
.er mzm.
©nf Ponutsfijjrift jur Pttbreitung kr Palirjjfit

unb

|qan ier fc|\vetxtrifc|tn ui Mcjjen lifo

ber

lirehe fe§u imti ier Helfen der- letzten läse.

3)enn ber £>err£err tfjutnitfitä, er

offenbare benn fein ©eljetmm§ ben
tyropljeten, feinen Änecfjten.

2lmo8 3, 7.

JldföeQntet ftattb.

S)ruct oon @uter & Sterotu.

1886.



Vorwort.

Unter bem ©djufce unb ber ^üljrung unfereg rjimmlifcrjen ätoterä

ftetjcn mir toteber am (£nbe eincö $af)re3, unb es* ift un3 ber Segen

ju Xt)eil geworben, biefen XVIII. SSanb unfereg lieben „©tern" ju

befdjttefjen unb benfetben in beinahe alle Sanbe ber tüer kontinente, in

benen bie beutfdje ^unge erflingt, ju fenben.

2)a§ nun bereits öerfloffene $<U)T ^ fiä) &l§ «n befonbereä für

alle intelligenten Sefer be3 „Stent" gefennjeic^net. äßätjrenb ber ©egen

®otte3 überall auf bcn ^rüdjten be§ Sanbeö geruhet fjat unb genug

für bie SBctoo^nei tjerborbradjte, fo ift in ben ©emütrjern ber (Hnmofjner

ein unfidjereö ©efüljl Ijerannatjenber ®ericfjte hmbgetljan njorben; unb

obgleid) man allgemein ben ^rieben münfd)t, gerjt man in #olge fernerer

3lt)nungen bannt um, fiel) für mögliche ©türme, meiere biefen gemünfdjten

^rieben bebro^en, öor^ubereiten. Sie fäixd)e 3efu @t)rifti, ba§ @öan=

gelium be§ griebenä, ift bitter angefochten morben, unb bie ®an$el unb

treffe fjaben einen bebrorjlidjen 3 e^ug eröffnet; boeb, unter bem ©ctjutje

be3 ®otte§ ^fraelg ift fein Sßerf gebieten, benn gerabe biefe ungerechten

3lnfeinbungen finb ein mächtiger 5 flctor getnefen, bie $irct)e bon un=

mürbigen 9Jiitgliebern ^u fäubern unb bie klugen ber 2lufrichtigen in

ber ganzen 3Bett auf ©otteä gro^e§ Söerf ;w richten unb es ju unter=

fudjen.

2Bir banfen unfern lieben Mitarbeitern für bereu freunblidje 9Jltt=

mirlung, benn burdj gemeinfameö Sßirlen unter ber ftörberung be3

©eifte§ be3 ^errn ift es ju allen Reiten unb auetj in biefem $arjre

möglich geroefen, bem „©tern" ein neue§ Sänbc^en ^in^ufügen, jur

angenehmen unb nü^lidjen Secture ber benlenben beutfdjen Sefer in allen

Nationen.

SBern, ben 15. ©ecember 1886.

Pte lieöaction.
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(Sine 3eüfd)*ift juv Betbteitun$ bet 2S<tl)vJ)eU*

<§. r
i
d) e i u t m o n a 1 1 1 dj j m e i 2)2 a l.

„Unb er ftnrb fenben feine (Sngel mit Reifen ^ofaunen, unb [te »erben fammefn feine ütu^s

ertoätjtten oon beit öter SBinben, uon einem ßnbe be§ jpinunelö git beut anbern." s
J)2attf). 24, 31.

XVIII. 93anb 1. ganuax 1886. %t 1

(Bne Gfptftel ber crflcn Präpbeutfdjaft,

öorgetef en in ber Dftob evconfeveng 1885 in Sogan.

5ln bie Beamten unb SWttgfteber bei
-

Äircrje ^cfu (£f)rifti bev ^eiligen

bev testen Jage. Sörtibcr unb ©dnoefteru ! SDa bie 3eit, unfevc iäfjrtidje

(Sonfercnj, mieber f)erangcna()et ift, unb nur immer uod) oerfyinbert merben,

ju ben Zeitigen öffentlich 31t füredjen, fo beuten mir e3 gegiemenb, biefe 2lrt

ber Gommunication mit ^tjnen 31t mä'l)(en, bamit fie ben s
<Ratl) miffeu tonnen,

ben mir 31t geben fjaben, unb bamit mir bie ^fliditen, meldje un§ atä ber

erften ^räftbentfdjaft ber Äirdje obliegen, uid)t oernadjläfftgcu.

ilnc alle fettigen obne 3^u ctfef miffen, fo ift in bem 2Berfe ber $er=

fotgung feine Untcrbrerf)ung feit uuferem (enteren (Schreiben gemefen. 2>iefe(be

mütljet, wo mögtidj, ungcftitiucr mie jtmatS. Unter ber £)ecfe be§ fogenannten

@bmuttb§gefefce§, merbcn bie fdjänbtidjftcn ^anblungen ber Üöebrücfnng gegen

bie Zeitigen üerübt. ®ic (Srflärung, baft biefcS ©efc£ befonber§ beabfidjtigt

mar gegen bie ^erftörung einc§ (SJnnibfafceS unferer Religion, ift offen gentadjt

unb atle ^ro^effe fiub in biefem ©eifte geleitet morben. ©0 ferne fein £&r=

breeber, menn aud) fdnttbig, menn er nur fein „SJfrmnon" mar, ift unter jenem

®efc£ beftraft morben. £)anblungeu ber mibcrlidjften $erbcrbtl)eit finb oon

„
s?cid)tmormonen" innerhalb ber (Srreidjbarfeit feines? SCrnteS üerübt morben,

bie faum einer üorübergcf)enben 9cottg gemürbigt mürben, (Sbenfo ift es aud)

merfmürbig, bafj big gegenmärtig, bafj bicfeS gefdjricben mirb, oon Stilett, bie

angcflagt unb oor ba§ ®iftriftgerid)t gefteftt morben fiub, nur ein „
sD?ormon"

ift freigcfprod)en morben. 3>er freigeforoebene Sßantt, nnferm Riffen gemäfj,

mar angeflagt morben, ber ©bemann etnesi SBcibeS 31t fein, meit er in feinem

2Öagen, auf einem KMlcre-Ökunbftücf, auf beut if)r SBofjnljauS ftaub, über

9?ad}t campirtc, unb einige £üfjner für fie gunt durfte beförberte

!
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CS t ii e ber mevfwttrbigflen Eigenheiten, tu Sevbinbung mit ber x'lbminiftra^

Hon be$ ®efefte8, jlnb bie außergewöhnlichen ^efdjlnffc, bie in feiner 2>urdj

fttt)rung gefall werben. SDer Widjtev, bei im ^weiten ©evict)täbiftritte priifibirt,

gab iieulicl) in einer ^crhanblnug eineä SfaüeS bon gefefcmibrigem Umgänge —
anlawfull cohabitation — auf Verlangen ber SBertljeibtgung, ^nftrnftioncn

31t ben ©efdjwornen. 2Ret)rere angesagte ißerfonen mürben freigefprodjen

morben fein int britten ©eridjtäbiftrifte, metin bie ©efctjtoornen, bte Urttjcilc

in bereu fällen auSföradjen, gleichfalls biefclben £$nftrurrionen mic int
5 weiten

empfangen beuten. 3ie tauten tote folgt:

1. SBor ber ®efe$edafte noni äftärg '22., l<SiS2. SBeifammentoot)nen mit

nicl)r benn einem SBeibe mar nicl)t ungefeglid).

2. SBenn Sie in ber ©bibeng finben, baf? ber 2(ugeflagtc, feit bem ^n-,

fvafttrcten be§ ©bmunbSgefefceS, am 22. iWärj 1882 unb innerhalb ber be=

nannten SDaten in bev Sünflage, nid)t nor bev 2Be(t aucrfaniit, oovgeftettt
ttod) beftätigt met)r beim eine ber Tratten in bev Auflage benannt a(§ fein

SBeib; bann füllten ©ie ben Stngeffagten freifpredjen.

3. ©8 ift nidjt nothroenbig, ba\] bie Parteien einer botbgamifdjen ©he, ober

bte im Sluäüben be§ $eifainmciimol)iien§ oon gmei ober
-

ittcfjv $vaucn gelebt

Ijabctt, fid) fdjeiben fällten, itnt 31t bcv 3lnna(nnc ber Unfdjutb 0011 iöcifaiumcn=

leben ttad) ber ©rlaffuug beS ©efe|e§, berechtigt 3U fein.

4. ©a alle Äinber non ßofygamtfctjen ©hen, bie nor bem 22. ÜJMvj 1882

gezeugt, gcfcfcltd) anevfannt, unb fein SBeifammenwotjnen oov bev $eit uttgefe^lid)

mar, fo fann feine befdjulbigeubc Folgerung au§ bev fpäteven SUnertennung be8

SJaterS foIdt)er Ätubcv non ben grauen in bev Auflage benannt, a(8 bereit

9)iuttcr unb al§ grauen, bie er nor beut genannten SDatian in (ätjebe^icbttttg

31t fid) genommen, non ben ©efdjinomen gebogen merbett.

5. 3)a8 ®efc£ fe^t ©djtttblofigfeit borau8, unb baJ3 bcft()alb alle 'ißer*

fönen, bie jufammenlebten, al8 ba8 ©bmunb§gefe| in Äraft trat, unb gegen

ben Sßudjftaben befagten ©efe$e§, bann aufhörten, fo 31t ttjun.

6. 3Da8 ®efe£ fcljt novau8, bafj alle ^erfotten, mit nngcfe^lidjen $ev=

geljett angeltagt, fcbulbloö fittb, bi» biefc $orau*fel5itug burd) 23emei3 bc8

Gkgcntl)ei(c8 überwältigt ift; bef^halb fejjt c§ borauS, baß aüe ^evfonen, bie

mit met)v al§ einem ^rauenjimmer al8 Söetb nor bem 22. Wäx% 1882 ge=

lebt fjaben, aufhörten, fo 31t leben unb mobmen.

7. 2Benu «Sic oon bcv (Soibeng finben, bafj ber 2litgeflagte üon ben grauen,

bie in bcv Auflage benannt ftnb, $iubev fyattc, nor beut 22. äftärg 1882,

bann l)at ber 2lngeflagte ein 9?ed)t, feine ^ittber 31t befudjen, fie 31t unter*

galten unb für it)r $Bol)tbcfiubctt 31t forgen. ©v l)at attdj ein s
Jvcd)t, beren

2)füttev in bereu Unterhatte 31t unterftü|en, unb fann für ben Qmä ba§ $qciu§>,

Wo fie unb ifjrc
sDtütter leben, befttdjen. ©r fann itpten eine tV)cimatl) ein^

vidjtcn unb bie SDtüttcv bcfud)en, gteid), ai§ ob fie gefebiebett feien, ober als

ob fein fotdjeS 95ert)ältnt^ öorljcr gwtfd)cn iljnen eviftirt ()ättc; boefi er fotlte

uid)t mit iljr untgcfjcn, mtc ein ©Ijcmaun mit feinem 2£ctbe.

(Sagen wir 3U oiel, meint wir angeben, bafj e§ foldic gibt, gegenwärtig

ber Strafe im 3taat3gcfättguiffc, in bcv ©efellfdjaft mit 3>ieben unb SOJörbcrn,

uuterjogen, bie eben fo frei mic bie Uittcrfttd)uitgSnd)ter felbft fein wüvben,

märe ba§ ©efe^ mit ben gefel^mäfjigcn 3xed)ten gebeutet, angemenbet morben,

wie anbere ©efe^c unb ben oben angegebenen ^iiftruftiottcn gentä^.
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35ie Ausübung in biefen Slnfättcn gegen un§ ift nidjt gemefen, ben 3In=

gefragten fcfyutbtoS gu fyatten, bis ev übermicfen mar, fonbern ib,n für un=

gmetfetfjaft f djutbig angufefyen, meit er angefragt mar; unb bie Q3efd)tüffe be§

®erid)te§ finb in mehreren ^äüen bafyin gegangen, Verurtfyeitung gu erzielen,

wenn bie ©öibeng gmeifctfyaft mar. 3)cr befonbere $8efd)tuJ3 in ^Betreff be§

bloßen „9lnerfennen§" geigt einen folgen ^unfr; nidjtgbeftottieniger, baf; ba§

©bnutnbSgefe^ fpe^ifigirt, baf; bie ©träfe für ungefe£tid)en Umgang nid)t mefyr

benn fec^S Monate ®efängnif3 unb 300 3)ottar ©elbftrafe fein foü ; bcr be=

rüdjtigte 53efd)luJ3, öon bemfelben (55ertct)t§ftuf)ie in ^Betreff ber 9Ingaf)t öon

anfragen, bie gegen eine ^erfon gefunbcn merben tonnen, bie be§ ungefe£(id)en

3ufammenleben§ befcbulbigt roorben ift, gibt an, baf$ er nid)t nur einmal für

bie gange s}3eriobe, feit bem ©rtaffe be§ ©efe£e§, angefragt merben fann,

fonbern eine anfrage t'ann gefunben merben für jebe 2£ocbe biefer Q&t, fo

baf3, menn fdjutbig gefunben in fotd)' einer äöeife, mürbe eine§ SftanneS Strafe

eine ©inferferung öon 92 $af)ren un^ ©etbftrafen §u bem ^Betrage öon 55,200

2)ollar§ betragen.

9cod» auJ3crorbentiid)er ift ber 93eftf)(uf5 etne§ anbern 9ftd)ter<§, bcr in

feinem ©ifer fidj nid)t übertreffen laffen mollte unb fagt, baf; eine anfrage

gegen biefe 5tnfd)utbigung für jeben Sag, ober irgenb eine fcöarate ^eriobe

ber $eit feit ber ©rtaffung be§ @efc^e§ gegen einen SDfann gefunben merben

fönne ! 3)a gegen 1092 £age feit jener 3^it öerfloffen finb, fo fönnte ein

äftann, menn fdjutbig erfunben, 646 $af)re eiuget'erfert unb mit einer ©umme
öon 387,000 3)oliaren beftraft merben. Vemcrfung über eine fotebe lln=

gereimtfyeit ift unnötfyig.

©fye bie ©bmunb^Vid (5kfe£ muebe unb roäbrenb ibre§ ©urdjgcfyenS,

mürbe beanfpuucfyt, bafj ifyre Verfügungen allgemeine Slnmenbung beabfiebtigten

unb feien im ^ntereffe ber sD?orat unb nid)t, mie behauptet, eine ätfaßreget,

bie bireft gegen reügiöfe ^reifyeit abhielte unb für 3mecfe öon Verfolgung be=

abfidjtigt mar. 35ie fttit bat jebod) ööllig ibren magren ©barafrer fnnb getfyan.

©ntbtöfjt feiner Verfrcibung ftcfjt e§ nun ba in aller feiner ©djeufjUdjfeit. 2)ie

abfdjeuticbfte Umuoratität muerjert in feiner ©egenmart unb gebeutet unter ben

Singen ber Slbminiftration be§ @efe£c3. 5lÜe 5lrten Safter, menn nidjt gc=

rabegu begünftigt öon benen, meteben bie ^flictjt ber 5lbminiftration be§ ©b=

muub§gefe^ei§ obliegt, merben menigften§ öon ifjnen otjne ©leicb,gü(tigfeit be=

tradjtet. ©ie erfdjeinen forglo§ gegen bie offent'unbigften gefcbtecfytlidicn Vcr=

brechen, menn nur biefetben öon „^ticfytmormonen", ober auf^ertjatb ber ©djranfen

ber ©t)e begangen merben. ,,9ftormonen" aud), unter ber gegenmärtigen 2lb=

miniftration be§ ($efe£e§, mögen mit ifyren grauen tfyun, ma§ ifjnen gutbünfen

möchte, fdjutbig ber fdjUmmften Ungeredjtigr'eiten gegen biefelben unb tfjve Äinber

fein, menn fie fie nur nid)t at§ „(Sljemeib'' anerfennen. 2)er $rteg ift unferer

^Religion, effen unb unöerfaööt er!(ärt. Slber 5lntrieb, 9)Mnner §u öerantaffen,

gegen biefetbe gu öerfto^en, Ujre Vorfd)riften §u öerte^en unb if)re Zeitigen

Sünbniffe gu öeruntreuen, mirb erteilt, ©er äftann, metefier §ugeftef)t, fein

3Beib, ober feine grauen gu öerfto^en, unb bie tjeitigften Dbtigationen, bie

öon menfd)(id)en 3Befen gemacht merben fönnen, unter bie $üfje ju treten, ent=

rinnt ©inferferung unb ifym mirb aöötaubirt, mäb.renb ber, melcbcr jenen ©omöact
öon @{)e(ofigteit nid)t machen miü, ber nict)t erfrären miff, ba^ fein öergangene§



geben ein betritt] nnb eine 8üge war, ber ntcfjt bev 2öe(t zurufen milt: ,,^cf)

bcabfidjtigtc meinen @ott, meine Vorüber nnb meine Ernten ^ ttiufdjen, inbem

id) Vüubniffe nur §a»i ©rfjeinc machte," ift neben bem, baß er gur üotlften

9Iu3bel)imng bes (Gcfet3e3 beftraft wirb, gelungen, bat SCabel, §of)n nnb

(£d)impf eineS brutalen 9iid)tcv§ bal)in ju nehmen. Ungeachtet biefer (Grau=

famfeiten gegen unS begangen, fo fü()(en mir botf), baß mir a(§ §ei(igc bcß=

megen nidjt trauern follten. 3Bir füllten unferer ©djmädjen, Xl)orf)citen nnb

©iinbeu megen trauern, unb biefelben bereuen. ^ur öerfolgt, abgefonbert unb

nou beut tiefte ber 2Be(t abgefd)ieben 31t fein, eingeferfert unb befdjimpt ju

fein, finb tridjt Urfadjcn bott Xraurigfeit §n magren .^eiligen, fonbern Urfacben

be3 $rol)lotfen€. äBerm in ber großen 3ufunft, mir ermarten in bie (Gemein^

fcljaft beS ©o!nte§ (Gottc§, unfers» (SrtöferS, in bie (Gemciufdjaft ber ^ropljeten

unb 3Ipoftc( nnb I)ei(igen Scanner unb grauen jugelaffen 31t werben, follten

mir nid)t mittend fein, biefelben Srübfale gu ertragen, roeldje ^ene fo freubig

entgegennahmen ? 2Bo ift ber 'ipropbet ober Slüoftef, ber nid)t Verfolgung er-

tragen ()ättc, beffen ^rciljett unb geben nidjt beinahe immer in (Gefafyr ftaub?

(Sie Rotten biclleicbt fein ©bmunb§gefefc gegen fief) in Äraft ; bodj e§ maren

(Gefefce, meldje bcffelbcn Urfprung§ maren. SD^tt menig 2tu§nal)tnen mürben

alte beftraft, ber $rei()cit unb bc§ 8eben§ beraubt, im rjeiiigen 9?amen be§

(Gefc^esS. ©ogar ber .Speiligfte, ber jemals bie Gsrbe betrat, ber große (Srtöfcr

ber 9)?cnfd)f)ctt fclbft, mürbe gmifdjen gmei Sieben gef'rcugigt, um ba§ jatbiferje

(Gcfei^ jufrieben gu ftcüen.

3)a ift uietlcidjt nie eine $eit m bn (Gefdjidjtc ber 9D?enfcf)f)eit gemefen,

menu jene, bie mir nun als SOfärtrjrev bereiten, unb beren Opfer unfre

9}?eufd)l)cit fdjmücfcn unb berfjerrücben unb unS näf)cr gu (Gott ergeben, rttäjt

fjätten if)rem ©djieffate entrinnen fönneu, metcbeS fie fo bemunbernSwürbig für

bie nadifolgeuben (Generationen machte, mären fie gegen bie ifjncn anvertraute

2Baf)rf)cit abtrünnig gemefen. ©er ©rlöfer fetbft blatte eS in feiner (Gemalt,

mit feinen ^cinben 51t berrjanbetn unb bem graufamen fcbmäl)tid)en £obe, auf

i()n bermirft, 51t entgegen. 2tbra()am fönnte fid) cor ben (Göttern feineS ab-

göttifeben Vater» gebeugt unb feinen ©nget gebraucht baben, ifyn bon feinem

beüorftefjenbeu Verberben gu retten. ©aniet unb feine brei Vrüber aud) möchten

fid) beut (Gebote unb bem (Gefe|c ber regierenben 9)?äd)tc nntermorfen fjaben,

unter betten fie lebten, nnb bem feurigen Ofen unb ber Sömengrube entronnen

fein. 3)crcn Verleugnungen beS (GebjorfamS §um (Gebote unb (Gefe^e, erfd)ien

ju $enen, bie niebt bie ©rfenntniß (GotteS befaßen mie fie, ofjne ßmeifet als

Saaten böSmiltiger äßiberfpenftigfeit, metdjc eremplarifd) beftraft merben muffen.

Ratten fie, um ben gebrot)ten ©trafen gu entgegen, biefen ©bitten gef)ord)t, fo

mürbe bie 9^acr)me(t bm Stufen i()re§ (SrempetS bertoren fyaben, unb ber mafjrc

(Gott mürbe nidjt öor ifjreu SCRitmenfdjeu üevt)ervüdt)t morben fein, mie e§ in

il)ren .Staublungen gefcfjaf). ^f)rc tarnen, ftatt umftrafjtenb mit 8id)t unb

febimmernb mit ^elbenmutb, mürben, menn fie un§ überbauet erreidjt fjätten,

mit (Gebäffigfeit beberft unb in berfetben Kategorie crmäbnt morben fein, mie

bie ber $ubcn, Den mcldien ber "^ropbet ^cremia§ fagt: ,,©ie fdjießen mit

ib,ren jungen eitel öügen unb feine 2Baf)rf)eit, unb treiben e§ mit (Gemalt im

8anbc, unb geben üon einer 93o§i)eit ^ur anbern, unb adjten mid) nid)t, fprid)t

ber £err."
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3Bot)imeinenbe greunbe bon un§ fjaben gefügt, baf3 unfrc Versteigerung,

ben ©runbfafc öon einiger (Sfye aufzugeben, labe gu 3erftörung ein. ©ie warnen

mt£> unb beftürmen un§, nachzugeben, ©ie forbern aüe menfcrjlicben ^ntereffen

auf unb befcbwören un§, un§ unter ein ©efelj zu bringen, non bem überall

jugeftanbcn wirb, baf? e§ befonbers» gemacht worben ift, ba§ Prinzip, welcbe§

wir gu üerwerfen aufgefordert worben finb, §u gcrftören. ©ie fagen, e§ ift

SBabnfinn, bem äöitten einer fo überwältigenben Majorität ju wiberfteben. ©ie

fagen, bafj fie bie zufammenzic^enben SBotfen feben, baf; fic ba§ bormarnenbe

9J?urmetn be§ unwiberfteblidjen ©turme§ fyören, ber anfängt, in gerftörenber

2öutt) über unfere ^äupter ^ereingubrecr^en, unb fie rufen uns> §u, feinen 3orn

abgumenben burd) rechtzeitige Unterwerfung. 3)odt) werben fie bie §anb be§

2Befen3 niebt gewahr, bie aüe ©turnte tenft, bereu ©timme bie Ungcwitter

geljordjen, auf beffen 93efet)( £bronc unb ^Reicfje niebergeworfen werben. — 3)er

Sltlmädjtige ©Ott, §err ber Fimmel unb ber ©rben, ber un§ Verheißungen

gegeben I)at unb ber niemals ermangelt b,at, alle feine SBorte gu erfüllen.

2ßir fyaben (ßeteftiet'§) ©fye niebt geoffenbart, unb wir fönnen c§ niebt

funwegnefymen, ober uns> bagegen erMären. C^ott offenbarte fie unb er b,at

Der^eißen, fie gu unterftü^en unb $ene gu fegnen, bie biefelbe üben. S35elcf)c§

8oo<§ audj immer un§ broljen mag, ba ift nur eine sJiicbtung für Scanner

@otte§, ju Verfölgen, biefe ift, bie ^eiligen Vünbniffe, bie fie in ber ©egen=

wart @otte§ unb Ijeiligen ©ngetn gemalt baben, uuoerte^t zu galten, $üv

bie folgen muffen wir in @ott öertrauen, ob biefe§ nun Seben ober £ob,

greibeit ober Werfer, @ebeit)en ober Sftifjgefdjicf fein mag. 2£ir wollen jeboeb,

fagen, wenn irgenb ein 9Jcann ober 2Beib erwarten, in ba§ ewige Äönigreid)

unfere§ ®otte§ zu g e f)en > °^ne Opfer %u bringen, unb obne bi§ zum 5lüer=

äufjcrften geprüft m werben, bie fyaben ba§ ©nangetium nie öerftanben. 2ßenn

irgenb eine fcfjwacrje ©eite in un§ ift, ober wenn eine $iber, bie zum ßittern

ober 9cad).geben gebracht werben fann, fo mögen wir berfiebert fein, baf$ fie

geprüft werben wirb. Unfere eigenen ©cfjwädjeu werben bötlig an'S Siebt ge=

bradjt werben, unb inbem wir um £ülfe futfjen, bie ©tärle unfere§ ©otte§

wirb fieb, and) 3U un§ funb tfyuu. £)en ^eiligen ift biefe§ bom anfange an

gelehrt worben. ©otebe ©cenen, wie wir nun in 5lugenfd;ein nehmen in biefen

©ebirgen, unb öon benen wir boren au8 Sänbern, in benen bie Slelteften ba3

©bangclium prebigen, fottten un§ niebt überrafebenb fein. £>ie ^?roprjeten,

Slpoftel unb 5lelteftcn biefer 3)i3penfation, würben falfdje
s^ropl)eten, Slpoftel

unb Slettefte fein, wenn biefe ®inge fieb nidjt zutragen follten ; benn fie baben

biefetben norljergefagt unb bie Vötfer ob,ne 3tufb,ören baöor gewarnt.

(gortfefcung folgt.)

lanferenj ber leiligen ber legten tage,

abgehalten in $8 cm, ©amftag unb ©onntag, ben 19. unb 20. Dezember 1885.

2)ie Konferenz würbe ©amftag ben 19. 2)ezember, Vormittags 10 Ut)r,

im (Smment()alerbofe eröffnet. 12 3üm3cUtefte xoaxm anwefenb.
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^vfif tbent <3d)öufelb: 3reubtg gcl)cn mir m btc SBeltj «in ba$

(Soangeliinn ju prcbtgeu ; ob oitdj nur SBentgc e3 annc()iucn, fo mirb bod) babitvd)

btc ©djrift nur erfüllt, btc ba fagt: „$ielc ftnb berufen, äöentge aber auS«

eruml)tt." SBiv miffen, baf? Gott tu biefeu Sagen mieber gefproerjen rjat, unb eä tft

mirflid) eine frolje itfotfd)aft für biejenigen, bie einen $3unb mit beut Gerrit gemo.d)t

(jabeu unb c§ erfüllt fie mit $rcube unb ift roieber ein grüciteä 3euguif5 ber

S©af)r(jett biefc§ (£t>augctiuiiie>. @§ nmd)t nid)t<§, baf} bleute nur SBenige ort*

mefeub ftnb, bemt mir tjaben bäS Sßerfpvedjen, bafj ber §err bort fein mirb,

mo nur 2 ober 3 fiel) in feinem Warnen tierfamntcht. ®iefc§ 2öerf mirb

meuig nerftanbeu, i()iu mirb miberfprodjcn an allen ©üben ber 2Belt, metl bte

?ö*tt in $tnfternif3 liegt, obgleich fie ifjrer SBiffenfdjaft ftd) rüfyntt. $ebod)

bie Zeitigen Ijaben btc 2£tffcnfd)aft, bttrd) meldje man fief) felbft leiten fann,

unb meldje bie ÜBctt niebt meif}, unb bteS tft ber einzige 3Beg, ber f)crau=

naljenbcn $rifi§ gtt entrinnen.

3)aun gaben bie ^räfibcnteu ober Vertreter ber Gemeinbeu 93crn, ©crjcrlt,

(Simmcntl)al, 53iel, ©rlad), ©Ijaur^be^onbS, SBiberift^ototljurn, Wiebernml,

33afel unb ^et§bcrg il)re Sericbtc, bie jiemltd) befriebigenb maren.

Slclteftcr ^uljriutann freut ftd) be§ oerfloffenen $af)rc§, benn er

bat je£t ein ftäifeveS 3engniJ3 ^ öor einem Scdjre, meil er tonnte bie üer-

fd)iebenen ©eften beobachten unb feljen, bafj fie niebt^ f)aben ; eine Gelegenheit,

bte ein junger Sttattn, in 3i° n aufgcmadjfen, nid)t t)at.

2leltefter © omni er ermahnt bie ^eiligen, mit einem reinen §er§en

nadj 3iou gu ge()cn unb ntdjt nur, um bort mel)r 51t tierbtenen. ©§ ift beffer,

f)tcv 31t bleiben, menn man ntebt müufd)t, beut 9?eid)e Gorte§ §u Reffen. £)ic

9)(iffionäre ftnb gefaubt, ba§ (Soangctium 31t prebigen unb bie aufrtcrjitgen

©ceten ben Gerieten Gotte§ §u entgtefjeu unb nid)t bie ©eelen 31t tierfüfyrcn;

unb ber Sol)u ber Sftifftonärc ift nidjt (Silber unb Golb, fonbern ber 8of/n,

beffen fie ftd) erfreuen, ift im £>tmtnct, baS eroige geben. 2)te ^eiligen follen

ujr 8td)t (cudjten (äffen unb c<§ burd) Gef)orfam jn ben Geboten Gottes unb

bie tögtiebe s]3flid)terfüüung pflegen. (£r münfdjte, ber ^ßvtcftevfcfjaft unb tfyrent

9?ufe get)orfam §u fein ; er r'am fjier, ba% (Süangeltum gu prebigen ben-

jenigen, bie eS fjören motten, aber er fiubet bei feiner $lnrunft bie gteidjen

ßügen über bie ^eiligen toerbreitet, mie bei fetner 2Ibreifc Don b,ier öor 16

^a^ren ; bie ^erl)eipung be§ erctgen 8eben§, ba§ un§ üerfprod)cn ift, fo mir

ben Sßtüen be§ §errn tb,un unb au§barren bt§ an's> (Snbe, bat tb.it allein be=

mögen, beut ^Rufe gu gct)ord)en unb ba§ ©tiangclium 31t prebigen; unb luenn

Scute fagen, bte „9Jcormonen" feien ©l'laöen, fo bezeuge er, ba^ e§ falfd)

fei; unb mitt ^^ntanb il)tu, ber bort geroefen tft, ntd)t glauben, mic mitt er

benn einem glauben, ber nie bort mar. ©r ermahnt bte Gemetnbepräfibenten,

felbft bie Gebote Gotteg ju Ijatten, unb tfjve 9)?itgliebcr merben e§ and) tf)itn,

benn wie ber ^riefter, fo ba§ 5>otf. ©r münfdit, bap mir 2lllc an ber

eifernen ©tauge feftb^alten.

SR ad^' mittags 2 Ul)r.

5lelteftcr ©tä^Ii freut ftd), auf biefe ?0ciffton ^u fommen. ©r

ermahnt bie ^eiligen, b,tcv fd)on einen Anfang gu machen, un§ ju reinigen, um
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mürbig in $ion anjufonunen, auf baf? unfere guten Serfe unfev 3eugnif$ für bi
e

SB5ctt feien, toeldje^ eine gute s^3rebtgt für bie Seute fein wirb. 3)d§ ©oangeüum

ift un§ gegeben, un§ ju öerttollfommnen, unb e§ ift praftifdj, benn e§ ift für

jebe ©tunbe unb jebeu Jag beftimmt.

Slettefter 5lcbifdier f)at an manchen Orten SBrüber unb Sdnueftern

bie nicfjt genug in ber ©djrift forfcfjen, aud) iiirfjt genug bie 53evfainm(ungen

bcfud)en, gefunben; e§ ift un§ geboten, fed)§ Xage ju arbeiten, ben

fiebeuten £ag aber bcm §errn 31t mibmen ; bct§ füllten wir tfjun, benn mir

arbeiten für unfere (Seele unb unfere einige Brunft.

(ftortfel^ung folgt.)

ieMdjt.

1885,
(Sin ©reis in ftlbermeifjen £oden
§ot firf) getrennt oom Sauf ber 3 eit —
(Sr ging in feine IRufjepforten,

Unb ÜJtandjer benft bes DJamenS meit,

©r mar befannt tu afler äßeft,

©ein 9iam' bat 3ebermann genennt.

Ser ©reis erpreßte öiete Sfjranen,

©ar Siele finb's bie firf) nirfjt fernen
gurüd nad) feiner Jßieberfetjr.

Unb mieberum, tute i)cand)er bod)

£>at burd) ein partes, frfjroereS 3od)

©efunben ttocf» fein' ©Ott unb £>err.

Ser ©rei§ in früher Sugenb mar
(Sin ftrenger §err, ©ebieter.

Seit Zeitigen mirb bieS mo&t ftar,

9cur Stiubeu flingt eS bitter;

Sott ©lud unb «oder 3uüerfid)t

(Sin maljrer SDtormon jaget nid)t

Sor ©turnt unb Ungemitter
;

Senn '8 gelb ift reif, bie <Srnt' ift bo,

3u brefrfjen ift ber SBetjen.

92un, ©otteS ^einbe, brefdjet ju,

£e(ft (Sfjrifti SBerf öotfenben,

Sie Zeitigen geben ein jur Wutf,
©ud) mirb ber §err ©ott ftnben.

Samt ruft (Sr rooljf, o Serge fadt

Unb §ügel, bedt uns s2tde,

SBie waren mir fo gotttos nur,

3u glauben Srüger ©djade!
Unb obtno^t nod) ein partes Äinb
3e£t tjebt baS £aupt empor,
Sie §eit'gen beStjatb fröt)lid) finb,

@ie fdjretfen nidjt batior.

2Bie ^etruS einft aud) fröblid) mar
3m Äuntmer unb int ©dimerje,

@o fei aud) unfer £oofungSmort,

3u meidjen nidjt oom ^jetbe.

sJhtn fei mein Sunfd) für'« junge 3al)r,

Saß Sßiete möchten ftnben

3n 3i° n8 beit'gen Sf)älern bort

Sen ©egen unb ben ^rieben.

Senn tro§ Verfolgung, §of)u unb ©pott
SBirb ©otteS föeirf) gebauet,

Ser ©teitt. er rodet fort unb fort,

2Bie Saniel tlj.n gefdjauet.

(SS gibt ein SBort, baS SBabrfjeit fprid)t,

(SS gibt uns Ätarljeit unb ein £id)t

©leid) einer t)eden ©oitne.

®ie 3al)re ftnb uns äitge.jitfjtt,

Sie 3 e it ift uns gemeffen —
SBie S3enige ftnb auSermäljtt,

?af3t uns baS nidjt öerge.ffen!

2öir hoffen, bafj ber §err jeboa^

2)t?S 3af)r uns fammeht mirb,

Unb mir in feinem Tempel nod)

DJtit föfttid)' ©c^mud gejiert

®en Snnb, ben mir mit iljm gemacht,
^iir 3^it unb ©roigteit

Sotlfommnen tonnen burd) bie SJZaa^t,

Sie er nur bort erjeigt.

92oct) milnfd)' ic^ ba$ mir adefammt
2tlS ^eilige fönnen feljen,

Safj Prüfung nur burd) ©otteS §aub
Uns ftärft, um feft 3U fielen.

2ßot)l nur burd) Sanftmut^ unb ©ebutb
SBirö 's (Srbreid) unfer fein.

2tud) aden ^reunben müttfdje id),

Safj fie öeifteb'n bie ©ctyrift,

Safj fedjSunbac^tjig 9)tandjer firf)

Setentte ju bem i'irfjt.

Sautine ÄomatfiS.



JMS
3>eutfd)e* ©tgan ber Seifigen ber festen läge.

Sä(jtlid)c Slbomterocttt^reife :

gttr bie (Schweif gr. 4; SDeutfc&tanb SRI 4; Slmerifa 1.25 ©odar«. — ftranco.

^fbahtion : Friedrich "W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

öettt, 1. Januar 1886.

1886.

dJixt biefcr $al)i treten wir in einen neuen geitabfdjnttt unfere§ £eben§;

wie biete 9)ienfd)en auf biefcr weiten (Srbe feben nid)t mit juberfidjtlidjen (£r=

Wartungen borwärt§, au§ ben Säufdmngen be§ alten, gu ben beborftetjenben

©rcigniffen be3 neuen 8cben§ ? SBie mand)e§ bange ^erg, wetdjeS unter bittern

©rfat)rungeu fenfgte, tjofft Sinberung unb 2roft ! 2Bir roünfd)en bon ganzem

bergen, ba§ gebeut, ber in 2Iufricbtigfcit feiner ©efinnungen in bie ßurunft

fdjaut, ba§, tociß er fucht unb bofft, gerudert werben möchte, beim e§ ift eine

$reube be§ „©tern", ©tüdfeligr'eit unb Siebt 51t berbreiten.

2) od) wäfyrcnb mir gegen 2ltle mit ben wärmften ®efüf)ten erfüllt finb,

muffen nur aud) gugeftetjen, bafj bie gewünfd)ten froren 3 e ^ien nur bon un3

felber l)crbeigebrad)t werben fönuen. ©l)riftu§ unfer großer 9Qceifter fagt: „2Ber

©fittbe t()iü, ber ift ber ©ünbe Änedjt" ($o&. 8, 34) unb ©atomo erflärt,

bafj „©erccbtigt'eit erl)öl)et ein 93olf; aber bie ©ünbe ift ber Seute $erberben"

(©brüdje, 14, 34). 2)iefe ©teilen beweifen, bafj alle übten Singe, welcbe

93ötfern fowol)l, al§ Familien unb ^nbibibuen begegnen, bie SBirfung bon

©ünbeu finb. ^ebmen wir nun in un3 waijr, ba£ wir unter einem 2)vurfe

leiben, unb wollen um un§ fd)auen, fo ift z§ ber Sauget an @ered)tigfeit,

ber bie Seit brütft.

2)iefe§ 9Jxif$bert)ältnif$ war bor ben £agen be§ 2ßiebererfd)einen§ be§

ewigen (5bangclium3 auf ber (Srbe nid)t fo augenfdjeintid), ba§ fyeifjt bor bem
Safere 1830. ©od) mit bem auftreten be§felben ift Siebt in bie SBelt ge=

tommen unb je mefyr unb mel)r biefe§ Siebt ftd) Derbrettet, befto mebr unb
mefjr muf? ^infterniß berfebwinben, einerfeitg ; bod) aber aud) anbererfcitS l)ält

©ott, unfer Ijimmtifcber SSafer, bie SKenfdjen mehr berantmortlid), benn er bat

fein (Sbangelium in bie 2Belt gefanbt, bie ©ünber jur SBufje ju rufen, fjat

aber aud) gu gleicher 3eit feinen Wienern aufgetragen, bie äftenfdjen §u warneu,

bafj, wenn fie in ifyren ©ünbeu beharren, fo wirb er ©eridjte über biefelben

fenben, in $otge. ihrer ©ünben, ja, biefe ®crid)te werben fid) bon %ak)V §u

Safer ftetgeru, bi§ fie furj bor ber Erfüllung ber 3eiten ben (£h,arafter einer
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allgemeinen ßerftörttng annehmen werben. 2lu§ bem ©runbe fjat ©ort mit

bem (Söangetium felbft, ba§ Don ben alten s,)3ropf)eten befungene ^ctngip ber

23erfamm(ung geoffenbaret ; aud) (Sr)vtfht3 fagt, ba$ ba§ (Söangelium Dom Reid)

muffe geprebiget werben in ber gangen SBett, unb bann folle ba§ ©nbe fommen;

unb am Sctjtuffe ber ^eiligen <Sd)rtft fagt $ot)anne§, ber lefctc ber 2lpoftc(

:

„©etjet au§> öon tfjr mein 23oIf, bcifa ifjr nid)t t£)etlt)afttg werbet ibrer Sünben,

auf bafj ifyr nicfyt empfanget etwa» öon itjren plagen" (Dffenb. 18, 4). Mc
biefe $eugiffc finb ben Wienern @otte§ wieber gegeben, unb e§ ift itjiten bic

Äommiffton ertrjeilt morben, bic Nationen gu warnen, unb irmen ben 2Beg bc§

§eit§, wie er im reinen ©üangetium $efu (Sfjriftt enthalten ift, gu geigen.

9}?it biefen Sljatfacfjen öor un§, wirb jeber 8efer be§ „Stern" befähigt

fein, bem fommenben ^afjre in'§ 'Singe gu flauen, ^nfofern ba§ ®olf ©otte§

unter fid) felbft foldje Mängel (jert, fo möge e<§ eilig biefelbcn befettigen, benn

ber .Sperr Ijat raiS berufen, ein t)eitige§ 23otf %a fein, wie aud) er, ber Jperv

unfer ©ort, fyeitig ift; — wenn wir bic beftet)enben Sünben in ber SBSeJt gu=

nehmen fetjen, fo mögen wir mit SBeftinimtfjett auf gmei ®inge fditiefjen

:

erftewB, bafj bic beftefyenben Religionen feine St)?arf)t mel)r fjabett, biefclben gu

fä'ubern, weit fie bie (Gebote @otte§ geäubert, unb fotgtid) tfidjt mel)r 33otT=

mad)t öon ©Ott fjaben, in feinen ©efefcen 51t amtiren, unb gweitenS, baf$ eine

(Steigerung ber ©ericrjte Q5ottes> in biefem $afrre 51t erwarten ftel)t, im ©egenfafc

öon te^tern.

2£ir tonnen bie djronologifdjen ©reigniffc ber Nationen eine Reitje öon

$ab,ren gurütföerfotgen unb wir werben finben, bafj mit bem gunefjmenben Siebte

be§ (£üaugctium§ auf ber einen Seite, bie 3}erantmortlid)feit auf ber anbern,

gugenommen tjat unb finben at§ eine natürliche ^otge, fage wäfjrenb ber legten

fünf $ar)re, eine 3unüb/me öon ^erbredjen aller 2lrt; ^ranffjciten unb ©eueren

ber bebcnftid)ften '3)uueufionen, (Srbbebcn unb öerberblicfrc ^ataftropljen ber

brofjcnbftcn ©eftatt, fmben gugenommen, niebt gu gebenten ber gewaltigen Ä'onflifte

gwifdjen Kapital unb Arbeit, bie ba brofjen, ben ^rieben unb bie ÜBofjlfafyrt

ber Nationen niebt nur gu gefätjrbcn, fonbern bicfelben an ben Raub be» 53er=

berben§ gu gießen.

©egeu alle biefe 3)inge ift nur ein Mittel be§ (Sntrinnens? — e§ ift

bic Rüdiefjr gu göttlichen ©efe^cn — bod) wie tonnen bie Wolter biefe§ tf)un,

Wenn ibre eigenen Seetforger blinbe Setter ber Sötinben finb unb öietc ber=

felben felbft fcfjulbig eine§ ober be§ anbern 53crbred)cn§, bie bie 3£elt ücu?

peften ?

Seiten, bie einen SBunb mit ©ott gemacht t)aben, unb treu unb eljrlid)

benfelben erfüllen, tonnen wir öerfieberu, baf3 ©ott unfer 33ater fie inmitten

ber broi)enbften ©eridjte feinet §aufe§, bewahren unb fie enblid) b,ciiuführen

wirb in ba§ 8anb, wetd)e§ er feinem S3otfe öerbeijseu b,at, unb alle 2Baffen,

weldje fid) gegen baSfelbe ergeben werben, wirb er abwenben unb in feiuer

3eit gerbredjen.

©0 laffet unj§ in'S neue ^abr mit bem ©ottöertrauen bliden, wie e§

ben ^eiligen gegiemt, unb ©ott unfer 33ater wirb 5ltle§ wob,t machen.
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Jum $etmd)tmfj an |)ljöbe llfoobruff, für unfere $djroe|tern

befonöers.
(2üt3 «Woman's Exponent. >))

3)ie oben angegeben» Sdjmcfter ftaib in ber ©tttgfeeftabt 3)ienftag ben

10. "Jcoocmber 1885. Sie mar bctS Ütuub bc« Apoftetö &>i(forb 2Boobruff,

^rtifibent bötn Kollegium bev jmölf Apoftcl. ©et £ob oon Sduuefter

SEBoobmff, obglcid) fie infolge eines $a((e§ Diel leiben nutfjtc unb bcä()a(b

fett ben ocrfloffcnen oier i&odjcn fviinflid) mar, t'ant uuermartet. 2>ie Ab=

mefcnl)cit iljveS 9Jiauuc§, megett ©erfotgimgen> mcldjc gegenmärtig gegen ttnfer

SBot! ftattfinbeu, erregt bie grüßte Sunipatljie aller tfjreu ^vcunbe, unb ()aupt=

fachlid) wegen il)ver Porgcrüd'ten ^al^xc unb bev fangen 3cit, bie fie beifanunen

lebten.

$n Pieleu 33egicl)uugcu mar ©cfjroefter 4£oobruff eine merf'mürbige $rau.

Sie l)atte tut beftcu Sinne be§ SBcreteS einen erhabenen ©eift, unb if)ve Dolt-

t'ontmeue Üiebltc()t'ett int (Glauben mar fd)mer 51t übertreffen, Sie hat if)re§

3)iannc3 Ijatber, ol)ue 51t nturreu ober 511 fingen, tuet Xrubfal unb .Kummer

burebgentadjt, um ifpu ben ißortheil 31t geben, eine treue 3Diiffton unter ben

Stationen 51t erfüllen. 3^eiutal begleitete fie i()u ; ba§ erfte Ü)ia( gu ben $or

^ölanbä, unb ba§ gmette 9Jcal und) ßhtglanb. (Sic mar eine ernftfmfte unb

fleißige Arbeiterin unter iljren Sdjmeftcru in ber Drganifation bc§ $rauen=

I)ülf3uercin3 unb beffen 5>crbinbungen, unb hat t>icle efyrroürbige Geinter befleibet.

Sie mürbe oon beut $rancnf)ülf»oereiue be3 14. 3)iftrirt§, a(§ er organifirt

mürbe, jur "|3räfibentin ermäblt, luelctje Stelle fie aud) behielt bi§ 51t ber ßeit

be§ 2Beggugc§ gen Süben anno 1857, nad)bem fie megen $amilienforgen ba§

Amt aufgab. Scfnuefter !£öoobruff mar eine ber präftbireuben Beamten ber

allgemeiuen (Sinfdjränfunggpercine, bie t)albmonatlid) int ^ntereffe ber $rauen-

()ütf§öereinc ftattgefunbeu l
;
aben. Sic reifte öiel im « Territory » mit if)rem

Spanne unb iljren Sdnueftern, mäljreub melcfjcr $eit fie Piclc (Srmafjuutigen

unb ^Belehrungen über Drgantfationen unb üerfdjiebene geiftige unb praftifdje

Arbeit, auJ meldjer be§ 2ßeibe§ SÖJifftott in biefer 2Belt bcftel)t, gab. Sie

mar meife im 9iatf) unb unübertrefflid) im Urttjeil. A(§ bie ©eferet ^ofpital

Affociation gegrünbet mürbe, mürbe fie in ben 33orftanb ber 2)ireftoren ermähnt,

meldje Stelle fie bi§ ju ber 3eit tf)ve§ Xobe§ erfüllte. Sie mar gut bemam
bert in ber Sdjrift unb Äircrjengefdjidjte unb begabt in ben Hebungen be§

(Glaubens unb ©ebete§, gotteafürdjtig bon 9?atur unb djarafteriftifdj ^ttritan

in i()ren ©igcufdjafteu, f)äit§licfjeu 53efd)affenf)eiten unb Seitung.

3u ber 3cit, a(3 bie $raueuuerfamm(ung am 16. sJcoüember 1878 im

Saljfeeftabttljcatcr ftattfanb, ()ielt Sdimcftcr 3Boobruff einen fräftigen, unöorberciteten

Vortrag an ber ^raueufeite ber 9J?orntonenfragc
; fogar ifjr gangcS Seben, feit

fie biefen ©lauben annahm, mar bem ©nangelium gemibmet, unb fie l)at i()rcn

(Sifer unb if)ve Siebe überflüffig burd) ifjre Arbeit, beibe§ im Allgemeinen unb

©el)eimen, gegeigt.

Sdjmefter 2öoobruff mar in Scarbora, 9!}?ainc, am 8. ffllätfi 1807
geboren. $hre ©Itern ftammten oon ©nglanb ()er ; i()r @kfcfdedyt§name mütter=

lidjcrfeitS mar ^abt)an unb öäterlidjcrfeitö (Sarter. Anno 183-4 nafpn fie ben

(Glauben an, unb ungefähr ein l^äfc nad)f)er ging fie nad) Äirtlanb, Dl)to.



— 11 —

Sfyre (Sltcrn unb $reunbe waren fcfyr betrübt wegen ir)re§ ©d)ciben3, unb ib,re

SJhitter fagte, fie mürbe fie Heber begraben ; unb a(§ fie im begriffe mar, §u

geben, jagte (ie $u ifjv : „$f)Bbe, millft bu micbcr gurütffommeu, menn bu

biefe SJcormonen falfd) finbeft?" Unb breimal nnb auf bie tiebiwollfte SBeife

ermieberte bie£od)ter: ,,^a, 9Jhttter, icb, merbe," unb bie SWutter muftc, bajj

fie e§ aud) tfjnn mürbe. 9cad)bcm fie fid) für bie Steife üorb erntet üjattc,

tiertraute fie it)rem -Sperren nid)t, ba§> 8ebemol)( gu fpreeben, unb bcSfjalb febrieb

e§ §u $eglid)em. 2)ann eilte fie bie Xrcppc hinunter, fprang in ben 2öagcn

unb trieb Don ber Ueblid)en ^eimat, atiein in ber 2£elt, für bie Siebe ber

2Baf>vf)ett unb für bie 5Ibfid)t, fid) mit beut Volte ©otteS 511 ncreinigen, l)inmeg.

9tad) if)rer SCnhtnft in $irtlanb mürbe fie mit ÜMforb 3Boobruff berannt,

ben fie aud) sJtnno 1836 b,eirat()ete. ©ie mürbe bie Butter öou neun ^inbern,

öou mc(d)cu nier nod) am Scben finb : ein ©olpt, S^ttmeüS 2ßi(forb SBoobruff

jun. unb brei £öd)ter. trüber unb ©dpuefter SöptÄruff tarnen in biefem

STbale anno 1850 an, nacrjbem er eine 9J?iffion nad) ben « Eastern States »,

auf metdje er uon Sohltet DuarterS gerufen mar, erfüllt t)atte unb auf meldier

ÜDJiffion fie il)u begleitete nad) feiner 3atti$E*ljr mit ben Vorläufern.

©djmefter SBoobruff bat mert'mürbige 3 ciia
,

n iff c oer 2öaf)rf)eit üon biefem

äöerfe unb üon ^jofept) ©mitr) a(§ ein
s}3ropt)et, ©et)er unb Offenbarer, auf-

ge§eid)net, l)intertaffen.

2)ie ©dpeiberin mar perfönlid) mit ©dpuefter ^()öbe SBoobruff feit beut

Stufentf)a(t ber ^eiligen in hinter Ouarten? befaunt, unb bat fie immer eine

treue ^reunbiu gefunbeu; eine %xm, bie il)r SBort beilig l)ielt, treu in jeber

©teile unb jeber $fftcf|t, unb §u jeber $eit in mirflid)er £l)at gerjorfaut ; eine

SJhttter in ^ifrael, ftanbljaft unb unerfcbrod'en in ber ©tunbc ber Prüfung, ge=

bulbig unb nidjt t'lagcnb in Xrübfal, unb immer eine Xrofterin unb eine Äraft

51t ifyrer Familie.

3>ie Seicfje mürbe am 12. 9coüember in ber $ourteentr) 2Barb slffcmblt)

9voomö abgebalten, mo fie fo oft 31t itjrcu ©dpueftern in Vcrfammlungen

fpracb. ©d)öue Vlumen im Ueberfluf; mürben auf i()ren ©arg gelegt, alfo

eine ©arbe üon Äu'ijen üötlig reif, einblematifd) i()re§ 8ebcn§ unb itjrer Arbeit.

2)er ©arg mürbe üon i()rcr £)cimat ju ber £>a(fe üon $rcunbcu getragen, be^

gleitet üon öeibtragenben, etliche Hon ben ^Ipoftctn unb beut Vorftanbe ber

©ireftoren ber Xeferct ."pofpital 5(ffociation, fomie aud) sl)citgtiebern be§ $rauen=

l)ülfsücrein3 üon ber ©emeinbe, %lk§ in feicvlidjer ^rojeffion.

2)er ©otte§bienft mürbe üon Vifcbof Xl)oma§ Xaplor geleitet, unb ber

©efang, meld)er feb,r feierlict) mar, üon beut ©cmcinbedjor öerrid)tet. 93ifd)of

D. ^. 3Bt)itnet) fpract) ba$ ©ebet, uaebbem finge Vorträge öou ?lpofteln, §.

% ©rant, 3. %. ©mitf), Vifd^of ?. $. :X)oung, ^räfibent, 21. D. ©moot
unb Ipofteln $5. 2B. Xarjlor unb ^. 3). 9iid)arbS abgehalten mürbe, ^eber

gab 3 e«g«iB 3« if)ien guten Sßerfen, it)rem ©tauben unb it)rer ^eblid)l'eit unb

in ctlidjen fallen mieberbolten fie Veifpielc non il)rem Seben unb (£()arafter.

®a§ letzte Sieb „Äonint' 511 mir", mürbe fct)r feierlicb öorgetragen unb ba§

©d)tu^gebet Pon ^atriard) ^obanu ©mit!) gefproeben. ©0 nadi einem langen

unb nü§tid)en Sebcn ift fie gu ibrer sJiur)e eingegangen mit ber nötligen ©emißbeit

einer g(orreid)cn Sluferfte^uug nad) bem ©rabe. „©etig finb bie Xobten, bie

in bem ^»errn fterben."
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$cene in Stalten.

(2lu3 betrt « Contributor ».)

üfttrilanb, bic £anptftabt ber öontbarbci, bic ^etniat 8eouarbo'§ ba Vinci,

wo er bic tängfte 3eit feinet £ebcn§ wofynte, backte unb toixttt ; ba§ ©rab

©an Sarto Voromeo'g, bev berüljmtc @raf (Earbinal, ber fid) bem über=

mäßigen Mifjbraud) bev römifdjen Äirdje gu roibcrfteljen wagte unb fudjte eine

falfrf;e unb Ijcudjlcrifdjc Vrübcrfdjaft tum Möndjen 51t reformtren, beanfprudjt

unfere 2(ufiucrffamfcit, bctbc!§ burd) l)iftorifche SBebeutung unb au§gegeid)nete

$unftreid)tt)ümer. ®ie $atl)ebralfird)c, bie fdjöufte in Statten, mit ^ImSnahme

(St. ^etcrS in 9iont, öermirrt beim evften Slnblicf ben Sefudjer wegen itjrer

wunber()errtid)en Majeftät unb ©d)önl)cit. angefangen anno 1386 mit 3)eutfd)en

unb ^wütgofen afS Vaunteifter, bereu Bereinigter ©eniuS fid) in ein 9iational=

benfutat friftallifirte, ftefyt fie a(§ ein 3eid)en ber Äunftbrüberfdjaft trofc be§

Äriegcö unb 2Biberftreit2> ber Nationen. @otf)ifd)e Äunft öottftänbig nadj

Italien tranöportirt, erreicht l)ier gteid) ifyren Triumph; unb ^Ibfdjwcifung. 5ln=

ftatt rautye unb tebtofe (Steine, nimmt fie f)ier für Materialien ben fdjönen,

gtängenben, itatienifd)eu Marmor, unb gleid) bet'omint er ein reiner lauterer

©belfteiu, ebenfo foftbar burd) feine ©ubftang, a(§ er öortrefftid) in ©d)önl)eit

burd) Arbeit werben jfann. — ©0 munberbar fteigt i()r 2Batb öon ©ipfeln, tljr

3)urd)fdjnitt öon ©imjomerfen, ifjre Veöölferung öon Vilbfäulen, ib,re ^raufen,

erhabene, öergierte unb offene Marmorarbeit in melrrfacijer unb uncnb(id)er

3af)l gegen ben reinen, blauen Fimmel empor, bafj bie gange ^ird)e eine

prädjrige, t'oloffale ^riftallifation barftcllt. ©ewif$ ift e§ ein möjtifdjcr (Sanbe^

(aber öon Vifioncn unb öegenben, mit eintjunberttaufenb 3*°ctScn >
ftväubenb

unb überfd)Wänglid) mit broljenben dornen unb entgüdten sJtofen, auf jeber

Vlume unb auf jebem 3)orne ein ©ngel, Jungfrau ober Märtyrer, ©in er=

ftaunltdjc§ §ofianna mit Millionen öermifebten ©timinen in Harmonie, öon

beut tiefen Umfang be3 irbifcfjen 93affe§ febmingenb, bi§ e§ ben ferapljifcben

©efaug ber ©ngelödjöre erreicht, erfteigt gegen ben blauen Fimmel aufwärts,

äßir treten l)inein unb ber (Sinbrud öergrößert fid}. ®ie 2ßatber waren guerft

©otte3-:£empel unb man fühlt t)ier in fid) felbft gu erflären: „©eljet, ein

ma()re§ Vorbilb eineä dbriftlidjen £empet§." 3)ie ^flangenart ber -Katur geigt

fid) l)ier in waljrer ard)iteftonifd)er Vergrößerung. Vier Steigen Don ungeheuren,

großen ©äulen, fteijen wie gegatynte §eden öon gigantifd)en ©idjen mit irjren

fonberbaren $apitolen mit pb,antaftifd)en blättern t>on ©ipfeln unter Satbadjinen

unb ^ifchen beröorfträubenb, wie ebrwürbige SÖäumftämme mit tiebtid) b,erab=

rjängenben Moofen, parallel unb öerbättnißmäßig entfernt öon einanber. Oben
enberft ber gewölbte 3)om mehrere S3ögen, beren 3^ifd)euraum mit teufd)em

9?e§merf öon blättern mit umfaffenben tieften unb fräufetnben ©äbetd)en ctn=

gefüllt finb, unb metdje bie ät()erifd)e 3)ede gteid) einem mächtigen 2Batb bar=

fteUt. 2Bte in ben geifttidjen Rainen öon ^rmanfee, fo fdjimmert ba§ trübe,

Zeitige 8id)t mit färben öon rotb, unb orange, öon amctf)t)ft, rubin unb fmaragb,

gteid) wie belaubte 8abt)rintl)e, in meldten 8id)ter öon oben fid) in öerän=

berten ©tratjlcn au§ farbigen unb burd)fid)tigen blättern öerbreiten. ^n ber

©egenmart öon foldjer §errlid)feit, äl)nlid) berer, bie in ber 9?atur befteb,t,

bleibt ba§ ©emütf) rul)ig unb gufrieben, bie Vergrößerungen unb Unaiigemeffen=
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Reiten üevfdjminben üov ben klugen, fvitifdje 2Inmcvfungen bleiben auf bev Sfcljör?

fcfjmelle, beim wir erfennen, ba| in biefer 2(rbeit§funft bie @efcfjid)te in m&
üevänbcrlicfjen (5f)arafteven bev 53ilbung unb SBevmanblung bev menfcfjlicfjen

©ittcnoevbeffevung gefdjvieben ftefyt.

1£)ie untevivbifdje Kapelle, in welcher bev öetb (Sarlo 23oromeo'§ nod}

aufbemabrt ift, geigt oielleidjt einen fo anffatlenben unb gräftlicrjcn $ontvaft,

als man irgenbmo finben tann. 3)ie 2ßad)§fergcn fyier bitten unb ftvatjlen

übev Figuren in 2Uto=reticoo oon ®olb unb ©über, §icvücf) gearbeitet buvd)

gefdjidtc §änbe, unb auf melden man bie oovne()mften ^Begebenheiten be§

^eiligen lefen fann. Juwelen unb foftbave Stfetalle funfein unb fdjimmevn

an jebev ^>anb. (Sin §afpet vücft bie 23ovbcvfcite be§ s#[tavs> meg, unb bann

evfdjeint in einem wunbcvfdwnen ©arge oon 5tlabaftcv unb mit @olb unb

©ilbev gefrf)nütcft bie äßunüe eine§ 9)fanne§ mit einem 9tod, gtänjenb mit

diamanten, ©mavagben unb ^Rubinen gefleibet. 3)cv gufammengcfdjvumpfte

§aufe biefer armen (Svbe, oon biefer ^vadjt umgeben, ift nod) jämmcvtidjcv,

al§ menn es auf bem 9)?iftl)aufen mäve. @§ ift fein cingcfdjfoffenev ©tvabl

oon allen biefen gtängeuben Juwelen, mc(d)ev nid)t biefer ftaubigen 8öd)ev, mo

einmal klugen waren, fpottet. ^cbev ^itbcn in biefem f'oftbaven @emanbe

fdjcint bto§ ein Lebensmittel für Stürmer 51t fein, welche ifjr Ökwebe fpinnen

für foldje 9iad)folger, bie ftd) in (^vabftättcn üermcfjrcn.

'£)ie 3£e(t ()at üielleicfjt fein ©rempel bon ©eniuS fo alfgemcin, fo

fdjöpferifcf) unb fo buvftig für ba§ Uueublidjc, unb fo meit entfernt feiner

3eit unb fofgenben Reiten, o(§ biefc§ oon Leonarbo ba SSutei. SBon allen

^robuftionen feineS brillanten ®euie3 unb fangfamer Arbeit finb nur noefj

teenige ju finben, unb biefe, aufgenommen ein einziges, finb blo§ 9)?uftcrftüde

unb S%$en. $n beut alten ©peifcgtmmev bev ticvfallenen Äivd)e ©anta

SKarta belle ©vagic ift biefe Ännftavbeit, ba£ le^te fjeilige $Ibenbmal)t Don ßeonavbo,

üielleid)t bev Ä3elt beffcv befaunt, a(§ ivgenb eine anbevc. $n 3u[ammcn=

fc^.tng unb im 3lu§bvnrf ift e§ jefct nod) gevabe, tote eS oon bev Apanb be§

gvofsen äfteifterä bevabgcfanbt mürbe ; aber in ber $arbc ober erften 3)arftcliung

cine§ einzigen @efid)te§ ober @efid)t3guge§ ift c§ bcflctft unb oerbovben oon

mobevnen ©tümpent. 53lo§ bie allgemeine $bee femn man nod) begreifen, bie

3ierlid)fciten finb oerfcrjmunbcn. ®oct) i>a§ Original übertrifft bie beften

Gopien, unb oon allen ^orftclTungen ber ocrmenfd)licf)ten @ottl)eit oon ben

größten SO?eiftern bleibt Sconavbo'S ßl)viftu§ über alle ein $orbilb.

(fkfeUfdjaft0t>er!)altntf]re ber fitoltdjen Staaten oon Porbamerika.
(« Deseret News. »)

(Sin 3lc(teftcv bev $ivd)e $efu (Xfjrifti bev ^eiligen ber legten £agc fann

nidjt banfbav genug fein, baf; bev §evv in ben Xagen, in benen nriv leben,

feinen ^eiligen miebcv ben gvoßen fy(urf> gegeigt r)at, bev auf Äain gelegt

muvbe unb baß' er fein $olf fo meit in bie einfamen finden ber ßvbe g,fant=

melt bat, ba$ bev oevbammenbe (Sinftuf? oon gemifcfytcn ©l)cn, §mifd)cn bev

meifjen unb 9tegcvvace, mit gvof3ev ©ntvüftung angefel)en wirb. 3)ev Dffem*

bavungen @ottc§ wegen fönnen toiv bie füvdjtevlicfjen folgen oevftel)en, bie im
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Ungeljovfantc bcä götttirf)c§ (Gebotes Hegen, inbem ©Ott ben Äinbern (55otte§

(ben Nadjr'ommcn Sct()§) gebot, fiel) nidjt mit ben Ätnbern bei' SÜienfctfen

(ben Nadjfoimncu föafttS) 51t ocrmifdjcn — ftelje 1. ätfof. (\ 2.-7. —
©0 wie ba§ &c\ti} ein cmigeS, fo waren auef) bic folgen fortbanernbe unb

ftnb eben fo binbenb unb fdjretflidj tjeute, a(§ fie bamalä Waren. 2Benn jemals

eine Offenbarung bic ©nabc ®otte§ geigte, fo mar c§ jene, meldte un§ be=

fciljigt, bic
s
iHn-fd)tebenl)eitöoevl)ältniffe bei

-

gwei 9raccn, bcibcS in ber prhuitioen

SBett bei
-

Ökifter unb in ber Nadjmclt, 31t öerftetjcn. ^m l'idjtc ber (Srfenntnifj

rauf bev Sieger immer ein Sieger bleiben, fo weit e§ bie ^eiligen ber testen

Sage angcljt
(
ficf>e „ii'öftlidjc ^crlc", Seite 11—41.).

35od) wie ift c§ mit IDeneu, bie in ^infternifj firmen unb iljre Singen bem

i*iri)tc bev Offenbarung oerfd) liefen? 3)crcn Sage ift in ber £r)at bebauern§=

wcrtl). (£ine Üieife burd) bie fübtidjen (Staaten ergäbt eine fürdjtcrtidje %z-

fdjidjtc ber moralifdjcn ^ertommcnljcit, meldje it)r Siegel mit vafenber Sdjneflig=

feit auf bie gange Ökfcllfdjaft brüdt. Stuf jeber (Station ift ber Stnblid üon

üftaffen tum SDcufattcn aller Sdjattirungen, 00m abfdjeutidjen weiß big gum

ficbcnacljtet fdjmarg, Ijerumbrängenb otjnc Sßebecfuug, au^er Sdjmut3 unb

Sumpcn, erfdjütternb, unb üeranlafjt ©inen auszurufen: „üfikbrtjaftig, Sittlidj=

reit ift gcftoljcn, unb Religion ift nur nodj ein faulenbcr Seidjnam!"

9?id)t§ weniger a(§ ein Strafgericht, gteidj gerftörenb, wie bic Sünbflutb,

tanu ben üerberblidjcn 'jßrögrejj biefe§ $reb§fcf)aben3 ber Seele nod) einhalten,

^ie Stimme ber 2Barnung trifft nun mit taufenbfadjer Starte bie (Stjrüdjcn

im £>ergen: „($et)et au§ üon ifjr, mein Soll, bafs ifjr nietjt tt)eilr)aftig werbet

il)rer Sünben, auf ba| ifjr nietjt empfanget etmaS öon it)ren Etagen."

SBenn ein SBuufcf), $erborbculjeit Ijinmcgguräumen, ber SBinb wäre, ber

ben ©ifer unferer tugenbfjaftcn (?) ©efet^geber * anfadjte, Ijier würbe ba§ $etb

fein, auf bem bie unermüblidjfte (Suergie beinalje nidjt crfdjöpft werben tonnte;

unb wenn, ftatt fid) mit ben Hormonen abguntütjcn, fie ibre tjerhttifdjcn Zäunte

öon ©ebanfen engagirt tjätten, m i r f t i dj e Skrbrcdjeu gu unterbrütfen, fo

möd)tc ber benfenbe SBeobadjter iljncn einen tteinen Sttjetl ber Xugenb unb be§

gefunben Urtt)ei(e§ — nietjt Don $nfpiration 311 reben — gufpredjen, burd)

meldje bie SBerfaffung entworfen würbe. ®od) bie Jbatfadjen fpredjcn einfact)

genug au§, bafj Satan Söabtjlon fdjon in feiner (Gewalt fjat, unb be§f)alb

wirft er alle feine SDiadjt gegen übermunbeneS 8anb. (3)ie SNormonenüerbättniffe

meinenb. 3)ie Nebaftion.)

(£<$ mödjte nidjt uniutereffant fein, bie gefetlfdjafttidjen SDJijjüertjäitniffe,

bie unter unfere ^Beobachtung tarnen, ein wenig nätjcr gu betrachten.

Sin einem ^ßlat^e trafen wir gu unferem ©rftannen eine Familie üon öier

ober fünf giemlid) gerlumpten, fd)mu|igen Äinbern, eine§ berfelben ein §atb=
sD?u(atte, unb cine§ ober gweie etwa§ tjetter. ©§ würbe un§ gefagt, ba^ biefe§

bie nuerjetidjen ^inber einer SBcifjen feien, unb ba^ fotd)e gälle fid) oft gu=

trügen. <£)a§ entgegengefet^te ^ertjättni| — unOerbeirattjete Negerinnen mit

gatjtreictjen unb Oerfdjiebenfarbigen Familien üon Äinbern ftnb fo Ijäufige ©r-

fdjeinungen, bap fie gar fein Sluffeben erregen. Soldjc 2lu§fdjWeifungen ber

Sitttidjfeit begannen otjne ^weifet, wätjrenb bie Neger Sttaoen waren, ©in

Äongteß. (ühtmei-fmig bei- SRebattion.)
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alter 9ccger, mit bem mir in ein ©efprädj über bie 9?efuttate bei legten ^Re=

beLIion tarnen, fagte: „@3 ging nidjt met)r länger, fie üerfauften nicbt nur

bie Slftifanev, fonbern ib,r eigne§ gleifd) unb $(ut,* unb ber grofje ®ott

tonnte e§ nicbt ine()r mit anfetjcn. ©eb/n ©ie, \d) bin felbft tjatb meijä, ba§

geigt, bafj etiuay nidjt redjt mit bem ©tlaücneigentfyümcr mar, beim meine

Butter mar fdjmarg wie bie 9tad)t."

©ine§ ber bemütt)igenbften unb forgenüotlften ©reigniffe ift ba§ einc§

9Jiannc§ ober 2Beibe§, bie mit bem gcmiffeften (Glauben eine @l)e abgefdjtoffcn

b,abcn, ba^ in tljneu bie meifje 9uice rein üertreten fei, unb bann olelleidjt

mit bem bvitten ober üierten tölnbc, rocldjeS aus> bicfer @t)e I)erüorgcl)t, er-

fdjcincn auf einmal bie untrüg(id)ften 3 e^cn ber 9iegerracc, foldje als? f'uaufcS,

motlige§ .paar, ober aufgeworfene Sippen, ober ein fdjmarger Streifen bem

9iücfen entlang. 3)a finb 33iele, bie in ber ©efellfcfyaft im 2(ufel)en ftetjen,

unb bereu 9tad)lommen fiel) in üerfdjiebenen (Staaten üergmeigt l)aben, unb

groav in l)uuberten üon Familien, in benen fid) bann unb mann ba§ 93(ut ber

9iegerrace geigt.

2Bie fotl in foldjem ©tabium ber <25ef elif cf»aft ein 9)?ann ober 2Beib in

ber 2Iu£>mal)t cinc3 (St)egefäl)rtcn geleitet merben, menn befonber^ bie tl)örid)te

©orglofigfeit, meldje üon ber Majorität be§ 93otfe§ gur ©djau geftellt mirb,

in 83etrad)t gebogen mirb? 3Tne fattn man ber Slnnaljme entrinnen, baf3 in

gmei ober brei (Generation bie gänglidje SBetoölfevung mit ben 9L)terfmalen be§

9tcger§ gegeidmet fein mirb ?
s
Jcid)t§ tann nun bie 2lcd)tt)cit ber meinen Üiacc

bewahren, e§ fei benn ein Ökfe^ einer febarfen gcncalogtfdjen Kontrolle, fo

bafj Mann unb Sßeib fid)er finb, men fie eljelidjcn. 2Bäl)rcnbbcm e§ in jenen

(Staaten natjegu umnögtidj märe, ein foldjeS Gkfet3 burd)gnfü()ren, fo mürbe

e§ fd)on 31t fpät fein, follte e§ and) burd)füb,rb'ar fein, benu in bieten ^tätjen

finb fd)on bie ^nnbamente einer foldjen 9Jiögtid)ieit gernagt. 2)ocb e§ ift

meber 31t fpät nod) 311 geitig, fold)e ©efe^e in ber Öefellfclmft 31t madjen, in

Staaten, bie einn
-

beftänbigen (Sinmauberung üon Mulatten aller ©dmttirungcn

auägefc^t finb ; unb menn es» nidjt bie Aufgabe üon Segi^latorcu ift, fo follte

c§ bie ^flidjt üon religiöfcn unb mora(ifd)cn ©oeietäten fein, bie Degeneration

ber reinen s<Race gu üer()inbern. 2>od) für 3)cn in jenen füblid)en Säubern,

ber eine reine, tugcnbf)aftc ^adjfommenfdjaft fjaben mill, ift feine aubere 3Bal)(,

al§ beut $lud)e gu entfliegen, ^emanb, ber üon Äinbljeit an gctetjrt morben

ift, eine ilebcrtretitng moralifdjer £ugenb im Umgange ber ©cfd)led)ter nur

at§ ein ^erbredjen nädjft gu kaltblütigem äftovbe gu bctradjtcn, bem ift ba§

©cfjaufpiet ber @cfcllfd)aft ber füblidjcn (Staaten fd)red(id), alle inneren (Ge-

füllte erregenb, unb er üerlangt gurücf nad) feinen Q3crgen, in benen er mieber

einmal ber Xugenb unb ifjrcm eigenen unfd)ulbigen ©cbmutfe in'§ 2tngeficbt

fefjen tann. SBelcb ein ©ontraft gu bem 3uftanbe, in bem Da§ gange Sanb

unter bem j^fnebe üon 53aftarbie unb ^roftitution ftöl)nt

!

£), if)r ©ö()ne unb 2;öd)ter 3ion3 ! menn iln
-

ben tarnen, ben i£)r tragt,

üerbienen unb fortpflanzen motlt, fo opfert euer Seben lieber, benn eure ^eufdjljeit

!

Steinte bie SDiulatten, bie 2t6fö:nm(tnge öon 2Bei§eu mit Negerinnen waren.
(2)ie iHebaftion.)
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luw jüütljeUimgen.

Sie s.ßrotio JBotteufbiunerei in Utafj fängt nun an, Sßaaren auSjufüfjren. 93et

ber jmeiten ©elegenljeit ber (Srbortatiou gingen nad) ©t. £outS: 375 ^aar ffiottbecfen,

300 ©tjatulö. ©eftettungen fommen regulär üon &f)icago, (Sotorabo, 3baljo unb
9Jcontana.

— Ser oberftc 9adjter 3ane in Vital) Ijat neulidj ein UrttjeiT ju ©unften eines

feiner sDiarfd)äfte, bei Warnen SSanberSoof, gefaßt. Serfelbe rourbe für Unjudjt

übenuicfeu unb orretirt; ber 9itdt)ter ftanb feinem ©ünftling bei, inbem er bie @täbte=

orbnung auelegte, baß fie nur Wad)t fjabe, fofdje SSerbredjer $u [trafen, bie baS lieber*

treten öffentlich begeben. 3»n bem »$alle 3Sanbercoof mar er ber ajkiuung, bafc er

baofelbe im ©ebeimen begangen tjätte unb beSbalb nid)t ftrafbar fei. 2luf btefe SBeife

mirb baS ©efek gegen ättormonen in ber äußerften «Strenge unb Ungeredjtigfeit

gefjanbtjabt, nuüjrenb bie Beamten frei auegeben. 2öaS nädjftenS?

CSeMdjt.

©ei gegrüßt, bu junger Änabe,
|

9cod) weiter fpridjt ber junge Snabe:
Ser bu nun bie 2Bett erbfidft,

j

„3roar bin ich, nur für Wntlj gefanbt,

©teb/, bein SSruber ift jum ©rabe Unb trägt man mid) einftmat gu ©rabe,

Ser großen (Snugfeit entrüd't.
|

£>eit bem, ber ©otteS 2öege fanb!

SaS bringft bn 9ieueS, fage an?
SaS fragt fid) fjeute 3ebermanu.

@S ffcridjt ber flehte $nab' mit Sfjränen:

,,©ieb', SDßelt, ich, bring' bir große 9cot£);

Sie 23otfd)aft ©otteS rotCtft nid)t fennen,

Srttm bring' id) Kriege, Wotf) unb Sob,

(Srbbebeu, Srant'fyeit, Sag für Sag,

93iS man aud) mid) ju ©rabe tragt.

(§S fließt öief SSfut, es ift üßerberben,

3d) mitf bir, äBelt, ein ©djred'jaljr fein,

sßei mir gilt 'S SBort, SSiel' werben fterben

Unb SStetf üergefyn in 9cotb unb ^ein;
Ser äRenfd) tx)ünfd)t: „Döring' mir gute

Bett,"

3d) bring' nur Summer, ©org' unb Ceib.

Sergeblid) Fjofft auf beff're 3 £ iten >

Ser, roo nad) >tteid)tf)um fid) nur fet)nt,

%nd) öiefer (Srbe §errüd)f'eiten

@mb mir als ©d)redjaf)r fefjr üer^'ötjnt,

3d) geig' ber Seit, es gibt ein' ©ott,

(Sr ftraft fie fid}er für ifjr'n ©üott.

Ser ©Ott bient, unb tf)ut feine s$ffid)t,

Sem mar id) tro^bem fd)red(id) uidjt."

Sarum, mein lieber, mertfjer ?ef r

SSeim Anbeginn beS neuen Sab,

©o roanbfe bu aud) immer b'"
r *

©eredjt üor ©Ott; 5ßitt oon 3.,,.,

Um 9)tutt) unb Sraft für'S ero'ge -£JeU

SaS nur bem Sreuen mirb ju Sfjeif.

2fud) tractjtet nur, rcaS emig mäbret,

Senn aud) baS junge 3>af)r oerfließt,

Sir aud) bergeb/n, nid)t uns man ctjret,

9cur gute Serf man nie üergißt.

©in §eit'ger lebt, mie'S ©ott gefällt,

Dbg(eid) eS biefe Seit nid)t liebt.

©o faßt als §eifge uns nun lernen

3m neuen 3afyr aud) ©ott oertrau'n.

3tft es fein SSM', mirb er uns führen,

'üad) 3i°n, fein 9tetd) aufmbau'n,

©o gef)en mir als frot)e ©lieber

3)cit §arfeuf»iet unb 3i°n8 Sieber.

«. 33 rc

(Sine (Spiftet ber erften ^ßräfibentfd)aft

Äonferenj ber ^eiligen ber legten

Sage
©ebid)t. 1885
1886
3um ©ebäd)tniß an s

4St)'öbe SBoobruff

für unfere ©d)iueftern befonb&rS .
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