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(5r|'cf)eiut monatlich Jiuei 3)JaI.

—vooO'^COo-o-'

„Unb titele SSöIfer merben ^inge^cn unb fagen : itommt, faßt un8 auf ben Sevg be8 §errn gelten

jum §aui'e beS @ottc8 3?atob8, ba§ er un8 le^re feine 2ßege, unb wir wanbetn auf feinen Steigen. S)enn

oon Sion »trö öa* @efe§ ausgeben, unb beä Jperrn iJBort oon Q^erufatem." .J^efata II, 3.

XXV. ^anö.
5ür bie ©c^weiä 5r. 4; Seutft^tanb 5)1!. 4; 3lmerita 1 ®oII. — franfo.

3lebattion: J. J. Schärrer, ^^joftgaffe 36.
15. pD. 1893.

(govtfeljung.)

3IpoftcI 3of)n 2B. jTatjIor [prac^ ebenfoÜi über ba§ l^ctna „f)arte

3eiten", einem ©efcörei, wie er betnevhe, ta§ übevafl geböit »werbe. (5r viet^

bem ^oI!c, 53ertrQuen in bte S3anfen biefer ®tabt gu tjaben unb denjenigen,

bie ®elb ^bcn, e§ in bicfclben §u legen, a[§ bie [ic^erften 'ipiä^e. @§ ift bic

'^ßflic^t l)txex, meiere bie 3J?itteI baju f)aben, Slrbeit für bie ?lrbeit§(ofen gu

Derfd)affen, bamit [ie im (Stanbe finb, itire ?^amilie burc^ ben fommenben

SBintei- ;\u ernäf)ren. ^Inflott engtiersig, foüten roir in biefer 33e3ie^ung liberal

fein. <®pvad) über bie 2öicf)ttgfeit ber (Sinigfett unter bicfem 23olte unb brad)te

'i|3rof. ©tep^enä unb bem ^^abernafeldjor ein n^o^töerbientes Kompliment für

tl)ren fürjlidjen ©rfolg in (St)icago. Setveffenb ber '^Jlenbetung ber ©efü^le be§

23olfe§ gegen bie ^eiligen ber legten 2^age fagtc ber ©prec^er, ba^ anftott

bem früt)ern ©efdjrei „bringet fic um!" merben bolb bie 2Borte get)ört merben

:

„©efegnet ift ber, ber bo fommt im 9?amen be§ §errn."

^poftel gj^orriner 2B. 9)?errill fagte, t^a^ ba§ gro^e 2Bevf ber

legten S^age nirfit meggenommen, nod^ einem anbern 55olfe gegeben, fonbern

ta^ [t§ tro^ allen ^inberniffen june^men mer^e. 35erül)vte bie gegenmärtigen

finanjieüen 3?evt)ältniffe unb öerglic^ fie mit bem 3uftonbe oor 35 ^at)ren

unb meinte, bafe mir am (änbe gar nid)t fo fdjlimm baran feien. @laubt, ein

großer S^eit ber fogenannten 9?iebergebrücftl)eit fei mel)r ein ®efül)l ber ?^urc^t,

bo§ fict) Einiger unter un§ bemäd)tigt. ©o oiel mie möglid) foUtc Slrbeit öer=

fc^afft merben für bie Unbefc^äftigten unb bte 93ifc^öfe mit i^ren 9iätt)en ber

üerfc{)iebenen SBarben mürben mo^l tf)un, fage, einmal in ber 2Bod)e, fid) gu

oerfammeln unb ju bcratfjfc^lagen, raie Wlxtttl unb SBege ^u biefem ^xoedt

gefunben merben möd)ten. $)enen, bte 2lrbeit fudjen, mürbe er ratl)en, „ju

arbeiten, für roa§ fie erhalten fönnten." @laubt, bo^ t)ier unb übcroU Slibeit genug

märe ; aber c§ fei nic^t fing für einen 2)?ann, nieberjuft^en unb ju fagen.
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„lucnn ic^ nid)t eine geiuiffe ©umme unb bte geroiffe SSc^a^lung .erholten fann,

bie tct) lüill, fo arbeite ic^ gar nid)t." (Sä fönnen SSerbefterungen gcmadjt

roerben auf unfern ?5^armen, in Dbftgävten unb ^^elbern, im 9?orben unb ©üben,

im Dften unb SBeften, unb bie Uvfqcbe, roarum n^ir fagen, c§ fei teine 2Irbcit,

ift, lueil loir nic^t nad) ber recf)ten 9ttc^tung gebücft. 2)er ©prec^er mifebiüigte

bie @eiuot)nt)cit, ju leil)en unb ®d)utben ju mad)en unb ermunterte bog 35olt,

feine eigenen ^eim=^nbuftrien ju untcrftü^en.

(Sine '!|3 V i e ft c r f c^ a f t § = 33 e V f a m m l u n g

iDurbe obge^alten im S^abernafel B^reitag ben 6. Dftobev, 3lbenb§ 7 Ut)r. 'J)ic

©prec^er waren ^^räfibent ^ofept) ?5- ©mitt), ^ifc^of SöiOiam S. "iPrefton,

'^räfibent @eorge O. (Sannon unb Slpoftet §eber ^. ©rant. jDie bel)anbelten

^>untte roaren bie gegeniüärtige finanzielle Sage unb bie beften "iptäne, um fic

in biefen 53erf)äUniffcn ju befolgen ; bie Unterftü^ung ber ^2lrmen burc^ @rün--

bung rairffamer 3nt)uftrien in ben öerfc^iebenen ^^egirfen ber Äirc^e ; bie "ituä*

bilbung eine§ liebenben, freigebigen unb Dergebfamen ®cifte§ unb ©teüung

gegen alle SJienfc^en unb bie 9flat^famfeit, 9J?iffionäre ju beftimmen, bie if)re

3eit üerraenben, bie ^eiligen in ben Söorben ber üerfc^iebenen ^fä^le ber ^irc^e

gu betel)ren unb fte ju erbauen.

3 "^ e i t e r 3^ a g.

^lad) ©efang unb ©ebet fprod) Slpoftel ?5ranci§ Tl. 8l)man gu ber

33crfammlung, brücfte fein 33ergnügen au§, ba^ il)m geiuäljrt fei, fic^ lieber

mit ben .f)eiUgen in einer ®encral=.^onferen5 §u üerfammcln. 2)a§ ©oangelium

fei ein ®üangelium be§ ?^rieben§, ber 2Ba^r^eit unb ©ered^tigfeit unb e§ fei

für bie 2J?enfd^en unmöglid), e§ getreulief) §u Iel)ren, e§ fei benn, bofe fie ben

^eiligen ®eift befiljen. 9^iemanb fann ein magrer .^eiliger ber legten 2;age fein,

ol)ne im 53efi|e biefeä @eifte§ gu fein unb 9?iemanb fann in bcffen Seft^ ge=

langen, ot)ne bie ©ebotc @otte§ §u lialten unb ein reine§ Seben gu führen,

benn ber ®cift @otte§ rao^nt nidjt in unreinen Stempeln. 2Bie fic^'ä ein 9J?enf(^

in feinem ^ergcn üornimmt, fo irtrb er aud) l)anbeln, benn atleS, roa§ mir

t^un, gefd)iet)t nad) bem Urtt)eile unfcrer ^erjen. 2)ie Urfac^e, ha^ wir ©ünbcv

finb, ift, ba^ wir nid)t immer ben SBiClen be§ §errn tl)un. 2Benn ein Wlann

nid)t immer ben ^ftatl) Don feinem 33orgefe|ten einl)olen fann unb be^^alb auf

fic^ feibft angeroiefen ift, fo l)at er in feinem ^ergen, ober foüte raenigftenS,

rocnn er getreu ift, bie ^nfpirotion be§ §errn f)aben, um if)n rec^t gu führen

unb ju leiten unb wenn roir nic^t im SÖefi^e biefeä ®eifte§ finb, fo erfüllen

mir unfere '^flic^ten nic^t alä ^eilige ber legten ^lage. 2öenn mir ben @in=

flüfterungen be§ ©eifteS immer @e^ör f^enfcn, fo werben mir, meiere 93eru=

fung unb ©teüung mir auc^ in ber Äir^e etnnef)men mögen, niemals ein un=

gerechtes Urtt)cil fällen. 5ltle ?Jel)ler, bie mir at§ 'i^erfonen begeben, gefc^el)en,

weit mir eigenmädjtig unb o^ne (Srleuc^tung bc§ ®eifte§ ®otte§ ^anbetn. @§
würbe ju unferer 2Bo^lfal^rt fein, wenn wir unfere 3eit unb 2;alente anwenbcn

würben jur ©rfüQung ber ^bfic^ten ®otte§ in ©rünbung feiner ^irdje auf

@rben. 5Benn wir bie Äirdje unb ba§ S^teic^ @otte§, bie ©runbfä^e ber Söa^r«

^eit unb ber ©eligfeit nic^t üor Slugen ^aben — wenn biefe 3)inge nic^t
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öorljcn-fc^enb in unfein §evjen [inb, bann ^at gang ^§roet in biefcr Sejiefiung

eine ^efDimation nött)ig. 3)a§ "iPviefteittium @otte§ fann nur ge£)anbt)abt

lüeiben nad) ©vunbfätjen ber ®evect)ttgfeit. jDie ^ev^en bei- ^eiligen bev legten

Soge foüten nad) ben (5^iunbfä|en ber ©etipfeit gevid)tet fein, n3elc^e aücg

®olb, ©ilbev unb S^leidit^ümer biefev 2Be(t ireit übertreffen, inbem fie ^^rieben

bringen, glüdfelige 3"Üi^^cn^ßit unb ©eligfeit für !^t'\t unb @n)igfeit ; aber

fd)ctnbar finb mir nidjt im ©taube, roegen ben 53ert)ältniffen, bie un§ um=

geben, un§ (o§§ufagen üon unfercm gefallenen 3uftonbe, inbem mx bie $)inge,

bie öergänglic^ finb, fo lieben

Sine 'ijBerfon foütc immer gut Don il)vem SSruber ober (Sc^mefter fprec^en,

fie oert^eibigen unb fie immer beffer barfteüen, al§ gu fuc^en, fie in it)ren

Sugenben ju beeinträchtigen ; ba§ ©leiere foütc get^an roerben mit einem

f^einbe, benn felbft ber SBo§l)afte l)at feine guten (Sigenfd)aften. ^eilige ber

legten Sage, fegt euer ^er^ nic^t ju ftarf auf euer @igentl)um unb entfrembet

ober erbittert eud) nic^t übercinanber wegen gefd)äftlicl)er S3ejie^ung. ^c^ felbft

roürbe feine böfen @efüt)le untert)alten gegen einen Sruber, nic^t um 2llle§,

roaS id) befige.

®er ®^red)ev ermahnte ^Üe, getreu unb bemüt^ig oor bem ^errn gu

raanbeln, feine "^Pflic^t ju oernac^läffigen, bie öon i^nen oerlangt ift. 2Benn fie

i^re ©ebcte üernad)löffigen, bie SBerfammlungen nic^t befud^en, ben ©abbat^

brechen, fo ftel)en fie in ber 2;i)at auf einem fdjlüpfrigen @runbe. @§ njar

fein ©ebet, ba^ ©Ott ganj ^ärael fegne unb 3lUen ^elfe, ben SBünbniffen

getreu ju leben unb ba§ er feine (Segnungen reid)lid) über bie ^erfammelten

au§gie^e mä^renb biefer Äonferenj.

^poftel George SeaSbale luar ber nadjfte (Spredier. (5r fagtc, bo^

er Diele ^a^re abroefenb geroefen, gereist unb ba§ ©Dangelium ^efu Sf)riftt

öerfünbigt ^abe unb fid) bemül)t, neue 2lnfieblungen gu grünben unb be§l)alb

fic^ nic^t beä 5Sort^eile§ erfreute, ha§ iffiort (^otte§ burc^ feine infpirirten

2)iener ju t)ören, raie bie ^eiligen e§ ^aben Don Äonferenj §u ^onfereng unb

Don ©abbat^ ju ©abbat!). 3)ennoc^ feien fein @laube unb bie Siebe jum @Dan=

gelium be§ ®ol)ne§ @otte§ gerabe bie ®leid)en unb fofern er bie ®efül)le, bie

feine trüber auSgefpro^cn, get)ört t)abe, fei er in Doüfommcner Uebereinftim=

mung mit il)nen. @§ foftete il)n 2tüe§, roa§ er befafe, al§ er fic^ biefer ^ird^e

anfd)lo§; er f)atte feine ©efeüfc^aften, feine f^omilienDerroanbtfc^aften unb alle

feine jufünftigen 3lu§fic^ten aufzugeben, al§ er bie SBa^r^eit biefer Sc^re er»

fonnte; aber feine ©eele mar erfüllt mit ©anfbarfeit jum ^immlifc^en S3ater,

als fein ^er§ erleuchtet mar, 'ba^ er biefc 'J)inge Derfte^en fonnte. 9^ac^ einer

(Srfo^rung Don über oiergig ^a^ren im 2)ienfte unb in ben Drbonnanjen be§

^aufe§ be§ §errn arbeitenb, fönnc er fein 3fugni§ ablegen, bofe biefe Dr*

ganifation, genannt bie ^irc^c ^efu (S^rifti ber ^eiligen ber legten Sage, bie

^irc^e be§ lebenbigen ®otte§ fei. 2Ber ift ber ^err, unfer ®ott? (5r ift ber

©cftöpfer be§ ^immelS unb ber @rbc, be§ üyfeere§ unb aüe§ bcffen, ba§ ba=

rinnen ift. @r ift auc^ ber 5Sater ber @eifter alle§ j^leifc^eä unb bie ganjc

menfdjlic^c 3^amilie foütc biefeS anerfennen, wenn jebe§ @lieb aufrichtig mit

fid) felbft fein roiü. @ott ift ein ©ott ber Offenbarung unb ber Sßunber unb

bie ^eiligen tüiffen, ba| biefeä gro|e 2öerf ber legten Sage toaijx ift, tDeil eS

i^nen Don i^m öom ^immel geoffenbaret mürbe.
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®ei- ©piec^cv lub jeben S^vcmben, ber anroefcnb fein niöd)te, ein, bie

©vunbfälje bie[c§ veinen (SoangeUumS gvünbUd) ju untevfuc^en unb fvagtc,

\va§ e§ nü^e, im 9?amen bog ^errn ju onitiven, eö fei benn, ta^ bic ^oü-

marf)t öon oben empfangen roevbe. -Die ^cltcften biefev Äirdje finb mit gött =

lieber Slutoiität auSgefonbt, bie yJationen jui 33u^e ^vi rufen unb er roünfdjte,

ba^ bic 33ö(ter ber @rbc it)re 58anben, it)re falfd^en Ueberlieferungcn unb ^ber=

glauben abwerfen unb in 3.^erbinbung mit bem ^immel treten mürben, ba üüt

ba§ ooüfommenfte 9?e(^t baju t)ätten. 3)ie 33ölfer ber @rbe finb Opfer falfcfjer

33etct)rung
; fie ^aben nött)ig, beletjrt ju merben, ttoUen ©lauben in ben leben=

bigen ®ott §u ^oben, in ben @ott ber Offenbarung unb ber SBunber
; fid) ,;^u

bemütt)igen unb bie «Sanftmütbigen ber ©rbe gu fein, menn fie je eraiorten,

fein ^ngefid)t ju fe^en.

?(poftel Seaäbale gab einen turjen Seridjt über ba§ äKiffionSmerf in

?!}?ejico, ba§ immer ein mcnig 3unef)me unb bie 9JJiffion fei gegenroärtig in

einer beffern Soge, al§ je juöov. @r bezeugte, ba^ unfer ^ater im |)immel

feine Äirc^e unb ^öiiigreid) trolj allen ^inberniffen auf (Srben erridjten merbe

unb ba^ allc§, roo§ er burd) ben SD'iunb feiner iTjiener, ber 'i)3ropl)eten, ge=

fprodjen, in (Erfüllung ge^en werbe, ^n 2J?ej:ico feien fünf ^Infieblungen mit

ungefäl)r 2000 (Sinmo^nern «Sie baben <Sabbatl)§=, 2llltag§= unb ^leinfinber=

fcl)ulen bort, unb alle§ in guter Orbnung betreffe gegenfeiliger 3lu§bilbung

;

aud) B^rauen^^ütfäoereine ; aüe biefe ^nftitutionen unter Sluffic^t oon guten

unb fäl)igen 'ißerfonen. (Sin gute§ @rünobft=@inmac^ung§gefd)äft, eine ©erberei

unb 3J?et)lmül)le mürben bort gebaut. Slber ba§ ^olt ^atte jiemlidie ©djroievig-

feiten burc^gumaclien ; haSi trodenc SBetter mar Urfadje großer Uniul)e unb oft=

mal§ maren bie Lebensmittel fnapp; bennoc^ ftarben fie nic^t öor junger.

®ic SyJänner unb g^rauen, burd) ein aügemeineä ^ntereffe in biefcn ^nfieb-

lungen mit einanber üerbunben, füllten, ba^ bie§ i^r ^rbeitgfelb fei unb ha^

ber ^err fie bort münfc^e. 3)iefe§ ift ber ©runb, marum fie bort oerbleibcn.

9Ipoftel ?lbral)am ^. (Sannon fagtc, ba§ ®ott ein eigentt)ümlic^e§

SBevf unb ein 2Bunber begonnen unb bo^ er erflärt, ba^ er e§ nac^ feiner

eigenen 933eife au§fül)ren merbe. (£r ift nic^t abt)ängig oom Sflat^c ber ü)?enfd)en,

für feine 2ßci§^eit ober fein SBerf in il)rcn ^änben ju laffen, e§ ju ootlbringen,

fonbern er felbft leitet aüe 2)inge, roeldie nöt^ig finb, feine Äird)e aufjubouen.

©r ^at nac^ bem ^lane geljanbelt, ben er fic^ cntmorfen unb ^at feine ^Ibfic^t

nic^t bev ^riti! ber 3)Jenfd)t)eit untermorfen, 2Bie er in ber 3^ergangent)eit

get^an, ebenfo roirb er in ber 3"funft l)anbeln. @r ^at beftimmt, ba^ mir

foQten öerfc^ieben fein oon aüen anbern SDtenfc^en in @r3iet)ung foroot)l al§

in rcligiöfen fingen, in finanziellen foroot)l al§ in gefellfd)aftlic^en 33er^ö(t=

niffen ; ba^ mir in ©rjietjung unb S3ilbung auf einen t)öt)ern unb beffern ©tanb-

punft gelangen, al§ ber, auf roeld)em bie 2Belt im 2lllgemeinen fte^t. (Sr

roünfd^t, ba^ mir un§ nid)t auf bie (Sntbecfungen unb (Srfinbungen anberer

3D'?enfd)en ju oerlaffen ^oben für unfere 2Biffenfd)aft, fonbern ba§ mir feine

^nfpiration unb Offenbarung fuc^cn unb empfangen foüten, melc^cS un§ in

ben ©taub fe^t, auf einen S3lid baSjenige ju oerfte^en, ma§ uninfpirirten

üyjännern oft j[al)relange§ (Stubium unb ?5^orfd)en nerurfadjtc, um e.§ ju erlennen.

SRenfc^en Ijaben t(i§> mal)re (Soangelium oermorfen megen ber Dueüe, oon rao

eä fommt.
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%[§ SBi'tgt)am 9)oung biefeS S^eiTttoitum grünbete, fuct)te er bte i^nfpira*

tion be§ ®etfte§ be§ ^errn gu cmpfongen unb rotrfte beftänbtg unter beffen

(Sinflu^. @r faf) bte 'jRefuttote fetner öiclen unb Qu^cvorbentli(i)en Semü^ungen

unb bteientgen, rcel^e erhielt würben burc^ feine infpirirten Belehrungen unb

^Inioeifitngcn. (£r rtet^ bein 35ol!e, einen ^(on §u befolgen, ber ben 2lnfid)ten

unb ber ^eurtf)eilung§h-aft ber 3J?enfc^en im Mgcnteinen im Siberfpruc^e roar.

'J)er (Sprecher ging einlä^üc^ auf bie gegenwärtige niebergebrücftc Sage

in finanzieller S3e5iet)ung ein unb fagte, ba§ bie ^eiligen am beften tt)un,

roenn fie bie ^norbnungen ber 2)iener @otte§ genau befolgen, foüten fie aucf)

mit if)ren eigenen ^been über ^inanjen, gefeüfdiaftlic^c unb anbere 3)inge

nicf)t übercinftimmen. (£r felbft nat)m feinen 5;^eil an ben bunflen ^il^nungcn,

meiere oiele '!|3erfonen liegen in betreff ber gegenwärtigen Sage ber 2)inge, üiel=

me£)r glaube er, ba^ eine federe 3ufunft t)or un§ liege, wenn bie SBoIfen,

bie jc^t über un§ t)ängen, Dorbeigejogen finb.

9^ad)mittag§t)erfammtung.

''13räfibent ©eorge O. ßannon lo§ einen 9iapport Dor, ben ^rof.

Äarl @. Wäfer, ©uperintenbant ber Äircftenfc^ulen ausgefertigt, reetd^er geigt,

ba§ 5484 (5d)üler unb ®d)ülerinnen in ben üerfrf)iebenen ^ilbt^eitungen Unter»

rict)t ncf)men, ber öon 154 ße^rern ertf)eiÜ wirb ; auc^ einen Bericht über Ä(ein=

finberfcf)u(cn, tüetdier jeigt, ba^ in 412 (3ct)ulen 29,282 Äinber unterrid)tet

werben. '3)ann legte er ber ^onfereng bie 5lutoritäten ber Äird)e gur 'Jlbftim^

mung öor, bie aüe einmütbiglic^ beftätigt würben.

^3lpoftct S3rig^am 3)oung fpracf) über bie S3eweife be§ 3unel}nten§

ber ^eiligen in ©ottfeligfeit, in ©rfenntni^, in mitleibigen ®efüf)Ien unb in

weitge^enben 3(nfid)ten. jDiefe (Sntwicflung fei in Uebereinftimmung mit bem

©Dangeüum l^efu ®{)rifti, ba§ fo auSgebebnt fei, wie bie (äwigfeit felbft.

Unfere ^einbe ju befämpfen, gel)öre nicf)t ju ben 2lrbeiten be§ 5ßolfc§ ®otte§.

2)ie ^auptanftrengung eine§ jeben ^eiligen fei mit fic^ felbft in ber Ueber=

winbung feiner eigenen ©^wac^^eiten. ^n befonberer 2Beife erwäljnte er in

feiner 2Infprad)e ber 2:ugenben be§ oerftorbenen 'j]3räfibenten S5rigt)am 9)oung

unb ber 53eteroncn, bie it)m jur ©eite ftanben, baSjenige gu tt)un, wa§ er

unter ber ^nfpirotion be§ ^lümäc^tigen §u ©tanbc brachte. jf)ie 3)?änner, bie

gegenwärtig an ber (Spi|e ftet)en, feien unferer Sl^tung itnb unfereS 5Sertvauen§

würbig unb it)re 9tätt)e foüten mit ©brerbietung beachtet unb befolgt werben.

2)er ©pred)er ermal)nte bie 3u^örcr, fleißig gu fein in ber (Srfüüung i^rer

üerfcf)iebenen täglid)en '^ftic^ten ; nichts in biefer Segie^ung fei gu gering, um
e§ mo^l unb getreulich auszuführen, fowo^t in jeitlicften, wie in geiftigen

2)ingen. ©ab gute, praftifc^e 5Belet)rungcn in Sejug auf lanbwirt^fd)oftlict)e

Slrbeiteu unb auc^ anbere 9tatl)fc^Iögc, bie, wenn befolgt, oon gutem materiellem

9?u^en für ba§ 33olf fein werben.

(^ortfe^ung folgt-)

2lcttefter 51. ® c^ultl)efe erfreut ftc^, noc^ einer ?)lbwefenl)eit oon beinolje

27^ Sauren wicber bei feiner ?Jamilie unb SBefanntcn ju fein unb ^eute fo
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öielc t)tci' Oevfaintnelt ju fe^cn. @r freut fic^ übcv bie S3elef)rungen, rcelcfie

^eute 3lbenb unb wnl)vcnb ber ^onfeienj gegeben rouvben unb fü^lt bantbav ^u

©Ott, bQ§ er lüüibtg eifunben lüuvbe, eine 2J?iffion ju cifüÜen unb ha^ er

i^n tüä^ienb biefev ^t\t veic^lic^ geffgnet unb ()offt, bo^ bei roenige ©amen
bcn er ouSgeftreut, einige j^ruc^t bringen möchte, berichtet, bie fcftnjcijenfd)C

unb beutfdie SJJiffion [ei in einem guten ßuft'i"^^. ^n ber ©e^raeij fei noüe

(5rcit)eit, baä @öangelium ju Dertünbigen ; boc^ ^obe bei Unglaube fet)r ftarf

übcr^anb genommen unb bie 9^ad)frage nod) bem lüa^ren (SoangeUum fei fcl^r

gering, bod) befielen einige größere, foitie öiete üeinere ©emeinben unb Wland^t

fcfjloffen ficö ber ^irct)e an. 3" 2Büritemberg, Saben unb '!J3veu^en fei etraal

mc^r j^rei^cit, a{§ früt)er, biefe§ (Soangelium gu oert'ünbigen unb mit 2luänat)me

ber grö^even ©täbte fei etmaS mef)r ©tauben gu finben unb bie 2lu§fic^ten

günftiger. ^Die 3sitfn feien auc^ im alten Sonbe etmaä ^art unb biejenigen,

bie fid) unferer Äirdje anfc^Ue^cn, l)ätten äiemticf) 25erfolgung unb §ol)n ju

erbulben ; e§ fei bo^er begreiflid), ha^ aCte ben SBunfd) ^aben, fid) balb mit

bem 33olfe ©otteä §u öcrfammefn unb bie (Segnungen im ^aufe be§ §errn

gu empfongcn ; er erad^te e§ al§ unfere 'iPflic^t, befonber§ aber bevjienigen, benen

aud) geholfen iuurbe, i^nen nac^ unfern Gräften gu Reifen. 2Bir ^lle foüten

un§ beftreben, aüe unfere '^fltAtcn ju erfüllen, bamit rair bie frot)c Hoffnung

f)oben mögen, bereinft in bie ©egcnmart ®otte§ gurüdjufeliren.

58if(^of ©rant öon Sountiful fprad) englifc^ : ^jd) bin fef)r erfreut,

biefen 5Ibenb roieber einmal ba§ ©oongelium in beutfc^er ®prad)e öerfünbigt

ju ^ören ; id) öerfte{)e alle§, roaä gefproc^en roirb, aber ic^ tann mid) nic^t in

biefer ®prad)e augbrüden, bo c§ nun 23 3af)re finb, feit id) in 3)eutfd)lanb

mar. 2)ie jr)eutfc^en t)aben einen marmen ^lag in meinem ^erjien unb tc^

freue mic^ immer, mit benfelbcn jufammenjufommcn. ^d) mar erfreut über

bie Semerfungen üon ^poftcl ^ilbra^am (Sonnon, inbem er bie 2)eutfd)en er=

mat)nte, i^re Äinber bie beutfc^e ©pradje gu lernen ; e§ ift biefe§ eine 'Jjßflic^t,

ttield)e fic erfüllen foüten. 2Bit foüten auc^ unfere ^inber in ben ©runbfä^en

be§ (Söangeliumä unterrichten, bamit fic t)inau§ in bie äßelt gel)en tonnten,

bagfclbe ju Dcrfünbigen.

S3ifd)of Sauten fad: ^c^ fann fagen, ba^ mein ^crj üoü 2)anf gu

©Ott ift für ba§ Sßorrec^t, ein Sl'Jitglieb biefer Äird)e ju fein unb ^a%

"iPrieftert^um auf mir ju f)aben. 9}?ein ßtugniB ^f^' 2Bat)r^eit ift ftarf. 5ßor

18 ^abren roaren e§ 10 bi§ 12 beutfd)e 9>?itglteber, meld)e fid) im (Stabtf)aufe

öcrfammelten unb ^eute finb e§ unferer fo Diele. 2Bir ^aben gute 18elel)rungcn

empfangen unb id) glaube, ^a^ diejenigen, roelc^e öon roeiter ^ergefommen finb,

fid) für i^r kommen bega^lt füllen. ä)'?anc^e ^oben ber ^irc^c bcn 9lüden

gefel)rt; Ratten fie iljre '!Pflid)ten erfüüt, fo ^ättc ber ©atan feine ©eraalt über

fie erlangt. 2Benn mir bie ©ebotc ©ottc§ öernac^täffigen, fo öffnen mir bem

Söfen bie 2;l)üre unb roer feinen ß^^ntcn nic^t begatjlt, legt bie SBaffen nieber.

ßafet un§ aüe ^flid)ten erfüüen, auc^ raenn e§ nur roenig fein foüte, üiele

^Jropfen geben einen ®ee. ^6) gebe mein Beupi^» tiaß biefeä 2Berf oon ©ott

ift, i>a^ biefe§ ber '^lan ber ©rlöfung ift unb fein anbercr Don ©Ott aner=

fannt rairb. SD'Jögc er un§ fegnen, ba^ mir im ©tanbe ftnb, treu au§3ul)olten

bi§ jum @nbe.

3leltefter ^enr^ 'JRctfer ermahnte bie ^eiligen, i^ren eingegangenen



— 343 -

Si^eipfltc^tungen uadijufommen, ba^ 3ebc§ fein SRöglidjfte^ tf)ue unö getreu

bleibe, benn luir tiad)ten nod) bem ()öd)ften QuU. ®te 'Firmen in B'on bvaud)en

feinen junger gn teiben ; roenn 9Zat)viing fe^lt, fo fogt e§ euevm Server ober

SBifd^of, bod) tt)ünfrf)cn mir nid)t, ba^ Familien, rael^e 1000 3)oüar auf ber

SBanf t)aben, nod^ um Unterflü^ung einfommen, roie e§ fd)on ber ^qH trar.

5!)?öge ®ott un§ Äraft geben getreu au^jutiarieii bi§ gum (Snbe.

93ifd)of 3^r. 2B. (£d)önfelb fagte : @§ ift unfere "iPfUdjt, unterctnanber

unb mit ber 'ipriefterfd)aft @ottc§ ein§ gu fein, benn t)eutc unb immer t)aben

mir bic '^f(id)t, an bie ©rlöfung unfercr Vorüber unb ©c^roeftern ju benfen.

SBie 3lpoftet ©annon bemerfte, fnüten mir unfere ^^inber in ber beutfc^en

Sprache untervidjten ; ntd)t nur auf bie 9J?iffion gu get:)cn, fonbern aud) um
bie Urfunben ju fammelii unb bie 3ßerfe für bic S^obtcn §u t^un.

Uebcr bie neue 2lu§gabc be§ S3ud)e§ SJ^ormon bcridjtet er, ba^ ba^felbe

nun gum 55erfaufe bereit unb foßte in feiner .^aug^altung ober Sßcrfommlung

fe{)(en. iDaSfelbe fei neu eingct^eilt, gl cid) bcm englifd)en, fomie aud) ba§

35ucft ber 8et)ren unb 93ünbniffe, ba^ nun aud) balb jum '3)rurfe bereit fei.

(5r empfat)t aud) ben 33eobad)ter. ferner fagte er: ^d) freue mid) über bie

gute Äonferen-^ unb bie 55e[ef)rungen, meiere mir ermatten f)aben. ^d) füt)le

mic^ in bie 2age Don 'iPväfibent 33rigf)am 9)oung öcrfe^t, mo mir aud) Diele

S3e(et)rungen über meltlid)e 2)inge ert)ieltcn. ©er ^err ^onbclt mit un§ mie

in ^efaia gefugt ift ; er bringt un§ unter bie Sftut^e ^ionS. Der ^err f)at

mir in meinem ^eimatlanb bcn rid)tigen ^iBeg gegeigt, obfd)on fein SJJiffionär

in boitiger (^egenb mar. '^(un münfc^e id) aOe§ ju t{)un, ma§ ber ^err Don

mir Dcriangt, um ben ©eift ®otte§ ju befi^en, ben o^ne benfelben fönnen mir

feine 2Berfjcuge in ber ^anb ©otteS fein. Sa^t un§ fo leben, ba^ mir ein

8id)t auf bem ^erge ßion fein mögen.

51. ©d).

f if öbrtggcnjör^fne Putter.
©efdjricben üon 9){arg. @. ©angfter.

„^m eine SDtutter über fünfzig ^Q^^'f" ift nid)t mebr ^|5(a| in ber 3BeIt

unb fie foüte fterbeii." 'J)icfe 233orte tönen bitter, bod) fie maren nid)t bitter

gefprod)en. (£l)er mar ber 3^on ber gebulbiqcn (Stimme flagenb unb in bcm öon

Äummer gefurd)ten @efid)te einer älteren ?5rau, meld)e bicfe ®efüt)le au§fprad),

lag fein 33Iid be§ ^rotefteg, anftatt beffen mar ein 2lu§brud ber (Ergebung

barin, ber j^ügung in etma^, tav ongenommen unb ertragen merben mu^te.

2)enfenb on Diele alte 9}?ütter, bic bi§ gur 33ergöttciung geliebt rocrben

ton 9J?ännern unb ^^rauen, bie il)re „^inbcr" finb, obgleid) einige Don i^nen

®ilberf)aare tjaben unb gebeugter (S^ultevn finb ; benfenb an mittelolte, meiere

fo unbeanftanbct ein (Sjcpter führen, mic gur 3eit, al§ ibre Äinbcr in ber 2Biege

lagen, obfd)on biefe je^t „junge ßeute" finb mit Hoffnungen unb '>2[nfprüd)en

ber ^uflen^ ; fo munbert mid)'§, ob meine tJreunbin nic^t eine einzeln baftel)enbc

35ulberin ift. 33eobad)tungen l)aben mid) be§ ®egentt)eil§ überzeugt unb e§ ift

meine Uebergeugung, ba^ ^emanb foüte eine (Stimme ber SBarnung ertönen

loffen in bie Dt)ren gebanfenlofer, nid)t ^erglofer, 2;ödjter.
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„1)cv Wmi ift im Often blefen S[Rorgen," i'agte ein SD^äbc^cn beim

3^i-ü()ftücf§ttfd)e mit einem bebeutunggooüen 85li(f ju it)ven S3rübern uiib ©c^racftern

unb ein menig 33evgiel)cn be§ ÜJhtnbe^ in ber 9tic^tung bcv 9J?atrone, bcven

§anb ein lucnig jittevtc, a\§ fie ben Kaffee einfcfjenfte.

„@uve 50?uttei- ift vecftt mübe unb ofine Bi^eifel nii^t root)(," erlaubte

fict) eine j^reunbin ju [agen, a(§ ifpätci* unter it)rem '2ln{)örcn einer „'JiRutter

9lct§baifeit" üon biefen jungen Reuten bel)anbelt lüurbe. ,/J)a§ mag fein,"

fagtc eine Don it)nen leichtfertig, „o-ber fie ^at nic^t n()t^ig, fo gereift ju fein.

2Bir finb aüe raiüig, unfern Ztieii ju t^un, um it)r gu Reifen, aber fie roei^

nic^t, ia^ bie ^t\t fid) geänbert t)at feit it)ren ^Xagen."

3[ud) bie junge Xoditer t)erftel}t biefeä nidjt ; »üie öiei fid) aud) bie Qt\t

üeränbert ^aben mag feit i^rer 'ä)futter „2lage" fjat fie fic^ niemals unb roirb

fid] niemals üeränbern in S3etreff bc§ fünften ®ebote§. ^d) bin auc^ ftet§

im .^onflitt mit ber @rf(ärunq, ba& einer '^erfon „'Jag" öorjügUd) ber Xaq
ber Sugenb ift. (£§ ift ein „Xag" für S^iergiger, für ©ec^äfjiger, für %ä)U

jigev unb jeber „S^ag" ift fo mic^tig unb et)renüoll, wenn er gut angemenbet, al§

ber anberc — ber le^te fo g(orreid) al§ ber erfte. (£§ ift eine (Sd)önt)eit jur

3ett ber 9tofen!no§))en, eine onbere gur 3eit be§ reifenbrn SBeigenS unb mieber

eine onbere gur Qixt ber (Sd)neef(Drfen.

5lber natürlid), id) raei^ ttia§ biefe äJiäbdjen meinen, luenn fie oon alten

beuten fpred)en, bie if)ren Züq get)abt, unb id) bin immer fet)r Derblüfft unb

betrübt, raenn id) fel)e, ba§ bie SBirfung Don (Srgietiung in einem roeiteren

Greife, al§ bie 9}?utter mu^te, mad)t bie jungen Seute auf bie alte SJJutter

nieber^ubUden ober fie alte 9J?utter gu nennen. 3)ie einfod)e 9J?utter t)Ot Dpfcr

gebrad)t, einige oon il)nen fef)r fc^roere, um für it)re Äinber bie @elegeni)eit

unb 33ortl)eile ber beften ®d)ulen ^u erlangen. ®ie f)at gearbeitet früt) unb

fpät, f)at einfame ©tunben erlebt, füt)(te in if)rer (Seele guraeiten eine bemü=

tt)igenbe 9?iebergefd)tagent)eit, roeil fie nic^t mit i^ren Äinbern (Sd)ritt £)a(ten

fonnte unb e§ ift, üerjci^ct e§ mir- menn id) e§ fage, einfach unanftänbig unb

gemein für it)re 2;öd)tern, immer mit ibr gu fdielten, ungebulbig mit it)r ju

fein, ober fid) ju ert)eben, nnb fie in ben §intergrunb gu fleflen.

W. Exp.

^n btf mjrtlj^n geftr ^C0 „^tern."

^nbem mir bolb am ©djluffe be§ ^a^reä angelangt, erfud)cn lüir bie

n)ertl)en 2lbonnenten unb ^ilgenten be§ „©tern", il)re 2lbonnemente für ba§

fommenbc ^al)r red)täeitig §u erneuern, bamit in ber 25erfenbung feine (Störung

eintritt. (Se^en ;^a^lreid)em ^ufp^'ud) entgegen, inbem unfer eifrigfte§ 33cftreben

aud) in ber 3""^""?^ f^i" mirb, ben (Stern fo intereffant »üie le{)rreid) für

^ebermann ju mad)en unb mir bitten biejenigen, meiere mit ber S3e3at)lung noc^

im 9tüdftanbe finb, ben Sßetrag bireft an un§, an bie betreffenben 2lgenten,

ober an ben ©enerat ^ ^Igenten für ^merüa Henry Reiser 12 E 1*^ South

Street, Salt Lake City einjufenben. 3)ie 9?eb.
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„@§ tft feine ©emütfjäftimmung fo öcraii)tung§n)üvbig, rate bie beftänbige

üZeicjung, gu oei'leumben unb bie jcbe ©etegen^eit fud^enbe ^ereitroiüigfeit,

^tljkv gu finben. 2Bev bie)e§ tf)ut, ift luic ctne 'iJJeftilenj ober eine 53tpev,

bie icbermann inftinftma^ig fd)cut. ®leicf)evmapen fotlten rair ben Sßeileumbev

ftietien, bev onftccfenbev ift a(§ eine '']3eft unb giftiger alä eine ©djtange."

33icl unb öerfd)ieben finb bie 9länfe be§ lißibevfac^ers in feinem 33eftveben,

ben 3^oi'tfd)vitt bev .^eiligen guv 53ollfommenl)ct't gu ^inbevn. Unter biefen

Dielen Siften, um ©tvcit unb Uncinigfeit unter il)nen t)eröor§ubringen, ift, ia^

er fie üerleitet anzufangen, cinanber ;^u „üerläumben." ^at er feine ''ilbfid^t

erreid)t, fo roirb ha§ 33ertrauen bcr ^eiligen unter einanber trefent(id) gef(t)n3äcf)t

;

unb in Dielen j^äüen, luenn Don bcu fdjulöigen '']3arteicn nicf)t fd)neU Dotlfommene

33upe getljan, tt)irb e§ ernfte S^otgen t)erbeifül)ren (£§ bcroirft ba§ gängUdie

3urüd5ict)en be§ t)eiligen @eifte§ Don ben 33ufen berer, bie einer foldjen (Stim=

mung '^aum geben, biä il)re ®emütl)er Doüftänbig oerbunfelt finb. (Sie finb

bann fid) felbft überlaffen unb julc^t raenben fie )\6) unb Derleugnen ben ©lauben

unb gcrat^en jel^nmal tiefer in ^tnfterni^, al§ fie raoren, ebe fie ba§ (Soangelium

angenommen, ©ie finb bann bereit, bie ^Inregungen eineä {eben nid)t§tDnrbigen

®eifte§, ber einen Körper befigt, ouSjufübren, it)äl)rcnb bie ©eifter, bie in

ber 5BeU finb o^ne Äörper, eine Sel}aufung in benen finben, bie auf bicfe

SQßctfe i^re Opfer gcnjorben unb roillig it)ren ©inflüfterungen unterlegen finb.

(Sinen SBunfd), übel ober une^rbictig über cinanber ju fpredjen, foÜte

nid)t einen Slugenbticf in ben ^erjcn ber ^eiligen 'älnflang finben. (Sobalb

fie füllen, 'iia^ er in il)nen auftaud)t, fo foÜtcn fie iiine tjalten, überbenten, — ja

gut überlegen ! 2)ic «folgen ciiie§ böfen ©cbanfen. Diel me^r nod) einen cer--

unglimpfenben VJuäbrucf über ben S^araftev eine§ Sövuberä ober (Sd)n3efter,

roenn biefen böfen ©ebanfen 8uft gemacht ober ?lu§bru(f gegeben mirb, werben

in ben @emütl)ern ber Jöcfc^ulbigten @ifüt)le crroeden, \>a^ c§ oft ^abre nimmt,

fie ju Derraifcben. 3ubem ^at e^ oft unter folct)en Umftänben bcm ^ricfter=

tt)um öiel ^etrübni^ unb unnötl}igc 5lrbeit öcruvfac^t, inbcm e§ Derfuc^t, eine

^Bereinigung unter ben Parteien l)erzuftellen, roäbrenbbeni l)ätte man fid} Don

3lnfang baoon gehütet, fo ^ätte (Sinigfeit in ®efüf)ten unb ©cfinnungen j;uge=

nommen. !J)ic toftbare Qnt ber 'SleUcften märe bann gu befferem 3^or:beile

angemenbet roorbcn unb mebr in Uebereinftimmung mit ber raic^tigen Slrbeit,

gu ber fie berufen finb.

2Bie oft gefd)iet)t e§, ha^ bie <Sd)n3ad)^eiten 3lnberer fic^ in ben klugen

(Einiger auf eine fo rounberbare 2Beife Dergrö^eru unb ein 2Bunfcb fid) in

i^nen funb gibt, fold^e (Sd)ma(^f)eiten gleich bcm (Sd)aü einer Srompcte ^u

Derbreiten. ®ic fübten fic^ nie gut im Greife i^rer SSefannten, e§ fei benn,

ba^ fie jum ©rftauncn 3111er, bie S^e^Ier biefer ober jener '']3erfon bcvDor^eben

fönnen ; roäbrenbbeni, roenn fotc^e 'ij3erfönlic^feiten ju ^aufe umfd)auen unb
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„^'Junmiev etn§" untevfudien, ' itiüvben [ie ot)ne 3'^^'!^^ i" ^f" mcifteii flauen

etuia§ finben, ba§ ebenfo fc^limni ift — oiefleidjt jclinmnl- fdiümmcv in j'id)

felbft. „'J)u ^eucf)lev, jiefic am cvftcn ben 53Qlfen au§ beincm '3(uqe ; bavnad)

befiele, loic 'bn ben (gplittev au§ bcinc§ Q3vubcv§ 5lucjc 3tet)eft " 9Jtat{). 7,5.

2Bie ift biefe§ im 28cvg(cid) mit bcv ^;)ßcvfönlid)fctt, bic biefc erhabenen ©efinnungen

auggefpvodjen ! 2Bie t)evvUd)/ mie fct]ncibenb ift biefci* ^u§bvu(f beffen, bei

„gefpiodjen tuie fein '»JD^cnfd) olfo geicbet" unb in beffen 9}?unbe fein ^^olfcf)

crfunbcn ! 2öie aniüenbbov für bteienigen, bie gegeniüävtig leben unb beftönbig

mit bem gemeinen, niebevtväditigen ^ang Deifuppelt finb, if)ve ^yjitbüvgev im

9lcicf)c ®otte§ ^n oeileumben.

^eber 9}?ann unb jebc 3^vqu, bic bo§ unfd)ä^bave 93ovied)t unb ©egnung

geniest, einen 9'Zamen mit ben ^eiligen bev legten Jage ju t)aben, meiben

geiabe foöiel gu tt)un finben, al§ fie nur eitiagen tonnen, um fid) ju cnetten

Don biefer öevfet)vten ©eneration, ot^ne fid) um bie Slngelegentjeiten bevcv ju

befümmevn, ju roeldjcn fie fein 3fted)t t)aben, fid) bavein gu mifd)en. SBcldi eine

3ßid)tigfeit ift entt)alten in bem raa§ geraöt)nlid) ha§ „SJJovmonen = 9J?otto"

genannt loivb : „33cfovgc bein eigen ®efd)äft!" 5" Dielen 3Bo^nungen bev

|)ei(igen (in fc^önen 9iamen) fann biefe focbcngenannte ^nfcftvift beobadjtet

»Derben. 2Bie gut märe e§, rocnn btefc^ in bie ^evjen§tafe(n aüev (Sd)roä^ev

eingegraben märe, meldte gegoiimärtig mit bem 53olfc ®otte§ ge§ät)lt ftnb

!

2öie Derad)tung§mürbig erfdieinen ben getreuen SJclteften in ^§iael bie

9)?änner unb {grauen, bie gum ©pridiroort gctuorben finb, fid) bem 'iBunfdie

frö^ncnb, Uebleä ober geringfd)ä^ig über anbcre gu fprcd)en ! äBenn fie felbft

bcffer finb unb fid) t)ö{)er füllen in 2Bei§l)eit unb ©rfenntni^, meld)' einen

anbern 2Beg, aüem ^nfd)ein nad), foQten fie einfd)lagen ! ^\)v ganjeS 33enelimen

foHte ert)aben göttlid) fein. ®ie göttlid)en (5igenfd)often foÜten nad)geat)mt

roerben. Siebe, 3^riebe, ©ütigfeit, ßangmutl), '2)cmutf), u. f. m. foüten il)re

^anblungcn tenn5eid)nen. @in 3"9 i'cä SD'iitlcibeiiS follte t)erDortreten, anj'tatt

bie fd)einbarcn i^et)ler ober (5d)ma(^f)eiten it)rcr S3iübcr unb ©d)n)eftern, aßen

3)?enfd)en blo€ gu fteücr. ®ic fotiten fid) al§ ißorbilber fteüen, inbcm fie

Dcrfud)en, ju belehren, ja, ein @j:cmp:l fejjcn, müvbig ber 'Oiad)al)mung. ^t)r

8id)t follte bie 2)unfclt)eit unb UniDiffentjeit Slnberer erleuchten, bamit fie, inbem

fie il)re S^erfc ber ®eied)tigfeit fef)en, fid) felbl't beicogen fül)ten, in benfclben

(^u^ftapfen gu roanbeln unb 9)?itarbeitcr mit i^nen ju fein, um ha^ gvope

2Berf ber 3S>ieber^erftcüung ^u ©tanbe ju bringen,

'-ffio fid) bie D'Jeigung funbgibt, ^öfe§ über cinanber ju fprcd)en, luerben

bie ^eiligen nid)t guneömen
;

if)r ©laube nimmt ab ; bie Siebe §u @ott mol)nt

nid)t in it)ren ^evjen ; unb menn auf biefcm SBcge fortgeraanbclt, fo mii^ e§

au^erorbentlid) fdjroer roerben, fotdje 9?eigungen auSjurotten. Sie finb immer

auf ber Sauer, um etroa§ fagen ju fönnen; if)re 33egierbe in biefcr 53e3iet)ung

ift nie gcftiüt unb finb fie fid)er, rcenn fie nic^t 33u^e tf)un, ba^ fie früf)er

ober fpäter, fic^ felbft überlaffen unb gönjlic^ bem 2Billen be§ 3Biberfad)er§

untcrtl)änig fein mcvbcn.

2Bie bösartig muffen bie ©efü^lc in einer ©emeinbe ber Äirdjc fein roo

„33evleumbung„ an ber JageSorbnung il't ! 2Bie gegroungen bie Serocgungcn

beren 9}?itglieber ! 23Bie trotfen unb unannel)mbar i^r ®otte§bienft Dor ®ott,

ber bie ©cbanfeu unb '21bfid)tcn ber ^erjen aller feiner Kreaturen fennt! 3luf
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bev anbein ®ettc, roo 53ev(fumbung in einer ©emcinbe nic^t gefannt, mie [üt)(en

fid) bte ^eiligen gtücfltcf) ! 2Bie f)inimUfd) ift, \\d) mit it)ncn 511 D.crfammetn

in if)vem ©otteSbienft ! 2Bic evquitcnb unb bcfviebigenb ifl mit einem foldien

23olfc, über bie guten ®inge be§ 23atcr§ 9lcic^ ju fpred^en ! Wxe reici)(ict) ift

ber ©eift @otte§ über bie ©prec^er unb 3u^öier auSgegoffen; ÜBariim?

2Benn [ie it)ver Religion leben, fo ift ©ott mit it)nen, ber ^immel ift i()nen

gnäbig unb 25evtrauen t)errfct)t, meldjcg bie ?^iüct)te ber ®ered)tigteit erzeugt,

^eilige @otte§, lücnn if)r ^^öfe§ über onberc gefproc^en, t()ut eä nidjt

me^r
;

flietiet foldje ®efüf)(e, luie if)r bcn 53i| einer giftigen ®d)(ange fliet)en

mürbet. ©udjet eurf) in biefcr S3e§iet)ung gu terbeffern unb lebet fo, um cuc^

ta§i 2Bot)(njoöen unb bie Segnungen ®otte§ unb feinc§ ''^iieftertt)um§ ^u fid}ern,

bamit it)r möget in bcn "^Prüfungen beftef)en, bie über eud) tomnien unb ^ule^t,

burd) eucrn ©lauben unb gute 2Ber!e, p einer t)immtifd)en 2Bof)nung beredjtigt

unb oon euerm 53atcr unb @ott angenommen roerbet. (Srinnert eud), ha^

ein gvoperjigcS unb tugenb[)afte# ©emütt) nad) ©rö^c unb 9Reint)«it in 3lnbcrn

fud)t ; roä^venb eine bo^^afte, uncble (Seele nad) ben UnDoll!onimenf)citen unb

^etilem fudjt. ^ttn ©ucöcr fann fieser fein, in anbern fein: eigenen (£igen=

fd)aften ju finben. (Mill. Star.)

f ie ^credjtigkcit, ^k mv. (^ü\t ijiU.

„$)enn id) gebe i^ncn ba§ ß^wgniB' ^^^ H^ f'f^^'" "•" ®ott, aber mit

Unöerftanb,

'5)cnn ftc er!ennen bie ®cred)tigtett nidit, bie oor ©ott gilt unb tiad)tcn

i^rc eigene Ö)ered)ttgteit aufjuridjten unb finb alfo ber ©eredjtigtett, bie oor

©Ott gilt, nid)t nnteitt)an,

2)enn (S^riftu§ ift bc§ ®efe|je§ @nbe, mci- an ben glaubt, ber ift geredjt."

mm. 10, 2-4.
Bremer fagt '^oulu§ : „'Ohm ift aber o£)ne 3ut^unbe§ ®efe(je§, bie ®e=

rcc^tig!eit, bie oor @ott gilt, geoffenboret unb bezeuget, burc^ ba§ @efc^ unb

bie "iProptieten."

'^d) fage aber oon fold)er @cred)tigtcit oor @ott, bie ba fommt burc^

ben ©louben an ^efum ®l)rift, ^u läUen unb ouf ''ilOte, bie ba glauben."

mm. 3, 21—22.
3llä "^auluS biefe SBorte gefprodjen, eiferten bie ^uben fel)r für ha§

©efe^ unb bie 'iProplieten, bie it)ncn burc^ it)re 33orfal)ren unb Wiener ®ottc§

überliefert würben unb erfüllten boäfclbe nacft bem 33uc^ftaben unb f)ingcn

baran mit ganzem (Sifer. ©eftü^t auf bie 'ißrop^c^et^ungen unb Ucberlieferungen,

barrten fie be§ SJJeffiaä unb obfc^on bie ^Sc^riftcn in gan^ unoerfennbarer

iffieife auf ®l)riftum, al§ biefen SReffiag l)inroiefen, nat)men fie il)n bod^ al§

fold)en nid)t auf, fonbern oerleugneten i^n, unb f)cfteten il)n an§ ^reu^. (£§

roaven bie ©c^riftgcle^rtcn unb Dberften, meiere mit bcn ©c^riftcn befannt,

befonberg, bie (£t)riftum oerleugneten, i^ren 6inf(u^ unb if)re ÜJiac^t gegen i^n

oerroenbeten, obfd^on er über^jeugenb unb mit Äraft rcbete, 3ei<^fn unb SJunber

oor i^ren ''Äugen tt)at unb in aüen Dinegn bie (Schrift erfüllte, bie oon ibm
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jeugte; fie raareii e§, bic bei einem geroiffcn ^nlaffe (Sinige au§ bem 3Solfe fvogten

:

„(Seib it)i- aüd) üevfu^i\t? ®laubt and) ivgenb ein Dbevftev ober ©cl)!iftgelet)itev

an tt)n? ©onbevn ^aS S3olf, baä nidjtä oom @efe^ lueife, ift tcvfludit."

^oi). 1, 47—49. 3)c|^alb f)at ^aulu§ vec^t, roenn er jagt: „®ie cifein

um ÖJott, aber mit Unneiftanb." (£r felbft mar einer ber 2^ovnet)m[ten unter

it)nen unb im 5Sor()aben, bie ^eiligen ju üevfolgen unb fie Dor ©eiic^t ju

td)(eppen, rci§te er üon ^erufalcm nad) 3)ama§tu§, aber ber, ber ju i^m

fpiad): „@au(, (2au(, i«a§ oerfolgft bu nüd)?" belet)rte it)n eine§ ^cffern.

„§err, irer bift bu?" fragt '':paulu§. „^d) bin ^t\\x%, ben bu ücrfolgeft."

„32ßj§ millft bu, bo^ ic^ tt^un foü?" raar feine näd)fte j^rage. ®er (Srlöfer

erflärte itjm, ino^in fic^ gu roenbeu, um ben 2Beg ber @ered)tigfeit, onftatt ber

Ungered)tigtcit gu befolgen. 5)ann burd) S3efolgen ber ©efe^e ber ©erec^tigfeit

fielen it)m bie ®d)uppcn üon feinen ^3(ugen unb tnie beöor ein „^erfenner",

fo löurbe er ein „^efenner" (St)rifto unb obfdjon er burd) üiete Seiben unb

j£rübfale ju gel)cn t)atte, oeiblieb er ein befonberer ^two^z ^efu unb ein 53er=

tf)eibiger ber ®ered)tigfeit, bit tor @ott gi(t.

Durd? be§ ©efcljeg Serfe fann fein 3^(eifd) gered)t roeiben, ®a(. 2, 16,

fonbern e§ mar gegeben, eine 3uct)fi^^utt)e auf (S^riftum f)in unb er tarn, 'ü(k%

©efetj unb bie ^rop^eten ju cifüdeu unb offenbarte h(x% @efe§ ber ©erec^tigteit,

bo§ Dor @ott gilt, burd) lueld^eä bie ü)?enfd}cn gered)t raeiben fönnen, nämlid)

ba§ @efelj be§ ©laubenS, \i<x^ ©öangelium ^efu S^rifti unb barum fagt

'ißautuä : „"Denn ic^ fdjäme midj be§ ©üangeli üon ^cfu ©^rifto nid)t ; benn

e§ ift eine Äraft @otte§, bie feUg madit Slüe, bie baran glauben, bie ^uben

üornel)m(i(^ unb aud) bie (S^riedjen
; fintemal barin i^eoffenbarct mirb, bie ®e=

red)tigt'eit, bic üor ®ott gilt, meiere fommt au» ©tauben in ©tauben, mie

ben gefd)riebcn ftel)t: „'3!)er ®ered)te roirb feine! ®tauben§ leben". 'jRöm. 16— 17.

3)aburd), ba^ bie ®d)riftgelet)rtcn ben ©eift ber ''|3ropl)eten — ben ©eift

©otteg — nid)t befa^cn, gaben fie il)ren 2Borteii unb bem ©efclje eine anbere

Sluälegung, roetdie im 2öibcrfprud)e ^u ben ©eboten be§ ^errn loaren, bie,

roie ®l)riftu§ fagte, SD'Jatt). 15, 1— 10, it)nen öon feinem 'D'^u^en fein merben.

•ijjaulug, ber biefe Dinge genau Devftanb, fdieute ficö bc§l)alb nicftt in (S^na=

gogen, öffcntlid)cu ':}3lä^eu unb >do er immer @elcgenl)eit fanb, bie ©dirtften

nac^ bem ©cifte ber 'ißropbeten auszulegen unb gu bemeifen, ^aS^ (£l)riftu§ bic

(Srfütlung berfelbeu fei unb ein ODÜ!ommenc§ 9led)t ^atte, inbem er Don feinem

35ater gefanbt, baä einfadie unb öoüfommene ©cfelj be§ @lauben§ bcvjuftetlen,

njoburd) bie 3}tenfdjen mödjten ^ur 3tul)c bc§ §crrn gelangen ; cbenfo tf)at

'!)3etru§ unb feine 3)?itapoftcl, raie mir einen flaven 53c»üei§ finben, roo fie am

^fingflfefte aufftanben, bic ©d^riften auSjulegen, ^2lp.=®efc^. 2, 22—37 ; unb

bie SJJenge einen faeftimmten ''IJlan lehrten, mobei S^icmanb irren fonntc, um
©emeinfc^aft mit @ott ju baben

; fie gaben i^nen bic ©runbgcfc^e be§ 9leid}e§

@otte§ unb feiner @ered)tigfeit, 33cr§ 38 unb 39, S^riftuä al§ ben %n-

fängcr unb 53ollenber, erfüllte biefc ©efe^e felbft unb ba§ erfte, tid^ er tl)at,

als er fein 2öert ber (Srtöfung begann, mar, ba^ er ^u :5o^finne§ bem jtäufer

ging, ben ber §err al§ feinen Diener ennätjlt ^attc, ben 2Beg für ben ©rlöfcr

gu bereiten, bic ?D?cnfd)cn jur ^ußc ju rufen unb gu taufen jur SJergcbung

ber iSünben — um \\6) taufen ^u laffcn. ^oljanneä öerrounbertc fic^ unb

fagte: „'^i) bebarf mo^l oon bir getauft ju mcrben unb bu fommft gu mir."
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'J)er §eiT abeu antraortcte unb fpvad) ju tl^m: „8a§ je^t a(fo fein, benn un§

gebüt)vct, olle ©evec^tig Jett ju evfüüen", ä)^att). 3, 14— 15. 9^ac^bcm

bcv (Sot)n @otte§ getauft mar, beftättgte bev 33ater biefe ^anbiung, inbem er

feinen ©eift t)erabfanbtc unb mit feiner eigenen (Stimme fprac^ : „'5)ie§ ift

mein lieber (So^n, an metc^em id) iEBotilgefaHen ^abe". 2)icfe§ ^^ctgt un§

beutlic^, tia^ bie (Erfüllung btefe^o @efelje§, — ber 'Jaufe — ®ered)tigteit in

©Ott ift. (Sg ift ba§ ©cfe^ be§ ©(auben§ unb ?5ofgen be§fe(ben, mt gcfdirieben

fte{)t: „®er @erect)te lüirb be§ ®lauben§ leben", ober „ot)ne ©lauben ift e§

unmöglich, ©ott gu gefallen". 'J)er ©laube fü^rt ju ben 'iBerfen ber ®ered)=

tigfeit, öerbinbet @ott mit 9J?enfd)cn unb ergebt fie ju „@rben ®ottc§ unb

^Jiiterben ©bvifti". i3*^ietnia§ nennt e§ einen „emigen 33unb", moburd) ha§

©efelj, ober bie ©ercdjtigfeit, bie Dor @ott gilt, in bie ^erjen ber 9}?enfcöen

gefc^rieben unb fie baburc^ gur (£rlenntni§ ©otte» gelangen, ^ev. 31, 31— 34.

3Ba§ ift biefe (grfenntniB? @§ ift ba§ eroige geben, ^ol)§. 15, 3, nac^

roeldjem bie 'iDJenfctien getrad)tet ton Slnfang an.

2Bcnn nun biefeg ©oangelium eine Äraft @otte§ ift, für bie ©eligfeit

Slücr, bie baran glauben, rootlen bie SJicnfc^en biefen ©efe^en eine anbete

2lu§legung geben, rote bie ^u^en tl)aten? iffioüen fie troc^ten, il)re „eigene

®ercd)tigfeit" oufj^urid^ten unb ber ©eroc^tigfeit, bie üor ®ott gilt, ni(^t

untertban fein? SBoüen fie übergeben ha^ ®efe^, änbern bie ©ebote unb ben

eroigen Sunb fabren laffen? SBoüen fie ÜJienfd)engebote let)ren, bie it^nen

t)on feinem 9'^u^en ftnb? ©oute ni^t unfcr „äWotto" fein mit ^ofua: „^c^

unb mein ^au§, roir rooücn bem ^crrn bienen?"

Srlebniffe au§ bem Sagebuc^ öon ^. ^. ^Sc^ärver.

©eroi§ roenige unferer ©cfc^roifter, roelc^c in ben legten ^^^rcn i^ren

58Bot)nfi^ in ber ölten ^eimat in ©uropa nacf) ben jT^älern unb Sergen be§

2öeften§ üon 9?orbamerifa oerlegt, eine 9ieife üon über, 2000 ©tunben ober

ungefähr 6500 englifc^e 9J?eiten in ber furzen ßeit tion faum bret 2Bod)en

in gemütt)lid)er, angenehmer 333eife per (£i|enbal)n unb 2)ampffct)iff, ßanb unb

9J?cer burd^freujenb, gemad)t, ^aben eine ^bee, roa§ eine folrfie Sfieife üor un=

gefä^r 30 ^a^ren getoftet an 3eit über 2Baffer, 8anb unb befonberg aud^ über

bie ©teppen, foroie an ben öiclen mannigfachen ©d)roierigfeiten, Sefd)roerben

unb ®cfal)ren, roelc^e bamit oerbunben roaren, eine SfJeife, roelc^c bamal§ 5
bi§ 6 9Jdonate bauerte! — (£§ ift nid)t meine Slbftc^t, bie 33efci^reibung einer

folgen Steife big in'§ 'J)etail ju roteber^olen, ba foldje fc^on in frül)ern ^al)ren

Öfterg befd)vteben rouvben, fonbern meine ©rjälitung befc^ränft ftd) f)auptfäc^li(^

nur auf einen lurjen, jeboc^ nid)t minber wichtigen unb intcreffanteü Ibeil

öon ber langroierigen Steife, bie „©teppenreife" genonnt, einer, ©trede öon

ungefäbr 1 100 englifc^e ^Jieiten ober 365 ©tunben, Oon bem "ißlale an, lüo

gegenroärttg bie grofee ^anbelgftabt O m o l) a liegt, big in bie ©aljfeeftabt.

'Jßäljrenb ber ©ed)g5igev ^a^re rourben iä§rltd| 300 big 500 j^u^rroerfe,

jebcg mit 3 big 4 ^odi Dcftfen befpannt, non ber ©aljfeeftabt aug ben ein«
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roanbeinöen ^eiligen cntgegengefanbt, um il)nen UnQnnet)mlid)fciten, Sefdjroeiben,

foirte bic Soften cinei- folcf) tüngcn ^n\t foöicl wie mögtid) gu eiletdjtevn.

'•JJiäfibent ©coige O. Saunon enuä^nte im öevfloffenen ©ommei in einer

^lebigt, ber DpfevmiÜigfeit bei* ^eiligen bei legten Sage, welche i^re gan^e

©efd^ic^te fenn^eidjnet ©iefeg roav eineö ber Opfer : ^ülfe 3)enienigen ent=

gegenjubringen, — nic^t nur mit gu^^weif QÜein jur 9leife, fonbern aud) mit

9J?et)(, iJleifc^ u. f. m. gu tierfeljen, — meiere nid)t im ©tanbe marcn, fid) felbft

t)elfen gu fötincn.

9)?eine ©figge bativt oom 4. ^ilpvil 1864. Unfeve fleine Äompagnie, be^

fte^enb aü§> 15 meifteng jungen 9}?ännern (nebft einem 9}Ziffionär, nac^ Italien

reifcnb) auä ben ©tdöten @t. ©eorge, (Santa ©laro unb 2Bagl)ington im \üh--

iidjtn Utol), ungefäl)r 350 englifdje SJfeilen oon ber (galäfeeftabt entfernt, traten

am genannten Sage mit 12 gu{)riDerten, mit gum Zi)ül §ur ^ilrbeit gen)öf)nten,

§um Stt^etl mit luitben Dd)fen befpannt, unfere S^ieife nad) ber ©aljfeeftabt an,

tton unfern lieben ''iliige^örigen eine tleine Strede begleitet, bie bann ''ilbfc^ieb

öon un§ nat)men, un§ ®lürf unb ©egen gu unferer S^teife roünfc^enb. 3ßegen

SD'Jangel an i^utter ju biefer ^o^re^jeit unb folglich beö magern 3«^'^"^^^

ber Od)fcn, unb ber 2lrbeit mit ben nod) unge5äl)mten jungen Stieren raegen,

ging es anfänglich nur langfam üormärtä ; bod) inie ba§ ®ra§ n3uc^§, unfev

^ie^ juna^m unb bie milben D(^fen fid) in'§ ^oc^ fügten, rourbe e§ öon Sag

§u Sag beffer. '^adj ißertauf ton 4 SBoc^cn erreii^ten mir bie ©aljfeeftabt

unb nad) 53ollenbung unferer 53orbereitungen, un§ mit "^Ißrobiant unb bem

9?öt^igen für bie lange Steife öerfel)enb, fut)ren mir in beftcr Stimmung unb

fröt)lid)en 2Kuit)§ ben 5. ü){ai üon borten ab. Unfer 2Beg fül)rte un§ pnädjft

über bie äßot)fatd) ©ebirge, wo mir nod) manchen falten f^rü^linggfturm burc^=

mad)ten. S)oc^ taS- ^Setter mürbe märmer, bie Söeiben tägltd) beffer unb aÜeS

na^m feinen guten {Fortgang, bi§ mir an bie Hamsfork unb Green River

jjlüffe, bie ftait angefd^moüen moren, anfamen, mo mir einige Sc^roierigfeiten

Ratten, über bie 3^lüffe ju fe^en. Salb nad)bem mir Green River oerloffen,

begegneten mir einer ^araroanne nac^ ber onbcrn, inbem, ber amerifanifdie

83ürgertrieg ju jener Qüt feinen roeiteften Umfang erreicht t)atte unb Saufenbe,

^ab unb @ut, gro^e Sd)aaren ''^ferbe unb 33ie^ üerfc^iebenfter 9iacen mit fic^

fül)renb, nad) ben bamaligen Snritorien ^ba^o unb SJJontana auämanberten,

unb biefer Strom öon Slu^manberern oerminberte fic^ nic^t, h\§ mir un§

Dma^a näherten.

2lm Süb=^^lottafluffe angelangt, ftie^en mir gegen 9J?ittog auf ein Sager

2lrappa^oe=^nbianer, öon meldten mir förmlich umringt mürben, bie jebod) feine

bcfonberS feinbUc^en ^bfic^ten gegen un§ geigten, bennoc^ mit @ifer S3ettel

betrieben, f)ie unb ba i^re langen tJinger in unfere 2ßagen ftedten unb fic^

aneigneten, roa§ il)nen in ben ^änben blieb, ^fac^bem unfere Ddjfen getränft,

festen mir unfere Steife fort, o^ne Slaft gu machen ober ju fpeifen, bi§ mir

einige 3)teilen auä bem Screic^e unferer aClju freunblid)en ©efeüen maren.

3)en 10. ^uni langten mir am 9?Drb='^lottafluffe an, [tiefen mit noc^ 60
anbern, ebenfatlä öon Utot) fommenben 3^u{)rmerfen gufammen unb gu unferm

Unbehagen fanben mir ben Strom fo ftarf angefdjmoüen, ba^ an eine ü)tög'

lic^feit, mit äöagen unb SBiel) burc^ benfelben gu fat)ren, nid^t ju benfen mar.

@§ na^m un§ beä^alb einige 3eit in 2lnfpru^, ein Sßogenfc^iff jur Ueber*
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füt)vung unfeiev Söagen nacf) bem anbern Ufer be§ ungefähr 500 ÜWetev biettcn

(Stvomeä, gu fonftiutren. 3)a3 ^ffiaffer roav [tavf flie^cnb unb nic^t übeiall gleich

tief, fonbein l)te unb bo roaren Saiibbarrcn, raeld^e öeiuvfaditen, ha^ n)äl}ienb

ber Uebevfüt)rung, ftiute ?D?änner, §u benen auch tc^ auSeife^en max, tn§ 2Baffer

ju fteigen hotten, um 'iia§ ©djtff über btefe 33arren ju fto^en, bt§ mieber

tiefeveä {5^at)ruiQffer erreicht trurbe. 'J)iefe 3Irbeit bauertc ben gangen Sag unb

bie Setheiligten roarcn bie ooüc 3^'^ ^^^ ""fcr bie ^rme burchnä^t. '3)ie ?Iuf'

gäbe be§ nächften %aQt§ wax, bie Dchfen über ben (Strom an'§ anbere Ufer

gu bringen, melcheS feine geringe inar, ba ta§ meifte 33ieh öor ftarf flic^enbem

unb tiefem SBaffer gurücftueicht unb auch unfere Dchfen in biefer Segiehung

feine '2lu§nahme machten.

(^ortfe^ung folgt.^

^nx}t pittljeUun0en.

'J) E ^ a nt a , 3. :3Jot:)cmber. 2)tc '^Prooinj '•J)ofo^ama ift burd) große lieber»

fchiucmmungcu oerhccrt inorbcn. 9}Jan jä^tt etma 100 iEobte.

— %m 31. Ottober ift in S h t c a g o bie Se(tau^?ftcüung gef(hloffen tvorben.

®er (Sufolg foß in jeber Scjiehung ein guter gcreefcn fein.

— 9icn) = '^or!. @in unbetonnteö ^nbiöibuum nerlangte oom 9i)JitIionär ®ouIb
eine Summe üon 100,000 3)otIarö unb bebrof)te itju mit bem Sobe, menn er nicht

nachgebe. 2)er 2)iann murbc öcrhaftet.

— ^n einem i){cubau im 9.)kttenhof in ^crn finb infolge beö auöftrömeuben

Äohlenojljbgafe^ au3 einem Äohleuofen jroei 'Arbeiter erfticft. 2)er eine ift »erhcirathct

unb 5öoter t)on brci ttemcn Äinbcru.

— i'onbon. 2)er anbaucrnbe Ä'ohlcnarbeiterftreit beunruhigt lebhaft bie 33e=

nölterung. @ö ift bie ^ebe baöon, ein »Schiebegericht cinjufetjen, metcheö jur §ätfte

au? '^(bgcorbneteu unb jur anbern ."^älfte auö iBergiucrt'befi^ern unb 33ergraerfarbcitern

beftehen mürbe.

— ^u ber Stabt Oregon fuhr ben 3. b. ein etettrifc^er Sramma^magcn ge=

rabe im 5lugenbticte über eine S)rehbrüd:e, atö bicfctbc geöffnet mürbe. 2)er iBagen

ftürjte in ben ©arpen i^tuß; öou ben 30 9ieifeubeu finb 25 ertrunfeu.

— iBaöhington )}laä) einer ungefähr 4=ir)D(henttichen ©ytrafeffion beö J^on=

greffe? ber S^ereinigten Staaten oou 'JJorbamcrita mürbe mit großer Thijvijdt bie

Stufhebung beö @h£i-"i"ti"9cfe^ee befi^loffeu unb nom '^räfibenten Steöetaub ben

2. 'jiotjember unterjeichnct.

— 33arcelona, 8. b. SBährenb einer ^hcatertjorfteüung mürben 2 Orfini=

53omben öon ber (Satterie auf bie Sperrfi^e hi"untergemorfen. (:£iue ber ißomben
ejplobierte, töbtete 22 ''^erfonen unb üermunbete oiete, oon benen einige feither ge=

ftorben. Qmd befannte 'Jtnarchifteu mürben atö muthmaßtiche Urheber beS Stttentat?

verhaftet.

%u^ ber igubenjeitung Chronicle erfährt man, ba^ 33aron (Jbmunb Don

9fiothfchitb, beffen Stnmefenheit in Äonftantinopel für feine ^otonien in '^aläftina oou
großem l^ortheit gemefcn, nahe am ^orban eine große Strecfe äöeibelanb, ta^ piv-

föntiche ©igenthum beö Suttau«, gefouft hat. (är gebeutt bafetbft eine große jübifche

Kolonie ju grüuben. Seben unb ©igenthum fiub in jenen Üiegionen in ben legten

fünfäehn fahren üiel geficherter gemefeu, al«i früher, beö Umftanbeö halber, taii bie

Siegierung bafetbft eine michtige SJiititärftation errichtet hat. Stuf biefe SBeifc erlangen

bie ^uben aßmälig Siechte in ihrem eigenen Sanbe, ju metchem fie fo tange ^rembtinge
gemefen finb.

— ^^rüfet Stiteg unb behattet ba« 33efte. — 2Bie mir bemerfen, beabfichtigt §err

Pfarrer Sdhaffvoth »on 33ern, ben öou ihm im testen ^ebruar abgehaltenen SBortrag
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über „Utaf) unb bie »iormoncn" auc^ in anbcni Zifdicn bcr «Sc^eij p n)icbcv^olcn.

mut e«i ntd)t gut, wenn er, un» fid) feiner anf fid) ficnommcnen ^|Jfltd)t ju entlebtflen,

nm babnrd) ®ott einen ®ien[t (?) jn crweifen, bie oon unjcrcr Äird)e anögeflcbencn

^chrifien nnb 3?ü(^er, foroic rtd)tige 3)oten iierid)iebencr 33eHebcnt)eitcn [tubiercn raürbe r»

Üß erficint nnö and) !aum paficnb filr einen bemüt^igen ^Jhidifolgcr be« fanften ^cfue,

bem ©taute bie ^fli^)' i" »)ei)cn, Slnbcrögtänbige aU er, auö^nrotten.

— Castino (SübitaUcn), 8. b6. infolge heftiger 9iegengüffc finb bie ^^Juifc

llber bie Ufer getreten nnb t)aben baö ganje Sanb überfd)iuemmt. 2)cr angeriditete

©diaben ift beträd)t(id); man jä^ft mehrere Sobte. Sie Gruppen baben mit großer

3tnfoüfcrnng bie gtcttungüarbeitcn begonnen, ©ine Srürfc jwtfc^en (Safttnoi-occa nnb

SBenbron ft'ürjte t" öem 5»tugenbticfe ein, a(« ein öon ßebrano tommcnber ®uter^g,

au8 2 Votomotiöcn unb 4 Sagenlabungen IMe^ befte^enb, barübcr ^imucgfut)r. a)er

ganje ^ng ftilrste in bie liefe; man glaubt, baß beibc Sotomottüfii^rer unb betbc

|)eijer getöbtet roorbcn finb.

— 3n ber 2)Jafd)inenfabrif iffitntevt^uv fte^t gegcnraärtig fiy nnb fertig bie

erfte Sofomotioe bcr Siban onba f)n. ©ö ift eine 33crgIofomotiDe, mit mbdfton nnb

Rabnrab arbeitenb, 972 9)Zetcr lang, «iegt leer 33, im Sicnft ftc^enb bt8 45 Tonnen

unb fann biö auf 400 iHevbetriifte ausüben. ^a(^bem fie tüieber auöctnanber ge^

nommcn, rctrb fie öerpadt unb über ^Intraerpen burd) ta^ ^tlauttfd)c nnb mmcU
Iänbifd)e 3«eer nad) i^rem 53e[timmungöorte SBetjrnt überführt. @te t[t eine ber 14

für bie 8et}rut-3)amat^fu8baf)n bcfteßten Sofomotiöen, iroöon 8 für mt)äfton unb ^abn=

rab unb 6 für ^tb^äfion allein fein werben.

— 3)a8 biöt)erigc 3tefnltat übcrfd)ritten ijat ber neue gtiefenbampfer Lucania,

ber fürjüd) bie £onr Don OucenStown, ^rtanb, bi8 jum 2id)t^u« @anbt) §oof, ^)im

?)orf in 5 Sagen, 13 ©tiinben unb 25 2Jiinuten jurücfgelegt, bie bisf)erige fd)neUite

fifabrt, bie be§ @d)iffeö „©tc.bt ^aris" um fünfunbfünf^ig 2)iinuten überti-cffenb.

2)ie« ift uid)t gerabe burd) ba^ Saffer füegen, aber e« ift fef)r f^nett, fo fc^neü wie

bie gewöbntictien ®d)nelljüge, unb U^ @nbe ift nod) nid)t ta. Ot)ne 3wcife[,ift bcr

Sdineüigteit, ben 5ittantifc^en Djean jn burc^treu^en, eine ©renje gefegt, aber fie ift

biö iet5t nod) nid)t erretd)t unb mag oieIIcid)t in unfern Sagen nid)t erreicht «e\-öen;

aber bereit« ge§t man mit bem ©ebanfen um, für eine amerifanifc^e ®eieaid)art

weuigften« ein ©c^iff gu bauen, mlä)c& beftimmt ift, ein guteö ®tüd be^ oon ber

Lucania gebrauchten 3eit abjufd)neiben unb innert gebn »atjreu mag bic ^trede tu

fünf Sagen qemacbt werben. (Sä ^at alten ?lnfd)eiu, ha^ bie emft ptamrte ISifenba^n

um bic Seit berum nid)t me^r bcfprod)en wirb, benn bic S)ampffd)iffe öerfpred)en,

bie ®d)nctligteit ber @ifenbat)nen ju übertreffen, unb \ia^ ift'ä, wonad) getrad)tct wirb.

— Seit ben legten ^a^reu ift aiußUnb beftrebt, feine (Seemad)t ju entfalten,

^ßercitö ift bie S^lotte eine ftarfe nnb gegenwärtig foüen äße ©d)ipbauwerfjatten in

ooaer Sf)ätigteit fein nnb ber «au öon 22 Sorpcbobooten bei girmeu im luslanbe

befteßt worben fein.

^n Sanneaq, Sburgau, ftarb ben 30. Ottober 1893, nacf) furger Ärantf)eit,

Äarl iriebric^, iaVV/2 ^a^re alte, innigft geliebte @öl,nlein bcr ©efc^wiftcr ^dob

unb eiifa gcli?. Sir Dcrfid^ern ben tiefbetrübten eitern unferc inmgfte Sljcilnabmc.
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