
@ttte ^eitfc^trift jut 23e*&*ettuttö fce* %&af)tt)eiU

(grfcfietnt m o n a t i i d) j in e t äft a t.

Du iNenfcbenfinB, nimm Mc ein $olj, unt> fehreibe Barauf: SDe8 3uBa unb Ber ÄtiiBer ^frflWS,

antml ihren BuaetlMuen. UnB nimnt nod) ein $$(& unb fdjreiüc Darauf : £eä 3ftf<tyb, nämlid) Ba3 öoü
evbraim-3 unB BeS ganzen ©aufeS Sl'vaTelS, tammt iljren 3ugctbancn. UnB tljue eins 511m anBern juiammen,
Ba§ ei ein £clj werBe in Beiner Tarife. 4?ef. 37, 16. 17.

XVI. ©anb. 15. JlU9# 1884. m\ 16.

leben tmö ®ot).

Sine 9iebe non ^präfibent 33. $oung, gehalten im Stabernafel ber ©aljfeeftabt

am 10. Suli 1853.

Seben unb 2ob finb unS Dergcgcntuärtigt unb im'r finb frei ju roärjlen,

metctjeS roir wollen. 3d) tjabe oft über biefe jmei %unbfa|e nacljgebadjt ; märe

xdj aber geneigt, meine 2lnfid)ten in betreff berfelben gönntet) j$u erflären, fo

mürben fie melleidjt mit ben ©efüljlen unb 2Infidjten oon Dielen Seilten ju Diel

in 23erüt)iung fommen. ÜJKir finb biefe ©runbfätje fo beutlidj, rote baS Sid)t

bc§ SLageS auf biefer ferjönen (Srbe. Seben unb ütob finb teidjt begreiflid) mit

bem Sictjte beS Zeitigen ©etfteS, bodj roie alles 2lnbere fdjmer jju faffen, otme

bie 9Jtad)t beSfelben. Seben wählen, Ijeifjt ein emigeS ©afein in organifirter

gä{)igfeit ju mähten; Seben oermerfen unb Sob mäljlen, pifjt ein eroige§ 2)a=

fein in organifirter gärjigfeit ju Dermerfen, unb jtifrieben ju fein, aufgelöst ju

merben unb in natürliche Elemente jurücfjuferjren.

Seben ift bie 21nl)äufung jeber (Sigenfdjaft unb jebeS ©runbfa|eS ber ge=

neigt ift, ju bereitem, ju Derebeln, ju Dergröfjern unb ben SBirfungSfrciS beS

SnbioibuumS in jeber (Sinjeln^eit ju erweitern. 9flir mürbe Seben eine Ver-

längerung bebeuten. 3d) tjabe baS ^riüilegium, meinen 2BirfungSfrei§ unb feine

©renjen 31t erweitern, unb jujune&men in enblofer Äenntnijs, SBeiSljeit, SDJadjt

unb jeber (&ahe ©otteS.

Seben ofyne $ortfd)ritt ift n i d) t Seben; in ber Stljat, ift eine Unmöglich)*

feit. (£s erjftirt fein folcrjeS ^rinjip, noct) fann ein foldjeS erjftiren. $ebe orga=

nifirte (Jrjftenj fdjreitet entraeber DormärtS §u enblofer gunarjme in einiger SSoH=

fommenrjeit, ober rücfmärtS ^ur 2luflöfung. SKan mag äffe bie Stnigfeiten, bie

jemals geinefen, auSforfdjen, roäre eS möglidj, unb alSbaun ju bem fommen,

ma§ mir bereits gemäjj ben ©runbfätjen ber ^fjttfif nerfletjen, unb mo märe

ein Sternen!, ein einziges lebenbeS ©ing, ein organifirter Körper irgenb einer
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9?atur, ber fortbauerte wie er gegenwärtig erjftirt? (£§ fann nidjt gefun*
ben w erben. 9We Singe, bie innerhalb ber ©renken ber befcrjränften $ennt=

niß beS 9Jtcnfd)en gefommen finb — bie Singe, weld)e er natürlich begreift —
lefjren tfjra, bafc e§ leine Sßettobe in allen ben (Sto'igfeiten gibt, in ber eine orga=

nifirte Gürjftetij otme ^ortfdjrttt bleiben wirb, baß fie nidjt beförbert werbe in

^enntniß, 2ßeiSr;eit, DJcadjt unb. ©lorie.

könnte man jemals ben Spunft erreichen, welcher ber 2fntiäufung oon Seben

ein Günbe madjte; ben ^unft, über roeldjen rjinauS man nidjt merjr annehmen

formte; fo würben mir im natürlichen (Sinne jagen, man Ijätte bon bemfelben

fünfte angefangen abjunerjmen. SBieberum, wenn man jum 3cnitrj ber $ennt=

niß, SBeiSljeit unb ÜJcadjt gelangt ift, i|"t cS ber 5^un!t oon bem ber Dtüdgang

anfängt; bie natürlict)en Talente werben anfangen fidj ju oeungern, unb fo wirb

man fortbauern abjuneljmen, bis 3IHeS waS man mußte, in baS ©fyaoS ber 33er=

geffenfjeit üerloren ift. 2Bie wir im natürlichen ©inne oerfierjen, ift bieS ber

©crjhiß §u bem wir gelangen muffen, wenn ein Günbe ber 3unab,me üon Seben

unb ber Erlernung oon ^enntniß wat)r fei.

2Begen ber ©crjroactjljeit ber menfdjlidjen Dktttr, muß fie in ©taub ger=

falten. Sennodj in allen ben Umwälzungen unb 5lenberungen in bem Safein

ber 9ftenfdjen, in ber ewigen SBelr, welche fie bewohnen, unb in ber $enntniß,

bie fie als ^nbioibuen auf ber @rbe erfangt rjaben, gibt eS fein fo(d)e§ Sing

al§ ©runbfa|, 2Jcad)t, SßeiSrjeit, $enntniß, Seben,, ober irgenb @twa§ baS wir

uns erbenfen fönnen, baS ftiö fteljenb bleibt — fie muffen .june^men ober fonft

abnehmen.

SOcir ift Seben 3unal)me ; £ob baS ©egentrjeit. SBenn unfere DJcttmenfdjen

fterben, ift baS ber Stob, üon bem wir füiedjen ? Unfere 3'been oon bemfelben

werben in bem ©emütlj erzeugt, gemäß einer falfdjen Strabition. 2ob bebeutet

nidjt waS wir unS natürliöt) oon ifjm oorfteüen. ©djeinbar oernicfjtet er, been=

bigt baS Safein, unb läßt leeren Sfcaum, bod) eS ift fein foldjer £ob wie biefer.

£ob, in ber SÖMrflidjfeit, beißt auftöfen, ober abnehmen, unb Seben tjeißt ju=

nefjmen. 23ieIeS ift in ber 33ibei unb in anbern Offenbarungen ©otteS aufge=

jeid)nct, unb SßieleS wirb öffentlich) unb orioatim über biefen ©egenftanb ge=

fprodjen. Seben unb Stob finb in ber 2Betr, unb 31lle finb mit ifjuen mefjr ober

weniger befannt. Sßir leben, wir fterben, wir finb, wir finb nidjt, mifdjen fidj

in baS ©efprädj oon jeber Sßerfon, in einem t)öt)eren ober minberen ©rabe.

SQBarum ift eS fo? SBeil bie gan§e ©djöpfung im $ortfdjritt begriffen ift; im

Qüntftefjen unb S3ergcb,en, wie wir un§ auSgubrüden pflegen ; allein eine anberc

SluSbrudSweife ift biefer ^aturerfdjeinung met)r anoaffenb, nämlid) : bilben,

wad)fen, öerüielfältigen, bann beginnt bie entgegengefe|te Sötrfung

:

abnehmen, au fl Öfen, in baS natürliche ©lement jurüdfejjren :c. Siefe

Umwälzungen oerftefjen wir in einem befdjränften ©rabe.

(Sinfadj ben ^fab üerjeidjnet oon betten bie unS ben $Ian oon ©eligfeit

gegeben rjaben, unb in bem (Soangelium enthalten, §u wählen, ift gleid)bebeutenb

ben ^fab 5U wätjlen, ber gum Seben leitet: jucwiger3unaf)mc; e§ meint

bie 9tid)tung üerfolgen, worin wir niemals, nein niemals oerlieren wer*

ben, Wa§ wir erlangt, fonbern bi§ ju enblofer Sauer fortfahren einzunehmen,

ju fammetn, äujuneb^men unb auszubreiten. Siejenigen, bie fieb, beftreben, ewiges
Seben ju gewinnen, gewinnen bie 3unab,me, welche it)re ^erjen befriebigen

wirb. 9^id}tS weniger als baS ^rioitegium ewig äuäunefjmen, fann ben unfterb=
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lidjen ©eift befriebigen. üffienn ber enblofe «Strom ber ßenntnijj oon ber einigen

Quelle, tonnte oon organifirten Sntelligenjen eingebogen werben, fo fidjer würbe

Unfierblid)feit ju einem @nbe gelangen, unb bie gange ©wigfeit in eine rüdgän=

gige ^Bewegung oerfettf werben. SBifl bie 93cenfdjl)eit baä ©egentfyeil §u bem

im (üwangelium üorgejeidjneten Seben mähten, fo wirb el fie jur 2luflöfung, jur

gerfeijuug, gum £obe führen ;
fie werben jerftört werben, bod) nidjt wie bie* im

ungemeinen angenommen wirb. 3um 33eifpiel mürben mir mefyr oon bem Material

weld)e§ mir 9Jcet)l nennen, jerftört Imben, Ratten mir e§ in größerer güße gc=

fyabt biefe* $rüf)iar)r. 2öir tüürben meljr oon bem §0(3, weld)e§ auf ben

53ergen wäd)§t, jerftört fyaben, Ratten mir e§ mit weniger s
JJcü£)e t)oIen tonnen,

wetdjeS un§ gänglid) jerftört gu fein fd)eint, wenn e§ mit geuer oerjetjrt ift.

®od) biefe§ ift nidjt ber fjaü ; e§ roirb im natürlichen Elemente erjftiren. S)a§

wa§ burd) offen ober brennen oerjecjrt wirb, ift nur ein fad) in eine anbere

©eftalt uingemaubett, in welcher e§ für einen anbern Verbinbung§projeJ3 bereit

ift. 2Bir wad)fen unb fefjen bie ganje fid)tbare Sd)öpfung wadjfen unb jus

nehmen, unb fortfahren jiiauneljmen, bi§ fie ifjren 3enitb erreicht tjat, at§bann

fängt bie 3 erfe|un9 an, S)ie§ ift bie 9catur alter ®inge, weldje biefe orgatii?

firte SBelt au§mad)en. Selbft bie maffioen Reifen biefer Verge wadjfen fort

bi§ fie it)re 53oüfomment)eit erreid)t tjaben, oon roeldjem fünfte an fie ju jer=

fe|en anfangen. <£)ie SBälber wadjfen, nehmen ju, unb breiten it)re Steige au*

bi§ fie ein gewiffe§ bitter erreichen. Sllsbann ma* 1 Sterben fie ah ? SBerben

fie oernidjtet ? 9}ein ! «Sie fangen an fid) aufgulöfen unb geben in natürliches

Clement über. *Dcenfdjen unb alte ©inge auf (£rben finb bemfelben ^rojefj

unterworfen. 2Bir fönnen fagen, bie§ fei natürlid) unb leidjt begreiflid), ba es

beutlid) oor unfern klugen funbgetljan wirb. ©§ ift leicfjt ba§ gu feljen, ma§

fid)tbar ift; bod) fdjwer, fer)r fd)wer etwa§ ju fefyen, wa§ aufjer bem ©efid)t§*

I reife fid) befinbet. SCßenn id) burd) mein Seleffop fd)aue unb meine greunbe

fragen, wie weit id) feljen tonne, erwibere id) 9IHe§, fid) in meinem ©efid)t§freife

Veftnbenbe, gleidjoiel wie weit ber ©egenftanb Don mir entfernt fein mag ; allein

id) fnnn nid)t§ fer)en wa§ aujjer bem ©efidjtslreife ift, ober roa§ über bie |5äc)tg=

fett be§ ^nftrumentca ^inati§ liegt. ©0 ift e§ mit ben tntefleftueHen gätjigfeiten

be§ DJcenfd)cn ; e§ ift Ieid)t fnr ttjn. 511 fet)en, ma§ t>or feinen klugen ftei)t ; bod)

wenn ber ©egenftanb aufjer ©efidjt ift, ift e§ eine fdjwierige Sadje, e§ ju fetjen
;

unb er ift in Verlegenheit, wie benfelben §u beredjnen, ober in weldje Stellung

fid) ju fetjen, um ben ©egenftanb gu fefyen, ben er ju fe^en wünfd^t.

2öa§ ewige ©inge anbetrifft, fie finb itmen alle unfieb^tbar unb fie werben fo

bleiben, e§ fei benn, bafj ber §err ben SSorrjang lüfte. ®ie Urfad)e, ba^ id) ba§

gro^e ©ebirge in ben 9)cittelfiaaten ber Vereinigten Staaten nid)t feben fann,

ift wegen ber natürlichen 5lnc)öt)en bie fieb über ben ©efid)t§puutt meine§ 3luge§

erbeben jwifdjen mir unb bem ©ebirge, unb ba§felbe mir auf biefe Sßeife un=

fid)tbar mad)t. SBarum fönnen wir nid)t alle 2)ingc- in bem 2Beltenraum fd)auen?

2Beit ein Vortjang oorgefatlen ift, ber fie aufjer unfern @efid)t§trei§ bringt.

SBarum fönnen wir nidjt bie 33ewot)ner auf ßolob, ober bie 53ewoljner üon

irgenb einem jener entfernten Planeten fel)en? SBegen ber gleiten ltrfad)e;

weil ein Vorgang unfer ©efid)t t)inbert. So ift e§ ; bajwifdjen liegt @twa§, ba§

wir nid)i burd)fd)auen fönnen. 2ßir finb furjfid)tig unb ber ^enntnifj beraubt,

bie wir befi|en möchten. Sd) fönnte fagen, bie^ märe red)t, ol)ne eine 6r=

flärung ju geben. 6§ finb bennodj öiele ©rünbe, unb aud) eine gute, Dernünf*
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tige Sogif, roeldje angeführt roerben tonnte, um ju geigen, roarum mir in ber

©unfcltjeit finb, in ©ejug auf eroige SMnge. 2öäre un§ bie freie SBafyt nidjt

gegeben, fo Ratten roir DteüetdCjt ba§ genießen fönnen, roa§ roir |e|l nicfyt ge*

niesen; bod) im anbern 3?aHe roäre un§ bie freie 2öaf)f nid)t gegeben roorben, fo

r)ätten roir nidjt genießen fönnen, roa§ roir jetjt genie§en. 2BeId)e§ roürbe ba§

mcifie ©ute für ben 5JJenfdt)en tjeroorbringen? 3H)tn bie freie 2öat)t geben unb

mit einem Sdjfeier einfüllen, ober itjm geroiffe Segnungen unb Sßrioilegien geben,

unb ifjn in einem gcroifjen ©rabe öon 8id)t leben laffen, unb eine geroiffe £)err=

lidjfeit genießen, unb itjm bie freie 28af)l nehmen, inbem er gejrourigen roirb,

in biefem ^uftanb ju bleiben, ofyne eine möglid)e ©elegenrjeit be§ gortfdjritteS ?

3?d) behaupte, bafj b«§ meifte ©ute, roeld)e§ öon bem aüroeifcn Seiter be§ 2Belt=

aD§ für feine Kreatur ben SDcenfdjen fyätte Ijerbcigebradjt roerben fönnen, roar

gerabe ba§ ju tljun, roa§ er getrau rjat — iijn auf ba% 9Ingefid)t ber (Srbe

bringen unb einen Sd)Ieier öor feine klugen gießen. @r t)nt üerurfad)t, ba% roir

Me§ öergeffen, roeldje* roir einfi roufjten, erje unfere ©eifter biefe* Steifet) cin=

nahmen, roeldjel für un§ ein Sd)leier ift. @§ ift 3. 53. roie folgt : roenn roir

un§ jum Sdjlaf begeben, finb unfere ©eifter manchmal fo fjeiter unb ttjätig,

roie ber ©eift eine§ (£ugel§, roenigften§ fo tfjätig, af§ roenn unfere Körper roadj

finb. (Sie roanbern über bie (Srbe, befudjen entfernte greunbe unb fo öiel roir

roiffen ouef) bie Planeten, unb führen 'gro§e Staaten ou§; tljun ba§ roa§ unfere

©tücffetigfeit unb jebe greube unfeie§ Seben§ beförbern, unb un§ für rjimmlifdje

§errlid)feit vorbereiten roirb: bod) roenn roir am borgen erroadjen, ift un§

9IUe§ entroidjen ; roir b,aben e§ öergeffen. ©iefe ®rlcud)tung roirb bie 9iatur

be§ Sd)feier§ gum Stljeil erörtern, ber bie 33eroof)ner ber (Erbe umfd)teiert; fte

fjaben ba§ öergeffen, roa§ fte einft raupten. S)ie§ ift rcdjt; roäre es anber§,

roo bliebe bie Sßrobe unfere§ ©Iauben§? SDftt einem Söort gefogt : fei e§

f ; e § i ft , roie e § fein f
11 t e.

(©tyujj folgt.)

tempel unb ticren JJroedte.

(« Deseret News. »)

(Einer ber befonber§ bejcidjneten 3 ra ^de öon Sempein fdjeint nidjt einen

fo fyeröorragenben (Einbrucf auf bie ©emütt)er be§ 53otfe§ ju machen, roie bie

31bminiftration oon SBerorbnungen be§ (Jüangeliums für bie Sebenbigen unb bie

lobten. Nidjt allein roerben Käufer be§ £)errn baju erbaut, um rjeilige 3^e=
monien unb Sßerorbnungen ju üerridjten, fonbern audj für Sefyranftattcn. ©iefe

(ErjietjungSgefialtung be§ 2Berfe§ in 53ejug auf Stempel, ift burd) Offenbarung

anempfohlen, unb rourbe in bem S3erfar)ren be§ ^ropljeten Sofeplj unb feiner

53rüber burd) 53eifpiete erläutert. (Sie unternahmen unb leiteten öerfd)iebene

Setjrjroeige, roie bie Sprad)Iefjre bie ©efdjicfjte, bie 9lftronomie, bie ©efetje, 9ie=

gierungen, bie ©ebräudje öon 9teid)en, Nationalitäten 2c. S)urd) biefe 9Jcittel

unb burd) bie Segnungen be§ £>errn, obgleid) Sofepf) fet)r ungebilbet roar al§

er auserforen rourbe, biefe letzte S)i§penfation einzuführen, mad)te er reifjenbe

gortfdjritte in Selbfterjiefjung unb gelangte ju einem beträd)tlid)en ©rabe öon

S3oHfommenc;eit im ®ried)ifd)en unb Spebräifdjen.
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2)aß ber neulidj twHenbete 8ogan=StempeI für biejen progreffirerben 3tt>etf

<jebraudjt werben wirb, ift in bem (Sinmeitjungggebet, gefprodjen non ^räfibent

Stanlor, befunbigt, in welkem befonbere (£rwät)nnng Don biefem mot)Itt)ätigen

3weef gemadjt wirb, ©ie Erwerbung üon 2Bei§t)cit unb Srfenntniß ift gemäß

biefer Offenbarung burd) Unterfudjung, (Stubiren unb ©tauben ju erlangen, unb

in feinem anbern s}Maije tonnen ©tubien fortgelegt, ber ©tauben ausgeübt mer=

ben mit größerem SSorttjeif, at§ in einem Stempel, wo ber ©eift ©otte» ftet§

mot)nt. 2ßenn bie inteüeftuetten fjäf)igfeiten burd) biefen infpirirenben, beleben*

ben (Einfluß berührt werben, werben fie gefdjärft, unb it)r $affung§Dermögen

vergrößert. Stempel jttib notfjweubigerweife Sauten für bie (Erwerbung t>on (£r=

fenntniß unb alles mit biefer $ird)e Serbunbene fotite ben ©d)lüffel be§ §ort=

fd)ritte§ biefem wefenttid)en Stjarafter^ug entnehmen, ©er fttofd bc§ @wangelium§

ift bie 9tu§bilbung ber ganzen 5catur be§ 9)?enfd)en, pbtyfifd), moralifdj, intcllef=

tuett unb geiftig, unb c§ foüte ein immerwäb,renbc§ Söeftrebcn in ber 9tid)tung

üon -gortfctjritt fein. (£§ wirb unau§gefeijt wiebertjolt, ba^ fein DJcenfd) erfolg=

reiben 3lntt)eil an bem aufbauen be§ 2ßerEe§ ©otte§ nehmen tann, au§genom=

men, ba$ er mit feinem ©eifte auSgerüftet fei. ©ie§ ift unzweifelhaft ridjtig,

bod) ift c§ aud) roatjr, bafc biefer ©eift mit ber größten 9Jcad)t burd) ba% ©c=

mütt) be§ gortfdjrittea willen faun. S)er ^ropbet Sofcpt) fagte : „SBenn ein

SJcenfdj bind) feinen f^lcifs unb ©etjerfam größere ©rfenntnifs unb 2Jßei§t)cit

al§ Rubere in biefem Seben gewinnt, wirb er gerabe fo üiel SSortfyeit in ber

jufünftigen 2öelt tjaben." 9tid)t bloß wirb be§ ÜRenfdjen Sptjäre üon 9}ütjlid)=

feit burd) eine Vergrößerung feine§ 33erftanbe§ in biefem Seben erweitert, fonbern

aud) feinem t)ier gemad)ten gortfdjritte entfpredjenb, wirb feine (Stellung unter

ben Sntelligenjen in ber jjufünftigen (Erjftenj fein.

Stoße unttjätige ©ütigfeit ober ÜDcoraütät wirb ben ÜJcenfdjen nid)t üert)err=

Iid)en. ©ütigfeit folfte mit einem progreffirenben ©eifte üerbunben fein, bewiefen

burd) eine Sluftrengung alle ß-.äb,igfeiten, weld)e er bon feinem ©djöpfer ererbt

fyat, au§jubilben. 3u biefem 3mede werben Stempel nerwenbet werben, unb

üon benfelben, als
1

ber 9Jcittetpunft ber (Sr^ietjung, wirb ein (Einfluß be§ $ort=

fd)ritte§ ununterbrochen ju bem Körper ber ^eiligen, wetdje bie $ird)e bitben,

ftrat)Ien.

Borrefj)onben?ctu

— ©djwefter SO? a r i e ©tjger fd)reibt Don öogan : Dbfdjon id) Diel

in bie alte §eimatt) gefd)rieben, tjabe id) bod) bi§ batjin mein Serfpredjen nid)t

überall erfüllen tonnen. Um aber bennod) einem Seben eine ©enüge ju leiften,

ergreife id) bie mir bargebotene ©elegentjeit, bie ©palten be§ „Stern" ju bean=

fprud)en. DJZandjem Don (Eud) tjabe id) bie £)anb -jutn ^Ibfdjiebe geboten, wo
mir bie Stt)ränen bie ©timme erftieften. unb mid) oert)inberten, ein Sebewobl ju

fagen. (£§ waren uid)t Sttjrönen ber 9teue über meinen gefaßten (Sntfd)tuß,

ober baß mir bie Stuawanberung fd)Wer fiel, nein, e§ war, weil id) (Eud) t)inter=

laffen mußte. Saß man in $ion mefjr ©elrgentjeit t)at, ©ott ju bienen, ift

Stf)atfad)e, unb wer e§ glauben wiü, 3)cormonismu§ ift eine ©djule, in ber man
ein Iange§ Seben lang lernen fann, unb bod) nidjt fertig wirb. 3n biefer furjen

3eit meine§ §ierfein§ t)aU id) niele» gelernt, oiele§ gehört, wa§ id) uortjer nie
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jtt fjören befam. Unb idj banfe ©ott unferm rjimmtifdjcn 93ater bafür. 3d)

weif} unb bin gewifj, bafj 9)cormoni§mu§ SOßatjrtjeit ifi, unb bafj ©ott firfj

ben 9)}enfd)en voteber offenbaret unb un§, feinem Sßolfe, feinen SOßtöcn burd) feine

^ropljeten oerfünbigen läfjt. Sd) bin feitbem id) fjier bin in meinem ©tauben

niel, fefyr Diel geftärft roorben, aud) mein 3eugni^ fjat immer merjr ßrnft er=

galten, fo bafj mein innigfter Söunfd) ift, ©ott ju bienen, fo Diel in meinem

Vermögen ftefyt, bi§ in alle (Smigfeit.

3idj bin franf, ferner franf. (Seit fedj§ SBodjen liege id) an ber Hßaffer*

fudjt barnieber unb efye biefer ©tief im „Stern" erfdjeinen wirb, bin id) für

biefe SBelt nidjt meb,r. ©od) id) fürdjte midj nidjt nor bem £obe, nein, er er=

fdjeint mir öielmetir al§ ein miüfommener 53ote ©otte§, inbem idj mit $aulu§

rufe: $d) fyabt Suft abjufdjeiben unb bei (Sfjrifto ju fein, rao e§ mir üiel beffer

fein roirb. 2Rit feftem ©tauben rufe id) : ®er ©eift ®otte§ gibt 3eugnifj

meinem ©eift, bajj id) ein $inb ©otte§ fei unb baburdj bin aud) id) ein (Srbe

©otte§ unb Sterbe Sefu ßljrifti. 2flöge ©ott (Sud) fegnen unb (£udj aßen

balb ben 2ßeg batjnen nad) 3i°n / ift ba§ innigfte ©ebet im tarnen 3efu.

— 33ruber $ f) n 93 e u tl er fdjreibt : %m Satyr 1864 mar e§, mo mir

ber iperr burd) einen Sraum ba§ ©oangelium geigte (£§ träumte mir, bafj id)

in einem großen finftern 5tfjate fei , fonnte ba§ ©nbe nid)t erblitfen, inbem id)

non Dften nad) SBeften mit grofjer Sdjnefligfeit fdjroebte, bie Strafe, auf ber

id) fdjmebte mar mit 9ftenfd)en angefüllt unb alle ftredten iljre Jpänbe au§, um
mid) gu ergreifen, tonnten e§ aber nid)t ttjun; id) fdjwebte nad) Söeften, weil

id) bort ein fleine§ Sidjt erblidte; id) fafj ba§ Sidjt immer größer werben,

enblidj bei bemfetben angelangt, mar e§ fo grofj, bafj id) e§ nid)t meljr ertragen

fonnte; fjinter mir mar ginfternifj, meldje id) roarjrnatjm, Dor mir ba§ grojge

Sidjt, weld)e§ unfer (Srlö)er Sefu§ (SfjriftuS mar, ber in einem großen, mit ©olb

überjogenen portal ftanb unb ein 5J?ann fam uon bem Sidjte auf mid) jU; in=

bem er mir feine red)te £)anb gab unb grüfjenb ju mir fpradj: ©iefen 2flann

fottft bu t)ören, ber mirb bir ba§ emige Seben Derfünbigen, fo bu e§ annimmft,

fottft bu gerettet werben, mo nid)t, foflft bu jurücffetjren, oon mo bu getommen

bift. 5fm barauffofgenben borgen al§ id) ermad)te, raupte id) roorjl, bafj id)

geträumt rjatte, aber nidjt ma§. 31m felben borgen ungefähr nm 10 Ut)r tant

ein 9flann ju un§. ©erfefbe War ein 93erwanbter ; mein SEBeib riett) mir ju,

nid)t ju t)ören, ba e§ einer jener Hormonen fei. ©od) id) mar nidjt im Stanbe,

itjr 311 antworten, benn e§ mar, at§ ob id) nidjt mefyr fprcdjen fonnte, fie rüt=

telte mid», benn e§ war itjr angft geworben, idj tt)at ba§ 3'tnuier auf, ber ob=

genannte 9ftann gab mir feine §anb unb balb mar idj übenuunben unb am 10.

9tyrit 1864 mürbe id) üon 5Jcattt)ia§ Sdjuter in ber 9Iare bei
S-Bern getauft

unb al§ id) au§ bem SBaffer flieg, fam mir mein Straum wieber in Erinnerung,

unb wufjte, bafe id) in 3 i n war. Dbfdjon id) fetjr Dieler Verfolgung au§ge=

fe|t war, aber burd) ba§ 2Bifpern be§ ©eifte§ ©otte§ würbe idj befreit, unb

©ott f)at mir geholfen, ba^ id) iljm einige Seelen jufütjren fonnte, unb ber

2ßelt unb meinen $reunben unb 93ermanbten fei nun gefagt, bajj id) glüdlid)

bin im Sanbe be§ (Saljfee'§, fyahe mid) nie -jurüd gewünfd)t, au^er id) foÜte

würbig fein, be§ ^)errn ©üangelium 311 öerfünbigen. 9tttn; id) rufe allen 93rübern

unb Sdjweftern ju, ben Wienern ®otte§ geljorfam ju fein, bamit it)r nidjt al§

unger)orfame ß'inber ausgeworfen werben müfjt, unb mad)t (Jud) frei Don ben

33anben ber ginfternijj unb glaubt nid)t 2lüen, bie ba Spinnengewebe unb ?ügen
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r)inau§fd)icfen, benn id) rjabe feit 13 ^aljren genug fernen formen, bajs Soldje,

bie S'mri brausen nidjt gefammelt Jjatten, e§ fjter and) nidjt finben tonnten, benn

bjier i[t nur S)enen be3 Sanb ein 3io n / bie 3i°n in ib^en ^ergen mitbringen,

ben Slnbern mirb e§ 33abt)lon fein, meit fie SBabrjlon lieben. 9cun, meine Sieben

fafjt ob üon (Surem Sd)nap§=, 2Bein= unb 93iertrinfen unb fammett Sure (£en=

timen unb fauft nidjt bummen $ram, bamit $&,r au§jier)en fönnt, um ba§ 9teid)

($otte§ aufbauen ju Reifen. 9cod) ein§, e§ ift munberbar, bafj menn Semanb 511

feinen $reunben fdjreibt, bafj er ftd) glücflid) füt)te t)ier, fo fagen fie, er fei in

Sflaüerei; menn er aber über bie -Dcormonen fetjimpft unb allerlei lügt, ba§

glauben fie fdjneü ; aber id) meijs, bafj lein S3olf fo frei ift auf (Srben, al§ ba§

$olf ©otte§. 9)cöge ©ort un§ 2Wc bemalen, kirnen.

— Sdjraefter 33 a b e 1 1 e Füller fd)reibt unterm 15. 3uli 188-4 au§

(Sdjmeinau : 5lt§ ein Srjeitrjaber be§ matjren unb einzigen ©nangeliumö freut e§

mid) fetjr, aud) mein 3eugnif? burd) ben „«Stern" betannt ju mad)en. 3d) toeifs,

bafj bicfe§ "öa§, mafrre unb einzige ©oangelium $efu ßbrifti ift, ba§ Sofeptj Smitt)

burd) einen (Sngel ©otte§ geoffenbaret, unb bafj er bie 35oKmad)t erhalten r)at,

im 9teid)e be§ Jperrn ju amtiren. 3d) freue mid), bafj ©ott in feiner ©nabe

mid) für mürbig gefuiiben unb mir feine ©iener gefanbt bat ; unb nun ift e§

mein SBunfdj, ben s$ftidjten eine§ fettigen getreulieb, nud^ufommen. @§ ift unfere

5$flid)t je metjr unb merjr im (Soangelium nadjjuforfdjeu, ba ba§felbe ein Spiegel

unferer Sffierfe ift, moburdj mir unfere getjler eutbeden. 3d) münfdje mit allen

einig ju fein, öenn menn mir einig finb, roerben mir ofjne 3 Töeifel ba§ '3kl er=

langen. 2)ie gegenroärtige ift bie befte 3 f it un3 üorjubereiten auf bie 3ufunft,

benn rcer im steinen treu ift, madjt ftd) mürbig, über ©rofjeS gefegt 31t werben.

Unfer Seben foü ein fortöaueruber ©oite§bienft fein, unb menn mir immer ju

©ott aufblicfen unb um feine £)ütfe beten, fo roerben mir nie etroa§ 93öfe§ trjttn

tonnen. 2Bir münferjeu öfter§ au§ Eigenliebe unb Sefdjränttfieit, ma§ nidjt mit

bem 2Öiöen ©otte§ übereinftimmt unb mir muffen nid)t oergeffen, un§ ju be=

rjerrfdjen. @3 fei in allem roa§ mir tljun bie Siebe ©otte§ ber s-8eroeggrunb, ber

Söiile ©otte§ unfere Sftidjtfdjnur. 2öenn mir aud) um ber 2Batrrb,eit 2Biflcu üer=

adjtet merben unb Spott unb Spotjn leiben muffen, gefdjab, bie§ nidjt au<^ un=

ferm Ipeilanbe. 3(dj gönne ber SBelt it)rc furzen §reuben, aber bie un§ oer»

rjeifeenen Segnungen merben emig bauern, menn mir treu bleiben. ®arum, ©e=
liebte im §errn, laffet un§ mad)fam fein, unb ben ©ienern ®otte§, meterje

bereitmißig Familie unb Jpeimatt) öertaffen, um einem oerteljrten D3cenfd)engefd)led)te

bie frorje 33otfd)aft be§ Scben§ ju bringen, gerjorfam fein, ba^ mir tüd)tig merben

mögen burd) aüea ma§ fommen mag. ©ott fßfrt fein 2ßerf burd) alle 2Selt, fo

tann e4 nid)t aufboren. Sd) roeifj aud), ba^ ^olngamie unb ber 3^ n ten ©ebote

©otte§ finb, meldje jum 5Iufbau feines 3?eid)e§ bienen. Söffet uu§ gemeinfcb,aft=-

lief) für einanber beten, unb für ben Aufbau be§ 9ffeict)e§ ©otte§, unb baf} fein

SSoIt üerfatnmelt merben möge, unb fein SBilte gefdjelje auf (Srben mie im Stimmet.

9Jcöge ©ott un§ erteudjten, bafj mir feine ©ebote oerfteljen mögen, ©atjer, liebe

©efd)mifter, menn ber Satan $\uf) mit feiner böfen Sift üerfucfjt, gebt it)m fein

©eb,ör, benn er arbeitet mit großer 2Jcad)t, um bie 3?inber ©otte§ 3U oerfüb^ren

unb bie, metdje ftd) r»erfüt)ren laffen, finb unglüd(id) für 3«it nnb ©roigfeit.

5Wein größter 2öunfd) ift aud), bafj ©ott un§ batb b^n 2Beg öffnen möge, um
mit feinem $olfe in 3ion oerfammelt ju merben.
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J u % e.

®iefe§ Sßringip ift cine§ ber funbamentalen SBebingungen ber $irdje $efu

ßfyrifti unb rotrb a\ß eine fjolge be§ ©lauben§ oerlangt, ober e§ mürbe unmög=

Üd) fein ein SCRitglieb ber $irrf)e Sefu ßbrifti gu roerben. SBenn ber ©taube

nidjt ber 33ufje folgt, fo ift ber ©laube tobt, 53u§e ift, roie burd) ben ©tauben

erzeugt, eine§tt)eili ba% beforgte 58err>u§tfcin begangenen Unred)te§ unb anbern=

tbeil§ ba§ nadjbuicftidje 53cifeitelegcn bicfe§ Unredjteä. 2Bie ber (Staube nott)=

roenbig ift, um ^enntnijj über geroiffe Singe gu erbalten, fo ift bie Sufje notb=

roenbigc $olge be§ ©Iauben§, jene ^enntniffe gu unferem eigenen §eile angu=

roenben. 3m (£rlöfung§plane ber cQircbe $cfu ßfjrifti in ben Sagen be§ £)eitanbe§

rourbe biefe» Sßrinjip ben 5JJenfd;enfinbern erflärt : „$on ber 3«it an fing 3>efu§

an gu prebigen: %fyut 93u^e, ba% Spimmetreid) ift nabe Ijerbeigefommen."

DJcattt). 4, Vi. ,,©et)et |ü> t()ut recbtfdiaffene ftrüdjte ber Sufje." Stic. 3, 8.

2öa§ er felbft prebigte gebot er Senen, roeldjen er ^otlmacbt gegeben batte, fein

&Berf unter bie Nationen gu tragen feinen ^Ipofteln ;
unb biefe, feinem ©ebote

gebord)enb, oerh'inbigten : „Unb groar bat ©ott bie %i\\ ber Unroifjenljeit über*

feben ; nun aber bietet er aßen DJcenfdjen an allen (Snben 93u|j$e gu ttjun."

Stpoftelgefd). 17, 30.

Sn einer Offenbarung, bie ber ^ßtoptyet 3'ofepb ömitt) in ber ©egenroart

Don fed)§ Getieften im $at)re 1830 erhielt, finben mir QfolgenbeS : „2)enn id)

roiü mid) nom Stimmet offenbaren mit DJiadjt unb großer Sperrlidjfeit, mit allen

ben £)eerfd)aaren belfelben unb in ©eredjtigfeit mit ben Uftcnfdjen auf ber Qsrbe

taufenb Safyre roobnen, unb bie ©otttofen fotlen nidjt befielen. Unb roieberum,

roabjlid), roaljrlid), id) fage eudj, e§ ift burd) einen feften SBefdjlujj, nad) bem

SBiUen be§ SßatcrS Oerorbnet, bafc meine Sipofiel, bie 3'fölfe, roetdjc mit mir

in meinem ©ienfte gu ^erufalem waren, bei meiner Öftesten fteljen foilen, am
-tage meiner äufunft, in einer geuerfäute, angettjan mit ©eroänbem ber ©e=

redjtigfeit, mit fronen auf iijren Jpäup^em, in £)errlidjfeit, felbft rote id) bin,

ba§ gange £)au§ Sfrael§ gu ridjten, felbft fo niete al§ mid) geliebt unb meine

©ebote gebalten fyaben, unö feine Wnberen; * * * bod) feljet, id) fage eudj, bafj

id) ber Sperr ©ott, $bam unb feinem ©amen gewährte, bajj fie nid)t ben geit=

lidjeit Sob fterben füllten, ei)e id) ©ott ber §>err, (Sugel rjeroorfenben roürbe,

ibnen 5ßu^e unb (Jrlöfung gu eerfünbigen, burd) ©lauben an ben ülamcu

meine? eingeborenen ©ob,nc§. Unb fo beftimmte id), ©ott ber iperr, bem Ü3iens
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fdjen bie Stage feiner ^rüfungSjeit; bajs burd) feinen natürlichen Sobt, er jur

Unfterblidjfett unb betn eroigen 2tben gelangen möchte, felbjt fo Siele e§ glauben

möchten ; unb bie nidjt glauben, ju eroiger Serbammnifj, beim fie tonnen nidjt

Don ifjrem geiftigen $aUe erlöst werben, roeil fie nid)t Vufje tfjuu.

3n tiefen 9)cauifeftationen ber ®irdje ^efu (£f)rifit ber ^eiligen ber erften

unb ber legten Sage finben roir biefe§ ^rinjip al§ unumgänglich, notfymenbig,

be§ 9teidje§ ©otte§ tb,eitt)aftig ju werben. Unfece Wettejtcn finb nun feit ben

Sagen ber 2Bteberbringung ber ^irerje ausgegangen unb bjaben ben Sö'lferu ber

mefiiidjen unb öftlidjcn Spemi§pbäre in allen ben Steilen, bie itjnen jugänglid)

Waren, Sujje 51t tfyun, jugerufen. Sßenn wir fagen, bie ifynen jugänglid) waren,

fo wollen wir bamit anbeuten, bafj in üieien ©egeuben biefe§ gefdjetjen ift mit

ber ©efafyr be§ 2eben§ unb ber $reil)eit unferer Slelteften ;
unb tb,eit§ bie 53linb=

t)eit ber 93cenfd)en, Derurfadjt oon faffdj.cn l'efyren, tljeil» bie fid) weit oerbreitenben

Sünben unb ©d)Ied)tigfeüen, roeld)e fid) in allen Sd)td)ten ber ©efcüfdjaft funb

tfjun, unb am Senne aller gefcflfdjafrlidjen unb gamifienbanbe jeljrcn , tragen

bie Sd)ulb, ba$ eine 9?ücffid)t§fofigfett in ber SBelt in ^öe^ug auf ©Ott unb

göttlidje ©inge ljerrfd)t, unb eitiftiger gorberung üon 9ied)enfd)aft jettlidjer Äpanb*

hingen; bajs fie in ber Sfjat einer großen Speerftrafje gfeidjt, bie ginn Serberben

jübjt unb Siele finb, bie barauf wanbeln.

©ie 9M)tadjtung ber DJcatjnungen ber ©iener ©otte§ wirb, wie bie Offen»

barungen laut ocrfünbtgcn, ben jeitlidjen unb geiftlid)cn Sob fyerbeifübren. 2Bät)-

renb ber ©erjorjam §um ÜEßerfe ber (Srlöfung unb ^lane ber Seligfeit, 2eben

unb 2lufcrftel)ung oerfünbigt. ©er Sperr jagt, er fommt fdjnefl, ja wie ein ©ieb

in ber 9iad)t. Seit 53 Sfafjren finb biefe ©inge oerfünbigt worben, feit 37

3ab,ren ift kaZ Solf ©otte§ in bie SBüfte gejagt worben ; afle§ in ipinbeutung

biefer ©Inge ; wie lange wirb bie Seit nod) in b,al§bred)enber @ile auf bem

uerberblidjen Söege wanbeln ; wie lange wirb' ber Sperr nod) sögern mit biefen

©ingen? ©iefe» finb fragen Don großer 2Bidjtigfett.

2Ber tonnte nid)t bie gejpannte s

2lengftlid)feit unter Nationen unb ^nbioibuen

watjrnetjmen, ber ©inge wartenb, bie ba fommen füllen ? ©ie ^eiligen, bie ber

Stimme ber Offenbarung ©efyör gegeben tjaben, werben in ben näd)ficn @reig=

uiffen, wie jemals, trotj aller Verfolgungen gegrünbete Urfadje finben, ben §erm
ju loben unb 5U preiien, fomme voa% ba wolle

!

Pit lieber „Stern".

9)count ^leafant, Utab,, im 3-uIi 1884.

Scfyon bei metner SInfunft in ber Salsfeeftabt am Sßfingftfonntag fyabe id)

ha* Serfpredjen abgegeben, etwa.3
s

3tuäfüb,rtid)e§ über unfere Dieife ©einer Der«

ef)rlid)en 5tbreffe an^uoertrauen. 2afj mid) nun, lieber „Stern", ©eine Sefer,

beuor id) mid) auf bie 9teife mad)e, oorübergeb,enb etwaä über mein freii)err=

lid)eS Seben boren, bamit fie fcf)en, bafj id) mit feinem berniidjen „Slbrian oon

Subenberg" taufdjen würbe, $n meiner 2Bot)nung finbet man 3immer, Säle

unb @cmäd)er 00m 9taud)gang angcfdjwärjt, weil e§ bie beftänbigfte garbc Don

ber 2Belt ift. ©ie Sapejierereien finb baZ jartefte ©ewebe auf bem ganzen

(Srbboben. ©ie genfter finD nom Sanft 5Jid)tgla§ gemadjt. 2ll§ ^agen, Sa»

faien unb Stallfned)te bienen bie Sdjafe, Spüljner unb Säue, jebe§ mit feiner
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natürlichen Sioree getiefter. 5)ie !Rüft= ober Sparnifcrjtammer i[i mit pflügen,

Warften, Siebten, §auen unb Sdjaufetn, 9D^ift= unb ipeugabeln genugfam oerfefyen,

mit roeldjeu SBaffen man fid) täglidj übt, benn Spatfcn unb 5lu§roben i[t meine

Disciplina militairis, roie bei ben alten Römern in f^riebenSjeiten
;

^ferbe-*

anfpannen i(t mein I)auptmannfdjaft[id)e§ ®ommanbo, Speutaben unb 9)ciftfüt)ren

mein gortifitation§roefen unb liefern mein ^elbjug unb StatlauSmiftcn meine

abelige $iirjjjtt)'eil unb S£urnierfpiet.

Unferc Speimreife rourbe jo oon ©ott geleitet unb beförbert, bafj mir un§

barüber nur berjlid) freuen tonnten. (£§. ift bieö ein 93eroei€ baoon, bafj ©ott

feine treuen hinter in feinem SiebeSanbenten unb am ©ängelbanb b,at, oon bem

mir freilieb, nimmer ju roeidjen unb auszureißen im Sinne tjaben. 3d> rjabe

fd)on ju ©ott gefagt: „2Senn ®u ba§ nid)t roäreft, für ba§ id) 2)idj rmlte, fo

märe c§ lein ffiunber, menn tef) mid) oon SMr trennen roürbe, ba id) aber eine

5tt)nung baopn fyahe, bajj ®u nod) rocit merjr bift, fo märe e§ ganj grä'ulid),

menn idj mid) oon ©ir trennen tonnte." 3cf) tierliere nid)t§, menn id) mid)

ganj an ©ott fetje, fonbern e§ ift mir -jutn größten ©eroinn. 9Jcit biefen @e=

füt)Ien tonnte id) glüd(id), felbft objne Unfall oon Seefranttjeit, reifen. 3roar

ift mir ber Sfyarafter ber Ulotbfee nid)t al§ ein oertraulidjer gefdjilbert roorben,

barum tonnte ict) micr; nur ungerne einem gewaltigen, launenhaften (Jtemente

anoertrauen.

®er ®ampfcr, ber urf§ Don Antwerpen au§ (id) beriete nur oon t)ier au§)

an bie ®üfte non (Snglanb bringen foUte, .roar im 23ert)ältnifj 511 bemfenigen auf

bem öceari rote ein Sd)utt)au§ bc§ fedj^etmten 3at)r{)unbert§ gegenüber einem

fotcfjen ber Setjtjeit. #uf beiben Seiten ber Sänge nacb. roaren im 3roifcr)en=

bed Sinei in gleicher Entfernung übereinanber laufenbe, bem ©erud) nad) 91epfet=

rjürben angebracht, bie un» jur Slufberoarjrung unfere§ §anbgepäcfe§, jur Sager*

fiätte, aber aud) jur (Schaltung aller 9lrt auffjeiternber ^onoerfation bienten, bi§

ber 2Btebert)all in bie tratirigfte Seremiabe ausartete: 5)ie Seefranfl)eit. ,,©et)t

ot)ne Sd)nap§ nidtjt auf bie See!" tjcijjt ber Statt) oon büben unb brüben. ©od)

ba tjilft roeber Magenbitter, Stum, $irfd)roaffer nod) Spefenbranntroein. ÜDcan

üerfetje fid) lieber mit Satj, $affeepuloer, (gffig, SpnrituS nebft Srennapparatc.

2Bem bann bie «Script oft rticfjt jttfagt, tann fict) ganj teidjt an gcroofjnter

©peife galten. (S§ mar jiotfc^en 8 unb 9 Utjr s2lbenb§ (man tommt auf ber

Steife immer mit ber 3 e 't 'n $onflitt) al§ mir non Spult an* per 23at)n burd)

©nglanb nad) Sioerpool fuhren. — Unter allen 2öipfeln ift 9tul) ! — 2>d) ober

bin allein auf roeiter glur, ben ein fanfter ©d)laf nia^t erquidt. (Srft als roir

2Jcorgen§ um 4 Ut)r in Sioerpool aMfamen unb gleid) unfern Dampfer, bie

ftolje „Strijona" befteigen tonnten, mar e§ mir oergönnt, nodt) ein paar <Stun=

ben mieb, ber Sänge nad) auSjuftreden. S)ie Bereinigung t)ier mit ben ja1jl=

reiben englifcb,en ©efctjioiftern brad)te roieberum ©eift unb Seben in bie gerrüt*

teten ©lieber. „Singe, tnem ©efang gegeben !" fjiep e§ j[c|t. ®ie „(Sngtänber"

maren mie neu geboren an SBorb getommen, „fie fingen fo munter, roeil'3 fnoapet

unb teimt." 3tuct) bie beutfcb,e Sd)Iafb,aube raffte fict) auf ju fröt)tict)em ©efang

in bie tjeitige Sabbatljftiüe i)inau§, nadjbem ber unermüblia)e, überall fein foüenbe

trüber §afen jur Sammlung geblafen unb bie Sct)läfer oon irjren meinen

^eberumatrat^en gejagt b,atte. Snbeffeu „ba§ Sctjiff ftreidjt burd) bie 9BetIen

— 3r '^ oa liegft — backte id); benn bidjt neben mir fat) \ä) fcfjou mieber

einen ftammelnben 33ruber ^o^mid)an. ^ct) madjte mid) beife:t§, baf)in, roo
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reinere „Hftailüftle" fäufetn, fdjaute l)inau§ in bie fjotje <5ee unb rief unroitl*

fürlid) t)inau§ : „§a, roenn ba§ 2Ittantifd)e Wien lauter Champagner roär \"

„9?id)t bodj!" feufjte eine bleiche ©ct)tt)eficr neben mir, „id) jöge einen feinen

Saüafaffee üor;"

2ttit SXtifunft in Stotj = 5)orf ift bie jroeite SBocrje unferer 9teife oerftridjen,

unb bamit jroei ©rittet jurütfgelegt. Sn „ßaftle ©atben" get)t e§ ju, roie bei

einer großen £nmb§mufterung, nur mit bem Unterfd)iebe, baß t)ier feine Spunbe

jugetaffen roerben. 3d) möchte ba ben 9iatcj geben, bafj jeber ©injetne unbe=

bingt nur fo tuet £)anbgepäcf mit fidj nimmt, at§ er im ©tanbe ift auf längere

(Streden ju traqen. Um ba§ größere „(Sepäcf" — roenn gut üerfcfjloffen —
tjat man fid) roenig 311 fümmern. $n Quli faljnbet man gerne nad) Zigarren

unb %abat, bafyer aufgepaßt unb biefe Sachen gut oerroatjrt, ben ©djnupftabaf

in bie 2Be§tentafdje. 3" 9?ero=2)orf mürbe nid)t geöffnet. ®ie meitere Qfafyrt

per SSatm ift intereffant; man befinbet fid) bod) in ber „neuen Söelt", roo afleS

anber§ ju= unb fjergefjt. $d) tjabe mid) in meiner 33orfteüung mit ben „Ur=

mätbern" red)t getäufd)t gefunben. (Statt unburd)bringlid)e, Don t)immetf;ot)en,

bieten Sßatbbäumen ftro^enben SBälbern fat) id) nur mittelmäßige Saubfjö^er,

nid)t fo gar biet in ©ebüfd) ftefjenb, roa§ für ben 9Infiebler nur öorttjeilfyaft

ift. 2Bir tarnen buret) iSegenben, roo bie SBälber bem <Sd)Iadjtfelbe ju Seipjig

gtid), mo aud) ?lfle§ brunter unb brübc-r üon (Srlegcnen unter unb über einanber

gemefen fein mag. $d) bad)te bei mir fetber : „@§ ift fdjabe, baß ber liebe

©ott fein 9trmcnt)au§ t)ier t)at für fämmtlidje (Emigranten, ba tonnten fie fid)

bod) roenigften§ mit bem §0(3 aushelfen."

(£§ ift mirflid) ein rounberfame§, roeite§ Sanb biefe§ 5tmerifa unb bod) fo

balb burd)fd)nitten mittelft ber rafenb bafjtneilenben 6ifenbat)n. ÜJcit ber fetten

Sd)ipfoft ift e§ nun ju (Snbe, barum ift e§ gut, menn man nodj etroa* Kaffee«

puloer bei fid) t)at, ©efegentjeit t)at man fd)on jum $odjen. 63 mirb jroar

aud) hn ben ipaltftationen Kaffee ferüirt unb in ben 3 u g gebradjt, allein ber ift

treuer ; id) fetber mußte einmal für eine £affe 75 Ütp. bejafjlen. 31uf biefer

Sour ift e§ aud) unbebingt nöttjig, jeroeiten 9hd)t§ eine ^Qad)e in jebem Söaggon

aufstellen ; benn bei £)altftationen fdjtcidjen fid) unberufene $er(§ in ben 3"g/
get)en burd) bie 2öaggon, al§ ob fie §um 3uge get)örenbe Seute mären unb nefj=

men mit, roa§ Ieid)t ju befommen ift. 2öät)renb ben legten jroei Sagen fnfjren

mir burd) öbe§ £mibetanb, fein 53aum jerftreut ©chatten, fein Duell burd)bringt

ben (Sanb. intereffant ift e§ 311 miffen, ba$ bie $Pacificbarm gerabe biefelbe

Sinie »erfolgt, meld)e non ben frütjern Speiligen in itjren befd)merlid)en $u§=

partieen nad) Uta!) cingefd)Iagen morben ift.

@§ mar am ^fingftfonntag, am brüten Sonntag unferer 9Ibreife 0011 ^)auje,

al§ mir un§ bem @ingang§tbore oon Utat), ber €>tabt Dgben, nätjerten. ©d)öne,

reijjenb gelegene 5tnfieblungen auf beiben (Seiten ber 33af)n(inie, ließen un§ er=

!ennen, baß mir balb am 3'^ unferer 53eftimmung feien. 2m Ogben ttjeilte

fid) bie ©efeü|d)aft nad) oerjd)iebenen 9tid)tungen t)in, bod) nid)t ot)ne bie 33anbe

ber 3 uU^imengef)örigfeit auf ba* Unjertrennlic^fte feftjufnüpfen. Sd) felber

menbete mid) ber (Saljfeeftabt ju, roo un§ Men ein ungeroöfynlidjer Smpfang
ju Sfjeit rourbe. s

Jl\in befinbe id) mid) f)ier in Wlomti ^teafant, 4500 $uß
über bem DJceere, unb fyabe bie <Sd)neeberge, m eldjc t)ier eine §öt)e t)aben wie

ber Uetliberg bei 31^'^)/ ober ber Ütanben bei (Siblingen unb ßö^mingen, in

t)albftünbiger Entfernung nor mir. 2Benn man üon Spanien fagt, e§ fei ba*
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Sanb, iüd bie (Sonne nie untergehe, fq fann man bie§ t)ier ebensogut jagen,

benn e§ i[t feiten ein Sag, an bem ftdt> bie ©rinnt nur für ein paar Stoben
»erbirgt. SBäJjrenb bie Emigranten in ben öfitid£>en Staaten bei Anlegung üon

Rannen unb Kuttiüining be§ iöoben§ ganje SBälber 511 listen fyaben, ftet)t un§

tjier fo!d)e§ nidjt im 2Bege. Me§ ma§ l)ier ju beseitigen, ift, glaube id), im

ganjen (Staate Utat) biejetbe trautartige ^flanje , bitter mie ber Sßermutr),

aber mit rjoljiger Sfißurjcl. Söeun biejc entfernt ift, fann man fdjon anpflanzen.

5n ber Dtcgel fängt man t)ier mit Kartoffeln an, aber au et) mit öujerneftee, beffen

Ertrag f)ier gegenwärtig foloffal tjt. $mn ©d)luffe mödjte nod) allen ©en=
jenigen, beuen e§ möglid) ift, fict) ber näcfjften

s}lu§u)anberung§fompagnie anju=

fd)liejjen, einige allgemeine 2ßinfe geben. 2H)r müßt (Surf) nod) oicte§ abge=

möbnen ; id) bad)te mir auet): Kannft bu bem SBein, bem 33ier, einer guten

ßigarre entfagen ? 5lllerbing§ wollte fid) meine Dcatur nid)t fo Ieid)t baju öer=

fteben, bis id) 5U mir fagte: Srgieb bid) auf Sßaffer unb $örob, ©Ott fann bid)

bod) burdjbringen. Jpier in 3ion fd)aut fid) ba* öeben ganj anber§ an, al<3 in

53abt)Ion. §ier mu| man bie ücrjdjicbcneu 2ltter§ftufen mieber alle burd)tnad)en.

3)er Kinberftanb ift bie ^lutbejcit. 33erfud)ungen gibt e§ aud), unb roer ba

glaubt, er fmbe biefe Sachen fd)on alle übermunben, für ben ift e§ um fo ge=

fäf)rlicr)er. 3d) fon« wofjl meinen, id) will nid)t§ al§ ©ott unb ben Speilanb

unb- fann ju ©Ott jagen .* „Dcimm mid) unb 5lüe§ t)in unb gib bid) felber

mir!" ©iefer §anbel ift fdjon red)t; aber ob man babei bleibt, auf ba* fommt§ au.

3ebe Suft t)at t)ier aud) menigftctt§ fieben Stufen, roo nidjt gar fieben

mal fiebenjig, bi§ man im ßid)te wanbeln fann, wie ©ott im 2id)t ift. ©oldje

Kinber will er baben, nidjt baf$ fie e§ fd)on fein foüen, fonbern baf$ fie fid) fo

madjen laffen. (£ä follte geben wie in einet Papiermühle, wo man oorn bie

Sumpen t)ineintbut, unb wo bann hinten t*a% Rapier t)erau§fommt.

®§ finb mehrere mit mir nad) Utaf) gereist, fie blatten meber ba§ nöitjige

3eug nod) ein 3eugniß 311 rechten Speiligen ber letzten Sage. ®a8 finb ©o!d)e,

üon benen man fagen fann: fie gefallen mir nid)t! SDiefe finb ber 9)cittt)eilung§=

lujt, wie man fie t)ier in Qion fo üielfatf) feben fann, nidjt roertb, fie finb wobt

auf gerabem 2Bege, aber mit frummem ^erjen. 91ur wer mit aufrichtigem ^erjen

bierber fommt, mad)t fid) biejer ÜDtittt)eilung§luft tbeilfmftig, mobei bie red)te

§anb nid)t weife ma§ bie linfe tt)ut, wie mir bie§ l)ier aud) fo in reid)lid)er

2Beife 311 3:t)eit geroorben, barob id) immerbar jauchen unb jubeln möd)te. (£§

gibt niete ^eilige ber legten Sage, fie möd)tcn biejc 9Dfittt)eiiung§lufi aud) gerne

5eigen gegen 9cott)bürftige; aber fie laffen fid) bann jdjliejslid) für biefe l*iebc§=

bienfte fünf Sßrojjent bejahten unb ba§ follte nid)t fein.

S)te ftetue 9Mf)', ba§ furge ©tretten

bringt unauSfpredjüd) fuße 9iuf)

;

®ie ttefften ©otteöljeimitdjfetten

3tnS 3i°n ftief3en 2)enen 51t;

Sie alter Singe fid) enthalten,

2lud) nid)t ba§ 3artfte rüijren an.

Säjjt man ben ißräut'gam fe(6er malten

@o fteljt man, maS bie i'iebe fann! Adrian Rüger.

(Sine fiijje unb nufdjutbige 2Bittfäf)rtgfeit ift ber Semcnt ber 2icbe.

@in meifev SJcann fdjafft meb^r ©elegenl)eiten atö er finbet.

(Sin jorniger iDcann reitet ein ^Pferb, baö er nid)t 31t biinbigen Vermag.
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Cfinigc ber (Üüritnbe mcaljalb?
(« "Woman's Exponent. »)

®a§ gotgenbe ift in ^Beantwortung eine§ Q3riefe§ oon einer grau in (£in=

cinnati, bie anfragen über unfere ©runbfätje unb ^nftitutionen [teilt

:

©aljfceftabt, bcn 23. SRärg 1884.

Siebe grau ®tfin§!

(S§ ttjut mir leib, bafj 3bre anfrage |o lange ucrnadjläffigt morben ift,

bie SLIjatfadje, bafj id) eine gamilie oon fünf $inbern f)aU, unb feine Ottagb,

mag üicfleidjt eine befriebigenbe (Srflärung fein.

@§ rounbert mict) nidjt, bafj unfere SebenStierrjättniffe gremben ein 9tätt)fel

erfdjeinen, beim fie finb etroa§ sJceue§, trjatfädjlid) ; itjre ©efdjidjte in ber 53ibel

ift wie eine (Jrjäljtung ber SBergangenrjeit, gead)tet weit in ben blättern, bie

ba% einzige Sidji unb bie einjige Hoffnung ber djriftlidjen 2Beft gewefen finb.

©od) wa§ ©ott einmal oerorbnet bat, tann er e§ nidjt wieber einfetten, fogar

Wenn 2ftenfct)en alte ©ebräudje beifeite gefegt, unb felbft ©efetje bagegen gemadjt

^aben ? ©er ©runb, roarum fo Sßiete mit bem «Softem ber (Sinetje uujufrieben

finb, unb gumcilen fogar barüber entrüftet finb, ift, meil e§ roie ein auf bem

(Sanb gebaute^ £)au§ ift otjne eine ©runblage üon göttlicher 33oflmad)t oom

göttlichen ©runbfa^ ober 5Serfüred)en feiner gortbauer über ba§ ®rab b"iou§.

®ie 2öelt Ijat für ©elbft gelebt, nidjt für ©ott, nid)t für bie ©egenroart nod)

bie 3ufunft. 3>d) fü^te nidjt ein llnterrid)ter in einer fo midjtigen Sadje ju fein,

bod) will idj berfudjen, ^t)re ocrfdjiebenen anfragen 3U beantworten, nad) meiner

eigenen (Srfafjrung unb ^Beobachtung, benn id) roürbe mict) fdjulbig füllen follte

id) fdjWeigen.

$d) lebte jroei Satire in ber 93ielet)e unb bann ftarb nad) fur^em $ranfen=

lager bie erfte grau meine! (£t)emanne§, ba fie apopleftifcfier ©eneigttjeit mar.

(£§ mar mit itjrer oölligcn (Einwilligung (fonft märe ict) nie in itjre gamilie

eingetreten) unb aud) ber Sinmifligung ber $inber, bafj id) it>re§ 9Jcanne§ unb

3Sater§ jroeite grau würbe. 2Bar)renb biefer jmei Satjte tjaben mir nidjt ein ein*

jige§ ÜJtal unfrcunblidje Sffiorte gemed)felt
;

fie mar üiele Satjre bie ältere, unb

betradjtete mict) üiefleitfjt mie fie eine jüngere (Sdjwefter betrachtet t)abcn roürbe.

Sd) bctjiett immer im ©ebädjtnifj, bafj fie ein grofjeS Opfer it)rer perfönlid)en

©efütjte gebracht tjatte, burd) eifrige Qürgebentjeit unb gewiffent)afte§, ebelmüttjigeS

5ßrinjip, bafj fie 9Ifle$ auf ben Stltar it)re§ ©lauben§ gelegt, auf ©ott oer=

trauenb, unb auf it)re§ 9Jcanne§ unb meine (Stvre unfern Stjeit in biefem tjcilig=

ften 33ünbnifj ju tbun. ®er grauen ^>erj unb 9catur, fomie aud) be§ 9Jlanne&

§erj unb Statur finb ba§ Stefultat ber (Erhebung oon ©enerationen, unb eigens

nütjiger «Sorge für Selbft. ü)can nefjme bie 53ibel oon ber (Erbe unb roa§

mirb nact) einigen $ar)rt)unberten ober meniger au§ ber ct)riftlict)en SCßelt roerben ?

grauen unb 2Jcänner fönnen in biefem (Stjeftanb üoflfommen glütflid) fein, roenn

fie buret) ©runbfäjje geleitet werben unb nidjt burd) geringfügige (Einbilbung ober

getbfüdjtige ober eljrgierige 23emeggrünbe.

9cun, roenn ber Slbenb tjeranrüclt unb ber ©atte fort ift ? ©ut, roenn ber

®atte ein edjter ^eiliger ber legten %a§i ift, roei^ feine grau ober miffen feine

grauen, meldje an biefem ^Ibenb feine ©efeflfdjaft nidjt tjaben, ganj genau mo
er ift, ba$ er fidj nidjt in einer SBirttjfdjaft tjerum treibt, ober irgenb bergteidjen,

Untreue ju feinen (Stjegelübben au§iibenb, ober fie §u betrügen fudjt. ©ie
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roiffcn, bafj er fid) mefyr in ©f>rfurci>t 31t feinem Sd)öpfer unb ben @d)u$engeln

l)äll, bie tnie mir glauben , un§ tmmertüäfjrcnb nalje ftnb, um ein genaues

SScrjeid^nt^ unfern: SBorte unb Stfjateii 3U führen, al§ üor ad ben irbifdjen ©e=
rtdjten unb ©efetjen, luelrfje ber Sibertin fürchtet, ©ajj ber 33erluft be§ 93er=

trauen? feiner trüber unb feiner gamtlie, feine fdjlimmfte «Strafe fein würbe.

2)iefe grau mürbe itjre ßtriber in Orbnung, SRufie unb ©lücffeligfeit um fid)

fyer üerfammcln, unb mit ftiüem gfeifj ilrre 3eit uerroenben, unb il)ren ©emüt'fjern

einflößen, bafj fie bie glüd'üdjften unb l)offnung§i)otlften unb einer gegenwärtigen

unb einigen ©lücffcligfett fid)erften ftnb üon allen Kreaturen ®otte§ auf biefer (Jrbe.

Sie fül)lt fid) felbft unb i'nre ßinber bem ©ienfte feine§ planes, bem Seftärfen,

gortbauern unb aufbauen feitie§ 9ieid)e§ 311 ergeben burd) iljrcn (Sinftufj, ifyr

53eten, SBirfen unb Streben. ®iefe ©ebanfen unb nid)t bie unbebeutenben,

roeltlidjen Söiberroärtigfeiten befd)äftigen itjre ©emittier. 9£id)t uttjufriebencS

Verlangen — größere ßrfemttnijs ift ba§ &zb(t. ®ie Siebe jjum SDknn ift

$ned)tfdjaft. ©ie Siebe 31t ©ott unb feinen ©runbfäjjen mit einem gerechten

SDtanne, al§ @ottc3üertreter, al§ SebenSbegleiter, beibe mit bemfelben gemeinfamen

3ie(e im 5luge, nämlid) Dted)ifcf>affenrjeit il)ier unb bie 2Bor)nungen ©oite§ in ber

3ufunft, füllen itjre ©emütt)er 31t üotlftänbig, al§ bafj fie fid) beugten 3U ober

trauerten nad) ben eingebilbeten ^reuben roed)felt)after unb fdt)macr)er 9flenfd)b,eit

— ertfjeitenb ober jurüd3iel)enb.

Sd) fürd)te, id) fjabe Sie bod) am @nbe nid)t beantwortet. Schreiben

Sie roieber.

Stire ergebene :

Slugufta Sotjce Qua od) er 011.

Sofeplj itnitp Piffum.
Sin Vortrag für bie Sugenb, üom 2Iettefien 33. 9t ob er t§.

(gortfefeung.)

(£§ wirb aud) üorgegeben, bafj beibe, er unb feine 9iadjfoIger Männer

waren, bie oon ben minberen klaffen flammten unb nid)t üon ben 9ted)t§geleljrten

sperren unb Sßrofefforen — biefelben ©inroenbungen rourben aud) gegen ^efu§

unb feine DZadjfolger — bie 5lpoftel gemadjt. ®od) Wa3 ftnb biefe (Sinwenbun»

gen roertt) ? 2Baren biefe nid)t bie 5?laffe üon Oifteufdjen, bie ©ott beinahe au§=

naljmömeife berief, um fein SBerf -$u tt)un ? $d) will bie folgenbe Stelle üom

1. ßapitel ber 1. ßortnt&er, 93er§ 26—29, lefen : „Sel)et an, liebe trüber,

euren Serttf 5 nid)t üiel SBeife nadj bem f^fetfdt}, nid)t üiet ©ewaltige, nid)t üiel

(Jble ftnb berufen. Sonbern wa§ tb,örid)t ift üor ber SBelt, ba§ tjat ©ott er=

wählet, bafj er bie SBeifen 31t Sdjanben mad)e ; unb wa§ fdjwad) ift üor ber

SBelt, ba% tjat ©ott erwählet, bafj er 3U Sdjanben mad)e, wa§ ftarf ift; unb

baZ Uneble üon ber SBelt unb ba§ S5erad)tete t)at ©ott ermäfjlet, unb ba% ba

nid)t§ ift, bafj er 31t ntdjte ntadje, wa§ etwa§ ift, auf bafj fid) üor itjm lein

§leifd) rüljme."

SDejftalb, anftatt bafj Sofepb, Smitf)'§ §ertunft ntebrtg unb bajj er unge=

letjrt mar, al§ 3um SSerfe ©otte§ berufen, eine gegrünbete ©egenrebe fei, tft

e§ im ©egentljeil ein 23emei§ ju feinen ©unften.
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©a mir bie SBiberfprüdje bcfeitigt baben, megen jetner ©ütc unb feines

9Infprud)cS als ein ©iener ©otteS, lafjt unS nädjftenS ben 33emci§, bajs er ein

3nftrument in ber Spanb ©otteS ift, ba% (Snangeliurr. mieber tjerguvtcQcn unb

baS Königreid) ©otteS auf ber Gürbe aufjufetjen, beleuchten. 3Beld)en 33emei§

gaben bie Speiligen ber legten Sage ber 2BeIt ju geben, bajs er biejc§ mid)tige

2Berf üoüenbet £jat ? (SrfienS baS 2öerf felbft: ©ic 3nfiitution, meld)e er orga*

nifirte — e§ ift ein genaues gaefimite üon htm, toeld^eS ßcjriftuS einftubirte,

als er auf ber (Srbc abminiftrirte. Seiten bie alten ?lpoftel ©tauben in ben

^er'rrt 3efum (Sljriftnm als ben ©rlöfer ber Söelt — lehrten fte (Seligfett in

feinem Dlamen? 3a, unb fo tbun mir aud)! Setzten fie 33ufse, meldje baS 51b=

legen Don Sünbe einfdjltejst ? 3a, unb fo tfyun mir aud) ! Senden fie Saufe

burd) Untertauchen für bie Vergebung Don ©iinbe? unb baS auflegen ber £)änbe

für bie Qdahz be§ heiligen ©eifteS? bie ?utferftcf)ung ber lobten unb jufünf-

tige 33elot)nungen unb ©trafen? 3a, unb fo tt)un mir aud).

Ratten fie in ber $itd)e 2Ipoftel,
s4kopbeten, Siebenter, Aeltefte, Q3ifdjöfe,

©Dangeliften, Sßaftoren, £eb,rer unb ©iener — gufammen mit anbern Reifem
unb Stegierungen in ber $ird)enorganifation? 3a, biefelben ftnb in ber Kirdje

Stjrifti beute, meldje 3ojepl) ©mite) unter ©ott auf ber (Srbe organifirt ^at.

Erfreuten fid) bie alten Speiligen ber geiftigen ©aben unb (Segnungen be§

(SöangetiumS — ber ©aben ber (Stfemitrtijj, SBeiStjeit, ©taube, Teilung, jungen,

unb bereu Auslegungen, (Srfennung Don ©eiftern, Offenbarung, ^roptiejetuug,

(Srfdjeinen oon (Jngeln k.% 3a, unb erfreuen fid) bie Speitigen ber legten Sage

biefer ®inge ? 3b r wijjt e§, bajs eS fo ift, benn ttjr feib 3eugen biefer ©inge
— bann gteidjt biefe 3nftttutton berjenigen, meldje 3ejuS auf ber ©rbe etablirte,

als er fjier mar genau. @S ift baSfelbe in feinen ^kinjipien unb Orbnungen;

ftinen Beamten unb Organifationen; unb biefelben 9tefultate — biefelben ©aben

unb ©naben ermad)fen bem ©efyorfame ju feinen Anforberungen. 2Benn t^r

bie 3ttftitution, betannt als bie $ird)e 3efu ©brifti ber Speiligen ber testen Sage,

mit ber ^nftitution bejdjrieben im neuen Seftamente mit einanber nergleidjt, fo

merbet itjr finben, bajs beibe mit einanber forrefponbiren, roie ©efid)t ju ©efid)t

im (Spiegel entfpridjt. ®iefeS Söunber ber Organifation einer J?ird)e, roeldje

in jebem (Einzelnen berjenigen oon Stjrifti entsprechen füllte, ift baS 33eftreben

ber gelehrten unb frommen Reformatoren, feit 3abrljunbertcn gemefen ; bod) I)aben

fie eS Derfetjtt. Sie SBelt ift jeboct) nun gelungen, eines ober baS anbere ber

jmei folgenben Sdjlüffe jujttgefteljen : ©ntroeber bat ber ungelegte 3üngling

3ofepb Smitb bie ©elefyrtljeit unb 2öei§t)eit ber 3eitalter fo meit übertroffen

unb burd) bie DJcadjt feines eigenen ©eniuS Dollenbet, maS ©eniuS burd) ©e=

Iel)rtl)eit unterftüijt in früheren 3n£)rf)unberten nid)t errid)ten tonnte ; ober anberS

muffen fie jugeben, bajs ©ott in ber Sijat mieber Dom Spimmel gejprodjen unb

"öa% ©öangelium unb bie Organifation feines Königreiches burd) 3ofepl) Smitt)

geoffenbaret bat. ®ie erffere Annat)me ift abfurb j
bie gmeite ift bie roaljre

Söfung beS ®et)eimni)feS unb Saufenbe bezeugen eS.

(ftortfefemtg folgt.)

Saßt uns bte §t)potr)efe mit Sorfta)t aufftetten, baß Sftoratttcit o^ne Religion

aufregt erhalten merben fann. Vernunft unb (Srfa^ntng, betbe üerbteten uns ju

ermatten, baß nationale 3)cota(ttät fottbauern lann, menn re^igtöfe ©runbfatje aus*

gefcf)toffett ftnb. (2Ba|f)tngton.)
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— Söfjite unb ©b'fjne, iü£e^ger in ber ©al$feeftabt fauften le^tEjtn eine beerbe
©d)lad)tüieb, im 2ßertb,e öon 235,000 grauten.
— % % ©tewart, »on Benjamin, Utafj, fjat ein gütCen, für meines itjm

22,500 granfen geboten würbe.
— 9t. ©. 9Jk. Riece, ein 'ipreSbtyteraner, ©eelforger in ber ©aljfecftabt, Ijat

le£tl)in einen SSortftreit mit ber „Seferet 9?ewS" gehabt, burd) bie ©palten
i
ene^

SlatteS, in SSetreff gewiffer 5(uSfagen unb 3nfinuationen ü6er bie „9Jiormonen",

mefdje er in einer Äommnnifation jum „9-ccm=9)orf'53nbeöenbent" geäußert blatte, unb
weldje bie „9?ews" als üerlaumberifd) unb fdjanbenb oerrief. Sa§ 9iefuttat i(t, ba$
ffic. Riece burd) fd)riftlid)eu UeberweiS fief) als ein »erwarteter Serlciumber, ein 2ßid)t,

ber, wäfjrenb er bem Söffe greimbfdmft fjeucfjefte, fid) uidjt fcfjeute, bie uerberblidjfteu

Sügen 51t fabrtjtren unb 51t Derbretten, mit ber 2lbfid)t, bie 2lrme ber 9iegierung auf

bas Solf in Uta!) ju bringen, um bie Sinwofyner in ifjren 9iedjten unb Sefi^ungen
ju fd) malern, berauSgeftetlt bat.

— Sie „Seferet 9iewS" bringt einen fürdjtcrfidjen UnglücfSfatt, ber einem 9)iaune

tu Sraöer, ©alt Safe So., öaffirte, ber barin beftanb, baß, wäfjrenb er einen Süllen
in bem §ofe herumführte, berfelbe ötö^fid) wütfjenb mürbe, feinen güfjrer nieberwarf

unb eines feiner Körner if)tn burdj'S ©enief fließ, wefdjeS in etwa 15 Diinuten ben
Sob beS SftanneS fjerbetfüfjrte.

— 3n ber ©afjfeeftabt, berid)ten bie Sfätter, ift eine getjeime Rotte (Sinbredjer,

bie in ben testen Sodjen bie Sebölferung in großes (Srftauneu gefegt fjaben, um fo

mefjr, ift» biefe (Sinbrüdje fo rafdj biuter einanber folgeu unb fo gewagter Ratur finb,

baß eS feinem 3lüe ^f elt unterworfen ift, baß bie Räuber ifjr §anbwerf siemlid) fred>

betreiben, ba fie in ber legten $eit ofjne 2tuänafi,mc erfotgreid) waren unb iljre

Räubereien an Orten Derübten, wo es beinafje ein Shinber ift, wie fie entfameu.

@o übten fie Dor furjem ein SÜßagftücf aus im §aufe be§ §errn Srigfjam 9)oung.

Sie Same beS Kaufes faß am genfter beS ©rünfjaufeS, melcf)es mit ben anbern
3immern in Serbinbuug fteljt ; etwa um 10 übr IbenbS jog ficEj bie Same mit ben

Äinbern in bie ©emädjer beS obern ©tocfiüerfeö jurücf, rnadjte baS genfter ju, oljne

es jebod) ganj ju Derfdjließen, baS einzige im §auS, wo ntdjt üerfdjfoffen; nnb biefe«

Ijatten bie Zauber für einen (§in= unb Ausgang gewäbft; burd) jene« gimnter brangen

fie in baS ©djfafjimmer eines §errn ©eorg ^enton, ein Sermanbter ber Familie;
weldje früf) 9Rorgen3 beim (Srwadjen feine Kleiber Dermißte, Don benen er bie Sein=
fleiber im genannten ©rünfjaufe wieber fanb, aber üon ber Sßeste fammt einer

©umme öon 30 graufen war ntdjt« mefjr 5U fefjen. (So ift jn fjoffen, baß biefer

S3anbc auf bie ©pur ^u fommen ift, unter foldjett 35erf)ältniffen ift eö nidjt mefjr

wie in ben früheren Sagen, efje d)riftlid)e 3im(tfation unter bem Solfe ©otte§ foldje

Hebet einführte, man fonnte rufjig fein §au§ oerfaffen, of)ne bie Spüren 311 ber=

fcfjließen unb braudjte nid)t gu fürd)ten, baSfelbe burd)ftöbert ju fiuben unb ©elb unb
©elbeSwertf) entwenbet ju feljen.

— 3n ber ©aljfeeftabt war wieber, wie atfe Sa^re, eine 9Sergnügung§5ufammen=
fünft aller Serer, bie baS 70. SebenSjaf)r unb barüber erreicht Ijaben. Saju waren
Me, ofjne 2tu§naf)me tion ©efd)led)t, Religion, ober 9tace. SSir finben aud) in btefem

3af)re ba§ Äomite al« ein oorjügüd)eö, mit ben alten befannten tarnen, bie fo mob>
flingenb unter bem Solfe finb, baß man fie nur ju f)ören braucht, um ju wiffeu,

ba^ ber Sag ein freubiger in ber Erinnerung Serer ift, bie üom ätlter gebeugt finb,

gewefen ift.

— Sie SKettefteu -Alois Sauer öon ber Dftfdjwei^Äonferenj unb Sofjann ©tuefi

öon ber Serner Äonferenj fjaben tcjre SKifftoneit in biefen ?anbern beenbet unb finb

besfjatb mit (Sfjren eutlaffen unb if)nen erlaubt mit ber nad)ften (Emigration f)eim=

jufefjren.

3nb,alt: Seben unb Sob. — Semöel unb bereu 3roe ö'e. — Äorreföonbenjen.— Süße. — Su lieber „©tern." — ©nige ber ©rünbe wesfjalb? — 3ofepf) ©rnitb/S

2)Ziffiou (gortfe^ung). — Äurje 3ftittf)eilungen.

Sern. — Sud)brucferei ©uter & l'ierow.


