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gehalten im 2ogan=2abernafeI, Sonntag ben 15. Sunt 1884.

(©djhrfj.)

©iefe§ ftnb Singe für unjre Siefleftion. 2Bir fönnen nid)t afle§ nad) unferm

eigenen 2Biüen l)üben in biefer 33ejiermng. üffienn mir a\i% biefer SSelt gerjen,

fo ftnb mir ber ©nabe Semanb anber§ überladen. Söenn mir atiferroccft roer=

ben, fo roirb e§ fein, roeil ^efu§ bie 9hiferfiei)ung ift, unb ba ftnb croige ©efetje

unb ^rinjipien, roeldjen mir aüen begegnen ntüffen unb roeldje nidjt oermieben

roerben fönnen. 2ftfu§ fagt: ,,Sd) bin bie 5Iuferftef)ung unb baZ Seben. 2Ber

an mid) glaubet, ber roirb leben, ob er glcid) ftürbc. Unb roer ba lebet unb

glaubet an mid), ber wirb nimmermehr fterben." ©eroiffe 9ttenfdjen erfdjeinen

in ber erften 3luferfiet)uug unb anbere werben nidjt tjeroorfornmen, bi§ jur

•jroeiten. Senn ber $fab ber ©ered)ten ift aufroärt§ unb üorroärt§ immerbar,

roäfyrenb ber ^3fab ber Ungerechten nieberroärt§ ift.

Sd) fage, biefe§ finb fragen fur u,1
!
er ^adjbenfen. Sffienn mir bie £)eU

ligen ©otte§ ftnb, fo ift e§ notrjroenbig, bnfj mir anfangen ben SBißen ®otte§

auf ber (5rbe tljun ju lernen, mie er im Sptmmet getrau roirb ; benn e§ ift nidjt

Sebermann, ber ba fagt Sperr, Sperr, ber in in (Stjriftt $önigreid) eingeben roirb,

fonbern ber ben SBiflen be§ 53atcr§ im Spimmcl tr)ut. 2öir beuten manchmal,

mir fönnen tb,un, mie e§ un§ gefällt. 2Bir fönnen tr)un, mie un§ gefällig ift,

unb (Sott roirb bann ttjun mie e§ ib,m gefällt ; unb für jebe§ Söort unb jeben

geheimen ©ebanfett roerben mir jur 3?ed)enfd)aft gejogen roerben, mie un§ ges

fagt mirb.

Einige biefer Singe, roenn roir barüber nad)benfen, finb ©egenftänbe Don

fer)r grofjer 2Bicr)tigfeit. 2Bir ftnb nid)t fyier, unfern eigenen SEßißen ju tfjun,

fonbern ben SSißen unfer§ rjimmlifdjen 33ater§. ©eroiffe SCRenfdjen, roeldje beuten,

ba§ fie jiemlid) roof)l tt)un, unb gemäfj irjrer eigenen 3Iu§brudameife, tfjun mie
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fie gefälligft geneigt finb, werben ermadjen unb finben, bafj fie nidjt ben Sßiüen

©otte§ getrau (jaben. Sie mögen gebadjt f)aben, bafj fie 2Beiber unb $inber

fjätten, bod) fie werben erwadjen unb ftnben, bafj fie biefelben nidtjt baben, unb

bafj il)nen üiele biefer grojjen «Segnungen, in beren ©enuffe fie fid) wätmtcn,

eutjogen finb. Wti aller unferer ©nabc. ©üte unb jartem ©efüfyle gegen unfere

Vorüber unb Sdjmeftern unb gegen äße Seilte formen wir nid)t ungeftraft bie

©efeije ©otte§ mifjadjten, nod) jene SJkinjipien, bie er niebergelegt bat, über=

treten. (Sr erwartet öon un§, jene Singe ju tt)im, roet(f>e it)tn angenehm finb,

unb wenn wir e§ nierjt ttjim, fo muffen wir bie «Strafe ber Abmeidjung öon

richtigen ©runbfätjen bilden.

Siefe§ finb ©egenftänbc öon febr großer Söidjtigfeit unb biefe§ ipau§ auf

bem Spügel (ber Tempel) ift einer biefer ©egenfiänbe, wetd)c§ un§ 2Ingefid)t gu

Angefidjt mit üielen febr wichtigen S^atfadjen bringt -mr ©egenwart, übergangen«

t)eit unb 3 l'^ ltl ft gehörig. £ßa§ wir aud) immer baüon benfen mögen, alle

Singe finb offen unb blo§ öor i^w, mit bem wir ju ttjun baben. 2Bie e§ ge=

fdjrieben ftefjt : „Sie Spöüe ift aufgebedt öor it)m, unb ba§ SSerberben Ijat feine

SDedfe. " Unb wie Diel mefyr bie §erjcn ber DJlenfdjenfinber?

SGßir finb t)ier bie 3'nede ©otte§ ju beförbern, fein 3ion aufzubauen unb

fein $ör.igreid) auf ber @rbe 311 etabliren, unb er erwartet, bajj wir e§ tfyun.

(£r erwartet, bafj wir anfangen feinen 2Biöcn auf ber @rbe ju tfyun, wie er im

§immel getfyan wirb — fyier in biefem Sanbe Q'wn, unter ben ^eiligen ber listen

Sage. 2Benn wir e§ nid)t tfyun, fo werben wir, wie 93ruber ßannon gefagt

fyat, un§ entehren. (£§ ift beafyatb richtig für un§, mofyt ju bebenfen unb ben

Sßfab unferer ftüfct -m erwägen. (£§ ift gut für un§, unfern Dtuf in ber $irdje

$efu ßfyrifti ber ^eiligen ber legten Sage ju prüfen. (£§ iff wofyf für un§ ju

fefyen, wie wir fielen, erftens mit unferm ©otte, jweiten§ mit ber belügen ^rie=

fterfcfyaft, britten§ mit unfern Familien, mit unfern grauen unb $inbern, ober

mit unfern (Jfyemännertt unb Wintern, wie ber §aH fein mag, unb ferner, bafj

wir geredjt unb redjtfcfyaffen mit allen SOtenfcfyen fyanbefn. SCßtr fönnen nid)t

unfern eigenen 2Beg rennen unb bie Segnungen ©otte§ fyabett. Seber ber e§

öerfudjt, wirb feinen ^rrtfyum einfetten muffen, ©ott wirb feinen ©eift öon Solcfyen ab=

Rieben, unb fie werben ftdj felbft überlaffen bleiben, in ber ginfternifj p wanbem
unb fyinunter ju ewigem Stöbe gefyen. ©§ wirb oon un§ erwartet, bafj wir un§

auf einer böseren Plattform bewegen, bafj wir fügten fotlcu, ba^ wir bie $inber

©otte§ finb, bafj ®ott unfer SSater ift, unb bafj er nid)t entehrt fein Witt burd)

ungeborfame $inber, ober burd) 3ene, meldje gegen feine @efet;e unb $ßriefter=

fd)aft ftreiten. @r erwartet öon un§, unferer Steligion ju leben, feinen ©efe|en

gu gef)ord)en unb feine ©ebote ju galten.

®iefcr Tempel ift, wie id) fdjon gefagt rjabe, eine Stätte, wo unter anbern

©ingen ewige 33ünbniffe unb Obligationen eingegangen werben, unb bie §rage

ift, wie unb in weiter SBeife fottten biefe ooÜjogen werben, unb wer ift würbig

unb wer unwürbig? (£§ finb einige S)inge, bie wir au^erorbentlidj fd)Wierig

ju entfdjeiben ftnben. SSßarum? Siele ber Setbeiligten, bie tobt finb, finb nid)t

i)ier für fid) felbft ju fpredjen, unb wir fönnen fie nidjt mi^repräfentirt, ober

ü)rer 9ted)te beraubt feben, in irgenb meldjer SBeife. Sod) wenn fie bie ©ebote

©otte§ öerle^t baben, wa§ bann ? §ier nun fommt eine $rage, gu mefdjer id)

bie 9lufmerffamfeit ber Autoritäten ber Sßfä^Ie 3U jieben münfdje. ®a finb

öiele biefer Männer (wenn e§ roafyx ift, wa§ wir öon irrten pren), bie öon ber
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$ird)e Ratten au§gefd)loffen »erben foflen. ©od) biefe§ ift nidjt Qefdjefjen ; bie

Söifd^öfc jtflb nadjläffig geroefen, bie Setter finb nadjläffig ge»efen unb Dief=

leidjt ber Sßräftbent be§ $faf)le§ ifl nadjläffig gemefen. $dj fpredje nid)t in§befon=

bere oon biefem Sßfafjte ; id) föredje im allgemeinen. 3'd) jprect)e baoon, bie

Slufmerffamfeit ber Sßräfibenten oon ^fäfjlen, 33ifdjöfen, 3klteften, ^riefter, Seljrer

unb ©iafonen unb 3>ener, meldje amtiren in ber $irdje ©ottel unb alle Männer,

meldje gefegt finb über hk ipeerbe ßfjrifti ju machen, barauf §u lenfen. SBenn

einige biefer Scanner, bie id) ermähnt r)abe, bei gewiffen ©elegentjeiten in grage

gefteHt morben mären, fo mödjten fie itjre ©ünbeu bereut unb fid) gebeffert

fjaben ; bod) »eil biefc Beamten ifjrc eigenen ^ftidjten aufjer 21djt liefen unb

nidjt adjteten, bafj anbere SDienfdjen bie irrigen erfüllten, finb ©inge au§ ber

Orbnung gelommen unb bie Setreffenben finb hinüber gegangen. SBetdjen 33e=

rid)t fönnen mir oon un§ geben, menn mir fo nadjläffig befunben »erben? Söenn

Seute nnred)t tfjun, fafjt fie aufgeforbert merben unb lafjt bie Sefjrer, $}3riefter

unb 93ifd)öfe felbft gerechtfertigt fein oon foldjem Unrechte, unb füllen, bafj fie

itjre ^flidjt getfjan Ijaben unb bie $ird)e gereinigt Ijaben, fo meit fie fonnten.

©ie Sßräfibenten ber ^fäljl'e foÜten fetjen, bafj biefc ©inge üoHjogen »erben,

ben ©efetjen ©otte§ gemäfj. ©iefe§ ift ein ©tanbpunft, auf ben mir fommen

muffen, fo bafj menn bie Seute fragen, fönnen mir in ben Stempel be§ £>errn ?

mir genau angeben tonnen, meld)e spofition fie einnehmen unb ma§ mit ifjnen §u

tfjun, offne bie Stegifter ber Stobten nadjforfdjen gu muffen. ©iefe§ finb 33er=

ant»ortIidjfeiten, meldje un§ obliegen. Unfere Sklteften gefjen au§, ba§ (Scans

gelium ju prebigen unb bie Seute eingufammeln. SBenn fie fo gefammelt finb,

fo mirb oon ben 5ßräfibenten ber Sßfäfjk, 33ifdjöfen, Sßrieftern, Sefjrern unb ©iafonen

ermartet, über fie ju »adjen unb gu fetjen, bafj fie itjre Obliegenheiten erfüllen,

ober ob fie biefe nidjt erfüllen. SBenn fie oerfefjlen ifjre Sßftidjt j$u tfjun, lafjt

fie gu einer Unterfudjung gebracht merben unb gemäfj ben ©efetjen ©otte§ mit

ifjnen oerfafjren »erben. SBenn fie bereuen, ifjnen oergeben
;

bod) e§ mirb er*

märtet, bafj 2We, meld)e ben tarnen ßfjrifti auf fid) genommen l)aben, bie ©e=

fetje ©otte§ beobad)ten unb feinen ©eboten ©efjorfam leiften. ©iefe§ finb einige

©inge für bie mir 9lüe tierant»ortlidj finb unb be§»egen in ber ^ßofition, in

ber id) mid) befinbe, füljle id) e§ in meiner ^füdjt, biefe ©inge öor eudj ju

legen, unb biefelben oon eudj ju oerlangen, ba§ fjeifjt oon ben Sßräfibenten ber

Sßfctljle unb ifjren Sftätfjen unb oon ben 93ifdjöfen unb ifjren Dtätfjen, oon bem

§ofjen = 9tatfje unb oon ben ^rieftern, Seljrern unb ©ienern; benn id) münfdje

nid)t bie ©ünben be§ Solfe§ ju tragen, ©ott ermartet, bafj mir Ungered)tig=

feit üon un§ tfjun, bafj mir unb unfere 5Zad)fommen mit un§, bie Slu§ermäf)lten

be§ iperrn merben, nid)t mit tarnen ober Sljeorie, fonbern in ber Stljat unb

2Baf)rf)eit unb ben ©efetjen be§ Seben§ unb bem ©eifte, ber in ^efu§ (5f)riftu§

unferm ^eilanbe mofjnt gemä^, meldjen Seber oon un§ in fid) rooljnen fjaben

follte unb in unfern 2Bof)nungen, ba^ »ir füllen mögen, bafj mir unferm ©orte

gemeint finb, ofjne 9)iafel oor bem i>errn unb feine ©ebote galten.

S)iefe§ finb ©tngc, über bie e§ für un§ angemeffen ift ju reffefttren. SBir

übernehmen Verpflichtungen f)ier, al§ junge unb alte Männer unb ^ uel1 / wie

e§ ber gaü fein mag, gleidjoiel roa§ ober mie ; mir madjen 33ünbniffe bor ©ott,

Zeitigen ©ngeln unb QmQm unb üerbfüdjten un§ in ber ernfteften SBeife, biefen

Sünbnijfen treu ju fein, unb menn mir biefelben oerletjen unb bie Orbnungen
©otte§ unter bie güjje treten, fo foÜten mir oon ber ^ircfje jur S3erantmortung
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gebogen werben, unb entroeter unfere ©unten bereuen, ober oon ber Kirdje aus*

gefdjloffen roerten, bamit turd) ba§ Peinigen ber Kirdje oon ttngered)tigteit mir

oon ©ott anerfannt roerben mögen. ©enn bie ©ötter roerten nid)t mit jebem

erjfiircnten SpaÜunfen ©emeinfdjaft galten, ^aüunfen getjen nidjt in beren ^cärje.

Sßenn 9)cenfdjen nicrjt ben ®efe|en eine§ r)tmmlijdt)en KönigreidjeS leben, fo

roerben fie triebt in eine t)immlifcr)e Spcrrlicfjfeit eingeben; fie fönnen nidt}t bie

(Sngel unb ©ötter paffiren, meiere gefetjt ftnb ben 2öeg beS 2eben§ ju U-
roadjen. „(Snge ift bie Pforte unb fcfjmal ber 2ßeg ber jum Seben fürjrt, unb

SBenige ftnb, bie barauf roanbeln."

3j| ©ott gnäbig ? 3a. SBirb er mo^t mit feinen Kinbern bjanbetn ? 3a.

ßr roirb ba§ möglidtjft 93efte für 8lttc Hjun. ©od) e§ finb geroiffe eroige ©efetje,

nad) roeldjen bie ©ötter in ben eroigen Söelteu rjanbeln, unb roeldje nicrjt oon

itjnen übertreten roerben bürfen, unb bie fie nicrjt auf bie Seite ju fetten roün*

fdjen. ©iefe eroigen ^ruijtpien muffen erfüllt roerben, unb ein» biefer ^ßrinjipien

ift: bafj fein unreine! ©ing ba§ Königreich, ©otte§ ererben fann. 2ßa§ roirb

bann ba§ Ütefultat fein? ©ie Seute, oon benen id) gefprodjen fyabt — Seute,

roeldje nid)t ein göttliches ©efetj tjalten rootlen — roerben in eine geringere

Sphäre getjen muffen, in eine „terreftriat" ober oietleicfjt in eine „teleftial", roie

ber ^atl fein mag. Sft tiefe» ben ©efetjen ©otte» gemäfj? 3a. ©enn roenn

fie nict)t für ba§ rjimmiifcfje Königreich oorbereitet finb, fo muffen fie $u

foldj einem, beffen ©efetje fie beobachten fönnen, eingeben, ©eroiffe ©runbfätje finb

entroidelt roorben, unb oiele nod) nid)t. ©od) finb mir Ijier in einer ©cfjule ju

lernen, unb t§ ift für bie 9Ietteften oon Sfrael uno für gang 3Ü"aeI, bie ben

SötCtert ©otte» ju trjun, unb feine ©ebote ju rjatten roünfdjen, fid) bagu angu=

fd)iden, ben £>errn ju erfudjen, fie ju führen unb ju birigiren, iljre Starrheiten,

itjren Unfinn unb irjre ©unten aller 3Irt gu bereuen unb fid) für ©ott unb fein

Königreid) gu erftären, unb fid) gu beftreben, ta» $ion ©otte» unb ba§ König*

reidj ©otte» auf ber (Sr&e aufzubauen, unb toenn mir tiefe» tt)un, mirt ©ott

un§ fegnen unb errjörjen für 3?it unb burd) alle (Sroigfeit. 9Imen.

lorrefpon&eniett.

— ßrjarlotte^foft febreibt au§ 9)cannljeim : Snfolge merjrfältiger

©efütjle brängt e§ mid), unfern 1. „©fern" gu beanfprudjen, um aüen treuen

©efdjroiftem unb ber gangen Sfißelt gu miffen gu ttjun, bie fyofyen ©cfürjle, ob=

roofjt mir SBortc fehlen, biefetben nuSgutrücfen. Sm 33erouJ3tfein, eine 23er=

gebung meiner ©unten turd) tie rjeilige Saufe erlangt gu tjaben uut turd)

ten ^eiligen ©eift aü tie rjotjen ©eguungen te§ @oangeIium§ 5« oerfterjen, in

ter ^reitjeit te§ SSolfeS ©otte§ ju mantetn, meld)er ein rechter 35ater ift unt

©egen bie ^ülle über feine Kinter ergießt, ergreife id) tie gSebcr, mein 3^9=
ni^ ju geben. Öa^t un§ feine ©ebote tjalten, ta^ er un» immer meh,r fegnen

fann, mie tie 9Jcänner un§ nad) ©otte§ ^erjen lerjren, roetd)e amtiren al§ ein

Sßrieftertrjum oon ©ott felbft eingefe^t eine üoflfommene Drganifation mit aüen

3eid)en bie Sb,riftu§ feinen ©laubigen oerfprodjen. So. 3)carci 16. 33er§ 17

unt 18. $on teren Serbe ©tröme te§ lebentigen 9Baffer§ fliegen. (So. 3or).

7, 38. ©ie fäfjig fint ju bejd)neiten unt ein rid)tige§ QSotf ©otte§ ju fam=
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mein, borten roo mir ©ott meljr bienen unb ba§ ^»öd^fte ©lud erreichen fönnen.

Wti banfbarem ^erjen beroegen fid) befonber§ je|t meine ©ebanfen, meil mieber

ein roeitere§ Iiebe§ $inb auf bem 2Bege ift, Ijinjufommen mo mir fjören, ma§
mir im ©oangelium angenommen fjaben. (Sine (Stimme ber 93armt)erjigfeit rom
§immel ; eine Stimme ber SBaljrljeit au§ ber @rbe; fror)e 93otfdjaften für bie

lobten. @tne (Stimme ber 5reuoe für bie Sebenbigen unb bie lobten, gute

^adjridjten ber $reube ; mie fyerrltd) finb auf ben ^Bergen bie Qaifje ©erer
5

bie üon guten fingen berieten unb jju 3ion fagen : „Siebte bein ©ott regiert"

u.
f. ro. (Scfyre unb 23ünbniffe, <S. 358) 5ll§ ob gerabe jeijt unfer lieber

^ßroprjet unb au bie guten Srüber fpredjen, al§ ob id) fie alle perfönlid) ge=

fannt Ijätte. 2Iber mit melier SEßeljmutt) ift e§ nur barüber ju beulen, mie

bie 9Jcenfdjen ifjr rjödjft (Srreid)bare§ uon fid) fiofjen; felbft bie 23oten be§ f^rie«

öen§ ! Sagt fie jum £)aufe IjinauS ! fctjreien fie in öffentlichen blättern unb be=

benlen nidjt, bafj trenn btefj gefdjeljen, nidjt§ meljr ©ott in feiner ©ered)tigfeit

aufhalten roirb, feine 3ontfd)alen auSjufdjütten. Unb roenn nodj ju bebenfen

ift, bafj ©oldje, „bie mit ber Ijofyen Seijre be§ (£üangelium§ grünblidj bcfannt

fein fönnen" e§ finb, meiere bie Unrriffenben fdjauberrjaft belügen unb gegen

unfere guten 33rübcr aufljet^en. O treffen ©etfte§ $inber feib it)r? 2Ser f>at

(Sudj ba§ gelehrt? $ft e§ benn nidjt möglidj, bafj 3b,r umferjrt unb fo riel

mie möglidj gut madjt. $önnt S&r nidjt meljr ©ott bitten, bafj ber gludj ron

<£udj abgemanbt trerbe? Unb ifyr lieben ©efd) trifter, bie 3för fo riel gut feib,

lafct un§ mit ©otte§ guilfe unfern cr)renroertl)cn Srübern ib,re fernere Aufgabe,

mo mir fönnen erleichtern, roenigften§ bafj fie nidjt§ ron 2) e n e n brausen ju

uefjmen, bie e§ lieber behalten möchten unb tjarte Sßorte in biefer gnnfidjt er»

füart bleiben. Unfer 93ater Ijilft un§. ©r Ijelfe un§ jum 3iele im tarnen Sefu.

— Sdjroefter Souife «Sdjmibt fdjreibt au§ Berlin: 3d) fütjle banfbar

ju meinem 33ater im £)immel, bafj mir bie ©elegenljeit 3U Streit trirb, audj

mein 3eugntfj im „Stern" befannt ju geben, um meine ©efüljle in betreff be§

emigen @üangelium§ allen «Sdjroefiern unb 33rübern funb ju ttjun. ©eliebte im

§errn unb alle bie $t)r ben „Stern" lefet, audj idj fann nur aufrufen : meine

(Seele freuet fidj in ben Sperrn, bafj mir ©ott bie grofje ©nabe ju Stljeil roer=

ben liefj, unb mir nadj jahrelangem Umherirren auf bunüen Sßegen, ba§ Sid^t

•jum roaljren eroigen Seben gezeigt ^at unb midj für roürbig erfunben, ein Söftt*

glieb ber ^eiligen ber legten Sage fein ju fönnen. 3d) rermag e§ nid)t, meine

©efüfjle in SBorten fo mteberjugeben, al§ icf) freubig in meinem §>erjen empftnbe.

©0 fann id) nur bezeugen, ba^ id) feft glaube, bafj fidj ©ott bem $ropf)eteu

Soferl) Smitb, geoffenbaret f)at unb ba^ ifjn ©ott erroät)Ite, meil er nad) ber

eroigen SCßafyrrjeit fucb,te, ir)n ben richtigen 2Beg jum emigen Seben führte, um
ba§ etrige ©oangelium allen SDcenfdjen funb ju tb,un, bie barnacb, trauten, feiig

3U merben, unb bafj er fein Seben bafür gelaffen fyat, aber ber Sperr trirb bie

nidjt ungeftraft laffen, bie fein 53Iut unb riele§ ber ^eiligen oergoffen Ijaben,

unb aud) ben ^eiligen ber jetzigen 3"^ t
n fct)aben fudjen unb ju f)inbern. 5lber

©ott trirb $fle, bie ba fudjen aufridjtig auf feinen SBegen -ju manbeln, be=

fd)üt^en, unb mit un§ fein mie ju ^frael§ Seiten, ©ott trirb alle bie nieber=

trächtigen ^läne rernid)ten, bie diejenigen au§jufül)ren gebenfen, bie ron ber

roaljren Sef)re ^efu nid)t§ roiffen rooüen, unb trirb roeiter rollen 6i§ er bie ganje

ßrbe umfrei§t r)at, unb bann roelje ©enen, bie ijier auf @rben trotten unb

ftd) nidjt üorbereitet fjaben, ben ^)errn unb §eilanb ju empfangen. Sie merben
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gittern, ben %ob fud)en unb nid£)t finbcn. 9Jiöge ©ott mid) unb bie äßeimgen

unb 9We bie einen 33unb mit ©Ott gemalt tjaben, jo leiten unb führen, bafj

mir au§t)arren mögen, bafj mir in ber (Sroigfeit mit itjm leben tonnen, um Sfjeü

ju tjaben am borgen ber $ufcrftet)ung. tlber id) füt)te mict) gebrungen, allen

(3d)roeftern unb Srübern mitjuttjeilen, bafj ict) nid)t allein glaube, bafj 3eid)en

unb SBunber gefctjetjen in ber $ird)e Sefu (£t)rifti, roie ju $cfu 3 e i ten / )on =

bern ict) roetjj au§ eigener (£rfa!)rung, ba id) lange 3^ ferner franf mar,

bafj meine Söertoonbte am Sluffommen jraeifelten unb trotj ärgtlic^cr £)ülfe nid)t

beffer mit mir, Jo mürbe tion ben ©ienern ©otte§ an mir bie tjeitige Jpanblung

tiottjogcn unb e§ mar öon ©tunbe an beffer mit mir, ja bafj $reunbe unb 33e=

fannte itjre 33erounberung au§fprad)cn. 91ber e§ merben nod) roeit größere

3eict)en unb SBunber gefctjetjen, fo bafj unfer ©taube mie eine 9J?ücfe fein mirb.

(£§ liegt rein an un§, bie mir nod) fd)road) finb, bie 2Bei§b,eit 31t erforfdjen 31t

fuct)en. <5ie roartet oor untrer Sperren» 2tt/ür, unb mir bürfen nur nad) il)r

»erlangen, jo mirb un§ ber ©eift @otte§ leiten. 2Bir füllten fuct)en, mit bem

üffienigen, ba§ un§ ber £)err anoertraut tjat, met)r ju oerbienen, bamit menn ber

£>err mit un§ 9ted)nung t)ält, mir ba§ 2Benige gefud)t t)aben 31t oerroertt)en,

unb nid)t tiergraben t)aben, fonft mirb ber Sperr aud) ha* SBeutge tion un§ netjtnen

unb denjenigen geben, bie mürbig finb, fein ©ut 3« nerroatten. 2ßir fönnen

bann nid)t f eft bleiben, fonbern merben fallen. 2Bir foüten bem Satan aud)

nid)t ben fleinften 9tanm unfere§ $per3en§ geroätjren, bamit er fict) nid)t unferer

gan3 bemäd)tige, unb e§ mit un§ fdjlimmer merbe, al§ e§ jemals geroefen ift.

2lud) foüten mir barnad) tradjten, in roabrer (Sinigfcit unb Siebe mit einanber

3U leben, benn nur bann fann ber triebe ©otte§ in unfern Spesen rootjnen unb

ber tjeilige ©eift in un§ roirfen, aber aud) roeifj ict;, bafj e§ unfere t)eiligfte

Sßflidjt ift, alle ^ßflidjten 3U erfüllen, bie roir al§ tuatjre $inber ©otte§ 3U er=

füllen t)aben. (£§ treten 3mar manchmal fd)roere, ja bittere 3eiten an un§ b,eran,

aber ict) mill bennod) fudjen, meinen ^>flid)ten nad)3iifommen, bafj ict) aud) üor

9Jlenfd)en meinen ©lauben burd) ÜEßerfe bejeugen tann. ©ott im Ipimmel, ber

bie tieffte Stiefe ber Seele prüfet, roeifj, bafj ict) mict) il)m ergeben t)abe, id) mill

nid)t t)alb ber SfBelt unb t)alb ©ott bienen. ©ott üerlangt üon un§ ein gan3e§

Opfer, unb e§ mufj rein unb gut fein, bann mirb fein ©egen barauf rut)en.

53?öge mid) ©ott fo leiten unb führen, ftet§ barnad) 311 trad)ten, gerecht 3U l)an=

beln unb fo 3U manbeln rote e§ ©ott gefällt, unb üon feinen $inbern tierlangt,

unb bafj ict) immer metjr t>orroärt§ fd)reite im roat)ren Süangclium, gebe ©ott

feinen «Segen basu, im Flamen Sefu, 31men.

@o nimm mid) benn ©ott im ipimmet immer ^in,

S)ieroeit id) nod) auf biefer SEBett I)ier bin,

Unb ia^ roitt bid) bafür ju Sob unb (Sljr',

S)etn'n tarnen greifen ^ter auf biefer ©rb'.

©0 gteb mir benn ein ved)t gebulbig bemuttjtiotle§ §evj,

@o e§ bein 2ßiH ift, ba% id) t)ier trage Seib unb @d)merj.

ia0 große Jünte ooer Sugcnöfcfl in Ifont.

®urd) ben fetjönen Sinbrucf, ben ber ßinbei^ug an ber (£inroeitjung§feier

ber ^ird)enfelbbrücte im September legten ^ab,re§ auf bie ©emütb,er ber 2b,eil?

net)mer mact)te, aufgemuntert, befdjlofj man, ba biefer 5b, eil be§ ^efteS 3um

fct)önften unb gelungenen 31fte gerechnet rourbe, einen ät)nlict)en ßinber^ug, je=

bod) bebeutenb größer unb Dielfeitiger 3U tieranftalten. 9)?an rooüte benfelben
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urfprünglidj legten terffoffenen 5Iuguft abgalten, tierfd)iebener Umftänbe falber

jebod) mürbe berfelbe auf barauffolgenben (September, in bie erfte 2ßod)e üer=

fei) oben, ©a aber um biefe 3eit baZ SBetter fid) nid)t gang günftig geigte, unb

barjer bie liebe Sonne nid)t gu il)rem Dtedjte gelangen fonnte, fo mußte man bie

51bl)altung be§felben uon einem Sage gum anbern t>erfd)ieben, fo baß mand)'

f)übfd)e§ $inbergefid)td)en anfing eine traurige 9)ctene gu machen, unb fid) fef)r

na et) bem IKcgimente ber (Sonne fetjnte. Snblid) am 11. September mußte ba%

fdCjtüarge ©ewölf am Spimmel ber fief) bafjnbrecfjenben Sonne miberftanb§lo§

meieren unb befdjto^ man bie 5Ibl)altung be§ gefte§ an biefem Sage. 9Jiittag§

um V2 1 Ubr öerfammclten fiel) fämmtlicfje Schulen ber Stabt unb 5lußenquar=

tieren beim §irfd)engraben unb gegen r
\ 2
2 Uf)r fetjte fid) ber gange große 3 U 3

in ^Bewegung, unter ©locfeugeläute ber Jpeiliggeift = $irdje unb be§ 9J?ünfter§.

SDen 3"3 eröffnete bie tüd)tige DJcufif Harmonie „Sd)nurrantia", hierauf eine

Sd)ule junger Knaben unb 9J?äbdjen, bie tier 2sarjre§geiten, unb eine foldje junger

Knaben, oerfdjiebene ipanbwerfe barfteüenb. $n bie DJcitte be§ 3"9 e§ fQm bn
D3cu|, ber \a nirgenb§ fehlen barf, gu ftefjen, umgeben üon gwei flehten, reigen =

ben ßtnbern, gfeidjfam al§ 2Bad)e. 51m gangen 3u Q e >üflten etwa fieben Mufifen

üertreten, bie obenerwähnte, bann bie ^ielbrauftf, fowie anbere unb gwei neue

$nabenmufifen, bie aud) feljr flott fpielten, trotjbem biefelben bloß nod) Anfänger

finb. ÜEßenn man ben gefammten 3ug überblicfte, fo gewährte ba§ 2luge eine

DJcenge ungäfjliger großer unb Heiner $abnen, foroie Diele ©uirlanben, dränge

unb 93Iumenbouquet§, bie einen angenehmen ©erud) verbreiteten, ©ie meiften

9ftäbdjen waren febr fd)ön weiß getiefter, tiom einfachen, bürgerlichen, bi§

gum fd)ön aufgeputzten unb bilbfdpnen Stabtfinbe tjinauf, waren ba bei=

fammen, felbfi fleine, atlerliebfte ^rau§föpfd)en liefen fiel) fetjen,. bie ÜJcäbdjen

waren aüe otjnc $opfbebecfung. E§ mar wirflid) eine unbejd)reiblid)e greubc,

fold)' große, fröl)lid)e unb fjeiterblidenbe ^inbermenge cor bem 5Iugc üorbeigetjen

gu fetjen, ba§ Sperg im Scibe muffte einem lachen üor 2Bot)lgefaüen. ©er 3 U S

gog burd) einige Spauptftraßen unb $lä|e ber Stabt unb nadjfjer gegen bie

äußere Enge gu, unb oerttjeilte fid) bafelbft auf bie oerfdjiebenen angewiefenen

Pä|e. Sftact) 5lbfingung be§ Siebe* : „Srittft im Morgenröte) bafyer", raurbe

an bie Eltern ber $inber eine Dtebe, welctje unter 5lnberm. bie Sebeutung biefem

§efie§ au§einanberfetjte, gehalten, hierauf mürbe baZ Sieb : ,,$ct) rjab' mid)

ergeben," gefungen, unb bann begannen auf bem grojjen unb meiteu ^elbe bie

lierfd)iebenen ^inberfpiete, bie größeren Knaben Ijielten ib,re Turnübungen ah.

ytafy biefem aüem entftanb eine ^aufe, in meld)er ben fämmtlidjen Hinbern eine

magenftärfenbe @rfrifd)ung, befte^enb in SBurft, 33rob unb SBein oerabreid)t

mürbe, ^hd) einigen gehaltenen Sd)lu^mortcn ftimmte man ba§ ^ationaflieb:

„Stufft bu mein 53atertanb" an
; hierauf gegen 5lbenb§ 6 Ub,r marfd)irte ber

3ug mieber in bie Stabt, unb mürben bann auf bem 33ärenpfatj bie fämmt=

liefen Sdjulen entlaffen. 2ßcr ba§ ©liidE gehabt l)atte, biefen großartigen .f?inber=

gug, an meld)em girfa 6000 ßinber 2b,eit nahmen (an obgenannter @inmcibung§*

feier waren etma 3200) gu feijen, ber mußte fid) jagen, ba$ er fo (£troa§ nod)

nie gefeejen, unb öieüeid)t für lange nie meb,r feb,cn werbe. @§ übertraf aüe

Erwartungen unb fonnte biefe§ f^eft al§ ein fd)öne§, unb in jeber 33egieb,ung

gelungenes begeidjnet werben, ba fein bebeutenber Unfall ba§felbe ftörte, unb

UJcandjem wirb biefe§ geft al@ eine ferjöne Erinnerung feiner früheren Sugenb

im ©ebädjtniß bleiben. F. W.
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Itt0 Plut ber Partner.

S)ie im legten „ Stern " erjablte blutige Sbat im (Staate Senneffee,

Stmerifa, in ber oier Männer, 9}?itglieber bcr $ird)e 3$efu ßfyrifii ber ^eiligen

ber legten Sage, ba% Öeben üerloren unb eine (Scbroefter fd)toer oertuunbet lüiirbe,

i[t ein 3eid)en bzx Spergenstjärtigfeit, bie in bcr menfcblicben ©efeflfcbaft ju einer

großen s2Iu§bebnung erjfttrt. 2Btr finb im allgemeinen befannt mit ber mad)fen=

ben ©leicbgiiltigieit über aüe§ roa§ ju fingen oon religiöfer SSerebrung gehört,

benn bie falfcben Meinungen unb £efjrfä|e ber 5dcenfd)en tjaben biejen 3"f^nb
im Verlaufe ber Sabrljunberte t)erbeigebrad)t. 2)od) ba* foeben ©efdjebene ift

ein 33crbred)en oon fo aufeerorbentlicher 9Irt unb elenber ^iebcrträcbttgfeit, bafj

jebem ÜJlenfdjen, ber nur einige» menfcbticbe» ©efübj in feiner 33ru[t birgt, ba§

93tut in ben albern ftocfen möd)te. s2(m Sonntage, bem Sage ben ©Ott ber

Sperr eingefetjt bat, ibn ju oerebren, unb in bem Spaufe be§ @afifreunbe§ mürbe

bie fd)roarje Sbat oerübt; in einem Sanbe, beffen freie ©efetje e§ Scbem er=

lauben, feinem ©otte <ju bienen, ben Eingebungen feine§ ©emiffen§ gemäjjj, ober

menn er nirfit an einen ©ott glaubt, nid)t ju oerefyren, raenn er blofj babei

nid)t bie 9fad)te Slnberer oerle^t ; oon ÜRenfcbeu, ober beffer bejeicftnet, Seufeln

in 9)tenfd)engeftalt, mit gefdrjroärjten ©eficbjern, ba§ ©efanntfein oermeibenb ; au*

feinem anbern ©runbe at§ bem, bjfj ber (Scbladjtopfer ©otteSoerefyrung un=

populär ift. 2Benn mir nod) bagu in S3etrad)t jieben, bafj unter ber üeotte oon

Barbaren menigften§ einer fid) befanö, ber al§ ein Sefyrer oon Stcligion

figurirre, fo ift e§ nabeju unmöglid), fid) eine richtige SorfteHung oon bem trau=

rigen ßuftanbe, in ben ba§ 9Jcenfcbengefd)led)t oerfunren ift, gu macben.

©ie Untfyat nimmt an 3lbfd)eulid)feit 31t, roenn mir bebenfen, bafc Die

DJtiffionäre unfdjulbige Männer roaren, bie bem Dtufe ber ©iener ©otte§ gefolgt

maren, otjne ^Beutet unb ob,ne Safd)e, ba§ ©oangelium oom Dxeid) in feiner 9kin=

beit gu prebigen, ioie e§ in ben Sagen (Jfjrifii geprebiget mürbe.

2Ba§ muffen ba§ für ©efüfjle ber Spinterlaffenen fein? ®er eine biefer

aftänner mar SBater oon 13 $tnbern, ba§ «eltefte 20 ^a^re, ba§ Süngfte erft

3 Monate alt. 2Bic mufjte ba§ §erj ber ©attiu mit 2ßefje erfaßt fein ? 2Beld)e§

mögen bie ©efüfyle ber $inber fein, bie alt genug finb, bie ganje ©röfje ber

rucblofen Sb,at gu empfinben?

®od) 6^riftu§, ber ©oljn ©otteS, unfer §err unb DJceifter fagte e§ feinen

©ienern : „(Sie Ijaben mid) oerfolgt unb fo merben fie aud) eud) oerfolgen."
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Unb fo ergebt e§ ben ©ienern ©otte§ in biefen Sagen. ©a§ Skiff, weldje§ bie

äßelt f»;ttweife Hormonen nennt, ift »erlogen, »erfüottet, »erfolgt, ge»eitfdjt

mit $euer unb Sdjwert »erfolgt, mehrere SÖ^ale »on feiner £)eimatb »ertrieben

worben. Unb üom ^3roöt)eten Sofept) tjeruntcr Imben 53ielc it)r 3eugni^ mit

ibrem 331ute befiegett ; unb ba§ 51üe§ in einem Sanbe, beffen 33crfaffung unb

©efetje bie freieften ber förbe finb, ein Sßaüabium für bie 33ebrücften aller Sßölter.

SDiefe (Sreigniffe fürify a ju ben fütjtenben 9J?enfd)en lauter beim 2Borte,

bafj biefe§ »erfolgte unb »erijafjte 33olf, weld)e§ feine »on ©ott infpirirten 53ot=

fd)after ju allen Nationen au§fenbet, oljne 33eutel unb ot)ne Safd)e im 53efitje

ber Söabrljeit ift, wäbrenbbem bie bejahten TOietfytinge ber Selten nirf)t einen

Ringer für bie benadjtcte SJJehf^eit frümmcn mürben, fonbern nur lehren, meil

fie bejaht werben, unb in bercn Sntereffe e§ liegt, bie ewigen 3Bat)rbeiten, »er=

fünbigt »on ben ärljten ©ienern ®otte§, ju befämöfen unb t>a fie e§ nidjt mit

ber 33ibel in ber £)anb tfyun tonnen, fo muffen ^ul»er unb 53lei in ber Spanb

gefe|tofer Motten ben 3wcd erreid)en.

®od) tjaben bie (Sreigniffe aller 3eiten bewiefen, bafj ba§ 33lut ber 3J£är=

tttrer ber Samen ber $isdje war, unb jebcr füt)lenbe unb benfenbe Üftenfd), ber

ba§ SBerl ber legten Sage »orurtl)eil§frei unterfudjt, wirb offen qeftetjen, bafj

im Söorte ©otte§, ber 33ibel, biefe§ SBert beftätigt ift, unb nidjt nur biefe§,

fonbern ber ©ott »om ^immel, ber ben 9tccorb ber alten ameritanifdjen Ur=

einwob,ner t)eruorgebrad)t bat, unb ber nod) bie je^n Stämme unb ttjre Sdjriften

in biefen Sagen bringen roirb, unb ber fid) ber $inber 3uba§, feine§ alten

23unbe§»oIfe3, erinnern unb fie wieber in iljr 2anb führen wirb, ber wirb aud;

Spalt gebieten unb fagen, e§ ift genug, itjr tjabt meine S)iener unb ^3ro»t)ete.i

»erfolgt unb r)abt iijr 33lut oergoffen, wätjrenb fie tarnen, wie fie gefanbt waren,

um eud) ba§ wabere Jpeil be§ 2eben§ ju »erfüubigen, nun will id) felbft ju eud)

f»red)en unb mdj geigen, bafj id) ber Mmäd)tige meiner Wiener gebeufe, benn

ifjr Slut bat lange »on ber @rbe ju mir gefd)rieen unb id) miü eud) nun mädj=

tigere Sßoten fenben in ber (Stimme ber „(Srbbeben, weld)e§ Stöhnen in ifyrer

SQZitte berüorbringen wirb unb 5Dtenfd)en werben auf ben 53oben fallen unb nidjt

im Stanbc fein, ju flehen. 3lud) fommt ba§ 3^ugni^ ber Stimme be§ SDonner§

unb bie Stimme ber 33lifee, unb bie Stimme ber Orfane unb bie Stimme ber

Sßogen be§ üfteere*, weldje fid) über itjre ©renken t)inau§ tlrürmen werben. Unb
alle ®inge werben in ^Bewegung fein unb firfjerlid) bie Sperren ber 9)?enfd)en

werben »erjagen, bcnn $uxci)t foü auf aüe§ 33oIt fommen , unb Sngel werben

burd) bie 9Jiüte be§ §immel§ fliegen, mit lauter Stimme fdjreien, bie ^ofauuen

©otte§ ertönen laffen unb fagen : bereitet eud), bereitet eud), o it)r (Sinw ofmer

ber (Srbe, benn ba% ©crid)t unfcre§ ©otte§ ift gefommen : S)enn fctjet ber

^Bräutigam fommt, gebet au§ it)tn entgegen. Unb fogleid) foü ein grojjjca 3 c '<^ en

am £)immel erfdjeinen unb aüe SSölfer foüen e§ mit einanber fefjen. Unb ein

anberer ßngel wirb feine ^ofaune erfd)aüen laffen unb fagen, jene grofje ^ird)e,

bie Butter ber ©räuel, bie aüe Nationen ju trinfen genötigt t)a\, »on bem

Sßeine be§ 3orne§ itjrer ^urerei, weld)e bie ^eiligen ©otte§ »erfolget unb ibr

33lut »ergofj,
***

fie ift ba§ Unfraut ber (Srbe, fie wirb in 33ünbel gebunben**

be^t)alb fie jum Verbrennen bereit ift."

?lm felben Sag, an bem bie Untfyat gefd)et)en, ereignete fid) ein ©rbbeben

in 9?em = 5)orf, weld)e§, obgleid) »on nur 10 Setunben ®aucr, aügemeinen

Sdjreden verbreitete. (S§ ift oft bewunbert worben, wie e§ möglid) war, bafj
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religiöfe 3mtolcranj 51t foldjen entfcljlictjcn Saaten in früheren ^nkn führte;

bod) mir feljen, bafj im erleuchteten neungel)nten ^a^rfjunbert 2flenfcf)en ju fofe^cn

Sdjeufalen merben fönnen unb unfd)utbige§ 33lut oergiefsen, bod) biefe§ 'üllfeS

ift ben ^Sroprjejeiungen gemäjä unb fo getüijjj, al§ mir biefe ®inge erwarteten

unb erfüllt fallen, fo geroifj mirb ber £)err fein 3eugni^ in Betreff auf feine

Strafgerid)tc tjerbeibringen.

War er ein JJropfjet?

(« Deseret News. »)

@§ ift populär, bie 51nfprüd)e ^ofepfy ©mitfy'ä ein infpirirter ^ßropf)ct ju

fein, enneeft burd) göttlidje ÜJcadjt, um ein beftimmte§ Sßerf im gegenroärtigen

3eitalter -$u rjotlfüfjrcn, otjne Untcrfud)ung ju öerroerfen. S§ ift nur red)t unb

billig, bafj ^Diejenigen, roeldje fid) in irgenb eine Haltung gegenüber biefer emft=

lidjen grage ftelleu, bie 33eröei§grünbe ju ©unften ber Stellung, roe!d)e biefer

merliöürbige ffllam fid) beilegt, in Betrachtung gießen, anftatt alle§ mögliche roa§

jur llntetfiüjjung ber entgegengefetjten Seite erjdjeint, begierig anjupaefen, bnmit

üorurtl)eil§t>olIen Neigungen, anftatt eine§ 93erlangen§ nad) ädjtcr 2Iu§funft ©tff*

fahret werben möge.

(5§ gibt fein (Jnbe ber (Soibeng jur Untcrftütumg ber Sljeorie ber gött-

lidjen Berufung be§ ^ropljeten, unb ein befdjranfter 21)eil berfelben fann mit

3Sortf)eil burd)gefel)en werben.

(Sr grünbete eine $ird)e, äbnlid) in ben fleinften (Singelrjetten in Seljre,

©runbfätjen, Oroanifation unb ^}flid)ten ber im neuen iefiament befd)riebenen

^irdje, roeld)e Don bem groBen Raupte unb Stifter be? (£b,rifientf)um* etablirt

mürbe. ®er religiöfe Körper ift in allen feilen oottftcinbig, bie tarnen unb

Stellungen ber Beamten fiub mit fold) einer ©enauigfeit ber (Singet fetten genannt

unb tierjeidmet, bafj bie ipanblungen irgenb eine§ berfelben niemals fiel) mit btn

ber Uebrigen mtberfeljen, ober miberfpred)en. So feft unb unbetoegüd) ift ba%

Softem, bafj e§ al§ ba* mirffamfte unb Dotlftäubigfte ber 2Belt anerfannt mirb.

3)er $rop!)et mad)te bie 33ert)ei^ung, bafj 31Cle, roe!d)e bie burd) il)n oer=

fünbigte eoangelifdjc Botfdjaft annehmen mürben, nid)t oon 9(nbern abhängig

fein mürben für eine (Srfenntnifj ber ©öttlictjfeit be§ 2Bevfe§, ba fie burd) ©e=

liorfam bie 2ef)re für fiel) jelbft erlennen mürben. Sie gange ßird)e al§ ein

Körper mad)t eine grofje Wenge 3eugen ber STö^tfacfie, bafc bie Berfjeifjung nid)t

eine leere mar, fonbern fid) getreu oerroirftidjt t)at; unb biefe* pcrfönlid)e 3fu 9s

nifj ift ber funbamentale ©runb ber Bereitroilligfeit ber ^eiligen alle§ $rbifd)e

aufzuopfern, il)r Seben mit inbegriffen menn nott)tnenbig, lieber a!§ ber 3Bat)rt)eit

ben 9tücfen gu fefjren unb in itjrem ©lauben unb ibjer Hoffnung Sd)iffbrud) ju

leiben, roie ergaben itluftrirt mürbe in bem neulidjen ÜJcorb oon s

3lelteften unb

^eiligen in Stenncffec.

Born anfange an e- Karte ber ^ropb,et, bafj ^Diejenigen, roeldje bie Bot«

fd)aft anerfannten, bem §euer ber Verfolgung unb bem §afj ber 2Belt beren

fünbf)aften 33erlocfungen fie abfcijtoören müfeten, auagefetu merben mürben, raie e§

bei ben alten ^eiligen ber ^atl roar, roeldje ber oon 6()riftu§ unb feinen 9Ipo=

fteln etablirten ßircf)e angehörten. ®ie gange ©efd)id)te ber föircfye ift eine 53e=
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Währung biefer SBeiffagung gewefen. Sofepb, «Smitb, crilärtc oom anfange an,

ba% bie SLrftefieü au»get)en foflten ju febem gugänglidjen Steile bcr (£rbe unb

bie Votier warnen, unb bafj diejenigen, weldje ifyrer Votfcfjaft glauben mürben,

fiel) naefj bem SBefien in ©djaaren oerfammein fotlten, in Erfüllung ber Voran*

beutungen ber alten Slpoftel, fomic audt) fetner eigenen. SM« Üftcrjtigr'eit bicfe§

ift in bem 9Jciffion§= unb 2lu§manberung§frjftem ber $ircfje bargefteüt, ba§ Vofl=

ftänbigftc DteÜeid)t auf bcr ganjen (Srbe.

@r prophezeite, bafj bie ßirdje na er) ben ©ebirgen be§ großen äßeften sieben,

unb baf$ 3i° n »; au f oen bergen gebeirjen unb fid) auf ben ipügcln freuen" mürbe

— mo bie ^eiligen jeijt gebeirjen.

3ofcpt) Smitb, mar bie Vermittlung in ber Spnnb ©otte§, ber üßclt bie

Urfunben ber Don ben ^eiligen gcblaubten Urbcmorjnern biefer Spalbruget ju

geben. ®ie Sefyren be§ \Bud)ea finb in noüfommener Harmonie mit benjenigen

ber Vibel. ©ein Sntjalt ift in genauer Ucbereinftimmung mit ben Ruinen einer

früheren, bicrjten unb jinilifirten Veoölferung, meldje auf biefem Sanbe (Mmerifa)

blürjte, unb im Dollen ©intlange mit ben Srcbitionen ber urfprünglidjen Stämme,

bie ein gefallener unb erniebrigter Ueberreft eine» ehemaligen mächtigen SSelfeS

finb. S£a§ Vud) enthält bie Vorrjcrfagung, bajj Viele feine SBorte annehmen

mürben, menn fie tjeroorgebracrjt werben, bod) mürbe bie grofee SDcaffe e3 oer=

werfen unb mit Verachtung betjanbeht. 3uletjt würbe c§ oon ben Urbcwotjncm

aU bie Urhinbc irjrer Väter angenommen werben, ©ic erftere ^ropbe^eüuig

ift eine ooflenbete Sfjatfacrjc, unb bie anbere ift im §ortfdvritte begriffen. (Sa

bezeugt, baji geheime Vcrbiubungeu in biefem Sage crjftiren unb fid) oer=

mcfjren unb eine Urfadje oon großer 9Iengfitid)feit unb 3 crftörung unter ben

Nationen fein mürben, unb bafj haZ Vlut bcr ^eiligen Don ifjnen oergoffen unb

gum iperrn um 9?ad)c freien mürbe. ®icfc ift mit merfwürbiger ©enuuigfeit

bewährt worben, unb baZ @nbe ift nod) nid)t. (Sine ber in jener wunberooücn

Urtunbe enthaltenen Vorrjcrfagung erffärt, bafj, füllten bie Reiben biefer Dtation

(9tmcrifa) bie Votfcrjaft uerroerfeu unb in ibjren Sünbcn ocrblciben, bie gütte

be§ ewig bauernben Gfwangelium§ irjnen entzogen unb grofje Veftürjung unb

3etftörung auf fie rjerabfommen mürbe. ®iefe§ bleibt nod) für bie 3ufunft 511

vollbringen.

Sofept) «Smitb, lünbigte an, bafj ba§ 2Bcrf, meldjea er buref) (Sott beoolt=

mädjtigt war ju etabtiren, unjerftörbar fei unb würbe nid)t Den ber ©rbe ent=

wurzelt werben, fonbern bleiben unb juncb,mcn mürbe bi§ ber Sperr tarne, um
$penfd)aft über bie ganje SBclt 311 übernehmen. Vi§ antjiu t)at e§ ben anljal*

tcnbften unb Ijeftigftcn Angriffen miberftanben , orjne bajs fein $ortfdjritt im

fleinften ©rabe aufgehalten märe, jeber Zugriff bat üiclmetjr nur ber (£ntmicf=

lung feiner 2eben§traft gebient.

(£r fagte, c§ würbe „ein crftaunlidjea 2Berf unb ein äßunber fein," weldje»

ber $en im Vcgriff mar in ben legten Jagen ju tb,un. „93cormoni§mu§", wie

e§ falfd) genannt wirb, ift einc§ ber SBunbcr biefc§ 3 c ' l0^ cr§ un0 ra ' v^ e§ a^ =

gemein §ugegeben, bajg e§ in §infict)t ber ütcligion ein beinahe uni)erg(cid)üd)e§

^rjänomeu ift.

^ofepb, ©mitb, bezeugte, ba^ bem 3engniJ3 ber 51elteften unb ber Verwerfung

be§felben non «Seiten ber SOßelt ba§ 3^gniß oon ©rbbeben unb großem Jammer
folgen würbe, ©ie gegenwärtige ift eine @pod)c oon (Srbbeben unb ^ata=

[tropfen. 5ln bemfelben Sage, ba bie 9Ielteften am (Jane Krecf, Senncffee, er=
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movbet würben, mürbe ein großer Styeil biefe§ ßanbe§ fyefüg erfdjüttert, unb

öiele ütumulte in uerfd)iebenen anbern feilen ber SBeltfugel fjuben ein äf)nlid)e§

3eugnifj üon ber SBar)r^cit biefer ÜBeiffagnng gegeben.

Unter ben 2Bat)rfagungen mar eine in betreff uon $rieg, in meldjem bie

ganje UBelt nod) Derroidelt fein mirb, unb für meldjen bie Stationen beifpiettofe 93or»

bereituugen machen, $n biefer ^ropbejeiung — 29 Saljre et)e ba§ 33ori)er=

gefagte fid) ereignete — ift ber $rieg ber Stebeflion üorau§gefagt, unb aud) ift

ber Ort, roo fie juerft jum 5(u§brud) fommen foüte, genannt, jufammen mit

anbern genauen ©injelfjeiten, bie mortgetreu erfüllt roorben finb. ©od) bie 33e=

meife ju ©unften be§ oon Sofepf) ©mitb gemachten 91nfprudje§, bajj er göttlid)

berufen unb infpirirt fei, finb fo jablreid) unb fd)fagenb, ba$ fie fd)einbar ütjne

dmbe finb. 2öir baben ben §aupttt)eil ber Sßemeife faum angerührt, roeldje bie

t>erfd)lagenbfien ©attungen oon ©opbifterei nidjt auf bie ©eite feijen fönnen, ba

fie eine erfdjrecfenbe Steige oon miberfpenfttgen Stfjatfadjcn auömadjen, mefetje für

ba§ 2Begfäugnen nid)t empfänglid) finb.

2Bie aud) immer bie <&ad)e im allgemeinen ober populär angefefyen merben mag,

bie Qfrage, ob biefe§ @efd)led)t mit ber 2Inroefenf)eit eines großen ^ropbeten, t>on

einfacher roeltlidjer 5lbfiammung, begünftigt morben, ift oon roefentlidjer 53ebeu=

tung. ©ine unparteiifd)e Unterfudjung mit ber 2Ibfid)t, bie 2Bat)rc)eit in betreff

berfelben 3U lernen, roub feinen ©djaben tfjun, bod} ein einfeitigeS gorfdjen mit

SBorfjerentfdjttefjung ju üerroerfen, erroei§t einen unfreifinnigen 3uftanb be§ ©e=

mütf)§. 2öir baben feinen 3^eifel, bajj ber äd)te 2Bat)rtjeit§fucr}enbe, ber um
göttliche Spülfe ftefyt, in feinen Studjforfdjungen 31t bem (Sntfdjlufj gelangen mirb,

bafj Sofepf) ©mite) ein roatjrf)aftiger ^ßropbet be§ aßerfjöcbften ©otte§ mar.

Prafibent föatjlor unb feine Meifegefelifdjaft,

Sine ©figje ifyrer intereffanten Steife.

(«Deseret News.

»

©in Sperr, ber ben ^räfibenten £at)for unb feine Steifegefeflfdjaft auf ifjrer

jiemlid) au§gebel)nten Steife burd) bie nörbtid)en 5Infieblungen be§ „Hormonen"*

33olfe§ begleitete, unb Don meldjer fie unlängft gurücffebrten, erjät)lt einem $orre=

fponbenten ber „©eferet 5tem§" folgenbe intereffante ©tnjefntjeiten über bie an=

genehme Steife, bie 9Iu§fidjten, ben 3uftanb unb ba% ©efüf)l be§ 33oIfe§ im M*
gemeinen in ben befud)ten Drtfdjaften: ©ie ©efeüfdjaft mar non ber ©atjfee=

ftabt bret 2Bodjen unb brei Stage abmefenb unb roäljreub biefer 3cit legten fie

ungefäbr 890 englifdje teilen jurücf unb befudjten }ebe 91nfieblung in ben

^ßfäblen Sßear Safe (53ärenfee), SBannorf, Qiafye unb Oneiba, unb jtnei in 53oj:

©Iber. ©ie mürben auf ifyrer Steife burd) jeben Sejirf oon ber ^käfibentfdjaft

be§ Sßfat)le§ begleitet, ausgenommen bie jmei leperii, unb hielten jufammen brei»

unboierjig ftarf befudjte S3erfammlungen üb.

33ei ber SIbreife öon ber ©aljfeeftabt beftanb bie ©efeflfdjaft au§ ^räfibent

Sarjlor unb 2od)ter, ^käfibent ©eorg Q. ©annon unb $rau, 5IpofteI §f. 50t.

Snman unb Stodjter, ben ?lelteften 2. 3. Siuttall, 3o^n ^roine unb $arl SBarrcH.

21poftel ©eorg 3:ea§bale, ber SSerfammlungen im 93ärenfce=3;t)ale gebatten ^atte,

fd)lo§ fid) im Seifein be§ ^räfibenten 53ubge ber ©efellfdjaft in ©oanfton an,

mo eine Slnjarjl ^ub,rmerfe 3ur raeitern Seförberung bereit gehalten maren. ®ie
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erftc Serfammtung rourbe in 2Boobruff gehalten, nnb bann, als fie roeiter gingen

in Sftanbolf, Safetoron, 9fleaborooille, ©arben Kilo, ftiffytjaDen, ©t. SfmrleS,

23toomington, $JkriS (roo Konferenz gehalten rourbe), Üftontpetier, Doib, ©eorge*

toron unb ©oba ©pringS, äße im 33ärenfee=^fat)t. 53on ©oba ©pringS fuhren

fie per 33af)n nad) ^ocatetlo, roo ^täfibent 9ticfS oon bem 33annod^fab,l itjnen

mit gufyrroerfen begegnete, um fie nad) 9Jcarfet Safe ju führen. 3m 33annocf=

Sßfaf)! mürben 33erfammlungen gehalten in parier, Seton, Snman, Dieburg

(roieber ^onferenj) unb (£ebar Q3utteS. SSon bort ging'S nad) DJcarfb = 21)al,

Ojforb (roieber $onferen$), SBefton unb Qfranflin; üon t)ier in baS fruchtbare

(Sadje^al, mo in Seroifton, 9tid)tnonb, ©mübfielb, Ipöbe ^arf, ÜRiüoitle, tyaxa*

bife, ÜBeflSüiüe unb SCftenbon Sßerfammlungen gebalten mürben. 3Son Sad)e=

SLrjal reisten fie in ben 33oj: Qülber^ßfabl über unb gelten SSerfammlungen mit

ben Snbianern unb Zubern in 2Ba§t)afie, in einer fdjönen grünen Saubc, roeldje

oon ben 3nbianern gebaut, unb als bie feinft unb fd)önfi gebaute, roeldje fie auf

ber gangen Steife gefetjen fjatte, gepriefen mürbe.

®a baS SBerfammlungStmuS in Vortage, jroei DJceilen meiter, 511 flein mar,

baten bie Seute biefcS £>orfeS bie Snbianer um (Srlaubnijj, SSerfammlung in

ifjrer Saube abgalten ju bürfen, ma§ biefc aud) bereitroilligft traten. 33on 53oj:

@lber fubren fie am 9JcaIabfluffe tjinauf nad) ber ©tobt 9JcaIab, roo fie, fomie

aud) in ©t. Soljn, ©amaria unb Ktjerrn Srecf SSetfammlungen titelten, ©iefe

Drtfd)aften finb alle in bem Dnetba^faljl unb ber ^3räfibent beS $fat)leS, 2B.

(£. JpenbridS unb feine jtuei Dtätfye, ©. £). Ipale unb ©eorg (£. ^artinfon be=

gleiteten bie Steifegefetlfdjaft in ibren 53efud)en unter bem SSolfe.

Sei jroei Gelegenheiten, aufjer ber oben ermahnten, mürben grojje Sauben

errietet, um bie oerfammelte DJcenge aufzunehmen. ®ie eine mar in SßariS,

3bat)o, roeldje in einem Sage errichtet mürbe, bie anbere mar in ^arabtfc, roeldje

aud) in einem Sage errietet mürbe. ©ieS mar, um ^latj ju madjen für bie

^Begräbnisfeier ber Ueberrefte beS ermorbeten 9Ielteften ©ibbS. 53ei biefer trau=

rigen freier maren bie ^räfibenten Santor unb (Sannon unb ber 9Ipoftcl £t)atd)er

unb eine grojje Slnjat)! Seute oon bem füblidjen Steile beS 2t)aleS anroefenb.

©ie Sour am ©nafe Zitier (©ctjlangenflufj) mar eine fetjr angenehme,

©iefe ©egenb ift geroöbnlid) für ungefähr 6—7 SBodjen im ©ommer oon

ÜftoSquito'S geplagt, unb auf ber Snfet bei (£ebar SöutteS finb fie fo jaljlreid)

unb beläftigenb, bajs bie Seute ib,re $üöe in ba§ §od)lar.b jagen müfjen, ba e&

unmögltd) ift, fie $u melfen. ®ie Steifenben erreichten btefen 5)5unft 511 einer

3eit, 'ba fie biefe Quäler öermeiben tonnten, meiere, mie man glaubt, mit ber

3eit öerfdjroinnen roerben, menn bo§ Sanb bidjter angefiebelt fein roirb. ®ie

natürlichen SSort^eile biefer ©egenb finb fo bebeutenb, ba$ bie ^lufmerffamteit

ber ©efeOfdjaft auf biefetben geteuft mürbe. 2Baffer unb Sanb, bie gioei VLn-

umgänglid)feiten, finb im Ueberfluffe oor^anben. ®ie ©tröme finb mit giften

angefüllt unb ba§ 2BiIb ift überall bie güöe gu finben. ©§ gibt bort ^la§ für

taufenbe öon glüdüdjen ^eimattjen. ©ie ©etreibefelber ^aben ein gutes s2Iu§=

fel)en, ein unüergleidjltd) beffere§ at§ in bem ©aljfeet^al im erften $aJjte, %n
Üte^burg unb auf ber ^nfel in ©ebar 58utte§ mürben einige ausgezeichnete ©e=

müfe= unb ©etreibeproben auSgefteüt; beffere blatte bie ©efeüfdjaft als ©rtrag

jungfräulichen SobenS nie gefeljen. Siel oon bem ©etreibe auf bem 9?ejburg=

felbe roirb einen 3)urd)fd)ntttSertrag oon ungefähr 33 53ufd)el (21 gentner) per

Slder ergeben unb ber 33oben ift aud» ganj neu. 3m 3at)re 1848 roar baS
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©etreibe im ©aljfeetfml fo furj, bafj man e§ mit bcr §)anb au§ bet @rbe reiben

mufjtc, aber ba% in bem 33ear=2afe=^£)al ift bagegen gtofj unb tiielüetfpredjenb.

Einige Seute, bie bet $ird)e nidfjt angehören, finb im 93c|it} be§ beften 2Biefen=

lanbeS, bod) ift e§ nidjt fdjmietig $(ee unb anbete gute ©täfet ju erbauen,

menn man bie großen 2öafferftröme in 2lnroenbung bringt. $n einigen Ott=

fdjaften ift bie Sujerncernte gut aufgefallen, in anbern nur mittelmäßig, bod)

f»at man feinen ©runb ju jmeifeln, bafj biet aud) Sujerne mit ber Seit einen

nütjlid)en unb einträglichen ©tttag etgeben mitb.

©a§ $olf füllte fid) gut unb wetteiferten mit einanber, ben 93efud)etn jebe

§öf(id)feit unb ©üte ju ermeifen, unb bie Steife mürbe oon 2ttlen f)öd)ft ge=

mürbigt. SMe SSetfammlungen maren jab^treid) bejud)t unb bie Siefultate roerben

gewifj nortl)eilrjaft fein. ®ic Belehrungen waren b,auptfäd)lid) auf bie Stotfj=

menbigteit gerietet, bafj bie Seute auf ben fd)on ausgelegten ©tabtanlagcn bauen,

fie üerbeffern unb uer|d)5nern unb fid) fo balb al§ möglid) ben 2lnfauftitel oer»

fidjem füllten. S)ie 9Sortt)cite biefeS planes mürben mit Stad)btud befprodjen

unb tjetuotgerjoben. @§ würbe gezeigt, bafj fie in ifjrem jerftreuten gkfianbc

ber Sßriüilegien üon ©onntag§= unb StageSfdmlen unb aud) geifilid)er fönt*

mieflung entblöfjt mären. (£§ mürbe it)nen aud) angerattjen, fein 9)conopol über

SBiefenlanb unb SBalbungen ju treiben, bajj 5tfle gleiche 9ted)te unb Gelegen-

heiten t)aben möd)ten.

21üe maren erftaunt über bie Seidjttgfeit, mit roetd)er Sßräfibent Statjlot, ber

beinahe 76 Safyre alt ift, bie SMhfeligfeiten biefer Steife ertrug. (£r natjm mer)r

3eit in 2lnfprud) mit ^rebigen al§ irgenb ein anbere§ OJcitglieb ber Stetfegefell»

fd)aft, unb man r)örte it)m felbftüerftänbtid) mit großer 2lufmerffamfeit unb gteube

$u. (Sr ertrug bie Steife gerabe fo gut at§ irgenb ^emanb ber ©efeßfdjaft unb

beffer al§ 93iele, unb fefyrte -jurtiä ö oller ©efunbrjeit unb SebenSfraft.

Sßetn, ^oftgaffe 36, 28. September 1884.

, Steine lieben 53rüber unb ©djweftetn

!

Oft unb üiel r)abe id) für bie ©palten be§ „<Stern" gcfd)rieben unb über*

fefjt, bod) niemals erfd)ien mir biefe 2lufgabc letzter, al§ beim gegenwärtigen

©djreiben. Unb bod) empftnbe id) ein ftiüe§ 2Bet) um ba§/§erä, menn id) benfe,

bafj id) alt' bie lieben greunbe Ijinterlaffen mufj.

©eitbem id) meine Jpcimat rjerliefj, um eine DJciffion nad) ®eutfd)tanb unb

ber ©djweij ju übernehmen, finb neununbjwanjig Neonate öerfloffen, unb beim

Stücfblicf fer)e id), bafj id) nur Utfadje l)abe, bem §erm unb ben lieben Qfrettnben

banfbat ju fein, $dj fann mit !2öar)rt)ett bezeugen, bafj bie $reube, bie man
im SDienfte be§ £>errn empfinbet, eine meit gröfjere ift, al§ bie SBelt mit allen

irjren Stiften ju bieten tiermag. 2Birb man aud) öerladjt, »erfolgt unb nerbädjtigt,

fo meifj man bod), bafj feine <&aü)t gerecht unb bafj er ein 33ertb,eibiger unb 33er=

fünbiger ber emig neuen 2ßar)rf)eit ift. SGßir bürfen nict)t erwarten, bafj man
un§ mit fet)r großer Stad)fid)t ober 3ärtlid)feit betjanbeln mitb, benn ber Söiber»

fadjer bemüf)t fid) feb,r, bem 2Jßetfe be§ §errn @inb,alt jn tljun, unb miffen mir

nid)t, ba^ ber Satan fein SGßerf in ben Üinbetn be§ Unglaubens fjat ? 6r fier)t

fein Steid) aümälig au?> feinen §änben gleiten unb feine §errfd)aft über bie (Jrbe
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mutfyig bestritten. (£r t>at bie Stimme bc§ @ngel§ üorau§gef)örr, bie erflärt,

bajj (£§riftu§ allein £)err unb $ötüg fein f oll, unb bie ®irdje biefer SBelt bem
Sperru unb feinen ^eiligen gegeben fein raerben, fie immer unb emtgtidj ju befitjen.

d§ ift bcnn fein Sßunber, bafj er müttjet unb tobt; aud) fönncn mir ibn nidjt

üerbenfen, raenn er ben ©ienern ©otte§ ben SQBeg 3U fperren fud)t. ©od) feib

fröt>Itdt) unb jauchet, benn ba% Soangelium mirb bie§mat überminben unb bie

^eiligen fofleti befteljen bi§ ber £)err alle feine $einbc jum <5d)cmet feiner 5Ü|e
gelegt t>aL

@§ ift mir eine grofje greube gemefen, biefe frotje 33otfd)aft üertünbigen ju

belfen, roie immer unDotffommen id) bie§ aud) gettjan babcn niag. ®er Sperr

meijs, büfj mein 2Bunjd) unb SÖiÜe mar unb ift, nur ©nte§ ju tbun, unb menn

id) irgenb 3»emanben burd) Söelctjrung, 6rmaf)nung ober 3eugnifjablagen auf=

gemuntert fjobe bem Jperrn ju bicnen, fo bin id) aufrieben unb bantbar.

Sd) fyabz mir eine (Srfafyrung gefummelt, roät)renb ber 3"t meiner 2fliffion,

meldje für mid) einen größeren 2Bertf) bat, al§ mete§ (Selb unb ©ut. S)a§

3eugnif5 ber 2Bat)rbeit be§ 2öerte§ ©otte§, meld)e§ id) empfangen Ijabe, ift nid)t

an SBertb mit gcitlidjeu ©ingen gu Dergleichen. Unb roa§ mid) infonberfycit freut,

ift, bafj id) 33rüber unb Sd)meftcrn fenneu gelernt t)übc, meld)e ba§ nämlid)e

Seucjnifj empfangen tjaben. $d) fetje, bajj bie 33ert)eiBnngen, meld)e ber ipeilanb

ber Söelt aüen (Stäubigen mad)te, nod) beute in $raft finb unb fid) täglid) be*

mat)rt)eiten. 5)iefe§ 5Iüe§ bemei§t über aüen 3tueifel fjimneg, bafj e§ eine lebenbe

^raft im (Suangelium Sefu Sbrifti gibt. Sa, e§ bat bie 90cad)t, 9)cenfd)en au§

bem $otb, unb ©d)tnu| ber ©äffe ju ergeben unb au§ ifynen gute, treue unb

glütftidje 9)cenfd)en ju mad)en. ^d) t)abe alle biefe S)inge gefeiert unb erfahren,

befebalb meifj id), bafj e§ ba§ Söerf be§ Iperrn ift, ob Söenige ober Sßiele e§

ertennen unb annehmen.

3d) ermahne alle ^eiligen, ftanbfjaft ju fein unb im ©tauben -ju betjarren

bi§ an ba§ (Snbe, benn ^errlid)e Segnungen märten iljrer, menn fie ba§ 3ief

erreid)t tjaben merben. 3>d) bante aud) meinen nieten ^reunben für bie ©üte

unb Siebe, mit ber fie mir immer entgegengefommen finb, in aüen Steilen ber

Dftiffion, rao id) ba§ Vergnügen ju rairlen gehabt fyabe, unb bie beigetragen,

mein 9Iufentbatt in biefen Sänbern ein fo angenehmer unb gefegneter ju mad)en.

2)iöge ber §err fie bnfür belohnen.

Sebt alle mob,t! 5tuf batbige§ SBieberfeljen bort oben in ben 33ergen.

SB a r b @. *$ a d ,
junior.

üatljfel.

$ennft bu ba§ SBtfb auf jartem ©runbe ? Unb tannft bu ben ^rhftat mir nennen ?

@§ gibt fia^ fetbev Sttt)t unb ©tanj. 3^m gtetdjt an Söert^ fein @befftein:

(Sin Stnbereö tft'ö ju jeber ©tunbe, @r leuchtet, otjne je ju brennen,

Unb immer ift es frtfet) unb ganj. 3)a§ ganje Settatt faugt er ein.

3m engften 9taum ift'« aufgefü^ret, 2>er §immet fetbft ift abgemafet
2>er fletnfte 9taf)men fa(3t e8 ein; 3n feinem munberbotten 9ttng,

S)od) alte ©rö|e bie biet) riifjret, Unb boa^ ift, ma§ er üon fid) ftra^tet,

Äennft bu burd) biefeö Sitb aftein. 9lod) fa^öner, at§ ma8 er empfing.
•3 ßnjg go® @d)itf er.
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Burje IfittljeUungem

<$ntl<tf?Uttd£tt* ©ruber 2Barb @. <ßatf, feit 29 SWonaten in ber eurob äifd)en

9ft*ffion, unb ton biefer $eit 28 Sftonate in ber fcfeweiserifcben unb beulen >Diiffton

tfeätig, tfeeits in terfdjiebenen Steifen 2)entfdjtanb'S unb tfeeits im ©üreau wirf'enb,

ift oon feinen arbeiten anerfennenb enttaffen unb ifem ertaubt, ju ben ©einigen
jurüd'jufeferen. — 2>eJ3gteicfeen ©ruber Hnbreaä ©tttet, feit beinahe jioei Saferen in

bem franjöfifcfe = fbrecfeenbeu Steile ber ©djweij unb in Stauen wirtenb, ift ertaubt,

ton feiner SDJtffton jurüd'jufebren.

— %m 19. bieg taugte Slettefter 3- 9ft. Banner feier in ©ern an, um feine

äftiffton in 2)eutfd)tanb anzutreten, wofein er in $ür$e terreifen wirb.

§J^* 3n Utab wirb unter atten Ätaffen eine ©ammtung für bie gamitien ber

SOlävttjrer-iDJiffionäre teranftattet unb bie Sftebaftion tabet bie Zeitigen ein, baöfetbe

;m tfeun unb an bie 9tebattiou einmfenben.
— ©in ÜKann in 9?orb - £ifdjburr;, Dftaff., fagt, baft er aus feinem ©rannen

89 ©drangen gebogen fyabt.

— 3m ©taate 3nbiana ereignete fid) am 29. Stugnft ein fürdjterticfeer ©turnt,

Sttteö cor fidj ber gerftörenb; ber ©cfeaben fott gegen 1
li äftittion 3)ottar betragen.

— 3)er Söottenertrag oon biefem 3abre beträgt in Utafe üier SJftttionen ^funb.
®ie Ouatitdt ber SBotte wirb jebeg 3abr Beffer, ba eine gute ©orte ©djafe ein*

gefufert ift.— S)ie grau eines 9ftinir§, §arrt, ©engtet), begtücfte ifjren ©bemann mit einem
fteinen Tribut ton Siebe, inbem fie ifem tiier $inber befdfeeerte, jwei Knaben unb
ginei sJftäbd)en.— 2tm ©onutag, ben 14. ©ebtember, ttjurbe ©cfewefter Smitia Sßuttfcbtäger tom
^ßräfibenten $. ©djönfetb jur Stffiftentin ber ©onntagSfcfeute ber ©emeinbe 9lieber-

robt gewäfett unb eingefe^t.

— @. s$. £ea§bet, ein Kaufmann in ber ©atjfeeftabt, bat eine fd}öne ©orte ge<

roiirjiger "^ftrftdje auägeftettt. günfjefen Hummern wiegen jufammen 6V2 $funb.
©ie rourben im 20. ©tabtbejirfe gejogen. 3m testen Safere würben am fetben tyiafyt

fefer fcfeöne Dualität gebogen, einer baoon erreichte baö ©ewtdjt ton 14x
/2 ©3- (mefer

af« 7
/s ^funb).— ©ruber Sofeann Sraugott ©raf ton ©anta $tara, würbe am 16. Stuguft,

Wäferenb er ein roitbeö äftauttfeier bänbigen wollte, ton bemfetben gefefelagen unb ftarb

infolge ber ©erte^ungen am 18. Sluguft. ÜDer ©erftorbene war geboren in tftebftein,

$t. @t. ©atten, am 24. 3uü 1857, emigrirte mit feinen (Sttern im Saljre 1860 unb

feintertäftt g-rau unb Äinber.
— (Sine ©pajierfafert für tater= unb mnttertofe $iuber würbe am 28. 5Kuguft

in ber ©atjfeeftabt tom Äomite für ©ergnügungen für atte Seute oeranftattet.

@S würben gegen 600 ©ittete tertfeeitt. 2)a§ Üomite würbe fräftig unterftü^t ton
einer Strafet ®amen unb bie greube ber fteinen ©ater* unb 9J2uttertofen ton atten

©tänben, 9tetigionen unb 9tacen war gro^.

— ©on 2)enter in Äotorabo »uirb berietet, ba§ auf einem (Sifenbatju^uge, eine

Sftenagerie trangüortirenb, in einem ©dbtafwagen geuer au8brad). ®er @d)tafwagen
war ber nädjfte jur Sot'omotioe unb uugtücfticberweife terfcbtoffen. ®urd) ben 3ammer
ber llngtücftidjen nntrben bie witben ibiere anfgefdjrecft unb bie Situation war eine

fd)recftid)e. 3e^n Sftenfdjen tertoren babei ba8 Seben.

— 3n §uron, 2)af'ota, taffirte ein Styftonn am 29. ^uguft, atte? tor ftdfj ber

jerftörenb, für meferere tjunbert gnß SBeite. ®er ©türm formirte ficb brei SÄeiten

nörbtid) ton ber ©tabt unb ging in einer füböftticfjen 5Rid)tung. 3)£ebrere Sobn-
feänfer würben ber (Srbe gteid)' jerftört. (Sine $rau unb ein Äinb würben meferere

feunbert gu^ weit fortgetrageu unb beträdjtüd) befcfeäbigt; jum ©tuet nid)t töbttidj.

3nfeatt: ^ßrebigt be§ ^räfibenten 3ofen 2:ai)tor (©djtuß). — Äorreftonbeujen.
— 2)a§ große 3ugenb= ober Äinberfeft in ©ern. — ®a§ ©tut ber 3JWrti)rer. — 2ßar

er ein s^rotfeet ? — ^räfibent Sa^tor unb feine 9teifegefettfd)aft. — 2lbfd)ieb§Worte.

— 9iätfefet (©eöidjt). — Äurgc 3Kittfeei(ungen.

©ern. — ©uefebrueferei ©uter & Sierow.


