
(gine geüfdmft jut ©etbtetttmfl i>er 2$<ttir(Ktt

g r f dj e t n t monatlich jwei SOial.

„3dj tljue eudj aber futib, Hebe 33rüber, ba§ ba§ Soangeltum, baS oon mir gebrebigt ift, ntdjt

menfcfytic| ift. 2)enn idj Ijabe e§ oon feinem s
JOiertfctjeit empfangen, nodj geternet, fonbern burcf) bie Offen=

barung 3efu G-^riftiv" ©a(. I, 11—12.

XXVI. $anü.

As 24.

^äDvttdic SlbonnetnentSpteife:

gür bie ©djtoeiä (fr- 4; ®eutf$(anb 3ÄI. 4; 2Imerifa 1 £>off. — franfo.

9* e b a f t i o n : G. C. Naegle, ^oftgaffe 36.
15. da 1894.

(Sine ^vebtgt bes ^vüftbenten ©co. D. ßonnon an ber ©eneralfonfevcn^ ber

Ätrd)c ^cfu ©rjviftt, ben 5. Dftokv 1894.

(©djhifj.)

SBäfjrenb ben legten fed)§ Monaten finb bie 5lelteften in ben norbmeft*

lidjen unb füblidjen «Staaten fetjr erfolgreich geroefen, Seute gu finben, bie

roiüig roaren, ifyren 3eugniffen ju^ören. 2)er ©eift ber Verfolgung, unter

meinem unfere trüber in früheren $al)ren leiben mußten, fjat fid) nid)t mefyr

gezeigt unb bie IMelteften fügten fid) ermutigt in ifyrer Arbeit, $n unferem

eigenen Territorium finb unfere 3lpofte(, foroie aud) anbere, fetjr otet umt)er=

gereift unb (jaben tiiel gearbeitet. $n ben oerfdjiebenen 'ißfäljten 3ion§ oerridjten

bie äftiffionäre fe$c tuet Sofalarbeit. (5§ ift notmenbig für \)a§ 2Bad)§tum be§

2Berfe§ ©otte§, bafj bie 9)?iffion§arbeit fid» mefjr üerbreitet, benn ba§ 93olf

roirb gah^treictier, unb e§ liegt nid)t mef)r in ber äftadjt ber elften ^räfibent»

fdjaft, ben jroölf 2lpoftetn unb ben fieben 'ißräfibenten ber (Siebenter, alte

biefe Arbeit auszuführen, bie fie früher au§ritf)ten fonnten. (£§ foUte ba§

Söeftrebcn ber 'ißräfibenten ber Ißfäfjte 3icm3 fein, junge Scanner ju biefer

Arbeit ju berufen unb auf fie bie 33erantroorttid)feit §u legen, ba§ (Süangetium

in ber $eimat §u prebigen. ©ebt itynen eine Gelegenheit, ifjre ©aben gu

gebrauchen, bafj fie mögen fäfvig fein, mit Äraft unb ben Äunbgebungen be§

^eiligen ©eifteä ju bem 33otfe ju fpredjen, unb irf) roeifj unb ifjr roiftt e§,

baft roenn Männer biefe $raft befi^en, unb roenn fie aud) ntdjt s2lpoftet finb

ober ©lieber ber erften ^räfibentfdjaft, bafj ba§ SBotf itjnen mit $reuben ju=

fjört unb iljre ^Belehrungen mit großer SBegierbe aufnimmt, ^d) boffe, ba^ bie

^bee, ba^ ©ott feine ©aben unb (Segnungen nur auf bie erfte ^3räftbentfd)aft,

bie groölf 3lpoftel unb bie fieben ^ßväfibenten ber ©ieben^iger. befdjränft, nidjt

unter biefem SSolfe 9taum geroinnen roirb. ^d) roei^, ba^ ©Ott ber ©ott biefe§

S3olfe§ ift unb jeber 3J?ann ob,ne Unterfdjieb feine§ 3llter§, roeldjer nad) ber
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90cad)t ®otte§ tradjten roitt, baß er fie erhalten lotvb, unb ev ift im «Stanbe,

unter ber $raft unb ben ^uhbgebuugen be§ fettigen ®eifte§ bie 2ßat)rrjett ju

erklären, unb e§ tft cbenfo gut, als ob e§ bon bem 'Sßräftbenten ber Äirdje

ober einem ber jwölf Slpoftel getfyan roorben roäre. %d) roünfd)e bic 2Ictteften

in biefer 9Inftd)t ju unterftüfcen. 3)a§ Selb ift roeiß jur (Srnte unb meljr

Arbeiter finb notroenbig. (£§ ift unmöglid) für bte erfte 'jßräftbcntfdjaft unb bie

groölf 2lpoftet, aüe biefe Arbeit ju boübringen. £)e3roegen finb bie s2lelteften ju

biefetn 9Imte berufen unb fie fußten nad) ben Gaben fud)en unb nad) ber 5haft

unb Autorität bc§ Zeitigen ^ßrieftertmnS, unb e§ berroatten unb fid) nicftt ein=

bilben, roeil fie nid)t Slpoftel finb ober 'Sßräfibenten, fie be§f)alb nid)t ba§ 9ted)t

befigen, mit Autorität ju teuren unb §u fprecben. SBenn <Sie irgenb einen

3roeifel über biefen Gegenftanb fjaben, fo lefet im 23ud)e ber „Sefyren unb

93ünbniffe, 2lbfd)nitt 22, «Seite 181 (alte Auflage) unb fetjet, roa§ ber |>err

über biefen ^3unft ju fagen f)at.

5luf ben Slelteften, bie unter ben Nationen arbeiten, rut)t ber Segen Gotte§.

3luf ben unfein be§ 2J?eeic§ roirb ein großes? 2Bevf getfyan, <Samoa nafjm bie

frob,e 93otfd)aft an. 2)en Söeroofynern ber „freunblidjen unfein" mürbe ba§

(Sbangelium aud) geprebigt. ®ie Sfyüren öffneten fid) für bie 93efet)rung biefer

entroürbigten s
Jtefte be3 §anfe§ $Srael§. 2luf ben <Sanbroid)infetn beftef)t eine

längft gegrünbete äftiffion. Sie Sletteften arbeiten bort mit giemlid) gutem (Srfolg.

Stuf ben ©efetlfdjaftginfeln bringen bie Slelteften $iele in bie ^>erbe ©fyrifti.

$n ^eufeetanb unb Sluftratien fdjreitet ba§ SBevt borroärt§. 3)tc Sletteften

eröffneten in Sa§mania ein neue§ Selb, jum Seil ermutigenb. $n (Sfanöina=

bien, befonber§ in (Sdjroeben, ift ba3 Söerf im ^ortfebreiten begriffen, unb

(Seelen finb gerettet roorben. ^n 2)eutfd)tanb finb bie Senate feb,r günftig

;

ein unenblirf)e§ 3lrbeit§felb öffnet fid) ben Sletteften in jenen Säubern. Defier*

reid), Ungarn unb bie Sonaulänber motten jefct ba§ (Sbangelium rjören. £>er

iperr roirb bie ^inberniffe au§ bem 2öege räumen. 2öie bie Slelteften au§=

gefyen, roirb ber §err ifmen ben 2öeg batjnen, unb fie roerben bie Urfadje fein,

baß ©eelen in feine §erbe geführt roerben. @§ gibt Gegenben, roeldje gur

gegenwärtigen Seit beinahe unburd)bring(id) erfdjeinen; aber roenn roir eifrig

finb in unfern Arbeit, roenn ber Geift unfere§ S3erufe§ auf un3 ruf)t unb

unfere «Seelen mit ^nbrunft erfüllt finb, fo roirb ber £>err ben 2Beg öffnen,

ba§ ©üangetium jenen Sänbem §u örebigen, roeldje gur gegenroärtigen Qtit

für bie SBotfdjafter be§ @oangetium§ nod) gefdjtoffen finb. 3n Großbritannien

fdjeint ba§ SBerf roieber neu aufzuleben unb roir empfangen ^adjridjt, baß

bort mer)r Saufen oorfommcn, al§ e§ früher ber Sott roar. 5)a§ 53olf fdjenh

bem Ißrebigcn be§ (5üangelium§ meb^r ©eb^ör, unb an ber legten Konferenz in

Ißregton roar ib^r ßofal mit 3 uf)örern überfüllt. ^3re§ton ift befannttid) ber Drt,

wo ba§ ©oangelium gum erftenmal in Großbritannien geörebigt rourbe.

üDie§ finb ermutigenbe 93evid)te, roenn roir bie Umftänbe betrauten, roeld)e

bie Slelteften unb bie äftiffionen umgeben h^aben. 3)ie erfte ^räfibentfdjaft

füllte fid) öeranlaßt, bem ^ßräfibenten ber europäifdjen 9J?iffion anzuraten, bie

^eiligen gu belehren, nid)t ju eilig ju fein, f)ief)er gu fommen. 2Bir Ijaben in

biefen <Sad)en gelitten. (Sinige unferer Slelteften im ©üben unb 9?orbroeften,

unb aud) in Europa finb ber 2lnfid)t geroefen, bafy fobalb eine ^erfon in bie

$ird)e getauft fei, foüe fie fid) nad) 3»on begeben. 2)ie§ ift nid)t S55ei§b,eit



— 371 —

unb roir roarnten bie 'ißräfibenten biefer 2Jiiffionen, fotd)e§ nid)t gu tfjun. Safjt

bie ^eiligen eine geroiffe $eit bort bleiben unb ®enntniffe unb ©ifafjrungen

in biefem SBerfe empfangen, unb nid)t Ijiefjerfommen, gang unb gar unfunbig

über bie Prüfungen, roeldje bie ^eiligen ber legten Sage geroöljntid) hier burd)=

gumadjen tjaben. Safjt fic bort tierbleiben, um ben 2lelteften, bie bort arbeiten,

eine <Stü§c unb ^)ü(fe gu fein, unb nid)t bie 9#iffion gänglid) oon erfahrenen

äJiitgliebern gu entblößen. S)iefe ©eroobnheit hat fid) bei mannen Sletteften

gu tuet funbgegeben. !3hr, bie if)r (Sifafyrungen gehabt, roifjt, bafc roenn neue

äftitgtieber fid) gu fdjnetl nach $ion begeben, e§ nid)t immer gute folgen

nad) fid) gog. «Sie fommen l)ieher, untiorbereitet für bie Prüfungen, bie fie gu

befteejen haben, unb fcfjr oft fallen fie ab. 2Bir roünfchen nicht, bafj ßeute fid)

l)ief)er begeben unb bann gum Abfall fommen. 2ßir roünfchen, bafj roenn fie

Ijiefjer fommen, fie feft gu ihrem ©tauben ftefjen unb fid) at§ eine <2>tü§e für

ba§ SBerf ©otteS erroeifen. 3$r ©laube foüte burd) (Erfahrung reif geroorben

fein, fo bafj fie im ©tanbe finb, bie SBeränberungen unb Prüfungen, roetc&c

natürlicherroeife gu erroarten finb, roenn man in ein nene§ 8anb fommt, gu

überfteben. 2Bir glauben, bafc roenn biefer ^lan ausgeführt roirb, e§ gute

folgen haben roirb. SJieiner anficht nad) t)at fid) ein ©eifi gu fehr funbgetfyan,

nämlich, bafj bie s2Ielteften, bie hier fortgeben, fid) in finanzieller ^inficht root)t

einrichten muffen — nicht ohne ©eutet unb Safere au§gcf)en, roie in früheren

^afjren. !$f) glaube nidjt an fold)e Schien; id) tjabe niemals baran geglaubt,

©ott mufj mir eine neue Offenbarung geben, bie id) nod) nie empfangen t)abe

;

mid) anzuleiten, biefeS gu glauben, aU eine richtige 2Beife, ba§ (Snangelium be§

©ohneS ©otte§ gu ben Nationen ber ©rbe gu prebigen. 3d) glaube nicht, bafj

fie mit beutet unb Safcbe ausgeben foüen. ^d) glaube, bafj ©Ott heutgutage

foroofyl im ©tanbe ift, feine Siencr gu fpeifen unb gu fteiben, roie je gmror.

S)ie§ finb meine perfönlichen 2lu§brücfe ; id) fpreche nicht für jebermann. (5§

mag ben Sletteften halfen, roenn ©emeinben eine $eit lang befreien fönnen

unb burd) ben 3uroad)§ bon neuen Üftitgliebern gefiärft roerben, roeld)e bie

Slelteften unterftül^en, bie bovttjin gefanbt roerben, ba§ öroangetium gu prebigen.

Unfeve 5lu§ficbten finb be§t)alb, roenn roir über ba§ gange f$e(b hin=

fd)auen, fehr ermutigenb. 2öir haben feine Urfadje, barüber gu trauern, e§ fei

benn über unfere St)orheiten unb ©ünben. ©Ott thut feinen Sf)eil ; benn jeber-

mann, ber bie Sage§blätter lieft, mufj gu bem Söeroufjtfein fommen, bafj er

3eugni§ gibt burd) bie ©eridjte, tron roeld)en er fagte, bafj fie bem 3eug,mffc

feiner Wiener folgen foüen.

©eine Agenten, obroob,t für un§ unfidjtbar, öerrid)ten ib,ren Seit. 2Bir

muffen nidjt benfen, ba§ roir allein finb. ©ott unb bie f)immlifd)en ^eerfdjaren,

foroie feine Sotfdjafter, roetdje er t)teb,er gefanbt, tf)un aud) ib,ren Seil an biefem

großen SBerfe unb bringen feine glorreichen Qmtdt gur 33ollenbung. ^tbtt üon

un§ foüte fid) ermutigt füllen, an biefem großen SBerfe gu arbeiten, fo lange

e§ nod) Sag ift. @r roirb unfern 2Beg öffnen unb roiH un§ erb,öf)en, roenn

roir ib,m geh,orfam finb. @§ finb feine Sßerfjeifjungen, bie er un§ geben fönnte,

roeld)e er un§ nid)t fdjon gegeben tjat. ^d) bete gu ©ott, un§ gu fegnen unb

un§ mit feinem Zeitigen ©eift unb ben ©aben unferer ^Religion gu erfüllen.

S)ie§ ift in S)emut mein ©ebet im tarnen ^efu (£t)rifti. kirnen.
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Penn ©ffiMtbnrunö erliffdjt \%

2)ie ^eiligen ber legten £age behaupten, wie c§ wofjl befapnt ift, bajj

bie beftänbige Leitung bc§ fjetttgen ®ciftc3 fo notwenbig für bie 2Bo^lfat)Yt

ber ®\xd)t in biefem 3 eitaltev ift, wie e§ früher ber ^aü war.

3)urd) bic (Srleudjtung ber ^eiligen (Schriften unb ©vfafwung fügten fie

fid) überzeugt, bafj bte ©r^ietjung ber ^inber ©otte§ nid)t ausgeführt werben

fann , ofme burd) bic unauftjaltfame unb ernäf)renbe Pflege, feinen SBiücn ju

offenbaren, wie bic oerfdjiebenen Umftänbe, in benen fie fid) befinben, öer=

langen. £)ie Unmögtidjfeit auf (Erfolg in ber äftiffion, weldje ber $ird)e auf

(Srben anoertraut ift, wenn wirf(idie SSerbinbung mit bem ©rünber ber Äirdje

abgcfdjnitten wäre, ift ifjrem SBevftanbc ooüftänbig flar. Offenbarung mujj auf

biefetbe 2lrt unb 2Beife fein, wie e§ allgemein gugegeben wirb, bafj e§ in ben

Sagen ber sJ>ropt)eten unb 2lpoftet bor alters ber $all mar. ©oldje, bie eine

entgegeugefefce 3lnfid)t biefer wichtigen ©egenftänbe tjaben, finb in einem $uftanb,

ber Doli bon 2Biberfprüd)en ift, gelungen, Sie ertauben, bafc bie ©öttlid)feit

ber Offenbarung im Anfang biefeS 3eitatter§ gegeben mürbe, fomie burd) aüe

früheren 2)i§fpenfationen, aber oerleugncn, ba§ äl)nlid)e ^unbgebungen biefem

3eitalter angehören, ©ie behaupten, baf} bie $ird)e im Anfang itjrer ftürmifdjen

$at)rt öon ber göttlichen £>anb bem ^ornpafj unb ^3tanc forgfältig angepaft,

geleitet werben , unb baf$ it)r Sauf nad) bem ©etjorfam ju ben ©eboten be§

großen ÄapitänS georbnet werben inufjte. Slber fie benfen, ha bie $af)rt mof)l

begonnen, tonne ba§ <Sd)iff nun otjne fotdje Q3efet)le im 2Binb unb ben

(Strömungen üorwärtS getrieben werben unb gleidjwofyl an fein $iel gelangen.

9Jcand)e ber ernftliajen SSerteibtgev ber ££)eorie, baf} feine Dffenbarung mef)r

notweubig fei, füllen il)ie 3lbf)ängigfeit öon ©ott; fie beten für 8id)t unb

2Bei§t)eit, fie rufen ©Ott auf iljren Mängeln unb in ifjien prieftertidjen s
}3flid)ten

um £>ülfe an , unb bod) oerteibigen fie laut bie Unmögtidjfeit beffen für ma§

fie beten. (Sie behaupten mit einem unerfdjütterüdjcn ©tauben, bie 9tid)tigfeit

iljver
s21nfd)auungen unb Untrügtid)feit itjrer ^irdjen ; unb bod) beanfprudjen

fie, ba§ foldje wünfdjcnSwerte (Erfolge erhalten werben twn fd)wäd)lid)cn ©e=

fd)öpfen, of)ne bie §ülfe oon unmittelbaren unb fortwätjrenben Offenbarungen.

SBurbe je eine foldje Ungereimtheit in irgenb einem anbern $aße, oon fo großem

üBerte für bie menfdjliche Familie, bewiefen? ©lücflicfyer 2Beife ift für fotdje,

bie nad) ber 2Baf)rf)eit in biefer <Sad)e tradjten , bie $rage nid)t eine nad)

j£b,eorien unb Meinungen, fonbern eine oon £t)atfad)en. 3)ie ganje Äird)en=

gefd)id)te lefjrt un§, baf} Äirdien ofjne Offenbarungen jämmerlich irre gegangen

finb, nidjt blofj in ©laubcn§fäfcen unb geboren, fonbern, ma§ nod) fdjlimmer

ift, in itjren 5lu§übungen, unb ben fdjrecflidjen 2Birfungen berfetben unter ben

Sftenfdjen. 2Benn wir bie ©efd)id)t§büd)er auffcblagen , f o finben wir , bajj

Nationen in bie $infterni§ ber Unwiffentjett geftüvgt würben , weil fatfd)e

^riefter befdjäftigt waren, }ebe§ ^ünflein 8id)t unter bem 5Sol!e ju erlöfdjen.

2ßir finben, ba| gan^e ßänber burd) Armeen oerljeert würben, bie oon

fanatifdjen Seitern angeleitet würben ju ^lünberung unb 9J?orb unb finftern

jEfjaten ; üon ben büuftigen ©efängniffen ber ^nquifitoven fjören wir graufen=

erregenbe @rjäb,lungen , üiel ju tjöllifd) um miebertjolt gu werben , burd) bie

3eitalter wiberb,allen. 3U unferer SBerwunberung beweift fid) bie Xtjatfadje,
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bafj bie 'ißhitofopfyen gelungen finb ,
gegen if)re Uebergeugung gu fcfjroören,

um tia§ £id)t, ba§ oon bem allmädjtigen ©ott in itjre feigen gefanbt rourbe,

gu üerbergen. §etntaten mürben gerftört , Unfdjutb eimorbet , Könige unb

Königinnen, in anbern 93egief)urtgen ebte ^erfonen, mürben gu graufamen 93er=

folgern gemacht Unb burd) 2Ben aHe§ biefes»? — 3)te ©efd)id)tc beantmortet

bie§. ©erabe burd) fotcfje "ißerfönlicbfeiten, bte üorgegeben baben, Ausleger einer

^Religion gu [ein, bte nicht burd) Offenbarung geleitet mürbe. £)ie ©efcbidjte

be§ Krieges gegen bie SBalbenfer, in roeldjem £aufenbe oon unfcbutbigen

Männern, grauen unb Kinbern rote roilbe Jiere gefd)lad)tet rourben ; bie blut*

burftigen Verfolgungen in «Spanien, ^ranfreid), 3)eutfd)tanb, Sftieberlanb unb

(Snglanb. 5iHe begeugen biefeS.

3)ie ©rfafyrung jener Generation in ba§ gegenmärtige 3citatter übertragen,

bas> fid) ber ^reifjeit in folgern Mafje erfreut, bon ber bte früheren ^rannen
nidjt geträumt haben, foüte fdjeinbar berart fein, ein Softem, ba§ für foldje

©rä&licbf'eiten berantmorttid) ift, ftatt falfdje 2Infprüche gu machen, burd) göttliche

Autorität gu regieren. @§ ift ein SBebürfntS für eifrige Männer unb grauen,

auf biefe burd) (Erfahrung l)erüorgebrad)te £f)atfad)e aufmerffam gu mad)en.

2)enn foüte bie 3"* je kommen, baß bie Nationen bon ber Macht, bie ba§

Mittelalter f)inburd) bie ©eroalt bcfafj, fid) roieber gefeffett fänben, unb in

SBlut unb flammen ergötzen , fo roürbe ba§ letzte ärger fein at3 ba§ erfte.

5)ie (Srfdjeinungen in biefem 3^0^' oon tnföirierten Wienern ©otte§ ift

ein 3 eid) en für 3We, bie aufridjtig bie 2Bol)tfahrt ber Menfdjen fuchen, einen

2ßeg, ber immer gu elenben Irrtümern geführt Ijat, gu öerlaffen unb fid) um
ta§ panier ber religiöfen Söafjrbeit unb Freiheit, ba§ ®ott ber 2Wmäd)tige

felbft erridjtet fyat gu berfammeln. 3)ie 2Infprüd)e bes> 'jßropfyeten ^ofepb, Smithg,

ein Wiener ©otte§ gu fein, finb in bem ©egenfafc ber (Srfolge fetner geboren unb ben

Sefjren ber uninfpirierten Scanner prachtüoll bargeftedt. Unter ben Seiten finben mir

Unterbrüctung, Verfolgung, Job unb ade Mädjte ber £>öHe, roäljrenb bie Kirctje,

bte auf bem f^elfen ber Offenbarung gegrünbet ift, fid) ber ^reirjeit erfreut,

allen fjfretyett erteilt, für bie ©eligteit 3111er arbeitet; feinen ^einben üergibt

unb fudjt, ba§ ©lud be§ £immel§ auf (Srben gu beroahren. 2Benn biefe

2)inge grünblich betrachtet roerben, roer fann ben ©cblufs gu faffen entrinnen,

ba£ ber Mann, beffen Sehen für bie Sßeförberung be§ roahren ©lüde§ fetner

Mitmenfdjen Eingegeben rourbe, in biefen Veftrebungen burd) ben geleitet rourbe,

ber fid) al§ Urheber ber Siebe, be§ $rieben§, fo aud) be§ 8eben§ erftärt fjat.

Deseret News.

2)ie Motte.

„<Sel)en Sie biefen fleinen sJ?acbtfalter, faum einen (Zentimeter grofj, ben

ich in oergolbeten tarnen fjier aufbewahre? Sdjauen «Sie ba§ fleine ^nfeft

nur genau an, e§ fmt mir ba§ Sehen gerettet unb nod) über 300 anbern

^affagieren."

(£§ mar auf ber Sinte (£f)icago=;iftero=5)orf, roo roir einen unfreiroiHigen
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9lufentf)att Ratten, ba ein (S^tvajug einlaufen foüte. $d) roar jum Sttafdjiniften

in bic Sabine getreten unb fjatte ba ben '»ftacfjtfdjmetterfing auf Saiten au§=

gefpannt in einem ®olbramen evblicft.

„2Bie fann eine fofdje äftotte ein SRenfdjenleben retten?" fragte id)

erftaunt.

„Sftun, roenn <Sie e§ intereffiert, erjage id) $i)t\en ba§ ©rlebni§, roir

fjaben 3"t genug, big ba§ «Signal fommt."

$cfj fe$te mief) auf be§ ^ei^erg <Stut)t unb ber Sofomotibfüfyrer begann:

„Sm $aüf)ling bergangenen ^at)re§ füfjrte id) benfetben 3^9 roie (jeutc

unb biefelbe Sofomotioe 9tt. 449. SÖJein feiger mar 3im SBalfer, auf beffen

<Stuf)( (Sie jefct fifcen, unb ber bort auf bem iöatjntjof fjerumfdjtenbert. 2öir

öerliefjen SDf. gegen 1 Uljr morgens? unb foüten gegen 6 Ufjr in (S. eintaufen.

3)ie 9?ad)t mar furchtbar. 2)er Stegen unb 2Binb muteten fdjon ben gangen

5lbenb unb nahmen in ber Sftadjt an ^eftigfeit noch, gu.

!^ct) ölte im 3Rafd)inenf)au§ meine Sofomotioe mit ber größten (Sorgfalt

unb fab, nad), baf? atle§ in befter Drbnung fei. 2)er (Sturm tobte mit

fürd)terlid)er ©eroalt at§ mir abfuhren. s2luf biefen ©crineüjügcn ift man ganj

auf bie Sldjtfamf'eit ber 2lngefteüten angemiefen. äftan fäfjrt fo fcfjnetl, bafj

man ein (Signal oft erft ftebt, menn man gerabe baöor ift. 2£ir flogen an

ben (Signalticfjtern üorüber, über raffelnbe eiferne ^Brüden f)in burd) ftiüe

Später, mo unfer fdjritler Ißfiff ba§ (£d)o roeefte. 2Bir madjten 50 leiten

pro (Stunbe. 2)ie 2)unfelf)eit roar fdjrecflid) ; bod) roarf unfere Dorn an ber

Sofomotiüe befinbfidje eteftrifdje Saterne einen rjeüen (Schein üorroärtg. 2luf

ber erften (Station, mo mir SBaffer einnahmen, überzeugte id) mid), ba$ atleS

nod) in Orbnung mar, mär)renb ^im bie Laterne unterfudjte, bie er bann

mieber forgfättig fdjlofj. 2)er 3ugfüh,rer gab ba§ 3 e icf)en jur 3lbfaf)rt. SBeiter

ging§. 3)ie $infterni§ roar roo möglid) nod) größer, ba ber Stegen immer

ftärfer rourbe ; man fab, feine §anb breit bor ben klugen. (Sine graue 9?ebel=

mauer tag bor ber Sofomotiüe. — "Ißtötjlid) faf) id) burd) ben SRegen unb

ÜDuuft etroa§ roie eine ungeheuer grofje Söeibergeftalt , in einen fdjroarjen

Sftantel eingefüllt, ber im SBinb tjin unb fjer flatterte, ftfjre Stiefenarme

roinften mir, groeimaf, breimal. — $e£t roar fie üerfdjrounben, roäfvrenb id)

entfe^t jurücfblicfte. Sim ber über ba§ $euer gebeugt geftanben, faf) empor

unb fagte: „9?un, $ranf, roa§ ift loS? 2)u ftefjft ja au§ roie ber £ob?"
^d) roar unfähig ein üffiort ju fprecfjen. 2ßir famen nun in bie Sftäfje einer

SBergfdjtudjt, roo eine 200 Steter lange örücfe über einen tiefen $fuJ3 füfjrt,

ben Stocf (Sreef.

$d) roar in eine unfagbare Aufregung geraten, unb af§ roir gegen bie

<Sef)fud)t jufufjren, ftiefj $im einen entfe^lidjen (Sd)rei au§ unb geig.'' mit

allen 2lu§brücfen be§ ©rauen§ fjinau§ in bie 3)unfelf)eit. ^ef) folgte feigem

^)inroei§ unb roar felbft roie er erftarrt — ba roar fie roieber ba§ gefpengftiie

Sßeib. ©anj beutlid) faf) id) fie im tarnen be§ 8id)te§ öor ber Sofomotiu

f)erumroirbeln. „^ranf," feurf)te ^im, „fafjr um ©otteSroiflen nid)t über bic

SBrüefe, beoor bu bid) oergeroifferft, ba§ fte ganj [idjer ift." (Sfje id) über=

fegen fonhte, ftanb ber 3Ü3 PHO ; id) fjatte unroitffürlid) mit gitternber |)ant

ba§ Ventil geöffnet unb ben 3"9 hnm Ratten gebracht.

335tr roaren fo bid)t bor ber SBrütfe, ba^ roir ba§ Sraufeu be§ 2Baffer§
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gang beutlid) »ernannten. $d) fprang f)inau§, gerabe bem ßugfüfjvcr entgegen,

ber mir ärgerlid) jurief: „2Ba3 giebt e§ benn?" — !3d) fonnte tfjm augen=

blicflid) nidjt einmal antworten. äftan faf) faum ein par ©diritte weit in

bie 2)unfelf)eit b,inau§. „9?un, id) weift nid)t wie e§ guging, aber 3im unb

idj fafyen eine grofje ©eftalt, bie un§ juwinfte, nid)t roeiter gu fahren." „^fjr

feib wofyl oerrücft," fcfjrie erzürnt ber 3ugfüf)rer, ,,bod) ba mir gerate bor ber

Sßrürfe finb, fönnen mir meinetwegen einmal nadjfdmue.i." 2Bir nahmen

unfere Laternen unb gingen borwärtS ; aber faum waren wir einige gwan§ig

©abritte weit gefommen, al§ wir wie angewurzelt bor <5d)iecfen fielen blieben.

3u unfern $üfjen lag fdjroarj ber Slbgrunb ; ba§ £od)wa)fer fyatte bie Sörücfe

weggewafdjen.

Unb plöfclid) fdjrie aud) ber gugfüfyrer auf, gerabe über bem tofenben

Söaffer erfaßten wieber bie ©eftalt, im 9ccbel berumtanjenb.

(Einige ^affagiere waren aud) auSgeftiegen unb un$ nachgegangen; fic

fragten, ma§ lo§ fei. 2Bir er§äb,lten itjnen bie wunberba.e Rettung burd) bie

©eftalt Dor un§. (Siner ber 9ieifenben wanbte firf) nur. ber Sofomotibe ju.

3d) folgte iJjm unb er geigte mir in ber ßaterne einen bunfetn, jappelnben

©egenftanb. „©in fd)öne§ ©efpenft," ladjte er, „fetjen ©ie, e§ ift eine

äftotte, bie fid) t>a tjtnein berirrt tjatte unb nun fo cingftlid) t)in unb tjer

flattert, unb bergeblid) berfud)t, wieber au§ feinem ®efängm§ betau^ufommen."

Unb fo war e«>. J)a§ fleine $nfcft, ba§ bor bem £ot)lfpiegel ber Saterne

fjin unb tjer flatterte, warf einen taufenbfad) bergröfjerten ©ctjatten, ber un§

mit ben beiben klügeln wie ein SRiefenmeib erfdjien. 2Bir aber banften @ott

für biefen feltfamen 9tettung§enget." 02lu§gewä(j(t.)

§ er CDr$rtni0mu0 te ptntfdjen.

3m menfd)lid)en Körper gibt e3 ungefähr 200 $nod)en. Jie $af)l ber

äftuSfeln belauft fid) auf etwa 500. 2)ie Sänge be§ JarmfanaliS mifjt beinahe

32 gufj. J)a§ 23tut einer erwadjfenen ^erfon wiegt etwa 30 ^funb ober

böüig ein fünftel be§ $örpergewid)t3. Sag £erg ift fectj§ $oü lang unb bier

3oll im J)urd)tneffer unb fd)lägt 70 mal in einer Minute, 4200 mal per

©tunbe unb 100,800 mal im Jag, 36,792,000 mal in einem %at)x unb

2,565,444,000 mal in 70 ^aljren. «ei jebem <Sd)lage werben 2 1
/« Unjen

Sßlut au§ bemfelben geworfen; 175 Unjen in einer Sftinute, 656 "ißfunb in

ber ©tunbc, 7 3
/* Sonnen im Jage. 2tüe§ 23lut im Körper wanbeit burd) ba§

§er3 in brei Minuten. J)iefe3 Meine Drgan, burd) feinen unauft)örlid)en i$h'\$,

pumpt jeben Jag im J)urd)fd)nitt 122 Jonnen einen $ufj l)od) tn bie 8uft,

ober eine Jonne 122 ^mfj b,od). J)ie Sungen oermögen ungefähr oier Siter

S3lut gu galten in itjrem gewöt)nlid)en ©rabe ber Auffüllung. 2Bir atmen

burd)fd)nitttid) 1200 mal per ©tunbe, nehmen 2400 ßiter 8uft ein ober

96,000 per Jag. J)ie gefamte Dberflädje ber SuftjeQen ber Zungen mifjt

über 20,000 Ouabratjoü, eine Dberfläd)e beinahe fo gro^ wie ber SBoben

eine§ 3inimer§ öon 12 %u% Sänge. J)a§ burd)fd)nitttid)e @ewid)t be§ @el)irn§

eine§ erwadjfenen 9Jcanne§ beträgt brei 'jßfunb unb ad)t Unjen ; ba^jenige
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einer $rau gtüei ^funb unb üier Unjen. 2)ie Heroen finb aüe bireft ober burd)

ba§ SRürfcmnarf mit if)tn üerbunben. £>icfe ^eiöen jufammen mit ifjren 21btei=

lungen unb windigen Verzweigungen, übcrftcigen üietleid)t bie 3at)( 10,000,000,

eine Seibgarbe, bie bei weitem bie gröfjte je in Drbnung gefteÜte $hmce über=

trifft. 2)ie |>aut beftetjt ou§ brei <Sd)id)ten unb ift üon V8 b\ä
lU $oü bitf.

2>a ber Suftbrud ungefähr 14 sj3funb per Duabratjoü beträgt, fo erträgt eine

^3erfon oon mittlerer ©röfee einen 3)rucf üon 40,000 ^funb. 2luf jeben

Ouabratjotl £aut fommen 3500 ©djmeifjfdjtäudje ober ©djweifjlödjcr, oon

benen jebeg einem f'lcincn ^bläuferrofjr,
l
ft 3oü lang, üerglidjen werben fann,

ma§ eine gefamte Säuge oon 201,166 gufc für ben ganzen -Körper au§mad)t,

ober einen $anal üon beinahe 40 leiten Sänge. IDiefe ©d)meifjlöd)er muffen

ben Körper reinigen.

2)er SDfanfd) ift wunberbar erfdjaffen. derjenige, melier begierig ift, bie

merfmürbigen unb wunberbaren Söerfe ber aümäd)tigen 2ßei§b,eit §u erforfdjen,

brauet nid)t um bie weite 2öelt
(̂
u wanbern, um biefclben ^u finben, fonbern

er foll fid) nur felbft unterfucfyen.

(2Iu§ bem Juv -Instructor.)

$,ng?k0tnnutt.

2lm 1. ©ejember trafen bie 2Ielteften $o()n U. S8 ü ^ l c v üon SDcibwat)

unb (Stnit (£. geller üon Safe ^ßotnt, Utaf), nad) einer glütfüdjen sJieife

§u Sanb unb ju Sßaffer gefunb unb mofjl in Sßern ein. 3)iefe ÜBrüber finb

bereits in itjre 5lrbeit§felber abgereift.

Slud) ift gu melbcn, bafj 2Ieltefter Gilbert § er mann (3)amafd)), ber

in ber Sürfei unb ^aüftina eine breijäfyrige 2ftiffion erfüllte, ben 9. ©e^ember

auf feiner ^eimreife fyier eintraf unb einige angenehme Sage mit un§ im
Söureau jubradjte.

(S§ gereid)t un§ gur ^'eube, anzeigen, bafj e§ um§ wieberum geftattet

wirb, am 1)1. 2öeit)nad)t§tage unfere jä()rlid)e Äonfereng ber $ird)e $efu ©Mfti
ber ^eiligen ber testen Sage für bie Dftfd)Wei§ im ©aftlwf gum Samm in

2Bintertf)ur abjufjatten. 2)ie SBerfammlungcn beginnen morgend 10, nad)mittag§ 2

unb abenb§ 6 Uf)r, woju wir aüe SBrübcr, <Sd)weftern unb $reunbe ber 2Bat)r-

Ijeit freunblidjft etnlaben.

2Iud) finb ^Inorbnungen getroffen worben, bafj am ©teüf)an§tag ben

26. Sejember gwei grofje SSerfammlungen in 3ürid) im „gotbenen ©ternen"

(bei ber Sonfyaüe), nadjmtttagS 2 unb abenb§ 6 Uf)r, abgehalten werben,

moju wir ebenfalls auf ein §at)lveic^e§ (Srfdjeinen üon ®efd)wiftern unb ^reunben

hoffen.

j£)rei 3)inge finb gu lieben — äftut, 3reunbtid)feit unb SBofjtwoflen.
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;peuffd)e«p (urgent 6er JkeUigett ber festen Hage.

©in grfnttj in fnitfd}ittni>,

$ortfe£ung meiner ffJeifc.

33on Seipjig, bei größten ©tabt im £önigreid) ©ad)fen, reifte id) nad)

Nürnberg (Sägern), wo id) mit 2leltefter §. ®. äfterritl , ©efdjwiftern unb

$reunben einen angenehmen 23efud) mad)te. Nürnberg ift bie weltberühmte

©tabt für ©pielwaren unb ßebfudjen ; 3lttertümlid)feiten , ber tiefe Brunnen

in ber Surg, unb bei ©eburt§ort tion berühmten Scannern. §ter mürbe im $af)r

1835 am 7. ©cg. gmifdjen Nürnberg unb f^ürtt), bie erfte ©ifenbarjnlinie in

2)eutfd)lanb eröffnet. Sßruber SSferaU unb id) madjten eine Jour über biefe alteSinie

unb befud)ten unfere®lauben§genoffen bafelbft, unb ben folgenben Jag reifte id) nad)

ber .Spauptftabt 2ftünd)en, mo id) mit IHeltcfter (£. D. ©djettler, unfern lieben @e=

fd)raiftern unb guten $reunben, bie ber £>err ifjm bort ermeeft tjatte, etliche Jage

bort jubradjte, unb eine glücflidje unb gefegnete Qni mit if)iien »erlebte. 2Iud) fam

eine ©djmefter öon Defterreid), un§ gu befud)en. SSruber ©djettter tjatte etliche

gute ^reunbe in ben f)öt)eren Greifen gefunben ; er ift ein SDhifirer unb mit

bem ©pielen feiner ©uttarre unb bem ©ingen unferer fdjönen Sieber Ratten

mir eine gemütf)tid)e Unterhaltung gehabt, äftündjen ift anerfannt al§ bie erfte

Äunftftabt J)eutfd)lanb§ , unb gäbjt ungefähr eine $ierte(§mitlion (Sinmotjner.

4)ier rourbe id) ein Jag aufgehalten megen meinem 33iüet ; bod) ift biefeä

günftig aufgefallen , benn burd) bie SBerfpätung madjte id) bie 23efanntfd)aft

tion einem föniglidjen 9?at, ber mir feine Äarte gab unb mid) einlub, irjn %w

befudjen, rcenn id) mieber nad) 9J?ünd)en fommen follte.

21m 27. 9^00. reifte id) über ßinbau an ber ©renje Deftcrreidjä bem

23obenfce entlang über Söregeng nad) ©t. Margreten in bie ©d)mei§ jurücf;

tiatte einen angenehmen SBefud) bei ben ®efd)wiftern Söruberer, mo fid) aud)

einige greunbe einfanben. Jen folgenben Jag fam id) gum erften WoX mit

ben Getieften §. ©übler unb %. Naumann in ©t. ©aüen §ufammen ; id) fanb

fie gefunb unb munter ; id) fonnte mid) aber nur fur$e 3"t bei ib,nen auf*

galten, benn wegen meiner SBerfpätung in SRündjen fonnte id) bie SBerfammlung

nid)t mit ifjnen abgalten, unb um ba§ Programm in SBintertfjur unb gürid)

ju* erfüllen , mufjte id) weiter reifen, ^n SBintertfjur angelangt t)ielt id) mit

Steltefter $. Söibmer eine gute Slbenboerfammlung, unb in bem |>aufe öon

Familie Heller, wo fd)on fo mandjer 2Iettefter ein Dbbad) fanb, würbe id)

Wieber auf§ freunbtid)fte bewiüfommt. Jen folgenben Jag madjte id) 2lnorb=

nungen für unfere ^onfereng in ber Dftfdjweij am 1)1. 2Beif)nad)t§tag ; bann

reifte id) nad) 3ürid), mo id) mit ben 2lelteften %t. SRemunb unb %. Söinfler

eine gefegnete SSerfammlung l)ielt unb einen furjen aber angenehmen 23efud) bei

©efdjmiftern unb greunben genofj ; aud) mieteten wir ein günftigeä Sofal, wo

wir gebenfen am ^weiten 2ßeit)nad)tStag jwei 23erfammlungen , nadjmittagg

unb abenb§, in btefer größten ©tabt ber ©crjmeig abgalten, wie in einer
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D^otij im „(Stern" nod) angegeben wirb. (5§ märe fet)v ermünfebt geroefen, bafj

id) über ben (Sonntag geblieben märe, aber .wegen meiner langen 2lbracfent)eit

Dom MiffionSbüreau unb bringenber ©efd)äfte falber fonnte id) nid)t metre

länger meilen
, f o reifte id) über bie fdjöne Stabt Sujern , roo mir nur eine

Familie in ber $ird)c tjaben , unb benen id) einen angenehmen, Vefud) ab'

ftattete nad) Vern jurücf, mo id) am 2lbenb be§ 1. j&ej. mof)lbeb,atten eintraf,

unb non meiner geliebten ©emafytin, 5leltefter Sdjiefj unb Scbmefter ßina am
Val)nljof mit ^reuben empfangen würbe. $ur gleichen $eit trafen aud) bie

2lelteften S3üt)tev unb fettet' wohlbehalten üon Utaf) in Vern ein. (£§ ift

unnötig ju bemerfen , i>a$ bie gufammenfunft unb *>°3 2Bieberfeb,n l)öd)ft er«

freulid) mar ; ben folgenben Jag erfdjien aud) 2leltefter Sftäfer unb Familie,

unb mit ben ^eiligen oertebten mir ben 2. iJej. in unferer angenehmen

£eimat „36" einen gefegneten Sabbatfytag, mo fd)on fo mancher 2le(tefter unb

Diele ^eilige glücflidje (Stunben genoffen Ijaben.

9?ad)bem id) nun eine fegen§reid)e <£our burd) bie Sftiffion öotlenbet tjabe,

fo t'ann id) mit ^reuben bcrid)ten, bafj ade unfere Mitarbeiter eifrig unb er=

geben im ©ienfte be§ §errn fid) befinben ; aud) biejenigen , bie bie (Spradje

§u erlernen fjatten, tjaben munberöotle ^ortfdjritte gemacht; bie ©emetnben

finb im ffiadjsStbum begriffen unb im atigemeinen finb bie s2lu§fid)ten feijv

erfreulid). Sir erwarten, bafj anbere £t)üren fid) öffnen merben unb mefjr

greitjeit in biefen europäifdjen Sänbern geftattet mirb, at§ je guoor ; benn ber

£err get)t munberlid) mit ben Nationen um. 2ßir finb aud) fehr banfbar für

bie neulid) angefommenen IDtiffionäre üon $ion > un§ in biefem großen unb

erhabenen ^lan ber (Srlöfung befjülflid) gu fein, benn ba§ f^elb ift groft unb

ber Arbeiter finb raenige. %d) anerfenne bie §anb ©otte§ unb bin mit 3)anf=

barfeit erfüllt für bie Dielen Segnungen, bie id) auf meiner Steife genoffen

fjabe, unb roorin id) gute§ ergmeeft tjabe, gebe id) ®ott bie ©fjre, unb fjoffe

e§ merbe ju unferem gemeinfdjaftticben 2Bof)lergeben unb ^ortfcrjritt ber Ver-

breitung be§ ©üangelium§ bienen. $d) bin burd) biefe ^Reife mit ben $Inge=

legentjeiten ber äftiffion beffer befannt gemorben, unb füf)le, bafj baburd) mehr

bc§raecft mürbe, al§ id) je burd) Briefe fjätte oollbringen lönnen. Tillen meinen

Mitarbeitern, ©efebroiftern unb ^reunben füfjle id) meinen tierbinbtichften £)anf

gu fagen für alle mir ermiefene ^reunblicbfcit ; möge ®ott it)r Geigelter fein

unb fie unb un§ ade reichlich fegnen , unb un§ an feiner treuen Vaterljanb

leiten unb füfjren, bamit mir eraige§ Seben erlangen mögen ; bie§ ift ber 2Bunfd)

unb ba§ @ebet 3$t*eS ergebenen Vruber§ in (£h,rifto.

® e o. (£. dl a e g l e.

§'u toi gujlfittte-

2Bir finb aüe $inber ®otte§. @r ift ber Vater unferer ©etftev. @r bat

un§ ba§ Sehen unb unfer £)afein gegeben. $efaia§ f)at aufgerufen. „D £err,

bu bift unfer Vater ; mir finb ber £fyon unb bu bift unfer £öpfer, unb mir

finb alle beiner £änbe 2Berr." ^auluS fpridjt: „(Sin ®ott unb Vater unfer

aüer, ber ba ift über un§ aüe unb burd) un§ ade unb in un§ aßen." ^ebe§

menfdjlidje SBefen b,at feine leiblichen (Sltern, aber in ©Ott Ijaben bie Men=
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fd)en ben 5Sater iljrer ©eiftcr. %{§ bcr $lpoftet bie ftütjeicn ^eiligen gur

©ebulb unb 5lufrtc^tigfeit ermahnte, geigte ev aud) bte 9?otroenbigfeit , bte

3üd)tigung, bte bcr |>err un§ auferlegen mödjte, ju ertragen, benn burd) biefe§

geigte ©Ott feine Siebe. „(£r flautet aber einen jeglidjen ©ot)n, ben er auf=

nimmt." ferner fagt ber 21poftet : „Unb fo mir fjaben unfere leiblichen SBäter

gu 3üd)tigern gehabt unb fie gefdjeuet, foüten mir nidjt üietmeljr untertfjan

fein unferm geifttidjen SBater, bafj mir leben?" 2>er Jpevr fagtc ju $efaia§:

„2)enn id) miü nidjt immerbar fjabern, nodj emiglid) jürnen, benn ifjr ©eift

unb bie (Seelen, roetdje id) gemad)t tjabe, mürben oor mir Derfdjmadjten."

j£>er ^rebiger ©alomon fagt öon einer 3 e^, bie fommen mürbe, rocnn ber

©taub mieber jur (Srbe gefjet, roo er geroefen ift, unb ber ©eift mieber §u

©ott, ber ifjn gegeben tjat." 2)iefe ©djriftfteflen bemeifen fefjr beftimmt, bajj

©ott ber SBater aller ©eifter ber äftenfdjen ift, unb barau§ lernen mir, bafj

aüe Sftenfdjen ein ®afein Ratten, etje fie auf bie @rbe famen. 35ie§ fdjeint

ebenfalls fefjv flar ju fein in ben 2öorten, bie ber 4?err 3
U ^eremia§ fprad)

:

,,^d) rannte bid), etjc id) bid) im 2)?utterteibe bereitete, unb fonberte bid) au£,

etje benn bu öon ber -Dfutter geboren murbeft, unb fteüete bid) gum ^voptjeten

unter bie SBölfer." s2lud) ift e§ in ber SBemerfung unfere§ (SrlöferS beftätigt:

„2Btc, menn ifjr benn fetjen merbct be§ äftenfcfjen ©ofyn auffahren barjin, ha

er gutior mar?"

diejenigen, meldje bie 2Berfe in ©otteS sJ?atur malgenommen fjaben,

raerben bemerft fjaben, bafj fein einziges ©efe§ in bcr ©djöpfung eriftiert,

of)ne bafj e§ für einen gemiffen 3mecf gefdjaffen mürbe: ba§ 8id)t ber <3onne,

bcr 2öinb, bie SBeüen, bie roectifelnben ^arjve^jeiten, bie mannigfaltigen ©rjeug-

niffe in ben üerfdjiebenen Seiten ber @rbe ; bte 9iad)t unb ber Jag, bie ^ufce

unb bie Äälte — aüe tjaben ifjie Arbeit für ba§ Sßofjl ber SNenfcfeen §u oer=

ridjten, ober ifjtn in feinem SBotjlfcin unb ©lücf befjülflid) gu fein, ^ft e§

benn üernünftig, angunefjtnen, bafj bcr §err ben SDcenfdjen, bie $rone feiner

Söerfe, in bie SJJitte aüer biefer ©djöpfungcn gefteüt fjat, mit einem 3'd in

21u§fid)t, für einen befonbern $md ? !3a geroifj, e§ ift fo, unb ber §err offen*

barte, mag feine Ißtäne unb 2tbfid)ten finb — nämlich, baft bie SRenfctjen

mögen erlogen, entmicfelt unb DoÜfommen gemadjt roerben ; eine Sülle bei*

(5rfenntni§ be§ ©uten unb SBöfen erlangen unb ebenfalls guneljmen an ber

(SrfenntntS oon ber ^errlicbfeit ©otte§, bamit mir gleid) if)m merben mödjten.

diejenigen, roeldje auf biefe (Srbe gefommen finb, maren treu in ifjrem

erften 3uflanoe > unb empörten fid) nidjt, al§ Sugifer, ber ©ofjn be§ 9ttorgen§,

ben britten Seil ber §eerfd)aren bc§ §immel§ mit fid) tjinroegjog. 3" biefem

3)afein geljen bie 23eroormer ber @rbe burd) ttjren §meiten 3u^anö f
rao f^e

Körper empfangen tjaben unb §u einer Kenntnis be§ ©uten unb 93öfen gelangen.

3)a^ fie befannt merben mit ^reuben unb ©orgen, bajj fie fid) felbft öcrüotl=

lommnen mögen unb im ©tanbe fein roerben, bie ©egnungen, roelcbe ben ge=

treuen ^inbern ©otteS Derfjeifjen finb, in ifjrem ooÜen SBerte ^u fetjä^en, unb

ferner, bafj fie fo leben, bafy nadjbem fie itjre fterblidjen Körper niebergelegt

tjaben, fie mürbig fein roerben, mit Körpern üon Unfterblidjfeit angetban ^u

roerben in ifjrem britten 3uftanbe, ^o fk 3« Königen unb ^rieftern ©otteS

gemadjt roerben unb roürbig ber üJcadjt unb ^errtidjfeit finb, bie ber §err

ttjnen geben wirb.



- 380 -

äßcrtn roir biefe 2)tnge behalten, fo roerben roir un§ angetrieben fül)(en,

gu freuen, bafj »utv ein Safein auf biefer ©rbe fjaben; roir füllen un§ geftüvft,

burd) btefe Prüfungen gu getjcn, burd) junger unb Surft, burd) ©d)tner§ unb

felbft ben Job ju geben, benen roir au§gefe§t finb, um btefe (Segnungen burd)

bie Vereisungen be§ $crrn gu erlangen. 9Biv finb ängfttid) burd) biefc§

j£t)ränentat gu gefjen, unb freuen un§ über bie 'JüuSficbten, bic unferer märten;

aud) in unferem erften 3u ftonoe freuten mir un«>, al§ bie 9J?orgenfterne mit

einanber fangen, unb bie ©öt)ne ®otte§ §ufammen jauchten. £>en ^lan ©otte§

gu un§ öcrftetjenb, fügten mir nid)t mefjr länger gu trauern, bafj unfere erften

©Itern ben Job in bie SBett gebracht fyaben, benn baburd) tierfteben mir, ba§

mir eriftieren unb lieber gefteöt mürben , um un§ gu freuen. Sie fleinen

Söiberiüärtigfeiten, roelcbe biefe ©ibe für un§ bereitet Ijat, ift gleid) bem 9^ebel,

ber balb nerfd)roinben roirb cor ber ^>errlid)feit , bie ben (betreuen märtet,

nadjbem bie Prüfungen biefe§ 8eben§ öorbei finb.

(Sofd)e bie ba§ ©üangetium nidjt vjerftctjen, fagen oft gu fid) felbft, roenn

biefe J)inge rcabr finb, unb ©ott geredjt ift, marum belebrt er feine Äinber

über biefe ©egenftänbe nicht? 2öirb er fie oerbammen, roeil fie e§ nidjt miffen?

3u ber erften $rage mögen mir fagen, bafj er ben 2öeg fo allgemein gebatjnt

b,at, bafj alle bie c§ münfdjen, feine ^läne öerfteben mögen. $n bem SDferibian

ber $z'\t fanbte ©ott feinen ©ot)n SstfuB ©rjriftu§ at§ Vermittler für bic

©ünbe, bie burd) 21bam in bie 2ße(t gebracht mürbe, ober in anbern SBorten,

al§ Verförjner für ben Sau , unb öffnete ben 2Beg für jebe (Seele , roetdje

barauf gu raanbcln münfdjt , um mit Unfterblicrjfett angettjan gu bem Vater

gurücfguf'ef)ren. ^efu§ @t)itftu§ ift bie erfte 3aud)t ber 2luferfteb,ung geraorben,

unb er bezeichnete ben 2Beg, burd) roetdjen alle mieber gurücf gum Vater teuren

mögen burd) ben ©eborfam gu feinem geoffenbarten ^lane. J>er Anfang

jene§ planes finb bie einfachen erften ©runbfä^e be<8 ©üangelium§, — ©laube,

Vufje , Jaufe unb ber (Smpfang be§ beugen ©eifteä , mie in ben Ijeitigen

©Triften, bie Tillen offen fielen, geoffenbaret ift. ©r bot fid) of)nebie§ in

biefen Jagen mieber geoffenbaret, unb feinen Wienern bie Vollmacht erteilt,

in ben Verorbnungen be§ ©tmngeliumS gu amtieren, au§guget)en gu ben Nationen,

ben Vollem Vufje gu prebigen, in feinem tarnen gu taufen unb ben heiligen

©eift burdj ba§> auflegen ber §änbe gu fpenben, burd) roeld)en bie ©aben

berfyeifjen finb , meiere in ben Jagen 3tefu genoffen mürben. 2)iefe§ 2Berf

mirb gu einem 3eu9n^ ausgeführt merben, et)e ba§ ©nbe fommen roirb. J)ie

9Jcenfd)en fönnen nid)t erroarten, bafj fie eine Kenntnis, ot)ne bafj fie barnad)

fud)en, erlangen roerben. Sie muffen für fid) felbft entroeber ba§ ©ute ober

ba§ Vöfe erroäblen. J)er SBeg ift fo flar, ba^ feine ©ntfd)ulbigungen für

<Sold)e finb, bie öorgeben, bafj @ott nie feinen SßiUen funbgetljan tjabe. arbeite,

ben SGBcg ju ftnben ; ©tauben ift notroenbig unb foüte burd) 2öerfe beroiefen

roerben.

3u ber jroeiten $rage mögen mir fagen : Safj biejienigen , meldie ba§

3eugni§ boren unb ba§ ©efe^ fennen, aber öerfeb,len bemfclben ©etjorfam ju

leiften, beftraft roerben foüen; aber roo fein ©efe^ ift, giebt e§ feine Uebev=

tretung. SDie ©enerationen , bie biefe ^enntnig nicht gehabt b,abtn, roeldje

fe|t ber 2öclt angeboten roirb , roerben be§t)alb nad) ©otte§ eigenem ^3(anc

berforgt roerben. §ier ift ein rounberbareä 2Berf oon ben Sebenbigen für bie
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Soten aufführen, benn alle muffen ba§ (Söangelium anerfeunen, ba- e§ fein

anberer 2öeg $ur ©etigfeit giebt, unb nad) roeldjem alle SD^enfdjcn gerichtet

merben, in ben Sagen, tuenn ©ott bo§- Verborgene be§ SDfanfchen burd) ^efum

(Sbriftum richten wirb, laut feinem ©oangetium.

3) er £err fjat für 2IQe Verorbnungen getroffen ; er begünftigte feine

^eiligen mit einer $enntt§ feiner ©efetje ; unb gleichermeife bietet er burd) fie

feine ©efefce ber SBelt an, bafj aüe, bie ba motten, mögen gurücf in feine

©egenmart fehren unb fetig merben. ©djwere Verantwortungen rufjen auf ben

^eiligen ber testen Sage , unb e§ ift feine $eit , ifjre Momente für unnü^e

Singe gu Dcrfchroenben ; fie fottten et)er an bie Vergangenheit unb an bie

3ufunft benfen , bafj bie Verkeilungen ber (Sinen unb bie §errlid)feit ber

s2Inbern fie ju größerer Sapferfeit im SBerfe @otte§ antreiben mögen, mäbrenb

fie iljre äftiffion gegenwärtig in ihrem graciten 3uftanb in biefem Sf)al be§

Sobe§ erfüllen. Mill. Star.

SDcit banfbarem £>erjen $u ©ott, unferm einigen Vater, ergreife id) bie

$eber, um ben ©efüljlen meinet £)ergen§ $o(ge ju (eiften unb burd) ben lieben

„©tern" mein 3^ugni§ abzulegen. (£§ ift jefct gerabe ein 3ahr, bafj id) ein

©lieb ber Kirche $efu (Etjrifti bin, unb bafj id) einen Vunb mit unferm

f)immtifd)en Vater fcbtiefjen fonnte. $ch fann mit $icd)t bezeugen, bafj biefe

3eit bie gtütf lid)fte unb gefegnefte meine§ 8eben§ mar ; id) fann ferner bezeugen,

bafj id) fef)r gefegnet bin, mit allem ma§ id) bebürftig bin; id) roeifj, bafj

©ott meine ©ebete erfyört, unb id) fann |eben Sag bie ^>anb ©ottc§ metjr

erfennen. $d) freue mid) febr unb fann meinem bimmtifdjen Vater nidjt

genug banfen für feine Siebe, ©üte unb Varmhergigfeit, bie er mir täglich

erroeift. ©§ ift bat)cr mein 2Bunfd), ©Ott §u bienen unb feine ©cbote ju

galten unb bie pflichten eine§ ^eiligen ju erfüllen ; benn id) roeifj, bafj roenn

mir biefe§ ttjun, mir hjer fd)on reichlich gefegnet finb. $d) fonn gu allen

meinen Vrübern unb ©chroeftern fagen, bafj id) eine grofje ^rcubc unb ^rieben

in meinem ^perjen empfinbe, unb id) füfjle, bafj id) nicht banfbar genug fein

fann gegen ©ott meinen fnmmtifchen Vater, bafj er mir aud) ein 3 eu 9n i§

gegeben Ijat öon ber 2Bat)rf)eit feines» ^eiligen @roangelium§, bafj id) feinen

3meifet mehr b,abe, ob roa§ id) gethan, red)t fei. $d) roeifj, bafj ein jebe§

äftitglieb 3 eil9ni§ öon bem (Süangclium erlangen fann, infofern e§ ehrlich ift,

benn ©ott roiü nicht, bafj feine Ätnber in Unroiffenbeit fein follen, bafj mir

feine ^inber finb unb mir feinen 2Biüen erfüllt tjaben. Ser 2ßeg gum Sehen

ift manchmal febr fchroer §u manbeln ; benn manche merben mieber fchroad)

unb fallen fogar mieber ab. ^d) roeifj, bafj id) für biefe§ 2Berf beftimmt

mar, benn üiete§ fommt jejjt in meine ©rinnerung gurücf öon meiner $ugenb*

jeit, öiete§ fonnte id) nicht aufführen, ba§ mid) nur tiefer in ben 2lbgrunb

be§ Verberben§ geführt t)ätte, menn ©ott mich nicht batior befd)ü§t hätte (£§

ift mein 2öunfch, beffer ju tfjun, aüe meine ^etjler unb (Schmadjfje.iten ab^u^

legen, meine Vünbniffe treu §u halten, bamit ich aushalten fann, bi§ an mein

8eben§enbe, um einft mürbig erfunben §u merben, in feine ©egenmart ju
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fommeiv $d) bitte, bafj ©Ott aüe fegnen möge, bie Söünbniffe gefc^toffcn

fyaben, bieg ift mein 2öunfd) im tarnen ^efu (Sbrifti. 2Imen.

gronffurt a. 2Mn, im (September 1894. g. 8.
*

• * *

2113 ein fd)mad)e§ 9J?itglieb ber $ird)e ^efu (Sfjrifti ber ^eiligen bei-

legten Sage fül)le id) mid) gebvungen, aud) einmal ein ß^gniS burd) ben

„©tern" gu geben, 3d) banfe ©ott, meinem himmlifd)en SBater, bafj icb, burd)

meine ©ttern jur (£rfenntni§ ®otte§ gekommen bin, unb bafj er mid) roürbig

genug evfunben bat, mid) feine Wienerin ju fyeijjen. 21ud) fann icb, ib,m nidjt

genug banfen, baß er mir ben 2öeg nad) 3ion geöffnet fyat. $d) roeiß, ba$

biefeS t>a% öerfyeißene Sanb ift, ba§ ©ott für fein 33olf erforeu b,at; aber

bennod), roenn mir nid)t b,ieb,erfommen, um ©Ott §u bienen unb feine ©ebote

§u Ratten, lann e§ un§ aud) tjier fd)led)t ergeben, 3d) roeiß, ba§ icb, nod)

ttiele ©d)road)f)eiten an mir b,abe, aber icb roitt mid) beftreben, biefe ©d)road)=

Reiten ju überroinben. 2Bir muffen Diele Prüfungen burd)mad)cn ; benn ©ott

roiH ein geprüfte^ 23otf tjaben. 2tber icb, roeiß, roenn mir feine ©ebote galten,

unb auf feinen 'ißegen roanbeln, roirb er un§ Äraft unb ©tärfc geben unb

unfere Saften erleichtern. !3d) roeiß aud), baß ©ott ber einzige gerechte ©Ott

ift, unb baß bie§ ba§ richtige unb roafyre (Süangelium ift. 35ie§ ift mein

3eugni§, unb id) roitl ©Ott bitten, baß e§ immer tiefer unb fefter in mein

^perg einbringt, unb e§ ift pet§ mein innigfter 2öunfd) unb mein ©ebet, au§*

gufyarren bi§ an mein SebenSenbe. $d) f)°ffe Quf ein batbige§ 2Bteberfef)en

mit meinen ©Item, ©efdjroiftern unb ^reunben ber eroigen Söafyrljeit in biefen

Sergen unb £f)älern.

8eb,i, Utaf). üß. %

«Rom. 2Jcef)r als 4000 Arbeiter finb arbeitslos. Sie Vtot ift groß.

— (Sin rjeftiger ©türm Ijerrfcfjte am 30. 9cooember auf bem atlantifefien

Djean. Sie Ueberfaljrt mar fefjr fdjmicrig.

— Sonbon, 10. 2)ejember. (Sin rjefttger ©türm mutete im ©üben $rlanbS;
jaf)(reid)e ©cfoiffe fjaben @d)tffbrud) gelitten.

— Wem = 9) ort, 3. Sejetnber. 2)er tranSatfantifdje Samßfer „üftaroffo" ift

mit 18,348 23atten 23aummotte abgefegeft. @S ift bie§ bie beträdjttidjfte ©d)iffstabung,

bie jemals fpebiert roorben ift.

— 2)ofoljama, 29. ^oü. 2)er Unterbänbfer Setring ift nad) Sientfin jurüd=

gereift. @S Jjeißt, er fjabe gar feinen (Srfofg gehabt. @r fjabe 40 äJUtüonen ^funb
(Sterling angeboten; $apan tjabe 50 ÜDcittionen unb Vergütung ber^rteg§foften üertangt.

— £o!io, 5. 2)ej. ^apan rjat bie ©rftärung abgegeben, e« merbe feinen

^riebenööorfd)(ag entgegennehmen, ber tf)m nid)t burd) einen aujierorbentttdjen cf)ine=

fifdjen ©cfanbten übermittelt merbe.

— 9?eggio bt Safabria, 4. ®ej. 2)ie SSeüöffernng ift tjeute mieber alarmiert

movben, inbem bie ^nftrumente be§ Obfevoatoriumö neue ftarfe (Srberfdjütterungen

angeigten. 2)ie Seilte begaben fid) auf bie ©trafie in großer 21ngft. 3um ®(üd trafen

bie 3>orauSfagungen be8 Obferüatoriumö nid)t ein. ®ie offizielle Sifte betreffenb bog

le^te (Srbbeben gibt bie Qaijl ber Koten auf 86 unb bie ber 3>ermunbeten auf über

600 an. — 9. ®ejember. ©eit tjeute morgens öerfdjümmern eigentlidje SBotfenbrüdje

nod) bie traurige Sage ber armem klaffen unb öeranlaffen -ben (Sinfturj ber befd)ä=
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bigten ©ebäube. ©eftern abenbs mürben neuerbingS (Srbftöße oerfpürt, bie jeboc^ nur

fe^r fdjraad) geracfen fein foüen.

— SSI 1 1 a n o , 5. Se$. ^eue teicEjtcve ©rberfdjütterungen finb Ijeute öerfpürt

morben; bie ^anif bauert fort.

— §R o m , 5. Sej. Ser tönig, »eitler fcfjon 40,000 Stre für bie tiom (Srbbcben

in Salabricn unb Sizilien §eimgefud)ten gefdjicft Ijat, £jat neue 100,000 Sirc an fie

gefanbt.

— ^Saris, 27. sJloü. Sie rnffifdjen $uben tjaben biefen 'ftadjmittag in ber

Synagoge bem garen Dcn @ib ber Sreue geteiftct. Sei" ©roßrabbtner, auf bie aft=

gemeine Sage ber $uben in iftuftlanb anfpielenb, fagte: (Sin rechter Son bat niemals

gegen feine SKutter in bie Sänge ©voll tjegen tonnen, besraegen, raeit fie üjn infolge

beftagenSraerter SJJißüerftänbuiffe bin unb raieber affju ftrenge befyanbett Ijat. @r er»

märtet nur ein raofjtrcollenbes freunbtidjeS Sädjetn, um fid) in bie Arme berjenigen

ju ftürjen, bie er bei allem unb tro£ aDtem liebt.

— StirafuS, 8. Sej. (Sin fjeftiger Ort'an Ijat teilte s)Jad)t bie Setegraptjem

ftangen unb Srä|te jerftört. Sa bie Söinbsbraut alle ©asflammen gelöfcfit blatte,

raurbe bie Stabt für bie ganje 1ftad)t in bid)te ^5txxftcvrttS gefüllt. äfte'qrere üüftauern

[türmten ein, 3 ©ifenbafynraagcn mürben infi üJiecr gemorfen. Sie im §afen befiub=

liefen Sdjiffe mürben arg befdjäbigt.

— Ueber baS (Srbbeben, raclcfjes am 28. Oftober um 472 Ufjr nadjmittagS

©an ^uan (Argentinien) jerftörte, werben uns öon priwater Seite einige nitfjt um
intereffante Mitteilungen gemadjt. Sie Stabt San $uan jäb,lt 2249 ©ebäube; öon
biefen mürben 436 gatu, in Srümmer gelegt unb naljeju 1800 befcfjäbigt; nur etma
20 blieben üotlftänbig unoerfebrt. Sehr ftart'Ijaben bie Äirdjen gelitten; einige ber«

fefbeu broljen mit (Sinftnrj. iUan jäf)lte etma 50 rettungslos Scrfdjüttete in ber

Stabt; maS recfytjeitig fliegen tonnte, fampierte in ben ©arten. Sie (Srbbemcgungen
maren inbeS fo ftarf, ba$ fie felbft unter freiem Jptmmet in ätjntidjer Seife üerfpürt

mürben, rate btejetugen eines fdjmeren s

.J3oftraagenS auf fd)ted)ter Straße. An üielen

Orten ift bie (Sröe tief aufgeriffeu. ©S roirb u. a. oon einem einzigen mebrerc 100
SDieter langen, 70 (Zentimeter breiten ©palt gefprodjen, aus roetdjem beftänbig fcömutjigeS

SBaffer IjcrauStäuft.

. Sie $rage befd)äftigt einen Seil ber 23eüötfcrung Utat)8, bem neuen Staat ben

tarnen Seferet ju geben.

— Ser ©ipfel beS 23ergeS ^ßtf'eS tytat ift eine ber t)öd)ften Spieen im
^elfengcbirge

; feine §öfje beträgt über 14,000 ^ufj.

— Ser ^fortfctjritt ber Sioilifation unter ben ^nbianern geigte fid) türjlidj

in Springüitte, VltalEj, als eine $nbianerfamitie, gcfleibet nad) Art ber Seiten, in

einem Sagen öorbeifutjr.

— Sie 3?ortrefflicb,f'eit beö Wafc unb ©eraicf)tft)ftcmS rourbe in einem Sortrage

an ber utat)4lniücrfität oon bem ^ßräfibenten jener $nftttution gezeigt. Sie ^at'ultät

eutfcf)foß fid), bie SerfaffungSf'ommiffiou anzufragen, bieg als gefe^mäßig im neuen

Staat ,$u abopticren.

— ©ouoemeur Sßeft bebanbclte in feinem jäbrlidjen 33erid)tc an ben Sefretär

be« ^nnern, raetetjer ben 30. Ottober publiziert mürbe, bie t)auptfäd)tid)ften Sreig«
niffe beö legten ^qbreS im Serritorium. 23efonber3 maren in feinen Semerfungen
b,eröorgeboben: bie Serfünbigung ber Amneftie öon ben beiben 'ißräfibenten §arrifon

unb (Steüctanb; bie 9vüctcrftattung be§ ÄirctjcncigcntumS ; bie 23eraegung ber Arbeiter^

flaffe unb itjre Armeen, foraie bie Aufnahme Utab,S in ben Staatenbund Sie Statiftif

ergab folgenbeS 9iefultat: Sic 23etiötferung beS SerritoriumS beträgt 252,834 Seelen;

eine Skrmctjrung feit 1890 öon 44,929. Sie Satsfceftabt jäb,lt 70,350 (Sinraobner.

Ser befteuerte Sert beS (Eigentums ift mie folgt angegeben: 2iUrtlid)e§ (Sigcntum

49,131,679 Sollars, Serbefferung 19,819,969 SoüarS
;
perfönlid)eS Eigentum 18,780,242

SoÜJarS; (£ifenbab,ncn, Selegrapb, unb Selep^on 11,771.352 SottarS; total 99,503,243

SoüarS. Ser befteuerte SBBert an Sieb, beträgt: ^ferbe unb 3JJaulefel 1,802,992 Sof*
Iar8

f
Siinbüieb, 2,473,945 SottarS unb Sctjafe 1,812,885 SoüarS.
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— Säfjrenb ber Utafi^uSftetfung im Oftober gab es audi einen Sag für bie

alten Seutc, an meldiem eine golbene SDicbaiffe bem älteften auf bem ^tatje fid)

bcfiubenbcn Sßionicve überreidit mevben foftte. ^u-üfibent SBitforb SBoobruff mar ans

Wefettb trab ifjm würbe and) ber SßveiS erteilt. SaS Äunftrocrf ber Sftebaiftc mar jur

$cit nid)t fertig, mürbe aber fcitfier ooffenbet. @ie bcftcfjt aus jmei Seifen, bie mit

jmei fleinen Letten gufammen oerbunben finb. Stuf bem einen ift fofgenbe $nfdirift

eingelegt: D. A. and Mgf. Society. 2tef bem anbern Seil ftefit bas $o(gcnbe "er«

jcidjnet: Presented to President Wilford Woodruff, one of the first of the

Pionier entered Salt Lake Valley ober „©efdienft bem ^räfibenten SBttforb 2Öoo=

bruff, einem ber erften Pioniere, ber baS ©afjfeettiat betreten fiatte." Unb auf ber

anbern ©eite ftcfjt bie Snfdjrift: Entered Salt Lake City, July 22nd 1847 — 1894,

ober „Stngefommcn in ber ©aljfeeftabt ben 22. Quti 1847 — 1894." Sic SMebaitte ift

ferjv fdiön unb foftbar, baS SJiateviat folibc^ ©ofb unb bie ^Bearbeitung ein äJleifter-

ftücf. 35er betagte unb geehrte Spionier mirb fie otine 3 n,e ife f Mv §°$ fetten.

e v
GS w

v e w e«

©dion mieber ift bafitngeffutet

3m ©trom ber 3^it ein erbenjafiv;

Sir ftefyn, ef)' mir es uns oermutet,

9lm Stior beS neuen mieber ba.

SaS alte fdifng fo mandie Sunbe, .

Unb utngefefirt bradit'S ^reuben *"e *-

Man fragt marum? 9iun aus bem ©runbe,
33?ett Prüfung oft nur fiifirt jum giet.

$n feinem fflviQt bradit' es öiefeu

©iüd, ©egen unb ein gut' ©ebeifj'n,

Sod) audi fo mandier unf'rcr Sieben

Sarb bon bem Jperrn gerufen f)eim

!

35rum trüber, ©diroeftern, feib nur ftifte,

Senn Prüfung über eud) ergebet;

Senf't nur, es ift beS §erren Sitte,

@r ift'«, ber eudi jitr ©eite [teilt.

Seipjig, 9iooember 1894.

Sir leben in ber elften ©tunbe,

So eö nod) fttit jur Ümfet)r ift;

@o fjört aus ©ottes Siener äftunbe:

dlttv i'urj ift nod) bie ©nabenfrift.

SaS alte $afir bradit' ernfte Qdd)cn,

Sie prophezeiet fang juoor;

Saßt feinen ©dirttt jurüd uns meidjen,

SBlicft gläubig nun jum §errn empor.

Saßt uns fo teben f)ier auf (Srben,

Sie $efuS Sb,riftuS uns gezeigt;

Sann ganj beftimmt mir (Srben merben

Ser Äron', bie uns fein Sort oertieifjt.

Ser es bis jefct nidit ernft genommen
3ftit ©ottes Sort, mie er getobt,

Ser ftrebe eitenb, nadjjufommen
SaS er oerfäumt, eb,' fommt ber Sob.

9t i d) a r b Ä r e t f dj m a r.

©eignete ©rtmrt
Sen 6. Sejember 1894 mürben unfern ©cfdinnftera $ami(ie ©teiner in

Dberburg bei SSurgborf brei muntere Äiubtcin, jmei ÜDZübdicn unb ein Änabe geboren,

Oon beuen jmei fdfion in ben erften Sagen geftorben finb.

«eridjtigung. ^m „©tern" «Rr. 22, ©eite 346, 3ci(e 33 foftte es Reißen:
SJatcr« anftatt Srubers. — ebenfalls im ©ebidit 4. SBerS, teilte 3eifc foftte es

fjeifecn i ift anftatt Sufl.

8n 9h\ 23, ©eite 363, 2. ^eife foftte eS Reißen: 2Bm. 3»c. ©man.
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