
<$ine ^eitfdmft $u* MetbteitttnQ fcer $&al)vt}cit.

(Srfdjeütt monatlich jiuet iDtal.

„Unb idj fatje einen Sngel Riegen mitten burd) ben $imme(, bev ^atte ein etoigeS ©öongetium, ju

oertünbtgen benen, bie auf (Srben fi§en unb tootjnen, unb allen Reiben, unb @eftf)ted)tern, unb ©prägen,
unb Sßölfern." (Off. $o§. 14. 6.)
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roc(ä)e ben 6. Oftober 1892, Vormittags 10 Utjr, im Sabernafel bcr ©atjfecftaöt

ifyvcn Anfang ttafjtn.

s
2luf bem ©tanb waren anwefenb : 'ißväfibent 2B. 2ß o o b v u

f f unb $ o =

f c p t) ££. © m i 1
1) , gefyn oon ben groötf 2lpofteln, fowie eine Sfnga^t bev fjöfyeren

^Beamteten bev ^ftrrfje.

s
.J3räfibent 2B. SBoobvuff mar bev erfte «Sprechet* unb (agte, bafj e§

ben ''Hnruefenben bureb, bie ©nabe unb 23orfeb,ung ©otte§ wiebev oevgönnt fei,

an biefev ^onfevenj bev Zeitigen bev legten Sage tfjeüncrnnen ju fönnen. ©ine

jiemlid) gvofje 3 a ^)i unfevev SBvüber unb ©djweftern finb feit bev legten $on=

fereng oon biefev 2Belt abberufen roovben für bie ©eiftevwett, unb auet) an un§

wirb bie $teib,e fomnten. $d) boffe, bafj wärjrenb wir ba§ 5Sorvect)t fjaben, in

^onfeveng öerfammelt §u fein, bajs unfeve §evjen int ©ebet üor ©Ott vereinigt

fein motten, bafj roiv uns» bev (Singebungen ©otte§, bev ©aben be§ b,eiügen

©cifte§, fowie be§ ©eifte§ be§ 8id)te§ unb bev 2Baf)vf)eit erfreuen möd)ten, fo

bafj wir in unfern Skterjvungen, 93evatf)ungen unb geugniffen einanbev evbauen

mögen. 2Btr fyaben biefe Segnungen nottjwenbig, bamit roir unfere $erant=

wortungen öor ©ott oevftefjen mögen. ®iefe oerfyäitnifcmäfitg Heine Qafy SRänner

unb grauen rourben oon allen Nationen bev @vbe in bie ü£fjä(ev bev Serge

gefammelt, buret) bie ißerfünbigung be§ @oangelium§ $efu föfyvifti, um ben

Sßiüen ®otte§ in biefem 3eitattev aus^ufürjven.

©§ toar unfer @(ütf ober unfeve 93efttmmung — irjv möget e§ nennen,

röte ibv wollt — in biefer ©enevation geboven ju roevben, roenn ©Ott gum
testen Wal fein 9ieicf) aufridnen unb fein 33ott für bie fommenben (Sreigniffe

vorbereiten will. (Seit ber 3 e it, ba ein mit bem ©eift unb ber $ftad)t ©otte§

erfüllter ^ßvoptjet biefe§ $olf in biefe Später führte, roar bie |mnb ©otte§

über bemfetben, in Erfüllung ber aufgejeicfjneten ^ropljejeiungen. ^d) t)offe,

bafj wir bie Verantwortung unb bie Arbeit ernennen mögen, weldje auf un§
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vul)t. %d) t)offc, bafj bie ^eiligen mäl)renb biefcr ftonferen^ itjre p/fd)äft(id)cn

Sorgen auf bie «Seite legen möd)ten, bamit mir eines ^jei^cnä unb einer Seele

fein mödjtcn unb erfüllt mit beut 8id)te ber 2Bal)tf)eit, um bie Belehrungen

unferer trüber ^u empfangen.

^leltefter Senmour 33. sJ)oung eradjtet e§ a(3 eine grojje Segnung,

an einer ^onferenj tt)cilnct)mcn gu tonnen unb unferem s^3väfibcntcn, ber für

fo öiele $al)re treu mar, guuttjordjen. 35tefc§ 2Berf fjatte einen Keinen Anfang,

aber tro£ ben ^Inftrcngungen, meldie gur Berrjinbcrung beäfelben gemattet mürben,

tjat e§ zugenommen, ©ie s
21clteften, mit sJ)(ad)t unb Autorität befleibet, gingen

in bie 2Be(t, fo baf} ba§ (Süangclium bereits in allen cioilifirten Bänbern

nerfünbigt mürbe. 2)ie an btefer Konferenz gegebenen Belehrungen werben

überall, mo bie Ä'irdje eriftirt, Eingebracht merben, unb ber ®etft, ber t)ter tft,

mirb biefelben begleiten. 2Bir foüten ©Ott bitten, bafj mir an btefer Äonferen§

möditen beletjrt unb erbaut merben ; unb in betn l)ier gefprodjenen (Siebet foüten

mir mit unferen ^jerjen bereinigt fein, um ben ^errit §u neranlaffen, bafj er

feine Segnungen über un§ ausgieße.
s
2lpoftet 8 o r e n 5 o S n o m fprad) :

s$räftbent Sßoobruff betuerfte in feiner

s2lnfprad)e, ba£ biefe§ 33olf gu einem befttmmten 3 ,r,e tfe au^ ^ en ücrfd)iebenen

Stationen in biefe Sfjäter fam. 2)tefe§ tft einer ernften Betrachtung mürbig.

2Bir fanten f>tet)er, ba ber §err un§ burd) feine Wiener gefagt fjatte, t>a$ e§

fein 2öitle fei, bafj mir Jjievfjer fommen foüten, um beftimmte 3 ,r, etfe au§gu=

füt)ren. '2)tefe!§ ift ntd)t ba§ elfte 9Jtal, baf; ber -Sperr ein Bolf berief, ju einem

beftimmten 3 tt,e tf c au § öerfdjiebenen ©egenben gufammen ^u fommen. (£r ttjat

btefeS, meil bie 3uftänbe ber Umgebnng ber 2Bol)npläge be§ BolfcS berart

maren, baf? er fte megrufen mufjte. So mar e3 in Bejietjung auf 2Ibral)ain.

£>te 3u ft ar, ke, welche tb,n umgaben unb auf tt)n mirften, raaren foldier s
21rt,

bafj er unter btefen Umftänben bie 3Bünfdje @ottes> nidtjt ausführen tonnte,

unb er it)n be§f)alb tjinraegrtef. 2Us> bie Ätnber 3frae^ tn ber ägnptifdien

©efangenfdjaft ftd) befanben, maren ifjre llmftänbe berart, bafj fte, um bie

3roecfe ©otteg ausführen gu fönnen, au§ irjrer ©efangenfdjaft weggenommen

unb in ein anbereS öanb gebracht merben mußten, bamit fie feine kleine,

melcbe er für fte rjatte, ausführen fönnten. So mar e§ in Be^ierjung auf 8ct)t,

rote mir int Buch, ÜJcormon lefen. 3)a mar eine s)iotf)roenbigfeit, it)n roegju-

rufen unb in ein 8anb gu getjen, roeld)e§ ib,m ber §crr ju jetgen nerfprad).

So mar e§ burd) alle bie J)ifpenfationen be§ BolfeS @otte§ in ben Der*

febtebenen 3eitaltern ber ©efd)id)te ber 2Belt. @§ tft fonberbar, roie ein 9)cenfcb,

mit feiner geringen @inftd)t unb 55erftanbe§fraft bie Segnungen be§ s2lHmäd)=

tigeti empfangen fann, menn er ben richtigen 2Beg get)t, ben ber §err für if)n

begeidjnet tjat. 2Benn Seute ifjre Seibenfdjaften ben ©runbfäljen ber 2Bei§l)eit

üoüftänbig unterorbnen, fo wirb btefe§ §u ib,rer @rb,öf)ung unb |jerritd)fett

btenen.

2Bir foüten beutlid) oerftetjen, ba^ mir unfere ^ü^e auf eine maf)re unb

fiebere ©runblage gefegt b,aben, roeldje nicfjt erfdiüttert merben fann — eine

©runblage oon einem folgen (Sljarafter, ba$ menn mir ben redeten 2Beg oer=

folgen, fo fönnen mir un§ jebe§ 33ortf)cil§ unb jeber Segnung nerftdjern,

meldjer jemals irgenb ein SDcann ober eine $rau in einer J)ifpenfation fid)

öerftdjern fonnte, meldje ©Ott ber menfdjlidjcn Familie gegeben tjat. (5s> ift



- 323 -

eine grofje ©enugttjuung, roenn roir au§finben, bafj roh auf bem richtigen

fcfjmaten s
.)3fab roanbeht, roelctjer un3 §ur @rt)öfmng unb ^errlictjleit füt)rt,

unb e§ gibt feine ©eroalt unter bem ^tmmet, roetcrje un§ üon biefent 'pfab

roegicfyren rann, roenn roir treu bleiben.

2Benn roir auf biefe SBeife anfingen, al<§ ba§ ©Dangelium un<3 erreichte,

unb roir biefe $erorbnungen empfingen, fo roar etroa<3 mit biefent oevbunben,

ba§ un§ Reifen foÜte, auf biefem ^fab §u roanbeln unb ben üerfctncbenen

Singen, roelct)e un§ entgegen fein mögen, §u roiberftetjen ; unb biefeS ift etroa§,

üon bem bie SBelt nid)t§ roeif;. Saufenbe ber ^eiligen ber legten Jage tjaben

biefe übernatürlictje §ülfe unb Greift empfangen, roelcfje fie fät)ig mactjen, üon

einem ©rabe ber SBoflfommentjeit §u einem t)öt)ern §u fteigen.

Sie gleictje $rage, roelctje ^ßauluS an geroiffe jünger ftetlte : „£)abt itjr

ben beiligen ©eift empfangen, nacfjbem itjr gläubig geroorben?" f'önnte an

meine Vorüber unb ©ctjroeftern gefteüt roerben. äBenn biefe $rage an bie §ei^

ligen ber legten Sage gefteüt roirb, fo foüten fie biefelbe gu ifjrer eigenen

SBefriebigung beantroorten tonnen. SBenn roir itjn nic£)t empfangen t)aben, fo

mögen roir fragen, roarum nietjt? diejenigen, ju benen ^aulu§ fprad), tjatten

ben ^eiligen ©eift nid)t ermatten, roeil fie bie $erorbnung ber Saufe, öon

folcfjen, bie bagu beüoümäctjtigt roaren, nicfjt empfangen blatten. ^aulu§ er=

rannte biefeS unb tierorbnete, bafj fie öon einem f)iegu Söeüoümäcrjtigten getauft

roerben follten, bann roürben fie ben tjeiligen ©eift empfangen. ©<§ ift ber

tjeilige ©eift, ber un§ SBeiörjeit unb Offenbarungen gibt. @r offenbart un§

bie Stmtfarfje, bafj diejenigen, roelctje bie SBerorbnungen an un§ ausführten,

üom @ol)ne ©otte§ ba§u beDoÜmäcfjtigt roaren. Ser heilige ©eift roirb un§

bie -Dinge ©otte§ beutlid) offenbaren, unb roenn roir im ßroeifel finb, roelcfjen

2ßeg roir geben foüen, fo roirb er un§ leiten. %d) glaube, ba§ 33iete unter

un§ für bie geiftige ^Befreiung üon 33abr)lon auszurufen fütjlen : ^ofianna 31t

©ott unb bem 8amm.
53icle Prüfungen rouvben uu§ auferlegt, roelcfjc für un§ ftfiroer roaren

au§§ut)alten, aber roir erhielten bie Äraft ba§u. $n Äirtlanb, äftiffouri, 9?au=

doo unb felbft in biefen Stjälern, roo roir bacfjten, nun 9tut)e §u tjaben, famen

Prüfungen über un§. Stbev jeber SDtfann unb jebe $rau, meiere an SnteQigen^,

©lauben unb 2Bei§f)cit ^genommen, roar im ©tanbc, biefelben au§§ut)altcn

unb empfing je naefj ifjrcr Sreue bie $elot)nung. Sie s2luSfid)ten für uns> finb

gut ; roenn auef) bie SBerfucfjungen um unS tjerum gunet)mcn, fo roirb auet)

unfere Selofjnung im Söertjältnifc §unet)men, roenn roir benfelben roiberftetjen.

3Bir mad)en rafdje ^ortfctiritte in ber 3unat)me an geiftiger (£rfenntmJ3 unb

©tauben unb in ber $ät)igfcit, Opfer §u bringen für ben $ortfct)ritt be§

2öerfe§ ©otte§.

2)?öge ©ott alle Diejenigen fegnen, roeldje für ben ^ortfdjritt beg 2Berfe§

©ottcä arbeiten, unb möge er Diejenigen fegnen, roelctje aufrichtigen §ergen2>

finb, roo fie aud) fein mögen, unb roenn roir oon. t)ier abberufen roerben, bafj

roir mit ©enugtfjuung auf unfere Arbeit jurücfblicfen unb unfere Opfer al§

(Segnungen betrachten mögen.
s
31e(tefter 33. §. 9iobert§ roar ber näctjfte ©preetjer unb fagte : £>a§

SBerf, an bem roir beteiligt finb, ift roirflief) ein gro^e§, unb e§ roürbe un§

üiet fjetfen, mit bem $ortfct)ritt be§felben <Sct)ritt gu fjalten, roenn roir un§
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an ben 3>uccf erinnern tuürben, gu welchem eg evvtd)tet unb auf biefer (Srbe

eingeführt murbc. (Sine bei
- Offenbarungen ®otte§ erflärt ben (Stjarafter biefcS

iBevfeä fct)v beutlich, welche^ un§ al§ bie luSpenfation ber ^üüe &er $ä\m
befannt ift. £)iefe Offenbarung eiflävt, baß (Stjviftuö balb auf bie (Srbe fomnien

werbe, bie Stationen gu richten unb bafj feine ©dichte über bie Üßelt ergeben

würben, fowie über bie ©ottlofcu unter ben ^eiligen. 2)ie Äirdje wirb er=

mal)nt, fid) auf bie 3ufunft vorzubereiten ; unb bie 'ilcltcften, au£gugct)en unb

bie Nationen eingulaben, fid) gum |)errn gu befehlen unb am 2Berf ber (5r»

löfung tl)cilgunel)men, guerft gu ben Reiben, bann gu ben ^uben. 3dl hoffe,

bafj bicfc§ gange $olf fid) öorbereiten möchte, feinen 2t)eit in biefem großen

SBevfe gu erfüÜen, unb bafj befonber§ bie ©iebengiger fid) üorbereiten möchten,

au§gugel)en, um bev 2Belt Don biefen großen ©runbfä^en, welche ©Ott geoffen*

bart, gu geugen.

©3 fcfjeint mir, at§ wenn bie SBolfen be§ 53orurtt)eil§ unb be§ -paffet,

welche fo lange bie klugen be§ 23otfe§ ber bereinigten (Staaten umfcfjteicrtcn,

etwaS gelüftet werben unb gang weggugetjen fdjeinen, unb id) glaube feft, baß

un3 ©elegentjcit geboten wirb, biefer Station bie 2Bat)rt)eit mit größerer ^üQe

unb Äraft gu nerfünbigen, al§ früher. 3>a näd)fte§ ^al)r ßeute aller Stationen

nad) biefem kontinent fonunen werben, fo fotlten mir biefe (Gelegenheit er=

greifen, bie Nationen gu warnen, fie eingulaben, an biefem SBerfe tfjetlgu-

nel)men, unb wenn fie fo ttjäten, baß fie bem ©erid)te ©ottc§, welche^ bie

©ottlofen bebrof)t, entgehen möchten.

2leltefter ©eorg 9ft e i n o t b § hofft, baß" ©Ott mit biefem feinem oer=

fammclten $}olfe fein möchte, unb baf? mir folche 53elet)vungen empfangen

mödjten, welche für un§ am nötfjigftcn wären. 2£ir leben in ber wid)tig[ten

j£)i§penfation, ba alle anbern 3)i§penfationcn in biefe fliegen unb gu itirer

©röfje beitragen. 2)a§ 35olf ©otte§ habe gu allen ßeiten Tempel erbaut, unb

biefe Arbeit fei aud) üon un§ verlangt, bamit fie gu ber Dom allmächtigen

beftimmten ßeit mödjten beenbigt fein. 2öir follten un3 ©Ott immer mehr

nähern, bamit roir ben Gräften, welche gegen un3 wtrfen merben, entgegen*

guftchen üermögen.

%l a ch tu i 1 1 a g § ü e r f a m m l u n g.

s
3Ieltefter Charles Penrose fprach : ^d) erfreue mid) be§ @t>angelium§

^efu (Sljriftt, weld)e§ unfer $ater mieber geoffenbaret, bamit mir unb ba$ gange

ÜRenfchengefd)led)t bemfelben ©ehorfam leiften möchten ; unb id) freue mid),

in einer 3m gu leben, roo ©Ott fein größtes 2Berf unter ben 9D?enfd)enfinbern

begonnen §at. 3)iefcg ift bie le£te 3)i§penfatton, bie 1)i§penfation ber ^ülle

ber Reiten, iw welcher ber §err erflärte, bafj er alle 2)inge in etnS fammcln

wollte, wetdie in Srjrifti wären, beibeg, im |)immel unb auf ber ©rbe. 3Bir

finb hier, bie Kirche unb bas> sJteich ©otte§ aufgubauen, unb ba$ 2Berf, lüeldjeä

er begonnen t)at, fortgufül)ren, mit beut £vofte, bafe eS niemals non ber @rbe

genommen mürbe, unb ba% ba§ ^ßvicftevttjum, melcheg ©ott in biefen testen

Jagen mieber hergeftctlt hat, hier bleiben roirb. 9J?ormoniämuä umfaßt Wbt8,

rca§ gut, tugenbtjaft unb lobcn§merth ift, ^llleg, ma§ bie 9}?enfd)en emporhebt

unb läutert unb fie für bie ©egenmart it)rcy 5d)öpfcrg oorbereitet. ^d) möd)te

ben jungen Srübern unb ©djmeftern in Sfrael bie @he empfehlen, benn eä



- 325 —

fyeißt : 35er Wann ift nid)t boHfommen ofjne bic %xau, unb bie $rau nidjt

ofyne Den 9Jcann; unb im fytmmlifcben 9teid), roeldjeg bte t)öd)fte (Stufe ift,

ftnb Scanner unb grauen berbunben ; benn ba§ eine ift nid)t ofme ha§ anbere

im §errn. Sie jungen Männer in Sfraet möchte id) ermuntern, fid) ^peimaten

gu berfdjaffen fudjen, fid) eine $rau gu nehmen unb fie al§ feine ®efäb,rtin,

roeldjc auf ber gleiten (Stufe rote er ftefjt, §u betjanbeln. 8af$t fie gufammen

fud)en ba§ 9ieid) @otte§ aufzubauen unb bie mcnfdjtiche ©efeüfdjaft auf ber

richtigen ©runbtage §u erfteüen.

2lboftet 9lbrat)am (Sannon legte fein 3eugnifj ab bon ber ®egen=

roart be§ @eifte§ ®otte§ an biefer Konferenz unb fürad) : Sd) füf)le in meinem

§er^en, baft ber £err feinen Äinbern biete (Segnungen bei biefer ©etegentjeit

gu geben f)at. 2Benn bie ^eiligen jemals ben Zeitigen ©eift notfyroenbig tjatten,

fie auf bem ^3fabe jur fyimmlifcben ^errltchfeit gu leiten, fo ift e§ in ber

gegenwärtigen 3 e it- ©elbft im Sefen ber 53ibel unb anberer heiligen ©djrtften

fyaben roir biefe Zeitige (&abt notfyroenbig, um unfer SBerftänbnifj §u erleuchten,

um ba3, roa§ roir §u lernen fuchen, berftefyen unb begreifen gu tonnen. 35er

§err roünfdjt aud) bon un§, bafj roir un§ guter ©efunbfyeit erfreuen unb un§

biefetbe beroafyren möchten, inbem roir geroiffe S3eftimmungen beobachten, roetdje

ber Jperr ben ^eiligen gur Befolgung gegeben t)at. 3)er tgexx b,at feinen |)ei=

ligen aud) irbifd)e§ 2ßolj(ergef)en berfyeifjen, fofern fie ha§ ®efe£ be§ ftttintm

Ratten unb materiell halfen ba§ 3teid) ©otte§ aufzubauen. 3)a§ SBerfbrecben

ift 35enjenigen gegeben, roeldje ben 3et)nten entrichten, bafj roenn ber fdjredlidje

Sag über bie ©otttofen unb llngefyorfamen t'ommen roirb, fo foüen fie nid)t

im $euer umfommen. §öei Beobachtung ber 53cfef)le, roeld)e @ott feinen ^»eiligen

gegeben, roerben bie geiftigen unb zeitlichen ©egnungen auf bie ^eiligen in

größerer ßo^l t'ommen unb fd)önere Sage finb in 2ut8ftd)t für ba§ 33oll 3ton§,

tro| ben trüben Vorboten unb (Srroartungen, roetdje ©inige (jegen.

(^ortfe^ung folgt.)

W tm%t puJjnung te Itedjtfdjttffmtt-

5Bon Styoflet Orfon Sßrati

(^ortfei^ung unb ©djlufj.)

3)ie erfte für bie ^Reinigung ber (Srbe eingeführte SBerorbnung roar burd)

Untertauchen im SBaffer; fie rourbe üon bem flüffigen (Slement begraben unb

aüe§ ©ünbige auf beren Oberfläche roeggeroafeben. %[§ fie bon ben 2J?eere§=

flutten fyerborfam, roie ein neugeborne§ Äinb, roar fie rein unb erftieg gu

einem neuen Seben ; e§ roar ib,re §roeite (Geburt au3 bem ©d)00^ be§ mäcfatigcn

2Baffer§ — eine neue SGBelt, öon ben ^Ruinen ber alten fyerfommenb, befleibet

mit aller s«Reinl)eit ber erften (Srfdjaffung.
s2ßie ein SDcenfd) nicht roiebergeboren

roerben fann au§ SBaffer ob,ne einen SSoUgiefjer, fo batte aud) bie ©rbe einen

bon if)r unabhängigen 33oüftrecfer nott)roenbig, biefe gro^e, reinigenbe ^erorb=

nung an if)r gu boüjieb^en unb fie roieber ju ib^rer urfbrüngtidjen Steinbeit gu

eiftetlen. 35er 23oüftrecfer roar ber ©rtöfer felbft.
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3Mc jweite 33etorbnung, weldjc gut Heiligung bei (Sibc eingelegt ift, tft

bic bcö 3reuer§ unb bi$ heiligen ©eiftcS. £ci lag luivb fommen, wo üc wie

ein Ofen brennen Wirb, unb alle ©tollen unb ©ottlofen [ollen rote (Stoppeln

fein ; nad) biefem foll bie £>cnlid)feit ©ottcS bie (Sibe beberfen, wie bie SBaffer

bic liefen bebeefen. .£>iei ift atfo jucift bie Saufe bind) $euei, bann buvd)

ben tjeiligcn ©etft. 2Bie bei
-

ÜJJenfd) bie Saufe buvd) ^euev, ben beiligen ©eift,

bind) baä auflegen bev £)ünbe tion bcuolliuädjtigtcn i8cvovbnctcn empfängt,

fo ciljält bic (Svbe baä ©leid)c buvd) bic öon ©ott 53eöollmäd)tigten. 2Bie ein

Üftenfd) buvd) ba§ s.HMcbevgcbovenmevben au§ 3Baffcr unb ©eift ju einem neuen

©efdjöpfe wirb, fo wirb auf gleidje 2Beife bie ©vbc ju einer neuen (Svbe,

inbem fie wicbcigcboien wirb buvd) bic fäubcvnbcn unb veinigenben (Slcmente.

sJvcd)tfd)affenl)eit miib wäfjtenb taufenb !$af)ren auf üjrer Dbcvflädje wohnen

unb bev (Svlöfev wirb fie mit feiner pevfönlidjen ©egenmait fegnen ; nad) biefem

wirb ba§ (Snbc batb fommen unb bie (Svbe fclbft roivb ftevben unb ibve (Sle=

mente buvd) $euer fid) auflöfen. tiefer Sob, obev 2luflöfung bev (Svbe ift eine

©träfe für bie ©vbfünbe. ^inbei unb vedjtfctjaffcnc ÜJiänncv ftevben nid)t jur

©träfe für il)vc eigenen ©ünben, fonbevn weil 2lbant fünbtgtc
; fo ftivbt bic (Svbe

obev evleibet eine äf)nlid)e 33evänbevung, nidit wegen ben Uebevtvctungen öon s2lbam3

Äinbevn, fonbevn wegen bev elften Uebevtietung. s3Ibei mie alle SWenfdjen Dom

elften Sobc bind) bie 9lufevftebung wieber lebenbig gcmad)t voeiben, fo wirb

bie ©vbe aud) wieber eineueit, i()ie Elemente wieber ^ufammen fommen unb

miebevfycvgeftellt werben, wie wo fie neu au§ bem S()ao§ bevau§fam.

2Bte bie Äöiper bev 0tcd)tfd)affenen unftevblid), ewig, unüciänberlid) unb

fjenlid) gemad)t werben, fo wirb aud) bie ©vbe ^ufammengcfeljt weibcn, bafj

fie einev ewigen 2)auev fähig fein wirb, llnfteiblidjfeit wiib jebem Xl)eil biefer

©d)öpfung unau§löfd)lid) aufgebiüdt werben, ©ie wivb gefrönt werben mit

bei ©egenmait ©otte§ be§ $atev§ unb fovtleuditen in aflem ©lanje bei fjimm*

lifd)en ^)enlid)feit. 3lbcv wer werben if)ve 33ewol)ner fein? — $We, weld)e

burd) ben gleichen '"ißio^efj ber ^Reinigung b,inburdigegangen finb — unb fonft

9?iemanb. 35a Sitte, welche Xljeit nebmen am jwetteu Sobe, öon bev ©egen=

wart @otte§ üevbannt werben muffen, fo folgt nott)wenbigerweife, baß fie aud)

twn bev üevbevvlicptcn ©ibe Deibannt werben muffen ; benn fie wirb erlöst fein

in bei ©egenwart ©otte§ unb fid) bei §enlid)feit feiner SDiadjt erfreuen

;

unb fein SBefen fann fie bewohnen, al§ nur diejenigen, welcrje bind) bie gleichen

3$evovbnungen unb ©efetje gebeiliget finb.

2Bäf)ienb bie (Sibe if)ic le§te grofje iBeränberung buicbmadit, werben jmei

irjrer |)auptftäbte, ba§ alte 3evu fateirt auf bem öftlidjen ^cftlanb unb ba§

neue ^evufalem auf bem meftlidien, non bem allgemeinen f^euer bewafjrt bleiben,

inbem fie in ben Rummel l)inaufget)obcn werben. 35iefe jwei ©täbte, mit ber

äftenge ücifyevvlidjtei 2Befen, werben auf bie erlöste ©ibe fjcinieberfommcn, a(S

bie §wei ^auptftäbte bev neuen <Sd)öpfung.
s
Jlußevb,alb biefer beiligen ©täbte,

ober auf anbein <Sd)öpfungen untcigcoibnetei Dibnung, weit entfeint oon bei

öeibenlictjten ©rbe, werben bte §unbc, ßanberer, $urev, 2obtfd)lägei unb

3lbgöttifd)en fein, unb wer lügt unb 8üge liebt (Off. ^ob. 22, 15). (5S finb

diejenigen, weldje Don ber ©egenwart ©ottc§ unb bev £>evvlid)feit ber b»nm-

lifd)eu ©rbe üevbannt finb. @§ finb bic ©anftmütl)igcn, weld)e ta§ ucvfpvocbene

(Sibe erlangen follen
; fie finb bic gcfe^lidjcn (Siben. „©elig finb bic Sanft*
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mütfyigcn, benn fie werben i>a§ (Srbreid) befigen", roar bie SBerfyeifjung be§

großen @rlöfer§.

51 bev roer finb bte Sanftmütigen ? 3)urd) roelcrje (5igentl)ümlid)feiten

unterfd)eiben fie fid) t>on anbern 9Jcenfd)cn ? Sie muffen roeit beffere @igen=

fdjaften befigen, ai§ bte 3>fertfcf)t)ett int
s2lCtgemetnen, fonft mürben fie nid)t bte

au§fdilieJ3lid)en ©rben ber neuen (Srbe fein. 3)a3 ©efe£ ber Sanftmutb, um=

fafjt ade ©efege bes> (St>angetium§, mit feinen 23erorbnungen unb (Segnungen.

3)urd) ©efyorfam $u biefem ©efetj raerben bte 5ftenfd)en gerechtfertigt, gebeiligt,

gereinigt unb tierfjerrlidjt. 3)iefe unb feine anbern finb bie (Sanftmütigen biefer

©rbe. Unb ba ba§ (Süangelium roäbrenb ben legten fieben^ebnljunbert $at)rcn

auf ber öftlidjen £>a(bfugel mit 5SoC(mad)t meber geprebigt, nod) ooügogen

mürbe, fo befajg infolge beffen S^iemanb bie nötigen (Sigenfdiaften genügenber

Sanftmutt), um fie §u ber üerfprodicncn ©rbfebaft auf ber neuen ©rbe gu

berechtigen. 9^ur 2öenige merben errettet merben, unb nur 2ßenigc merben

ba§ ©efe§ ber (Sanftmut!) annehmen unb barin öerbteiben.

53on $eit gu $eit würben oon bem 5IQmäd)tigen oerfebiebene Jfyeile ber

@rbe al§ eroige§ ©rbtbeil für feine Äinber begeidjnet. So §unt 23eifpiet

mürbe ^aläftina bem 2lbrabam unb feinen mürbigen 9tad)fommen beftimmt.

2)em yjloab unb Amnion, ben Söbnen be§ red)tfd)affenen ßot, mürbe ein £f)eit

tterfprod)en, niebt meit tion ben ©renken ber groötf Stämme. £en Sanftmütigen

unter ben ^arebiten m it ben Uebrigen öom Stamme ^ofept) mürbe ber gro^e

roeftlidje kontinent öerb,ei^en. ®ie fftecfjtfdjaffenen aüer Nationen, roeldjc in

biefer ©iSpenfation in biefem Sanbe gefammelt merben follen, roerbcu ib,re

(Srbfdjaft ^ufammen empfangen, mit ben Sanftmütigen, roetebe früher auf

biefem Öanbe (?tmerifa) geroobnt fyaben. Sei ber ^lufevftefjurtq merben ben

(Sanftmütigen aüer ftritm unb Nationen biejenigen Steile ber ©rbe gugeftettt

merben, roeldje if)nen früher üert)ci^en mürben. <So finb unb merben bie Der*

fd)iebenen Sfjeile ber (Srbe ben recbtmäfjigen (Srbcn gugetbeilt, mäbvenb 1)ie=

jenigen, roeldje ttjr gefeglid)e§ ©rbreebt nid)t beroeifen fönnen, ober bie nidjt

bezeugen fönnen, bafj fie früt)er burd) 53erf)eifjung einen S^eit ber (Srbe

empfangen fyaben, in ein anbere§ ^önigreid) ober eine anbere "Bklt auögeftofjen

merben, mo, menn fie jemals ein @rbe erlangen, ba§felbe burd) ba§ galten

be<§ ®efege§ ber Sanftmut!), roäl)renb einer anbern ^rüfungggeit, oerbienen

muffen.

2Bie grofs mirb bie Xäufdjung fein für bie SReidjen, bie §ob,en unb Slbeligen,

meld)e bie Sotfdjaft ber eroigen 2Baf)rbeit, roeldje ju Derfcfjiebenen Reiten §ur

(Srlöfung ber ^Jenfcben au§gefanbt mürbe, öerroorfen t)aben, menn fie au§=

finben, bafj fie feinen %u$ ber neuen (Srbe al§ ifjr eigen nennen fönnen ; bafj

bie gange @rbe gefeglid) ben Firmen unb Sanftmütigen jugetbeilt rourbe.

£>eu(et, it)r ^Reidjen, meldje ifrr bie Sßotfcbaft ber Wiener ©ottc§ 3urütf=

meist, benn tfjr babt euren Xbftii in biefem geben empfangen unb fjabt fein

5lnred)t auf bie eroige @rbfd)aft. ©ott mill bie (£rbe öon eurer ^errfdjaft be=

freien unb fie £)enen geben, metd)en fie tierfyeifjen ift. Reutet, benn ^Irübfal

mirb auf eud) fommen

!

äftandje üermutb,en, *>a$ bie @rbe nid)t gro^ genug fein roerbe, um bie

Nationen ber ^Red)tfd)affenen aufzunehmen. s2lber eine fold)e Vermittlung roirb

einem ^eoen irrtf)ümtid) erfebeinen, roeld)er feine 5Serftanbe§fräfte genügenb
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antucnbet, ben $läd)cninf)alt unfern ißcltfugcl ju berechnen uitb mit ber roabr=

fdicinUd)cn 3al)t bcr'(£inroot)ncr t»cvglcici)t, roclcbc fllt biefe (Jibe beftimntt finb.

3n runben 3öMcn enthält bte Dbcrflädje unfern hbifdjen Sptjäve 197

ÜWitlionen Duabiatmciten, ober über 12(5,000 Millionen 2lcre. ©enn nun

iton ber ©rfdjaffung bei
s
ÜBelt big ju tljret enbüdjcn $eiberrlid)ung ein 3^it=

raunt öon 8000 ^atjren üergetjen folltc, unb wenn mir oorauSfcjjcn, bafj in

100 ^afjrcn bte JbeDölfcrung int j£)urd)fd)nitt 1000 Millionen betragen mürbe

(roaS roaljrfdjctnltd) tiiel gu tjoct) ift), fo mürbe für bie grofje 9J?cnge nod)

llebcrflufj an ißfafc fein. ©S mürbe für jcbe «Seele über anberttjalb s2lcre fein.

s2lbei menu mir bebenfen, rate SBcnige erlöst roerben, raie raenige ben
sJMan ber ©ilöfung empfangen baben, fetbft als berfetbe burd) bie Autorität

itjnen tierfünbigt rourbe, unb rate üiele Generationen öorbetgegangen finb, benen

ber 5lUntäd}tige feine 33otfdiaft gefanbt t)at
; fo finb ratr genötigt gu glauben,

ba§ faunt ©frier Don Jpunberten einen (Sibttjeit auf ber (Srbe empfangen roirb.

2Benn bie neue (Srbe nur fo üiel ßanb enthalten mürbe, als bte alte, fo mürben

für jebc erlöste (Seele circa otergtg Stcre bleiben. 3lber bte neue @rbe roirb

öon ^poftel ^jorjanneS als ot)ne üfteere bargefteüt, rooburdj bte 3alji ber @in=

rootjner baS S3terfad)e betragen fönnte. ÜDer Farmer, ber feinen 531 tef nad) feinem

eroigen (Srbtfjeil auf ber neuen @rbe richtet, braucht feine %md\i §u tjaben,

bafj fein SBefitJtbum ju flein fein roerbe. ©ort roirb genügenb ^3ta^ fein für

bie angenehme Setreibung beS ^ItfeibaueS. (5r fann feine Anlagen tjaben,

feinen Dbftgarten mit ben föftltdjften ^rüdjten, feinen Blumengarten mit ben

liebtid)ften 93(umen, unb nod) 8anö genug, ben s3lnbau oon anbern £aupt=

probuften, roie üftanna jum ©ffen, $lad)S §u feinen Kleibern, k.

SBenn mir bte (Srbe auf ber Seiter beS 2BeltaflS emporfteigen feben, raer

follte nidjt raünfd)en, mit it)r ©djrttt gu tjatten, bantit, raenn bte $teit)e an

fie fommt, unter ben btenbenben ^)tmmelSförpern am blauen §immelSbogen ju

fein, mit aÜ' bem Glan^ bev t)immttfd)en §errlid)feit gu fcfjeinen, bafj er aud)

möditc öerfjättnijjmäfjig üorgefdjrittcn fein auf ber Leiter bei
-

geifttgen unb

moraltfdien §ob,eit ? 2ßei, ob,ne ber söerboibenfte, raünfdjt ntd)t als roürbig

eiad)tet ju treiben, ftd) gu ben SBefen einei fjötjeien Orbnung ju gefeilen,

raelcbe erlöst, ergaben unb öerljcrrltdjt mürben, jnfammen mit ben SBelten,

meld)e fie berootjnten, lange betior baS ^unbament unferer (Sibe gelegt rourbe.

D 2)?enfd), erinnere bid) ber jufünftigen Q3eftintmung unb ^»eirlicbfeit biefer

(Erbe unb fiebere bir bein eratgeS (Sibtfjeil auf beifelben, bajj roenn fie g(or=

retd) fein roirb, aud) bu gloiietcf) fein mögeft.

|l n a. t k mm t it.

3)en 22. Oftober fam 2leltefter Sofcpb, 3- Söfjitafer glürflid) in «ein

an unb ift auf fein s2IrbettSfelb in s3J?agbebuig abgeieiSt, roo er mit bem

Slclteften £). Ä. Reifer mieten roiib.



3>euifc^C5 ^rgan bex <$etUgen bcx festen Hage.

&0&e0mTdjridjt tos JUlteften g> f. ©amtan.

3Bir tjaben fdjon rotebev bic traurige ^fltcfjt, ben Job eineS treuen

®tener§ be§ £>errn anzeigen. Getiefter 3) a ü i b £>. Sannon ftarb ben

17. Oftober, borgen«? 9 llfjr, in ©etferSborf bei ©orau ,
sJcieberlaufi£,

s$reuJ3en, nad) furjer $ranff)eit. ©r litt an einem §er§fct)(ei; unb eine <3d)roel=

lung im £>a(fe mad)te irjm ba§ 'Sltrjmen fetjr fdjroer, fo baß [ein Jperg nict)t

ftavf genug mar, biefeS aus^ufjalten. ©ein Vorüber £)ugt) $• ©annon, ber

jur 3 e it tn Hamburg mar, erfjielt ben 14. Oftober 'D'cacfjrictjt üon feiner ^ranf-

fjeit, reifte fofort ju ihm unb pflegte itjn bi§ gu feinem lobe ; er tag bereite

bie gange le£tc -ftaebt in feinen s2Irmen unb entfditief fanft. 3)ie SSrüber,

©djineftern uuö ^reunbe in ©eiferäborf tjaben ifjn mit größter ^iebe unb 9Iuf=

Opferung gepflegt unb sMe<§ gettjan, raa<3 liebenbe £>änbe für ifjn tfjun fonnten,

roofür mir ifjnen hiermit unfern £>anf auSfpredjen ; if)rc Belohnung bafür

roerben fie Dorn §errn empfangen, inetdjer fagte : „SBtefevn xijx es> einem

meiner ©eringften gettjan fjabt, fo rjabet itjv e§ mir gettjan."

33ruber 5). £). Sannon fam ben 3. $J?ai 1892 in Sern an, reiste ben

folgenben lag nad) feinem ^Irbeitsfelö Berlin, unb fpäter nad) ©orau. 23ei

feiner 2lnfunft in Sern fonnte er nur roenig beutfd) fpredjen, erlernte aber

bie ©pradje luunberbar fdmefl, fo üa$ er fd)on nad) groei 'DJconaten allein

miffionirte unb in bcutfdjer ©pradje prebigte. @r tjatte einen unbegrenzten

©tauben unb Vertrauen gu ($ott, fo bafj er fein ©elb unb feine übrigen Kleiber

tierfdjenfte, unb roie bie ^Ipoftet frütjerer £age, ofjne ^Beutel unb Safdje ia§

©oangelium üerfünbigte ; unb ber §err mar mit ihm, er fegnete üjn in feiner

Arbeit, fo bafj er fid) niete ^reunbc erroarb unb §unberten fein geugniß unb

$enntnifj be§ @üangetium§ geben fonnte ; aud) tjatte er, wie er un§ berichtete,

nie fanget an Nahrung ober Obbad) gefjabt ; unb er erfreute fid) be§ @eifte§

@otte§ in einem fotd)en 9Jiaße, baf? er uw3 fdjrteb, er fütjle fid) guroeilen fo

ooft biefe§ (SeifteS, bafj er fid) faum tjatten fönne.

"Der ^>err fjat ifjn nun auf ein anbere§ 2lrbeit§fetb abberufen; bie 2öege

be§ §errn finb rounberbar unb oft fcfjeint e§ fdjroer, feine §anb in allen

fingen gu erfennen. Obfcfjon erft 21 !^aljre alt, muffte ^eber, ber ifjn fannte,

glauben, bafj er ein grojjeä ffierf auf biefer Sftiffion tbun werbe. $urg oor

feinem §infdjieb äußerte er fid), bafj er gu leben roünfdje, um feine üftiffion

gu erfüllen ; er fei aber aud) bereit gu gefjen, menn ber ^err ifjn abberufen

roürbe. ©r ftarb alf§ ein eifriger unb getreuer ^nedjt auf feinem Soften im

3)ienfte be§ §errn, unb eine reicfje Selotjnung tnirb ibm tnerben.

äftöge ber §err feine (Sttern unb ©efdiroifter fegnen unb tröften unb

ifjnen bie Äraft üerleiben, biefen <Sd)lag gebutbig gu tragen.
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Saut brieflicher 3Jlittf>etlung non ^Jräjlbent 3). (£. ÜNuffer. in .ftaifa

ftavb 2lelteftet
s
2l b o t f £> a a g &cn ß- Cltober, ÜWorgcnä 4 Utjr, am It)pt)ii£i.

SBegen ber großen .spi(je mürbe er am gleichen 'Jage 91benb3 in bem angc=

nelnucn, f1 1 11 c li beutfdjen $tiebl)of begraben, ©ein ©arg murbc tion 3fveunbes=

tjänben mit Blumen belegt, unb eine große 3at)l $rcunbc, bic et fid) bort

erworben, begleiteten iljn unter ©locfcugeläutc ber $ird)c in ^>aifa ^u feiner

legten 'Oiuljeftätte. sD?öge ber ^>crr biefe ©tätte in feinen ©d)u(3 nctjmen, fo

baß fein Äörper bort ungeftört liegen fann bi§ jum borgen ber elften Sttttf*

erftcl)ung.

(ShttluTf ungern

^>ugt) 3- ©annon ift nad) 1 Vajätirigcv treuer Arbeit üon feiner Wiffion

ebrenooll entlaffen, um bte Ueberrefte fetneä tfyeuren 33ruber§ in einem oer=

fri)loffenen ©arge nad) Utat) gu begleiten, mit meldjem er ©amftag borgen

ben 23. Oftober Hamburg oerltefj unb bireft nad) 9Jero=2)oti fuhr.

3)en 3. SWoi 1891 in biefer sD?iffion angefommen, luirftc er juerft in

ber ($emeinbe Seidig für ungefähr ein ^al)r, mürbe bann nad) $iel berufen,

um bie Leitung biefer ©emeinbe gu übernehmen, mo er beinatje fed)§ Monate

tfyätig mar im Serfünbigen bc§ (£üangetium§. ©r mar ftet§ eifrig im Dienfte

be§ ^)crrn unb benutzt, fid) frei %u machen uon ber 23erantiuoitlid)feit, bie auf

einem Wiener ®ottc3 rut)t, bie iKenfcheu 511 marnen. (Sr bebauert febr, unter

fo betrübenben Umftänben fein ^Irbcitsfelb oerlaffen gu muffen, anftatt feine

SDfiffion üoÜcnbS) 3U erfüllen unb bann mit $reuben unb 3u T l 'eocn ^ e^ m oen

ÄreiS feiner hieben jurüd^ufeljren

2)ie iörüber ^a nette 'Stuft in unb s2luguft Äotter mußten megen

$ranff)cit uon ber s
JJfiffion entlaffen merben, um heimzugehen. (Srfterer bat

mäl)reub bereite 1
1
/2 ^ab,ren in Nürnberg unb ©aargemünb gefudjt, treu unb

geroiffentjaft feine 2ftiffion §u erfüllen, unb bebauert, cor ber 3 c 't unb nad)bem

er nun in ber beutfdjen ©pracbe fid) gut ausibrücfen fönne, fein
s2Irbeit*felb

üerlaffen ju muffen. @r müufdjt allen ^eiligen unb ^reunben, roetdje er oor

feiner unerroartet fdinellni
v
2lbreife nid)t me()r befudien fonnte, t)iermit ein Sebe=

mobl ju^urufen unb il)uen für bie it)m erzeigte Siebe unb @üte beftenä ju

banfen. s-öruber Äotter'g ©efunbheit mar fdjon ctmaS angegriffen , a(3 er

t)icrbcr tarn ; bod) bofftc er, bafj e§ beffer fommen werbe, um mit ber ^)ülfe

®otte§ feine 9J(iffion erfüllen %u tonnen. $m $uni 1892 tjier angefommen,

mar e§ itmt nur eine fur^e 3 e it üergönnt §u arbeiten ; unb rote er, fo be=

bauern auch, mir, i>a% feine angegriffene ($efunbbeit ifm nötbigt, je$t fd)on

tjeim^ufefyren. infolge feiner Äenntniß ber beutfdjen unb bänifdjen ©pradie

mar er ber red)te SJc'ann am redjtcn ^talj.

s21ud) id) fürjle mid) gebrungen , mein 3 eii gm f?
om'd) unfern mertben

$reunb, ben „©tern" 3U meinen lieben trübem unb ©dinjeftern gelangen ju

laffen. ©§ ift nun fdjon über ein ^al)r, feit id) oon meinen Sieben in Utaf)
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2lbfd)ieb genommen habe, um bem SRufe ber 5)iener (Lottes ©eborfam %u

(eiften, um bev 2Bett in ifyrem gefaDenen ^uftonbe, a(§ ein fd)mad)e§ SBerf^eug

in bev §anb ©otte§, bie fvotje Söotfcrjaft be§ emigen (Sttangetiumö §u öerfüm

bigen. Unb id) t'ann eud) Tillen, in 9?af) unb %nn, bezeugen, bafj id), trog

bei
-

^einbfdjaft gegen biefe $ird)e, mid) ftet§ glüdtid) gefüllt tjabe in meinem

2lrbeit2>fetbe ; unb id) füfjte, bafs bev £)err mir ftet§ beigeftanben ift unb meine

fdjroadje Arbeit gefegnet tjat. $d) fann tor aüer Sfiklt bezeugen, ba$ ©Ott

lebt, unb bafj er fid) feinem Wiener ^ofept) ©mit!) geoffenbaret, um fein 2Berf

in tiefen legten Jagen ju ©tanbe §u bringen, bie $ird)e $efu ©fyriftt in

ifyrem urförüngtidien guftanbe lieber üjevgufteüen, iuie fie unfer §err unb

äfteifter §u ber 3eit, at§ er auf ber (Srbe manbelte, eingerichtet unb befohlen

fyat. $d) fann bezeugen, bafj biefe Äirdje mieber gegrünbet ift, mit Slüofteln,

"ißvoptjetert, (Snangeliften, Wirten, Setjrern unb Wienern, mit ber $raft unb

23oUmad)t be§ ^3rieftertt)um§ unb ben ©oben unb (Segnungen, metd)e bem

©tauben unb bem Zeitigen ©eift folgen follen. 2Bie ba§ s^3rieftertf)um in

früheren Jagen ton ©Ott eingefegt mürbe, 4. 25. 9)?ofe§ 11, 16— 17., fo

rourben aud) ju ©tjriftt Reiten ©ieben^iger auSgefanbt, wie mir in 8uca§ 10, 1.

lefen ; unb in @pb,efer 4, 11—14. fernen mir, mie ber £>err felbft fein Ißne»

ftert()um eingefegt fyar, benn e§ beifjt : „Unb er ((£rjriftu§) rjat etliche ^u '21po=

fteln gefegt, etliche aber ju ^ro^tjetert, etlidje ju (Soangeliften, etlidje §u gurten

unb Setjrern, baf; bie ^eiligen gugeriebtet merben $um SBerfe be§ 2lmte<ü, ba=

burdi ber ßeib (Sfjrifti erbauet roerbe ; big bafj mir 2lüe binanfommen ju

einerlei ©lauben unb ©rfenntnifj be§ ©otjneS ©otteiS, unb ein üotlfommeuer

9J?ann merben, ber ba fei in bem Sftafje be§ üotlfommenen 5l(ter§ ©fjrifti" :c.

9?acbbem ber §err fein ^rieftertfjum eingefegt hatte, gab er ifjnen aud) 33o(l=

mad)t ; mie mir Sftattb,. 18, 18. lefen, gab er ilinen bie SßoQmadjt, bafj ma§

fie auf (Srbcn binben mürben, foll aud) im ^immcl gebunben fein.

©o finb aud) mir in biefen Jagen mit 2>oümad)t tiom §errn auSgefanbt,

unb al§ ungefefjrte äftänner gefjen mir, ber SBelt ba§ gering geachtete ©üam
gelium &\u ©hrifii §u öerfünbigen, un§ auf ben ©eift ©orte? a(§ unfer

^ütjrer unb Leiter üerlaffenb, unb fürdjten un§ nidjt, üor ben ©elebrten ber

2Be(t unfere Sebre burd) bie beilige ©djrift gu öertheibigen ; benn e§ ift, mie

^autuS fagte : 2Ba§ tfjöricht ift üor ber Seit, ba§ b,at ©Ott ermübtet, ba$ er

bie SBeifen §u ©djanben macb,e. 2ßie ^aulug an bie ©alater 1, 11. fagte:

„jDaS (Soangelium, ba§ öon mir geürebigt ift, nid)t menfdjlid) ift, benn id)

tjabe e§ üon feinem IDfenfdjen empfangen, fonbevn burd) bie Offenbarung $efu

©t)rifti." So ift e§ mit un§, aud) mir cerfünbigen feine«? ÜJfenfdjen (Soan=

gelium, fonbern ba§ (Süangeliunt ^efu ©Ijrifti.

2)arum, liebe ©rüber unb ©djmeftern, fönnen mir un§ at§ ba§ glüd=

lidjfte 53olf auf ber (Srbe fügten, meit mir miffen, ba^ bie ^irdie ©brifti auf

ben Reifen ber Offenbarung gegrünbet ift, unb nid)t auf eigene 2Bei§l)eit ober

©elel)rfamfeit ober eigener 3lu§(egung gefdjiebt, fonbern burd) ben fettigen

©eift. ©3 ift, mie e§ in 2. $etri 1, 19. ftef)t : „2Bir l)aben ein fefteg

proöhetifd)e§ 2Bort, unb if)r tbut rootjt, ba§ ib,r barauf ad)tet ..." Unb

33erä 21 : „ J)enn e§ ift nod) nie eine 2Bei§fagung au§ menfd)tid)em 2BiÜen

f)ert)orgebrad)t morben, fonbern bie tjeiligen äftenfdjen ©otte§ baben gerebet,

getrieben üon bem f)etligen ©eift." Jarum tafjt unl immer fudjen, biefen
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©eift 311 befifcen, fo merben mir fiiljig fein, feine (SVcbotc ju tjatten -unb unfevc

Pflichten getreu ftu erfüllen ; bann merben mir ju unfern-

©rl)öt)uug eingeben.

Steinen jungen Sörübern in 3ion niödite id) juiufen, bereitet eud) uor,

fo bafj il)r möget fatjig fein, in bie !Se(t t)inau§ $u getjen unb euere Stimme

ju ergeben, t>a§ reine emige ©bangeltunt 31t oerfünbigen unb bie Golfer ju

marnen uor ben fdircrflirhen ®crid)tcn, metdje über eine gottlofe äftenfdjljeit

fommen werben
;

jeiget, bajj itn
-

miliig feib, für ba$ 9?eid) ©otte§ -ju arbeiten,

unb id) fann eud) fagen, ba|3 ©Ott eud) fegnen voirb.

3d) miÜ nun mein fd)mad)e3 ^eugnifj fdiliefjen, mit ber Sitte ju ©ott,

bafj er mid), fomic alle Vorüber unb Schroeftcrn in sJiat) unb i^exn, fomic aud)

meine tl)eure Familie reid)lid) fegnen möge, fo baf? mir bie (Stufe ber (Srrjöbung

erlangen mögen.

Nürnberg. @. Äeil.

fk pifcman Jamütc.
(2fa8 Dem Millenial-Star).

(ftortfefeung.)

(£§ ift leid)t mögtid), bafj fo etma§ gefd)iet)t, ermiberte fie ; mir fpracben

eben baüon al§ bu unb JQtxi 2)oubt rjereinfamen ; mir Ijabcn au§gemad)t, bafj

mir ben $erfammlungen ber ^eiligen beimotjncn moüen. Wöge ©Ott uns>

fäl)ig mad)en, bie 2Bat)rl)eit 311 üerftefjen unb bafj mir treu fein mögen in

allen fingen unb ben (Sinflüfterungen be§ fjeiligen ©etfte§ gerjordjen. 2Benn

9KormaniSmu§ ba§ 2öerf ®otte§ ift, fo möd)ten mir e§ burd) un§ felbft miffen.

$d) bin, fagte ^o^n, roirflid) erftaunt ; e» ift etma§ in biefem 9)corinoni3=

mu§, ha§ id) nid)t Derftefjen unb mid) nid)t barüber tjinmegfefcen fann. Seine

^raft unb fein ©influfj ift faft unroibcrftet)lid).

(Striige £age nad) biefem ©efpräcbe erhielt !gtn £t)oma§ üfterdjant, ein

reicher junger Kaufmann, folgenben SBrief: „Wein lieber 1t)oma§ ! $d) crad)te

e§ al§ meine peinliche s
$flid)t, Sie ju benachrichtigen, bafj unfere beabficrjtigte

SBerbinbung nid)t ftattfinben fann. Sie merben ot)ne ^meifel über biefc 2ftU>

ttjeilung erftaunt fein, aber e» ift infolge be§ 9?atl)c§ meiner (Sltern, bafj id)

3f)nen biefe§ mitteile, ^d) öerfidjere Sie, bafj e§ nicht im ©ntfernteften in

meiner s
2lbfid)t lag, Sie fo ju bel)anbetn, aber Sie merben begreifen, bafj id)

jefct noch unter bem (Sinflujj meiner ©Itern ftelje unb itjrem sJtatb, getjord)en

mufj. Sie merben fid) erinnern, bafj id) 3ftnen bei unferer legten 3ufammen=

fünft anbeutete, bafj mein SBatcr bie ©runbfiiije ber $irdje %t\u ©Ijrifti ber

^eiligen ber legten Jage, geroöl)nlid) „Hormonen" genannt, angenommen unb

fid) biefer $ird)e angefd)loffen fyabe, biefen acuten, melcbc Sie fd)on fo lange

befpöttelten unb gegen beren (Stjarafter unb ©runbfä&e Sie gu ücrfdjiebenen

Reiten fo oiet ju fagen fyatten.

Seit biefer $eit finb meine Wutter, meine Scfamefter unb aud) id) Wit=

g lieber biefer Äirctje geroorben ; unb nad) ben 53etet)rungen ber Wiener ©otte§

finbe id), ba$ c§ Unredjt Don mir märe, einen jungen Wann §u l)ciratb,en, ber

au^cr ber $ird)e ift unb ber ba§jenige fo b,eftig befämpft, ma§ mir glauben

unb miffen, bafj e§ ba§ SBerl ©otte§ ift. SDeSljaU) füt)le id) t% al§ meine
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^flid)t (.wcmgftcnS für je|t unb unter ben gegenwärtigen Umftänben), ben

2Bünfd)en meiner (Sltem unb beut 3ratt)e berjcnigen, treibe im ^perrn über

un§ ftefjen, mid) $u fügen ; ich fjoffe, bafj (Sie beSfyalb nicht betrieblich ober

ärgerlich über mich fein werben. Set) Derbleibe nid)t£>beftoroeniger, lieber

S£t)oma§, 3§re aufrichtige ^reunbin $annt) 2Bifeman."

£f)oma§ fprang auf bon feinem <St§ unb fprad) für fid) felbft: Unb fo

foü id) bon meiner lieben $annr) aufgegeben werben ? (Sollen meine §off=

nuugen, SBünfdje unb s2Ibftd)ten auf folebe SBeife bernichtet werben? 9?ein —
fie foücn e§ nicht, üjch bränge oorroärtS unb gewinne fie, mag fomnten raaS

iia vo'iü. 2Bog St gebe ich um üjreS 93ater§ neugebaefene ^Religion unb

Neigungen. 2Ba§ gebt eS mid) an, ob er ein 21nf)änger be§ $ot)n Smttfi),

be§ <Sd)a|gräber§, fei ober niebt. £)ie Hormonen finb nur arme, unroiffenbe,

elenbe, betrogene t£anatifer unb fönnen mir nid)t febaben. MeS roa§ id) öon

ilmen will, ift — ifmen $annb roeggunet)men. $d) bnfl mich fa lfcn un0 ben

mögtiebft beften ^(an erbenlen, mein $iel §u erreichen. — $d) roiH i()ren

Eltern grofje 33erfpved)ungen madjen, fie mit großen Erwartungen erfüllen,

burd) mid) reid) §u werben. (Sie finb arm unb nid)t§ wirb in ib,ren ^ugen

febeinen, wie ba§ gu erwartenbe ©olb. ^ebenfalls bin id) entfd)toffen, ben

«Sieg ju erringen, unb e3 tft mir gleidigültig, roa§ barauS entftehe. $d)

werbe itjrem 9J?ormonentef)rer batb geigen, baf? id) bon ttjm nid)t«> %u fürchten

habe. 2Benn id) fie geroonnen tjabe, roerbe id) fie roiffen (äffen, wer id) bin.

9hm wirb e§ für mid) beffer fein, wenn id) biefen borgen $aiinb allein fetjen

rann unb fud)e fie gu geroinnen ; bann rann id) gurütffommen unb roarten bi§

ber $ater 2lbenb§ tjeimfommr, unb id) werbe 31t ibm unb feiner $rau geljen

unb fie mit ben golbenen 23evfpved)ungen beftedjen. ^d) will babei fo falt

unb rufjig als mögtid) borgeben unb fo mein ©lud berfudjen. äftögen bie

folgen fein, roie fie rooüen, fie raufe mein roerben!

5ll§ 2B. SBifeman s21bcnb§ heimgekommen, fprad) er §u $annto : ^d) habe

bir nun in biefer 93e§tct)ung meinen ^Rath gegeben ; aber roenn bu entfcbloffen

bift, beinen 2Beg 31t geben unb bid) oon tfjnt bettjören läffeft gu einer ^eirat,

roeldje bu auggufchlagen roiüig warft, fo fjanbelft bu fein: unweife unb wirft

fidjer Urfadje haben, beinen unftugen (Schritt gu beveuen, wenn c§ gu fpät

fein wirb, diejenigen, roeldje au§ freiem 2Billen itjre ^Religion opfern, fowie

bie ibnen roofytbefannteu Pflichten gegen fid) felbft unb ihren ©Ott für ein

roenig irbifdje 2lu§geid)nung, ober bie(me()r äußerlichen (Schein, — opfern it)r

eigene^ ©lud unb (Seelenfriebcn, unb enblid) bieüeicht it)re eroige Errettung.

ld)te nochmals auf meine üßorte, $annt) : 2Bcnn bu meinen 9tatt) berroirfft

unb fjetiateft lljomag 9)cercbant, fo wirft bu für beine Jborbeit unb Eigene

finn an (Seele unb Körper fdjroer leiben muffen.

^n biefem Slugenblid trat £t)oma§ äRerdjant ein unb fprad) : Ohne
3roeifel ift ^^fn mein S3efud) unerwartet, aber id) wünfebe mit $k)\m\ über

einen ©egenftanb gu fprechen, ber fet)r wichtig für mich ift ; unb id) bad)te,

biefer 31benb roüvbe für biefen Qwcd fo paffenb fein, wie irgenb eine anbere

Bett.

9ßot)l, fprad) S. äBtfcman, fetjen (Sie fid).

§evr SBifentan, fprad) SttjontaS, ich erhielt biefen SDcorgen burd) ein killet

3fl)rer Tochter ^anni) bie sIUittt)cilung, tm$ <Sie 3h,re Einwilligung nidjt geben
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roollen, bajj $anm) meine $vau roevbe. ^t)vc ©rünbc füv biefc ^'errocigerung

muffen Sie am beften fclbft fennen ; bavf id) Sie fragen, roa£ 3h" (Sinrocn*

bitngen finb ?

(£3 finb üctfdjtebcne ®rünbe, erroiberte 2B. iEBifeman, roavunt ich meine

ßufiimmung $a bev üon 3')"™ mit meinev Familie geroünfd)ten ^evbinbung

ntd)t geben fann. ^d) fönntc 3»l)vcn angenommenen ©taub unb ®eiuot)iil)cit

be£ ßcbens anführen, bev ju unfevm bcfdjeibenett Staub unb Söevuf nicht

paffen mürbe, ^d) bin nuv ein annev Arbeiter, unb üevbiene mein tägtid)es>

23vob tm Sdjroeiße meine§ s2lngefid)te§, unb mir machen feine 9itifpvüd)e auf

bic fogenauntc s2ld)tung3roüvbigfeit bei ©efeflfdjaft. Slbev, mein ^pcvv, roa<3

füv mid) Diel roiefatiger ifl al§ biefc§, ift bte Xtjatfarbe, bafj Sie ein cvftävtcv

$einb bev Religion unb Äircbe ^efu ©tjvifti finb, bev id) unb meine Familie

ba§ 53orved)t tjaben anzugehören. W\x finb ^eilige bev legten Jage unb

haben ©cmcinfdjaft mit einem $olfc, roetd)e§ Sie nad) ^tjvev (Svftävung tjaffen

unb v>evad)ten. 2Bie ift c§ füv mid) oeveinbav, meine lodjtev einem ÜWann

ju geben, beffen ©efinnung bev unfvigen fo fehl
-

gegenübevftebV? ^n einer fo

mid)tigen Sad)e fann ohne eine Uebeieinftimmung bev (Seelen fet)v menig roaf)res>

©lud fein. $n SBirflicbfeit, roo ©eiftev üon fo ungleichartigen unb gegenüber^

ftetjenben Naturen, mic $hve unb ^annt)'3, fo ungleichartig jufammengejocht

merben, fann nuv j£äufd)ung, Ungtüd unb (Stenb evmavtet mevbcn.

£eir Sföifeman, fagte £)crr Sffievd)ant, id) bemunbere $i)Xi 3)eutlid)feit

unb "2lufvtd)tigfeit. ^d) t)affe 9)covmoni3mu§ ; abev ich roünfdje Shnen §u

fagen, ha% ich 3%e £od)tev $annt) liebe, unb bev höcbfte SBunfch meineä

^jevjen^ ift, iljve §anb guv ©he gu evlmlten. siBenn Sie eiumilligeu, bafj fie

meine $vau mevbe, fo nevfpvechc id) ^bnen, baf? $f)vc gegenraävtige gefeüfd)aft=

lid)e Stellung fein ^jinbernifj, mebev füv ©ud) obev fie fein mivb. ^d) fann

fie buvch it)v ganjeg ßeben rote eine 3>ame galten ; unb Sie unb $bve gute

$vau roüvben balb im Stanbe fein, bev
v
2lvmutl) unö Arbeit leberootjl ju fagen,

benn id) habe ®elb genug, Sie sMc für %i)x ganjeä Seben roie uovnebmc

Seute §u halten.

$d) banfe 3h"en für %i)x anerbieten, antrooitcte $vau Sifeman ; abev

roiv roüvben tiebev bleiben, voixi roiv finb unb el)ilid) füi unfeven Unterhalt

arbeiten, al§ oon 3hnen ober 3 enianb anberem abhängig $u fein. Unb, um
$t)nen meine Meinung offen ^u fagen, §evv äfterebant, Sie roerben mit meiner

(Einwilligung niemals eine meinev £öd)tein 311 S^rec $vau befouunen.

9cod) mit meinev, fagte ÜBifeman ; id) fanu ba^u nicht cinroilligen.

(Svvegt evroibevte 9}cevcbaut : $annt), biefe§ ift alleä buvch beine§ $atev§

Annahme non 2ftovmoni§mu3 gefonuuen ! Dh, nevbammtev 9Jcovmoni§inu§,

baß ^l)v nie ctroa§ bauon gehört hättet ! 3)urd) ©ud) unb @ueie öerad)tung§=

roürbige unb gotteSläftcrlicrje Slnfpiüche ift biefe§ gefommen ! JBenn id) einer

ber Ücachfotgei non 3o^)n Smith, bem Sdja^gräber unb 5Berfd)roörer, roäre, fo

benfe id), e§ roäre febon recht!
s2Ibev nein, id) roill n

9cun, §cn, fagte SBifeman, ihn unterbiechenb unb ihm bie Jhüre roei=

fenb, roenn Sie roollcn fo gut fein

ißifcman, rief biefer mit 2Buth, fagt roa§ 3^' wollt, aber ich roerbe fie

befoinmen.

Dh ^ater, fprad) ^annt), roa§ fotl id) thun? — $d) ^^ it)m roieber



— 335 -

öerfpvodjen, bafj id) ifm betraten werbe, unb e§ ift mir, al§ wenn id) nicht

öon itjm (äffen tonnte.

Dt), tfyöridjte £od)ter, feufgte bie Butter.

$annt), fa.qte ber 23ater, bu fannft tfyun, rate bu raillft, aber erinnere

bid) ber üfißarnung, raetdjc tdj bir gegeben tjabe unb roeldje id) bir nod) einmal

geben raerbe : 2)u rauft Diel Srübfat unb Seiben erfahren, Söunben unb 53er=

lehmigen erbalten, raenn bu barauf beftetjft, ben ©djritt ju ttjun, ben bu üor=

b^aft. ©ei raeife, meine liebe Jodjter, fei raeife unb bebenle bte @efat)r, ractdie

cor bir (iegt, renne nid)t fopftoä tjinein. — 9?un ift e§ ftdl, fid) gur 9tuf)e

§u legen, aber laßt un§ Me öort)er unfere Ante beugen, um unferm bintm=

lifdjen SBater gu banfcn für feinen gütigen @d)u£ unb @d)irm über un§ burd)

biefen £ag. (gortfe^ung folgt.)

gtur^ pittljnhmptt,

Saut einem Telegramm öon @f)angf)ai finb aße europüifd)en 9)£tffionärc

unb eingeborenen Ebriften in @^enfi mebergeme^ett raorben.

— 33on 200 'ißerfonen, raeldje ben 8. Ottober öon @t)angfjai (Ef)ina) auf bem

@d)tffe 33of'l)ara abfuhren unb baS auf ben ©anbbänten öon sJkScaborcS fdt)etterte,

ertranfen 170.

— Eine neue vuffifrfie Stnlei&e ferjeitevte an bem Stberftanb bes §aufe8
9iotf)fdjilb, baS bte Einteilung ber ^ubenfjetje öon ©eitert SiußtanbS öerbürgt baben raill.

— Sa nun bie Spolera, mit 2luSnal)tnc öon einigen fällen in Oefterrctd),

fo stemtid) evtoferjen ift, fo tjoffen unb erraarten mir eine batbtge Sluf^ebung ber

20tägtgen Duaranttitte in 9ccra=3)orf, fo baß bie Emigranten ^offentlictj halb abreifen

tonnen.

— S)ci)riabcn öon §cufd) reden f ollen in iBudjanan, ÄanfaS, unb ben um=
liegenben (Segenben ben $5tntermeiäen jerftören, unb raenn ntd)t bafb faltcr Siegen

ober ^roft eintritt, fo raerben fie enormen @d)aben anrtdjten.

— s)cad) S3erid)ten öon Ä'anton, SSrafilien, foll bort feit oier 3)?onaten baS

gelbe ^teber raüt^en. sDcan redjnct, ba$ in unb um @antoS tjerum mebr ^erfonen

öon biefer @eud)e raeggerafft raurben, als öon ber Spolera in Europa.

— Es rairb beftritten, ba$ bte Spolera burdj ruffifdje $ubcn nad) Europa
gebrad)t raurbe. Untcrfucbuttgeu foHen beraiefen Ijaben, ba$ öou beinahe 250,000 Opfern
ber Spolera nur 40 $uben raaren unb bafj bte Sl)otera nid)t ben Eijenbafmen, fonbern

ben ^lüffen nad) fid) ausbreitete.

— "Jtn einem $ t r d) e n f o n g r e ß in Englanb fd)ilbertctt eine 2abt) Eaöenbiff)

unb §erjogin öon 33ebforb bte traurigen moratifdjen guftänbc öielev grauen ber

t)ö£)crn ©efetlfd)aft. Sruntfud)t fjcrrfdje in einem fyoijeit ©rabe, unb fie öcrurtbctlen

aud) bte @eraof)itf)ett junger Samen, bie sperren in baS 9}aud)3tmmer ju begleiten

unb bort nidjt nur ju raudjen, fonbern audj ju traten.

— Wa<fy 33ertd)ten öon Ä' a n f a 8 tarnen am fjeüen Sage fcd)§ Scann einer 33anbe

ju '^ferb nad) ©offet)öilte ; fie fttegen öon i^ren ^ferben, unb öier öou i^nen gingen

in Eonbon§ 5ßant, rao fie ba% ©elb öerfangten. ftmti anbere gingen tu bte 9cationat=

banf, rao fie bte bret Slnraefcnben jraangen, ibnen alles (Selb ju geben, ^nsratfa^en

raurbe 5lt(arm gemadjt unb bie 33ürger töbteten öier öon ber 33anbe. Einer raurbe

öerraunbet unb einer enttarn. Sic Räuber töbteten bret ^ßerfonen, öcrraunbcten §tx)ci

fd)tüer unb jraei leid)t.

— Ein iffitrbclratnb mit nadjfolgenbem Sottenbrucf), ber öon Wbenb bis

borgen anfielt, richtete große ^erfjeerungen in fed)^ Sörfern öon ©arbinten an.

Sie ^füffe traten aus, überfdjraemmten bie ©egenb, unb bie aus rofjeu 3i e9 e ^flte incn
erbauten §äufer ftüqten ein, öiete SHenfa^en begrabenb unb raegldjraemmenb. Sic



- 336 -

3)Brfer äffemini unb Sanfpcrato foftcn bereits gan^, wer anberc tfycilmcifc jcrfiört

fein. Xic Qdifi bet Xobteu ift lürfjt bcfaiuit. 3 11 Sanfpcrato allein mürben circa L00

Setzen aufgefunben.

— ©efättigte .U a in p lic r« Zi n f t u v foll ein erprobtes Heilmittel f iiv (Slioleru

unb rijoleraäbulidje ftrantjjeiten fein. gttr c ' nc ermadjiene Serfon biet iropfen auf
ein Stücf ^ud'cr attc 15 Stfrinuten müfjrenb einer Stuube; bann eine Stunbc roarten

mtb menn nod) uid)t söeffeniug eingetreten, uodjmals für eine Staube gegeben. A'ür

Minber nur je ein tropfen. (Sin Iljcelöffel coli iStjlovofovm in oicrmal fo Diel SBaffer füll

ein fidjer »irfenbefl iUittel gegen Spolera fein, and) wenn ftc fdjon rocit »orgefdjritten.

— sJUß unfere fioioniften in ben ©cbirgen ber Sierra 372 ab re in üJtertco

in ber -)lä\)c beS 2tüadje*3fnbianerge6iet$ fid) aufiebelten, i'agtcn bie SDfcricaner, baf? efi

malmfinnig fei, biefeS auf bem ©ebiet ber ^nbiancr ut tt)itn. Xa aber feit langer

;}eit feine ^ubiancr in biefer ©cgenb gefetjeu mürben, fo tjatten fie feine Jurdjt.

Stber ben 17. September, in ber y
}lbmcfcnl)cit bes? )pans 21. Jtjomfon, ber mit feiner

Familie auf einer großen garm bcö £>elamon Üßratt moljnte, als bie jroei Süljnc, vnn'um
unb iSlmcr, 17 unb 14 ^aljre alt, fomic ein lOjftljrigeS 'JJfäbdjcn am Sftorgen bie

Sdjmeine fütterten, tuurbe auf fie gefdjoffcn nnb $tyrum fiel töbtlid) getroffen: Sinter

unb baS 9Juibd)cn fprangeu gegen bas £>aus, alö ein Sdjufj aud) CSlmcr nicbcrftrccfte.

Sann lanten bie ^nbianer gegen bas föaus unb fdjlugcn i>az ÜJiäbdjen nteber, unb
als fie grau Jlpmfon fommen fafjen, fdjoffcn fie biefe nieber unb jcrfdjmetterteu ibr

ben Äopf mit einem Stein, Sie gingen bann in ba% §aus unb raubten, roas itjnen

gefiel unb trieben 15 »ertljttotte üßferbe mcg. (Sinter, ben bie ^nbianer für tobt Rieften,

ta er rut)ig bagelegeu, fdjlcpptc fid) in $cgleit be8 "lUübdiens bis jum nädjften -kad)--

barn, um Mann ju maetjen. Xcx Sater mürbe benad)rid)tigt unb jmei Abteilungen
ber Anficblcr unb fpiücr eine üoh 2)icricaneru fudjten bie ^ubiancr cinjuljolen.

OkMdjt.

^d) bin getauft auf beiuen ".Kamen,

©ott Sater, Sofm unb fjcil'gcr ©eift.

3)u fjaft bid) meiner angenommen,
©etoiu feto bu, unb (Sljr unb Preis.

^d) l)ab' erfannt mein fünbig' geben,

Unb l)off, er rairb bergeiljen gern;

2)enn er ift für uns geftorben,

3f)in bienen mill id) nun, bem §errn.

Sirnad).

Ofun banF id) btr, bu maljre Sonne,

3)afj mir bein ©lanj tjat Sidjt gebracht,

^d) baute bir — o fet'gc SBonne,

Xafj bu mid) frob, unb frei gemadit.

O mbdjt' id) nun ben Äampf mof)l fämpfeu,

Unb manbclu ftets im ;fi>eg bes s>!id)ts.

O ttjue meine Sdjritte teufen,

Sie mir im Xob t*a$ Slugc bridjt.

Ä. Sd)lattcr.

$n 5°'n c e ' ncv fcfjmcren Äopfoerlebunt] ftarb ben 17. Cftober 1892 in :i)iaria=

Ijof bei iiJanubcim § einrieb, ©djerex. ©eborcu ben 3. >5-ebvuav 1879, fd)lof? er

fid) ben 26. $mü 1889 ber Sirrije an. Sem geprüften inner, bem üor einiger 3 c ' r

ber Xob feine grau, unb nun feinen älteften ©ot)n l)inmegnab,m, bezeugen nur unfere

tjevjltdje Il)eilual)mc.
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