
(&inc ^eitfdjnft %ut %Setbteitun$ t>e* 2Safo*l)ett«

@rftf)etnt m o u a 1 1 i d) jiuei SDial.

——o-oo=aepc«>-=

„ftdj tljue eudf) aber funb, liebe Srüber, bog ba§ Soangelium, ba8 oon mir gefcrebigt ift, nidjt

menfd}(ic| ift. 2)enn icf) Ijabe e8 öon feinem ä)Jenfdjen empfangen, nodj geternet, fonbetn burtf) bie Offen:
batung 3efu Sfaiftt." ©at. I, 11—12.

XXVI. Sanft.

jY» 18,

3<if)rti<f)c SWotwemetttSptetfe;

ftür bie ©c^meiä gr. 4; ©eutfcäjanb TOE. 4; 9lmerifa 1 ®oH. — franfo.

di e b a f t i o n : G. C. Naegle, ^oftgoffe 36.
15. Sept. 1894.

IJfüttjtett ter ©üern gegen iljre Jitntor.

(Sine ^Srebtgt oon Slpöftd §. S- ®vant,
an ber ©eneraüonferenj ber Ätrcbe $e[u (Sbrtfti ber fettigen ber legten £age,

am 6. Styrü 1894.

@S ift immer eine $reube für mich, bie Gelegenheit ju haben, mich mit

ben ^eiligen ber legten Sage gu oerfammeln, unb id) freue mid), fjeute f)ier

gu fein, ^d) fyabe midi über bie SRatfcbläge, roelcbe gegeben mürben, erfreut

unb eS ift mein ernftlid)er SSunfd), baft ib,r mid) unterftü^et mit eurem ©tauben

unb ©ebet, roährenb id) oor eud) ftehe unb föreebe. 3ch füt)te mid) überaus

gtücflid) in bem (Soangelium ^efu (Shrifii, roetcheS in biefen Sagen geoffen*

baret mürbe unb eS ift mein fyerglidjfier 2Bunfd), im ftanbe ju fein, in 23er=

binbung mit ben übrigen ber ^eiligen ber legten Sage, mein ßeben fo $tt

orbnen, bafj mein ©eift niemals üerbunfelt mirb unb nie öon ber 2Baf)rbeit

abfalle ober eines ber SBünbniffe breche, bie id) mit bem §errn gemad)t habe,

üftein ernftticheS Verlangen ift, ben 2öiüen meinet SBaterS im ^tmmel gu ber*

fielen unb bie $ät)igfeit unb Äraft meines SharafterS §u befi^en, biefelben in

meinem geben auszuführen, ^d) b,abe bie nämlichen Söünfcbe für aüe ^eiligen

ber legten Sage, ^d) fd)ä§e bie Shatfache in botlem ©inne, bafj je nach bem

üftafje unfereS ^leifjeS unb unferer Sreue unb S)emut im galten ber ©ebote

©otteS er unS halfen unb in unferer Arbeit beiftehen mirb ; unb eS ift bie

Pflicht eines ^eben, ernftlid) ben Jperrn §u bitten, feine SBege fennen ju lernen.

211S id) 33ruber SCRerrttt biefen borgen fagen borte, bafj er mit Dielen ^eiligen

ber legten Sage befannt fei, roelcbe benfen, bafj fie nicht gebalten feien, ifyren

Äinbern ben ^3(an ber ©eügfeit gu teuren, unb fie §u taufen, roenn fie adjt

$ahre alt finb, aber gebenfen ihre ^inber aufroaebfen §u laffen ju ben fahren

ber Sßerantroortlicbf'eit unb nachher ihnen baS ©öangelium üorjulegen unb ju

überlaffen, eS anzunehmen ober gu oerroerfen, fo fonnte id) nid)t anberS als
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füllen, bafj ade btefe ^ßerfonen it)vc Urteile unb IJbeeu ben ©eboten ©otte§

üorangeftcllt fyaben, bafj fie ju wenig ©tauben haben an ba§ (Stmngelium %i\u

(£t)rifti, unb bafj fte nicht ein blcibenbeä ßcugniS Don bev ©öttlid)feit be3

2Bevfe§ haben, mit roeldjem fte oerbunben finb. (Sin SDiann, bei
-

ein geugnte

t)at, bajj mir trttt bem üfißerfe ©ottes> oerbunben finb, fd)ä§t fein 3eugnis> mehr

al§ ba§ Seben felbft, unb ict> glaube ficber gu fein, wenn id) fage, baß ba§

ernftticbfte Verlangen eine§ jebcn ^eiligen bei legten Sage ift, bafj feine

Slinber, aufroacbfen mögen in bei ßuc^t unb ©imahnung be§ ©DangeUurafl unb

im galten bcr ©ebote ©otteg, fo baJ3 fte in feinem Königreich feiig roerben

tonnen. @s> ift einfach feijv abgefcbmacft, fid) einjubilben, bafc roenn einem

$inbe bev ©ante bei ^atfchbeit unb ^Bosheit in fein ^>erg gepflanzt rourbe

fein Sehen rjinburch, bafj man auf einmal im ©tanbe märe, ben ©amen ber

2öahrt)eit in jenes» ^perj gu pflanzen unb nadjtjer eine gute (Sinte oon guten

(Sigenfchaften rjeiooitommen gu fetjen. $d) eiinnere mid), an einer Konferenz

bie S3emerfung gemacht ju haben, baf; mir einen ßanbmann für einen 2)umm--

t'opf anfehen mürben, ber mäl)rcnb 21 ^lafyren jebermann, ber bei feinem ©runb=

ftücf oorbcigebt, erfucbte, einige ©amenförner oon llnlraut auf feinen ^efer ju

ftreuen unb bann erroarten mürbe, menn er Korn fäete, eine gute ©inte ju

bekommen. %d) mag heute §u multiplizieren oerftehen, auch meine ©attin mag
e§ berftefjen, aber id) fann bc§roegen nid)t eiroarten, bafj meine Kinber mit

biefer Kenntnis geboren roerben. ^cb mag roiffen, bafj ba§ (Sbangetium s

-ß$ahr=

t)eit ift, unb meine ©attin mag e§ miffen, abei id) rann mir ntd)t für einen

Slugenblid öorftellen, bafj meine Kinber mit biefer Kenntnis geboren merben.

SCBir empfangen burd) ben ©ehorfam gu ben ©runbfä|en unb 33erorbnungen

be§ @roangelium£> ein BfugntS be§felben, unb unfere Kinber erhalten e§ auf

bemfelben Söege, unb roenn roir fie nid)t belehren unb fte ntdjt auf bem fdjmaten

unb engen ^fabe roanbeln, ber junt eroigen Seben füt)rt, fo roeiben fte nie eine

ÄenntniS erhalten, ^d) habe ^erfonen fagen fjöven, bafj ihre Kinber al§ (Srben

ju all' ben SBerfyeifjungen be§ neuen unb eroigen $3unbe§ geboren roerben unb

fte tro^bem mit einer (Srienntni§ be§ (SüangeliumS aufroachfen roürbcn. ^d)

roifl euch fagen, baß ba§ nicht eine roabre Seljre ift unb in biieftem 2Biber=

fpruch §u ben ©eboten unfere§ rjimmlifdjen 33ater§ ftef)t. 2öir finben, baJ3 e§

niebergefdjrieben ift für bie ^eiligen ber legten £agc, unb nicht al§ eine Sitte,

fonbern al§ ein ©ebot, ihre Kinber §u belehren

:

Unb roteberum, infofern a(g Sttern Äinbev in 3ion ^aben, ober in ivgenb einem

ber organinerten s
.pfiil)le 3ioitö, roetebe fie ntdjt belehren, bie Seljren ber 33uJ3e, ©tauben

an Stjrtftum, ben ©otjn beö (ebeubigen ©otteö, unb bie Saufe, unb Q&abt bcö tjctügen

©eifteö burd) bau auflegen bev §änbe gu ocrftefjen, roenn fie adjt %atixc alt finb, fo

fott bie Sünbe auf ben ^äuptevn ber ©ttevn vub,cn ! benn biefeö foö ein ©efet? für

bie ©tninotinev 3ton^ fein, ober in ivgenb einem feiner ^fäfjte, roetd)e ovganifievt finb,

unb itjre fiinbec. foöen jur Sevgebung ib^vev Siinbcn getauft roevben, roenn fie aa^t

i^aljvc alt finb unb ba§ auflegen bev §änbe empfangen; aud) foüen fte tb,ve Ätnbev

lef)vcn ju beten unb gevedjt oov bem £>evnt ju roanbeln. Unb bie ISutrooljitcv 3 t0ttö

fotten aud) beobadjten ben <£abatb,tag Zeitig jtt Ijatteit. Unb bie @iurooi)nev 3i°n^

foüen aud) ibvev Stvbettcn gebenten, infofcvn alö fie beftimmt finb ju arbeiten in aüev

9veblid)leit; benn bev SJiüfjiggängev foö oov bem §evvn in (Srroäfjnung gebracht roevben.

$d), bev ipevv, bin je^t ni'd)t roob,! jufrieben mit ben (Sinroo^nern 3'on -» benn e8

giebt 9)Jüfeiggäugev unter i^nen; aud) road)feu itjre Äinbcr in ©ottlofigt'eit auf; fie

fudjen aud) nid)t cvuftlid) bie <3d)ät3e bev ©roiglcit, fonbern if)re Stugen finb erfüllt

mit §abgtev. 2)tefe ®inge foüten nidjt fein unb muffen oon eud) abgettjan roevben.

„Seljre unb Sänbniffe", @. 183 alte Auflage.
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£>er £err tmt un§ ein ©ebot gegeben, bafj mir unfeve Äinber bie ©runb=

fäfce be§ ©t>angelium§ lehren foüen unb bafj fie foüen getauft treiben, trenn

fie ad)t Safyve alt finb. Unb menn mir e§ untertaffen, biefe§ @ebot gu

galten, fo treiben bte «Segnungen, treibe un§ m>m $ervn bertjeifjen finb, juvücf^

gerufen treiben, unb mir treiben Kummer unb Soigen tjaben über unfere

$inber, bie ofme einen 2Bunfd), ©Ott gu btenen, aufmachten, unb in füäteren

3?af)ien, trenn lntr un§ bemühen, bte @iunbfcu-$e be§ (£nangetium§ in if)t

©etnüt einzupflanzen, fo roirb e§ uns> nid)t gelingen. 3)ie £att)otifen rühmen

fid), bafj menn fie ein $inb groölf $at)re unter itjrer 3"^)* t)aben fönnen, fie

bie 2Be(t f)eiau§foibern bürfen, jerre§ Äinb rom fatbotifdjen ©tauben abzuleiten.

SBenn mir unfere Pflicht tfjun unb unfere Äinber belehren in ben ©iunbfä§en

be§ @nangelium§, fo follten aud) mii fätjig fein, bie 2öelt !)erau§§iiforbern,

fie ron ber 2Baf)rt)eit abzuleiten, trenn bie ^attjolifen im ftanbe finb, ba§felbe

§u tfyun, nämlid) fie com Irrtum abzumatten, ^eber SBater, ber ba§ (Süan=

gelium liebt, ift tuiüig unb bereit, bi§ an§ (Snbe ber 2Belt gu get)en, um ba§=

felbe gu nrebigen unb eine ber größten ^a'eitben, bie ber Sftenfd) tjabett fann,

ift ©eelen §u einer (5rfenntni§ ber 2Bar/it)eit ju bringen. (£3 foüte eine

größere $ieube für un§ fein, unfere Äinber mit bem Ißlane ber (Seligfeit

belannt gu madjen, trenn mir bebenfen, baß trenn mir fo tfjun, mir fätjig finb,

fie gu retten, bafj fie eine ©itjötjung im $ieid)e unfere§ ©otte§ erlangen.

Sftöge ber £)eu un§ fegnen. fluten.

^ßrebtgt, gehalten ron ^väftbent 3 o f e p Ij $. @ m 1 1 1) an ber Salt Lake ^fa^(=Äonfevenü

ben 3. «September 1892.

($ortfe£ung unb Sdjlufj.)

2)er ©runbfajj be3 3 e rm fen ift angeführt trorben. SBeifj id), baß bei

©ntnbfafc be§ 3 e f)nten ein rid)tige§ ^rtngip ift? ÜBeifj id), baß Segnungen

mit bem ©efjorfam ju biefem @runbfa§ rerbunben finb. ^a getnifj, id) meifj

e§. iZBarum foüte id) es> nidjt miffen ? %d) rjabe jenen ©runbfafc befolgt,

feitbem id) alt genug mar, etma§ ju rerbienen unb ben 3^"ten baüon bem

.Sperrn ju bejahten, konnte id) in ad biefer Qtit btefe§ ©ebot ausführen,

unb ba^u nid)t triffen, ob e§ gut ober nid)t gut fei? sJ?iemanb braucht gu

mir §u fagen: „SBvubev 3ofepf), bejahten Sie ben 3 et
)
ntcn ?" SBavum? 2ßeil

id) fo riete Segnungen bem ©etjorfam ju biefem ©ebot begleiten fat), baß"

id) röüig überzeugt trurbe ron ber SBaljrtjeit biefe§ ©runbfaijeS unb ben 33er=

tjei^ungen, bie mit bemfetben rerbunben finb. 2Benn id) nottrenbig b,ätte,

ba§ biefe§ mir gefagt mürbe, fo träre id) in ber 2b, at ein unroürbiger ^ned)t.

^d) mürbe gleichgültig gegenüber meine eigene 2Bot)tfaf)rt fein, trenn id) öer-

nadjläffigen mürbe, jenes? ©efe^ im rollen Sinne be§ 2ßovte§ auszuführen.

©§ mürben ade ron un§ bat)in fommen ju fagen, mte id) ror einiger 3"*
eine SBitttic facen f)örte: „2Ba§ moQt tf>v mir ben Segen entjteljen, inbem

it)r mir rerbieten troüt, ba§ ^Rtd\t gu gebrauchen, meinen ^efjnten gu begasten ?"

$)ie§ mürbe bie ^tntmort fein, bie id) geben fönnte, menn jemanb mir ben 9tat
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geben follte, ben 3et)nten nid)t gu bejahen, %d) erwarte nidjt, bafj mir jene§

SSovvedit üerfagt werben fann. $d) habe biefe Scfjre fennen gelernt unb id)

Weifj, baß fie rtditig ift.

Sernet e§ für cuet) felbft, fettige ber legten läge, if}t Söifdjöfe, it)r

Sleltefte, $äici- unb SOJütter in Israel unb tt)v jungen Männer unb grauen

lernt biefe§ ^ringip burd) ©etjorfam unb fo inat)r al§ ©Ott lebt, werbet itjr

ein 3eugm§ in euern bergen empfangen, bafj bieS ein richtiger ®runbfa§ ift.

@§ wirb nid)t notwenbig fein, bafj eud) bie präfibierenben 21elteften fagen

follen, ben 3 e fynten gu begabten, benn t£>r werbet füllen, haß c§ ein gu grofjeä

Ißritnlegium ift, unb gu oiele Segnungen bamit oerbunben ftnb für eud), um
e3 je gu üernad)( ifftgen. (Sinmat fam eine Schroetter gu mir unb fagte

:

„©ruber ^ofept), id) tjabe faum genug gu leben, ift e§ untev biefen Umftänbcn

notroenbig meinen ßefmten gu bejahten?" $d) fagte nun gu jener Sdjroefter

:

„2Benn e§ !3f)nen abfolut unmöglich, ift, itjnen felbft gu tjelfen unb fie if)ren

Unterhalt üon ber Äirdje begießen, gcf)t unb gebt bem ^perrn ben 3 e ^ nten

gurüd unb Sic werben barin gefegnet fein." ©eroiffe ^evfonen, roeldje feinen

©lauben an biefen ©runbfa§ tjaben, werben fagen, bie§ ift eine feljr tl)örricbte

9teben§art. 2Barum riet id) it)r ba§ gu tljun? (Sinfad) au§ bem ©runbe,

baft ber Jpcrr fagte, bajj er e§ oerlange unb bafj (Segnungen mit biefem $ringip

oerbunben ftnb.

Unb barnad) foüen aüe, bie fo gegefyntet worben ftnb, ben geinten SEeil

tfyrel jät)rlid)en @infommen§ bejahten unb bie§ foü eud) ein ftänbiges> ©efefc

fein, auf immer für mein SBolf, fprid)t ber §crr. 2Bab,rlid), id) fage id) eud),

e§ wirb gefdjeljen, bafj aüe jene, weld)c fid) im Sanbe 3i°n üerfammeln unb

irjr Surpluä Eigentum oevgefyntet haben werben, unb biefeS ©efe§ follen fie

beobad)ten, fonft werben fie nidjt würbig erfunben werben, unter euch gu bleiben.

Unb id) fage eud), wenn mein ißotf biefe§ ©efelj nid)t beobachten unb

e§ b,eilig galten unb burd) biefe§ ©efeg mir ba§ 8anb 3i°n fjetttflen will,

baburd), bafj meine ©efe§e unb ©ebote auf bemfelben beobachtet werben unb

e§ fetjr Ijeilig gehalten wirb, ferjet, matjrtid) id) fage eud), fo foü e§ eud)

fein 8anb 3i°n fein - (Sefvre unb ©ünbniffe Seite 358.)

2Benn gebn 2)oüar mein roödjentticbcS ober monatliches (Sinfommen ift,

wie e§ ber $aü fein mag, unb c§ ift unbebingt weniger, al§ icb gu meinem

Unterhalt nötig rjabe, id) aber meinen 2öeg gebahnt tjaben wünfdje, t>a$ neun

2>oüar weiter reichen follen, wie bie §ct)n, bann werbe icb meinen jefjnten

$)oüar bem §errn für ben ^ortfcfjritt fetrtc§ ÜBerfeS begaben unb geigen, bajj

id) ©tauben an feine ©errjeifjungen, an feine $ird)e unb an if)n t)abe unb bereit

bin if)m gu oertrauen, itjm gu geben üon allem, wa§ er oon mir üerlangt.

@r gab mir bie gehn Dollar, obglcid) id) bafür gearbeitet tjabe unb id) bin gu bem

(Sntfdjluffe gefommen, bafj e§ notwenbig ift, bie §anb ©otte§ in allen 2)ingen

ju erfennen. ^nfofern wir ba§ ©üangelium ^efu Sljrifti angenommen baben,

foüten wir jebevmann ergeigen, ba$ wir in Uebereinftimmung mit biefen ©vunb=

fäljen leben
; fo jemanb bie§ nidjt tf)ut, beroeift er, ha^ er nod) nid)t befetjrt

ift. (Sin SRann, ber nid)t feinen 3e^nten begat)lt, ift nid)t ein wirflid) be=

fetjrter ^eiliger, ^d) t)abe Männer gefef)en, bie mit bem ^erm bigputieren

wollten, in betreff ib,re§ Qet)r\Ut\, fie fagten, wir werben au§ unferm @in=

fommen guerft unfern ©ebarf abgießen, ef)e wir ben 3 e^nten begal)len luoüen

;
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roieberum anbere, fie muffen .
aüen ©amen öon bem Äorn abgießen unb oon

bem übrigen ben 3 e ^nten bellen ; nod) anbere gctjen foroeit unb fagen, baß

fie feinen 3el)nten begaben, ausgenommen com Ueberfluß am (Snbe beS 3af)reS.

©ie werben mir meinen $luSbrud entfdjutbigen ; aber wenn id) ^Richter unb

3af)tmeifter fein foüte, mürbe id) mit biefen 'ißerfonen nad) bem gleichen ©runb=

fa£e t)anbetn. $d) roeiß nid)t genau, roie ber §err mit fotdjen ^erfonen

{janbcln roirb, aber meiner anficht nad), roirb er fie nid)t als fef)r gute $Qt\-

lige betrachten. ©S ftetjt in ber ©d)rift gefdjrieben : „©er freigebige SCRann

liebt ^reigebigfeit, unb in ber ^reigebigfeit mirb er beftefyen." 9?un, ber §err

mar fetjr freigebig gegen biefeS 33otf, unb mir foüten freigebig gegen ib,n fein.

2lber, fragte einer, roo gef)t ber 3efynten tyn ? 3d) b,abe niemals gebad)t,

biefe $vagc gu fteüen, eS b,at mid) niemals beunruhigt, ^d) befümmerc mid)

nicht, roo er b,ingef)t, menn id) nur meinen Seil an bie richtig bagu beftimmte

^riefterfchaft ber Kirche begat)te. 5lber, roenn fie il)n mißbrauchen, ober gar

gu ©runbe gehen laffen? Unb foüten fie eS aud) tf)un, geht baS mid) etroaS

an? Sin id) berufen, fie gu richten? 9cein eS ift jemanb anberS t)öt)er

benn id), ber im ftanbe ift, biefe 3)inge gu befolgen. Saßt mid) eud) fagen,

baß fie üerantroorttid) finb für ihre 33erroattung. (5S ift genug für mid),

meine Pflichten gu erfüüen, unb menn id) nid)t meine *5Pfltct)tcn erfülle,, fo erroarte

id), baß @ott mit mir r/anbeln mirb. SBenn meine Srüber nid)t tt)ve Pflichten

in itjren öffentlichen Remtern erfüllen, fo erroarte id), baß ©Ott mit irrten

redeten roirb. (5S madjt feinen Unterfdjieb für mid), für roaS mein 3 eb,nten

benufct roirb, fo lange id) itjn begahle. $nfofern als ber £err fagt, 'ita^ er

öon mir ben $el)nten »erlangt, fo ift eS meine ^flid)t, if)n gu geben ; unb

roenn id) ibn an biejenigen, bie redjtmä'ßig beftimmt finb, ben 3 e^nten für

bie ^irdje gu empfangen, abgegeben f)abe, fo fjabc id) meine Pflicht erfüllt

unb bie 23erautroortlid)feit rut)t auf itjnen ^d) roerbe nid)t gur 33erantroortung

gegogen, roaS auS bem 3 e b,nten gemacht roirb.

3)ieS ifi ber 2Bcg, roie id) biefen ©runbfa£ öerftelje, unb id) oerftefje

aüe anbem ©runbfä^e im ähnlichen . Sichte. Sflnn fagt einer: „Vorüber !3ofeöf),

leben (Sie nad) biefen ^ringiüien in jeber Segieljung, roie ©ie biefetben bar=

gelegt haben?" 'D'cun, roenn id) eS nid)t tljue, fo fotltc id) eS tfjun ! ^d)

roünfdjte, ^tjnen fagen gu fönnen, oljnc jebeS 23ebenfen, baß id) rotrflich in

jeber 23egief)ung nad) biefen ©runbfäfcen lebe. s3lber id) bin menfehlid) unb

b,abe manche ©djroachrjeiten, aber id) fudje nad) benfelben gu leben ; unb roenn

id) eS oerfef)ten foüte, genau nad) biefen 35ingen gu leben, fo roiü id) eud)

fegnen, mit ad ber Äraft, bie id) befi^e, eud) gu fegnen, menn ihr gu mir

fommen mottet, um mid) guredjtguroeifen. @S roirb mir fein Unterfdjieb machen,

roer eS aud) fein mag, ob ein Sftann, ober eine $rau, ober ein Äinb, roenn

il)r mid) Unredjt thun feljet, ober meine Pflichten oerfäumen, ober meinen

S3erantroortlid)feiten auSroeidjen, ober in irgenb einer anbem 2Beife meinen

©tanb in ber Kirche ber ^eiligen ber legten Sage, ober meine ©emeinfehaft

mit @ott aufs ©öiel fefce, id) roerbe eud) banfbar fein Don gangem bergen,

roenn ihr fommt unb mid) gured)troeift ; id) roerbe mit (Stjrfurcht unb 5luf=

merffamfeit auf eud) hören. $d) ra itt lieber red)t fein unb red)t thun, benn

ein $önig auf (Srben fein unb Unredjt thun. SJcöge ©Ott unS halfen, nad)
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Unfern ^Religion ju leben, bie ©vunbfä^e be§ (Soangeliumä ju lernen unb

auszuführen, bafj mir roiffen mögen, ob biefe Sebre 2Baf)rf)eit ift, ober nierjt,

ift mein ©ebet im tarnen ^efu (£t)rifti,
s2Imen.

(Bim intmfimte ^rfaljrung im PtOt0tt$|tü>,

3d) fjabe ba§ (Soangelium ^e(u Gffjriftt in Dublin, $rfanb, im ^atjvc

1852, bamat§ in meinem 16. 8eben§ja£)re, angenommen. Salb barauf fonnte

id) mid) ber 3 c^ en, bie ben ©täubigen oertjeifjen finb, erfreuen, nämlid)

©pott unb Verfolgung, unb in ber Dtjat geigte ficf> ba§ leitete in foldiem

äftafje, bafj id) genötigt mar, meinet 95ater§ £au§ ju üertaffen. I^d) mürbe

in ber römifd)=fatf)otifd)cn $ird)e ftrenge auferjogen unb mar meiner ^Religion

fefjv jugettjan ; aber at§ id) oon einem 21elteften ber ^eiligen ber testen läge

ba§ (Soangetium prebigen fjörtc, rourbe id) in meinem ^jerjen öon ber 2Baf)r=

t)eit be§fetben überzeugt, unb id) batte feine 9xut)e mefyr, bi§ id) bie elften

©runbfälje befolgt fyatte, unb ein 3eugni§ öon bem £errn erf)ielt, ba§ id)

feinen SBiüen erfüQt tjabe. 2IIs> id) meine ^eimat üerüefj, fdjtug id) meinen

2Beg nad) §utter§ftetb, (Sngtanb, ein, mo id) einen Dnfel fanb, bei meldjem

id) mid) bi§ jum Dobe meinet 5Sater§ aufbiett, metdjer ein $at)r fpäter erfolgte,

unb nad)t)er roieber §urüd nad) Dublin fefjrte. 3ld) trat bann al3 8et)i'ling

für 7 I^aljre bei £errn Robert ©tanlet) ein, um ba§ ^)utmad)erb,anbmerf gu

erlernen, $d) tjabe meinem SD^eiftev getreu gebient unb am (Snbe meiner 8ef)r-

jeit raurbe id) berufen, al§ reifenber 2Ieltefter in ber ßiöerpoot=Äonferenj gu

mirfen. ^d) brad)te ein ^atjr in Sioerpool ju, ba§ (Söangelium ben ©in=

motjnern jener ©tabt ju berf'ünbigen, al§ id) entlaffen unb meine Arbeit auf

bei' « Isle of Man » fortjufe^en berufen mürbe.

2Rit bem ^eiligen ©eifte al§ meinen ^Begleiter, begab id) mid) auf mein

9hbeit§fetb unb fam §ur redjten Qüt m Douglas an. §ier beftanb früher

eine ©emeinbe ber Äirdjc, aber burd) bie Emigration einer sKn§at)l unb %b=

fall anberer, unb ©teidjgüttigfeit ber übrigen, ift bie fteine Drganifation aufge=

löft raorben.

^d) mufj befennen, baß id) mid) einigermaßen einfam unb freunbefo§

füfjtte, al§ id) burd) bie ©trafjen meinet neuen 3Irbeit§felbe§ manberte. $d)

mar ein ^rembting unb gubem ein fef)r unpopulärer, unter einem fremben

SSolfe unb nidjt miffenb, mo ein f^reunb gu ftnben.

(Snbüd) mar id) erfolgreid), 3"nmei' u°b $oft int §aufe einer Sitrae,

ÜJJabame ©racet), einer fefjr angenehmen unb gaftfreunblidjen Dame gu finben,

rceldje in früheren 3fiten ein Sftitglicb ber Äirdje mar, aber fid) Don ber

£>erbe oerloren unb nun baf)in lebte, mie ein ©d»af otjne ben |)irten.

(Sie fam fpäter mieber in bie $ird)e jurüd unb blieb getreu br» ju

ifyrem Dobe, ber einige ^afjre nad)f)er erfolgte.

Ungefähr jmei 2£od)en nad) meiner ^ntunft in Douglas, mätjrcnb id) an

einem ©onntagmorgen road)enb auf meinem Sette lag, unb mit meinen @e=

banfen befd)äftigt mar, mie id) am beften ben Dag jubringen möd)te, unb

mo id) t)inget)en fönnte, meine 33otfd)aft, mit meldjer id) betraut mar, irgenbroo
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befannt gu machen, fo würbe id) nid)t wenig überrafd)t, al§ id) eine (Stimme

mid) bei meinem tarnen rufen t)örte, bie mir fagte : „(Stefye auf unb geb,e

nad) ©ronfamona, gu einem äftann, unb fage ifjm, ba§, wa§ er getfjan, nid)t

oon bem §errn anerfannt rourbe, aber bafj bu bie 33olltnad)t befi^eft, itni gur

Vergebung feiner (Sünben gu taufen."

9ftd)t erroartenb, foldje Offenbarungen gu ermatten, mar id) anfangt ein

wenig mit $urd)t ergriffen ; bod) id) füllte guüerfidjtlid), baft bie 93otfd)aft

oon @ott mar. $u bcr $eit wufcte id) oon feinem Orte auf ber $nfet mit

bem tarnen ©ronfamona, nod) fannte id) ben äftann, gu bem id) gu gefjen

fjatte, benn fein 9?ame mürbe mir nid)t befannt gemadjt, bennod) bereitete id)

mid) üor in jene ®egenb gu gel)en.

3d) ftanb auf, fteibete mid) an, f'niete üor meinem ^ßette nieber, unb

betete inbrünftig gu @ott, mid) jenen Sag burd) bie untrügliche Leitung be§

fjeiligen (SeifteS gu leiten, bafs id) im ftanbe fein mödjte, bie $flid)t, bie er

mir aufgetragen, wohlgefällig üor itjm gu erfüllen.

(Sin »aar Minuten nad) bem $rüt)ftücf erfunbigte id) mid) bei ber 2J?abame

©racet), ob fie mit einem Ort namen§ ©ronfamona auf jener ^nfel befannt

fei, unb fie antwortete, bafj eine fleinc Ortfdjaft, etwa 4 Steilen entfernt,

biefen 9tamen trage. 91lfobatb mar id) auf bem Söege nad) Qüonfamona.

9Jad)bem id) etma 4 leiten gereift mar, fam id) in ein fleine§ 3)orf unb

auf einmal fetjrte id) ab, unb ffoüfte an ber £t)üre eine§ ^rbeitertjäuSdjeng.

(Sie mürbe geöffnet oon einer jungen 3>ame, bie id) anrebete unb fragte:

„SßoUten (Sie fo gut fein, Fräulein, unb mir fagen, ob id) in ber 9Mf)e

öon ©ronfamona bin?"

,,^a, mein ^>err," antwortete fie, „(Sie finb in ©ronfamona ; raoflcn Sie

nid)t tjeveinfommen unb eine 333eite au§rul)en ?"

$d) nafjm bie freunblidie ©inlabung an unb trat ein. (5§ waren gwei

sperren in bem £aufe ; einer mar ber SSater ber jungen 2)ame unb ber anbete,

Wie id) füäter erfahren fonnte, i£)r 8iebf)aber. 9Zad) furger $eit unterhielten

wir un§ freimütig über retigiöfe ©egenftänbe unb allmätig fud)te id) bie erften

@runbfä|e be§ (£öangelium§ beigubringen, bie Oon einigen wenigen 2Biber=

legungen feiten§ ber gwei Vetren betjanbelt würben. 3)ie junge $)ame aber

nat)m feinen Anteil an bem ©efüräd), fonbern war emfig mit ber ^Bereitung

eine§ üortrefflidjen 9ftittag§mat)le§ bcfdjäftigt. 2lt§ biefe§ angefünbet würbe,

wollte id) mid) entfernen, würbe aber f)öflid)ft erfud)t gu bleiben unb mitgu-

fjalten, wa§ id) tljat unb mid) fjerglid) be§ 9J?at)le§ erfreute. S5alb nad) bem

(Sffen crl)ob fid) ber junge Stftann, um t)eimgugef)en, unb auf ber (Stelle füt)lte

id) ben (Sinbrucf, bafj er e§ war, bem id) meine Sßotfdjaft gu überreifen tjatte.

3d) folgte il)m l)inau§ unb itjn eintjotenb, legte id) bie §anb auf feine (Sdjutter

unb fagte:

„9J?ein junger ^a'eunb, id) fyabe eine $8otfd)aft an (Sie oom 2lHmäd)tigen.

$d) meifj nid)t, wa§ (Sie getf)an b,aben, aber wa§ e§ aud) immer fein mag,

id) bin gefd)icft worben, ^fynen gu fagen, bafj e§ üom §errn nid)t angenommen

mürbe, aber id) t)abe bie 53ollmad)t, Sie gur Vergebung ^tjrer (Sünben gu

taufen."

@r ftanb ftiÜ, ftarrte mid) mit SBerwunberung an unb war eine geittang

unfähig gu füredjen. (Snblid) fagte er : ,,^d) oermute, (Sie benfen, bajj id)
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feine
s2ld)tung uov bei Religion l)abe, megen bem iffitbcvftanb, ben id) gegen

Sftve 8et)ven an ben lag legte ; aber meine 2Ibfid)t babei mar, mid) bon öftrer

9lnfid)t in betreff bei ©runbfä(je be3 ©üangetiumS ju überjengeit. %a) glaube

mclc bei 3)inge, bie (Sic letjren unb id) mill $t)nen befennen, roa§ id) getfjan

tjabe. 3d) raurbe bor fnrjer 3 e^ ^ Ul(^ oa§ 8 c f e" &rt Sibel überzeugt, bafj

bie ridjtige s2lit bei £aufe ta§ Untertauchen fei unb bo^ jene ^»anblung, mie

jebe anbeie, nur burd) göttliche ^anblung ootlgogen merben fann ; abei ha id)

niemaub rannte, an ben icb, mid) roenben tonnte, bie Sßerorbnung ju tioüjierjen,

ging id) an ben (See unb taufte mid) fetbft. 9?un, beffenungeadtfet meifr id),

bafj ©ie ein Sctjrer öon ©Ott finb unb id) bin roiüig, bon Oirjnen getauft ju

werben."

3d) beftimmte einen 3lbenb für biefen 3^ed, unb gui beftintmten 3 e"

fam ei unb feine ©eltebte, roeldjei ei aße§ ci^äljlte, ma§ fid) borgetragen, um
getauft ju treiben. 3d) taufte fie unb beftätigte fie al3 äftitgliebcr bei Äirdje

$efu (Stjrifti- Ungefätjr ein ^at)i nadjfjer bereinigten fie fid) im (Sfjeftanb unb

nad) einigen ^atjren tarnen fie mit itjiem SBater nad) ßion. 3)er jüngere £err

ftaib nad) einigen 3at)ien, aber feine Söitme ift nod) am ßeben unb xooift

PtlTtflitsangdegrnljKiten.

$on ben SIelteften Urfenbad) unb Francis, bie in ber frangöfifdjen

(Sdjroeij für bie Verbreitung be§ (SbangeliumS tt)ä'tig finb, erhielten mir ben

folgenben erfreulichen SSertctjt

:

„!3m ben legten jtnei Podien t)aben mir 165 SBrofdjüren berteiit. 106

Familien befudjt unb 80 3eu 3m ff c abgelegt. ^Jngrotf cf)en befudjten mir aud)

bie Familien unferer 5Dcitglieber unb anbere, meldje fid) für unfere ©runb=

fä£e intereffieien. Dbmot)l ber größere Seil un§ mit ©teidjgültigfeit berjanbett,

fo finben mir bennod) immer fold)e, bie et)ilid) finb, un§ aufnehmen unb auf

unfeie 3 eu9mff e fyordjen."

5lud) oon anbern teilen ber äftiffton getjen erfreuliche 23erid)te ein, unb

ift ber äftonat 2luguft al§ ein befonber§ erfolgreicher gu bejeidtnen.

3)iefe§ 2öcrf l)ängt bon feinem äRenfdjen, nod) bon einer ^Cn§at)l 9#enfd)en

ab. ©ott fann unb mid ben $lafc eine§ 9Jcenfd)en, ber fid) unroürbig geigt,

auffüllen unb er erlaubt feinem SJcann, fein 93olf irre §u leiten.

*
* *

s2lm ©djtuffe eitte§ langen ©ebeteS eine§ 23ater§, ber für bie Firmen

betete, fagte fein <5o£)n gu it)m : „SBater, roenn id) fo biet $oin ober SBetjen

im Speicher tjätte, mie bu, id) mürbe bas> ©ebet felbft beantraoiten."

*

3)a§ mafjrc ©et)eimni§, mit ber ganzen 2öelt im ^rieben ju leben, ift,

eine bemütige Meinung bon un3 felbft gu fjaben.
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5 u träum

3utrouen ift ba§ $unbamcnt be§ gefellfd)aftlid)cn @lüde§ ; batjer foüte

barnad) getrachtet unb bagfelbe feft tierbürgt roerben. 3 e^er ©ebanf'e bc§

menfehlicben 23erftanbes> roitft auf ben Körper unb jebe ^anbtung be§ $örper§

wirft auf ben menfd)lid)en SBerftanb. £ugenbf)aftigl:'eu\ grojstierjige unb auf-

richtige ©inbrüde leiten §u reinen unb uneigennützigen £t)aten ; roäl)renb im

anbern ^aüe übte ©ebant'en, roenn unterhatten, §u niebrigen unb gotttofen

£t)aten leiten ; unb bie ^erfonen, in rocldjen fid) biefe ©igenfdjaften erzeigen,

anftatt ba$ fie ergaben, geredet unb gut werben, unb mit ber Siebe gu ©ott

unb itjren äftitmenfdjen erfüllt, werben entetnt, gurücfftojjenb unb niebrig.

2Bat)il)eit, %Ui$ unb £reue, Hoffnung unb Siebe roerben auf bem Slltar ber

Unet)rlid)feit geopfert, bie «Seele roirb unempfinblid) buvd) ©igennü^igfeit unb

SBerborbenfjeit, unb tjat roeber 3ur>crfid)t in ©Ott nod) 3utvauen 5U oen äKenfdjen.

Zutrauen gu unferen sD?itmcnfd)en roirb buref) reine unb tjetlige Ißrinjipien,

foroie burd) tägliche^ unb crnfteS S3eftreben, fie gu praftigieren, gezeugt unb

aufgerichtet. (Sin 9J?ann mag gute ^Regeln lehren, folcfje, roetebe unferer ernft»

lidjen Slufmeiffamfeit roürbig finb, aber roenn feine tägtidie §anbtung§roeife

im Sßiberfprud) ift mit bem roa§ er tef)rt, fo roirb er terfet)ten, ba$ 3utvauen

ber ©efettfdjaft, in ber er fid) beroegt, gu genießen. (Sdjmeicbelnbe Sßorte,

falfcbe eingaben unb gering gefd)ä§te SBerfpred)ungen mögen für eine jeitlang

üorbeigcfyen. $lbcr bie Sextett unb übereinftimmenben ^anbtungen, roeldjc ba$

3utrauen in ben ^perjen unferer SOcitgenoffen rjeroorbringen, muffen berart fein,

bie ba§ burebbringenbe Siebt ber 2Bat)r()eit »ertragen unb ber @ered)tigfcit unb

ber 83itligleit begegnen fönuncn, nad) bem SDtojj ber golbenen 9tegel.

Saffet un§ nid)t öergeffen, ba$ @ott un§ fietjt unb t'ennt. 2Bir mögen

einanber für eine furge 3"* betrügen, aber niemals? ben, ber im £>immet

rootjnt. 8a§t un§ erinnern, bafj roir nad) unfern SBerfen gerichtet roerben,

roa§ roir immer aud) für einen tarnen tragen, ober bie Umftänbe finb, roetdje

un§ umgeben ; aber am (Snbe roerben roir entroeber unter ben SBeifen ober

unter ben 'Jfyöridjten gefunben roerben, fyaben entroeber Del in unfern Sampen,

ober bie Rampen otjne Del, t)aben ben ©djein eine§ gottfetigen Seben§ ohne

Äraft, ober SBefcnntniä be§ ®(auben§ ob,ne SBerfe. %m gcfdjäfttidjen ©tanb

be§ Seben3 t'ann 3utvaucn Su einanber, l)icr ober irgenbroo in ber üBelt, nur

burd) ftrenge (£b,rlid)feit beibehalten unb ausgeführt roerben ; burd) ba§ 33er=

treten ber £)inge, roie fie finb, bie 2öat)rl)eit ju fageu, unb burd) bag ©rfdjeinen,

roa§ roir finb, et)er, al§ wa§ roir nid)t finb. Niemals überoorteile jemanb,

aber fei efvrlidj, nidjt roeil e§ gefagt ift, ba$ e§ ber befte ^31an ift, aber roeil

mir al§ fötale ha§ nobelfte SBerf" @otte§ auf (Srben öertreten. ©fyrlid) unb

Wahrheitsgetreu gu fein, belohnt nid)t nur roeil e§ un3 glücflid) mad)t, aber

e§ öerfid)ert un§ ber Siebe ©otte§ unb be§ S3ertrauen§ aller guten 9ftenfd)en.

5l(§ SDcitglieber unferer $ortfd)ritti3=$ereine foüte e§ ber ©tolg eine§ jeben
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jungen üDtatmcS, unb einer jeben jungen $rau fein, ba§ 3utvaueu a^ berer

ju geminnen, mit benen ftc befannt finb. £ugeiibt)aftc ^nab.en unb 9ttäbd)en

mad)fen gu tugenbhaften Männern unb grauen b,eran, unb e§ giebt feine s$er=

einigung im Scben, mo 3utvauen me ^) 1* müufdjeuSmcrt ifi, benn im 3amitien=

freiS. 2Bie mu| ber 3uftanb gmifdjen 9Jcann unb $rau fein, mo fein 3" tl"aufn

ift. traurig in ber £t)at, benn if)re Siebe mufj ein ©rab finben. Wti ber

$enntni§, bie mir befi^en, ift e§ fein 2Bunber, bafj mir foldjc in unferer

üftittc finben fönnen, meldje lieber 3 utia" ert öerberben, al3 aufguridjten füllen

unb niebergureifjen, mag befferen Männern $afjre nafjm aufzubauen ; ©tolg

gu pflegen, anftatt 2)emut unb bie Siebe gur Söelt. anftatt bie Siebe gu ©ott.

üßie ©emof)nl)eit 33öfe§ gu ftiredjen ift gu allgemein geroorben unter un§,

unb roenn fic nid)t auftjört, fo mirb fie üßMeberticrgeltung fjertiorbringen,

melchc fdjon oft bie Urfacfje gu tiielem Kummer mar. Um gu geigen, roie

fdjmer es> fein mürbe, 33erleumbungen unb Ungerecfjtigfeiten Don unfern 9J?it=

menfeben gu miberrufen, geigt folgenbe§ : Sßenn mir einen ©enffornftengel ger=

ftören unb ber fleine ©ante buret) ben 2Binb über ben ©arten gerftreut wirb,

unb mir nachher tierfudjen, jenen ©amen mieber in ben frühem 3u f*&n0 3U

fammeln, fo mirb man t)evau§finben, mie unmöglich, e§ ift, bie ^Refuttate einer

tierleumberifdjen 3 ull
fl
c mieber gut gu madjen. 'Slber lafjt un§ einanber üer=

geben, mie mir f)offen, baf? un§ tiergeben mirb ; unb auf biefer ©runblage unb

biefem ^unbament lafjt un§ leben unb ein fict)ere§ $unbament bauen, morauf

ba§ raatyre öom Rummel geborene 3 u lva " en für immer ruljen möchte.

J. E. E. Y. W. Journal.

(Sortierung.

)

©ie 51elteftcn fjatten fid) gum S'cadjteffen niebergefe^t, a(§ Datiiü 9)corri§

in ba§ $onferengf)au§ eintrat ; unb al§ er fein 33eget)ren funbgetb,an, legten

bie 2)iener ©otte§ ba§ unberührte ^adjteffen bei (Seite unb gingen mit 3)atiib,

feiner ©djmefter bie geraünfchte SBerorbnung gu ooQ§tet)cn.

§eir 2ftorri§ begegnete ben Ittelteften in ber ipaüe, mo eine gegenfeitige

SSorftellung ftattfanb unb nad)f)er mürben fie in ba§ 3immer geleitet, mo bie

franfe <2>d)mefter fid) befanb unb mo fie bie 25efanntfd)aft mit ^rau SRorriS

madjten, bie neben betn 53ctte ber fiebernben £od)ter fafj.

(£t)e fie bie Sibininiftration tiollgogen, begaben fid) bie 5Ielteften unb

2)atiib in ein anbere§ 3'mmei'< wo fi e P$ 3
um ®ebet tiereinigten, bafj itjr

©taube gefiärft merben mödjte unb bie $letteften möchten $raft burd) ba§

^ßrieflertum fjaben, bem tobenben lieber gu gebieten, raeld)c§ ba§ Seben ber

jungen 5)ame bebrohte.

9?ad)t)er feljrten fie mieber gurücf in§ 3imnm > rao @bitf) lag, unb Sleltefter

©. falbte ba$ ^autit be§ leibenben 3>?äbd)cn§ mit Del unb bat ©ott ben

emigen 33ater im tarnen ^efu (Sfjrifii, bie Slbminiftration gu beftätigen in

(Erfüllung ber $erf)cifsung, meldje er feinen Wienern gemad)t fjat. 3)ie <&aU

bung rourbe beftätigt burd) ba§ auflegen ber ^änbe ber ^letteften, unb fogleid)
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trat eine merfticbe SBefferung be§ 3uftanbe§ ber jungen 2>ame ein
; fie tjörte

auf §u toben, fat) auf unb fragte bie Butter, wer bie fremben Männer feien,

treidle über fie gebetet Ratten.

„kennen ©ie un§ ntdjt, $räutein 2ftorri§?" fragte einer ber 9lelteften,

ebe bie 9#utter 3eit f)atte
> 5U antworten, „©ie finb in unferer SBcrfammtung

gewefen."

(Sbitf) fdjaute ernfttid) in ifjre ©efidjter, bann fragte fie: „©inb ©ie

bie 9J?ormonen sperren, bie id) cor einigen «Sonntagen örebigen tjörte?"

„2Bir finb biefelben," erwiberte einer bon irjnen.

,,3d) bin ^b,nen fetjr banfbar, bafs ©ie t)iet)er gekommen finb, biefe $lb=

miniftration an mir gu ooügietjen
; jefct füb,Ie id) mid) biet beffer."

„2Bir finb fror;, ba§ gu fyören," fagte ber Sleltefte, „unb je^t, wenn

©ie wünfdjen, fo werben roir nieberfnien unb ©Ott banfen für feine ©üte

unb ©nabe, bie er un§ erwiefen unb für ben ©egen, wetdjen ©ie bon feiner

£anb empfangen rjaben."

„3;a wof)t, ta§ ift recb,t; bitte, banfen ©ie @ott für mid)," fagte (Sbitt).

9U§ bie ^eltcfren ba§ §au§ berlaffen wollten, machte if)nen ^)err Morris

bie bringenbe (Sinlabung, ben folgenben Slbcnb roieberjufommen, benn er wünfdje,

bafj fie ibm bie 8eb,ren ber ^eiligen erflären unb bie Urfadje if)rer 33erfamm=

lung nad) bem getfengebirge. 3)ie ^Xctteften berfiefaerten ^)errn 2ftorri§, bafj

fie fid) freuen, wiebergufommen, unb bann entfernten fie fid). ©bitt) fjatte eine

ruhige ^adjt unb ali ber 3)oftor am nädjften borgen eintrat unb fie auf=

fi^enb im Seite antraf, ein teid)te§ $rüf)ftücf öon S^rjee unb geröftetem Sßrot

gu ftd) neljmenb, erflärte er, bafc ein SBunber mit bem gräutein borgegangen

fei. (£r berfid)erte, bafj jebe ©efatjr oorüber fei, aber er riet ©bitb, an, fid)

warm §u galten unb ein paar Jage länger im SBett ju berbteiben.

„2)abib," fagte 9Jcabame 9Jcorri§, al3 fid) ben näcbften Jag ber junge

SRann bom ©fjtifd) ertjob, „bie s2Ielteficn fommen unb bringen biefen 2Ibenb

mit un§ §u ; roiüft bu hingegen, roenn bu bon ber Arbeit tjeimfefyrft, unb bie

2letteften einlaben, bamit fie fvüt) genug eintreffen, um mit un§ ba§ $lbenb=

effen einzunehmen?"

,,$d) banfe eud), SJcutter; e§ roirb mid) freuen, fo gu tlmn."

Um 7 Urjr fafjen bie ^etteften mit §errn unb grau 9Jcorri3 unb irjrem ©ofyne

£>abib bei einem reid)f)altigen 9?ad)teffen. (Sbitt) fafj eingewiefett oor einem

guten geuer im (Smbfangggimmer, unb at§ ba§ (Sffen oorbei roar, gefeilten

fid) ^)err 9Jcorri§ unb bie SKelteften ju it)r, roäb,renb 2)abib ber äJtutter beim

2ßafd)en be§ ©efd)irre§ bet)ülftid) roar.

^Jcadjbem fie fertig waren, gefeilten fid) aud) Sftabame 3ftorri§ mit 2)abib

gu ber ©efeüfdjaft, unb auf Verlangen be§ £errn 2)corri§ begann einer

ber 5letteften bie erfte Sßifion be§ 'jßrobfyeten Sofepb, ©mitb, gu ergaben. @r

batte faum einige Minuten gefprodjen, al§ bie ^>au§gtocte läutete unb ^perr

^arper, ber 3)cetl)obiftenprebiger, eintrat.

„2Ba§, fdjon beffer," rief er au§, al§ er in ba$ 3immei' tlQt un ^ @bitb,

neben ifjrer Butter fi^en fab,. „2tber (£bitt), id) tjabe nid)t erwartet, ©ie bor

einer 2öod)e bom Sette befreit gu feb,en."

„3)ann b,aben ©ie nid)t biet ©tauben in bie 2öirrung ^f)rer ©ebete,

^)err ^arper," fagte ©bitb, gutljergig.
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„O ja, ^räuleiu, id) cvtjaltc fortroäfjrcnb s2lntroort auf meine ©ebete,

aber ntcfjt immer fo augenblirftid), roie e§ in bicfent $allc gefdjal)."

(£bttf) mar narje baran, bcm s]3rebiger ju fagen, fie befürchte, bafj er ju

üiel Slnfprud) ntacfje auf feine ©ebete, bie er if)ictroiHen gehalten
; fie roarb

aber oertjtnbert burd) il)ren Vorüber, ber eben oortvat unb fagte

:

„$erc $avper, erlauben ©te mir, ©ie unfern $reunben, ben Ferren ©.
unb (5. au3 ber ©atgfeefiabt tiorjuftcllcn."

3)er ^rebiger fdjüttelte ben Slclteften bie £>anb unb fefcte fid) bann auf

ben ©tuf)(, ben J>aüib it)tn neben feinem ißater angeboten, (^ortfe^ung folgt.)

JUrftlficteHwrte.

$>a e§ mir ertaubt ift, raieber in ben Ärei§ meiner Sieben gurürfjufe^ren,

fo roünfctje id) mein 3 eu
fl
n^ u°b einige s2lbfd)teb3roorte burd) bie ©palten be§

„©tern" an meine trüber unb ©cfjroeftern unb ^reunbe gu richten.

s#t3 ber 9Ruf ber 3)iener ©otieS ju mir fam, eine 9)?iffton gu erfüllen,

füllte id) bie grofje 3krantroortlid)fett, bie meiner roartete ; aber im trotten S3cr=

trauen auf ©Ott unb feine 23ert)eifjungen übergab td) bie lieben Peinigen in

bie §änbe ©ottesl unb oertiefj atle§, roa§ mir lieb unb teuer mar ben 19. äftat

1892, um ba§ ©üangetium be§ ©ot)ne§ ©otte3 in biefe Sänber gu tragen.

^d) bezeuge nun, baf; ba§ £önigreid) ®otte§, mic e§ Don ben alten unb

neuen ^ropfjeten propfjejeit, in ben legten Jagen Ijergeftcüt werben foll, roirf=

lid) aufgerichtet ift ; unb bafj ber (Sngel, ben 5°^ annf:^ ber Offenbarer faf)

mitten burd) ben Fimmel fliegen, gefommen ift unb ba§ emige (Soangclium

gebrad)t t)at, unb bafj e§ f)eutc geprebigt rotrb, gunt 3 eu9n^ über alle Golfer,

unb bavnad) mirb ba§ (Snbe fommen. ©ie $trd)e $efu St)rifti ift roieber ge=

grünbet auf bem ©runb ber $lpoftet unb ^ropb,eten, ba 3efu§ (£t)riftu3 ber

(Sdftein ift. 3)ie Wiener ©otte§ prebigen roieber mit göttlicher 33otlmad)t an=

getljan, rote in früljern Jagen, unb bie 3Jcad)t gu binben unb gu löfen ift

roieber auf (Srben. 2Bir roiffen, bafj ein SÜcann üon ©ott berufen fein mufj,

um redjtmäfjig in feinem tarnen ju fjanbeln ; er mu| burd) Offenbarung unb

ba§ auflegen ber £>änbe gu feinem Slmte geroetl)t roerben, roie e§ in früt)ern

Jagen gcfdial), unb roetd)e§ bie tjeilige ©djrift an üieten Orten bezeugt. Um
Bürger be§ ^Reid)e§ ®otte§ §u roerben, muffen bie ätfenfdjen ©tauben an ©ott

fyaben, Sufje ttjun unb fid) taufen laffen jur Vergebung ber ©ünben, bann

roerben fie einen rechtmäßigen ©tanb in ber Äird)e (Stjrifti empfangen, rote

rotr im neuen Jeftament tefen. 3)ie 33erorbnungen be§ (SoangeliumS finb feinen

Sßeränberungen unterworfen, roie e§ mit ben ©efetjen unb $erorbnungen ber

9D?enfd)en tjäufig gefd)iel)t. ©ott ift berfelbe, geftern, bleute unb in (Sroigfeit

;

fo ift e§ mit feinen ©efe^en, fie finb unoeränberltd).

3d) möd)te allen 9Jcenfd)en, bie fid) in 2Baf)rf)eit intereffieren, gurufen,

netjmt bie SMbet jur ^panb unb forfd)et, rufet ©ott an, unb er roirb eud)

erteud)ten unb auf ben richtigen $Bcg leiten, roenn ttjr aufrichtig barnad) forfdjet;

benn roer fud)et, ber ftnbet, unb roer bittet, ber empfängt, unb roer anflopft,
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bem rairb aufgetfjan. 3d) baute ©Ott für bie Gelegenheit, bie er mir gegeben,

biefe reinen unb roafvren Grunbfä^e ju öerfünbigen ; e§ ift mir felbft gum

©egen unb großen 9?u£en gemefen, unb id) tmbe üiele glücflidjc unb gefegnete

©tunben üertebt, bie id) nie öergeffen roerbe. $d) füt)le mid) gebrungen, allen

meinen lieben Gefdjroiftern unb $reunben, bie mir fo tiiel Gute§ einliefen t)aben,

gu banfen ; möge Gotte§ reidjer ©egen auf ifynen rub,en. 3t)r, bie ihr einen

SBunb gemadjt, bleibt getreu, fämpfet ben guten Äampf, galtet bie Gebote

Gottes» unb harret au§ bi§ an§ @nbe. Steine lieben Mitarbeiter, faffet 9ftut,

gebt euer 3eugnt§, roo ^r Gelegenheit f)abt, benn balb fommt aud) eure

©tunbe, mo it)r eure Arbeit getfyan habt unb roieber heimt'ebret in eure liebe

§eimat. $d) mill ©Ott bitten, eud) §u fcgnen in eurer Arbeit, bafj ihr nod)

ein herrliches? SBerf ausrichtet.

$d) rufe aüen gu: Scbet mof)l, auf 2öieberfet)'n,

@inft auf 3i°n £> b,eil'gen £öh'n

!

£f)eobore Graf.
Safet, im ©eptember 1894.

*
* *

2ftit ^reuben benutze id) bie Gelegenheit, nod) mein 3eu 9n^ un *> einige

2Borte be§ silbfd)iebe§ burd) ben „©tern" an meine trüber unb ©ebroeftern

unb $reunbe ber 2Bahrf)eit ju richten. £$m 3Wat 1892 t>ertieJ3 id), öon Gott

berufen, meine liebe Heimat, um f)inau§ in bie meite 2Belt §u gefjen al§ $ot=

febafter ber emigen 2Baf)if)eit, meine äftitmenfehen ju roarnen öor ben fommenben

Gerichten unb fie eingulaben, bas> (Süangelium gu prüfen unb feine ©egnungen

§u genießen, i^ch füllte mid) feferoad), unb id) füllte, ba$ id) ber §ülfe GotteS

bebürfe, um meine SDfiffion getreu §u erfüllen, ^d) fe£te mein Vertrauen auf

it)n, um burd) aüe Prüfungen geführt §u roerben. 3ll§ id) in Sern anlangte,

umröc id) öon ^räfibent ©d)ärer nach ©tuttgart berufen, bod) nmrbe mir

ertaubt, juerft meine Sernjanbten ju befud)en, nachher trat id) in mein 2Irbeit§-

felb, roo id) feither mit anbern ©rübern gearbeitet fjabe. $d) ^nn öon ^erjen

fagen, bafj Gott mir beigeftanben ift ; oft, raenn id) in 9?ot tarn unb faum

me()r einen 5lu§roeg fanb, ober id) öor bie Dbrigfeit unb bie Gelehrten §ur

Serantroortung gefteüt raurbe, bie gerne unfern Untergang gefefyen blatten, unb

kleine gegen un§ gefebmiebet mürben, ben ^ortfdjritt be§ Reiches Gotte§ ju

t)inbern, ift ber §err unfer Reifer geroefen ; mir burften e§ erfahren, bafc ber

$err oft in ben ©djroadjen mächtig ift ; er bat un§ folebe Söorte in ben ©inn

gegeben, bie bie ^3täne ber 2Beifen gu ©djanben madjten, unb un§ mieber in

$reit)eit fe^te. $d) fühle fet)r banfbar gu meinem fjimmlifeben Sater für bie

Erfahrungen, bie id) gemacht, unb bie Äcnntniffe, bie id) öon feinem (Soan^

gelium gelernt tjabe. $ch f)abe ben Unterfd)ieb jrcifdjen ber ^irdje ^efu (£f)rifti

unb ben ^Religionen ber SBelt erfennen gelernt, ma§ id) auf feinem anbern

2Bege f)ätte lernen !önnen ; begb,alb bin id) frof), ba§ id) eine Gelegenheit tjatte,

eine 9}?iffion §u erfüllen.

^d) mödjte allen ^reunben ber 2Bat)rf)eit jurufen, prüfet ba§ ©Oangelium

genauer, unb ib,r merbet bie 2Bab,rl)eit bc§felben f)erau§finben. £)ier lönnt it)r

fjerau§finben, rcol)er it)r gefommen, roarum itjr Jjtcr feib, unb roofjin ib,r gu

gefjen beftimmt feib
; prüfet unb bittet Gott um 8id)t, er roirb \va§ eud)

bunfel ift offenbaren, er täfct e§ bem aufrichtigen gelingen. 3)en ^eiligen
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möchte id) feigen, bleibet treu bem !öunbe, ben it)i mit ©Ott gemadjt t)abt, unb

fämpfet ben guten Äampf. $d) läge und) meinen innigften 3)anf aüen meinen

Sövübevn unb ©d)iueftern unb $ieunben, bie it)v mir fo ütel.®ute8 erroiefen

tjabt, möge ©Ott eud) bafüv fegnen. s2lud) rufe id) cud) ein fjei'älidjeä „öeberoofyl"

ju unb Ijoffe eud) roiebev^ufeben, entroebev in $ion ooei' abet im eroigen ^en*

feitä, roo feine Trennung nod) ^Ibfctjicb mefyr fein roirb.

% e r b. %. © d) x a m m.

$11170 iPtitcünmjcn.

Slorbamcr if a. (Sin 23crtcf)terftatter ber in (St. ^aut, SWhmefota, erfdjcincnben

,,^rcf3" r
roetdjer ben Sdjauptalj bev füvglid) ftattgcfjabtcn ii>a (b bx änbc bcfucf)t Ijat,

fcMfct bie 3 a^ bev Soten in ben oer)d)iebencn beimgcfudjten Ortfcbaftcn rote folgt

:

fcineffet) 200 Sote, Sanbftone 62, «Kiffer 12, srotfeben ©fünf Safe unb «Kiffer 12,
s|>ofcgame 28, fouftroo 50. $n Sanbftone roütete baS $euer mit foteber ©croalt, baß

bie ©trafen Sanbfyaufen jroifdjen Slfdjcntjaufen bübeten. 40 2cid)cn tagen auf ben«

[elften. Sie Seichen gefjen fdmett in SBertoefung über. Sic Ijeröeigeeitten £ü(f3mann=
febaften fjaben IjctbeitJjaft gearbeitet. 2Bo nodb, Ü)lcnfd)cnieben ju retten roaren, fjöben

fie fie gerettet unb aufjerbem 65 SCotc beftattet. $n §indtep roirb. man bie 2eid)en

Don 56 ^erfonen, roctdjc nidjt erfennbar roaren, begraben. $tüe§ roirb aufgeboten,

um bie Seidjen berjenigen s^erfonen ju ibcnttfijtevcn, roctebe if)r Sebcn ocrfidjert fjatten.

$m gangen mögen 150 SDliffionen $nß" ^idjtculjolj abgebrannt fein. — ^n SKinnefpta

mürben burdj ben SBafbbranb ad)t Stäbtc oottftünbig unb brei teilroeife gerftört. ^n
S33i8cQttjtn rourben 19 Stiibte cingctifcfocrt. .

— s)lcro»9)orf, 3. Sept. Sie (Sinroofjner oon üBtllirtgton baben fecfjs 9leger,

roctdje ber 33ranbftiftung angefragt roaren, gelingt.

— 9tett)s3)orl
(

8. b. §eftige Siegen güffe roerben au§ 3ttinoi3, üDlidjigan,

3Si§confin, 9)oroa unb au« mehreren Stäotcn ber SBeftfüfte ber bereinigten Staaten
gcmelbct.

— §ongfong, 31. Stuguft. (Sin fjeftiger SBra.nb fjat in Santon einige Ejunbcrt

S3tumenfdnffe (jcbrotmmcnbe Srinffjatten) jerfiört. 9)lan fpridjt Dom SSerhtji oon über

1000 ÜKenfcbentebcn.
— £f)incftfd) = japaniftf)cr Ärieg. s3)ofobama, 5. September. (Sine ent=

fdjeibenbe Sd)lad)t in Äorea roirb ftiinbltctj erroartet. Sie Japaner fe£en bie Äonjen»

tricrung oon Sruppen fort.

— SFjangfjai, 7. b. 23ebeutenbe japanifebe §eereöfräfte baften eine Smfet in

ber Slütje Oon ^ort "Ärtfjur feft. Sie japanifcfye flotte ift roieber abgebampft, um neue

Sruppen $u booten.— Sie fdjneflfte $afjrt, bie über ben Ocean gemacht rourbe, ift oon bem
Sampfer „Sampania" te^te iBod)e beridjtct roorben. @r madjtc bie Sfteife oon Queens-
town wad) Sandy hook, 3000 engt. Gleiten, in 5 Sagen 9 Stunben unb 29 sDJin.

Sicfeö übertrifft ben 33erid)t irgenbroetcfjer ^ab,rt bei 3 Stunben unb 10 iOlinuten.

Utab = ^cuiof citen.

3?on ben öft(id)cn Staaten fommen immer mefyr Äapitatiften naef) Vital),

unb anfragen über ©etbantagen roerben immer jaljtreidjev.

— Sie Stuöfidfjtcn für eine rcidjticfje Ob ft ernte finb btefeS $äl)v fcfjr günftig.

Sie (Srgcbniffc finb fet)r groß unb Oon ausgezeichneter Ouatität. %ic ^rüd)te finb

befonberö frei oon Sürmcrn.
— 3ur @b,rc ber aufnähme Utatjö in ben Staatcnbunb rourbe am 1. 2tuguft

in Sattair am Safjfce ein große« § e ft gefeiert. Sic güge. brauten ba$ SBolf oon

atten Seiten t>ev unb ein üortrefftiebe« Programm, mit DJufif unb 2tufprad)cn, nebft

bem 2>er(cfcn ber ^roftamation jur ©rnennung einer Staat«oerfaffungi?=Äommtffion

madjtc biefen Sag $u einem unoergeßtidjen in ber ©efd)id)te UtafjS.
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— An ber 2öinter=AuSftetlung in @an gvanci«co
r

dal., fjüt Utab, bie fol*

genben greife erworben: 3)ie „©rants@eife=©efettfd)aft" tjat bei tb,rer AuSfteüung ber

2Bafd)fetfc bett zweiten ^ßretö erfjatten. 2)ieö war eine Ueberrafdjung für bie (£om<
üagnie, aus bem ©runbc, weit fie nidjt erwartet Ijatte, einen $reis jn gewinnen.

Audj bie guderfabrif'ation gewann in ©an granciSeo, tote bei ber 3BettauS5

fteüung in (Sfjicago, ben elften ^SreiS. geigt fid) Utafj ittdfit würbig, mit feinen

©djwefteuftaaten Dereinigt ju werben ?

— s
2teltcfter griebrid) 3t

e

ber, oon ©anta Slara, Utaf), nnfer ehemaliger
Mitarbeiter in biefcr Mifftcn, bcrid)tet uns üon etnent Unfall, ber feiner gamitie
burdj baS @d)euwerben feines ^ferbeS begegnete unb leid)t ju einem Ungtiid f)ätte

führen fönnen, wenn ©otteö §anb nid)t barin gewaltet fjätte.

Am 20. Auguft fub,r id) mit meiner ©attin nnb Sinb üon Santa Slara nad)

@t. ©eorge, um einige @efd)äfte §u beforgen. At§ id) bereits fdjon wieber auf bem
9üid"wege war, aber nod) eine Somiffiou ju beforgen Ijatte, gab id) baS Seitfeit meiner
grau, als auf einmal baS ^ferb fd)eu würbe unb gegen einen Baum ju rannte,

bempfotge bie ^nfaßen furdjtbar auf bie @eite gefdjleubert würben. Meine grau
mußte wie leblos aufgehoben unb in baS näd)fte |>auS getragen werben, wo fic üon
ben ©efdjwiftern forgfiütig üerüftcgt würbe, bis ein ^tvjt fjerbcifam, ber mir ju meiner
großen Beruhigung oerfidjerte, uad)bem er fic untcrfud)t tjattc, ba$ nidjts gebrochen,

nod) inwcnbtge Beilegungen üorfjanben feien. Aud) baS Äinb würbe fefjr fjart mit=

genommen, aber trägt weiter« feine fcbenSgefüf)rttd)c Verlegungen baüon. $d) an=

erfenne bie §anb ©ottes unb flltjle, itjm bie (Sfjrc ju geben, ba$ wir bor größerem
Unglüd bewahrt blieben.

— Aus einem Schreiben üon unferem früheren Mitarbeiter $. §, ©toder in

^3aris, $baf)o, entnehmen wir fofgenbeS:

@r unb feine gamttie, fowte feine betagten (Sltern, befinben fidj tro§ garten gehen
in Amerifa glüdtid) unb jufrteben; and) bie Aeltcften 2) üb ad) unb Bitte tcr fügten

fid) nun wteber glüdtid) im Greife ifjrer Angehörigen. (Sr erwähnt, ba% eine gute (Srnte

in AuSfidjt fei, beffer benn er ie üortjer gefeben. Aud) waren einige §aberbtätter beigelegt,

beuttid) mit bem 33ud)ftaben »B« begeicfjnet, eine weit üerbreitete ©rfebeinung, über bie in

ben bereinigten Staaten Diel gefürodjen unb gefdjrieben wirb. @S fott ,,Blutücrgicßen" be=

beuten; benn biefetbe @rfd)einung tarn in ben fcdjSjiger $af)ren üor, welcher unmittelbar

ber fd)redtid)e Ärieg jwifdjen ben nörbfidjen unb fübttdjen Staaten folgte. Sann es nid)t

als ein geidjen oev Tarnung für biefe $eit betrachtet werben, unb lenft es nid)t unfere

Aufmcrffamt'eit auf bie Sporte beS ^roüfjeten 3B. Söoobruff bin, ber te^tbin fagte,

ba$ bie jerftörenben (Snget, üon benen ber Offenbarer ^ofjanneS fpvicfjt, bie t)immtifd)en

£f)ore üertaffen tjaöen, um if)re gornfebaten über bie Nationen auszugießen, unb nid)t

wieber ;mrütff'ef)ren, bis fie tfjre Miffion, baS SBcrt" ber gn'fii-H'ung, üoüenbet tjaben?

®ie Aüoftet 2t)tnan unb Merritt befud)ten uns (etjtfjin unb f)aben eine allgemeine

Aufmunterung üerurfad)t unb bie ^»eiligen befeelt, üorwärts ju geb,cn unb für baS 9ieid)

©ottes ju wirfen nnb $u arbeiten.

3)en 30. ^uli 1894 ftarb auf bem Sege üon ^paüfon nad) Sinttc, Utab,, bnrd)

einen fdjweren UnglüdSfatl unfer 33ruber Julius Sßirtel. @r üerließ jenen Morgen
feine gamitic gefunb unb wot)l, um mit einem gufjrwerf nad) Xintic ju fahren;
unterwegs aber bei einem Abgänge ftürjte ber Söagen um unb fut)r über tfjrt b^er,

baß er nad) ein paar Minuten fein Seben auSf)aud)te. Julius SJirtel würbe geboren

ben 17. ©cütember 1843 in ^Breslau, @d)leficn, befolgte baS ©üangeüum ben 5. Mai
1883 unb wanberte nad) 3^on ous im Ottober 1886. 2Bir bezeugen feiner l)inter»

laffenen gamilie in btefem garten @d)lage unfere b,erj(id)fte Seilnatjme.

8n- jßiberift, St. @olotb,urn, ftarb ben 24. Auguft 1894 ©ottfrieb Äauf*
mann, ©öljnlein üon Anton unb Carotine Saufmann. @S würbe geboren ben 23. ^mu
1893. S)ie 33eerbigung würbe unter jaljlreidjer Beteiligung üon ben Aelteften ^ff,

Brenner unb glüdiger geleitet.



288

^VVjacIj £t«f
r
«teitx

3)cm attcrf)öd)ftcn SÖefen

$m 23udje ttoqutcfcn,

2Bae! man ju beten Ijabe,

3ft ntrfjt bes ©ctfie« ©abe.

3Bie mandjeö 33ud) oerfüfjret,

2So man ben Sinn nid)t fpüret,

ÜDen uns bie Sdjrift geleljret,

2öo man ©ott felber fjöret.

2)ie SSüdjer, welche fagen,

2Btc wir nad) $cfu fragen

$n 23u&' nnb ©tauben,

$m ©eift unb 3BaIjrI)eit beten,

2>ic finb niefit jn verachten

33etm 93cten unb Ü3ctrad)ten

;

2)od) mte id) Qefum fuefie,

Sern' id) au3 feinem 23ud)e.

2)a E)örc id) t>ief beten

Hub roenn fie oor ©ott treten,

So finb' id) atter @nben
(Sin 53ud) in ifyren ^änben.
2Benn mid) ba3 33ud) gctefjret,

Sie man jum §crrn (id) teeret,

So mirb mein |>er$ jum 23ud)e,

2)ajj id) ifin [eiber fuefie.

(Srinnert mid), ibr SBfätter,

5In mid) unb meinen 9xetter!

©ntjttitbet mein Verfangen,

Sie ©aben ju empfangen.
9iur fottt ibr mid) im 23eten

9tid)t binben unb oertreten

;

2l(3bann gebt auf bie (Seite,

2)aJ3 id) mid) felbft ausbreite.

ißenn id) nun mit ifjm fpredje,

Sag' id), maS mir gcbrecfye

;

2Ba3 meine Seele fränfe,

So mie id) füfyt' unb benfe.

So ftcfit'3 in feinem 33ud)e,

Unb et)' icfi'8 ba erft fuefie,

©icJ3t fid) mein §erj fefion über,

3)a$ ift bem 33ater lieber.

Sd)afff)aufen, im luguft 1894.

:et?S:. sstxd bete.

2Ber bat ein Äftib gefefjcn

33or feinen @(tcrn ftcl)en

Unb »08 fein Sßunfd) gemefen

2tu8 einem 33ud)c (efen?

O nein, bie s
Jiot (ctjrt fdjreten

Unb an ber 53ruft gebeifjen;

Sic Butter ftiüt es gerne,

Sic bort ba$ Sd)rei'n oou ferne.

3)a8 $inb fanu fein 55cgeb,ren

9?id)t orbentüd) erffären;

2)ic SDhittcr muß ba% ^(eljen

93kt)r als ba« $inb üerftcf)en.

Unb roenn bie Äinber ftammefn
Unb Ijatbe SBorte fammeln:
S)en eitern ift baö Sauen
3)a8 größte Sßofjlgefatten.

Sie bürfen nidjt mit Sorgen
Sid) frembe 3Bortc borgen;

$aum bafj fie angefangen,

So roeiß man if)r Verlangen.

Sie merben enb(id) größer

Unb reben bann aud) beffer.

Mein ber kleinen Satten

(ärfiört man bod) öor allen.

3)er Später atter Äinber

@rf)ört nod) öiel gefebroinber,

9>erftef)t uns aud) üiel beffer,

2)enn feine §u(b ift größer.

@r f)ört be§ §erjen§ Sprache,

3>a3 ift bie gange Sadje.

2)er £rieb Dom Seelengruube

9)cad>t erft bie $eb' im 2Kunbe.

9ldj §crr, möd)t'ft bu mir
©nabe geben,

2)aß id) mit atter £reu unb $(etf$

2)id) mefjr mit meinem Zt)un

unb Sebcn,
S2U§ mit ben SBortcn ef)r' unb preif.

3)ein ©eift mög' mid) ju atteu 3eiten

Stuf beinern 33kg unb Stege leiten.

j^v au ö. 31 rr.

^flid)tcn b. @(tcrn gegen ib,re Äinber

SBtinber ©eborfam. 3 e ^nten

(Sine (£rfaf)rung im 93fi]'fionöfe(b

3Riffionöangelegcnf)citen . . .

Zutrauen

Sttft<»tt:

273
275
278
280
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Saoib unb Stebeffa 282
2lbfd)ieböniortc 284
Äurge Mitteilungen 286
£cbe§an$cige 287
©ebidjt 288

Sern. — 2)rud Don Suter & Sieroro.


