj ber §err mid) reidjlid) gefegnet unb an feiner treuen Vaterfyanb geführt

Ijat, oon meiner früfyeften $ugenb an. 2Benn id) jurücfblide auf bie Ver=

gangenljeit, fo erfenne icb,, bafj bie Srübfate, welche icb, burdjmacben mu&te,

unb wa§ mir oft al§ ein Ungtütf erfd)ien, ein großer (Segen für mid) war.

3d) fann fagen, bafj ber £err fd)on oft meine ©ebete erhört b,at. ^d) war

proteftantifd) getauft unb fefjr eifrig, fo lange id) nod) in bie (5d)ute gieng,

aber fobalb icb, entlaffen Würbe, oerlor id) bie Siebe gu religiöfen 3)ingen unb

lebte blinb in bie 2Bclt hinein. 2)ie Verföred)ungen, weldje id) bei ber £on=

firmation madjen mufjte, waren feljr balb oergeffen; warum? — id) blatte

ben Zeitigen ©eift nid)t, ber mid) §nm ©uten geleitet f)ätte. 2lt§ id), weit

Oon meiner £)eimatl), unter fremben Öeuten, oon fdjwcrer Srübfal oft umringt

war, würbe e§ auf einmal fyeH in mir, buvd) einen jungen Sftann, ben id)

in bemfelben £>aufe jeben borgen unb 5lbenb beten l)örte. 2)ie «Stimme

meines? ®ewiffen§ fagte mir, id) foUte aud) beten unb mid) bemütb,igen, wa§

id) bann aud) tb,at. äftit aufrichtigem §erjen fniete id) oor meinem bimm=

lifd)en Vater unb bat itjn ftets?, er mödjte mid) auf ben redjten 2Beg leiten.

£>er §err tjat meine ©ebete erhört, inbem er ben ©cbaü feine§ ©üangeliums?

^u mir bringen liefj.

3e§t bin id) im Sanbe bes? §errn unb füf)le mid) fefjr glürflid), ein

SRitglieb biefer Äirdje gu fein. $a, mit 8ob unb 2)anf gegen meinen t)imm=

lifdjen Vater blide id) auf ben £ag jurüd, wo id) getauft würbe gur Ver=

gebung meiner ©ünben unb wo id) burd) ba$ ^änbeauflegen oon beooümädjtigten

Wienern ©otte§ ben ^eiligen ©eift empfing. (£§ ift mein inniger Sßunfd) unb

mein ©ebet, oorwärt^ugeben auf bem s^fabe, nad) meinen Gräften bie ©ebote

©orte» gu tjalten unb treu 311 bleiben bis? an mein 8ebens?enbe.

* * * 8'."
' ©• ©d).

äftit $reuben benuge id) bie ©elcgenbeit, mein fdjwadjes? 3eugni£j in

bem Stern §u oeröffentlid)en. 3)enn id) weifj unb bin überzeugt, bafj biefeä

(Soangelium ewige 2Bal)rf)eit, unb ba% e§ in Erfüllung gegangen ift, wa§
ber Offenbarer ^ob^anne;? förid)t, im 14. Kapitel, 6. Ver§: „Unb id) fal)e

einen (Sngel fliegen, mitten burd) ben §immel, ber blatte ein ewiges? (Soangelium

ju oerfünbigen benen, bie auf ©rben , figen unb wohnen, unb allen Reiben,
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@cfd)led)tcin, i5urad)cn unb 33ölfcru. " ^d) fül)le, ®ott bem t)imnittfd)cn

i>atcv fct)r 511 banfcn, bafj er inid) gur (Srfenntnifj bei 2Bat)il)eit gcbradit

unb 31t einem ©lieb bei roabien Äirdje ^efu ©tjiifti bei ^»eiligen -bei legten

Sage gemadjt l)at. 'üftein SBunfd) ift, bem £cnn ju bienen, (ein 9ieid) tjclfen

aufzubauen, meine (Sdjroadjljeiteu abzulegen unb immei beffer gu roeiben Don

Jag zu Jag. £)enn id) roeifj, baj? roir in einei einften unb roidjtigen $eit

leben, bafj roir beftänbig auf bei £ut fein foüen unb in bei Jfjat roaaien

unb beten muffen, bamit roir in bei söcvfudjung uid)t fallen, ben 9?e§en unb

^allftritfen be§ 33öfcn entgegen fönnen, unb oon bei 2ftadit bei ^infternifj

nidjt übeiautnben roeiben. (§3 ift tiauiig, gu fef)en, roie ba§ gebanfcnlofe

33olf feinem ÜBerberbcn zueilt. O, raupte bod) bie 2)Jenfd)t)ett, meld) ein grojjcS

®lürf in bei ^iidje $efu ©fyrifti bei ^eiligen bei legten läge erreicht roeibcn

fann. könnten fie bodi ben Slbgiunb feb,cn, oor bem fie ftetjen. diejenigen,

mcld)e bie 2Bal)it)cit anerfannt ()aben, muffen tieu unb feft zu ben 2Bat)i=

Reiten bc§ (£oangclium§ galten, bann roerben roir gtüdlid) unb gefegnet fein.

@3 ift mein innigftei SBunfd), ftanbtjaft §u fein bi§ an mein 8eben§enbe,

bamit id) einft eine Ärone be§ emigen SebenS cilatigen unb in QJottcS ©egen=

roart juiürffcl)ien mag. 2)enn e§ ()eifjt: „kämpfet ben guten $ampf bcS

©laubeng." 3. 21. 2tf.

fiiusltdjc* mtfc Um&wirttjfu)aftliujcs Jeten in jüemalfen.

3?on ^veb. ©tauf f er.

(^rortfefcuttg.)

35ie S)iefd)mafd)ine miib oon jmei 3oH biden Sörettein gemadjt, ^mei bi§

biet $uf} breit unb fünf obei fed)3 $ufe lang. 23orne aufgebogen rote ein iöärenfce

@d)neefd)ut). 3) er Sßoben ift mit fcbarflantigen {fcueifteinen befe^t, reitjenroeife,

ca. einen $oU. auSeinanber
; fie roeiben mit ©ement feftgel)alten unb ftel)en

ungefä()i
3
/-* &oü oor. Xa§ ©etreibe roirb ungefähr einen Satfj tief au§ge-

breitet, eine obei mehrere biefei 9J2afd)inen baiübei gebogen Oon Odjfen ober

Düffeln, auf benen bie Üieibei fifcen, bi§ e§ auSgebrofdjen unb ausgetreten ift.

2)ie jroeite Sage roirb bann baiübei ausgebreitet unb auf gleidje iBeife öer=

fahren ; bann roirb 2Wes auf einen Raufen gebrad)t unb üon neuem begonnen.

3)ei Sfteinigungsprozefj ift oieÜeidjt bei eimübenbfte üon allen, er fann

nur rioigenontmen roeiben, roenn genügenbci 2Binb tjerrfdjt. 2ßenn bieg ber ^all

ift, fo gefyen 2lüe baran, mit fyölgernen ©abeln ba§ ©ebrofdjene in bie £öt)e

Zu roerfen. 3)iefe§ roirb oft otele Tage lang fortgefefct, bi§ ber SBinb alle bie

leiditc «Spreu fortgeführt ; bann fommt ba§ ©ieben, um bie fdjroereien Söeftanb*

ttjeile gu entfernen, roeldje in großer $af)l oon bem £)refd)grunb tjerfommen.

•IRit bem s
2lu3fieben bürfen fie aber nidjt beginnen, beüor ein ©teuerbcamter

anroefenb ift, benn 2Iüe§ mu^ nerfteuert fein, beoor eS inS 33orratt)§b,auS

gebrad)t roerben barf. 5öon bem gereinigten (betreibe befommt ber Sauer fieben

9D?aJ8, to§ ad)te ift immer bie £are.
s)?un tjaben roir ben Sanbroirtt) al§ ^rudjtbauei befdjrieben ; oon biefem

fönnte er abei fein ßeben nidjt eitjalten, benn in bei Siegel l)at er eine jal)l=

reid)c ^ömilic, batjer muß er nod) einen anbern (SrroerbSjroeig Ijaben. 3>iev
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ift bic Biet^ucht. SBenn bev bortige Bauer nidjt gerühmt werben fann über

feinen ^elbbau, fo ift et' bod) fefjr gefcbicft in ber 2lus>roaht bev £f)icre, luelcfje

ihm ben meiften 9?u§en gewähren, ^ferbe, fagt er, finb nur für ben retdjen

Wann ; fie muffen wenigften§ brci ^afjrc lang gepflegt werben, ef;c fie irgenb

welchen 'D'cu^en geben. 3Der ©fei ift billig unb nü£(id) gum fragen ber Saften

;

bcfonberS bei ben grauen beliebt, weil fie ifjre ®erätt)e, ©Reifen unb fie felbft

auf ba% f^etb tragen muffen ; beSfjatb muffen einige gehalten werben. 3)ann

fommt bie $iege, wetd)e mandjmat fef)r bogfjaft ift, inbem fie bie ^inberfleiber

oom 2Bafcbfeil nimmt unb ber Wutter §ofen wegträgt unb gerfaut unb auf

ber ^actjbarn 2)äd)er flimmt u. f. m. ©od) fann fie ifyre ^atjrung aus> ben

3tl§fpatten Ijoten, roo fonft ^iemanb fyin fann ; roenn fie ein 3af)r alt ift,

b,at fie ein $unge§, unb nacfjbem fie für ungefähr 4 Monate Wild) gegeben,

fann fie bem $leifcber für ca. 45 ^iafter ($ 2) oerfauft werben ; bab,er werben

immer einige bou biefen Sfjieren gehalten. $lud) einige $üf)e muffen gehalten

roerben, um 3ußhaft ju erhalten, nebftbem fann bie Wild) unb ba§> ^leifd)

gebraudtt roerben, obfcbon feines? bon Reiben nach bem ©efdjmacfe be§ Surfen

ift. S)ie Schafe finb aber bie beoorjugten ^jawSthiere, welche ben ^lag im

$amilienfrei§ einnehmen, ba3 tyeijjt, fie ncfvmen im 2Binter ben großem £f)cil

bes> £>aufe§ ein. «Sie finb bie nü£licbften £f)iere für biefe Seute, unb ^eber

f)ält fid) bon fünf bi§ fjunbert <Stücf. Nebftbem fie bie Familie mit Witcb,

$leifch unb SBolIe berfefyen, nehmen fie fäfjvüd) um minbeftens» 50 °/o ifrreS

2Sertr)e§ gu. £)ie fyier gehaltenen (Sdjafe finb berfcbieben öon benen, bie

gewöhnlich in 3lmerifa unb ©uroba gehalten werben. Sie Ijaben lange, fcbön

gebaute $öbfe, ber Körper ift nicfjt ungcwöfynlidj, ber Scfjwanj breit unb

flad), ähnlich einem 5)ad)§, unb roenn ba§ <tbier fett ift, fo liefert biefer

gefm bt§ fünfjefjn $funb $teifcb, ober beffer gefagt, Derjl. $f)re Wild} ift

fefjr reid), unb ade Jfyeile babon werben benüfct. J)te Wild) roirb juerft ju

%ab (geronnene Wild)) gemadjt, burd) £od)en unb Wifdjen mit faurer Wild),

bann roirb fie auf bie (Seite gefetjt, bi§ fie ganj burdjgefäuert ift, bann ift

fie bereit, um in getrocfneten Scbaffjäuten gebuttert ju werben. 3)iefe roerben

an einem fchattigen Drte aufgehängt unb bann h,in unb h>r gefchwungen, bi§

ba§ gewünfebte $iel erreicht ift. 2)ie Butter roirb etwa§ gefallen unb in

(Säcfen bon (Sdjaffyaut auf ben Warft gebradjt. ®ie Buttermilch roirb in

Juchfäcfe gegoffen, au§ benen ber bünnere Jljetl ausläuft, wäfyrenb ber feftere

« Sizma » für ben Sßinter aufbewahrt mirb. 3)iefe§, mit gequetfebtem 2Bei§en

unb Kräutern gefod)t, gibt eine gute « Charba » ©uöpe. Unter bem gaft=

freunbtichen Qüäie ber ©orfbemofjner mürbe ich manchmal erfreut burd) ben

©enujj biefer beliebten (Speife. IDiefeS ©eridjt, mit ein ober groei Wonate

feorher gebaefenem Sörob, ift bie ^auötfpeife ber Bauern. S)ie Butter unb ber

reichere £f)eil ber Wild) mu§ oerfauft roerben, um baummollene Surban§ für

bie Wänner, unb (Sd)leicr für bie weiblichen $amitiengfteber gu faufen, melcfae

ben einzigen Unterf-chieb in ber Reibung aufmachen, ^äfe mirb ebenfalls

gemacht, aber nicht fo ftarf gecremt. 3)er Farmer tobet gewöhnlich ein ober

mehrere (Schafe unb 3ie9 en Vn §erbft. ^cachbem ade Beine herauSgefchnitten

finb, mirb ^leifd) unb f^ett in fteine ©tücfe üertjaeft, in einem fupfernen

i?effel gefocht unb in irbene ^afen geteert, mo e§ mandhmal bi§ gum näd)ften

(Schlachten aufbewahrt wirb, ^teifd) mit bem $ett, unb fjinreichenb Satj,
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bat einen feljr guten ©cfdjmacf unb bleibt gut füv ein ^aljv. ©inmal im

3at)r werben bie «Schafe gefahren, bie 3Bo(le gemafdjen, gcfponacn unb ^u

niifclidjen, üerrauflidjcn Urttfctn »erarbeitet, wie ©trumpfe unb Xeppidje, weldje

berühmt finb für 3 ci^nun9 un0 2)auer()afttgreit. 2)icfe fönncn leidjt ben

Äauflcuten für 2 bi§ 5 $ ba% ©tücf oerfauft werben, unb fommen nad)l)er

nad) (Suropa unb ^merifa. 2lu3 bem Zerrauf oon 93utter, 5tafe, ^leifd),

unüerarbcitctcr 2Bofle, ©trumpfe, £eppid)e :c. faufen fie fid) bie nöthjgften

$ebiirfniffe, $[etbüng& unb §auö()altung3gegenftänbe, ©ctjutje, roeldje gwar

feiten getragen werben, aud) 3trmfpangcn, Ringer» unb Dtjrriuge mit @etb-

ftürfen. labatf wirb rjon aCien SJcännlidjeu über jetjn ^atjren fefyr tuet

ucrbraudjt. tiefer wirb fclbft gebaut, muß aber guerft an eine curopäifdje

©efeflfdjaft üerfauft werben, weldje ba§ Monopol befifct. 2Iud) üiele grauen

raudjen Jabaf. 3)ic Dörfer finb meiften§ an bie $lbl)änge ber £üget gebaut,

fo bajj bie Käufer, non oben betrachtet, wie Seraffen au§feb,en, mit f)ie unb

ba einem l)crnorftel)enbcn Äamin. 3)ie ©onnenftratjlen fommen nur burd)

eine ober mctjrcre Heinere Deffnungen in ba§ ßabtyrintb, öer 3immcv r
we(d)c

bei ftürmifdien üBetter burd) flache ©teine gefdjloffen werben. 2)a3 grofje

3immcr ber Familie ift abgeteilt, bie ©djafc, 3i e9 en uno anbere £f)iere

toon ber Familie trennenb, mancfjmat burd) einige ©fangen, f)ie unb ba burd)

^bobe-SBänbe (au3 (Srbe an ber ©onne getrorfnete 3^ e9 e mit offenen 8öd)crn,

ba$ bie burd) bie Hfjiere erzeugte SEßärme bie ^amilienjimmer erwärmen möge.

3)ie grauen unb 9Jcäbd)cn finb im SBinter gefd)äftig mit ©pinnen, SBeben

unb ©tritfen, wäljrenb bie Männer äufammengefjen, ©efd)id)tcn ergäben,

Siqueur trinten (wenn fie ()aben), tanken unb fingen nad) einer 2(rt 2)ubel=

farfpfeifc. (£t)eücrfprcd)ungen unb §eiratl)en werben meiftenS im SSBintcv

gefd)loffen.

$im}t jpittlpUiingen.

— Saut $Jatf)ridjten üon Äattutta ift aud) in mandjen ©egenben ^nbien«

§ u n g e v 8 n o t fo, ausgebrochen.

— 3n ber Wadjt r>om 2Ö./26. Januar brannte in 9totf)rift (Sargau) ein

grofjcs 3trol)l)aiics ciänjtidt) nieber. ®ie (Sigentfjümcrin, ^oljanna gttnmerti blieb mit

ibreu }wei ©rofjfuibcrn in bett flammen.
— 2)en 31. Oftober 1891 erreichte bie erfte äWafdjinc ber 3a l) lu

'

abbaf)n, oon
Sßrienj auf ba8 9R o 1 1) t) o r n , ben ©iöfcl bcö SBergeS. 2)ie Saljnfinic crreidjt bie

£öf)e oon 2252 SKeter über SDcecr (7506 §ufj) uiib wirb ben 1. ftirai 1892 bem
Setrieb übergeben werben.

9tud) liegen genaue ^liine oor für eine SBafcn auf ben ©iger 3970 Bieter über

•Meer (13,230 gujj).

— Saut ^)cad)rid)tcn non „$ ort 3i c n o", ^vnbiancr-Territorium, Jollen bie

Cheyennes- unb Arapahoes-^nbiancr wieber mit ifjren ©eiftertänjen angefangen

baben. 1000 bis 1200 Ijabeu fid) ^ufammen gcfitnbcn. 2)iefer Sang wirb Sag unb

ytadft fortgeführt, wenn eine Partei mübc ift, wirb fte oon ber anbern abgetönt. 3ic
erffären, bajj ber 3ÄefftaS, weldjer bie Sßcijjen »ertreiben werbe, ben SSüffetodjien

jurüdbringe unb ibre Öfagbgrttnbe wieber fjerftette, batb fommen werbe.

— %ad) bem « Ogden Standart » finb in aüer (Stille SJcrmcffungen beenöigt

worben für eine neue (Sifenbatjulinie oon Ogben nad) Kalifornien. 2)icfe Sinie

foH, anftatt wie bie anbere um ben ©ec ^etuih 311 geben, über bie jwei 3Irme bes
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©aljfee'8 geführt werben; über beti öfttieben %xm fittb 5 1
/* unb über ben füblidjen

16 ÜDletfeit burdj§ äßaffev gxt bauen; bie größte SCtefc beS erftern fott 9 guß 4 goß
unb beS teurem 13 $uß 4 3oß fein. 5)iefc Sinie Hon Dgbcn Bis California foü 143
Steilen t'ürgcr werben als bte ber Sentrat ^aeifte, unb weniger Steigungen unb
galt befommen.

— $n Dgbcn, lltaf), würbe gang in ber itfiiljc beS U.'-^-^afynljofcS natiivltcf(cei

©öS gefunben, eine fedjSgottige 9iöb,re mürbe auf 542 $uß Jicfe getrieben, worauf
Steine unb Saub auf eine §öb,c boit 2—300 $uß geworfen nutrbe. Ser ©asbrurf
ift 288 "}>funb auf ben Ouabratgotl. @in großartiger Stnbttcf fott e§ fein, wenn biefe§

©aS entgünbet wirb, bie flamme fott über 500 guß fjoef) geben. 3)icfcS ©aS ift nun
in bie Stabt geleitet worben unb totrb nutsbar gemacht, $n ber s}Mb,e ber Satgfecftabt

finb aud) fotdje ©aSauetten, wefdje aud) bort üerwenbet werben fotten. sXtS |>eigungS=

matcriat foÄ es üiet bittiger fein als $o()fe.

— $n ben gegenwärtigen 9}cid)StagSfil,5ungcn wirb gicmlid) üiel über bie burd)

5ßrmg ©eorg üon Sad)fen berid)teten 9R
i
ß l) a n b l u n g e n berSolbaten burd)

bie Unteroffiziere gefürodjen; ber Slbgcorbnete §außmann üon SBürttemberg berid)tcte,

ba\^ bie ä'iißljanbtungen aud) bort borfämen. unb erjagt üon einem ^att, Wo ein

(Jrfatsrcfcrüift, ein fleißiger, gefunber, in feiner ©emeinbe fcfjr beliebter SOßann infolge

ber })cißf)anblungen waljnfinnig würbe. 2)ie ©nt^üttungen ()abcn einen tiefen Güinbrurf

auf ben $Reid)Stag unb bas bcittfdjc S>oft' gemalt.

— ©in üon bem d)inefifd)cn ©efanbten in SBaSljtttgton üeranftaltetcr Satt
bot für bie £f)ei(nel)menbcn mandjeS ^ntereffante bar. Unter anberem gog eine Heine

d)iuefifd)c grau mit einem Säugling unzweifelhaft mongottfdjeu UrfürungS bie

91ufmcrffamfcit auf fid) unb erwerfte bie 'Dieugierbe ber ®amcn, fo i>a$ fic einen

nafjeftctjenbcn Stttadje ber ©efanbtfdjaft fragten: „$ft bie Same im (SmbfangSgimmer
bie grau bcs ©aftgcbcrS?" „O ja," war bie fdjuetlc Antwort, „unb wer ift'bcnn bie

fleinc grau mit iljrem Äinb im 2Irm ?" „2)ie i'aöt) im ^arlor ift grau gutn geigen,

unb biefc grau für $inb!"

S d) c i n t o b t.

3>or turpem würbe auf einem 3)orffird)bof in Proschovitsakh, ^olcn, cm
2trgt beerbigt unb als einige Stunben nadjljer eine £cid)c nal)c babei beigefct3t würbe
borten bie Slnwefenbeu ein feltfameS ©eräufd) aus bem ©rabc; bie ^cerbigungSfeier

würbe unterbrochen unb baS ©rab geöffnet, aber als ber Sarg erbrodjen würbe,

fanben fic, ba$ er ingmifdjen erftirft war. 9ftan fanb, baß er fid) auf bie Seite gefeljrt

unb im "JobeSfampf ber (Srftirfung feine Ringer bis ju ben Cnocben burd)biffen Ijatte.

iBon 5ßavi§ wirb unterm 30. Januar bcrid)tet, ba% in Notre-Dame de Bouder-
ville ein iDtann, Tougard, beerbigt würbe, unb mäfyrenb in ^tnwefeu^eit üon über

50 ^erfonen bie (£rbc eingeworfen würbe, glaubten einige ein Stöbuen gu üernef)mcn.

Sie (£rbe würbe weggenommen, ber Sarg geöffnet unb eS fanb fid), ba$ er juv 33e=

ftnnnng gefommen fein mußte unb üerjweifelte Stnftrengungen gemad)t, fid) gu befreien.

2>ic Sebörben wollen uuterfudjcn wegen ber Jöerantwortlidjt'cit ber si(ergtc in %uv-

ftettung ber 2obtenfd)eine.

35ie Sfjicago treffe ergäbt üon einem fo!d)en #aU folgcnbcS: §crr 3B. 3). ßurtin

würbe gerufen um ben Äörücr einer iungeu Same eingubalfamiren
, fo ba^ ber

Äörüer einen SJconat balten würbe. @r berichtete: ®er Äör))er war gugeberft unb als

id) if)n abberftc fal) id), i>a^ nad) attem 2lnfd)ein baS Seben erlofd)en war, benn er war
t'alt unb ftarr. 3dj ^ob fie auf mein Äül)lbrctt unb fonnte baburd) beffer in ib,r

31ntli^ fel)en. 2)a entberfte id), ba^ ib,re klugen glängenb waren unb nid)t mit bem
bünnen §äutd)en beberft, wie es gcwö^nlid) ber ^att ift unb baß i()re Siüüen für eine

tobte 'ißerfon bemerfenSwcrtb^ rotb, waren. Sro^bem id) ben üom Strgt auSgeftcttten

2:obtenfd)cin gefeb,en, entfd)toß id) mid), bie gewöbnlidjc Prüfung gu madjen unb als

id) mit meinem üDccffer einen leiteten (Sinfdjnitt mad)te, fiel ein Sroüfen sßlut auf

meine Ringer; biefeS war warm, fo ba^ id) bann fidjer wußte, ba^ fic niebt tobt war.

^d) tjolte einen 2)oltor unb er mad)te eine ©infüri^ung in ib,ren 31rm unb t)örte

balb eine flatterige Bewegung beS §ergens. @rft am folgenben üiad)mittag fam fic gur

53efinnuug. §cute ift fie eine gtürflidje grau unb 9)cuttcr in Chicago.
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^utfaucu.
Sic Scgc bcs JBatcrs ftnb ticbcnb unb gut,

2:k finb jo beljutfam unb mcifc

;

Sein ©etft ift beftäubig auf madjenber £>ut

Unb flüftert jitm Sergen fo Icifc.

c£v ftärfet baS jittcrubc 9Wcnfd)engcmütl),

Scnu bunfet crfdjcinet bie $crne
5

Senn fint'cub bic Sonne bev Hoffnung
ocrglüfjt,

So minien nod) frcunblidj bic (Sterne.

i£r fielet bo8 fdjmadjc, jcvftofecnc SRofjr

3?om Sturme get'ntcfct, fid) beugen;

(Sv Ijöret, menn cinfam jum Fimmel
empor

Die Scufjer ber Sraucruben (teigen. »

Um rcdjt in ber Scfyule bc* Gebens }U iein,

Sott 9io|'cn unb Sorncu id) finbeu :

$d) finbe fic beibe am fonnigen 9iain, —
äJhtß oft eine Sunbc oerbinben.

3d) finb' fic im ©arten, im ^-ctbe, am 23ad),

3tuf brennenber .'paibe, am Scge;
$n Sljälcrn, auf §öl)'n, unter ijeimifdjcm

Sad),

$m üftooS am jerfallenen Stege.

I Ser mollte fid) fürdjteu, mer mollte fid)

fdjeu'n,

[ 3U fämpfen nad) beften ©cbüfjren ?

@ö liegt eine Sürbe im menfdjlicfjen Sein

:

|

sJJur (äffe ben 3Sater bid) führen!

3of). |>ubcr.

SfltesanjetgnL

Vorüber griebrid) Sljeobor oon ber SRönncbuvg ftarb am 6. Scjembcr 1891
gu i'onbon im ©tauben an ba$ ©üangelium. @r mürbe in Lüneburg, §annqbet, ben

14. gebruar 1876 geboren unb ben 18. Oftober 1891 burd) bie Saufe in bic Äirdje

3efu Sfjrifti aufgenommen.

— Sen 7. Januar ftarb nad) furjer Äranffjcit in Salt Lake City vorüber

^ranj Traufe im Sttter oon 16 ^atjrcn. @r mar ein fleißiger Sefudjer ber bcutfd)en

Ükrfammlung unb ein 9Jiitglicb ber beutfetjen tfjeologifdjen klaffe.

— Sruber $riebrid) Sdjinbler ftarb am 17. Januar nad) längerer Sranftjeit

in Salt Lake City im Sitter üon 51 ^ab,rcn.

— %m 20. Januar ftarb in Richfield, Sevier Co. Utah, U. S. A., im Saufe
beS Slclteften Sfjco. SBränbli, nad) einer fdjmercn unb fdjmerjfjaften Äranfljcit oon

12 Sodjen Sdjioeftcr (Smilie Sifctte ^lei§, geboren in sJJamfdjctb, Preußen, ben

14. Stuguft 1874; innig geliebte Sod)tcr öon Sdjmefter Souifa s

}3(eiJ3 in Trüffel, $el«

gien. — Sdjmefter ^teiß roanberte im Oftober 1891 nad) $ion au«, mürbe fofort

nad) ifjrcr Slnhtuft bafclbft franf unb oon üßruber unb Sdjmefter 33ränbli aufgenommen
unb bis an ifjr (Snbe auf's S3eftc gepflegt. $f)rc ftcrblidjen Ueberrcfte mürben Sonnerfiag

ben 21. ber SNuttererbe übergeben; 24 Sagen, gefüllt mit tfjeilncfjmcnben ^veuitben

folgten ifjr jum ©rabe. Sir bezeugen ber äftutter unb ben ©efdjmiftern ber üBerjtorbcneu

unfere innigfte Sljeitnaljmc unb beten, bafj ber troftbringeube ©influfj bes (jeiligen

©cifteS tfyrc betrübten §erjen ergeben unb erfüllen möge.

— Seit 24. Januar ftarb in ber Safjfeeftabt nad) längerer Äranfljeit 33ruber

©eorg S. Steifer. @r fdjfoft fid) in Sßauoo ber Äirdjc ^efu ©fjvtftt au, mar mit beut

"Propheten $ofept) perföulid) befannt unb blieb bis gu feinem Sobe ein treue«, tfjätiges

unb opferwilliges äftitglicb.
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