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„Unb itfj falje einen Snget fliegen mitten burd) ben §imme£, bev fjatte ein etoigeS (Söangelutm, ju

»erfünbtgen benen, bie auf ©rben ft£en unb tnotjnen, unb allen Reiben, unb ©efdjretfjtern, unb ©prägen,
unb Sßölfern." (Off. Qol). 14. 6.)

XXIV. ianö.
^sälirlidic 2(t)omtcmc«t^^rctfc:

gür bie ©djtoeiä gr. 4; ®eutfd)[anb 9DW. 4; 2Imerifa 1 Sott. — franfo.

Sßebaftion: J. J. Schärrer, s£oftgaffe 36.
15. ©ät 1892.

|trtf>t0t wn §. $ listete

gehalten im Sabernaf'et bev ©atjfceftabt ben 31. ^u(i 1892.

3)a§ (Sbangetium $efu (Sfjrifti ift feljr reid) an 9Kateviat für bie 9?ad)=

benfenben ; unb bie gegenroärtigen Gegebenheiten ber 2Be(t, mit benen mir un§

burd) bie tägliche treffe befannt machen mögen, bringen neue Gemeife, bafj

bie 2Bett ha§ (Sbangetium roirftid) notfymcnbig bat aiä ein ©cbu^mittel für

bie liebet, mit benen bie 2J?cnfd)f)eit befjaftet ift, unb metd»e§ in SBirfticbfeit

ba§ einzige ©egenmittet für bie Uebet ift, über roetche fid) bie äftenfdjen

beflagen.

Neulich machte ein berühmter öffentlicher (Sprecher bie Gemerfung, bafj

im »ergangenen $at)re 1,507,000,000 2)oüar§ über bie ©efoenftifebe ber

241,000 £rinfroirtl)fc&aften ber bereinigten Staaten girfutirten. S^atfadjen

fotdjer 2lrt, bie cor un§ liegen, fdjeinen mir fehr ftar ben Gemein %\i leiften,

bafj bie 2Belt ben £heil unfere§ (£öangelium§ notfjmenbig f>at, ber ben ^eiligen

ber legten Sage al§ bas> „2Bort ber 2Bei3f)eit" befannt ift. 2)er ^err fagt un§

barin, baf? 2Bein unb geiftige ©etränfe nicht gut für ben Sftenfcben finb. 5lber

biefe§ ift nicht ba§ einzige liebet bon ben Dielen, meiere burclj ba§ ©öangelium

$efu (Sfyrifti aufgehoben mürben.

3n le^ter 3eit Ratten mir üiele Äunbgebun'gen einer fehr ernften $ranf-

Ijeit am üotitifeben Körper ber Gereinigten (Staaten. Sd) bermetfe auf bie

5lrbeiterfcbmiengfeiten in $bal)o unb *iJ3enft){üanien ; biefe§ finb Quoten einer

febmeren Äranfheit, roelche ba§> Sehen ber gvofjen ©taaten burebbringt. 2Benn

fid) unfere 3 e i* in etma§ bon früheren ßeiten auszeichnet, fo ift e§ bie vafdje

2lnt)äufung bon 9?eid)tb,um in ben ^ä'nben einiger Sßeniger. 2)er DReidjttjuin

mancher Gürger ber Gereinigten Staaten übertrifft raeit ben früfjer bon ^ringen

unb Königen befeffenen 9teicbtfmm. Gie(e§ bon biefem au§gebe£mten Gefi£tlmm

mürbe im legten Giertetjafyrfyunbert erlangt; unb biefer Gefi§ braebte Wlafyt

mit fiel), raie mir burd) bie neulidjen ©reigniffe in ^enftyloanien gefcfjen f)aben

;
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foldje 9)iad)t, bafj i()re Ü3e(i(jcv bic eingcfcfctc Autorität beS (Staate*! umgcl)cn

unb foldje §ülfc aufteilen, tuctdje bewaffneten ©olbatcu glcid) fommt, unb

burd) fotdjc sJJ?ad)t dasjenige bemadjen, ma§ fie fid) gefammelt l)aben. s
2Iuf

ber anbern ©eite fann man fetjen, mic bic Waffen Wänner, melcbe genuungen

ftnb, itjvcn ^ebcm§uutcrt)alt im ©djmeifje UjreS 9(ngcftd)tS gu tierbienen, fid)

in ^IrbcitcrgefcUfdiaftcn organifiren, ein Sanb ber Witlcibenfdjaft fdjaffcnb,

bannt fie nid)t üollftänbig üon ber (&nabe beS gufammengcbrad)tcn 9teid)tlmm§

abhängig mären, ©ic geigten eine fetjr unmeife Neigung, (Gemalt §u braudien,

um betn £>rucf be§ Kapitals auf bie Tiauer gu roiberfteljeu ; unb menn nid)t

gtürflidjc Umftänbe eintreten, um beibc Gräfte, melrbe fid) gegenüber fte()en,

gurücfguhalten, fo ftet)t biefer (Generation ein ^ampf beoor, gegen melden bie

bor einem 33icrtcliaf)il)unbert ftattgefunbenc 9tebcÜion im 33ev^ältnt^ fein mürbe,

»nie ein ©ommerlüftdjen gegenüber einem ©türm. (Sin $olf, ba§ fid) gegen

einanber maffnet, b,ätte baS (änangelium $efu ©bvifti fetjr nöttjig. 1)iefer grofje

$ampf jmifdjen Kapital unb Arbeit ftef)t bor ben (Staatsmännern biefer 3"*
unb fpottet il)rer 2Bei3f)cit. 33i3 jefct lag e§ au^crfjatb ber s2Rad)t ber ^3f)ilo=

fopljcn, benfetben beizulegen ober eine berftänblicrje i<öfung gu geben.

diejenigen, meldie fd)on in anbern Sänbern fud)ten biefe feigen gu löfen,

fel)tten in ber (£rreid)ung if)rer guten 2lbfid)ten. ©ie fdjienen oergeffen gu baben,

bafj eS eine SBelt ift, meld)e Unredjt getl)an, unb bafj e§ bie 2Bei§t)eit eineS

(Gottes braud)t, um 2IÜe3 mieber redjt gu mad)en — bafc biefe fragen gu

fdjmer finb für menfdjlidje ßöfung. SDte ©ogialiften unb ©ommuniften mürben

bie ©djmierigfeit §u orbnen fuetjen, inbem fie bie 3uPänbe beränbern mürben,

©ic glauben, bafj ba§ beftefjenbe Hebet oon unferen gefeüfd)aftlid)en 3nftänben

berüorging, unb menn biefe beränbert mürben, fo märe aud) ber (Srfolg bcr=

änbert, unb bie Söelt mürbe, menn aud) nid)t üoüftänbig gut, bod) menigftenS

biet beffer.

9cad) meiner unmaßgeblichen Meinung r)aben biefe SJtänner am unredjtcn

@nbe angefangen ju arbeiten, bon außen b,er burd) it)re Organifationen ; id)

glaube, ba$ ba§ (Soangelium biel erfolgreicher gu fein berfpridjt, inbem, roät)-

renb cS bie ©inflüffe unb 3nftänbe ber Wenfdjen nid)t gang außer ^djt läßt,

e§ bod) bie £f)atfad)e erfennt, ba| einer an fid) felbft anfangen muß, anftatt

an ben 3uftänben, me(d)e ib,n umgeben.

SBenn bie Wenfdjen berbeffert unb riditig geftellt mürben, fo mürben bie

3uftänbc fid) felbft reguliren ober leid)t georbnet merben fönnen ; mäbrcnb,

menn ber DJcenfd) unberbeffert bleibt, fo märe e§ bereits unmöglid), bie ge=

münfd)ten 3uftänbe f)erbeigufüt)ren.

2)a§ ©üangelium (£t)rifti üerbefferte bie in ber 2Belt befteljenben Ucbel,

inbem jebe ^3erfon gelebrt raurbe, i£)re ©ünben unb 53ergef)cn ju bereuen unb

inbem oerfudjt mürbe, fie red)tfd)affcn 511 mad)en ; unb in 53erbinbung mit ber

23erbefferung, meldje burd) sJreue auf unfer ©efd)(ed)t fotnmen mürbe, fänbe

aud) eine admälige ^öefferung unferer 3uftänbe ftatt. ©0 fid)er, alS ber Sag

auf bie 9cad)t folgt, fo rotrb auf bie Seffcrung ober 9icd)tfd)affenf)eit beS

(Sinjelnen in ber ©emeinbe ober Nation bie 33efferung ber gangen Nation

folgen, ^d) glaube, bajj bie alten ^ropbeten ben SBertl) ber 9fted)tfd)affenl)eit

rannten, als fie fagten, ba§ biefelbe eine ganje Nation erb,öb,c, ba^ aber ©ünbe

eine ©d)anbe für irgenb ein 53olf fei. Sßenn bic Hälfte ber ©inmobner ber
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Vereinigten (Staaten recbtfchaffen wären, unb nid)t ftolg, b,od)mütt)ig, ungeborfam,

nid)t mehr liebten Vergnügen al§ ©Ott — wenn fie 2Baijrt)eit unb @ered)tig=

fett liebten nnb bie großen £ugenben ber Siebe unb brüberlid)en ©üte befäfjen

— (o märe e§ möglich, bie fragen ber Arbeit ju fd)ücf»ten ; unb wenn bie

Arbeiter willig wären, für ben Vortbcit ©erfenigen ju arbeiten, welche itjnen

S3efd)äftigung gegeben, fo bafj feine ^Reibung jwifchen ben groet Parteien (ein

Würbe — fo wäre auf ber einen Seite fein ©trtfe nötfyig, auf ber anbern

fein s2lu§fd)luJ3. 2Benn Seber feinen ^ädjften wie ftd) felbft liebte, $eber etjer

ba§ SScfte feine§ Sftächften fudjte, at§ fein eigenes — ber im ©tmngelium $efu

©fjrifti enthaltene fjofye ©tanbpunft moralifcher £uqenb — bann würben biefe

3uftänbe, welche ein großes llebef ber 9cation finb, ber wir angehören, nidjt

met)r befielen. $)er ^pvopfjet au§ alter 3ett mar febr weife, welcher fagte

:

„dJiad) mid) nid)t reich, fonft fönnte icb ftot§ unb fjocfmiütbig fein; mach mid)

nicht arm, fonft möchte id) üerfucht fein ju fiepten;" erfennenb, bafj jmifchen

btefen beiben eine glücflidje SJiitte eriftire, welche ju erreichen für bie SD?enfcf)en=

finber roünfdjbar fei.

2öa§ bie 2Belt „SftormoniSmuS" nennt, ift feine tobte ^Religion, metdje

fid) nur mit ben fragen »ergangener 3 e^t abgibt, fonbern fie bat biejenigen

($runbfä§e in fid), welche bie Befreiung be§ 9)?enfd)engefd)ted)t§ oon ben e§

umgebenben liebeln berairfen. 2Bir finb ju ber llebergeugung gezwungen, bafj

unfer rjtmmltfdjer SSater reichlich für feine finber geforgt
(
b,at, bafj aber in ber

Aneignung irgenb (5twa§ feblerbaft ift. $n einer feiner Offenbarungen fagt

er: „©§ ift reidjtid) auf ber (£rbe, unb nod) übrig für bie Vebürfniffe ber

StRenfchcn" ; bod) finben wir je§t eine unvernünftige Infammlung öon 9teid)-

tt)um auf ber einen ©eite unb bie größte ^Irmutb, auf ber anbern.

2)ie Söfung biefer $rage burd) ba§ ©öangetium beginnt burd) bie Slner-

fennung ©otteS als ben ©rfcbaffer unb Veft^er ber ©rbe, unb bafj baS, maS
wir l)aben, unS nur §ur Verwaltung übergeben ift. ©S ift nicfjt beabfidjtigt,

baß ber äftenfd) biebei feine freie 2ßab,l öertieren foll, wie eS im (Entwurf

ber ©ommuniften unb ©ojialiften liegt, fonbern bafj bie Verwaltung ifjm über*

geben unb er für beren Veforgung non @ott üerantroorttid) gemad)t wirb.

35er 9ttenfd) foüte ettnaS £)öl)ereS anftreben, als nur feine perfönlidje (Srfjebung.

5)er @runbfa§ ber Verbefferung ber äftenfdjtjeit b,at eine gröfjere Inmenbung,

als itjtn bis je£t gegeben rourbe. @r mürbe nicht nur (Stnftufj haben auf ben

9ftenfchen in feinem gefeüfdjaftlidjen $uftanbc unb in gefcbäfttidjen @inrid)=

tungen, fonbern aud) auf bie bürgerlichen $iegierungSüerhältniffe. 2)ie Duelle

ber 9ied)tfchaffen^eit fodte ben gorbifcben knoten löfen, welker unS nun beun=

ruf)igt. —
2Bir föradjen jumeilen t>on ber gentralifirtcn 9)cad)t ber Regierung unb

ben ©efatjren, welche unS üon bafyer brofyen ; unb mirflich. geigt un§ in biefer

Sejie^ung bie ©rfab,rung ber SBett ein trauriges SBitb. Sßenn mir aber t>er*

fiebert fein fönnten, immer redjtfchaffene Könige, äRinifter unb dichter $u

fjaben, fo würbe e§ üftidu:! auSmadjcn, wie titet ©eraalt in ib,nen gentralifirt

wäre, ©iner ber alten neptjitifdjen Könige begriff biefen llmftanb, inbem er in

ber nepf)itifd)en Regierung bie Ibänberung be§ Königreichs jur ^Republif- öor=

fdjlug. (£r fagte: „Söenn ihr immer einen rechtfehaffenen König h^aben tonntet,

bann märe e§ red)t für euef), einen König über euch hu ^en." 2lber er aner=
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fannte bie ©djmicrigfcit, vcchtfdjaffenc äRätffiex jum Regieren flu cvbalteu ; be3=

halb mav fein Uvtfjeil, nid)t einem Äönige 9JJad)t ^n geben, ba$ Voll irre ju

leiten, ©o cmpfaf)l er bem Volfe, bie föniglicbc $ovm bev Regierung abju=

legen unb bafüv eine Regierung üon ai\§ il)in felbft geiüäfjltcn ^Richtern einju*

fc(jen. 2Bcnn 9techtfcbaffcnbeit auf ber (Srbe regierte, fo mürbe e3 menig au§«

madjen, meldje 9vcgicrung3form nngemenbet mürbe. Aber bev Uebclftanb ift,

bafe bie 2)?cnfcbcn nicht reebtfehaffen finb, baß Könige beftänbig itjre Stacht

mißbrauchen unb baß klaffen fich bie Stacht anzueignen fuchen, mo unb auf

meldje Jßeife fie fönnen. 2)c§halb mar c§ nötbig, baß biefe 2J?acbt befchränft

unb begrenzt unb innert ber gefc|}lid)en ©ren^e gebalten merben follte, fo baß

bie Freiheit be§ SBotfeS erhalten bliebe, ©er Prophet 3lofcpf) ©mith anerfannte

ben Söerth biefe§ ©runbf atjeä, al<§ er fagte: „Saßt eine Stcgicrung non guten

Männern für immer fein" ; benn bei einer Regierung biefer 3lvt mürben bie

^Rechte be§ 3>olfe§ gefiebert fein ; bie Autorität ber Regierung mürbe geachtet

unb ta§ 33oIf hätte feine Ungerecbtigfeit gu leiben.

£)a3 ^rinjip ber 9lccbtfchaffcnheit follte ber £)auptecfftein jum ®ebüube

be§ $rieben§ unb SBohlmotlenä fein. £)ie Sehren ßhrifti finb guv Söfung öon

fragen in bev gufunft fo nötbig, al§ in ber ©egenmart unb at3 fie in ber

Vergangenheit maren. 2>ic ©vunbfäljc üon ©lauben unb 53ußc finb eiutg, unb

feftbaltenb an biefen, laßt un§ nach SBerüoüfommnung ftreben.

SSon 2lpoftel Orfon $ratt.

$>ie (Srbe mürbe gemacht, um bemohnt §u merben ; ihre 33eftimmung mar,

aU Aufenthaltsort für lebenbe Söefen ju btenen ; at§ 2Bol)npla§ für ©efchöpfe,

metebe fich beä Scben§ unb ber ©lücffeligfeit erfreuen fönnten.

3ur 3eit ihrer (Svfcbaffung rcuvbe fie Don ifyvem ©cböpfev at§ „fefjr gut"

erflärt. 5)ie ^Bezeichnung „fetjr gut" hätte feinen ©inn, menn nicht ben SBefcn

ein ©eminn au3 ifyrer (Srfdjaffung ermachfen märe. Dbfcbon fchön geformt,

groß unb herrlich in i()ien 33emegungcn, obfehon ihre ©lemente fünftlich ju*

fammengefc^t, ober tfjre £l)eile im richtigen Sßerbältniß ju cinanber finb, fo

fönnte fie boefj nicht al§ gut erflärt merben, menn fie nicht beftimmt märe,

mit mahrnebmbaren 2Befen nerbunben ju fein.

(Sine Sftaffc unbelebter (Elemente fann nicht in irgenb einer möglidien

Sorm ober SBerhältniß organifirt merben, fo ba^ fie fich felbft nütjen ober

fchaben fönnen; be§l)alb fönnten fie felbft meber gut noch fcblecbt fein, ©üte

unb bie berfelben entgegengefe^tc Oualität, menn auf fiefj unbemußte Stoffe

angemenbet, t)at immer 33ejug auf benntßte 2Bcfen, mclchc fähig finb, öHücf

ober Unglücf oon biefen Dualitäten gu empfangen. 3)iefe§ mar bie Meinung

be§ ©cböpferS, at3 er ber (Srbe bie Dualität ber @üte §ufd)rieb. ©ie enthielt

jeben notl)mcnbigen 33eftanbtheil, um bie SBefen glücflich §n machen, melche

beftimmt maven, fie ju befigen.
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9?ad)bem aüe nötigen Vorbereitungen gemalt waren, famen ga&ßofe fidj

bewegenbe, lebenbe 2Befen üon bei ©eifterwett, um irbifche Körper ju bewohnen

unb il)re SBoljnung auf biefer h,errlidjen (Schöpfung §u nehmen. Unter Ruberen

öcrliefe ber äftenfd), bev 9Zad)fomme ber ©otttjeit, feine frühere £eimat, feine

Vrüber= unb (Sd)Wefter=©eifter, unb fam auf eine 2öett, welche für feine

ferneren SBünfdje Ijerrlid) geeignet mar. §ier nat)m er SJ3efi% Don einem Körper

üon ^(eifer) unb Vein unb erhielt §errfchaft unb ©eroait über aüe§ Vorhanbene

einer nieberen Drbnung.

§ier mattete Unfterbtid)feit unb ber £ob fyattt feine ©eroalt. ®ie @le=

mente raaren fo wei§lid) georbnet unb proportional, bafj Seben üon allen

®ingen ermatten werben fonnte, welche gum (Gebrauche für üJfenfchen, Spiere,

©eflüget ober $ifd)en beftimmt waren. 2>ie uäfyrenben (Elemente waren burd)

bie (Srbe, ba§ SDlecr unb bie Suft üerbreitet. Seben burdjbrang aüe ©etöäc^fc

unb ^rüdjte, welche ben 9J?enfd)en nicht »erboten waren, geben regierte fieg=

reich auf biefer unermeßlichen (Schöpfung. 2)er Stob war unbefannt; man faf),

hörte unb erfuhr nichts üon ifym in aücn ben üerfchiebenen Klaffen ber irbifeben

@efd)öpfe.

§ier war alfo eine „fetjr gute" «Schöpfung, bewohnt üon SBefen einer ewigen

ß^iftenj in Körper unb (Seift. §m war eine «Sdjöpfung, geeignet für bie

2Bünfd)e aller ityrer Vewofyner, berechnet, biefe Unfterblichfeit, mit roeldjer fie

befleibet waren, unüeränbert §u ermatten. ^)ier war eine «Sdjöpfung, weldje

wertt) war, fie gu einem ewigen SBolmplaß gu befi^en.

«So war ba§ bem äftenfdjen gegebene (Srbtljeit mit feinen unüerwerflictjen

sJleicb,rt)ümera unb prächtigen Ueppigfeit — biefeä war bie ©abe be§ §immel§,

unter geroiffen Vefchränfungen gegeben. 5)iefe Vefchränfungen würben nidjt

erfüllt — ber SD^enfc^ fiel — eine grofjc Veränberung !am über bie feböne

Dberfläcrje ber «Sdjöpfung — bie @rbe war üerftucht — Kranfi)eit, «Sdjmergen

unb ©lenb folgten nad) — Unfterblidjfeit wich ber «Sterblich/feit — ber £ob

regierte fiegreid) burd) ba§ tb,ierifd)e Königreich — bie immerWäf)renbe @rb=

fdjaft ber neu formirten (Srbe war üerwirft — 2lüe§ festen üerloren — für

immer üerloren

!

2öäl)renb bie gan§e (Schöpfung in üöütger Verzweiflung unb Xob feufgte,

würbe eine «Stimme gehört, nicht eine (Stimme be§ 3orne§ unb ber (Sntrüftung,

fonbern bie «Stimme ber ®nabe unb be§ äftitleibeS — bie «Stimme be§

<Sd)öpfer§, ber ftcb, felbft al§ ber (Srtöfer erflärte; wa§ er fprad) war üon

Siebe burchbrungen — bie 9J?enfch,en horchten mit Vegierbe — ba§> £f)or ber

Hoffnung war geöffnet — Verzweiflung floh hinweg — aüe 2)inge nahmen

wieber ein neue§ 2Iu3feh,en an. 2)ie ©rbe, obfdpn üerftud)t, foüte wieber

erlöst werben — ber Körper, obroofyt öergänglid), foüte wieber Unüergängtidjfeit

annehmen — aüe Singe, welche burd) bie erfte Uebertretung üerloren gegangen,

foüten in itjrer urfprünglichen Vorgügtichleit unb «Schönheit rcieber b,evgefieüt

werben. Dbfch^on biefe grofje (Srlöfung aügemein fein foüte, fo foüte boeb,

bie Veränberung aümälig ober fortfehreitenb fein, nid)t augenblidlid) ; bie

folgen be§ $aüe§ foüten für eine Qtxt lang anbauern, bi§ aüe Bewohner

ber geiftigen Söelt, welche für biefe «Sdjöpfung beftimmt, burd) bittere ©rfal) s

rungen bie unglücflicb,en folgen ber «Sünbe fennen lernen foüten. 2)e§hßlb

feufgt bie gange @rbe noch unter ben traurigen folgen ber erften Uebertretung.
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Kummer, Xraurigfcit unb lob Ijerrfdjt nod) — bie Sllten, SMittelaltcn unb

Äinber fü()lcn nod) bic $raft bicfcv Uebct — 91 llc finb in einem gröfjcrn ober

geringeren ©rabe gu Teilnehmern an biefem (Slenb unb Trübfal be* >yalle3

gcmad)t roorben — feine ^htgfludjt — Steinet fann fid) a(§ unfterblid) ober

frei bon biefen fdjrcrflidjcn folgen erflären.

3Mc allgemeine (Srlöfung ber 9cad)fonunenfd)aft 31bam<3 oon bem $atte

roirb üollftcinbig erfüllt Werben, nad)bem bic (Srbe mit einer gcroiffen 3af)l

(Sinrootjner erfüllt ift unb alle 9)tcnfd)cn erlöst finb oom Tobe gur Unfterb=

tidjfcit, unb bie (Srbe fetbft oercinbert unb öollftänbig neu gemadit ift.

91b er bie allgemeine (Srlöfung oon ben folgen ber urfprünglidjen ©ünbe

fjat nid)t§ gu tfyun mit ber (Srlöfung unferer perfönlidjen ©ünben; benn bie

urfprünglidje ©ünbe s2lbam§ unb bic perföntidien ©ünben feiner 9?ad)fommcn

finb groei oerfdjiebcnc Tinge. T)ie erfte mürbe üon einem Wanne in feinem

unftei'blicben 3uftanbe begangen, bie groeite in itjrem fterblidieu 3uftanb, roeldie

Äcnntnifj bc§ ©uten unb S3öfcn Ratten. 2ßie bie ©ünben oerfdjicben finb

unb unter gang oerfd)iebcnen llmftänben begangen mürben, fo finb aud) bie

©trafen üerfchieben. T)ie ©träfe ber erften Uebertretung mar eine emige

Trennung oon ©eift unb Körper unb emige Verbannung oon ber ©egenroart

3el)oüa§. mäfjrenb bie ©trafen für unfere eigenen ©ünben feine Trennung

oon ©eift unb Körper in fid) fdjliefjt, fonbern nur eroige Verbannung. Tic

erfte ©träfe fdjtiefjt nid)t nur einen 9)?enfd)en oon ber ©egenmart ©otte§ au§,

fonbern entgiel)t it)in für eroig ben 5öefi| eine§ ÄörpcrS ; bie groeite ©träfe

erlaubt it)m, feinen Körper beigubebatten, bod) in einem 3ufl<um ber 33er=

bannung. -Üßie bie ©träfe oerfdjieben ift, fo ift aud) bie (Srlöfung. Tie

(Srlöfung oon ber erften ©träfe ift für bie 9)ienfd)en unbebingt; für bie groeite

©träfe ift fie bebingt. Unbebingte (Srlöfung oon ber (Srbfünbe ift allgemein

;

fie umfaßt ba§ gange 9Jtenfd)engefd)led)t, fie ift f o unbegrenzt roie ber %aü
;

fie erlöst bie äftenfeben oon allen feinen folgen, fie gibt iljnen ifjre Körper

roieber gurüd unb bringt fie roieber in bie ©egenroart ©ottc§.

T)ie Äinber 9lbam3 roaren nidjt beteiligt in ber Uebertretung if)rer erften

(Sltern, beöfjalb ift aud) nid)t Oon itjnen oertangt, baß fie an ber (Srlöfung

oon ifjrer ©träfe mitroirfen. ©ie roerben baoon erlöst otjnc ©tauben, Vufje,

Taufe, ober irgenb eine anbere ^anblung, roeber in ©ebanfen, nod) im Körper.

23ebingte (Srlöfung ift in il)rer 9?atur aud) allgemein
; fie roirb bitten

anerboten, aber nid)t oon Tillen angenommen ; trjre 2öot)ltl)aten fönnen nur

burd) ©taube, Sufje, Taufe, ba§ auflegen ber £>änbe unb ©etjorfam gu allen

anbern ©eboten be§ (Soangelium§ erhalten roerben.

T)ie bebingungätofe (Srlöfung oon ber (Srbfünbe ift eine &abc, roeldje

bem Iftenfdjengefdjledjt aufgebrungen roirb unb roeldje fie nid)t gurütfroeifen

fönnen, wenn fie aud) bagu geneigt rocken. Wit ber bebingten (Srlöfung ift

e§ aber nid)t fo, fie fann, je nad) bem Eitlen be§ üftenfdjen, angenommen

ober oerrcorfen roerben.

T)ie (Srlöfung oon ber (Srbfünbe ifl of)ne ©tauben unb 2Berfe ; oon

unfern eignen ©ünben aber nur burd) ©tauben unb SBerfc gegeben. Q3eibe§

finb ©aben ber ©nabc , aber roäljrenb bie eine un§ unbebingterroeife aitfge=

nötfjigt roirb, ift bie anbere un§ nur bebingungSroeife offerirt. Ter (Smpfang

ber einen ift groanggroeife, ber anbern freiroiüig.
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J)ie ©rbe, fowie bie sJcad)fommen "ülbamS, mürben für bie ©rbfünbe öer=

flucht, unb wie biefe, fo wirb auch bte (Srbe bebingungSloS erlöst ttnb wieber

in bte ©egcnwait ©otteS §urürfgcgebcn werben. 2BaS bte (Stbfünbe anbetrifft,

fo fielen bic 9)?enfct)en unb bte ©rbe auf gleicher ©rufe. SBenn bte einen fallen,

fo fällt bie anbere aud) ; wenn bte einen erlöst werben, fo wirb eS aud) bte

anbere. 2Bäten feine anberen ©ünben, als bic Don s2lbam, fo würbe bie

erlöste @rbe ber ewige 2Bof)np(a§ für alle 9cad)fommen 2lbamS, oljne 5iuS=

natjmc. SXber StRenfcben unb bie (Srbe würben nod) ferner üerborben burd)

anbere ©ünben. Jie 9cacbJommen 2lbamS t)aben bte ©efe^e übertreten, welche

nach beut $all gegeben würben unb fid) ber «Strafe ftfjulbig gentadjt. J)ie

9)cenfd)en werben oon ber erften Strafe erlöst fein, becor bie §weite gan^

über ftc öertjängt wirb. 2Benn feine (Srlöfung öom erften Jobe erfüllt ift,

bann fommt baS ©crid)t, welches feine eigenen ©ünben unterfudjen wirb, unb

nidjt biejenigen 5tbamS. 5ßenn er öor beiri 9tid)terftu()Wftel)t, fo wirb er fid)

frei oon ber ©ünbe SlbamS finben unb erlöst öon bereu folgen, aber er wirb

fid) fd)ulbig finben feiner eigenen ©ünben, beten gweite ©träfe ber Job ift

;

nidjt eine Trennung öon Körper unb ©eift, wie beim erften Job, fonbern

eine Verbannung auS ber Gegenwart ©otteS unb ber §errlid)feit feiner 3Jcacht.

2Bie wir fd)on bemerft tjaben, ift bie ©rlöfung oont gmeiten Job bebin=

gungSwcife. DJcenfdjen, weldje freiwillig gefünbigt 'gaben, muffen freiwillig

Sie Vebiugungen ber ©rtöfung erfüllen, ober bann bie ©träfe erletben. Sßenn

irgenb ^entanb gweifelt, ob bie gwette ©träfe auferlegt werbe, lafj itjn auf bie

Verbeugung ber erften ©träfe währenb 6000 $af)rcn fetjen. ©et erfte Job

mit ben ihn bcgleitenben liebeln bat feine Verheerungen über alle Nationen

unb Generationen auSgebeljnt, feit baS erfte ©efefc gebrochen würbe. 2ßenn

©ott nun beim erften Vergeben fein SGBort genau erfüllt tjat, warum foflten

wir nicht benfen, bafj er aud) beim ^weiten Vergeben ben ^weiten Job §ur

©träfe auferlegen follte ?

2111c ©enerationen f'önnen bezeugen, bafy er bem SBorte, wetdjeS er im

©arten ©ben gefprochen, treu war. SBarum füllten wir bann glauben, bafj

©ereebtigfeit öereitelt unb fein SBort in Vetreff einer gulünftigen ©träfe, weldje

bem ©ünber bcöorftefjt, §u nid)te unb ungültig gemacht werbe? 2öenn bie

©ünbe eineS SftanneS ben erften Job über ungegarte Millionen bringen

tonnte, warum fann nicht bie ©ünbe eineS {eben äRanneS ben ^weiten Job

auf ihn felbft bringen ? (SS gibt fein (Entweichen für ben ©ünber com ^weiten

Job, aufser burd) bie (Erfüllung ber Vebiugungen beS ©üangcliumS. Me,
weldje an ©IjriftuS glauben, ifjre ©ünben bereuen, getauft worben burd) Unter=

taudjen gur Vergebung ber ©ünben unb burd) bie Verordnung beS 2luflegenS

ber §änbe ben heiligen ©eift empfangen unb getreu ausharren bis an'S ©nbe,

foflen ber ©träfe beS gweiten JobeS entrinnen. sMe, welche bie Vebingungen

oerwerfen, foüen bafür leiben, benn baS SBort ©otteS fann nid)t ungültig fein

unb bie Vollziehung feines ftrengen VefehlS nicht öerfjinbcrt werben.

Dbfcbon baS gange 9ftenfcbengefd)led)t öon ben folgen ber ©rbfünbe üott-

ftänbig erlöst fein wirb, fo h,aben wir bod) guten ©runb §u befürchten, baf?

nur 2öenige öon ihren eigenen ©ünben erlöst werben. Jiefe wenigen Erretteten

werben bie (Erbe als ein ewigeS (Srbtfjeil empfangen ; benn bic (Srbe wirb,

wie wir fchon bemerft fjaben, otjne Vebingung öon bem $lud)e ber (Srbfünbe
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erlögt rocrben, unb bicfe ©mibe ift fein ^inbevntjj fftt bie (5rbe, in bic ©egen=

roart ©otteS einzugeben. 2tber ba bie ©ibe burd) anbere als bid (Svbfünbc

ücrunreinigt rourbe, fo mufj fie ttjeüneijmen an bcr SJevbammnifj be3 jroeitcn

STobeS, nad)bem fie üon bent elften erlöst roar ; aufjerbem ©Ott tjabc einen

2Bcg für itjrc Heiligung unb (Srlöfung üon bcmfelben üorbereitet. @y fdjien

beut großen (Srlöfcr gut, SBcrorbnungcn einzuführen fftt bic Reinigung, ^peiti=

gung unb eroige (Srlöfung ber (Srbe, nietjt üon ber (Srbfünbe, fonbern oon

beu ©ünben ber 9?ad)fommcn 2lbam§.

(Sortierung fofgtO

föfltenadjrirljtjitflm ^clttiten ^Mf famj*

Montag ben 3. Dftober erhielten roir üon ^räfibeut Muffer in $aifa

eine 2)epefd)e beS überrafdienben unb traurigen ^nl)a(t§, bafj unfer öruber unb

Mitarbeiter s2Ibotf .Spaag geftorben (ei.

Vorüber §aag rourbe tur^ üor feiner 2lbreife üon ber ©aljfceftabt für bie

türftfdje Miffion üerorbnet. ©r fam über (Snglanb nad) 'Stuttgart, roo er

Spater, 33rubcr unb bie übrigen 33erroanbten befugte ; nad)()er fam er in bie

©crjroeiä unb befudjte bie ^Angehörigen feiner ©attin. @r füllte fid) bamalS

nid)t redjt root)l unb errjielt bie (Srlaubnijj, bi§ ju feiner üölligen 2Bieber=

tjerftellung in bcr ©d)roei£ ju bleiben. (£r arbeitete treu t)ier im Dffice in

S3ern unb fitste fict) in ber legten 3"* 9 an3 roofjl, fo bafj er ben 28. ^juli

feine
sJ\eife nad) Äonftantinopel antrat. 9iad) einiger $eit reiste er unb $räfi*

bent Buffer naef) §aifa, unb nad) Briefen üon il)m feibft unb §ör. Muffer

roar er nie recfjt gefunb, feit er bie Jürfei betreten. %n §aifa rourbe er

plöglid) üom lieber ergriffen, fo bafj er ba§ 93ett t)üten muffte, bod) errjolte

er fict) roefent(ict) roieber. ©r fat) ein, bafj ba§ bortige $tima nierjt gut für

ifjn roar, bod) roünfdjte er c§ nod) ein roenig länger ju probiren, bcoor er

roieber jurüctfcfjre. 2)odi fdjien ber §crr e§ anberS befdjloffen §u b,aben.

SBrubcr §aag roar ein treuer unb guter ^eiliger ; er fudjte immer nad)

beften Gräften feine ^ftidjtcn gegen ©Ott unb feine Mitmenfdjcn ju erfüllen.

@r roar immer roillig unb bereit gu tf)un, roaS ber .Iperr unb feine Wiener

öon il)tn üerlangten. @r ftarb im 3)ienfte be§ §errn unb t)at ben guten Äampf
gefümpfet unb ben Sieg errungen, ©eioij? roirb ber .vperr üon itmt fagen

:

„(5i bu guter unb getreuer Änedjt, bu bift über Wenigem treu geroefen, id)

will bid) über 33iele§ fegen; getje ein 311 beineS -Sperrn ^veube."

©eine (jintertaffene SBittroe mit itjren §roci t'leinen $inbern roünfdjen roir

unferc» tiefften Mitgcfüt)t§ ju üerfid)crn. Möge ber §err it)r £roft fpenben

unb möge fie Gelegenheit b,aben ju ertennen, bajj er ein ^ater unb Reifer

bev 2Bittroen unb SBaifen ift. Möge ber .^>err itjr Äraft üerleifjen, fo 31t leben

unb iljre ^inber fo gu er^iefjen, ba# fie für aöe (Sroigfeit roieber möge mit

ifjrem guten unb treuen ©atten unb ^ater üereinigt fein, roo feine Trennung

mel)r ftattfinbet.



^cuffc^cs ^rgan ber <$etUgett ber festen Hage.

$,n unfm griitor ittti §djwf|krtt in gtott*

2)urd) einen Slvtifet im „Q3eobad)ter" Don 3a\ 20. ©djönfetb unb in

einer 3**fc^rift bon Söruber 3- 93« 'jRippünger in Verbürg, ^barjo, toirb eine

Anregung gemacht, lrelc^e wir mit ^reube begrüben.

33r. ©djönfelb fchreibt in obiger ©infenbung : Unfere jungen, b,ier auf*

gewachsenen Seute machen fid) öergnügt nad) ber Sßeife ber ^ugenb, unb

genießen bic ^reuben unb bie $ülle be§ 8anbe§ mit boüen $ügen , wenig

benfenb ober wiffenb, in wie bürftigen 33err)ältntffen fyunberte unferer 33rüber

unb Sdjweftern in ber alten §eimat fid) beftnben ; mit ber brennenben ©efyn*

fucht im bergen, einft fieb mit irjren 23unbe<§brübern berfammeln ju tonnen,

aber ofyne ^luSficfjt, jemals bie bittet felbft jufammenbringen 511 t'önnen.

.pier, liebe $reunbe, bietet fid) eine treffliche ©etegentjeit, bas> 2Ingenef)me

mit bem SBobtttjättgen ^u berbinben. könnten wir nid)t unfere Vergnügungen

in einer SBeife regutiren, 'bafy b er Keine Ueberfdjufj, ber fid) gewöhnlich, in

unfern gefellfd)aftUd)en Qufammentitnften a (§ eine SDJefyretnnahme herausstellt,

bon ben SomiteS burd) unfere Sternagenten bem ^ßräfibenten ber äftiffion für

ben 3wecf gufteden §u taffen, ben ärmeren 33unbe§gefcbwiftem jur Uebcrfiebe*

lung 5U berfyetfen. 2Benn bicfe§ a(§ eine Siegel beranftattet würbe, biefe§

Heine Opfer würbe wof)l hjer nidjt gefüllt werben, unb bort mand)e§ ^erj

mit banfbaren ©efüfyten erfüllen.

Vruber 9ftpblinger berichtet, bafc bie ^eiligen bort biefeS %at)X (bi§ ^tuguft)

bereits 25 2)oÜ. 25 (£t. ju biefem 3wecfe &m'-t Unterhaltungen 2c. gefammelt

Ratten, unb hoffen, bi<§ jum @nbe be3 $ahre§ nod) 20 3)oü. jufammenbringen

gu fönnen. 2Benn nun alle 15 beutfeben ©emeinben in 3i° n / H*it ^ er ©ai§fee=

ftabt an ber Spi^e, jebeS $ah,r einige Unterhaltungen ober $on$erte beranftatten

Würben, mit ber Vefanntmacrjung, ju welchem 3^ecfe ^Beiträge ober ein Ueber=

fcfjufs ber ©innarjmen berwenbet würbe, fo wäre anjuncljmen, bafj bie meiften

beutfeben trüber unb ©djweftem, unb aud) fotdje anberer Sprache, gerne mit*

fjetfen ober einen ©tntritt§prei§ bcgatjten würben, um beizutragen, ifjren armen

SBrübern unb Schwcftern §u (jelfen, bamit aud) fie fid) mit bem Volte ©otte§

tiereinigen unb bie bieten unb großen Segnungen genießen, welche nur bort

erlangt werben fönnen.

2öir fjoffen, bajij biefe gute unb jeitgemä|e Anregung offene Df)ren unb

•perlen finben möge, unb bafe bie IJkäfibirenben ber beutfeben ©emeinben biefe

Anregung in 2Iu§füf)rung bringen möd)ten. Sßo größere ©emeinben finb,

werben bietleicht bic 33erfammlung§t)äufer §u biefem guten ßraeefe unentgeltlich

ober gegen (Sntfchäbigung ber Auslagen erlaubt; in Heineren ©emeinben tonnen

mögtid)erweife ^riüaträume erhalten werben, fo bafj bie $tu§gaben niebt §n

f)od) fommen. 2öo eS nötfyig ober wünfdjenSwertl) ift, tonnen Dteüeidjt Talente

unferer Vrüber unb Sdjweftern anberer Nationen beigegogen werben.

•Diöge ber §err biefe 83emüt)ungen fegnen unb bie ^eiligen aud) in ib,reu
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Vergnügungen [idi ber atmen (Gefdjmiftcr in Sbalmlon erinnern, fo ba\s maudjeS

nicbergefdilagcnc §ci^ alter, tveuer .^eiligen bind) bic fvotic »Husfidjt, cvlöSt

ju luevbcn, ermuntert unb erfreut toerbe. ©er J^err roirb "2lüe, roeldic in

irgenb einer Sßeife ©nteS ^u t()un fuajen, reidilid) fegnen.

Die sJtcbaf tion.

fer Glaube an Me §anMmujcn Gattes.

Viele ücrftänbigc ßeute betrachten bie gegenwärtigen beunruhigenden $n*

ftänbe ber uicnfri)lid)cn Wugelegcufjciten als eine $)e^eugung bc3 göttlichen 5)äfe=

fallend über bic SBerborbenJjeit biefer (Generation, 3n biefem Sinne ttirb non

gläubigen ^erfonen non ber nun l)crrfd)cnben Spolera gefprodien. Soldje

Wnfidjtcn finb nid)t grunblosS, unb bie üorfommenben (Sreigniffe finb in genauer

Ucbereiuftitninung mit ben ^roplje^ciungen non ^jof cpl) Smitf), meld)e niel

Söcjug fyaben auf bic ©reigniffe ber legten 3eu"- ®§ gibt audi eine .VHaffe

oon ©pöttern, meldje immer bereit [inb, fold)e §u ticrtjörjncu, rocterje an gött*

tid)c (£intuifd)ung in tncnfdjlidje ©rcigniffe glauben.

Sotdic Ü)tcnfd)cn, metdie bie $anb ©otte§ in Verbiubung mit biefen

fingen nid)t erfennen fönnen, gebrauchen ben abgenufcten 23cmei§grunb, bafj

Äranfbeiteu mie bie Spolera ju üerfd)iebenen Venoben ber 2Beltgefd)id)te über

bie (Srbc fegten, bafj e3 be^ljalb albern fei, bie gegenwärtigen (Sreigniffc al3

eine Strafe (GotteS §u betrachten, unb bajj esü lädierlid) fei, angunebmen, ha$

e§ eine Vlage ber legten Xag? fei. Vernünftige Gbriften behaupten nid)t, baf;

©ott neue ßuftänbe unb Gräfte fdiafft, um feine 3 iyccfc 311 erlangen, fonbern

bafj bie beftebenben (Elemente burd) göttlichen (Einfluß fo geleitet rcerben, um
ba<B öovgefefcte -fthi gu erreidjen. Senn aud) biefe 3uftänbe $u rjcrfd)icbenen

Reiten eriftirt babcu, fo beweist biefeS nid)t, bafj fidi bie @ottl)eit an biefen

©reigniffen nid)t beteilige. Von benjenigen, meldie bie 2htftd)t be§ Volfe3

befämpfen, meld)C5 burd) ben (Glauben befähigt ift, bic §anb @ottc3 über ben

Stationen $u erfennen, roirb behauptet, bafj bie ©t)olcrafcud)c nur burd) Un=

miffentjeit unb Vernad)läfftgung paffenber ©efunbl)cit§mafjregeln unb eigem

tf)ümlid)cr atmofpt)ärifd)er 3u ftänbe rjeroorgerufen roerbe. 3ft c 3 mafjr, bafj

bic Seit im Vcrftänbnifj ber gcfunbrjcitlirrien SBiffenfcfjaften unb beren s2ln=

menbung jurücfgcfdmttcn ift, mäbrenb fic in jebem anbern 3rceig ber @elef)r=

famfett unb beren (Gebraud) jum 2Bol)l ber SDccnfdjfjeit fortgef abritten ift?

Sold) eine 3Innal)tnc ift nidit glaublid) in beut 3ettalter, in bem mir leben.

Unb in 33egiel)ung auf bie at()mofpl)ärifd)cn 3uftanbc, finb fie burd) göttliche

3Bei§f)eit birigirt ober nidjt? 2Ber fönntc e§ oerneinen? (Sine fold)e
s
2lnfid)t

möd)tc aufgeteilt »erben, aber tb,re tieruünftige 2Iufred)terl)altung mürbe mit

l)erfu(eanifd)en Sd)mierigfeiten begleitet fein.

2Ber tjat 5. 33. bie elfte Urfaajc ber Spolera entberft? ©» ift leid)t, bie

flüchtige Antwort 31t geben, baß bie Urfadje au§ unnollfornmenen ©cfunb()eit§=

guftänben unb befonbern atmofpl)ärifd)en Vebingungen rjerftammt ; aber biefe

mürben nur abhängig oon burd) anbere Ijeroorgcrufene Urfadjen mirfen. S»
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ift teicfjt 311 feigen, bafj bie urfürünglicbe Uvfacbe, eine Sßafteria einer befonbevn

unb eigentbümtieben 2tvt fei, befannt als (Sf)olerafeimc. SDtefe finb nid)t bie

urfürünglicüen Urfadjen ber $ranft)eit. Um fie gu entbeefen, foüte man binter

biefe Äeinie gurütfgeben. ©omeit a(§ befannt ift, fonnte nod) 9?iemanb biefeS

tfyun. SBenn biefeS mög(icf) märe, bann fönnte biefe 23afteria auf miffenfcbaft=

liefern SBegc erzeugt merben. 2Benn bie ©rjeugung möglid) märe, bann mürbe

bie ßerftörung berfelben ausführbar fein burd) bie Vernichtung ber Urfad)e

berfetben. Unb felbft menn biefe ©ntbedung gemaebt merben foüte, fo mürbe

e§ niefat bemeifen, bajj bie göttliche 2Bei§f)eit fiefa nid)t foldjer Mittel bebient,

bie ßmetfe ^ 33orfef)ung 3U crfüüen.

©3 finb nod) befonbere ©igentbümtiebfeiten mit ber ©bolera berbunben,

metefte nid)t in Vereinbarung mit ber Stjeorie ber Ungläubigen in Ve^telmng

auf göttlicbe (Sinmifdjung mit menfdjticben 2lngelcgenb,eiten erflärt ju fein

fdieinen. SBenn 3. $8. ba§ auftreten biefer ^rant'beit nur burd) bie 5lb=

mefentjeit t>on geeignetem ©efunbbeitSjuftanbe unb gemiffen .ßuftänben oei
*

Sltmofptjäre (jeroorgerufen mirb — mic ift c§, bafy bie ©eud)e nid)t immer

fidt) einftetlt, menn ber ©efunbbeit§= unb atmofpfyärifcbe 3uftanb gtetd) ift,

roie gu ben ßeiten, menn fie auftritt unb ibr töbtüdjeS 2Berf oerridjtet ? 2) od)

rooüen mir nidjt fagen, bafj Unrein(id)fcit unb gemiffe $uftänbe oev 8uft ba§

auftreten ber ^ßlage nid)t beförbern. ®ann ift eS ferner eine (Sigentbnm*

lidjleit biefer ©euebe, baf}, menn immer fie über bie (Srbfuget gefegt unb 53er=

beerungen unter ben Völfcrn angerichtet batte, fie mit einer merfmürbigen
sJtafd)beit nerfebmanb, obne bajj eine fdieinbare Veränberung in Vejiebung auf

materielle guftänbe ftattgefunben bat. 2ßa§ gerftörte ben ^eim unb bradjte

bie $ranff)ett §um 2Beidien? ©§ ift fein unlogifdjer ©eftlufj, bafj ba$ 33er=

febminben bem (Sinflufj götttidjer ©nabe gujufcbreiben fei.

2)ie @efd)id)te liefert un§ niete Vemeife, bafj bie 33erborbent)eit ber

Stationen entfprecbenbe traurige 3u fian '5e t)erbeibrad)te. 3Mc ©efcftidjte be§

alten I^fraet liefert um§ in biefer Vegietjung eine beutlicfje Öet)re. 2I1§ bie

Körner einfad) unb nerljältnifjmäfjig moratifd) maren, finben mir fie ein mäch-

tiges unb gunebmenbeS 33olf. s2lt3 fie mol)l(üftig, boSfjaft unb oerborben,

mürben fie non aller ?lrt plagen b,eimgefud)t. ^n ber Jfjat mürbe eS febmer

fein, in ber ($efd)id)te einer Nation ober ©encration einen f^att gu finben, mo

fie, menn nerbättnifjmäfjig red)tfd)affen, mit 3üd)tigungen unb Seiben beimge=

fud)t mürben. 2>er (Staube an bie ^unbgebungen ber göttlichen £>anb in

menfdjlidien Seiben fcüliefjt nidjt in fid), bafj biejenigen, meldjc biefen (Glauben

baben, ber Mmadit ^Radjegefüble gufdjreiben. ©S ift eine ©rfennung ber

2Birfung ber 9?aturgefe|e unb ©otteS. SBertn bie ©efe^e ber ©djöpfung

©otteS mit ^ü§en getreten merben, fo muffen bie folgen fommen ; nid)t nur

bafj @ered)tigfeit aufredjt ertjalten merbe, fonbern e§ erfolgt aud) a(§ ein öer=

beffernber ^ro^e^, toon ber göttlidjen @inrid)tung oerorbnet. 2)er ©laubige

in ber 3)i§penfation ber göttlichen Vorfeb.ung anerfennt bie §anb ©otte§ eben=

fornof)! in ber 2tu§fd)üttung non (Segnungen über bie Nationen, als in ber

Verbängung non 3üd)tigungen für baS S3red)en non ©efe^en.
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3Lu$?itg itnn $tflmf)j0it&citjcn.

(£§ ift nun etumä über ein $al)r, fett mein ©attc feine Heimat ocrliefj,

um jenfcit§ bc3 9Jccerc3 ben SDcenfdjenfinbcrn ba§ croige (Soangelium ^efu

(Sljrifti ju oerfünbigen ; bod) gcljt cs> mit- unb ben $inbern in feiner ^bmefen*

tjcit rcd)t ovbcnttid). 3)icfelbcn roüufdicn groar öfter§ ju fyören, mann if)r

^apa mieber juvürffotume. «Sie benehmen ftd) gut unb fudjen itjvev Stattet

gefyorfam 511 fein, $d) fütjle, bafj bie Verantwortung grofj tft, melcfje auf

mir rul)t, aber ber §err roirb mir Reifen in ben Prüfungen, rocldje mir auf=

erlegt ftnb, roie er e§ bi§anf)in gctljan t)at.

$d) fül)le mid) glütflid), bie $rau eine§ 9J?ifftonär§ ;$u fein, ber roitlig

mar, bem 9tufe ©otte3 fjotge ju (eiften al§ ein Verfünbigcr ber eraigen
S
-Baf)r=

Ijeit. ^d) leljre bie Äinber beten unb fud)e fie in ben ©runbfä^cn bc3 @oange*

liumS nt unterrichten unb fie in ber $urd)t be§ §errn gu evjterjen. (53 freut

mid) immer, menn id) l)öre, bafj toieber einige oon ©otte§ Äinbern bie 2Baf)r=

I)eit anerfenneu tonnten unb Söünbniffe mit ©Ott fd)lief;en, unb id) füf)le mid)

gebvungen, ifynen gugurufen : ©leibet feft unb fianbrjaft, gläubig unb treu,

reueooU unb bcmittf)ig, unb ber ^>err roirb eud) fegnen unb gur red)tcn 3eit

nad) 3ion bringen. Empfanget and) it)r, bie treuen Wiener ©otte§, meine

beften SBünfdje, 2lHe, roeldje bemüttjig ftnb unb ben üBiQen be§ §errn gu

tt)un münfd)en ; möge ber £crr euere Arbeit mit (£rfolg frönen. 2)ie3 ift ber

SBunfcb, unb ba§ ©ebet euerer ©djmefter im Vunbe.

% 3ba()o. 8. £. 9t.

* *
*

3d) füljle mid) oerpftidjtet, meinem ©Ott gu banten für bie grofje ©nabe,

bie er mir eriniefen fyat, tnbem er mir fein h,eiltgc§ (Soangelium i)at gutommen

(äffen unb bie (Srfemttnifj fdjenftc, bajj id) baSfelbc anertennen unb burd)

(Srjriftum in ber tjeiligen Jaufe Vergebung meiner ©ünben erlangen tonnte,

foroie burd) ba§ auflegen ber §änbe feiner 3)ieneu ben fjciligen ©eift empfing,

unb bafj id) nun ein ©lieb ber ^irdje ^efu (Stjrifti bin. ^d) bitte meinen

©ott, bafj er aud) meinen ©efdjroiftern utöd)te 8id)t, 3Bei§b,eit unb (Srfenntnifj

fcfjenten, ba$ aud) fie bie 2Barjrf)eit erfennen möd)ten. 5)er Familie $re§ bin

id) ftet§ bant'bar, bafj fie mid) oon ber 2)untelt)cit biefer 2Belt an ba§ £id)t

be§ (5oangetium§ gebracht, mid) aufgetlärt, unterrichtet unb meinem ©Ott

roieber gugcfitrjrt Ijaben. $d) roeifj, bafj biefe $ird)e oon ©Ott geoffenbaret

ift, unb baft fie bie 3Bal)rt)eit in fidi birgt ; barum mid id) meinen ©Ott

bitten, bafj er mein 3eu3n if3 ft ct§ ftärten motte, unb mid) au§rüften mit Ver=

trauen auf itjn, bajj id) barinnen au§f)arren fann bis? an'3 (Snbe.

©. ^. ©d).

fic pifeman - Jmntlte-

(%m bem Millenial-Star).

(fjortfefeimg.)

Sieber ^reunb, fagte ^of)n, td) bin ganj überrafd)t. ©ie glauben bod)

nidjt, ba^ biefe armen, betrogenen $anatifer, oon benen fo oiet gefprod)en
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wirb, at§ Slnljänget eincS fonberbaren ©nftemS, ba§ burdj einen üerfdjmtfeten

^Betrüger erfunben würbe, 3b,rer ©rwägung würbig feien. 2)iefe 3ftee, bajj

fie fid) felbft als baS 95otI ©otteS betrachten! @ie finb |a üon allen refüef=

tablen 9D?enfd)en als ber Slbfdjaum unb SluSwurf ber ©efellfcbaft, ja, als bie

fdjtimmfte ©orte üon Betrügern betradjtet, wetdjc je auf ber (Srbc wanbelten.

233aS biefeS anbelangt, Sofjn, fo würben bie Wiener ©otteS §u allen

Seiten als Betrüger begetdjnet. ©er ©oJjtt ©otteS felbft würbe üon ben

Sftenfdjen üeraebtet unb oerworfen unb üon refpeftabetn ÜRännern UebetS über

ilm gefprodjen. 91 ber id) will ^b,nen fagen, warum bie ^eiligen ber legten

Sage baS SOftfifaflen unb 23orurtf)eit ber retigiöfen ©emeinfebaften auf fid)

gebogen fyaben. Sie erllärcn, bie einzig wafjre $ird)e auf ber @rbe §u fein;

fie bezeugen, bafj ein ©nget üom £>immel einem jungen äftann, Slofeül) ©mitf),

erfdjienen fei, unb mit ber 23olimad)t ©otteS übergab er ib,m bie 2)iSpenfation

beS alten (SüangetiumS mit fetner $raft unb ben ©cblüffeln unb geiftigen

©oben unb Segnungen.

233itliam ! (Sie machen mid) mef)r unb mefjr erftaunen. 933aS, ein ©ngel

üom Fimmel in biefen Sagen gefanbt — ©cbtüffel, Äraft, geiftige ©aben,

je§t? $d) badjtc, biefe Singe Ratten fdjon lange aufgehört; biefeS ift etwaS

frembartigeS unb aufjerorbentlidjeS, üon bem id) nur fefyr wenig üerfiebc. 9?un,

icb, benl'e, id) will eineS ©onntagS mit $l)nen gefyen unb fefjen, waS für eine

2lrt ßeute biefe Hormonen finb. i^d) tjabe üiele wunberlidje ©efd)id)ten über

fic gehört, aber man lann fid) auf baS ^örenfagen nid)t immer üerlaffen

;

ber befte 2Beg, um bie 2Baf)rb,eit iljreS (StjftemeS auSgufinben ift, wenn man
felbft bin geb,t unb f)ört. 33teHeid)t ift eS gerabe fo gut, wenn id) biefen

Sftorgen mit $b,nen W^r tet) fjöre bann ton ber richtigen Duelle, benn eS ift

nid)t gereebt, etwaS ju üerurtb,eiten beüor man baSfelbe geprüft t)at.

$m £wufe beS Sßidiam SBifeman füradi feine $rau gu iljren Södjtern

Sannt) unb Stftaric : $d) wei§ niebt wie eS ift, aber euer 93ater fdjeint fid)

Diel üeränbert gu fjaben, feitbem er fid) ben ^»eiligen ber legten Sage ange=

fd)loffen f)at. (jr lieSt unb betet mefyr, ift beffer gu unS als er jemals war,

obfebon id) anerfennen mujj, ba$ er gegen mid) immer ein guter ©atte unb

eudt) ein guter 5Satcr war. %a mo¥ Butter , antroortete $annt) , 33ater

tjat fid) in feinem Setragen unb ©efinnung bebeutenb üeränbert, benn fo üiet

als id) üon ben ©runbfägen beS 9J?ormoniSmuS üerftefye, ift if»ve Senbeng

unb (Sinftufj gut
; gewifc war er üortjer gut gu unS, aber in feinem $ergleid)

wie er je^t ift. SÖSaS fagft bu, -äftarte? S)u f)aft ganj red)t, ^annt). S)u

fannft bid) barauf üerlaffen, baf? SDformoniSmuS eine ^Religion ift, wert!),

biefelbe anpnefymen, wenn wir biefelbe nad) ifji'er 2Birfung bcuvtbeilen. (Sin

fd)(ed)ter 55aum lönnte feine fo gute fruchte b,eröorbringen. 2Bir wollen auf

bie Belehrungen unfereS 53aterS fjoreben, benn fein 2Bunfd) ift unfer ©lud
unb 235 ob, [ergeben ; eS ift unferc ^3flid)t, feinen 235ünfd)en nadjjuleben unb wenn

wir biefeS ttjun, fo wirb ©Ott unS für unfern ©efjorfam belohnen.

ID^eine lieben ^inber, förad) bie Sftutter, itjr tjabt mein §er§ erfreut,

benn eure ©efül)(e finb in biefer Sejiefjung genau bie mehligen. Dbfdjon id)

SD^ormoniSmuS nod) nid)t oöüig oerftetje, fo flüftert bod) etwaS in mir, ba§

eS red)t fei, unb id) fütjle manchmal, id) fotlte biefem ©influ^ get)ord)en. S)a

wir in bie SBcrfammtung ber ^eiligen gefjert werben unb ifjre 3 eu9niff e un^
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(5rfab,rungen, fomic bic (Srflh'rungcn tt)tcv fielet tjören werben, fo tonnen wir

narf)!)cv beff cv für un§ fclbft uit()ci(cn. $ci einer fo midjtigcn <Sad)e muffen

mir fefjr rwrfidjtig fein, toaS tote ttjnn — wie bie ©rfjrtft fagt : „prüfet

SiaeS uitb ba3 Söcfte behaltet."

s2ll§ Söitliam mit 3of)n eben itt'fi 3immer tiat
/ faßte Unterer ^u $rau

SSJtfeman : $d) bin nun juin ^weiten ätfal mit ÜBtöiam gegangen, um bie

^eiligen ber legten £age ju hören, abei id) habe immer nod) einige 3meifel

;

bod) mu| id) befennen, bafj ihre &f)ren in genauer Uebcreinftimmung mit ber

(Sdjrift finb, unb bicfe<§ ift mehr at§ Don ben oerfdjiebenen ©eften gefagt

»erben fann ; wenn sDfonnoni§niu3 mirflid) tion ©Ott ift, fo tjoffe id), baß

er junetjmen möge unb *>a$ er ba$ $u Siebte madje, wa§ nid)t oon ®ott ift.

$()re elften ©runbfä^e finb uernünfttg unb bie ^eiligen felbft finb glürftid)

unb frob, unb möge ©ott fie fegnen.

$d) fann wat)rf)aftig bezeugen, ^ofyn, fagte SBiüiam, bafj biefe§ ©üan-

gelium 3Baf)it)eit ift, ob ©ie e§ annehmen ober nidjt. ^d) babe gute Hoffnung,

bafj meine ^rau unb bie Araber bem ©oangetium ©elwrfam leiften werben

unb ein§ fein mit mir in ber Äirdje unb beut sJteid)c ©otteS ; ober wa§ benfft

bu, liebe $rau?
($ortfct3ung folgt.)

&\u}t jpittljriluiupn.

$ür bie (Stntoeüjung ber SB

e

1 1 a u 8 ft e tf u n g fotten in bem großen 9)fanufaf'tur=

©ebSube 125,000 ©i^c erfreut werben.

— 33on ©übamerifa fommt bic sJ}aä)rict)t, bafj bic ^nbiaucr ber Stuben in

^cru bie SXntnnft eines SKefftäS erwarten, wie es fdjon tior 2 $ar)ren nntcr ben

^nbianern N}iorbamerifaS ber ^alf war.

— Sic „ßincinnati ^anbetSgettung" füridjt üon ber (Srfinbung eines 2id)tc*,

wctd)cS baS c(eftrifd)c foweit übertreffen foü, wie biefcs bie attc Dcüampe übertreffe:

cd foü ein taufte* Sidjt fein, bem iftorbfidjt äf)utid), unb ber ©rfinber, Mr. Teasdel,
nennt es Phosphorescent glow.

— @in Petersburger Sßrofeffor, ber beauftragt würbe, als ©anitätS^ufucftor
einen nid)t weit üon @t. Petersburg entfernten Snftrift $u kfudjcn, um S3cfet)le jur

Steinigung unb ©esinfefttou ber iJBoljnungcn :c. ju geben, gibt traurige 23crict)te über

ben guftanb ber 9tonlid)feit unb bie traurigen Sicrtjültuiffe im Mgcmeincn unb befon*

bcrS ber 2anbmirtt)fd)aft.

— 5)er getbe $(ui} in £ I) i n a , ber [djon oft Ucbcrfdjwemmungcn ücrur)ad)te,

bie Saufcnbcn üon üJcenfdjcn baS £cbcn fofteten, ift abermals aus feinen Ufern gc=

treten. 3mbtf Drtfdjaftcu ftefjeit unter üBaffer unb oiefe iOrcnfdjcn t)abcu in ben ?v(utl)cn

ben Job gefunben.

— Sa t)nr iinber brachten einen 3ug ber Santa ^cc^afyn ((Jattfonrien) 3um
(Sntgleifen, burd) s2(uS$iet)en ber klaget ber ©djicuen, wo bic 23at)u einen Sogen madjt.

3)cr 3U H ftürjtc einen Samm hinunter, Wobei es 4 £obtc unb 25 Scrnutnbcte gab.

2)ie Üfäuber Ratten es auf eine Scnbung oon 1 äJMttton 2)oßarS abgefc^cn, crreidjten

aber it)rcn ftmed nidjt.

— 3 lu °i 3 U H C ber ^Jittöburg, gft ii>at)nc unb St)icago-53a^n ftürjtcn in noßem
Saufe auf einanber. 3)cit ^usua^mc üon brei ißuHman-Sagen würbe ber ganjc ^er=

fonenjug jettrümmert. 4 ißerfonen fanbeu fofort ben Xob, 13 "^erfonen, weldje in ben

Srümmcrn feftgettemmt waren, fanben einen fd)recftid)cu, langiamcu Xob burd) ba%
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ausgcbrocbene 5CUCV - ^ufjcr ben 5ßcrfonentt)ogcH würben nod) jwei ^oftwagen, ein

©rpreß* unb bret ^radjtwagen üom Reiter oerjehrt.

— ftur 2000 gttffer O c 1 Würben 1859, 500,000 im ^abre 1860, 2 9)Mioncn
anno 1861, 3 äRtHtotten anno 1862 unb jefct über 30 ätfiütonen ^Sffer werben jäfjrlid)

gewonnen aus ben §ügetit bes 9lßegf)ani=©ebivges, ntctjt inbegriffen bie Oelfelbcr üon
2ima, Sotorabo ober Kalifornien. (58 wirb angenommen, baß bie jäfjrltdjc ißrobuftion

üon Petroleum in 2tmcrifa über 500 Millionen f^äffet beträgt, ©er ©efammtwcrtt)

biefes gewonnenen Oetcet ift über 1,100,000,000 ©offävS. Oc( ift her brüte Slrttfcl in

ber (Srportltftc.

— Von 9iem=9)orf nad) @an Francisco foü eine ©ifenbafpt gebaut werben,

toeldje eine möglidfft gerabe Sinie einhalten foß. 3Bo $lüffe in ben 2öeg fommen,
foüen fie überbrüdt, Wo ntd)t über bie Verge gefahren werben fann, fotten fie tun*

nellirt werben. Sie £mie berührt niefrt immer bie Ortfdfjaften, fonberu biefc foüen

burd) 3weigbaf)nen tnit ber §auptfinie üerbunben werben. s
2(uf biefe Üßetfe foü biefe

£inie 500 iDceilen fürjer werben, als bie anbern Vafjnen. Sic Soften werben auf

700,000,000 Sotfars üeranfefilagt.

— "3cad) bem „9iew=9)orf §eralb" würbe üor furjer geit beregnet, baß circa

150,000 2t m er ifaner fid) in (Suropa aufbauen. 75,000 werben als Souriften bc*

tradjtct, üon beneu angenommen wirb, baß jeber täglid) im Surdjfdjnttt 77a Sottars

ausgibt ; biefes Würbe per VJocbe bie fd)bne Summe non 4,000,000 Sottars aus*

madjen, nebft ben 2tnsgaben ber ca. 75,000 2tmerifaner mit me()v beftänbigem 3tufent=

Ijalt. Siefes wirb als ©runb angeführt, warum fo üiel ©olb aus Slmerifa nad) @u=
ropa ausgeführt wirb, unb man glaubt, bafj mit bem (Snbc ber Sourtften^cit aud) bie

©otbfenbungen aufhören werben.

— Sie 2cibensgefd)idjtc ber vufftfdjen $uben wirb burd) bie Spolera ücrmefjrf

Sie nad) "Jcorb* unb ©übamerifa ausgewanberten werben üon ben Vebörben jurüd'=

gewiefen; Scntfd)(anb will bie gurüdgewiefenen ntd)t aufnehmen, fo ba$ fie frof) fein

muffen, wieber nad) Sßujjfattb gurüdfcl)ren ju tonnen. 9iäd)ftes ^rübjatyr wirb bie

91uswanbernng große Simcnfioncn annehmen, ba bie jübifdje Äolonifationsgefcttfcbaft

mit Siußlanb einen Vertrag gefdjloffen, in 25 ^afjren 3,250,000 $uben nad) 2tmcrifa

ju beförbern. Von ber in Argentinien angelegten jübifdjen Äolonie lauten bie Verid)tc

nid)t feljr günftig. Sie feit balb 2000 ^o^ren feinen Jlderbau betreibenben Seute

fönnen fid) nid)t red)t baju gewöbnen; aud) fott bie Verwaltung nidjt praf'tifd) fein.

— Von Sttcrico wirb gcfdjricben, bafj bie bereits feit jwei ^afjren anfjaltenbe

Sröd'ene nun ein (Snbe fjabe. Sro^ berfelben fonntc man bod) etwas $rud)t ernten,

unb befonbers in ber 'DZäfjC bes Casas Grandes unb in Juarez würben fefjr fd)öne

^firfidje, 31epfel, Pflaumen unb anbere fruchte geerntet. Sie §eiligen erfreuten fid)

feljr ber neulid) abgehaltenen Äonferenä*, gute unb ermunternbe ^Belehrungen würben
gegeben, unb ber $uareä=&f)or, unter ber tüd)tigen Leitung bes, ütefen ber Sefer bes

„Stern" befannten Vrubers $. SSalfer, trug üiel jur (£rf)öf)ung ber ^reube unb bes

©enuffes bei. Sie 33ef)örben üon SÄeyico gewäljrten btn ?lnfieb(ern in Sonora wieber

üicle neue, große Vergünftigungen, nebft freier (Sinfubr üon ^robuften, ©aamen,
3ud)t= unb SIrbeitsttjiercn, 9)iafd)inerien, unb Befreiung für 10 $abre üom sDälitärbienft.

— Sie Spolera l)at in Suropa bebeutenb abgenommen. §amburg melbcte

ben 2. Cftober 43 (Srfranfungen unb 21 Sobesfälle, ben 11. Oftober 7 Äranfe unb
5 Sobte. "|>aris unb Umgebung ben 1. Oftober 35 Srfraufungen unb 14 Sobesfütte.

Qn ^3eft ben 10. Oftober 25 Ä'ranfe, 8 Sobte Umgebung üon Vrüffcl ben 11. Oftober
11 (Srfranfungen, 2 Sobtc. Antwerpen, §aüre unb Petersburg feine ; bagegen werben
üom ©ouücrnement Saratoro in 9tußlanb üom 10. Oftober 116 (Srfranfungen unb
59 Sobesfäüe gemelbet. 3Ron beredjnet, ba$ bis Sftittc Oftober in §amburg unb 211=

tona an Sljolcra unb ät)nlid)en Äranff)eiten im ©angen 10,000 s^erfonen geftorbeu

feien. — Sie englifcbe Sampffd)iffgefellfd)aft, mit ber bie ^eiligen in ber Siegel reifen,

beförbert bis auf weiteres gar feine 3teifcnbe oom ^eftlanb (Suropa. 5van 9
öW4 c UTX0

belgifdje ©djiffe beförbern s

^affagiere aus djolcrafreien Orten ju crt)öf)tem greife,

babeu aber eine mel)r ober weniger lange Quarantäne in 9^eh)»9)or! burd)5umad)en.

2Bir fefen, bafc ^affagiere nad) 38tägiger ©efangenfdjaft üon Sandy Hook entlaffen

Würben. 21He Vagage muß einen Sesinfefttonsprojcß erleiben, gewöfjnfid) burd) Sampf,
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uuiiMivd) bie (Effetten bet Sßaffagiere bereite imllftanbig ruinin mürben. 2'ic geoampften
Kleiber erhielten ourd) bai fange Verbleiben unter Vcrfdjluf; einen Uebcr.jug »on
grüulid)cm l>iel)ttl)nu.

o rt ft und i, c iS i

Wommt {)cr, ifjr ©ruber, @d)tr>cftern, o fonunt unb fjört mid) an,

?luri) id) null cud) erjagen, toaS ©ott an mir getban!
$d) mar ein Äncdjt ber ©ttnbe, ein ttinb ber eitlen SEBett,

©in Sfcoljr, gefnidt ttom Sinbc, burd) ©atanö \!ift gefällt.

3d) ging auf breitem Sßfabe ber fatfetjen Jobccrub',
Unb fern üon ©otteö ©nabc, gau$ bem Verberben ju.

@$ lag bie 9trt bem Saume (ctngji an ber SBurjel fdjon,

Unb id) — im ©ttnbentrauttte — oergaf be* 8ftidjter8 Srofy'n.

Unb alö er immer mieber bie $rucf)t an mir nidjt faub,

3)a bieß c£: „@d)lag iljn nieber, er nü^t nid)t3 me()r bem Sanb."
Sod) @r, beff Statt

1
(Jrbarmcu, ber große ©dnncr$cu$mann,

Sicß jammern fid) bc$ Firmen unb naljm fid) meiner an.

„(Sin $abr uod) faßt itjit jleljen, ben unfruchtbaren s8aum,"
©o t'lang fein f»cißcö Rieben unb medte mid) oom £raum.
$d) fat) ber ©cfjulben ©röße, bie (aftenb auf mir lag,

Unb meine ©d)am unb Vlöfäc, \>a$ id) jufammenbrad).

2)a floffen bitt're S^ränen, be§ §er$eu8 (Siö gerrann

;

3?d) fdjric in bangem ©ebnen : „Q ©Ott, maö fang' id) an !

$ft nirgenb« eine Stätte, jum Xroft in meiner Sßein?

3ft Dcicmanb, ber mid) rettet? 2)iuß id) öertoren fein?"

„3u mir, ju mir, bu 2Irmer, }u mir, ücrfor'ncs Äinb,"

9vief ^cfue;, mein (Srbarmer, ,,id) tilge beinc ©ünb'!
^d) b^b' aud) bid) ermorben am Äreuj mit meinem Vlut.

Vin aud) für bid) geftorben, brum f omni unb faffe SDhitt)

!

3a, glaub' an mid) unb lebe, unb bai\V unb freue bid)

;

äßenn id) bie ©cbulb »ergeben, barf rühmen emiglid)
!"

@o fpradj er üoller ©uaben, id) tt)at, maö er gebot,

Unb gut mar aller ©djaben, »erfefimunben Diotl) unb £ob.

£yd) roarf mid) meinenb nieber, ju feinen ^üßen bin

Unb gab ibm §erj unb ©lieber, ©eift, ©eele, 3Kuttj unb ©inn.
Unb bütt' id) taufenb £eben, fo wollt' id) biefem §errn
@ie jaud)genb übergeben, ja, für 3bn fterben gern !

2eipjig. 81 Ärctfdjmar.

$n ^ürtb (©aiern) ftarb ben 21. Sluguft 2öilf)e(mine Söblein, Jöd)tcrtcin

öon ^obann unb ©abette Söfcjlein, geboren ben 11. Styril 1892.

Vrebigt oon 33. §. «Roberts ... 305
Sic (Sibc — ibr ^ad — (Srlöfung

unb cnb(id)c ©ejrhnntung jc. . . 308
Iobe*nad)ridH 00m "Jleftcften 3ibolf

£aag 312
8n unferc Srttber unb 3d)weftcrn

in 3ion 313

2)cr ©laube an bie §anb(ungen
©otteü 314

51uS$ug non Horrefponbcnjen. . . 316
3)ie SG5ifeman=^amitte 316
Sarge 3Ritt^etInngea 318
Sonft unb jc^t (©ebidjt) .... 320
Xobeftnngetge 320

33em. — Srucf oon ©utcr & Stcroro.


