
@nte geitfdmft $u* fßctbtcitun^ bet 2&a\)t\)eiU

(Srfc^etnt monatlich j tu ei Wlal.

£>it älienfdjenfinb, nimm bir ein £o($, unb fdjvcibe Barauf: ^eS 3uba unb ber Äinber ^fraclö,

nimmt iferen 3ua ct& l11,en - Unb nimm nodj ein .^ofj, nnb fd>rcibe bavanf: De8 Sofeub, mimlid) baS £olj
(Sp&raimS unb be3 aarijen fcaufeä Sltaelä, lammt ityren ßuaetfyaucn. Unb tfyue eins juin anbera jujammeu,
ta$ ei ein §oIj werbe in beiner §anb. §ef. 37, 16. 17.

XVI. S5anb. 1. ItowmOer 1884. 9». 21-

PrcMgt tiom Mteften Charles II. Penrofe,

gehalten im 2abemafel ber ©aljfeeftabt ©onntag ben 26. Sult 1884.

föortfe^ung.)

9?un, biefe§ ift bie Statur be§ 2Berfe§, in bem mir engagirt finb. (£§ i[t

üon bem allmächtigen eingeführt worben, olle feine grofjen Gegebenheiten f)er=

beijubringen, üon benen mir in ben «Schriften ber alten Sßroüfjeten lefen, unb

bie noef) nicf)t erfüllt morben finb ; in bem alten Steftamcnte finb eine grofje

2Jtenge SSMnge enthalten, benen Seute Ijeutjutage meniq Slufmerffamfeit fcfjenfen.

2Jian fmt eine Sbee, bafj ®inge fjerbeifommen in einer geiftigen 91uffaffung, ober

einer mtytljifdjen mifteriöfen %xi unb SSeife ; man meijj nidjt gewijs wie ; unb

gewiffe Scanner, welche gebungen finb, ba§ (Söangelium 311 ürebigen, machen

fid/§ jum ©efdjäfte, mifteriöfe (Sjülifationen üon ©djriftfteöen ju geben, mit

meldjen fie fciefelben jujubeden bemerffteUigen, unb ba% 3Solf mefjr in 53er=

mirrung bringen, beim et»e bie (Sjülanation oerfud^t würbe. 9]id)t5beftoweniger

werben alle jene 53orb,erfagungen, welche fiel) auf ©reigniffe, bie in ben legten

Sagen gefdjefjen fotlen, bejieb,en ; alle fjerbeifommen, wie fie betrieben worben

finb ; unb biefe§ SBerf, biefe $ircf)e 3sefu (ütfjrifti ber ^eiligen ber letzten Sage,

biefe§ ®ing, „
sIßormoni§mu§" genannt, ift oon bem allmächtigen für ben au§=

brücflidjen 3roecf eingeführt worben, biefe SSor^erfagungen ^crbeigubriugen ; befj*

wegen wirb e§ allgemein angefochten. 9lfte biefe oerfcfjiebenen ©eftfifl mobernen

(£r)riftentt)um§ finb gleich ben ©eilen be§ £)eibcntf)um§, ofyne $ommunimtion üon

ber ewigen 2ßelt. <Sie erhalten feine Offenbarungen üon ©ott. St)re ©eel=

forger tjaben feine Autorität, aufgenommen bie, meiere fie Don ifjren ©emein-

ben erhalten. 2MeIe berfelben geben nicfjt bor. irgenb melclje anbere §u twben,

wenn man fie genauer unterfucfjt. ©ie ürebigen jene <5ä|e, welcfje ifjre ©e=
meinben glauben unb it)nen annehmbar finb — jeber ©eelforger einer ©efte

ürebigt ba§, wefd)e§ ben 9JcitgIiebern wünfdjen§wertf) 51t frören ift. Sn aßen
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biefen serfdjiebenen (Selten finb bicle gu!e Seute, bie redjt ju tfiun unb ©ott ju

bienen nerfudjen ; unb feljr Diele Rubere bie Speudjter finb. Sodj aU (gelten,

©efetlfdjaften unb $irdjen finb fie nid)t Don ©ott autoriftrt. 9ftan fann fte alle

auf itjre Qüntfteljung au§forfdjen unb ftnben, bafj biefelbe menfdjlidjer 9htur ift.

Sie finb nid)t üon ©ott gefomtnen, fonbern Don 93cenfdjen, einige berfelbeu,

üieHeidjt gute 9Jcänner. 93cenfd)en tjaben ftdj tierfammelt unb ©tauben§befennt=

niffe entworfen unb ©emeinben errietet unb biefe ©emeinben finb gemadjfen

unb tjaben fid) Derbreitet unb finb mit ber 3^it in ber (Srbc, al§ rechtgläubig

anerfannt worben. 2Infang§ würben fie oerfolgt unb angefeinbet, bod) wie fie

in üieidjtljum unb 3 a^ wudjfen, matten fie fid) einen tarnen unb Sluffefjen

unb finb eine 93hd)t ber @rbe geworben ; unb finb anerfannt al§ rechtgläubige

Selten, Sodj ba ift nid)t eine berfclben Don ©ott orbinirt. ©ie finb nictjt

Dom göttlichen ©ebot eingefetjt, unb iljre ©eelforger fino nid)t göttlid) autoriftrt

worben, öa§ öwangelium ju prebigen, nod) in ben Singen be§ $önigreid)c§ ju

abminifiriren. (£§ mögen unb ol)ne $weifel finb 93?änner unter iljnen, weldje

ba§ prebigen, roeldjeä fie für wafjr glauben, ©od) eine§ 9J£anne§ ©lauben ift

feine Autorität, ©in 93hnn mag etwa§ al§ redjt §u fein glauben, bod) ba§

gibt iljm feine Autorität, barin ©ott ju repräfentiren. Sin 9Jcann mag e§ für

red)t glauben, ein ^inb ju benetzen unb foldje» Saufe nennen. Sodj ange*

nommen e§ fei red)t — obgleich c§ nid)t fo ift — bie Stjatfadje, bafj er e§

für red)t glaubt, gibt iljm nid)t bie Autorität, e$ ju abminifiriren, Senn er tl)ut

e§ „in bem tarnen be§ 53ater§ unb be§ <5oI)tie§ unb be§ tjeiligen ©eifte§„'

unb er t)at fein Dtedjt, biefe 9camen unnütj in feinen 93cunb \w nehmen, e§ fei

benn, bafj er autoriftrt fei, biefe Dramen gu brausen.

9?iemanb Ijat meljr Redjt ben 9]amen be§ ©öttlidjen in ber 3lbminiftration

einer Drbnung otjne Slutsritat im 93cunbe ju führen; al§ ein gemöljnlidjer Bür-

ger, oljne Autorität ba§ Redjt Ijat, ben Dramen ber Regierung ber bereinigten

(Staaten, ober ©rofjbritannien§, ober Seutfdjlanbio gu füljren, ober fiel) al§ einen

Repräfentanten einer biefer Regierungen ausgeben ; nidjt im ©eringften. Sod)

93cenfdjen fdjeinen ju benfen, bafj fie ein Redjt t)aben, eine grofje 93tenge Singe

ju tljun im Ratnen ©otte§, bie er ifjnen niemals ju tljun aufgetragen f)at,

Weil er fie eben nidjt barin Ijinbert, biefe Singe ju tljun.

Run, wie idj eben gefagt Ijabe, bie Autorität in ben Singen ber ®irdjc

©ottc§ ju abminifiriren, ift wieber l)ergefteflt worben, auf bie SBeife, wie id)

(£ndj gefagt tjabe. Sa§ ift, warum wir ba§ Redjt in biefer $irdje beanfprudjen,

biefe Orbnungen ju abminifiriren ; unb befjmegen legen wir bie breite 33et)aup=

tung nieber, bafj aufjertjalb biefer $irdje feine Autorität ift in bem Ramen
©otte§ ju abminifiriren. SBenn folcl)e erjftirt, tafjt Sene, weld)e biefelbe bean«

fprudjen, iljre Beglaubigungen aufzeigen unb beweifen, üon wem fie itjre 2lu=

torität t)aben. 3n biefer $irdje Sefu ßljrifti ber ^eiligen ber legten Sage ift

biefe Autorität wtebergegeben unb ebenfalls jene Setjren, ©runbjätje unb Orb=

nungen, welche in ber erften d)riftlid)en ^trdje gewefen waren, wiebergegeben, aud)

im ©efolge Serer finb, berfelbe ©eift, ©aben, 93canifeftationen unb 93iad)t, bie

in ber alten $irdje egtftirten. Spier ift einer ber großen 93emeife ber 20ßat)rt)ett

beffen, weld)e§ id) @ud) oorgefüt)rt Ijabe: 2Bol)in aud) immer bie Siener ®otte§

in SSerbinbung mit biefer ^hä)t unb biefe Autorität befi^enb, in ber SBett getjen

— unb fie geljen ot)ne Beutel unb oljne Safere unb abminifiriren ; e§ finb feine

befolbeten ^rebiger in biefer ßirdb,e — woljin fte aua^ immer geljen unb biefe§
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(Swangelium berfünbigen, jagen fte ben Seuten, bajj wenn fie an ben §errn

$efum Stjriftum glauben wollen, unb ifyre ©ünben bereuen wollen, unb fid) für

bie Vergebung itjrer ©ünben taufen laffen wollen, fo foHen fie burd) auflegen

ber £)änbe ben tjeiügen ©eift empfangen; unb bajj biefer Reuige ©eift, welcher

ifynen gegeben werben fofl, berfelbe in feinen ÜJianifeftationen unb fetner 9)tad)t

ift, rote itm bie Apoftel auf bie Seute burd) auflegen ber ipänbe in ber früheren

d)rifilid)en ^irdt)e fiegelten, unb ber auf ben alten SJkopb,eten raftete, burd) weldjen

fte bie SMnge, bie ©ctjrift genannt, fdjrieben : berfelbe ©eift, ben ^efu§ (£t)riftu§

im tlebertnafje tjatte ; ber ©eift, hm er feinen Apofteln gab, qI§ er fte antjaudjte,

unb fagte: „triebe fei mit @ud)! ©leid) roie midj ber Sßater gefanbt t)at, fo

fenbe id) (Sud).*** Ie|me4 bjn ben heiligen ©eift;" (<So. fto^ 20, 21, 22)

berfelbe ©eift, roe!d)er auf irmen mar am Sage ber ^ftngften : ber ©eift, meld)er

fid) ber $irdje in ^ortntt) burd) bie &abt ber jungen, Auflegungen, ©efidjte,

Sräume, Teilungen unb SOßunber, unb alle jene $eid)en, meld)e $efu§ (£tjriftu§

benen berrjtejg, bie ba glaubten, funb gab. ®iefe S)inge finb offenbar in ber

Wüte ber ipetligen ber legten Sage; biefer ©eift, biefe 9Jiad)t roirb irjnen ge=

offenbaret unb mitgeteilt. 9?id)t btofj ju ber ^ßräfibentfdjaft unb ben jwölf

Apofteln unb anbern leitenben Aeltefien, fonbern ju jebem Snbioibuum, 31t |eber

^erfon bie ba glaubt unb ttmt Sujje unb ift getauft, unb auf bie bie §änbe ©erer

gelegt finb, bie Autorität bon ©ott tjaben in feinem tarnen ju abminiftriren.

®iefe 9ftänner mögen biefe Autorität beanfprudjcn unb mögen 93etrüger fein;

benn bie Sffielt ift botl bon Betrügern gemefen, unb e§ finb rjeutjutage genug—
religiöfe Betrüger; biefe üftänner fönnten biefe Autorität §u ijabeu beanfprudjen,

jebod) fte fönnten nid)t biefe 55oÜmad)t fommuni-jiren, ben Ijeitigen ©eift. 2)od)

wo immer Seute biefe Seljre aufnehmen unb fie im ©eifte berfelben befolgen;

2)eren geugnifj in jebem Sanbe an allen (Snben ber ©rbe, wo immer bie SDiener

©otte§ burd)gebntngen finb, ift, bafj fte für fid) felbft burd) Offenbarung, burd)

ben tjeiligen ©eift au§ ber §öb,e ein 3eugnijj erhalten tjaben, bafj biefe§ ba§

2Berf ©otte§ ift, unb bajj biefe Männer feine ©iener finb. 5)iefe§ ift ber

©runb ib,re§ f)ierfein§, warum fie in bie Stjäler biefer Serge berfammelt finb.

<5ie finb bjer, weil fie bie Söa^r^eit unb beren (üsrfenntnifj empfangen Ijaben,

weit fte bie Drbnungen ber ®ird)e empfangen unb bie 9ftad)t, bie biefelben be=

gleitet, erlangt tjaben ; weil ©ott itjnen perfönlid) bezeugt Ijat, bafj er com
Jpimmel gefprod)en, bajj er feine $ird)e wieber etablirt tjat, unb bafj bie 3eit

be§ Aufbauen! be§ $önigreidje§ ber legten Sage unb bie (Sinfütjrung bei Stegi*

mente§ ©otte§ auf ber gangen (Srbe. getommen ift; unb fie finb berufen, bem

SBerfe ju Reifen ; nid)t nur bie Apoftel unb ^riefterfdjaft, fonbern alle 9)ftt*

glieber ber $ird)e finb berufen, Sfyetl am SBerfe ju nehmen. Unb b,ier finb wir

in biefen 53ergtrjälern jufammen berbunben wie ein 53unb bon 53rübern — nid)t

mit ber 9Jcad)t be§ ÜJtenfdjen, nid)t mit bem gmang be§ 9ttenfd)en, nid)t mit

Sebrüdung, nidjt burd) wiflfürlidje Stegein, fonbern burd) ben ©eift unb bie

9ttad)t be§ ewigen ©otte§, gefanbt bon ber äpölje, weld)e allgemein au§gegoffen

worben ift über bie 9ttitglieber ber ^ird)e. 2)iefe§ ift unfer 3eugni^ 31t ber SBelt.

SOßtr wiffen, ba^ ©ott lebt. 2Bir wiffen, ba§ e§ eine „befonbere 3Sor=

fetiung" ©otte§ gibt. SOßir wiffen, ba^ biefe§ SBetf ben (Sieg baoontragen

wirb. Söir wiffen, ba^ alle biefe wiberwärtigen päne unb Anfd)Iäge ber 9tten=

fd)en, entweber oon Snbioibuen ober Nationen baju bienen wirb, biefe§ SESerf

31t beförbern unb bie 3ro«& be§ AHmäd)tigen in ber 9Jtitte ber 2Kenfd)en!iitber
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rjerbeibringen mirb. ©efjmegen ift e§, bafj toir fo biet Vertrauen Robert. (£§ ift

nid)t, bafj mir fo oiet tion un§ bähten. 2Bir geben un§ nicfjt af§ ein grofje§

SSolf au§, aufgenommen in unjerer Sinfyeit — barin finb mir grofj — au§=

genommen in unjerer ^nbuftrie, -ilftäfjigfeit uub Tiüdjternfjeii, beim mir finb ein

mäfjigeS, nüchternes unb fleißiges 33oIf. 9?atürlid), e§ gibt 2lu§naf)men. @§

finb 9Jcänner unb Qfrauen unter un§, mic unter aßen ftonfeffionen, roelctje nid)t

auf guten 9iatt) frören unb redt)t ttjun wollen. Dbgleid) jeber DJcann unb jebe

grau, wefdje in bie $ird)e fommen, bn§ Q5erfpred)en gemalt tjaben, tjeilig unb

recfjtfdjaffen ju fein, unb Sünbe ju metben ; e§ finb meiere, benen feierliche Obli=

gationeu nid)t binbenb erfd)einen unb bie ifjre ©elübbe einer mit bem anbern

nid)t einhalten. Unb jene, wefd)e 53ünbniffe einer mit bem anbern brechen, ttjuen

e§ aud) mit benen, bie fie mit ©ott bem Mmädjtigen gemacht fjaben. ©od)

al§ ein Körper finb mir ein einige», fteiJ3ige§,jjmäJ3ige§ unb nüd)terne§ Q3oIf unb

tierfudjen ba§ ju tfjun, meld)e§ mir für red)t ernennen. 2Bir mögen fytya
machen, mie anbere Seute; boer) al§ ein ganje§ 33oIf finb mir auf bem geraben

unb engen 2öege, bem einzigen ^ßfabe jur f)immlifcf)en Stabt, unb mir münjetjen

un§ meber jur regten nod) jur Itnfen -ju teuren. 3enen ' welche in alten 3eiten

benfelben $fab manbetten, mürbe üon Sefum Sbriftum gefagt, baß fie non ber

SBelt angefeinbet merben mürben, bafj bie SBelt fie Raffen mürbe. „2Bäret irjr

tion ber üffielt, fo fjätte bie SBeft baZ ifyre lieb; biemeif it)r aber nidjt oon ber

2Beft feib, fonbern id) tjabz eud) t>ou ber SBeft ermäljler, barum Raffet eud) bie

SBelt." (@o. 3or}. 15, 19.) 2ßir finb uon ber SBelt ermäßet morben in bem=

felben SBege. 2Bir finb mit einem befonbern 53erufe ermäßet morben unb mir

tjaben eine befonbere 9ftiffion ju erfüllen. -Kiemanb ift in biefer $ird)e, ber

nid)t eine DJfiffion blatte. 2Bir finb au§ ber SBeft ermäßet morben, ba§ Sßolf

©otte§ ju fein, bie ^eiligen be§ Mertjöcrjften ju fein, un§ Seib unb Seele ju

meinen unb ju tjeiligen mit allem ma§ mir fjaben — bie grudjt ber Arbeit

unferer £)änbe, bie grüdjte ber Sfnfirengungen unfereS ©eifte§ — bem Sßerfe,

in bem mir engagirt finb, ba§ 2ßer! be§ grofjen ©otte§ ber (Srbe, ber un§ al§

feine Söerfjeuge benutzt, ©iefe $frt Seute finb mir. ®iefe 9fr t Seute cjaffet

bie SQßelt. (Sdjfufc folgt.)

Pas ^tJttngeltiim in $teu=<Seelant).

Sin munberbare§ SBerf unter ben 9Jcaori§.

(@d)luß.)

5Kadjbem unfere 93?aori 53rüber üaffenbe Sieben gehalten Ratten, antmortete

id) it)ren fragen unb fagte ib,nen erftenS: ®ie meinen Männer, roeldje ibnen

bie 33ibet gebracht tjätten, prebigten ntdt)t ba§ reine lautere Soangelium in feiner

güUe unb (Stnfadjfjeit. 3^eiten§; Sie Ratten nicejt 33u§e getb,an; aucr) Ratten

fie nidjt ben notbmenbigen ©abritt gemacht, um ben Ströftcr ju empfangen, ber

ade 2B offen ber ®unfeff)eit öon ibrem SSerftanbe megnefjmen, irjnen ma§ ju=

fünftig ift üerfünbigen, unb fie in alle 2$ab,rrjeit leiten mürbe u. f. m. 2hif

ifjre 5rage, roo ift biefe§ Süangefium fo fange gemefen, mürbe in 3fntmort auf

ben Slbfatt uon ber urfprünglidjen ^irdje unb bie 2Bieberb,erfteffung be§ ®öan=

gelium§ im jetzigen Safjrfjunbert üermiefen. 2öir fagten mir mürben itjnen ba%

ßuangelium prebigen, bamit fie e§ annehmen ober uermerfen mödjten, mie fie

wollten. (Sie fotlten aber iljren (Sntfdjlu^ mit Sorgfalt unb ©ebet faffen.

21m Ibenb oerfammelten fid) alle wieber. Sie marfen tt)re englifcfjen
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©ebetbüdjer weg, forberten un§ auf mit itjnen ju beten, unb [teilten öiele fragen

über unfere ^ßrinjipien. 9caä)t)er fajjen bie 9Jlaort§ bie ganje ^ad)t unb

fpradjen unter etnanber über ba§, wa§ fie gehört Ratten.

©onntag Vormittag um 11 Utjr tauften mir anbere breiunb^wanjig, unb

9iacr)mittag fonfirmirten mir fie unb fegneten fünf $inber. 3n ber 9Ibenboer=

fammlung waren alle belehrt 2)torgen§ unb 2lbenb§ ju beten unb bie S3er=

fudjungen, bie ifyren 2Beg befe|en motten, ju öermetben. ^ädjften borgen

liefen mir bie 53rüber unb ©ctjwefter in $orongata jurücf, unb, begleitet tion

einer fleinen ©efeflfcfyaft ber (Singebornen, fuhren weiter nadj Drohte. 2)ie|

ift ein !Ieine§ ©orf mit einem großen, neugebauten Spaufe, wetd)e§ bem §>aupt=

mann 9^oat) gehört. 9l(§ mir antamen fab,en mir einen ©rei§, ber in eineu

^3elj eingetuicfelt mar. St)n fanben mir faft blinb, tierurfadjt bureb, übermäßige?

Scfen ber 23ibel, mit welker er wobjt befannt ift. @r fragte un§ in 33ejieb,ung

auf ba§ §au§ Sfrael, befonberS bie «Stämme 3uba§ unb Sofept). ©eine 5ro 9 en

mürben genugttjuenb beantwortet, unb am $benb gelten mir eine S3erfammlung

unb prebigten ba§ (Soangeüum ben (Singebornen be§ 5)orfe§. 9Jadj ber 3Ser=

fammlung fing ein ©eiftlidjer ber SanbeSfirdje (Sngtanb§, eine tierlängerte, be=

geifterte, obgteia) nidjt unangenehme Erörterung über üerfctjiebene fünfte unfercä

®Iauben§ mit un§ an. ÜSMr rebeten Diel in Setreff ber $inbertaufe unb über

bie ftrage: „53eftätigt bie 93ibet bie 93ietroeiberei." !Ract) längerer ©i§fuffion

war er genötigt feinen Sßieberftanb jurücfjUäieb,en, unb feinen S3ewei§ auf ©nabe

unb llngnabe 511 ergeben.

SDonnerftag Vormittag festen mir ju unferem Ipauptquatier jurücf. ÜBir

füllten in unferer SOtiffion gefegnet roorben ju fein, unb tonnten unfern r)imm=

lifdjen 53ater nidjt genug loben unb preifen. <3o balb wie mögttd) werben wir

bie ^eiligen an it)rert üerfcfyiebenen Orten in ©emeinbeorbnungen organifiren.

äöärjrenb bie OJcaort* anerfennen, baß eine übernatürlidje $raft unter iljnen

arbeite, geben fie audj bie fotgenben Urfadjen an un§ ju betoeifen, warum ifjre

^ufmerffamfeit unb ib,r Verlangen ju un§ unb unferer Set)re gebogen worben waren.

(5rften§ : SDie ©eiftlicr)en fyaben un§ lange Qtti geprebigt, aber fie erflären

bie Meinung ber 33ibel nicfyt, unb wir rmben ben $Ian be§ ewigen Seben§ nidt)t

finben fönnen. <B'\t finb materiell aufroärt? unb wir rüdtoärt§ mit unferem

©igenttjum gegangen. 2lt§ 3b,r aber famer, ba mattet 3r)r unferm 35erftanbe

bie Sßibet ffar.

3tr>eiten3 : 3t)r fatjet nid)t bie ^Reidjen, fonbern bie 5lrmen mit Siebe an
;

Sb,r faßet bei unfern Käufern unb aßet ma§ mir ©ueb, ju effen geben tonnten.

®ritten§ : 2üj)t «erließet Me§ unb leibet 2ICte§, um un§ ba§ (Soangelium

ju bringen.

5Sierten§ : 36,r getjet t)in in alte SJJelt, tiertrauet (Sud) bem §errn unb mit

(Surem Seben in ben Spänben, fet)et 3t)r bem %oht in'» 9Ingefid)t, um ber 2Bat)r=

t)eit willen.

1. Sßor (Sonnenaufgang in ber griilj

@a^on fertig unb bereit,

2)ie 9lo§ am SBagen angespannt!

Stuf benn ! ber 2Beg ift meit. —

|ur merteljaijrUdjen louferen?
(Sonntag ben 31. 2utguft 1884

ju ^roöo«6ito, Utab,, (So.

2. Steigt ein mit en'rem ^ßroütant,

S^r 5reuno e S r°6 unb fleht!

9iadj ^ßroüo getjt'« jur Äonferenj,
@' roirb ^|3ta^ für jeben fein. —
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3. 3efet ift ber Sagen angefüllt,

gort getjt es frtfcf) unb frei,

9Jät neun 5ßerfbtieü, alles beutfd),

Sin Snglifdjer babei.

4. Stbieu ! für Ijeut', bu liebe ©tabt,

Uns jteljt es alle fort,

Sn ber 2t^>oftet ©egentuart

3u b/ören ©otteS Sort.

5. ©ieb/, eben geljt bie ©onne auf

3n iljrer ^ßract)t fo fcrj'öu.

Unb fitste Süfte fonft unb rein,

Srfrifdjenb um uns meb/n.

6. Sie Unterhaltung ift uns ftets

©in Weiterer ©efäljrt.

SaS gräutein bon bem jungen §errn,

Sof)t maudjes nod) erfährt.

7. Sic ^Sferbe geb/n in fdjnellem 2anf,

Unb mir finb fo bequem;
Ser Sagen ganjs auf gebern ruljt,

SaS ift red)t angenehm

!

8. 23atb Ijaben mir fdjon eingeholt

(Sin anbereS ©efäljrt'

;

Sir grüben, benn es ift aud) bort

Sin beutfdjer S3ruber mertb,.

9. Sr ift mit grau unb einem ©oljn

2tm Seg jum gleiten 3*^-
Unb meit wir fo bidjt Ijinter üjm,

Sa gibt es ©taub gar biet.

10. Um biefem Uebel abjut^uu,

@o fafjren mir boran;
Sod) unfer 9lad)bar leib' baS nidjt,

Unb fo geijt'S rennen an

!

11. ©ar luftig ift eS, im ©atobb
Sie ^ferbe fürengen an

;

Sodj eine fdjmate 33rüd' im Seg,
Unb mir ftub I)intenbran.

12. Saburd) jebod) gibt man nid)t auf,

S3alb finb mir ganj erholt.

3ebod) aud) biefeSmal mirb nidjt

Ser Sagen überholt.

13. 3um britten 2ttal finb unf're ^ßferb,

@ie mufjten'ö moljt marum,
Sie ©ieger in ber luft'gen Sett. —
Sir feb/u uns tadjenb um.

14. 9Siet aub'rc Seilt' in „©baniff) gor!"
©ie reiben fid) je§t an.

Unb beinah/ burd) baS gauje Sorf
©inb mir nun bornenb'ran.

15. Sod) ftelje, beS ©efdjideS §anb
§at anbers es bebadjt;

Ser eiferne 9leif au einem 9iab,

Sr t)at fid) (öS gemacht! —
16. SS mag motjt fein beS Rennens

2(uf einmal meg mar er. — [@d)ulb,

SaS 9*ab, es bridjt, ber Sagen fjatt. —
©ottlob ! 'S ift fonft nid)t« mebr

!

17. @d)on badjtenmir: maS jetjt ju tb,un!

Sa läuft ein SDtann borbei.

Sr Ijätt in Sil — uns uubefannt —
grägt nidjt lang, maS ba fei

:

18. „Sort ift mein ©tatt, ein Sagen gut

©eorbnet fteljt barin."

Sr geiget Ijin unb fagt uns mo;
„©eljt nur unb Ijolet irjn."

19. Sann geljt er nrieber, fbridjt nidjtS

Sin braber §err Hormon! — [mefjr.

Sir tl)un bagegen, mie er fagt

Unb finb aufrieben fdjon.

20. Unb auSgefbannt unb eingerannt,

Sen Snbalib beifeit'

;

©djon fäljrt ber anb're Sagen an,

SaS ift ja eine greub'.

21. Sie ©i^' gemedjfelt, fdjon bereit,

3>fjr greunbe grofc unb Hein.

Steigt ein mit eurem s}3rooiant,

'S mirb ^ta£ für jeben fein.

22. Sa unb uod) meljr, ber Sagen ift

©ar grofj unb faft nodj neu

;

Sin jeber für)lt fid) moljlgeborgt

Unb fort gebt'S frifd) unb frei.

23. Sodj eine Sefjre für uns fei

:

SeS ©onntagS nidjt fo fefjr

3u rennen, fo mie mir getljan

;

Sir t^aten'S aud) nid)t meljr.

24. 21udj unfer 9?ad)bar bieS erfährt,

©ein Sagen leib' aud) 9Zott)

;

Unb nod) einmal mirb er bon uns
23ermunbernb eingeholt.

25. Sr aber märtet nid)t fo laug

Unb meil mir langfam gelj'n,

SBatb ift er mieber ooruenbrau,

Sebod) genug bon bem. —

26. Sir att' ergoßen uns mit Suft,

§ier an ber golb'nen ©aat.

Unb bort an jenem tjoljen ißerg

Ser @tf)nee am ©ibfel t)at.
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27. ®ie «Sonne brennt ein tnenig Ijeiß,

®od) fommt ein fiitjter Sßtnb

Seit li)er bon jenem blauen See,

95on SSerg unb Xtjal umringt.

28. Hub meU mir füllen fo ergebt,

£>aß jeber e8 bernimmt,

SOBtrb nun bereint gum Sob beS §errn
(Sin Sieb beutfd) angeftimmt.

29. Unb unter fotdjer froher 3eit,

Sft ^roüo hali) erreidjt

;

Unb nafje bem SkrfammhmgSljauS,— ®aS einer $trd)e gleicht —
30. Saßt man ftdj nieber müb unb matt,

SSom Staube redjt befdjmu^t;

Ttit frennbüdjer ©efciüigfett

Nun eins baS anb're bu£t.

31. (Srfrifcbt burd) grüdjte atferijanb;

äftit ternbegier'gem Sinn
Nadj jenem b,eit'gen ©otteöfyaus

Söir alle geb/n jefct I)in.

32. 2Bir ftnb jum ©Utcf nodj früt) genug,

Sin guter <ß(a£ für atF,

Unb nabe wo man beutlid) fjört,

2)er fügen Sorte Sdjaff.

33. Vlati) einer Seif in fettem £on,
3ur regeünaß'gen Stunb',

Sab't Sebermann bie ©toefe ein,

Sie tljut es allen funb.

34. 3ebod) baS §aus ift boH bereits

Unb Sobf an Äotof. gereibt

;

Unb jebem fcbeint's gemiß ju flein,

gür nod) fo biete Seut
1

.

35. ©ar manche muffen braußen fteb/n,

3>odj bem roirb borgebeugt,

©ebt nur fjinaus gleid) nebenbran,

Sirb uns etmas gegeigt.

36. (Sin groß' ©ebäube feft unb fd)ön,

2(m 3>ad) mirb fd)on gefdjafft;

3)urd) biefen SabernaEet wirb
S)er Nott) ein (Snb' gemadjt.

37. ®od) je£t trjr §eit'gen merfet auf,

£ört, taufet ber SJMobie!
Unb nun ein ernftlidj maljr ©ebet
SBor ©ott bereinigt fie.

38. Stfttt unf'rem D^dcrjften treu berföljnt,

2)eS §eitanb'S eingeben!',

Sirb uns baS Stbenbmaljl ertbeitt.

S)aS neu uns Stürtung fdjenf't.

39. Unb nun burd) ©otteS Wiener 9Jcunb

Ermuntert unb betet)rt

;

SfiSer tjnngert, bürftet, ber mirb fatt,

2)aS jjat fid) bier bematjrt.

40. 3)as ^rieftertfjum unb feine ^flidjt,

Sein SBorredjt, feine 9Jcad)t,

(SS roirb uns beutlid) borgeftefft

Unb atteS ftar gemadjt.

41. SJtit Siebe, bodj redjt ernft ermahnt,

3u efjren unfer 2Imt

;

Ser feine ^flidjt nidjt redjt erfüllt,

2)er mirb bon ©ott oerbammt.

42. 5Bot£ geuer unb bem Ijeil'gen ©eift.

äftit Seisbeit, $raft unb Siebt

Sttooftel Sb,man gu uns fbrid)t:

3Siet loben ttjut er nidjt.

43.M (Stfer für baS Neid) beS £errn:

Sljut 23uße, glaubt unb feib

©etauft, empfangt ben Ijeil'gen ©eift,

3n Sß a b r b e i t ©ott gemeint.

44. 3)a aetjt eS nad) bem §ergeu ju,

So raut're Sal)rf)eit fließt,

Sie bon bem ätfunbe ©otteS felbft

9Jcan Segen Ijter genießt.

45. 2)er Mittag ift jei|t angerüdt

Unb bie Serfammtuug aus.

yiad) unf'rem SBagen geht'S gurücf

3n einem guten <Sd)tnauS.

46. ®od) Nachmittags fängt'S mieber an,

Unb mir finb mieber bort,

2)enn «er, mer mürb' ju b,ören müb
Sold)' gottfid) Segensmort.

47. Sef)r int'reffant unb reid) an bem,

2)aS uns (Srfenntniß gibt;

(Srfüüt \a boff bom ©eift beS £errn,

3)ie ^prebigt uns erquieft.

48. Unb bann jum Sdjtufj in bottem Xoxx

®er fd)öne St)or erfetjattt

;

So baß bei uns, am 2Öeg nad) §auS,

(SS 'öfters tt)ieberb,a{tt.

49. SSeglücrt burd) biefeS ^ageS greub'

SBir fortgefahren finb,

Unb ber betonen füßer Saft
Uns jur (Srfrifdjung bient.

50. Sbat 3tbenbS fommen 3tCte ^eim,

Bmar fror) unb giemtid) müb'.

S)as neiebfte d)M jur Uonfereng,

Sa get)' id) mieber mit! —

$at)fon<iSiü), Utat), im Sebtember 1884.

9U d) a r b § a a g.
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^n Me Jeiligen in Berlin.

Siebe SSrüber unb «Scbroefiern im Iperrn ! ©eitbem id) oon Berlin ging

unb meine üielen greunbe bort Derliefj, babe id) bie $bfid)t geljabt, an Sud)

ein paar Reiten ju fcfjretben, um @ud) für Sure an mir bemiefene ©üte unb

Siebe ju banfen, unb einige 2£orte ber Srmabnung unb 53elef)rung mitjutbeilen.

3mifd)en bem Empfange meinet SSerufä, jum (Sekretariat ber Mijfion, unb bem

Soge meiner 5Ibreife nad) ber ©(ftroetj, mar bie 3eit fo furj, baß id) faum bie

(Gelegenheit batte, Sud), liebe ©efdjmifter, ju befueben unb einen orbentliiften

2tbfd)ieb ju nehmen. 93on einigen bin id) fort gegangen otme ibnen entmeber

bie Ipänbe ju brüden, nod) ein freunblid)e§ 2Bort ju jagen. 92un, menn ^br e§

gefiattet, fo mi£( id) meine <5d)ulb unb ©anf6ar!eit gur gleiten Qe\t nbjabten.

(£§ ift gerabe neun ÜRonate feit id), meiner Ernennung gemäfj. nad) Berlin

ging, um bort bie beutfd)e Sprache 311 erlernen unb bit (Srlenntnifc be§ (Süan=

geliums 3>tfu S^rifti 311 Derbreiten, ^br miffet, liebe ©efdjroifter, bie Umftänbe

meiner 9tnfunft unter (Sud) ; mie id) meinen Mitarbeiter, unfern lieben 53ruber

6Iea3ar (£oan§, in einer uerbängnifJDoflen $ranfl)eit fanb; mie id) ibn nad)

Siüerpool gegleitete, unb itjn in bie Jpänbe tbeurer greunbe übergab. 3br er;

innert Sud) aud), mie betrübt unb erfebroefen mir Me maren, al§ mir bie

traurige 9iad)rid)t feine§ £obe§ empfingen, benn roäbrenb feine§ groei Monate

langen 9lufentb,alte§ unter Sud) hattet 3br ibn fennen unb feinen bemütr)tgen

unb gebulbigen ©eift lieben lernen. $d) teerte non Sioerpool nad) ^Berlin mit

üoüem £)erjen 3urüd unb begann bann meine Miffion fortjufe^en.

$etjt, al§ id) in Sern in bem füllen Miffion§=33üreau fitje unb einen Solid

über bie öerfloffenen Monate jurütfroerfe, !ommt mir mein fttüe§ Seben unter

@ud) in Berlin mie ein jtraum nor. ®ie regelmäßigen <5onntag§fd)ulen unb

SSerfammlungen, in meldjen ber ©eift ©otte§ un§ fo ftarf fegnete ; bie luftige ©e=

fangftunbe am ©onnabenb Slbenb; bie erquidenben $rüt)ling§morgen=<5pa3iergänge

nad) Sreptoro, um bort bie 9Zad)tigaüen fcblagen 3U Ijören, unb bie Sieber 3ion§

3U fingen ; meine 33efud)e unter (Sud), liebe ©efebroifter, unb bie oft roieberbolte

Saufe in ber ©pree. 3Bie tjaben votr gefungen unb un§ gefreut ! SMefe ®inge

!ann id) nie üergeffen, büd) fommen fie mir mie ©chatten nor, mie füfje träume,

bie nor bem Morgenlicbte üerfebtoinben, unb laffen nur angenehme (grinuerungen

jurüd.

„O, mie lieblid) ift% menn trüber frieblid) bei einanber ftnb, mie am
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Seibe alle ©lieber ein§ unb immer einig finbl" @o Ijabe id) oft gefüllt unb

gejungen unb id) glaube, e§ gibt nidjt§ 5tngenefjmere§ ju ©ott, al§ ber 9Iublicf

einer fleinen 3al)l efyrlidjer Seute, bie in triebe, Siebe unb Jparmonie iljr Seben

füc)ren /
unb ftet§ t>erfud)en, ibm ju bienen unb feine ©ebote ju Ratten. Unfer

§err unb £)eilanb, 3efu§ Sljriftu§, tarn auf bie Srbe, um biefen $uftanb bc§

Seben§ JjerjufteHen. „triebe auf Srben unb ben 9)cenfd)en ein 2Bof)fgefallen."

©iefe 2Borte, oon Srtgelftimmeu gefungen, oerfünbigten ber 2Mt eine neue

9Iera: ben Anfang befferer 3eiten ; bie 2öicberf)erfteHung be§ ewigen Süange=

Iium§, metdje§ triebe, Siebe unb ©lüdjeligfeit Tillen fdjenfen mürbe, bie e§ an«

nehmen moflten. DJceine 93rüber unb ©djweftern, idj bin feljr frot) unb aufrieben

in (Surer 93cüte gemefen, unb ptte nidjt§ angenehmer erfahren fönnen, al§ bort

ju bleiben, bi§ meine Dftiffion üoüenbet gemefen märe, ^n meinem Seben Ijabe

id) nie fold) ein freubeooHe§ SBerf gehabt, al§ ba§, weldjei id) fyabz unter (Sud)

ausführen fönnen. ^latürtidj, ba id) ber «Sprache nidjt mächtig mar, fo mar

mein Anfang langfam, unb ba§ $elb meiner ^cültidjfeit befdjränft. ®od) §at

ber iperr mid) gcfegnet, unb mir fo geholfen, bajj id) eine Heine ©djaar auf=

richtiger ©eelen in feine $ird)e bringen fonnte. 9)cögen fie treu bleiben unb

ausharren bi§ an baZ Snbe ! ^d) fann roaf)rlidj fagen, id) Ijabe immer uer»

judjt, meine ^ßftidjten unter Sud) ju erfüllen, unb Sud) in Sinigfeit unb Siebe

gu uerbinben. 3jn biefer 33efd)äftigung fjat ber ©eift be§ fJrtebeftS mid) be=

gleitet, unb mir foldje Befrtebigung unb ein fold) banfbare§ §erj gegeben, al§

id) üortjer nie gehabt tjabe. 3>dj Ijabe Sudj fiet§ al§ ein aufrid)tige§ 93oIf ge=

funben: üoEt Qfreunblidjfeit unb Siebe gegen mid) unb meine Begebungen. 2$r

feib bemütfjig unb geI)orfam gemefen unb Ijabt meinen Belehrungen geljordjt unb

gefolgt. 3>d) füljle nur bie Siebe für (Sud) 9We. liebe ©efdjwifter, unb Ijoffe,

Sljr roerbet ftanbl)aft fein unb fudjet bem £)errn mit gangem §ergen ju bienen.

ÜBenn 3'f)r c§ berfudjer, fo wirb er Sud) gcwifj Reifen.

Unfer Seben ift üofl SBeljmutlj, ©djmerj unb Seiben, unb e§ fommt barauf

an, bajj ber alte ^hjdj/ ber über 5lbam unb Soa ausgefprodjen mar, nid)t auf=

gehoben Würben ift. 2ßir bewegen un§ immer unter jenem trautigen 3uftanb,

weisen unfere Sltern burd) Ungefjorfam Dom §immel fyerunterjogen. 2Benn mir

nur biefe§ Seben ju betrachten hätten ; menn mir feine $bee öon einer beffern

SOßelt ober feine Hoffnung ton ber gufunft Ijätten, wie grofs, liebe ©efdjroifter,

wäre unfer Slenb unb wie flcin unfere $reube : S§ wäre ber 9)cüf)e unb Sei«

ben, bie wir ertragen, nid)t wert!) ! ©od) oon ben Berljeifjungen be§ Sperru

Sefu wiffen wir, bajj ein emige§ Seben jcnfcit§ be§ §immel§ ift, roo 9fHe, bie

auf Srben Kummer unb (Sorgen erlitten Ijaben : bie et)rlid) unb geredjt gemefen

finb, unb immer oerfudjt Ijaben, ©ute§ ju tl)un, unb Uebel ju überwinbeu, eine

tjerrlidje 53elof)nung empfangen werben. ®ann werben fie für alle iljre 33etrüb*

niffe unb SIenb reid) belohnt werben, benn ,,©ott wirb abwifdjen alle 21)ränen

tion itjren 3Kugen ; unb ber Sob wirb nidjt mefjr fein; nod) Seib, nodj ©e=

fcfjrei, nod) ©djmerjen mirb mefjr fein ; benn ba§ erfte ift nergangen." Q,
meine lieben 33rüber unb ©diroeftem, feib ftarf im ©lauben, ftarf in Suren

^ßflid)ten , ftarf in bem Soangelium Sefu ßfjrifti. Saffet ben ©atan Sud)

nidjt überminben, fonbern fämpft gegen iljn unb ber |)err wirb Sud) Reifen,

©ctb bemütfjig unb fud)et ernftltd) für ein gebetßoHe§ Sperj. Sefud)et Sure S3er=

fammlungen unb Ijordjet ben (Ermahnungen unb Belehrungen ju, bie Don ben

©ienern ©otte§ geprebigt werben. Sauet Siebe unb Sinigfeit unter cina.iber auf

;

bittet ©ott für ®raft, 2öei§f)eit unb 93cutf), fo werbet ^^r gefegnet werben unb
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ben Sßfab bc§ emigen £eben§ fiuben. 93etet für feine $irdje überall unb für

feine SMencr, bie au§gefanbt finb, fein Soangclium ju tierbreiten. 3>nfonbert)eit

ober, betet für Sud) felber, bafj 3>{)r au§t)arret bi§ an ba§ Snbe, unb einen

s$tat5 in feinem Ifteidje erlangen möget.

^un, liebe ©efd)toifter, 51bieu ! ©ebenfet meiner in (Suren ©ebeten. ©eib

ftanbtjaft unb treu, unb jjmeifelt nid)t an ber Siebe be§ §errn, benn „^efu§ b,ält

ma§ er üerfpridjt," unb fein SBort roirb nie oergetjen. 3>d) banfe (Sud) tjerälid)

für Sure Siebe unb ©üte, unb werbe fie niemals oergeffen. ©ort fegne Sud)

unb mid), unb 9IHe, bie ocrfudjen mit treuem Sperren if)tn -ju bienen, unb mögen

mir nod) ein glütftidje» SBieberfeljen t)abm.

3>t)r 33rubcr im Süangelium Sefu Sijrifti

:

3 o
f

e p t) 21. © m i t t).

Pie föntljiiUnng lies Btämpfti-Penkmab in Hern.

91m 12. Oftober ift unter großer Stjeünatyme be§ $ßubfifum§ Don Diät)

unb $ern ba§ ©enfmal üon 2Mob ©tämpfli eingemeif)t unb enthüllt morben.

Um ben Sefern be§ „©tern" etma§ mit biefem tarnen befannt ju madjen, miU

id) in gebrängtcr $ürje einige ber roid)tigften fünfte au§ feiner Seben§gefd)id)te

anführen, bie aud) ju einem beffereu Sßcrftänbnifj be§ ©anjen bienen foHen.

^afob ©tämpfli ift im Sa^re 1820 im 9Imte Suren geboren roorben.

1844 mürbe er gürfpredj unb jroei Satyre barauf trat er in bie Regierung ein.

SDann im ©ejember 1854 fiel bie 2Bat)t al§ Sunbesratt) auf it)n, unb rourbe

er jugleidj SSiäepräftbent be§felben. 2lbermal§ jroei ^afyxz fpäter erhielt er bie

2Bürbe al§ 53unbe§präfibent. 3fr biefem tjoljen 51mte, roie aud) überhaupt in

ben anbern t)at er bem (Staate inele grofje unb unfdjätjbarc ©ienfte geleiftet.

1864 trat er oon biefem $lmte gurüd unb raurbe jum ©ireftor ber eibgenöffi=

fd)en 93an! gemät)tt, in raetdjer Stellung er 6t§ 5um 3at)re 1878 ocrblieb. 3fr

biefem 3frt)re aber erfaßte it)n eine $ranft)eit, oon meldjer er nid)t mieber ge*

tiefen fonnte unb befjljalb am 15. 2ftat 1879 berfetben erlag.

©>omeit meine furzen ^otijen au§ feiner £eben§gefd)id)te. 9?un ber 33er=

lauf ber offiziellen geier.

©er gefammte §efijug orbnete fid) um 10 Ul)r 9ftorgen§ an ber 33unbe§*

gaffe, ©erfelbe fetzte fiel) jufammen burd) : $orab bie D^ufi! „Harmonie

©ctjnurrantia", bann bie Ibmite unb 23ef)örben, ©d)ütjengefeüfd)aften, ©efang=

»ereine ber ©tobt Sern, ©tubenten unb fonftige nuSroärtige 2t)ei(nef)mer, im

©angen über 2000 Sßerfonen Ueberbieft maren am 3uge ettt) ^ f
ea*)§ 9Jtu|ifen

unb üiele gat)nen. ©erfelbe bemegte fid) nun um l)alb 11 Ul)r beim 53unbe§=

ratt)f)aufe r-orbei, bie ©piiafgaffe tjinauf unb gegen baZ 'Senfmal j$u, ba% fid)

beim Singauge ber ©rofjen ©d)anje oor bem obem 2f)ore befinbet unb 5U Snbe

biefe§ ©ommer§ erfieÜt raurbe. ©a§fclbe ift an paffenber ©teile errid)tet unb

gemährt einen fd)önen 51nb(icf. ®a§ ©enlmal felbft ift au% Srj gegoffen, in

Sruftgrö^e unb rul)t auf einem ©otfel oon ©ranit, an meld)em

JAKOB ST^MPFLI
1820—1879

fteljt.
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SBeim ©enfmal angelangt, melcr)e§ überbie^ finnig beforirt mar, würbe oon

einigen ©efangoereinen ba§ Sieb: „Srittft im sIRorgenrotb, bafyer" gejungen.

9cad) 93eenbigung be§fetben erhoben fid^ groei Dtebner, bic in fdjwungootler unb

frönet 9tebc be§ 93erftorbenen unb ber 33eftimmung be§ ©enfmale§ gebauten,

ferner feiner üielen großen unb roidt)tigen ^erbienfte um ba§ 93aterlanb unb be§

5ßoIfe§ im allgemeinen (Srroäljnung traten, $ü§ biefetben mit itjren «5d)ilberun=

gen ju (Sube maren, übergab ein Vertreter ber Regierung ba§fetbe ber Obfyut

unb bem Sdjutje beS 93olfe§. (Ss folgte nod) ber ©efang be§ Siebes : „©tefje

feft, o SSatertanb" unb naef) biefem mar hiermit bie offizielle freier, bie bei etma§

falter unb mit einigen Sdjneeftocfen untermifd)ter SSitterung fiattgefunben Ijatte,

beenbet. hierauf legten nod) einige 21bgeorbnete oon Vereinen dränge auf ba§

©enfmaf nieber, tfyre befte <St;mpattjie gegen ben 33erftorbenen bamit befunbenb.

9]ad)t)er jog ber 3"9 wieber nad) ber Stabt, unb bafelbfi Dereinigte fid) eine

grojse eingab,! Sttjeilnec)mer bei einem SSanfett im großen 9ttufeum§faale, mo
nod) oft ber 9?ame Stämpfli ermähnt unb gebriefen mürbe. 51m 9Ibenb ent*

führten bie Sgtrajügc grofje Waffen 3 lt 3tb,eitneb,mer mieber nad) ttjren oerfd)iebe=

uen £>eimatljen. F. W.

^U0^üge tJon lorrcfponöenjen.

„SenF ntaV, toenn bu fommeft ltad) 3ion."

©efdjmifter Sßittwcr fcfjreiben oon ^rooibence, Utaf). 24. «September

1884: SBir fügten, wie oiele unferer 53rüber unb Sdjweftern, auä) unjer 3eng=

nifj oon ber emigen 3Bat)r£)eit im „Stern" erfdjeinen ju laffen. ®a§ (Süangetium

^efu ßtjrifii ift mieber oon ©Ott in biefen legten Sagen auf bie Srbe ju feinem

Wiener, bem s$roüt)eten $ofeplj ©mitt) gebracht morben. SGßir roünftfjen ben

greifen, jetjt nod) lebenben ^ropfyeten, Setjer unb Offenbarer 3ot)n Satttor mit

©tauben unb ©ebet ju unterftü^en, foroie aud) alle ^Diejenigen, bie mit imn

amtiren. ©iefe§ 33olf ift ba% 93olf ©otte§, ber auSerlefene Same ^yfraelS, ber

oon ber gangen Sößelt in biefem Sanbe oerfammett werben mufj, unb jwar burd)

bie mächtige §anb ©ottes.

(J§ fitib gwar nid)t Me t)eUig unb gut Ijier, aber 3efu§ tjat gu feinen 2>ün=

gern ein ©leidjnifj gegeben unb gefagt: ,,©a§ Spimmelreid) ift gleid) einem Dcetje,

ba§ in'§ SBaffer geworfen wirb unb gute unb faule ^tfdje beraufbringt. 2"Bie=

berum gab er itjnen ein anbere§ ©leidjntfj unb jagte : £>a§ Ipimmetreid) ift

gleid) einem £)au§üater, ber guten SBeigen fäete, über 9?ad)t aber fam ber geinb

unb füete Untraut barunter; als aber bie $ned)te be§ lpausWater§ bas Unfraut

fatjen, fragten fie, ob fie e§ ausjäten füllten ; er ober fagte, fie foflten e§ ftetjen

laffen bis jur (Srntegeit, fonft mödjtcn fie ben SBeigen mit öem Unfraut aus*

reiben.
vi(u§ biefem erfet)en mir, bajj nod) nidji alle ooüfommen finb, wie oiele

glauben, unb fid) bann getäufdjt- füllen, wenn fie fjinein fommen, unb bann böfe

unb fd)led)te ©riefe fjinaus fcfjreiben. ©s füllte ein Seber, el;e er in bicfe§ Sanb

fommt, ba% Sieb lernen: „%enV nid)t, wenn bu fommeft nad) glon, oa fJ ^Ue§

fd)ön, tjeilig unb gut" u.
f.

w.

(£s fommen and) oiele t)iert)er nur aus bem einen ©ruubc, 9teid)tb,ümcr ju
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ertü rben, unb roenn itjnen bann nid)t gleich atle§ roie im Schlaf jufommt, füllen

jte böfe unb jagen, fie feien getäujd)t. SGßir mödjten einem Sehen, ber nodj in

©abnton ijt, jurufen unb jagen : jucket ein fefteS 3 eu 9n i& oer 2ßaf)rf)eit in @urem

§erjen ju Ijaben, unb trachtet jiierft nad) bem Steige ©otteä unb nad) jeiner

©eredjtigfeit, ba§ Uebrige f)at 3>eju§ gejagt, roirb eud) bann aud) jufaÖen.

2Bir jinb jetjt jdjon ad)t iyaljre in biejem Sanbe unb Ijaben un§ nod) feine

Stunbe roieber gurücf geroünjdjt nadj bem Sanb, ba§ un§ geboren f)at.

Obfdjon mir beibe alt unb fränflidj jinb unb nur a(§ ein 2)enfmat ber Siebe

©otte§ nod) ba jtetjcn unb jajt feiner Arbeit metjr jät)ig jinb, jo Ijaben mir bodj

bi§ auj bieje Stunbe ju ejjen unb ju trinfen, unb unjere gute ütufje gehabt,

mie mir jie im alten Sanbe nie jo fjätten Ijaben fönnen. 2ßir jinb ©ott täg=

lief) banfbar, bafj mir t)ier jinb. ®a3 jdjönjte ijt, man fann Ijier «Segnungen

unb Belehrungen erhalten, bie fein anbere§ SSolf erhalten fann ober t)at, menn

e§ nidjt bie ©ebote @otte§ fjält. ©3 jinb Ijier Tempel gebaut unb roerben ge=

baut, morin grojje (Segnungen erteilt roerben jür bie Sebeuben, roie aud) jür

bie lobten.

©§ joüte ein 3eber, ber einen ©unb mit ©ott gemalt t)at unb bie greube

unb ba% ®\M be§ ©t>angelium§ erhalten t)at, aud) jein 2)cöglidjfte§ ttjun, jeinen

9cäd)ften ju roarnen unb jein Sidjt leuchten ju lajjen mit guten SSßerfen. 2Bir

leben in einer ereigntfjüotten gnt, oon ber bie ^roptjeten ju früherer 3eit

roie aud) bie in unjerer Qe'ü gejprocrjen Ijaben. (Sin 3eber ber aufrichtig ijt

unb nodj brausen in ©abülon fidt) bejinbet, braucht nidjt Kummer §u Ijaben,

bafj ib,m ba§ ©lud nid)t §u Sfjeit roerbe, jicij mit biejem ©olfe j$u öerfammetn,

roeit er feine SDcittel Ijabe. ©ott Ijat bittet unb Sßege genug, er Ijat audj un§

rounberbar ausgeführt. ®ie Seute Ijaben un§ braujjen gejagt, al§ roir jort com
alten Sanb gingen, „ifjr roerbet bann ben $ifd)en jur Speife," roeit roir beibe

immer fränflidj roaren. OJcan t)at uns brausen aud) gejagt, baß man nidjt

jdjreiben fönne roa§ man rootle, aud) roenn man ®clb b,abe, müjje man e§ ah=

geben, unb fönne nidjt meb,r barüber öerfügen. 2öir Ijaben aber balb erfahren,

al§ roir Ijieljer famen, bafj biefc§ nid)t ber gaÜ roar. SBeber meine ^Briefe

nod) 91nbere jinb öifitirt roorben ; aud) mein ©elb fyabe id) behalten nnb

^iemanö f)at mid) gefragt, roie diel id) t)abe, id) tjabe mir ungetjinbert eine

ipeimatb, faujen fönnen. ®ieje§ unjer 3 e»3mB utlb Erfahrungen,

$on einer 2utggctoanberten.

— Sdjroefter 9tugufta Spenjt, bie im norigen ücai tion Berlin nad)

Utab au§roanberte, jd)reibt unter anbern ©ingen bie jotgenben an trüber So s

jepb, % (Smitb,:

Sogan, &ad)t So. Utab,, ben Uten ©eptember 1884.

Sieber ©ruber ©mitf) ! 9Jcit jrob,em unb jreubigem ^)erjen ergreife id) bie

$eber, um ein paar QziUn an Sie, lieber ©ruber im §errn, ju jdjreiben
;

juerjt

meinen tjerjttdjften S)anf für nKe§ ba§ ©ute unb ©bie, roa§ Sie an un§ erroiejen

b,aben. ^d) freue mid) jo feljr, ba^ id) feine 2Borte h,abt au§äujüred)en, ba^

id) S^'em 9ratf)e gefolgt fyabe unb nad) Sogan gegangen bin. 2sd) unb mein

Sftann nebjt ^inber füllen un§ t)ier jo roof)t unb einb,eimijd), at§ roären roir

jd)on mehrere ^ab,re t)ier unter ben lieben guten ©ejdjroiftern geroejen. S)er ©e=

jang im Sabernafel ijt jo f)errlid) unb jdjön, ba$ man roäb/iit, e» roären (Sngel,

bie ba jingen. Obgleidj id) erft roenig oon ber englijdjen Sprad)e üerjteb,e, jo
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bin id) bod) [iet§ fo erbaut, wenn ict) au§ ben 53erfammlungen nact) £>aufe getje.

3tudj bie beutjct)e Sßerfamlungen finb |o fefyr fd)ön : id) glaubte manchmal, roenn

mir in Berlin fct)öne 93erfammlungen tjatten, beffere fönnte e§ ja nid)t geben,

aber e§ ifi bort nur iDcild), t)ier gibt e§ ftarfe ©peife. O, rote banfe id) (Sott

meinem t)immlifd)en üßater, bofs e§ mir rtergönnt mar, mid) mit feinem fjeiligen

S3oIfe ju öerfammcln ! (£§ ift t)ier in leiblichen fingen fo öiel beffer al§ im

geiftfid)en, für bie, bie aufrichtig ©ott $u bienen fudjen. Sd> wollte um feinen

$rei§ Semanbem 3itreben, nad) $ion ju lommcn, ber nid)t ein 3ion in feinem

Spesen tjat. @§ ift t)ier ein roaf)re§ 3i° n flüen ^eiligen, aber nidjt allen

üftormonen.

Set) mufs nochmals fagen, e§ gefällt mir fo gut t)ier in Sogan, bajj id) e§

mir faum beffer roünfdjte, benn unfer ipeilanb fagte, roenn mir ^afjrung unb

Reibung f)aben, fotlcn mir jufrieben fein unb ba§ bin id) ; menn id) nur erft

fann im Stempel meine $flid)ten ttjun. @ott roeifj, bafj id) e§ gerne ttjue, audj

er mirb mir bie Drittel baju t>erf)elfen.

Sieber 53ruber! Sd) bad)te, <5ie mären fct)on mieber nad) meiner Speimat

gegangen, aber meine liebe Butter fd)reibt, bafj Sie nod) nid)t bort geroefen

mären. ®ie Seute fagen, bafj menn fie fold)e 3Serfammlungen immer ba bauen,

fo mollten fie §u feiner anbern $ird)e met)r geben, unb fd)on Diele fjaben gefagt,

e§ fei bie richtige. DJceine liebe Butter ift bereit, jebe ©tunbe fid) taufen ju

laffen, aber ba§ Sperg meines lieben 33ater§ ift nod) fjart. Sd) mill nid)t auf=

tjören für it)n ju beten; id) roeifj, (Sott erhört mein ©ebet ; er bat mid) fd)on

fo oft ert)ört. 2)cein fetjnlicbfter 2Bunfd) ift, bafj bort in meiner Jpeimat eine

©emeinbe ber ^eiligen ber legten Sage gegrünbet roerben möd)te ; e§ finb bort

öiele aufrichtige Seute unb ©Ott miH, bafj allen 9)cenfd)en geholfen merbe.

©eliebter 33ruber in bem Sperrn, menn e§ in £>l)ter $raft liegt, reifen ©ie

bod) nod) einmal f)in im £>erbft, menn atle§ ©etreibe aus bem 3?elbe ift; bann

baben bie Seute mefjr 3eü- bleiben ©ie lange bort, ©ott unfer atlroeifer

Sßater mirb Sty* ^ßemütjen fegnen, unb «Sie bafür belohnen unb gute Stufnatjme

finben.

— ©djroefter Carotine SBetlenmann fd)reibt un§ au§ §eriman, Utatj :

Siebe 33rüber unb «Sdjroeftern im 93unbe ber emigen 2Bat)rt)cit ! Sd) füt)le

mid) gebiungen, einmal mein fd)road)e§ 3eugni^ abzulegen. Sd) füt)te mid)

glüdlid) im 33unbe ber eroigen 2Bat)rl)eit -ju fein, unb banfe @ott, baf; er mict)

für roürbig erfunben t)at, ba§ beilige, einzige unb föftlid)e (Soangelium anju=

netjmen. Sa, id) banfe 2Hjm oon ganzem Sperren, bafc er mid) für roürbig er=

funben b,at, ^eimjietjen ju laffen in btefe§ f>eitigc Sanb, ba§ er bereitet tjat für

feine ®inber, bie itjn lieben unb feine ©ebote galten. Sd) weif}, bafj biefe§ ber

einige 2ßeg ift, ber jnm eroigen Sebeu füfjret. Sd) bitte ©ott, er möge mir

$raft geben, bajs ict) im «Staube bin, auf biefem 5)3fabe ju bleiben für 3«it unb

aüe (Sroigfeit. Sd) benfe immer, id) fei ber <3d)roäd)fte unter ben ©djroadjen,

aber ©ott üerläjgt bie @d)road)en nid)t. @§ t)ei§t in ber ^eiligen ©djrift : @o
Semanb unter euet) 2Bct§rjeit mangelt, ber bitte ju ©ott, ber ha gibt einfältig»

lid), unb rüdt e§ 5Jciemanb auf. Set) t)abe eö erfahren in 33abt)lon. 33or fünf

Satiren mar id) im tiefen @d)lamm ber ©ünbe unb fat), bafj c§ nict)t immer fo

geljen fönne. Sd) fragte ©ott um 9iatt) unb §ütfe, fo unfd)ulbig roie ein üinb



in ber SBicge, unb ®ott r)at mid) 6t§ bat)in geleitet unb geführt auf bem ^fabe

ber ©ercd)tigfeit. @r fyat mid) errettet au§ 93abi)Ion in ba§ üerrjeifjene Sanb

3iou. Siebe trüber unb Sdjroeftcrn ! ©ie $eit i[t nalje, feljr nafye, roo alle

balb errettet, barum feib immer fertig unb bereitet Surf) bafür bor, benn e§ ift

ein roicfjtigcr Sdjritt, nad) 3ion h
n kommen, t)ier ift ber ^ßrüfung§pla|, roo

©Ott feine ßinber jüd)tigen roitt. ©3 foü Üiiemanb glauben, bafj t)ier 2We§

rein ift. 3cb fage 9lein. 2Ber in 53abrjton feine Qfefyler nidjt ablegen fann, ber

fann e§ r)ier nid)t, benn ber Satan ift grofj, er getjt tjerunt roie ein brüttenber

ßöroe unb fudjt, roeldjen er fann ju oerfdjlingen. ($r roeijj to6%\, feine 3^it ift furj

unb er roeifj, bafj er für taufenb 3at)re gebunben roirb unb ba§ gekernt it)m

nirf)t fo leid)t anjunerjmen. 6r fyat ba§ 9JcögIid)fte getfjan, roeld)e§ ^b,r balb

berneb,men roerbet im „Stern", aber bennod) überroältiget it)n ©ott. Sd) bitte

gu ©ott bem r)immlifd)cn Sßot'cr, bafj er mid) ftärfen möge mit 2Bei§f)eit, Sid)t

unb ©rfenntnifj, bafj id) im Stanbe fei, treu au§juf)arren im 93unbe ber eroigen

2Bar)rt)eit. Siebe 33rüber unb Sdjroeftem ! Unterlaßt ba* ©ebet nidjt für bic

•üctffionäre, bie au§gefenbet finb, benn fie fyaben eine tjarte 3 e^- ©Ott fegne

unb errette @ud) balb, ifi mein Söunfdj unb ©ebet im tarnen ^efu Gfyrifti.

3Imen. —

%u$ öem üadjen lies ©obc0»

(« Deseret News. »)

2öa§ fönnte ein fdjaubcdjafter 95orfaü geroefen fein, roeldje§ aber eine

glüdtid)e (Snbung blatte, eine fo!d)e, roobon roir juroeilen tefen, aber feiten, roenn

je fefyen, fanb am 29. (September in ber Saljfeeftabt, Utaf), ftatt. ©er
7. 40 3ug, nämlid) bonnerte um 8 Uf)r Montag Borgens füblid), al§ ber Sn=
genieur, £)err ^orfier, meinte, er fat)e etroa§ auf bem ©eleife, etroa fünfjig

Schritte bon ib,m entfernt, ©a er e§ für ein Stüd SlbfaK f)ielt, rooflte er fid)

eben umroenben unb feine $d)t barauf geben, al§ er faf), bajj e§ fid) beroegte

;

unb plötjüdj geroafyrte er mit Sdjreden, bafj c§ ein fleine§ $inb roar, roeld)e§

gerabe in ber ÜÄittc be§ ©eleife§ lag, unb berfud)te nad) ber anbern Seite

gu frieden.

®er falte Sdjroeifj rann irjm bon feiner Stirn, al§ er bie fdjrecflidje 2Batjr=

fjeit erfannte, bod) behielt er feine ©eifte§gegenroart ; er fprang ju ben Rebeln

unb fet)rte bie ßraft ber Sofomotioe rütfroärt§. @§ roar aber faft ju fpät, benn

et)e ber 3»9 gehalten roerben fonnte, t)atte ber borbere Streit ba§ ffinb erreicht,

roeld)e§ je^t fyalb über ber Sdjiene roar, mit feinem fleinen $opfe au§roärt§.

©erabe al§ ba§ ?Rat> feinen Körper berühren rooHte, fam bie Sofomotibe, einem

barmtjerjigen ®afein gteidj, jutn Stiflfterjen. Sobalb bie SofomotiDe fietjen blieb, er=

reidjte bie Butter be§ steinen, 3iau ^idernig, ben ^Ia|, ergriff bie §änbe

ib,re§ ^inbe§ unb jog e§ bon bem eifemen 9£ad)en be§ llngeb,euer§ tjernor. ®a§
?Rab roar nur einen 3oö bon feinem Körper unb in einem anbern Slugenblicfe

würbe e§ gerabe über ba§ ^inb gerollt fein.

9ttan fann bie ©efüb,le ber Butter, al§ fie ib,ren Stebling an it)re 53ruft

brüdte, fid) beffer einbilben, al§ befd)reiben. Sie, fammt ^nberen, r)atte ben

anfommenben 3U 8 gefeiert, unb beeilte fid), um btä ^inb abju^olen
;

fie roar
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aber bie erfte, e§ §u erreichen unb ju erretten. (S§ mar itjren Serben eine

fdjrecfücfye (Srfdjütterung, fie aber ertrug e§ muttjig ;
unb ma§ ben braoen 3n=

genieur betraf, fo mar e§ fraglidj, meldjeS bläffer mar, er ober bie grau ^idering.

%ex 3 U9 war m if Suftbrucfbremfen eingerichtet, bie auf feine 33erür)rung fogleidj

mirften, fonft fonnte nid)t§ anbere§ al§ ein nod) größeres ©ajmifd&entrcten ber

33orfel)ung ben kleinen Dom gemiffen 2obe gerettet fjaben. 2öie ba§ $inb, ba§

nur fedjSjeljn Monate alt ift unb bi§ jeijt nur gu manfen angefangen l)at, auf

ba§ ©eleife tarn, gefdjat) in biefer SSeife: (S§ mar feiner ©djmefter, einem 9)cäb=

djen, neun ober jefyn ^at)re alt, jur 9lnffid)t übergeben morben. ®a§felbe blatte

e§ nun aber gebanfenloS tierlaffen unb al§ e§ ben kleinen mieber fud)te, mar

er auf baZ ©eleife gefroren unb ba§ fdjnaubenbe Ungeheuer ftürjte fid) gegen

il)n. 9cid)t maljr, biefj ift ein Ergreifen au§ be§ £obe§ Sftadjen ? SBenn nidjt,

fo Ijaben mir non folgern nie gehört, grau ^icfertng motjnt im fechten

Scjitf.

Sollten (ffltent sanken?

(S§ t)at meber bie 3eir, nod) Religion, nod) gefunber 53erftanb, nod) (Sr=

faljrung e§ ju empfehlen ; mäljrenb öiele unb geroid)tige ©rünbe feine gänjlidje

(Sinfteltung 3U rechtfertigen. (S§ nerbirbt ben (Sinflang ber ^inber, fo bajj ein

gute§ 3an!en ben 2öeg für groet ober brei anbere vorbereitet. (S§ nerbirbt (Suren

guten ©inn, menn er uorrjer rjeiter mar, meld)e§ jebod) jmeifelfyaft ift, roenn

3b,r immer ju 3an^n geneigt feib ; unb befjmegen, femetir itjr janft, befto metjr

roerbet Stjr ju ganfen r)aben, meil 2$r ärgerlicher geroorben feib unb (Sure

$inber gleid)fatl§.

3anfen entfrembet (Sud) bie f)erjen (Surer $inber, öerfafjt (Sud) barauf;

fie lönnen (Sud) nid)t fo mol)l lieben, menn 3b,r fie fdjimpft, al§ fie e§ junor

getljan Ijaben. 3b,r mögt ifynen mit Saft unb ©ntfdt)ieben^>eit begegnen, 3>£)r

mögt mit Strenge ftrafen im $ergleid)e mit ber Dlatur iljrer 93erget)en, unb fie

merben bie ®ered)tig!eit (Suer 55erfal)ren anerfennen, unb merben (Sud) nid)t§=

beftomeniger lieben. ®od) fie uerabfdjeuen bn§ 3anfen. (S§ mad)t böfe§ 23lut,

raäfyreub e§ Sure (Sdjmädjen bloSfteÜ't unb (Sud) in beren 51d)tung erniebrigt.

33efonber§ be§ 5Ibenb§, menn fie baran finb -jur 9tutje ju geben, füllten itjre

Sperren ermeid)t fein mit ©timmen ber ©üte, bafj fie jur Sftutje getjen mögen

mit ©ebanfen ber Siebe, fid) um itjre Jperjen ftefylenb, ib,nen ^rieben jujuminfen.

Bittre PttttjeUungem
— ©djroefter ^oroattiö in 23erttn unb trüber ©nefjm tu Sßäretsmeil: Sljre

$orrefponben$en mit 2>anf erhalten. Söerben mit erfter ©etegenfjett im „@tern" er»

fa^einen.

— %m einem 3°finger=33tättd)en entnehmen mir fiird)tertid)e @efd)td)ten über

tie Untfjaten ber SRormorten in 3i0It ' Kne fi ß ©djmadjglüubtge oerfotgen [ollen; e§

nimmt un§ nur munber mo nnb öon roent fie üeriibt morben ftnb ? @otd)e 2)inge

aufjutifd)eu, t>erfelr)ten i^ren 3med, benn mer ein menig 35erftanb Ijat über amertfauifdje

SSer^ättntffe, meiß, bog foldje ®tnge unmögltd) gefd)eb,en fönnten, o^ne ber Oeffentüd)«

fett ju entgegen. S)oa^ ba8 ift e§ nia^t, man münfd)t biefe 9Äenfd)en gu oerfotgen,

unb gefe^üd) fonn man e8 ntd)t unb fo mufj bie öffentUtfje Meinung jn ungefe^üSjen
§anblungen aufgereiht merben. 2Bo bleibt bie Floxal ?

— SBte §eiligen in aßen Steilen ber ä)ftffton bemetfen ben großen (Srunbfa^,

ber in bem Siebe tflv. 106 enthalten ift ; unter allen ^ßljafen beö SebenS, ob ä>erfol=

gung, Slrmutb ober $ranffjeit fie bebroljt, fie ftnb fietö ©Ott ergeben unb üoltcr §off=
nung, unb mie e8 immer mar, fo mirb e8 fein, ber ©Ott 3fraet8 rairb mit ifjnen fein!
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— 3m 3)tfteftf)af, lltafj, fiebelte ftdC) ein 3nbianer an unb fing an21derbau unb
Biebjudjt ju treiben. SiefeS 3af)r erbaute er 350 Buffyet ©etreibe unb befitjt nab,eju

100 ©tüd Biefj, unb ift ein frieblidier unb fleißiger Bürger geworben, ber feine $a=
mitie treu liebt unb acfjtet.

— 3)aS „2)eferet*9?ett>6"=3eitung§= unb 2)rudetabliffement in ber ©aljfeeftabt Ijat

in Berbinbung mit biefem ©efdjdft eine "ißaüierfabrif jur Anfertigung oon 3)rud*

unb s}kdpaüier etablirt. £>ie 2)imenfionen finb formitabte. 2>ie SDcüfjle ift brei

©torftnerfe fjod) unb ift üon ©ranit gebaut, liegt 13 engl, teilen füböftltd) üon ber

2)rurferei, auf einem s$lane gebaut, ju bem 110 2tcreö gehören. 2>ie ®imenfionen
160 X 120 $uß. ®a§ iÜcafdjinenfjauS ift 100 X 50 guß im erften ©tocf unb ©ou^
tarrain. Sin ©teoator fjat eine £ragfraft oon 4500 ^funb. 3n ber 9Hannfaftur mer=
ben gegenwärtig 24 s^erfonen befd)äftigt, bod) ift SJcafdjinerie genug üorfmnben, um
mit üotter ftraft 50 ^erfonen ju befdjäftigen.

— Bon ber SDftfjton : Bruber $arl 'Sil. 92ofe§ oon SKiüerton, ©aljfeetfjaf, befugte
ba« „S)e)'eret=3cerog "Bureau. Gsr mar eben üon einer ÜKiffton au8 ben fübltdjen

(Staaten gurüdgefefjrt; er mar 25 9ftonate abmefenb unb Ijatte in ber 9^orb=^aroliua=

Äonferenj, welche bie ©taaten ^iorbfarolina unb einen £b,eil üon Birginien einfließt,

gemirft. (Sr fjatte baö Bergnügen, jroblf ^erfouen ju taufen unb 20 Äutber ju fegnen,

mürbe nidjt übel beljanbctt, ausgenommen einige 9ieligion8teljrer unb 9tebafteure

eiferten gegen tfm. ®ie ^rebiger menbeten ftdt) au ben äfejirförtdjter unb »erlangten

ben Slelteften üom Bejirfe ju üermeifen, bodt) jener ermiberte, ba$ bie Hormonen eben*

fooiel Stecht ju prebigen fjaben, af8 irgenb Semanb, fo lange fie fein ©efe£ über=

treten mürben. 2)ie £erreu ©eifttidjen unterfjanbelten bann mit bem ©ouüerneur be§

@taate§, bod) mit bemfelbeu 9Muftate. (Sinige 3)2a(e mürbe ben 2fetteften üermefjrt,

in ©djulfjäuferu ju ürebigen, bod) fanben fidj immer mieber Seute, bie ifjnen erlaubten

Berfammlungen in ifjren "-Jkioatfjäufern m tjalten. Bei einer ©efegenfjeit mürben fie

üon jmei ^ßrebigern m einer öffentlichen Süsfuffion aufgeforbert, in ber bie 3lnmefen=

ben entfdjeiben füllten, meffen Sefjre redjt fei ; Diele ber Slnmefenben ftoradjeu ber

Sftormonenlefjre ba§ 9ted)t ju, unb üiele Borurtfjeile mürben baburd) befeitigt.— £>a§ große Sooüeratiüe SBaarengefdjäft (3- £. SK. 3. £ooü. 3ftcrd). 3nft.)

in ber ©aljfeeftabt fjat in ber legten 3nüentur, melcfje am 4. Oft. abgehalten mürbe,

fefjr befriebtgenbe 9tefultate bargelegt. £ro£ ber fo großen ©etbnotfj ift eine fjalb=

jäijrlicfje 3)iüibenbe üon 5 ^ßrojent erflart morben. ®ie SSaaren auf Sager fjaben

einen (Sinfaufstvertt) üon 123,87636
/100 ®ottar§, üon benen über 80 ^rojent bejab,lt

finb. Söäfjrenb bem £atbjaf)re finb für 1,398,300 Sottarsmertf) SSßaaren umgefe^t
morben. 3n ben 3)etiartement§, in benen fabrijirt mirb, merben 250 ?eute befd)äf'

tigt, melcbe mäfjrenb be8 ^albfa^re« angefertigt fjaben : 21n ©cfjufjen unb ©tiefeln

für 58,200 ®oüar§ ; an 2eber für 27,000 Sotlarö unb an Äleibungen für 19,650

Dollars.
— 3?ruber SSeftbroof au§ ^ßarabieS im C£adt)e*3^r)al fjat einen Sricf üon Senneffee

erhalten, bemsufofge ber gamifie Sonbor uon einem Üftob angebrotjt morben ift, bm
SSejirf bis gu einer beftimmten ^,tit ju oerlaffeu. @§ betrifft bieß bie ^amilie, in

beren §aufe bie jmei Slelteften unb außerbem gmei iljrer ©bfjne ben 3Jiarü)rertob fan=

ben unter ben §änben einer üerfaüüten Saube.
— §eute, ben 30. Oftober, trafen bie Aelteften 3afob ©üori unb 21rnolb |>.

©cf)ultf)eß üon 3ion b^ier ein, um itjre 9)ciffionen, mit benen fie betraut morben, in

biefen Säubern anjutreten.

$&eviä)ü$unQ* 3n Kummer 19 be§ „©tern" üom 1. Dftober finb folgenbe

Berichtigungen ju macben : ©eite 293 in ber britten 3 ei^e öort unten ift jmifdjen

ben Sorten „unb — mirb" ber ©a£ : „beim ber ©tetn b,at angefangen gu rollen"

ju lefen. %u\ ©eite 294, 3e^e l2 E0It oöe11 ifi bo§ Sort „ba^" überftüffig unb
ftatt ber Sßorte „mie eine SOcücfe" ift m lefen: „ein ftärferer".

Snfjalt: ^rebigt üom Slelteften ßfjarfe« SB. ^enrofe (gortfe^ung). — Saö
©üangelium in 9ieu=@ee(anb (@d)(nß). — 3ur üierte(jäf)rUcf)en tonferen5 (©ebtdjt).

— 2Xn bie §eiligen in Berlin. — 2)ie Suttjüdung beß @tämüf!i=£enhnal3 in Bern.
— Slugjüge au§ Äorreftoonbenjen. — 31uö bem 9tad)eu be§ SobeS. — sollten (Sltern

janfen ? — Äurje 3)Jittb,eifungen.

Bern. — Budjbrucferei ©nter & Sierom.


