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XIX. ÖJinb 1. 3mti 1887. 9h\ 11.

tpiftel bet er|ten Präftöentfdjaft

an bie Äircbe $efu &f)riftt bcr heiligen ber legten Sage, in (Eonfereng uerfammelt.

Siebe SBrübcv unb (Sdjmeftern !
— ®3 ift un§ miebcr einmal, nad) bem

'jRatfyfchluffe be§ 2ltlmäd)tigen, erlaubt, cud) burd) eine @üiftet angureben. (£3

mürbe un§ fefjv grofjeS Vergnügen gemcifyren, menu mir nnfre ©ebanfen eud)

münblid) mitteilen tonnten ; bocb Umftänbe falber, bie eud) Slllen befannt

finb, ift un§ biefe ©enugtfyuung nidjt geftattet. 3Bir frot)(ocfen iebotf), baf?

ba3 ^rhnlegium, einige unfern* ©ebanf'en eud) in «Schreiben §u überfenben,

un§ immer nod) jur Verfügung ftef)t. 2Bir fmben grünbtidje ©efüfjle ber

©anfbarfeit ju unferem (Spotte für feine ©üte unb ©nabe gegen fein Volt.

^erfön(id) fjaben mir Urfadje, febr banfbar gu i()m gu fein für feine befcbiu^enbe

©orge, bie er über un§ bat.

3ion ift burd) eine Äette üon Verfügungen öaffirt, roelcbe ©Ott obne

3meife( für unfer 2Bob( lenf'en mirb. S)ie ©rfabrung ber testen 2 1
/2 ^abre

l)at un§ überzeugt, ba£ eine göttliche Vorfelmng in Slüem, meldjeS fieb §u=

getragen tjat, unb in ber $orm, melcbe bie Drbalien angenommen haben, benen

bie ^eiligen au§gcfc|t maren, gemefen ift. ©dbmerjtid), mie fie %u fefjv Vielen

gemefen finb, fo mirb bod) ber Sag t'ommen, menn e§ anert'annt merben mirb,

bafj fie großen tilgen §u 3ion brauten.

3)ie giuötf Slüoftet unb beren fRät^e fyaben mit großer 2Birffamt"eit unter

bem Volte gearbeitet, fomeit fie Gelegenheit ba§u hatten, unb finb actio gemefen,

ifyren obtiegenben ^ftiditen nachkommen. 3)ie ©efunbheit 5lüer ift gut

gemefen. £e£t erhaltene Vriefe bon $enen, außerhalb be§ Territoriums, bringen

bie 9tad)rid)t, baf$ fie fid) iljrer arbeiten erfreuen unb in benfetben erfolgreich

finb. Sie le^tern 9cad)rid)ten öon ^räfibent SBoobruff oerfiebern un§ feiner

guten ©efunbfjeit. Obgleich, er bereits über 80 $al)re alt ift, fo finb bod)

feine föröerlidjen unb geiftigen ^acultäten untierminbert gut.



— 162 -

2Bti fclbft erfreuen uns guter ©efunbfjctt unb ftnb fät)ig, unfre ^flidjten

mit SStfriebigung 31t un£ fclbft §u erfüllen unb bergnügen bie ^reitjeit, bereu

mir 31t tl)eil werben. Ißräfibent ^ofcpl) $. 3initl)§ ©efinbfyeit tft etma£

fd)iuacf) gemefen, bod) nun ift er böllig gefitub.

$)ie erfreulidjfre 9cac()vtd)t, metdje nur ber ©onfereng Don ber -Slirdje mit«

ttjeilcn tonnen, ift bie, bafj bon jebeui Xt)eile beS 8anbe§, lueldjes rok be*

mob/uen, befriebigenbe Verichte eingegangen ftnb über ben (Sifer unb %k\}] be§

VolfcS in ber Befolgung ber Pflichten fetner ^Religion. Viclleid)t tft 31t feiner

3ett in nnfercr ©efdjidjte eine beffere 2)i§bofition feitens be3 SSoIEeS bargetl)an

morben, bereit SBerfammlungen an Sabbatf)= unb an Safttagen, unb bereu

©ebetiöereinigungen mäbrenb ben SBodjenabenben ju befttdjeu. Verfaiuinlitugen

ftnb in öaffenben ^ßribatfjäufern an bieten ber §äitfercomptere ber ©täbte unb

4>örfer in biefeu bergen abgehalten morben. 3Mefe ftnb int 9Ulgemeiiteu ge=

brängt bolt gemefen unb ftnb bon ben Getieften benutzt morben, ^nftrttttionen

31t geben, unb bon ben fettigen, ^eugntfj ju geben unb 31t beten. Stile SCelteften,

meldje frei maren, um reifen 3U fönnen, unb bie 9tefu(tate il)rer arbeiten 31t

unS berichtet l)aben, bereinigen fid) in ber Angabe, bafs 31t feiner $eit ibrer

(Srfahrttug bie abgehaltenen Verfainmlungen fo gebrängt boll maren, als> legten

hinter. 3)tefe CSöibengett be§ ©fattbenö unb ^lei^e§ ber V'eute ftnb uu3

auperorbenttief) erfreutid). (£§ tjat uu§ freuDig erregt, es! nur anhören; beim

mir miffen, bafi menn bie ^eiligen ber legten £age bußfertig ftnb bon iljren

(Sünben unb entfig tr)re 3ett bermenben, bie ©ebote (Lottes 31t galten, fo rönnen

itrre $einbe niebt biet 9)?ad)t gegen fie ausüben.

%i$ ein Volt finb mir in ber Vergangenheit forglos unb nad)läfftg in

bieten 5iid)tungen gemefen. ^ftiditberuadjläffigung ift überall nur 31t allgemein

borgefoutnteit. .V)eud)e(ei tft attd) 31t einer gemiffett 2tu<3bc()iutng attgemenbet

morben, unb eine ©djtafftjeit ift in bieten ßirfetn bie sJJeget gemefen in betreff

be§ -Spaltenö ber ©efege ©otteS, meldjei? nicht beut ©eifte be§ (Sbangcliumss

gemäfs ift. Unter biefen Umftänben f)at ber .Sperr erlaubt, Verfolgungen unb

Prüfungen über fein Vott' fontmen 3U (äffen, mefcijeS, als ein ^efuttat, e§ 31t

größerem @ifer erregt tjat. 2öenn ber §err au§- irgenb meldjent ©rititbe fein

"2lngefid)t bon feinem Volte menbet, unb betriebt beffen ^Rufen 3U erhören, fo

ift ei gänjticfje sJieue an beffen ©ehe unb ein bollftänbigeS Vertaffen feiner

üblen 2öege, melches fidjer fein SBoblgefallett mieberbringt, unb fein Sutgefidjt

über e§ 31t fdjeinen berurfacf)t. 2)iefe§ ift ber $alt in jebent Zeitalter getuefen,

meint ©ott ein Volt auf ber (£rbe gehabt tjat. £$u unferen eigenen £agen

baben mir oft $lluftratioiten babon gefetjen. 2Bir t)aben niemals etmaö für

ba§ Volt, nod) für ba§ ©ebeiben be3 2öerfe3 gefürditet, toenn bie ^eiligen

ber testen Xage böllig (ebenbig 3U ben ^flicbten unb ^nforberttngen ibrer

Religion gemefen ftnb. 3)odj menn fie forgto§ unb pftidjtbergeffen, ober un-

gefjorfam unb bert)ärtet in ihren £er3ett gemefen finb, bann fjabeit wir gegittert

;

benn menn bie ^»eiligen in fotd) einem ßuftanbe finb, fo mirb ber Uniuille

®otte§ fidjerltcf) gegen fie erregt, unb feine 3üd)tigungen ftnb bereit auf fie 31t

falten. 3)er §err ertaubt feinen ^einbett, ober ben ^etuben feinc§ Volfe§ nidjt,

über fein Volt für längere 3^tt 31t triumpf)iren, luenn e§ natje 3U if)iu lebt

unb feinen SBilleu genau erfüllt. Sitte feine Verkeilungen ber beiterften unb

b,errlid)ften ?trt, crmutl)igenb unb ()offuungSreicf), merbeit ^enen gegeben, uield)c
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feine (Gebote galten unb welche ernftlid) in ifyrem Sehen ben Prinzipien öon

Setigfeit nadjjufontmen fuctjen, welche er offenbaret f)at. 2ßenn ein 33olt' in

biefcm 3uftanbe $7 fo tonnen feine $einbc nid)t biet äftadjt über baSfelbc

ausüben.

2Btr fdjreibeu ba§ $eb,lfd)lagen bev 3 ltftonbebringung bev gottlofen 916-

fiepten unferer ^einbe in bev (enteren Sitzung be§ ©ongreffeS bei- £()atfache

§u, bajs bie ^eiligen iljren ©efinnungen ot§ foldje treuer waren, unb baf? fie

in aufrichtiger 3)emuth, unb ©tauben ifyre bitten gu bem ©otte be<§ §imntel«>

für feine göttliche ©inwirfttng gu ©unfteu beSfelben auffanbten. 2öenn wir

bie Statur ber äJcaßregetn, welche öeranftattet würben im erften "J>la§e, unb

bie augenfcfjeinlidje ^Ibficht unferer $einbc, biefetben burebgutreiben unb 6iefe|

§u machen, betrad)tcn, fo ift e§ f'lar ein^ufeljen, bafj unfer 5Sater im §immcl

bie !öeftrebungen ber ©ottlofen gebügelt unb fie in tijrett bo§f)aften ^bfidjtcn

übernommen bat. %wc eine SBeile fd)ien Co unöermeiblid), baf} jebe§ s}tecbt

un3 geraubt, unb bafj mir ber ge()äffigften Xrjrannei unterworfen, fowie jeben

^tedjteS, welches? freien 'lOcännern gufpmmt, entblößt werben würben. Dbgteid)

bie (Entwürfe, welche ertaffen worben finb, gu ben Prinzipien watjren $tepubii=

f'anicmuts öerhafjt, finb bod) unfere $einbe in ifyren hänfen getäufebt unb

führen, baf3 fie öerblüfft finb ; mäfjrenb bie ^eiligen ber ©üte @otte§ tobfingen

unb öerfichert fügten, bafj mit feiner £)itfe unb it)rer fortgefe^ten Xreue feine

©ebote §u fyalten unb ib,r Vertrauen auf ifyn gu fernen, werben fie ausharren

tonnen, mit ©ebulb unb otjne großen ^erluft, in 2lttem> we(d)e§ bie $einbe

be3 Äönigreid)e§ beS §ödjften 9)cad)t fjaben, über fie %u bringen.

@§ ift öon ber böcbften 2Bid)tigfeit, baß bie Belehrungen, welche öor

biefem ben Beamten ber Äirdje gegeben worben finb, unb wctdje e§ nicht

nöttjig ift, In'er wieber in notier Sänge 311 ermähnen, foüten in (Erinnerung

gehalten unb in bem ©eifte, in welchem fie gegeben mürben, ausgeführt werben,

©rojje Bcrantworttid)feit Hegt gegenwärtig auf jenen Sletteften, wetdje Freiheit

ber Aktion heften, unb fie foüten in ihren Beftrebungen unermüblich fein, ihre

^riefterfdiaft gu üben, unb aüe§ ^Jcöglidjc tl)un, bie ^eiligen aufzubauen unb

in ber Hebung jener tjeiligen prinzipiell, welche ©Ott offenbaret f>at, gu ftärf'en.

Biet liegt in biefen Sagen ber Prüfung auf $enen, welche ba§ ?(aronifd)e

^riefterthum befugen. Tnefe fwhen Gelegenheiten, welche öon unöergleichlicfjem

Borttjeite finb. Sie befudjen, ober foüten bie Seute in ihren ^eimaten bz-

fiteren. Sie öerf'e()rcn mit ihnen am häu§lid)en ^>erbe. (Sie fönnen bereu

inneres Seben wahrnehmen unb lernen, worin fie ©tärf'ung unb Rührung be=

bürfen, um nü^lictjere ^eilige ber letzten Xage §u werben. Söcnn ^riefter

unb 8el)rer ihre ^ßflidjten tierftehen unb ben ©eift ifweS ©erufe§ ju erfreuen

fuchen, fo fönneu fie einen großen Ztjtii ©ute§ thun ; benn fie finb biret't in

3>erbinbuug mit bem $olfe; fie erfahren beffen Sebürfniffe, werben mit beffen

©c6wäd)en familiär unb finb in einer "^ofition, baS Üöacbfen Don üblen

Neigungen in (Sltern unb Äinbern 51t nerhüten. 3)a ift ofme 3^eifel in nieten

gälten 3U tuet Formalität im ßb,arafter biefer S3efuct)e — eine 2)i§nofition

non Routine unb ein Stellen öon ftereott)pen fragen, ol)ne in einer SBeife ju

unterhatten, oie wahren ©efüt)te unb ben ©eift einer ^auSljattung, bie befud)t

wirb, zu berühren. 23efucbe fofcr)er 2lrt finb üerr)ältni^mä|ig fruchtlos. Diefc

33cfuchc örobuctiö oon ©egen zu mad)en, wie fie fein foüten, foüten lebenbige
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uub acttnc üftcmner al§ 'jßrtefteii ltnb Schrei getuüljlt werben. Tic tieften

ftüfjtgfcitcn in bat üerfdjiebenen ©cincinbcn fönnen genügenbe gelber ber

.1iüt|lid)fcit, biefe 'ißflidjten §u erfüllen, finben. $unge Männer olmc (5rfab=

vnng foüten mit jenen non ©rfaljrung jufammengetljan merben, unb fte füllten

auf bic 2ötd)tigfeit Ijingcmicfcn merben, ben ©eift ©otteö ,yt cvfud)cn, auf

Unten tu sDiad)t 31t rubelt, um ibnen genau bie 2>ingc einzugeben, meiere bic

Familie, bic fte befudjen notljmenbig fyat. 3)ic ßcfjrcn, mclriic anmenbbar auf

eine Familie, unb biefetbc $nftruction finb, meldjc biefe Familie bebavf, müfbe

oicÜcid)t nid)t fo paffenb ju einer anbeten fein. £>e§f)alb ift bic sJiott)meubigfeit

augenfdjcinlicf), bic Leitung be§ ©eifte§ ©otteä ju Ijabcn.

35a ift eine Neigung beinahe gur (Snibemic unter jungen acuten ntandjer

Orte gemorben, bic, be§ 9taud)en§ non ©igaretten. £>ie Qkmot)ttf)cit ift um
fattber, ungefunb unb int Slügenteinen fdjäbtid). ©Ott bat über biefen (Megcm

ftanb fo beutüd) gefnroefren, bafj c§ teilten Staunt läfjt, bie Un^uläffigfcit biefe§
s
DiiJ5braud)3 in $rage gu ftcücn. 2)te 8ef)rer foüten e§ %a Hjter befonbern

Pflicht ntad)cn, in aller ($üte unb in einem ntilben, bctel)rcnben (Reifte mit

jungen Seutcit §u nerljanbeln unb iljnen biefe ©emoljnfjett al§ übel öor^ufteücu.

3ebe SBcftrcbung foüte gcmad)t merben, ber Verbreitung berfetben unter un§

©infjatt 31t tf)itit. Sutdj bie @emob,nl)eit, in metebe junge Seute fatten, ber

VRofj^eit unb ©enteinfjeit in ber ^ebemeife, ift eine, melcbe bie 2Iufmerffamfeit

ber Sefjrcr erbauen fottte. 3)iefe§ ift nid)t nur allen rooblergogcnen ^erfonen

anftöfu'g, fonbern ift eine grobe ©ünbe, im 2lngeftd)te ©otte§, unb foüte unter

ben $inbern ber ^eiligen ber testen Jage nicht eriftiren. $n ben ^riefterfebaft^

nerfammtungen ber ©emeinben fönnen 93tfc£)öfe unb bereit sJiätl)e unb anbere

erfahrene Steltcfte tuet ©ute§ t()un, menn fie ben jungen Beamtem ^nftruetionen

über biefe fünfte geben unb ©rflärungen über fragen, meldte geftettt merben

mögen über bie belebten ©reigniffe unb ©egenftänbe be§ 2tugenblirf§, macben.

(£§ ift eine Äörnerfcbaft junger Scanner in $ion xm §eranmad)fen, metdie,

menn betebrt, at§ fie merben foüten, fönnen feb,r brauchbar im aufbauen ber

tfirdjc unb in ber Stärfung ifjrer ^Dtitgtieber gegen bie nerfebiebenen 3?er=

fudjuugen unrecht gu tbun, beut fie au§gcfe£t finb, gemacht merben. 3)iefe

jungen Sftänner finb im 2tÜgemeinen notl non ©ifer unb (Snergte unb guter

ißünfdje, unb bürfen nur recht geleitet merben, um grof$e 9xefultate 51t öoff=

bringen.

Verbunben mit unferen geittidjen Slrbeiten, ift nieüeid)t fein ^ßunft non

größerer 2Bid)tigfeit, benn bie 5lrbeit§gabe an unfer eigene^ Volt. 3>er ®eift

be§ ©öangclinmS uufer§ §crrn $efu (Sl)rifti ift bent 9)?üfftggangc abljolb.

2Bir glauben nid)t, ba^ ein 9)?ann, ber ben öeift b,at, jufrieben fein fann,

luenn er nid)t genügeub Arbeit fjat. ©3 finb Viele, meldje au§ anbeut Vättbcm

fontmen, unb b,aben bort arbeiten in ibrem ^»anbmerf gctl)att, mit metdjen fie

l)ier nidit befdjäftiget merben fönnen. ©§ finb aud) eine grof^e beenge junge

öcute beiberlei ©cfd)led)tg im ^eramuadjfcn, meieren bic notbmenbige ©rfal)rung

ober $cnntnij? mangelt, fid) felbft gcfcf)äftig 31t maetjen. 3)icfe ?^äüe foüten

bie 3lufmerffamfcit uub Vetrad)tnal)ine ber Sßifdjöfe unb ^räfibenten unb anberer

Beamten ber Äircfjc erhalten. 2£ir foüten errieten, ^nbuftriegmeige ys, fdjaffen,

burd) mc(d)c bie öcute Arbeit ertjalten fönnen. 23?enn 3füe, mcldjc ben ßinfluB

non "^ofition beftgen, ober bic SOiadit, mclrfje bie 9Intncnbitng non ^littcln
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gewährt, tiefen (Gegenftanb immer im ©eftebte behalten mürben, unb bereinigt

in ber gehörigen s
Jtitf)tung fyanbeln mürben, fo möchten eine große üJJiettge

(SnuerbSgmeige in biefem Territorium gefdutffen merben, meldie als ein s
}iefultat,

Profit gu beren ©rünbern unb ftetige Arbeit gu fielen, bie nun ofyne btefelbc

finb, geben, ^n jebem üEßarb, ober ^faljf, mo (Gelegenheiten bon biefem

(SfyaxaittK finb, füllten üftämter bon llrtfyeil erroäfylt merben, bie Leitung foldjcr

Angelegenheiten 511 übernehmen unb roetStid) ©apital anzulegen, fo hafi (5nt=

mutbigung mrfjt folgen möge bureb Verluft bon ©apital ober bureb unbebacbteS

Sßebanbcln ber ©efdjäfte.

SBon bem SCage ber Drganifation ber ^irebe $efu ©Ijrifti ber fettigen

ber legten Jage an i)at ber SBerfudjer bon oeeten bie ©ottlofen infptrirt, bie

ßerftörung biefer $ircbe t)erbei§ubringen. Verfdjiebene SJcittet finb in Am
menbung gebracht morben, biefen 3rcecf %n erreichen : Vertäumbung, £rabition,

tiefgcmurjelteS Vorurtbcil, bie (Gele^rtfjeit, ber ^teiebtbum unb bie Sftadjt bcS

(EljriftentfyumS, ^öbelmutt), $euer, $effeln, bie s
-$üd)fe unb ba§ ©djmert;

©efammtauSmcifung unb äftilitärgematt finb umfonft berfudjt morben ; ein neuer

Äreujjug ift beraufbefdimoren morben in ber ©eftatt bon tcgiSlatiber unb

itcf(tcrltcf)er Jtjrännei, eingegeben bom (Satan unb ausgeführt bon fditaucn

Abenteurern unb rücfftcfjt^tofen ^anatitern. Vietlcicbt ber mmerfdjämtefte unb

unrepubtifanifdiefte Skrfucf) biefer Art, mar baS (entere Somplot, bon totalen

SScrfd)mörern. 2£aS als baS (SbmunbSgcfetj befannt ift — bie Verorbnung

nom 22. 2D?är§ 1882 — mürbe meit genug in feiner SÜBirf'fantfeit erachtet,

bie politifebe ©ontrole beS Territoriums ben Anti=9)cormonem2Bä()tern 51t ber=

fiebern, ©ine große Angaljt betberiet ($kfd)(ecbt§ mürbe burefi jene Verorbnung

außer 2£al)lfäl)igfett gefegt. 3)aß eS bie (Sontrote bei Territoriums nid)t auS

ben §änben ber ?ÜJ?ef)r§af>( feiner ©inmobner gerungen bat, muß niebt ber ^tb=

mefenbeit eines foteben SöunfcbeS unb planes feiner Autoren unb SBeförberer

gugefebrieben merben, fonbern ber übermadjenben ^ürforge beS Atlmädüigen.

3) er (Grunb, meieren $ene, bie biefe SDcaßregel begüuftigten, anjunebmen fd)iencn,

mar, baß eS beibeS, preiSmürbig unb recbtferttgenb, fei, bie gefunbeften potitifdjen

^rinjtpien unb fogar bie Verfaffung fetbft $u beriefen, bie politifebe ©ontrote

beS Territoriums lltal) bon ber 9Dcormonen=9.)caj;orität §u nehmen unb bicfelbe

in ben §änbcn ber Anti= sIl(ormonem9)cinovttät 31t concentriren. 9iad)bcm man

fo meit gegangen mar, biefcS ©nbe gu erreidjen, mürbe eS f'aum ermartet, ba$

man jögern mürbe, anbere noch fdjimbfticrjcrc Verfucbe
(̂
u macben, als man

fanb, ba$ baS ©bmunbSgefe§ bem bolten 3raecfe, für meieren eS beabfid)tigt

mar, nid)t entfpraeb. ©S erfdjeint einer ber ©ffecte §u fein, mctd)e einer

Veräußerung gefunber republifanifeber unb berfaffungSmäßigcr *j)3rin§ipicn folgen,

mie bie ©rtaffung eines fo befrembenben (StücfeS bon (Gefetjgebung, mie baS

(SbmunbSgefctj, bafc jeber jufünftige Verfucb in berfelben 9ricbtung mel)r aditloS

gegen bie anerfannten ^rinjipien potifeber ^veibeit, als fein Vortäufer ift.

,2>aS ©bmunbSgefe^, ftatt ben Anti=9Jcormonen=Appetit für dJtadjt jufrieben^u^

fteüen, fd)ärfte benfetben nur. ©er (Srfolg feiner Veförberer, feinen (Srlafj 31t

nerftd)ern, unb bie 9iefultate, me(d)e folgten, machte fie fübn, bie außerorbent^

lid)ften Anforberungen an ben ©ongrefj für fernere Legislation ju. ftetlen.

©miffäre bon ©alt Safe ©itt) mürben angeftetlt unb nad) 2Bafl)ington gefanbt,

unterftü^t bon $unbS aufgebraebt unb erhoben bon ber „
l

i>ttd)tmormonenbcböl=
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fcrung" be§ IcrritoriumS, ben (Srtaj? be3 ($cfc£c* ju nerfiri)crn, meldjc* bie

rr
2Ärititttonenbcüöt!ciung" ^anb unb $ufj ;,u biubcn, uub fie, uub iJjre 7yvei=

Ijeiten, il)r (Sigcntl)um unb 3tUe§, meldjcS geben wcrtlwotf imb mitnidjcnSniertl)

macht, 511 ben prüfen ifyrer £obfembe gu (offen. (£§ crfd)ien irrten feinem

omeifet unterworfen, bafj ibre 2In|oi*berungen für ©cfc^gebuug biefer 2lrt gegen

unS mit bereitwilliger Slncrfennung feitenä ber OZattonal-tfegiSlatorcn unb bem

^ntbtifum im Sittgemeinen begegnet »erben mürbe.

(^ortfetjung folgt.)

Sed)0unbfünf|igfle fjalbjäljrlidje Sonferen?
ber $ird)e l^cfu (£l)rtfti bev Zeitigen ber legten Jage, abgehalten in ^v ü ,

im ^fabltabernatel, am 6. Dftobcr 1886, 3Korgen§ 10 tyx.

(gortfe^ung.)

SIcttefter 2lbram §. Sannon erfjob fid) näd)ft. 6r erfreute fid), einer

•Sionferenj beiwohnen §u fönnen — ein ^ribüegiunt, mctdjcS tt)m für gmei

^ahre lang nid)t §utt)cit gemorben fei. Ungeachtet ber gegenwärtigen SBefütn*

merniffe, jagte ber Stebner, f)aben mir beunod) genug Urfadje, unferem Ejimnt-

lifdjen Vater banfbar ju fein. ®ic 2luSfid)ten fyaben fdjon mehrmals ben

Slnfdjein gehabt, als ob mir in bie -Spänbe unferer ^einbe fallen würben, unb

in bie Äned)tfd)aft geraden, bod) ber §err bat unS immer befreit. 2)ie ^eiligen,

fagte ber Geebnet, nehmen §u an $raft unb £>errtid)fett, burd) bie Prüfungen,

bie fie gegenwärtig burebgumacben ()aben, unb bie günftige $eit für 3ion

beftimmt, wenn fie in iljrer Jperrltdjfett fyerborragen fottte, fei ha. Äeine

üorurtf)ei(5frcie ^erfon tonnte bie SEljatfadje öerleugnen, bafj bie merfwürbtge

2Iuf&auer, metdje bie ^eiligen in biefer Verfolgung bewiefen tjaben, nicbtS

mebr at§ blofc Fanatismus fein fann. «Sie ftnb, fagte Sleltcfter ßannon,

burd) bie sDcad)t bcS ©eifteS @ottcS erhalten. 35er Siebner freute fid), einen

©eift beS 9tad)forfd)enS unter ber ^ugenb ^u fetjen, unb and), baß fie fid)

oorbereiten, tljeilguneljmcn an bem 2£erfe beS §errn in biefen testen Sagen.

(Sie werben uod) eine 9Jcad)t in ber (Srbe werben, diejenigen, weldje biefer

Äonfercnj beiwohnen, foüten ben ©eift ber ^onferenj, fomie and) bie ert()ci(ten

Belehrungen mit fid) §urücfnel)men ju tfyren ^eimaten. (5S fei crfreuungS=

würbig, baß fo niete Won unfern SSrübern ihre Freiheit genießen tonnen, un=

geachtet ber Statljfdjtägc ber Vöfen. 3Me (Srtöfung ben ^eiligen nerfprodieu,

fagte er, wirb fontmen; aber ber ^ampf enthält in fid) in ber jufünftigen

©ntmicflung beS 2BerfeS bie Erprobung jeber $evfoit. Sitte irbifdjen Vetraa>

tungen muffen ber 9?ebtidjt'eit beS 2BerfeS ©otteS untergeorbnet fein, ^lad)

biefer SBetfe fei Verfolgung ein ^einigungSprogefj. diejenigen, bie uidit

©efäfje ber (£t)re ftnb, fagte er, werben nid)t aushalten, fonbern im Saufe ber

ßeit abfatten, unb auf biefe 2trt wirb ba§ SBotf öon §eud)lern geläutert merben.

3)er (Sfjor fang baS ^otjelieb: „SBenn ber ^err nurb 3ton grünben".

©ebet oom ^(eücften 21. D. Smoot.

Mittags 2 Ul)r.
s
?tad) ®efang unb Öebet ergriff Getiefter §ebcr S- ©rant ha§ SBort.

@r gab 3cug»i^ öon ber 3unat)me unb Ausbreitung beS ifi>erfeS ©otteS, fowic

aud) am ©tauben. @r tonnte, in biefer Vejietjung, bie Vcmcrfungeu beS

3letteften üat)torS int borgen gemad)t, beftätigen. ^ür^lid) fjabe er eine Steife
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b'x§> nad) St. (George gemacht. (Sr r)abe Sjute il)rc Arbeit üerlaffcn fc^eu,

um bem ©otteSbienfte beijumobnen, unb fo ftarf Maren bie Verfantiutungen

befudjt, baß f'aum SRauut genug in ben «Sälen für bie Slnmefenben mar. 35a§

fei bie ?^o(ge bev Dppofition gegen biefe ®irdje. Die ©efd)id)te miebcrt)olte

fid). Dppofition gegen diejenigen, bie ba§ sJied)t auf ifjrer Seite l)abcu, l)abe

blofs ben 3med, fie 31t ermutigen unb befräfttgen. 9?tdjt 2öenige ber ^eiligen

Ratten, ef>e bie gegenwärtige ^l)afe bev D)inge fid) geigte, nergeffen, uiavum

fie fid) Don ben Säubern ir)rer ©eburt Dcrfanunclt Ratten. Dppofition fyabe

SBiele mieber §u i()ver erften Siebe §urürfgebrad)t unb ihre Zuneigung hm
2£al)rh,eit bekräftigt. 2öenn bie ^eiligen bie 'Dinge biefer üEßclt lieber fjaben

molltcn, al§> bie ©erecrjtigfeit be§ 9teid)e3 ©oite§; roenn fie mit biefer 2lbfid)t

im ?(uge mirfen, fo tönneu fie fie erlangen, aber es> mürbe (Snergie bean-

fpyurfjen, fie (^beizubringen. 2£cnn biefe SBeftrebungen aber bie $utcreffen

be§ $teid)e§ ©ottes auffaugen, fo merben fie geiftig Derfdunad)tcn, unb graar

auf nämtietjer 2£cife, baß bie Dinge biefer Sßelt nur burd) cvnftfjafte unb

bereinigte Vcmü()ungen gewonnen merben rönnen, ©tlidje Seute aber glauben,

$>([$ bie Dinge ©ottc§ o()ne Vcmüf)uug ermorben merben fönnen. D>iefe§ fei

ein fehler. 2Bir müßten um§ bemühen für 5tlle§, mo§ um§ 31t Dfyeit mirb.

3nt SBirt'en unter bem Volfe ftellt fid)'§ heraus?, baß diejenigen, bie bie ©efetje

©otte§ niebt balteu, feine (Segnungen and) nid)t empfangen, meil bie ©efeijc,

auf mctd)e fie gegrünbet finb, nid)t erfüllt mürben, $n Umftänbcn, mo bie

©efet^e ©otteä erfüllt mürben, tonnte ©laube non ben Wienern ©ottc§ geübt

unb bie gcmünfdjten folgen l)crbeigebrad)t merben. $n biefer Äirdje fei c§

nid)t notbmenbig für einen SJtaun, fid) auf feinen ücädjften für Sid)t unb

ÄHif)rl)eit gn Derlaffen. SBäre e§ nid)t fo, fo mürbe unfer ßnftanb ein

boffnungSlofer fein. ©in ^eglid)er fei beredjtigt, ben heiligen ©eift 31t Ijaben,

um ihn. in feiner Spljäre ju tnftruiren, eben fo Diel, a(3 ber Sßräfibent ber

ftirche ba§ 9red)t t)abe, Offenbarungen für bie $ird)e 31t empfangen, fie in

ber ©efammt§ar)l gu leiten. 2lber biefen unfaßbaren Segen tonnte man bloß

erlangen unb fid) Darüber erfreuen, Wenn mir bie nottjmcnbigeu Bemühungen

in Slnfprud) gebracht tjaben.

(Stlidje ÜWänncr gel)cn in bie üBelt, unb anftatt, baß fie bie reine 2Öat)r=

r)eit be§ (£öange$iuni§ prebigen, mie Dom ^immcl geoffenbart, fangen fie an

311 fd)impfen unb bie (SDangclien be§ heutigen STageS niebergubredbeu. 3)a§

9tcfultat fei Verfolgung. SOfänner, bie bie religiöfen Käufer (Dl)eorien) be§

beutigen Dage§ nieberbredjen, ' ehe fie ein beffere§ £>au§ aufricfjten unb bie

Scute gur Vemot)nung cinlaben, leiben Verfolgung ihrer eigenen Uimcrnunft

megen, unb niebt megen ber 2ßal)rl)eit. Diejenigen, meld)e ©tauben unb Siebe

beanfpruchen unb bicfc§ nid)t burd) ifjre SBerfe beftätigen in Uebereinftimmung

mit folchen Vorgebungen, feien geiftig tobt unb bloß fäfjig, Don bem religiöfen

Vaum abgehauen ju merben, meld) er befto fröftiger burd) biefen Verluft fein

merbe. D)ie Drübfate, melche über bie Zeitigen fallen merben, merben fo über=

mältigenb fein, ia^ nid)t§ al§ bie 9J?ad)t ©ottc§ fie im ©lauben behalten

tonnte. Derjenige, meld)er nid)t fo lebt, baß er fid) bc§ ©Dangctiumsi erfreue,

mirb ofjne 3weifcl am 2ßege fallen. Derjenige aber, meldjer bie ©ebote ©otte§

Ijält, ^at leine Urfad)e, Stngft gu l)aben über ba§, ma§ fommcu merbe.

(ftortfefeung folgte



3>eutfd)es ©rgun ber Seifigen ber festen Hage.

^,ä:nitd)c 2(bomtcmcnt$l>reife:

ftür bie ©djmetj gr. 4; £)eutfd)fanb ätff. 4; Slmertfa 1.25 2)ottar«. — ftranco.

fUbahtioit : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*8etn, 1. ^uni 1887.

Per kommende tag.

lieber btc tu citt»erbretteten ©rbbeben be§ letzteren $af)reä ()at btc gelehrte

SOBeXt niete SBevmutbungen aufgeteilt itnb in öffentlichen Vorträgen unb 3cituugcn

il)ve Meinungen unb £hcoriceu ert'lärt. 2Bir fönnen un§ nod) gut eines

^rofefforg SBiggtitü in s2tmerit'a erinnern, ber in ben $ab,ren 1884 unb 1885
bie großen auffällig fjäufig erfdicinenben iöirbclminbe unb mütfyenben Drfane

auf eine allgemeine £h,eorie bafirtc, unb geftiigt auf biefelbe mehrere SSor^er*

fagungen mad)te, bie tl)eit§ begriutbet maren, aber jum größeren Steile beut

lefenben
s£ublif'iun geigten, baf; ^rofeffor üBiggtmS £i)eoric nidjt ftid)l)a(tig mar,

unb fo fyat er ein ötötjtidjcS 2luffel)en erregt unb ift eben fo ptötMid) mieber

üon ber 23ül)ite ber öffentlichen ^lufmerffamr'eit ncrfdjmunben.

SDie ©rbbeben non 1886 haben ebenfalls bie 2tufmerffamtcit ber totffett*

fdjaftlidjen Söelt erregt, unb ba§ Üiefultat fiub niete öffentliche Vorträge

gemefen ; in einigen fällen mürben biefe (Srfcrjeinungen, wie bie (Sbbc unb

$(ut be» 9J?cere3, beut ©infhtffc gugefdjrieben, meldjen ber s2ftonb auf bie

©rboberf(äd)e ausübt, ^rofcffor §at)ben, nont ($koiogifd)en Bureau ber 33er*

einigten ©tauten, crt'lcivt : „Sie ©rbbeben täng§ be§ ^üftenftrid)e§ non 2Bafl)ingtou

nach, ß()arle§ton unb jene int fübtieben (Sttropa geigen, baf} ein gewaltiger

2öcd)fel itt beut futtern ber ©rbe vorgegangen ift unb nod) öorgcl)t. 3Bicbcr,

ift biefer te^tucrfloffcnc SJBintcr bemerfeu^mertf) megen ber fdjlimmftcn ©türme,

bie ben Söcften unb "Jtorbmeften fyeimgefucht haben, geinefen, bie bie miffem

f d)afttid)e Sffiett 31t nergeichnen [)at. ®ic Urfadje banon l'aun id) nid)t angeben

;

bod) Scanner ber 2Biffenfd)aft l)ier unb anberroävt§ begeu bie 'iOccinung, bafj

mir einer außerorbentüd) intcreffanten 'ißeriobe cutgegcnnafycn. 3Bcnn biefe

©rbbeben fortbauern, fo mirb eä eine Uutgeftaituug ber u()t)fifalifd)cn 55er*

rjcütuiffe ber (Srbe Ijerbcifitljrcn."

SDiefeS le^tcre ift ba§ 3eu9»ip ixm * bebeutenben 5Üfanne§, mclche3 einen

©egenftanb non grof3en folgen für bie menfdjttdje Familie berübrt. £od)

lauge guoor, elje nod) bie ©timmc ber SÖMffenfdjaft irgenb meldje ^mdjt in

ber Utngeftaltung ber ©rbe nertünbete, melcbe notl)iuenbigenueifc bie 3 ci'ftörung

unb baZ ©lenb non Saufcnben ber menfcblidicn Familie gur $olgc l)aben mu|,

erttärte bie marnenbe ©ttmme ber Offenbarungen @otte§, baß biefe B^t^en
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alle ber üBteber&snft be§ HÖlenfdjenfoljneä mu-fyergebcn würben. „®ie ©onne
unb ber sDtonb werben it)ren ©djcin öerlieren, unb bie ©terne werben oom
Fimmel fallen unb bte Gräfte ber Fimmel werben fiel) bewegen. Unb alSbann

wirb erfdjetnen ba3 3eid)en be§ 9)£eufd)enfol)ne§ im §immel."
sDhleadri ber ^ropljet jagte öorfyer, baj^ bie (Srbe brennen follte, a.H ein

Dfen, unb alle ©tolgen unb alle (Gottlofcn mürben fein wie (Stoppeln, unb

ber fommenbe £ag folle fie öergeljren.

Ser Offenbarer $of)anne§ bebient ftdEj ber folgenben üföorte: „Unb id)

fatje, ba$ e§ ba§ fedj§te ©iegel auftrat, unb fielje, ba warb ein grof$e§ (Srb=

beben, unb bie ©onne warb fdjtoarg wie ein tjärener ©ad, unb ber ÜD?onb

warb wie $8 litt; unb bie ©terne be§ §imntcl§ fielen auf bie (Srbe, gleid) wie

ein Feigenbaum feine feigen abwirft, roenn er Hon großem SÖStnbe beweget

wirb. Unb ber Jpiutmel entwid) wie ein umgewitfelte§ 23ud) ; unb alle Serge

unb unfein mürben bewegt aus- ifjren Oertcnt. Unb bie Könige auf (Srben

unb bie Dbcrften unb s
3rcid)cn unb bie §aupt(eute unb bie (Gewaltigen unb

alle $ncd)te unb alle freien Derbargen fid) in ben Klüften unb Reifen an ben

Sergen, unb fprad)cit 51t ben Sergen unb Reifen : fallet auf un§ unb tierberget

un§ öor beut 2lngefid)te Steffen, ber auf bem ©tul)l fit^t unb t>or beut 3ont

be3 8antme§. ®enn e§ ift gefoutmen ber grofje £ag feinet 3 0vlte§/ wnb U1CV

rann befielen?"

Vermöge ber weiten (Siratlation ber heiligen ©djrift ift biefc§ SBort be§

^perrn, bitrd) feine Diener au§gefprodjen, {ebenfalls 311 allen Dt)ren gebrungen

;

unb ol)ite ßweifet mufj bie (Srbe btefen
s

-£ßed)fetfällcn unterzogen werben, um
fie gu einem SBotinplatj. für ()intmlifct)c SBefen, bie mit ber s

2lnfuuft unfereä

(Sr(öfer§ auf il)r wollten werben, norjubereiten. 3U aMen Ißerioben ber 3 e*t,

wenn große (Srctgniffc ben $ortfd)ritt ber SBerfe (Gotteö betnubeten, l)at (Gott

bie 3Äeufcr)en gewarnt, wie wir in ber ^eiligen ©djrift fo nieffad) finben, unb

wenn bie 2ßarmtngcn feiner Wiener nevgcblid) waren, bann ift ber "}>vogref3

feinet 2Bcrr'e3 über bie ungetjorfanten Nationen gefd)ritten unb t)at fomit bie

^ropbegeitwngen erfüllt.

2Bicber ift (Gottes? Äirdje mit *ßropt)eten unb 2lpoftetn auf ber (Srbe ; bie

SQJitg lieber bcrfelben finb fid) üotlftänbig ber tior un§ liegenben (Sreigniffc

bewußt, beim ber §crr t)at fein 35otl ntdjt otjne 2öarnung getaffen. 3)a§

au3gcfprod)enc SBort bed ^IpoftclS $ot)anney : „(Gei)et au<§ tum ibr, mein 2Mf,

baf? il)r nicf)t ttieittjaftig werbet iljrer ©ünben, unb empfangt ntdjt etWä§ tmu

ifjren plagen" l)at feine SBirlunq auf jene '-öefenner biefer Äirdje, benn bie

Xl)atfad)c ift, baß fie fiel) nerfammefn, fo fdjnell e§ nur bie Umftänbe ertauben.

£ro£ aüer Sertüumbung, mit ber man biefe§ grofjc 2Berf §u öert)inbera

fud)t, gcb,et e§ iwrwärtg, benn bie nal)e Erfüllung bei 3 £iten wirft fo madjtig

auf bie 2ßal)rl)eit ©ud)euben, baf? cnblid) 8üge hinweggeräumt wirb unb alle

§inberniffc nur bagu bienen, bie ^ufmert'famfeit ber Denf'cnben gu feffetn.

(Sin 3rrtf)itm uad) bem anbern üeufdjwinbet nor bem umfiebgreifenben Sidjtc bc§

(Suangelium§ ; bereits fängt bie 3Biffenfd)aft an 3 cug»ife Su fi
e ^ en < unb wie

^efaia§ im 49. Kapitel fagt, fo werben nod) Könige ^^ Pfleger unb it)rc

fjürftinnen it)re ©äugammen fein, werben nieberfalleu auf il)r 2lngefid)t unb

ifjrer ^ü^e ©taub leden. „3)a wirft bu crfal)ren, baß id) ber §err bin, an

wetd)cm uid)t m ©djanben werben, fo auf mid) barven."
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lic Ülfyutter (Üonferenj.

(Skrfpätct.)

ämc in 5ßr. 8 bcä „Stein" angezeigt, fo iniivbc bie (£onfcreng in STljun

am 1. üftai abgesotten, ©ine gute 2ln§ai)( äftitglieber «uferet .sUrdje oom

Cbcrlanb unb <Simmcntt)al t)aben fiel) tveutiri) eingefunben ; etmeldjc aber tonnten

nid)t fonnnen, ba gewiffe 23ert)ältniffe e§ ihnen uidjt erlaubten, bodi, lote (ie

mir nad)l)cr fagten, waren [ie im ©eifte ben gangen lag mit ihren ©efdjwiftern

in £l)uu. Sind) eine gicmlidie Slngal)! non Sßcrn unb Umgebung ()aben uid)t

gefehlt; ebenfalls waren SBiet, S>olot()itrn, ©euf unb fogav bie Cftfdjmeig

oertreten.

5)te fotgenben Getieften waten anwefenb : Ißräfibent @d]önfclb, 9)ciffion3=

fecretär üDfönd), Spori, £l)curer, i^äbcvli, S8ar unb ©tuen.

3Mc Witterung mar güuftig, wie man'§ nur erwarten burfte ; mo()l h,at

t§ gumeiten gebrotjt 51t regnen, bod) burd) eine gütige Vorfehung l)at 1% ben

gangen lag innegehalten, was? fel)r 51t unfern ©unften mar. Schon frül)

Borgens tarnen bie ©efehmifter non SBern per ©ifenbafyn angelangt; ein Wenig

fpätcr (anbeten 3>ic nom Dbcrlanb per Dampfer ; bann flaute man gegen

bem Simmentbal, bon wo audj noch eine mutfjigc ©cfetlfdjaft gu erwarten

mar. 2)iefe aber haben nid)t auf ben 4)ampf gewartet, fonbern etmeld)c non

ihnen madjten fid) auf ben 2Beg fcfjou 9ttorgen§ 2 Ul)r, unb eine Steife non

6 Stunben bradjte fic in ben trauten ÄreiS tfyicr ©efdjwifter.
s
}tid)t uiele

üfthntten berfloffen, bis fte 5(llc befannt waren mit einanbev, al§ ob fie nur

einige Jage einanber nicht mel)v gefebeu Ratten. ®ie &\t nor 10 Ul)r mürbe

beutlet, bie ©ct)en§würbigfeiten ber alten ©tabt £t)un 31t befidjtigeu, unb einige

Stunben entrannen im angenc()mften unb beitcvften Veifammenfein.

Sic 95erfantmtungen Vormittags 10 UJ)r unb 9iad)mittagS 2 Ufjr waren

lel)rreid) unb intereffant, wie cS immer ba§ SBorredjt ber ^eiligen ift, wenn

fic gufammcnfommen mit bem ÄMtnfdje unb Verlangen, mieber etwas Speife

für if)rc Seelen gu erlangen. ©0 wirb unfer grojje ©Ott immer ba« geben

burd) feine Wiener, baS geitgemäfj unb gur (Srbauung aüer aufrichtigen bienen

wirb
; fo bat ber §err aud) in biefen Verfammlungen feinen ©eift auf bie

St ebner auSgcgoffcn, bafj ade ßufyörcr einen (Segen mit nad) Apaufc nehmen

tonnten.

12 U()r mar eS, el)c man bavan bad)tc. 2)a nun ber ©eift befriebigt mar,

bad)te man, ba$ ber innere SJceufd) aud) etma§ haben foüte ; ÄetneS aber wollte

ben ©aal oertaffen. eo würbe in ber gwifdjengeit non 12— 2 U()r eine

gewürgte SJiaf)lgeit bereitet: ein Xifd) würbe rcidjlid) belabcn mit Q3rob, 33uttcr

unb Ääfe, aud) ber reelle 2tbamSmein l)at nid)t gefehlt ; allcrbingS mürbe non

biefer Dualität an jenem Jage mehr getrnnten im .potet galten, at§ ie an

einem Jag gunor, unb gwar mit ben anbern Lebensmitteln gefegnet unb auS=

getl)citt non ben 2tcltefteu, bis Mc fatt waren. So mürbe axxdi l)icv wieber

bie Schrift erfüllt (8uc. 9, 8.).

hierin tjaben wir bieüeidjt ben SBefüjer nom £>auS beleibigt, baf$ mir

Sitte auS bem gleichen f^af^ getrunfeu baben ; aber bie SJcovmoncn föuncn'S

eben ben Leuten int 2ttlgemcinen nicht treffen. Ter ©eifr unter bem Soll

©ottcS ift ein fold)cv, baf? alle 3)ie, mcld)e nid)t familiär mit bemfelbcn fiub,
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utdjt begreifen Kinnen, unb c§ ift unfern ^reunben ein Ütütbfcl, baf; ein SSotf,

baS fo öerljajjt unb toerfotgt, fo Dcrgnügt fein fann. %nd) in unferer guten

©tabt ütbun f)attc eine Beitnng legten hinter §u miebcrf)ottcn äftalen Diel §u

fagen gehabt über bte SKormonen nnb nur bie abfd)eulid)fteu öügen über un§

berid)tet ; mir l)aben obenerwähnte ^erfaiuuitimgcn ntdjt öeranftaltet mit ber

5lbfid)t, bera „Jagt. 'Hngeiger Don Xbun" gu trogen, fonbem allein bte SBaljy*

f)eit 311 Derbreiten, unb bicfe§ tl)ttn mir furcbtio* unb otjne ©cfjeu, mag bte

SBelt Don un§ fcrjreiben ober beuten, ma§ fic will. 3)a§ 2Berf" ©otte§ fd)reitet

beim od) borwärtJ, Spott unb £)o()it Don ©eiten unfercr ^ctnbc fdjrcdcn unfere

treuen SBrüber uub ©djweftern nid)t ab; ba fagt ber ferner einfad): „SDcadjt

nüt, mad)t gar nüt!"

^tad) beut ©d)luf3 ber legten ^erfammlung erfreuten uu§ bte Sänger

nodi mit mand)en fdjönen ßion^tiebern, bereu klänge nod) lange in ben

.•perlen ber ©fjrltdicn miebcrbatleu Werben. 3m ©angen mar ber 'Zaa, ein

gefegnetcr unb mirb lange in Erinnerung bleiben bei Sitten, bte fid) baran

beteiligten, $d) glaube, baf3 t§ utdjt 31t tuet gefagt tft, wenn id) behaupte,

ba$ e§ ba3 glüdlidiftc $ö (ficht mar, bo§ je fdjon jene SBurg eingenommen

I)at. Sitte gingen gleichen £ag§ wteber nad) §au§, obfdjon t% bei ©inigen

9?adjt§ 12 Ul)r mürbe, al§ fie in il)ier Apeimat nütbe unb fd)läfrig antamen;

aber bcnuod) füblten fic moblbejaljlt gn fein für it)rc 9)cül)e.

9)?öge ein folcrjer Jag balb Wteber fjerancUen, ift ber üEßuhfdj Don

3 r. X l) e u r e r.

lusnig twn ftorrefponöenjen.

2)?annf)eim, ben 14. 9)cat 1887.

Siebe Qkfdjmifter unb ^reunbc ber 2Bar)i^ett dou nal) unb fern!

$nbciu bie 3eit getontinen ift, mo id) mieber meine $üfje jtonwävtS leide,

fo rann id) e§ ntd)t untertaffen, einige Qtikxi an cud) 3U rid)tcn. S)a e§ mir

bte $cit nid)t mel)r erlaubt, an fo SBiele 311 fdjreiben, fütjtte id) meinen iunigften

Tauf au§3ufpred)cn für alle mir ermiefene Vtebe unb ©aftfreunbfebaft, bie mir

3ittl)eil mürben Don meinen lieben ©efdjmiftcrn unb ^reunben, fomic aud) Don

meinen 3>ermanbten, unb id) fann nid)t mcl)r al§ fagen : ©ott fegue cud) Sitte

reidjtid) für 51Ue§, \va§ i()r an biefem (Geringen getban babt, beim il)r babt

c§ unferent Gerrit unb ^eitanb gctl)an, in beffen 2)ienfte id) geftanben bin.

©3 gcrciri)t mir 3m-

großen $reube, ba$ bie Stunbe gcfoinmen ift, mo id)

mid) mieber mit beut 33otfe ©otteS Dcreinigcn fann unb mit 3)enen, bie mir

Derlaffen ()aben um bes ©DangeliumS Witten. 9cun, wenn aud) 8anb unb sDteer

un§ dou einanber trennt, fo gebenfe id) bori) immer an bie frotjen Stunben,

bie td) mit ben 33rübern unb Scrjmeftern im alten Sanbc Derlebtc, unb e§ tft

mein ©ebet für cud), baf} ©ott aüe Slufridjtigen Don 93abl)ton befreien möge,

ef)e bte großen Strafgerid)te über bie 9J?eitfd)en fommen. 2Bir gießen jetjt ()in

an ben Drt, wo @ott fein 33olf fjaben will, nämlid) nad) 3*°"/ an ^m ^ vr
r

wo ©ott ba§ panier aufgeworfen bat, Don bem ^efataS, ber grofjc ^ropfjet

©otte3, gemeiffagt bat i.^ap. II, 11. 12.). üBielc ^ropf)eten fjaben biefe



- 172 —

jetzige 3ctt gefctjen uub bation geroeiffagt, unb luctt fie Lottes? berufene Diener

maren, fo werben biefe Dinge in (Srfüüung geljen. Raffet iiü§ feigen, roa§ ber

1>rop()et 9Ktdja fagt (Hau. 4, 3. 4.): „©ort mirb imtet öielcn ködern richten

unb üiete Reiben [trafen in fernen Säubern, ©ic werben tfyre (5d) werter 31t

^flitgfc^avcn unb il)rc ©pief^c 31t ©idjeln macfjen; c§ wirb fein ^olf mtber

ba§ anbere ein ©efyröert aufgeben." Diefe SBorte geigen un§, roa§ nod) ge

fdjeljen muf?. Unfer (Srlöfcr tarn in bie äBctt, um ba§ grofje 9teid) be§

$riebens> ju fttften unb auf (Srben 3U grünben, geftüt^t auf bie 2öciffagungen

ber 2Borte $efu felbft. @r fagt: ,,$d) bin nid)t gefomtnen, ba§ ©efet3 unb

bie $ropl)cten aufguföfen, fonbern 3U erfüllen." Stiles biefe§ mirb nun in

uuferer $tix erfüllt merben burd) unferen §errn unb Reiftet $efu§ (£l)ri[tu§,

roetdjer aU Honig aller Hönige regieren mirb.

De§t)alb, meine Sieben, münfdjte id) eud) 51t ermahnen, getreu 31t fein,

erfttid) gegen ©ott, gegen feine Diener, gegen eure Familien unb jcbc§ ©injelnc

gegen fid) felbft
;

galtet bie (Gebote (Lottes, eure ©elübbe unb geinten, bann

werbet it)r ^reube l)abcn am §errn unb in eurem ."peilen, unb eine frof)e 3U=

fünft mirb euer märten ; eS mirb eud) uidjt angft unb bange fein üor (Erwarten

ber Dinge, bie ba fommen merben, mie c3 ber f^att fein mirb bei ben Un=

gläubigen unb bei Denen, bie ba§ 3<mgnif; unb ben ©tauben an (Sljrtftunt

nid)t bemal)ret f)aben unb üerfüf)rerifd)en Sebren nadjfotgten, mie Dimotl)eu§ im

3. Http, ermähnt, bie uidjt üon ©Ott gefanbt unb berufen maren, ba§ ©üan-

getium §u prebigen üom sJicid)e ©otte§. DcSfjatb ift eine fteit gefommen für

einen jeben 9Qtenfd)eu, felbft 3U lernen unb 311 prüfen, unb unfere Setigfeit

nid)t 5lnbern gu übcrlaffen unb gu fagen, ja menn id) nid)t fetig Werbe, fo

ift Diefer ober $ener fdjutb, benn er b,at e§ mir fo gefagt. 2lbcr fagt nid)t

unfer (Erlöfer: „Hann audj ein SUnber ben anbern leiten, aufjer fie fallen

SBeibe in bie ©rube?" $eben 50cenfd)en l)at ©ort gemacht nad) feinem $ilbc,

um auf ©rben eine Prüfung Sgett 3U burdjmauberu unb fid) eine (Seligfeit aus-

zuarbeiten, unb be§!)alb bat unfer ©rlb'fcr feine Hirdje mieber eingefc^t unb

georbnet, auf's ©rfte bie gmölf Stpoftel, bie oiebengiger, 9lclteftcn, ^riefter,

^irten, Sefjrer unb Diener
; für wa§ ? Dafj bie ^eiligen ungerichtet merben

31t einerlei ©rfenntni§, §u einem gottgemcil)tcu Seben unb streben 311 einem

3iet, gU einer §erbe unb ju einem Wirten.

©ebe gum ©djlufj mein ^a^mfi, bafs id) mit 33eftimmt()eit roeif}, bafj

ein (Enget burd) bie teilte bcS Fimmels geflogen ift, mie $of)aune§ ber

Offenbarer fdjrcibt (Hap. 14, 6.) unb Ijat ba§ eroige (Süangelium mieber-

gebradjt, um z§ allen Golfern unb ©pracben 31t nerfünbigen, unb 3U biefem

3mecfe b,at ©ott in biefen legten Sagen mieber einen ^ropfjeten berufen

9camen§ ^ofepl) Smitl). ©eftüt^t auf bie Ji?orte be§ s^ropf)eteu SlmoS fagt

un§ $ap. 3, 7. : „®cr §err t()ut nid)tS, er. offenbare e§ benn gubor feinen

Hnedjtcn ben s
^rop()eten." @o gebe id) ßeuguifs, ba^ ©Ott in biefer letzten

3eit feine Hirdjc gegrünbet l)at, um emig 31t bcftel)en, in biefer ßeit, roo mir

je|t (eben, 311m legten ffllai baS ©nangelium üerfünbigen lä^t unb ber galten

50tenfc^t)eit bie ©rtöfung an3ittragen 311 prebigen, bie burd) $cfu3 Gl)riftu§

gcfd)iet)t, unb alle 9)ccnfd)en 3111- 93u^c 31t rufen, unb ba& fie fid) befcl)ren

follcn üon alten il)rcn ©ünben unb ©ottlofigfeitcu jcber SCrt ; baf$ fie an

C£l)riftum glauben uub auf feinen ^tarnen getauft merben juv Vergebung ber
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Süiibeu burdj llntertaud)nng im Sßctffer unb fjenmd) bie (&abe bcS heiligen

©eifteS empfangen, inte gur $eit (£t)rifti. Äein 93?cnfd) f'ann feiig werben,

aufter er fei wiebergeboren a«§ SBaffev unb ©eift. SRufc and) allen 3ions>=

brübern, bie nod) hier §u tierbleiben l)aben, ein f)er§lid)e3 Lebewohl 311. ©Ott

fegne eud) 5ttle unb befd)ü§e cud). Scbticfte mit SSrubergruft an alle Sövii-böJ

unb Sdjweftevtt unb $reunbe ber 2ßaf)rl)ett. (£. $• Q3eftlcr.

2Kaimf)cmi, ben 13. Wlai 1887.

ÜJtone geliebten ©efdjwifter in bei* Scfywetg unb in 35cutfd)(anb

!

Zubern bie Stunbe batb fdjlagen wirb, wo id) meine §eimrcife antreten

werbe, unb id) nid)t mel)r $eit unö ©elegenl)eit tjaben werbe, pcrfb'mich, tton

eud) 3llicn 3lbfd)ieb gu nehmen, fo will id) mir bie $reif)eit nehmen, um eud)

einige lbfd)ieb§worte burd) bie ©palten be3 „Stern" gu fenben. ©5 war im

Anfang be§ SDionatS Slpril 1885, baft id) burd) bie Wiener ©otteS berufen

würbe, eine
s
Diiffion in biefen Säubern 311 erfüllen. Dbwofjl biefer Veruf

febr unerwartet an mid) fam unb icb, mid) yx febwad) fühlte, eine folet) große

Aufgabe in meiner Sugenb erfüllen §u tonnen, fo glaubte id) bennod), baß id)

m)n ©ott berufen worben war, unb bertrauenb auf feine Verkeilungen, baft

er bureb bie Scftwadjen unb Unmüiibigen fein sBcrf* ausführen will, fe^tc id)

mein Vertrauen auf ihn unb anempfahl mid) feinem 3Mcnfte. %\\\ Sftorgett

bes> 14. 3tpril 1885 nal)m id) rjon meinen lieben (Sltern unb ©efebwifteru

}{bfd)ieb unb trat mit mehreren 9le(teften meine ?Retfe nach ber fd)öncn Sdjwetg

an. Wxt fjatten eine gefegnete 9?eife über Sanb unb SD^cev unb trafen am
5. Wai in ber altertl)ümlid)en Sßunbe§ftabt Sern ein. ©3 war mein 8oü§,

gnerft in ber Seft= unb bann in ber Oftfdjwetg gu Wirten. %vx Anfang ging

e§ fefjr fchwer, beim id) mußte guerft bie beutfd)e Sprache lernen ; anfterbem

ging e§ mir immer giemlid) gut. 9J?tt ©ebulb unb 3)emutf) bemütjte id) mid),

meine ^flid)ten meinem Berufe gemä'ft ju erfüllen. $d) lernte öiete gute

©efdjwifter unb greunbe fennen, bie mir immer beigeftanben finb unb mir

bef)ülftid) waren, bie 3£al)rl)eit ju oerbreiten. $d) wirfte in ber Sdiwcig bi§

am 17. (September 1886, wo id) wieber nerfe|t würbe unb beftimmt, in ber

Sübbeutfcben ©onfereng 31t wirfen, wo id) meine SDiiffion mit ^reuben fort=

fe^te bi§ 311 meiner ©ntlaffung. Sind) in biefem Sanbe mad)te id) tiiele roff=

lid)e Erfahrungen, bie, wie id) l)offc, mir mein Sebeulatig 311m Segen bienen

werben. $n biefem Sanbe fanb id) eS etwa§ fd)wieriger, ba§ ©nangeliinn p
üerbreiten, alS in ber Sdjweig. §ier gibt e§ in tiielen ©egenben Meute, bie

retigiöfen ©emeiiifdmften angehören, benen c§ Don if)ren s$rebigern aus! r>er=

boten wirb, in ber Zeitigen Sdjrift gu tefen unb mit bereu Inhalt befannt ju

werben, unb wenn man unter folefie Seute fonunt, fo ift e§ fdjwierig, ifjnen

bie frolje 23otfd)aft üerftäiiblidj ju machen. @s> ift mir immer eine große

$reube gewefen, biefe Votfdjaft tierfüubigeii 31t helfen, wie untiollfommcn immei

id) biefe§ aud) getrau f)aben mag. ®er §err weift, baft e§ mein SQßunfd) unb

Veftrebeu war unb nod) ift, nur ©ute§ gu t()un unb ba§ angefangene ^Keid)

aufbauen 31t ()dfen. 2Bäl)renb meiner 9)?iffion§3eit Ijatte id) bie ©elegenheit,

mit mehreren üon ben t)erfd)iebenen ©lauben^parteien befannt 31t werben. 3d)

habe bei allen etwa§ ©ute§ gefunben ; aber nur bei ber ^irdje $efu ©h,rifti
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baS Soflftänbige, mo man lernt, wie s^3etru§ unb bie
s
2lpojtcl ant ^jingjtfefte

teerten, uämlid) ©laube an (Sl)riftum, SBufje tljitn unb fiel) taufen taffen auf

feinen tarnen §ur Vergebung bev ©ünben unb ben beiligen Ökift 51t empfangen,

ber leiten wirb in alle üBafyrbeit, unb gufünftige J)inge offenbaren. SBerai id)

biefc Singe betrachte unb barüber naebbeufe, fo tanu icl) meinem l)imntlifd)en

$atöi uid)t genug banfen, baj; er mid) 511 beut Sid)t be3 (Stiangcliums gurürf-

gefüljrt bat. Dbrooljl ba§ (Soangelium uicl oon uns verlangt, fogar bajj mir

initer unb SDhtttev, SBvübei* unb ©djweftern, $QavL§> unb $of nerlafjen, unh

niaud)inal ba3 ßeben opfern, gibt t§ bennorf) in unfern bergen einen Sroft

unb eine ßufrtebenljett, bie man fouft mvgenbS finbeu f'ann.

^tuu, meine lieben (Skjdjwifter, id) jül)le eud) Tillen meinen tnnigjtcn

Tauf 51t fagen für alie3 ($utc, ba§ i()r mir erwtefen ()abt, unb idi möd)te

eud) Htten gurufen, treu 31t bleiben in beut Söunbe, ben il)r mit @ott gcmad)t

l)abt. Raffet un3 fo leben, bajj mir ben ^eiligen ®eift, meldjen mir empfingen

nad) ber Saufe, nidjt betrüben, fo bafj er tion uns> meid)t. $d) benfe oft unb

niel an ba§, voaS ^aulu*? jagte, baf? bie $rüdjte be§ ©eiftest jtnb Siebe,

triebe, ^freube, ©cbulb, $rettbigt'ett, ©ütigt'eit, Sanftmut!), &eujd)l)eit. SBemt

mir bieje ©tgenjdjaften in un3 l)abeu, bann jiub mir fieber, bajj mir ben guten

Öeijt mit uu§ Ijaben. 9htn, meine lieben ®efd)Wtfter, jo fül)le id) eud) Sitten

meinen inntgften ©an! nod)utal3 au§3ufpred)en für bas! ©ute, bafl il)r mir

ermiefeu l)abt. 9)tögc e§ eud) ber ®ott ^fraclS reid)lid) üergclten. (£r bat

gejagt, mer einen bon jeinen geringjten Wienern nur mit einem 33cd)cr falten

3Sajfsr§ tränten mirb, ba<3 merbe il)m nid)t unbelobnt bleiben. Sollte id)

wä'brenb meiner 9)cijjion ^emanb beleibigct baben, jo gejcfjal) e3 unmijjenb,

unb id) bitte innigjt um 2$er3eil)ung. %n ^ ev Hoffnung, bajj mir einanber

mieber jeljen werben in ben bergen unb S()ä(ern 3ion§, verbleibe id) euer

Vorüber im 33unbe ber 3Bal)rl)eit S 1). <3 t et l) l e.

ÜWannfctm, ben 19. 3Ipril 1887.

Siebe SBrüber unb ©djmeftcrn von nal) unb fern

!

OJtit banlbarem iperjen 311 ©ort unfrem l)immlijd)eu 33uter ergreife id)

bie $eber, um eud) meine ®efül)te in ^Betreff be3 (£vangelium3 burd) ben

lieben „©tern" ntitjutbeileu. ©3 ijt nun über ein ^al)r, bajj id) mid) ber

Äirdje &)u (Sl)rijti ber ^eiligen ber legten Sage augejdjlojjen babe. $d)

freue mid) von ganzem ^ergen, bajj ber §err audj mir ba§ Sid)t be§ (£van=

getiutmS gittljett bat werben taffeit, benn bieje§ ijt t>a§ §errlid)ftc unb ©bcljte,

me(d)eö mir in meinem Seben je geboten mürbe, $d) bin meinem SSater int

^immet jef)r bantbar für bie liebenoüen 33elebruugen unb ©rmal)nungeu, bie

id) erhalten l)abe. ^d) freue mid), t)a$ id) jel^t mit @emißl)eit jagen tanu,

unb tarnt e§ üoi ber ganzen iffielt bezeugen, bafs 3Äormoni§mu§ ba^o einzig

maljre (Snangetium ijt, mcld)e§ ber §err in biefen testen Sagen wieberum burd)

feinen
v
}5ropl)cteu ^ofepl) ©utitl) auf bie (Srbe gebrad)t bat.

s
Jtid)t nur, Weil

id) ei öon ben Dienern ©otte§ f)örte, fonbern ber l)eilige ©eift, meld)cn id)

empfangen babe burd) ba§ auflegen ber §änbe non ben Dienern ©ottcö, bat

cö mir geoffenbart. Unb nun ijt mein gan§e§ 33ejtreben, treu 31t bleiben in

beut SBuubc, ben id) mit öott unjerm l)immlijd)eu 95ater gcmacl)t babe, unb
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feine ©ebote 311 tjalten oont größten bi3 gum ftctnftcit ; benn idj mciß, infofern

mir biefe§ tl)un, toirb ber §evr in allen 2lnfed)tungen nnb £rübfalen, bie über

un§ tommen mögen, un§ beifteljen, nnb ©atan mit allen feinen reijenben Ver*

fiU)rnngen nnb Verfudutngen, bie er in bicfer gegenwärtigen ernften $eit GH

nn§ ausüben mitl, feine äßadjt über un§ gewinnen wirb. 3)e§t)atb ermahne

id) eud), meine lieben ©cfdnuifter : bleibet getreu nnb ftanbbaft in allen fingen,

unterfinget eiuanber im ©tauben unb (5$ebct, benn bie ßeit ift getommen, mo

ber .Sperr fein Voll prüft, ob es> ftanbtjaft ift. (Satan get)t nutzer unb fudjt

mit all feiner ©ematt bie ^eiligen 31t «erführen, unb mob,l Dm\
f

ber über=

minbet, fein Vertrauen auf ©ott fe£t unb Jtjeil bat am Georgen ber elften

3tuferftet)ung.

sJhm möge ber -Sperr un§ feguen unb nnl alle $raft unb Sftutf) geben,

baß mir ftaubl)aft bleiben im ©tauben unb ©ebet bi§ an unfer 8eben§enbe,

baß mir bie $rone be§ eroigen 8eben£ ererben mögen. £>ie3 ift mein ©ebet

unb 3eugniß im ^tarnen &)u. Linien.

©uer geringer Vorüber im ©naugetium $ a 1 b $ r. 8 c n l) a r b t.

^ariiB, Q3ear Safe (£0., ^balio.

s)?act) bem Veifpielc oietcr unferer ©laubenSgenoffcn füljten mir einige

SBorte bitrd) bie ©palten be§ „©lern" 31t öerb'ffenttidjen. 2Bir bauten tägltdj

unferem l)immlifct)cn Vater, bafc er uns? burd) feine 3Mener auf munberbarc

ÜBeife mit bem urfprüngtid)en ©nangetium $efij ©fyrifti befanut gemad)t nnb

baß er un§ in unferem @utfd)eibuug§fampf ^roifcfjen Siebt unb ^infterniß in

ber äßeife mit guten ©eiftern beeinflußt tjat, bato Siebt ber 2Babr()eit 31t er=

feunen. 2Bir Ijaben bie ilebevjcugung in unferen §er^en, baß ©Ott in feiner

großen ©nabe roieber bom ^immel gefprod)en unb ^ofepf) ©mitb, 31t einem

SBerr'geug in feiner §anb ermedt b,at. 2113 befonberg roertlroott erfdjeint un§

bal Vuci) Hormon, ba§ burd} bie 9)kd)t ©otte§ unb nid)t buref) 2Öettroei§bcit

l)erDorgebrad)t mürbe. §ier ge()t ba§ 2£ort in (Erfüllung: „VMrrtid), ©teine

muffen reben, roenn ber SDhtnb ber Vroptjeten fdjroeigt." 3)arum oerniditet

9)cormonismu3, aber erft, menn e£ ©Ott gultißt, unb bie Ruinen unb ©teinc

Dom Vunbegüotfe ©otte§ merben ber sJtadnnelt öon ber ©cbtl)eit ber roieber=

gebrad)ten ()eitfamen 8el)re $efu prebigen. 2Biv erfreuen un§ in biefen bergen

unb Xif'äkm 3iou§ ber bieten ©egnuugen, bie ©ott feinem Vunbcsmolfc bar-

bietet, tro^ alten Verfolgungen öon ben $einben ber 2Bat)rt)eit. "Der $ern be§

Volles marfdn'rt im Vertrauen auf ©ott unb fein ^rieftertbum unerfdjioden

r>orroürt§, f'omme roa§ ba motte. 2)a§ SBerf ©otte<8 ift in ttollftcr Vtütbe

;

ba§ beroeiSt un§ bie Sftacbt ber ^infterniß mit ihrem treiben. Sftöge ©ott

allen treuen ^eiligen ben 3Beg öffnen, alle aufrichtig benfenben 2)ienfd)en mit

bem miebergebradjten ©oangelium ^efu (Stjrifti feguen unb befonber§ bie -Träger

be§ 2ßortc§ ©otte§ mit ben ©aben unb ber ©nabe ber atten 5lpofte( auSrüften,

ift unfer aufrichtiger SBunfcf) unb ©ebet im Manien ^efu. Slmen.

©otttieb Verger.
©aml. Vcrger.
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Surje Mitteilungen.

3n unfcrcr testen Kummer tfyeiltcn mir unferen Sefern bie plöt».ltcl)c Qratlaffung

beS Staatsanwalts Sirffou oou Utal) mit; biefcs Ijat and) ben §itf8anwalt Pavian
bewogen, bie feinige ciu}itreid)cn.

— 3m 19. sSarb Saft Safe Sitt) mürbe am 29. April eine §amaiifdjc ©er*

famntfung ber ^eiligen jener Qfufcln, in $ion berfammett, abgehalten.

— li-mc polttifdjc Sliquc, bie loyal league, in ealt Safe, 51t ber and) bev cut*

laffene Anmalt Sirffou nebft mehreren anbevn gegen bie 3)£ormoncnbcoötfcruug agi*

tirenben abenteuern gehört, trogen ben öon ben iiBeljörbeit cingcfcijten Sommiffiontircn,

meld)c laut bem ©bmunb«gefe^e oofl 1882 bie Saljfen in Uta!) ju rcgnlircn fjaben.

Sie Sommiffionärc öeröffenttidjten icn ^nljalt eine« uom ©cfct3 öorgefdjriebenen

ISibeS, ber, obmol)l ein 3tuanÜ^ c^? ben gegen bie Sebölferung agitirenben Qntriguantcn

immer nod) nid)t fegenb genug crfdjcint, um ftcfj ber Aetnter unb Äaffcn 31t bentätf)*

tigeu, ober, in anbern Sorten, bie SDiajorität ber Minorität burd) gmang^gefet^e

uutcrjuorbncu. @o fcljen mir bie Sljatfadjc öerwirfftdjt, baf? unfre fjetnbe unter fid)

felbft uneins merben.
— GsS mar feit bereits mehreren Neonaten eine Auflage im Territorium $bal)o

anbängig gegen ben Apoftcl $ol)n 2B. Saijlor, ein eofjn bcs< ^rüftbenten ^o()it Saptor,

baf? er bie SSebölfcrung in feinem $rebigen gegen bie ©cfe£c aufgereiht b,abc. Sicfe

Mlage ift üou ben Serrttorialgeridjteit als uir,ulänglid) aufgehoben morben.
— Siefcn borgen, fd)rcibt bie „Scferct -Kerns" unterm 3. Mai, mürben bie

flaggen ju Qsljren be* bringen £copolb oon s$reuf$en aufgewogen, mcltfjcr mit bem
uörolidjcn $uge erwartet würbe. Scr ^ßrinj erfaßten; bod) ba er incognito reiste, fo

waren (JmpfangSbcntonftrationcn feiten? ber [täbtifd)en Sßcljörben nidjt in ber Orbnung.
Ser Sßrtnj nafym gimmer im Salferljaufe, mofelbft bie fjoljen §crrfd)aften einen Sag
ocrmeUten. Am 9Jad)tnittagc mürbe ba3 große Sabernafet, bie Affcmbh)f)attc unb ber

Sempelbau befudjt unb bem ^ringen ber SMirgermeifter Armftrong nebft mehreren

2Rttgttebern beS ©tabtratljeS oorgefteßt. SSefonbereS $ntcreffc ermedte bie große Orgel,

auf meldjer oon Sßrofeffor SatyneS, bem Organiften, einige ausgewählte Stüde gcfpiclt

mürben. SaS erftere : « God save the queen » entfaltete bie äftadjt unb bie leereren

i£tüde bie fanftc 2)iclobic beö Ijcrrlidjcn ^nftrumenteS. ©ine geplante Untergattung

00m Sitte Glub jur ©Ijre be§ ^rin-jen mürbe uid)t aeeeptirt.

— SQBir Ijaben einige unfre r P)otograpf)ten beö Äaugteigimtner«, Sßoftgaffe 36,

ermatten unb merben in einigen Sagen bereit fein, biefetben $u üerfenben. SaS 33itb

(Sabinetformat) ift, ein getreues. Ser $reis für bie ©djweig ift 1 $x., für ScutfaV
Unit) 1 SDtarf unb für Ämerifa 25 Scuts incl. SkrfcnbungSfoftcu.

$J^"" 3ftit ber nädjften Kummer fctjücftt ba% IL Ouartat, unb wir laben unfre

geehrten Sefer 5U einem ja^treid)en Abonnement ein.

lodeaan^eige.

Am 7. 3Jiai ftarb in Au, ^()cintf)at, §.t. @t. ©allen, unfre oereb^rte vSd)mcfter im
^3uube ©ottcö, 5* * D a Sorgte r. ©djmcftcr Sorgler mürbe am 4. Januar 1840
in @(§ter8, ©raubüubcn, geboren unb fdjlof? fid) ber Äird)e ^efu Sb,rifti ber ^eiligen

ber testen Sage am 19. Mai 1873 burd) bie Zeitige Saufe an. eic b^intertäfet einen

trauernben ©atten unb liebe Äinbcr, in bereu Anbenfcn, fomie in bem ber ^eiligen

^djmcftcr Sorgler oerbteiben wirb. 2Bir brüd'cn ben trauernben hinter (affenen unfer

iunigftci? 33ei(eib au« unb bitten unfern 93ater, ifjrc S^ränen ju trodneu.
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