
(&ine fteitWtiU jut Öetbtettuttö fcet 2B<*f)tl)eit.

@ r
f d) e i u t m o n a 1 1 1 dj 5 w e i SDJ a l.

—«ocöeccH».

„SDemt atter .S^ug, öev roiber bitf) juBreeitet wirb, bem fott e§ ntcfjt gelingen; unb alte 3unge,
fo ficf) toibcr bid) j*|t, foßft bu im @erict)t üerbammen. 2)a8 ift bo§ @r6e ber Anette be§ £errn unb
itjre @erect)tigfeit öon mir, fpridjt ber §err." ^ef. 54, 17.

XX. Sanb. 1. §ufi 1888. 9fcr« 13.

gonferen^bertdjt

über bic

58. ©au^tlonfercnj ber tirdje Sefu (prtfrt ber ^eiligen ber legten Sage,

abgegolten am 5., 6V 7. unb 8. Styril 1888 im großen Sabernafel,

@alt Safe (Eitto, Uta*.

• (©djtufj.)

® ritt er £ag (<Sd)(uf$).

Hetteftes $art ©. üücäfer fpradj fotgenbermajjen : ®ie fettigen (inb

üon tierfdjiebenen fetten 3ion§ gufammengciommen, unb bie $eit ber $on=

fereng ift fefyr mettfjuoll. 2ttte§, metdjeä gefprodjen wirb, mu| ftar unb ent=

fd)ieben fein, bamit bie §örer ©d)ä§e öon 2Beis>b,eit funwegnefmten mögen.

9luf biefe 2lrt fann unter ber Leitung be§ ©eifteS ©otte§ ©ute3 getrau werben.

3>ie 3eugniffe btefe§ 5D?orgen§ finb wie tebenbigeg $euer burd) mief) gegangen.

SReine Slrbeiten finb immer, feit id) mit biefem Söerfe berbunben war, bor

flehten 2lubiengen gewefen, unb befonber<§ gur $ugcnb gerichtet. Sftein 3eugnifs

ift immer mit mir, unb wünfdje, bafj e§ mit mir berbteiben werbe bi3 gum

(Snbe meines» 8eben§. 3Bä()renb id) biefen borgen gufyörte, gingen biete ^beeen

burd) meinen ©inn. SJceine (Seele würbe bon Sßeforgnifj erfüllt über ben

tfjöridjten 233ab,n, welchem fid) einige unferer ©ruber Eingeben; nid)t nur in

23egug auf beren ^jehnatfjen, fonbern aud) über bie üö3o()tfal)rt ber ^eiligen.

3) od) füfjle id) beruhigt, benn id) weijj, ©Ott lenft ade 2)inge. Sebod) biefe§

fpridjt 9ciemanb frei, ber einen tf)örid)ten 2ßeg einfd)tägt. @§ fdjeint ber

tylan @otte§ gu fein, fein SBotf burd) bie ©djule ber (Srfafjrung gu fenben,

um ben ©runbfa£ ber ©etbftberteugnung gu lernen. ©<§ gibt 33ie(e, metdje

augenfd) einlief) ba§> ©üangeüum angenommen tjaben, wetdje ben @runbfa£ ber

«Setbftoerteugnung überfein unb fudjen nur tfjre eigene SBofjtfafjrt, f*
att °ie

ber gangen @emeinfd)aft. ©§ gibt gewiffe ^ringibien, welche wir in unferem

2luffaffung3bermögen abobtiren muffen, unb biefe§ ift eine§ berfetben. 3)er

(Srtöfer mad)te e§ ben ©efftein unferer ©eltgfett.
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$n bei! legten 3eit fjat ©otati bie SBevljctttniffe biefeS Lottes mit einem

fd)laucn SXuge ftubirt, unb roir finb in einem geroiffen 2)caf$c rote ba§ a(tc

$frae( i-jciucfcn, at§ 50?ofc§ abwefenb roar. (Stntqc öou un§ ()aben angefangen,

ein go(bene§ Salb §u bauen uub e§ öereljrt. 9ciemaub ift fo niebvig in ber

3td)tung, bet uidit einen (Sinflufj auf Rubere auszuüben öermöd)te. $ür biefen

©ebraud) unfereS @tnfluffe§ (Sinei unb Stile roerben öerantroortlid) gehalten.

Sm ^jnteveffe bev $ugcnb bitte id), bafj tfjr ein ©rempet fegt, roetdiem eure

Ätnber folgen tönneu, unb eurer in fegnenber (Erinnerung gebent'en roerben.

$d) fennc 'DJiäuncr, roeldjc $a()r nacb, ^at)r für bie
s2lnf)äufung öon 3tcid)tt)mu

forgten. 23ietc Scanner ©otteS aud) gab e§, bie reid) roaren roie Stbrabam,

öon benen fpred)c id) nid)t. $d) fprcdje öon 3)enen, roetdje im Slufbäufcn

öon 9teid)tf)um allein befdjäftiget waren, unb tjaben in ^ofge beffen itree Äinber

öerlorcn. 2)iefe ftetjen allein wie ein 55aum in ber (Siuöbc. -Tiefes
1

tft ein

trauriger Stnblitf. 9)tag ber §crr bie Leiter unb bie Leiter in ^fracl unb

aüe bie ^»eiligen fegnen.

35ie 33orinittags
,

öcrfammiung be§ britten Jageö mürbe mit @efang unb

©cbet Dom Patriarchen $of)n ©mitl) gefdjloffcn.

9c a d) m i 1 1 a g.

93ifd)of D. $. 2BI)itnet) mar ber erftc ©pred)er, unb feine sJtebe

lautete ungefähr roie folgt:

^räfibeut Snoro roünfdjt, baf$ id) einen Xfjcil ber $eit beilüden folie.

3di tfjuc btefe§ b(o§ au§ Hoffnung, baf3 ibr mid) mit eurem (Stauben unb

©ebet unterftiujen roerbet, ba|3 meine SBortc ©r^euguiffe be§ Zeitigen ©eifteS

fein mögen. ©§ gibt feinen ©egenftanb öon größerem 2Bcrtt), als fid) bei;

(&abe be» ^eiligen ©eiftey gu erfreuen, beffen
s43e[it|tf)um un§ in ber ©piftcl

aud) anempfohlen roorben ift. Dtjne biefen (Seift roaubetn roir in ber Suut'eU

t)eit. ©y roirb un§ gefagt, üa$ cö" ein 8id)t gibt, roetd)e§ ade 'DJcenfcrjen

beteuertet, bie in bie 2öe(t fontmen. 3Bo immer roir t)ingct)en, finben roir biefe§

©rjeugntp ber ($ottf)ett, unb giuar uoit üerfd)tebener ^raft. ®er Untcrfdjieb

groifetjen ben «^eiligen unb Slnbern befte()t aus" ber Xljatfacfic, bafj Offen=

barungen roieber groifdjen Fimmel unb (Srbe ftattfinben. 3)a§ ^rieftertrjum ift

roieber jurüdgebradjt roorben, unb burdj feine SJcacbt gcl)en DJcänuer au3, i*a§

roieberfjergcftellte (Söangelium ber SBett §u prebigen. ©3 ift ba§ nämlicrje, roeld)e§

§u 2tbam§, 9coab,§ , Slbrafjamy' unb 9Jcofcy 3 e i te" . ^on Zeitigen Scannern

geprebigt rourbe. ©§ rourbe 31t 9Jcofc§ $eit roegen Unglauben unb §artl)ergig=

fett- öon ber (Jrbe genommen unb ba§ @efe| ber ©inntidjteit t()nen übertaffeu,

öa^ bie 9tad)fömmlinge ber Sitten fid) für bie $ütle be§ (Söangetium§ in ber

legten 3 ert üorbereiteu möditcn. ^e^t roirb cio aber nid)t roieber öon ber ©rbc

genommen roerben, biö e3 ertöiSt fein roirb. 35on ben Zeitigen roirb e§ öer=

langt, fid) für bie ^dt üorguberetten, roenn bc§ 9Jcenfd^en ©o()n in 9)cadjt

unb großer §errtid)feit fommen roirb, auf ©rben §u regieren, unb biefe ©rbe

roirb öert)crrtid)t unb ber 2ßo()nptag be§ 23otf'e§ ©otte§ aller 3citen roerben.

S)er §err geigte Stbra^am
, foroie anberu s^ropf)eten alle bie intelligenten

SBefen, bie fdjon öor ber SBelt organifirt roorben roaren. ©§ rourbe (Snod)

gefagt, baf3 bie Seroormer ber ©tabt, roeldje feinen Tanten trägt, in ber testen

3eit tjerunter fommen mürben unb fid) mit bem neuen $erufa(em auf (Srben

öereinigen unb bafj bie 3ufammenfunft eine gtüd(td)e fein rourbe. ©djlafen
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mir, baß mir un§ rufjig niebertaffen fönnen unb un§ ber ßuft barfeit ber üBelt

übergeben, mäfjrenbbem ein folcfjer glorreicher ©egenftanb un§ entgegen f rfjaut ?

•JBie ftefjt e§ mit un§, bie mir frier in ©algfecftabt mobnen? 3)ie ©cfaeibetinie

gmifcfjen itns> unb ber ÜBelt mirb immer bunfter. 3Bir fottgen ibren @emofm>

leiten nacb. SBir fjaben un§ gemäß bem ©ebot bes> §crm: „©efjet a\x§ oon

if)r, mein 23otf" «erfammelt. 9lber deiner, ber bie SBorte fyeute morgen borte,

fann im 3 e^fe t ftcfjett, baJ3 biefe ^JCbftcfjt gemiffermafjen tjerfefjft mirb. ©§ ift

notfjmenbig, bajj mir einen -palt rufen unb ben SBorten ber ©piftel ©efjorfam

Keiften. üBir muffen un§ moralifcfj, geiftig unb pfjtjfifalifd) au§ 33abpton fammeln.

ßaffet un§ ©ort anrufen, un§ gu reinigen, menn t§ un§ aud) in ben ©taub

ber SBufje bernieber bringt. ©3 ift beffer in btefem als? im gufünftigen Seben

§u leiben. 2Bir mögen mof)l ben $tatl) ber Wiener ©otteS, „ber fjeitige ©eift

mof)nt nic£)t in unreinen Tempeln", annehmen. ©§ ift ber £ag ber ßufunft

unfere§ §errn unb §ei(anbe§, ein $önig aller Könige. ©in SBerf ber 93or=

bereitung finbet ftatt. ©<B mirb öon un§ ermartet, für biefe ßcit oorgubereiten.

2Bir finb bie ^inber Slbra^amS. Sßollen mir bie nämticfjen Segnungen ererben,

fo muffen mir aucf) bie nämlicrjen Söerf'e tfjun. SBir muffen in jeber Prüfung

unb Dppofition fo treu erfunben merben, al§ er mar. 923ie merben bie ^immet

meinen, menn mir unfere Stftiffion nicbt erfüllen. 3)er ©ot)n ©otte§ §u feinen

Jüngern fprecfjenb, fagte : „I^hr feib ba$ ®alj ber ©rbe. 2Bo nun ba§ ©alj

bumm mirb, roomit fotl man fallen?" 3)ie Xfyatfacrje, baft ber §err fagte,

bafs biefeS SBerf für emig befteben fotlte, gibt un§ feine ©rtaubnif;, unbeütmmert

gu fein unb bie ©rfüllung unferer SDciffion ju bernadjtäffigen. ^ocbertönenbe

SBorte mögen fctjön Hingen, aber „getreu finb bie SBunben eine§ $reunbe§".

©in s~0knn, ber §u einer mte ber gegenm artigen ßeit nicfjt feinen sJcacf)bar

marnt unb feine eigene ©cele prüft unb tabelt, lebt nicfjt feinem Berufe getreu.

Sßir finb auf ©rben gefommen, eine grofje Aufgabe §u lernen. 2Bir finb t)ier,

geprüft gu merben unb um unfern ©et)orfam in 9fflem $u bemeifen. ®a§
bebeutet triebt, bafc mir oon allerlei SBinb ber 8ef)re un3 mögen unb miegen

laffen follen. ©3 bebeutet, baf? mir in 91dem (Sott getjorfam fein fotten. 2Bir

fönnen nicfjt ©Ott unb bem SOZammon bienen. 2Bo unfer ©cba£ ift, ba ift

aucl) unfer §erg. Se^üglicf) ber ©efe§e ©otte§ fotlten mir tote ber £t)on in

ber §anb be§ £öpfer§ fein. Unfere felbftfücfjtigen ©efüfjfe mögen oft gegen

biefeS rebeüiren. 2öir mögen un§ fcbmeicfjetn mit bem ©ebanfen, ba$ ber ©eift

be§ §errn un§ in biefen felbftfücfjtigen 9lbficfjten beiftet)e, aber mir täufd)en

un§ blo§ ; auf biefe äBeife merben mir oft oon ©eiftern üerfü()rt. S)er s!|3ropbet

Sofeph, ©mit!) befünbigte breierlei ©eifter an — ber ©eift ©otte§, beffen

S3eftreben immer tjimmetmartS ift; ber ©eift be§ ©atan§, meldjer binunter

fütjrt, unb ber ©eift be§ 9Jceufcf)en, raeld)er fieb in einem empfängtieben

3uftanbe befinbet, oon ben anbern regiert §u merben, boct) 9}cad)t r)at, bem

Sßöfen gu miberftet)en, meStjalb feine 5Serantmorttict)feit unb ^reibeit. ®a§,

meldjeS §um ©uten tiermatjnt, ift öon ©ott, benn ©atan oermabnt 9ciemanb

gum ©uten unb an feinen $rücf)ten fotl $ebermann gefannt merben. Unfere

Sßcifpiete unb 33elef)rungen foßten ber 91rt fein, ba^ fie unfere IHnber beraab,ren.

SBenn fie megen unferem gottlofen SBanbel oerloren geben, fo merben mir

tjerantmortlid) gebalten merben. $iele jungen Seute oon erjrroürbigem tarnen

in ^frael madjfen ol)ne ^enntni^ ber ^)3rin§ipien be§ ©oangelium§ auf unb

miberftetlen fief) noef) gegen 9(tle§, ma§ ber §err befohlen bat. 2)ie ©mte mirb
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aus! Sdjmerg unb SSwbevbcn beftetjen. 2luf ber anbern Seite aber btenen Viele

©Ott, belehren unb werben burd) ba§ ©öangettum ©brifti belehrt. Sfyre 2tu§=

fixten finb glorreid). Seben ift widjtig, bod) fteüen e§ Viele fid) a(S einen

grofjen Spaf? üor. 2)iefe§ ift ein Jag bev Vorbereitung. ÜDie (Stimme fpridjt

:

„^Bereitet ben 2öeg be§ §errn; madjet feine Steige richtig. 2i(Ie Jfyäler foffen

erfjöfjet werben unb alle §üget f offen geniebrigt werben." 2>ie §od)mütf)igen

unb Stollen unb ©ottfofen werben erniebrigt unb bie traten unb ®emüt()igen

er£)öf»t werben; be§f)a(b in oieten Raffen werben bie ©rften bie Seiten fein

unb bie Seiten werben bie ©rften fein, $reif)eit, Llnparteiüdjf'eit unb Vrüber(id) =

feit foüten ba§ Fürwort fein unb unfer $iet unb 2lbfid)t bie 2Bieberi)erfteflung

ber Drbnung, ber ©intratfjt unb ©eredjtigleit, mefcfje ben sJBeg für bie $ufunft

be§ großen Königs? bereiten wirb. 2Imen.

yiad) ©efang fdjlofj Sorengo 3). 9)oung mit ©ebet.

Vierter Jag.

©efang: „Sdjön ift bebt 2öerf, mein ©Ott, mein §err." ©ebet Dom
Getieften 3lbraf)am ©annon. ©efang : „D mein Vater, ber bu mohneft."

5tpoftef Sohn §enrrj Smitf) war ber erfte $iebner. ©r la§> fotgenbe

Sdjriftfteffe tum 9)Jateacf)i:

„Siebte, id) witt eud) fenben ben -Proleten ©fia, ef)e beim ba fomme

ber grojjc unb fd)redfid)e Jag be§ §crrn. 2>er fotf ba§ £>erg ber Väter

bet'ebren gu ben ^inbern unb ba§ §erg ber Ätnber gu ibren Vätern, bafj id)

nid)t fomme unb ba§ ©rbreid) mit bem Vann fdjfage."

©r fefcte feine 9iebe fort wie folgt:

2)a§ Sieb, wefdjeS fjeute morgen gefungen Warben ift, fjat ofjne 3^etfel

ernftbafte ©efüf)(e in ben -Sperren ber ^eiligen erwedt. ©§ füf)rt un§ gurüd

gu ber 3eit, ba wir oieüeidjt in fremben Sänbern u>on einem einfachen,

ungefdjutten 2)?anne ba§ ©üangefium juerft fjörten. Vietfeidjt ffopfte er an

unferer Jf)üre an, um eine ^Rufjcftätte gu erbitten ober un§ eine Votfcrmft

mitgutfjeifen, bie trjtn ber £>err anvertraut batte. ©r erffärte un3 bie ^ringipien

bes> ©uangetiumg unfere§ ^errn unb §ei(anbe§, legte un§ bie Sdjrift au§

unb öerfudjte ba§ flar unb beuttid) gu unferem Verftänbnifj gu mac&en, wefd)e§,

wie er behauptete, wieber dorn §immel gebracht worben fei. Seine SBorte

waren einfad), nid)t wie bie ber ©efefyrten, unb über mandje weltliche ®inge

fonnte er un§ faum 2lu§funft geben, bod) war er fäbig, bie Sdjrift un§ gu

öffnen unb ifjren Suljatt un§ flar unb beutlidj gu machen, ©r fagte uns?, bafj

fjeifige Männer in früheren 3^ten fpradjen, wie fie getrieben würben twm ^eiligen

©eifte, unb geigte un§ ben 2Seg, auf welchem wir wanbeln foüten. ©r fagte un§ oon

unfern ©Itern, bie un§ tioran gegangen feien, unb gab un§ ^enntni^ über J)inge,

burd) ben ©eift ©otte§, weldje @lürf unb ^reube in unferm bergen erwedten.

2öir f)örten bie ©eiftlidjen ber Sßelt, bie fdjönen ©runbfäfce be§ ©nan=

geliumä, fowie bie 9}?iffion be§ ©rlöfer§ fcfjilbern, aber e§ erregte nid)t bie

^enntni| begüglid) be§ flaues ©otte§ in unfern ^ergen, wie §u ber $eit, a(§ ber

einfache Wiener be§ §errn un§ eine ^enntnifj brad)te, weldje aEen ß^eifel unb SIngft

in unfern §er§en auf bie Seite fe^te unb un§ auf ben redjtcn ^fab führte.

3)a§ Sieb, welcbe§ gefungen worben, geigt un§ unfern gufünftigen 3uft(mb.

2öir finb Don jenen SBelten bier auf eine äRiffion berufen unb in einen 3uftanb

üerfe^t worben, bie SBafjrfjeit be§ §errn anguneb^men ober gu oerwerfen. 2ßir
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glaubten an $efu unb bie Söibel unb erwarteten aud) eine 33etof)nung je nad)

unfern SBerfen gu empfangen. 3)a§ ^ringiü bes> ©tauben«; war un§ nicht neu,

unb wir freuten un§, at§ ber ©rlöfung§ötan berührt würbe, fowie aud) bie

2$erfammtung unb bie Setjre über ben $el)nten, ba§ SReid) ®otte§ gu beförbern

;

unb als» bie $eit fam, un§ mit ben Zeitigen gu berfammetn, gingen wir mit

greuben. 2)od) fjat un§ nid)t§ fo l)od) erfreut, ai§ ber ^ntjalt be3 8iebe§,

fowie ba§ ber ©djriftftelle, weldje idj eud) oorgelefen Ijabe. 2Bir Ijörten bie

©eiftlidjen über bie 2Iuferfteb,ung füredjen unb Ratten aud) bie 2Borte $au(u§

barüber gelefen. 2öir oerwunberten un§, warum bie Xobten in folgern $uftanbe

gelaffen werben, in weldjem fie bie ©eiftticben liefen ; warum bie Jaufenbe,

bie niemals bas> ©oangetium im $leifd) fyörten, e§ niemals fjören foÜten. 2Bir

fragten bie ©eiftlicben begügtid) ber üorgetefenen ©dmftfielle, aber fie fonntcn

un§ feine 3lu3iunft geben ; bod) ber einfache 5leltefte !onnte e§ tfjun unb tfyeilte

un§ nod) mit, baf$ wir in ber anbern 2Be(t einen 23ater unb 9ttutter Ratten.

2)iefe§ -ßringitt, wetd)e§ bie Söeltweifen nid)t berfteljen fonnten, würbe burdj

einen einfachen Knaben gegeben ; i()m würbe gegeben, bafj ber §err bie lobten

nicfjt üerad)tete, fonbern bafj e§ feine 2lbfid)t fei, itjnen bie nämliche @e(egen=

fjett wie ben Sebenbigen gu gewähren, lieber biefe§ fügten wir auszurufen:

,,©ott ift gewifj geredet!". SGBtr wußten, baf? biejenigen, bie olme ©rfenntnifj

bes> ©üangetium§ tion un§ fdjieben, nid)t für ewigtid) Dom Fimmel au§=

gefd)loffen fein würben. 2)iefe Setjve befeb,rt ba§ §erg ber Später gu ben

^inbern unb ba§ §erg ber $inber gu ben Tätern, weit es? un§ nerantä^t,

£embe( gu bauen, in wetzen wir ba§ ftclloertretenbe Sßerf für bie lobten

berricfjten fönnen. 2)ie 2Belt berfterjt nid)t, warum wir Wittes!, wa§ un3 tbeuer

unb lieb ift, berlaffen Ijaben, um mit ber ^irdje in fernem Sanbe uns» gu

öerfammetn, aber biefeä geigte uns», baf} wir ein 2Berf für bie lobten in 3i°K

gu tbun fjatten. (53 würbe unS gezeigt, bafj bie 55erfiege(ung ber $äter gu

ben Äinbern unb ber Äinber 31t ben Tätern eine $ette für bie Grtöfung ber

gangen menfdjüdjen Familie bilbete. ©§ ift für biefen Bwecf, k a
f5

Jaufregifter

öor alten Reiten gehalten unb aufbewahrt würben, unb gwar nid)t au§ ^enntnift,

fonbern burd) $nfüiration, benn fie üerftanben nid)t biefe§ ^ringip.

Sßürbe id) bie ^vage an eud) ridjten : 2öarum fjabt ibr 2lÜe§ berlaffen,

fjiefjer gekommen unb eud) ber Prüfungen eine§ ^eiligen au§gefe£t? %i)X

würbet fagen: „@§ war ber ©d)tüffet, Weidjen ber §err bref)te. Sßeil e«3 mir

gegeigt würbe, ba^ e§ notbwenbig fei, ba§ §au§ meinet $aters> in Drbnung

gu fe^en unb bafj bie 53erorbnungen be§ (£oangelium§ für meine Vorgänger

öollgogen werben foltten.

(£§ ift biefe§ äßerf, wetd)e§ 33ifd)of 50iilner als? einen wunberbaren Jl)eil

be§ (£öangelium§ ber ^eiligen ber legten Jage bezeichnete, unb ba^ e«3 burd)

einen Jüngling b,erüorgebrad)t würbe, ift wirflid) wunberbar. ßeute mögen

fragen: „2Bo werbet if)r Beugen ftnben, biefe§ gu beftätigen?" Bur Antwort

führen wir bie ©djriftftelle an, bie wir oorgelefen b,aben, unb fügen bagu

:

33ebenlet, ba^ alte (ütfyriften glauben, unb bie ©djrift beweist, ba^ ein ftell=

oertretenbe§ 2Ber! für einen anbern gettjan werben lann.

3Bir lefen, bafj ein gewiffer Wlaxm gu bem ©rlöfer ging unb ihn fragte,

wa§ er tfjun foüe, bie ©eligfeit gu erlangen. 2)ie Antwort war: „©§ fei benn,

bafj ^emanb geboren werbe au§ bem 3öaffer unb @eift, fo fann er nidjt in

baZ $eid) @otte§ fommen." 9D?acf)te ba§> 93egug auf aüe a)(enfd)en? ^a.
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äöieber fagte er: „©§ fei beim, bafj ftemanb bon neuem geboren werbe, fo

fann er ba§ SReid) ©otte§ nid)t fetjen." Sas wirb bann ber 3uftanD ber

9Jti((ionen 9Jienfd)en fein, bie niemals biefe (Gelegenheit im gietfdje gehabt

fjaben? ®ie ©iener ©ottes, wetdje ßetwer ber 2öal)r()eit im g(eifd) in Dortjer*

gebenben gehen waren, prebtgen itjnen ba$ ©öangctiitm — ,
„bajj fic gerietet

»erben nad) beut SSftcnfcben am $(eifd), aber im ©eift ©ott (eben."

©ie werben gerietet werben rote mir nad) bem ^51ane ber UnpavteUicfjfett

©cred)tigfeit unb 2öaf)vt)eit unb gemäft ibren 2Berfcn. ®er 21bofte( fagt beut(id),

bafj biejentgen, bie tobt feien, werben gerietet werben wie Diejenigen im $(eifd).

2)a3 ©öangelium unb ber @rlöfung§ölan wirb ibnen auf ftbnlidie Seife wie

uns anerboten. ^aulus fagt un§: „SBas mad)en fonft, bie ftd) taufen (äffen

über ben Xobten, fo allerbings bie lobten nicht aufcvftcfjen ? 2öas (äffen fte

fid) taufen über ben lobten?" 2ßas für eine greube burd)bringt unfer ^erj,

ben IRuf bes §errn 511 £)ören: „Äomm, mein ©of>n, gehe in bas £aus

©ottes unb bort empfange für beine Väter unb Verwanbten, bie geftorben finb,

bie Verorbnungen ber ©rlöfung, we(d)e fie nicht empfangen fonnten, wä(wenbbem

fte am geben waren." — Sttb'ge ber #err uns fegnen. tan.

Getiefter 21 b rabam ©annon auf Slnforberung erfjob ftd) nädjft. @r

fprad) wie folgt: 3d) freue mid) über bie SBorte, bie Don einem Slooftel bes

£errn gefproben worben finb, unb id) badjte, mätjrenbbem er fprad), bafjbas

Beugnifj, me(d)es er über ben <ßlan ber ©rtöfung abfegte, öiete Don ben ©eift*

liehen in Aufregung bringen würbe, könnten fte es aber hören unb DoKftänbig

begreifen, was ber §err in biefen (e£ten Sagen geoffenbaret bat, fo müßten

fte, fo fte ehrlich, wären, benennen, baf? wenn ^ofepb, ©mith, biefe (Srfemttnifj

erhielt ober fte Deröffent(id)te, fo mufjte fte Don ©ott gef'ommen fein, beim es"

ift au^erbatb ber 9ttad)t ber 3Jtenfd)en, einen fotcfjen herrlichen ©egenftanb gu

erbid)ten, wie berjenige, ber uns heute morgen tt)eitmeife evttärt worben tft. (£s

ift ein ^lan, welcher ©rlöfung Sitten, bie gelebt haben, jefct (eben ober nod)

ju (eben haben, bringt, $ein Söunber benn, baß wir ein befonbercs Votf

genannt werben, äötr b,aben uns
1

ohne Bwcifel Derwunbert über ben Stffeft,

we(d)en bas ^$rebigen bes ©Dangeüums über uns unb biefenigen, mit welchen

wir lebten, brachte. SSBäfjrenbbem fte bas ©Dangetium nicht feben fonnten,

brannte eine Unruhe in unferem ^erjen, welcher wir nicht los werben fonnten,

bt§ wir ben Verorbnungen bes ©Dangeliums geborfam gewefen waren, ©obatb

aber bas ftattfanb, waren wir abgefonbert Don benjenigen, bie um uns lebten.

2Bir würben ausgefonbert unb Bftetä biejentgett, bie unfere beften greunbe

waren, würben unfere größten $einbe. 2ötr würben aller unferer Siebte beraubt.

SBir würben nicht würbig geachtet, uns gleicher ^rtoilegien wie anbere 5U

erfreuen. Siefes ift eine ber ©fjarafteriftifen ber 5innabme bes @nangclium§

be§ ©ofyncs' ©otte§.

Sefus fagte: „SQSäret ifw Don ber 2Be(t, fo fjätte bie 2Be(t ba§ 3^re

lieb; bieweil tb,r aber nid)t Don ber SGBelt feib, fonberu id» t)abe eud) Don ber

2Be(t crwii()(et, barum tjaffet eud) bie SBelt." tiefes erfüUt aud) bie Slusfage

bes lpofte(§ ^autus : „Me, bie gottfettg (eben moüen in ©fjrifto ^efu, muffen

Verfolgung leiben." 9cid)t b(o§ Dert)ä(t ftd) bas fo mit eingetnen ^nbiDtbuen,

fonberu aud) mit ber gangen ©emeinbe.

2öenn wir fettige bleiben, fo werben wir aud) ein abgefonbertes $o(f

bleiben. @tne grof$e ©rube fonbert un§ Don ber 2Bett ab, we(d)e wir md)t
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überfdjrcitcn fönnen. ©ine grofje Urfad)e ber SBangigfeit tjeute ift bic 3l()atfad)e,

bajä mir ber Seit gleid) werben, un§ mit ttjnen bereinigen, $d) glaube, bafj

e§ malvc ift, unb e§ ift meine inbiöibnelle Meinung, SSrüber unb ©djmeftern,

ba& mir ntajt ofjne SScrfufte be<§ ®eifte§ ®otte<8 ber Seit gleidj fein fönnen,

e§ fei benn, baf3 mir fie gu ber ''ßlatfoun herauf tjcben, auf meldjcr mir ftefjen.

35a finb anbere böfe $nfid)ten, welcrje mir heute feljen in unferer äftitte unb

meldjc un§ gegenüber fteljen.

©ine fommt 51t meinen ©ebanfen ; c3 ift ber ©efcllfdmft^uftanb unter

unfern Jungen beuten unb meldjer un§ 3erftörung brof)t. 3)ie $urcf)t be§ §crm
ift nid)t unter uu§, mic in vergangenen fahren, nod) galten mir bie Verorbnungen

be§ ©oangeltumS in fo ()ol)er ©l)re. 35a mar ein ®efe£ bem alten ifractitifeften

53olf gegeben, meldjeS lautete mie folgt: „Unb foÜft bich mit itjncn nid)t

befreunben, eure Softer fallt if)r nid)t geben iljren ©ö()nen unb ifjre 3M)ter

foüt itjr nid)t neunten euren ©öljnen ; benn fie merben eure ©öljne mir abfällig

mad)en, ba£ fie anbern ©Ottern bienen."

3)iefe§ @efe£ mürbe bem alten ifraclitifdjen Volle gegeben, unb e§ ift

aud) un§ mieberbolt morben, benn mir finb bie 9iad)iommlinge 5lbral)am§ unb

^alobS, unb merben aud) irjren «Segen ober $lud), je nach, ©erjorfain, ererben.

35iefe§ ©efe£ gel)t un§ l)eutc an, unb e§ ift aud) notfymenbig. Sir ftnben, bafs

Diele junge Seute, in ber $?irdje geboren unb aufergogen, unb metdje ©rbeu ber

Segnungen ©otte§ finb, bie im §aufe be§ §errn ertf)eilt merben, nid)t fotcfje

(Segnungen empfangen. ©ebt lebt auf ben 8eben§manbel Solcher, unb ib,r werbet

finben, bafs bic folgen Kummer unb am ©nbe Verberben fein merben. 3föt

erinnert eud) an Samfon, ein mäditiger Warm ©otte§, aber at€ er fid) ein

Seib non ben ^biliftern nafjm, werlor er feine äftadjt, unb Schmerlen maren

bie folgen, Salomo, ber mä'djtigfte Äönig, unb beffen (bleichen an SeiSfjeit

nicht gefunben merben tonnte, nod) lann, nafjm 311 fid) Setber anberer Stationen,

foldjer nid)t feinet ©laubenS, unb bie folgen maren, fie manbten fein §erg

üom ^errn unb neigten c§ ju ben ©ötjen.

35tefe§ ift ein Hebet heutigen £age§, unb ein anbcre§ mürbe geftern an=

geführt. £rad)t unb §od)iuut() nef)men 31t in unferer Sftitte unb gießen mef)r

Dom (Glauben fjinmeg, al§ bie Verfolgungen, bic über un§ gebracht merben.

5lud) gefellfd)aftlid)er Unterfcrjieb geigt fid) unter ben ^eiligen, unb Viele jagen

bem 9)cammon ber Seit nad) unb fdjauen ifjn als il)ren ©ort an. Sir laufdien

nid)t auf bic Sorte ber ^nfptration unb ben $tat() ber 3)iener ©otte§, mie

mir füllten. Sie mar e§ gu ber $eit ber 9cotf) unb Prüfung, als ba§ Voll"

öon feinen ^>eimatf)en 9cauöoo'§ getrieben mürbe? Sie maren ängftlid), SRatb,

§u fudjen unb Dpfer 31t bringen. $Iber fragen mir um $iatt) ? Unb menn

mir fo tfyun, nehmen mir \i)n an?

9tad)bem mir 31t biefen 2f)ä(ern famen, mürbe eine 'Slrmee gegen un§

gefanbt, un§ §u öernidjten. 3)ie ©timme be§ ^räfibenten ?)oung mar bie

©timme ©otte§ 31t un§. 2Bir f)örten auf feinen 9tatfj. ©r mar, unfere

§cimatb,en ju tierlaffen unb fovtgugtet^en, obne 31t miffen mol)in ; bod) maren

mir bereit, biefen Q3efet)l tion ©ott burd) feinen 3)iener, au§5ufüf)ren. SBir

maren bereit, bann 9?atrj unb Vetefjrung §u empfangen, ob,ne genöt()igt gu

pi merben, ben Wienern be§ ^)errn nadigulaufen. Slber ein Sag be§ ©ebeif)en§

ift über un§ gelommen. 2Ber fragt einen s
2(poftel beS §errn um 9iatf) beute?

(@d)tuß folgt auf ©ette 201.)
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Per Plttttti-icmpel.

$n einer t>orl)crgef)enben 9cummer ermähnten mir unter „Burgen SDitt*

tljettungen", bafj ber s5)?anti*£empe( am 21. sIRai eingemeit)t mürbe, unb bafj

roir beabsichtigten, einen ^Beriefet ber (Zeremonie unfern geehrten Sefern §u unter*

breiten. 2)a nun biete bon unfern «rübern unb Sdjmeftem bter in biefen

Säubern gu feiner (Errichtung, fomte SÖiÖbelirüng beitrugen, möchte cs> i()ncn

intereffant {ein, nähere Sluäfunft über biefe3 fajöne ©ebäube, ba§ fcbönfte

boüenbetc feiner 3lrt, §u haben.

@rften§ ba§ 3)orf, beffen tarnen ba§ ©ebäube trägt, unb aufjerfyalb

metchem e§ fteht, (iegt im San* s
.)3ete*-tha(, cine§ ber fdjönften unb größten

£häter Utah§, unb ift ungefähr 125 SQceiten = 42 Stunben, bon ©aljfecftabt

entfernt, ©in ziemlich gropev ^(ufs, metdjer feine (Ergänzung bon mehreren

kleineren «Strömen, bie Don ben febneebebedten bergen Ijcrabftürgen, empfängt,

fliegt mitten burd) ba§ £ba(. 9?eben biefen ©cmäffern flehen ©örfer unb

f'leine Stäbtcben mit blüfyenben @efilben unb Dbftbäumen aller Gattungen um*

geben, fo bafj ba§ ©an^e bem Sbatc eine parabiefifche bracht nerleiht, bie

f'aum übertroffen merben fönnte.

3lm 9?anbe be§ fübltchen S()ei(e§ be§ ££)ales> fprofjt ein {'(einer §üget

mit flauem (Gipfel bom s2lbftur§ be§ mächtigen 2Bafätcbgebirge<B (jerbor; unb

auf biefer Inhöhe, ungefähr 100 $ufj hoch, fielet ba§ @ebäube mit feinen

bübfehen Xhürmen, in prachtboller 2lu§ftcht bon allen feilen be§ £t)ale§.

$>er ^ta^ mürbe bom "ißräfibenten f)oung ermätjtt, unter beffen Leitung

auch ber Anfang am 25. 2lpril 1877 gemacht mürbe. 2tm 14. 2tpri( 1879
mürben bie ©d'fteine gelegt, unb ha feine ©inmeihung am 21. 9J?ai 1888

[tattfanb, berührte feine (Errichtung etma§ über elf $a£)re. 9?acb bem £obe

bes> ^rä[ibenten ?)oung fe£te ^räfibent Xatylor bie Arbeit fort, unb nad) feinem

^infeheibe fiel ba§ 8oo3 auf ^räfibent SBoobruff, ihn gu botlenben unb bem

£>errn 51t weihen. ®er «aumeifter mar üEBiUiaiti £. ^oifom bon ©atjfeeftabt,

unb bie Soften haben fich foroeit auf 1,000,000 Dollars = 5,000,000 ffr.

betragen.

$er «au fetbft ift 171 %u§ 6 Soll lang, 92 ftufe breit, 79 l)och,

b. h. bi§ gum £)achfrut)le. 3)ie dauern, tuetdie bom nämlidjen Material

mie ber $el§, auf melchem e§ [tel)t unb öon meld)em ^mar feine «Steine f)erau§*

gefprengt mürben, finb unten 3 gufj 6 ßoü unb mit Strebepfeiler 4 $uf$ birf

befeftigt; nach oben unter'm ©aebftuht fchränfen fid) biefe auf 3 gufj unb bie



(Strebepfeiler auf 2 $ufj 6 3ott ein. 3wei ©f)ürme mit fünftem fpifccn bie

öftlidjen unb weftlidjen (Snben au§ ; ber elftere, wefetjer 10 gujj t)öf)cr ift ats>

ber (entere, ift 179 3fuJ3 §°ä) un *> unten 30 $ufj int ©urdjmeffer.

©er (Stein ift ein bräunlicher Dotitf), ober 'jRogenftein, roettfjer bent Sau
eine fdjöne $arbe erteilt. (Souft, wa§ ba§ ^ntoettbtge betrifft, ift er ben

anbern Tempeln ät)ntid).

Nebenbei unb ifmt unmittelbar anftofjenb ergebt fid) ein anbere§ ©ebäube,

100 guJ3 lang, 40 $ufj breit unb ein <Stocf ^ocf». ©iefes> enthält ben §eig=

apparat unb ba3 (5mpfangs>= unb ©efo(ge=3intmer. ©ie Neigung gefd)ief)t

burd) ©ampf, unb ba§ üBaffer für ben ganzen S3au wirb burd) eine Leitung

tion einer giemücf) weit entfernten Duelle fjevbetgebracbt.

SDte «Strafe füf)rt an ber weftlidjen (Seite be§ Sergej üorbei, unb bie

|)öf)e oon tf)r bi§ gum parterre be3 ©ebäubeg fteigt auf 60 gufj. $on biefer

gweigt fid) ein
s
,J3rit>atweg gegen Offen unb bann gegen ©üben, fogufagen

febnetfenförmig, ab, fo bajj bie S3efteigung of)ne befonbere Söemüfjung ftattftnben

fann. @ine ©reppe oon 126 (Stufen, je
l
/% ^ufs t)od), unb mit brei 9tub,e=

ftätten oerfetjen, je 30 $uf3 breit, erforbert einen befonberen ßutritt für %üfc
ganger.

©er 53erg felbft ift mit brei großen ©erraffen beirängt, welche mit ftarl'en

ÜJJcauern, je 17 ^ufj t)od) unb 1000 $uf5 'an 9> nac& Sorben unb ©üben

fid) tjingietjenb, befd)ü£t finb. ©iefe, wenn einftenS, wie beabfid)tigt, mit

Säumen, Sßlumen unb ©eftväudje bepftangt, werben, mit bem ©t)a(e, bent

©ebäube eine Ißradjt oon feltfamer (Sd)önt)eit tierletljen, oeffen ©leiten fchwer

gu ftnben fein wirb. ($3 märe aud) niebt leidjt, fid) eine 5uif)b't)e eingubilben,

bereu $tu§ficbt eine fdjönere Umgebung beibe§ für Äunft unb 8uft bem luge

üorfteüen lönnte, a(§ biefe. ©ie 9catur felbft, wie e§ fdjeint, fyat fie für biefen

befonberen 3roed gubereitet, weshalb fie aud) mit bent ©empel ®otte§, eines?

ber febönften ®ebäube moberner 3eu
,

gefrönt worben ift.

SofdjeS ift ba§ §au§ be§ §ernt, weftfje^ bort im (San= sßete=©f)ate fte£)t

unb mit feinen ftolgen ©betraten fid) gen Fimmel bebt, wäfyrenb feine öorbere

Seite, wie alle ©empel ®ottes>, gen Offen fd)aut, ben erften (Straf)! ber

SDcorgenfonne grüfjenb, fowie bie 3u ^unft unfercS §errn unb §ei(anbe§ in ben

SBolfen be§ §immel§ erwartenb.

3n unferer näcbften Kummer werben wir bie ©inwei()ung§feier felbft

unfern ttjeuern Sßrübern unb ©cbweftern oovtmgen. 2R.

Honferenjberidjt.

(©djhifj oon Seite 199.)

2Bir fotlten bereit fein gtt fagen: „$orfd)e mid), o §err, unb wenn id)

nidjt rein bin, fo reinige bu mict) ; reinige mid) oon allen meinen Untugenben."

2Bir werben gegüd)tigt, geftraft, getrieben, »erfolgt unb gequält werben, bi§

wir faffen, roas> ber 4?err oon un^ oerlangt unb feinen (Geboten getjorfam

fein werben.

Unb ifyr, ib,r jungen ßeute, oerbeffert euer) burd) bie ($etegcnf)eitcn, bie

eud) anerboten werben. |)errlid)C ^Besprechungen finb euch gemacht worben,
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aber tfjr Werbet fie nur burd) ©el)orfam erlangen. $d) rufe eudj mit aller

meiner ü)Jad)t brtngenb 31t, auf bie äftänner §u flauen, bie an bcr ©pigc

biefer $ird)e ftc()cn, bicjenigen, btc fo efjrenbofl gefampft f)abeu, unfere <2ad)e

aufredjt 31t behalten. Sldjtet auf ifyre Bewegungen unb folget if/rert ^ufjftapfcn

nad), benn fie werben balb bal)infd)eibcn.

SOßie grofj immer Scanner aud) fein, ober meld)e ©teile fie immer aud)

einnehmen mögen, wenn fie fünbigen, fo werben fie nid)t bon bem §errn an=

erfannt ; tf»re ©ünben werben auSgefunbcn. Äeiu SDtfann fann bie ©ünbe tl)un,

fei er ein s2lpoftcl, ein ^räfibent eines ^fal)(c§, SBtfcfjof, §of)cr ^riefter ober

©lebendiger, ol)ne burd) Bereitung genieberigt 31t werben unb gittert jerftört,

fo er ftd) nid)t belehrt. Unb t)ier, meine SBrüber unb ©crnueftern, finben wir

bie 9tot()wenbigleit, ben ©eift ber $nfpiration 31t fjaben, bon weldjem geftern

öon einem 5lboftel gefprodjen würbe. ®er Zeitige ©eift follte immer unfer

Begleiter fein, $11 wa§ beftetjt bie iSraft ber $ird)c? (£<§ tft in bem ©eifte

ber Offenbarung unb in ber ^riefterfdwft ©ottes». 2öo ift bie große 9Jhid)t

eine§ 9ftanne§, über wefd)e§ bie üBett fo biel 8ärm madjt? @§ ift ber 9)?ann,

ber bon ©Ott anerfaiint wirb, unb in welchem fein ©eift molmt. (S§ ift

notljwenbig, für ba§ Bot! unb ^rieftertljuin, ben (Seift ber ^nfpiration gu

babcn, unb e§ ift euer 9red)t, gu wiffen, ob ein 9tatt), wenn er gegeben wirb,

oon ©ott fommt, unb nid)t blinb(ing§ jeber Seljre nadifolgen. 2Benn wir in

etwas f'urg gefommen finb, fo ift es> in beut, bafj wir unfere S)enfen§fraft

nicbt benu|t f)aben, unb un§ §u bem ^>errn gewenbet, um oon if)m Stuffdjlitfü

31t befommen. 3)er Statt) ber Wiener ©otte§ gu un§ ift, ba§ wir un§ ber*

beffern füllten, unb gemäfj uufereS ©lauben§ leben, benn e§ ift ba§ ^ribi*

legium eineS iegtidjen ffllavmtö, ©etbeS unb ÄinbeS ber $irdie, fid) ber Offen*

barungen be§ §errn 311 erfreuen ; bod) aber nid)t, für bie $ird)e $efu ßfrjrifri

Offenbarungen $u empfangen.

9J?öge ber triebe auf ben Söofjnungen be§ Botfes? ©otte§ rut/ert, unb

mögen bie 2Botr'en, meldjc gegenwärtig un§ überfd)atten, bor ber ^errlidjfeit

be3 ^perrn unb ber ©rlöfung fcinc§ 23olfe§, fowie bie ber gangen mcnfdjüdien

Familie l)inwegget)oben werben.

'3)er ©b,or fang: „£>öre mein ©ebet."

3)ie Berfammtung würbe bon §. $. ©rant mit ©ebet gefd)loffcn.

3)er evfte ÜHjetl ber SDHttagberfammlung würbe gu allgemeinen

Angelegenheiten ber Äirdje, borgügtid) bie Unterftü^ung ber SBetjörben burd)

einftimmige sttnerfennung oerwenbet. üftadjtjer mürbe eine intereffante Siebe

bom 9lpoftet ÜtidjarbS gebalten, weldje wir aber ber 3uf'unft übevtaffen

muffen, 'ba fie nod) nid)t gebrudt, aber ein Berfpredjen gemad)t worben, bafj

wegen ibreS großen 2Bertl)c§ fie boKftänbig mit ber $eit bem öefer unterbreitet

fein würbe.

3)ie ^onfereng war eine ber iutereffanteften je gehalten in ©algfeeftabt.

'2>a§ grofje £abernafel war fo gebrängt boll, bafj nidjt einmal ©tel)p(a^ meb,r

gefunben merben tonnte, unb am legten Mittag mußten Jaufenbe wegen Mangel

an Staum wieber gurüdfebjen.

^obn 9?id)olfon, ©efretäx ber ^onfereng.
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^poftel fätaftm JBttDtt).

21m 27. 9ftai, Somtragctbenb, oerfd)icb in ©olgfecftabt bei
-

Imcberbabene,

efjrtt)ürbtge Slpoftel unb berühmte Vorläufer in ber Slnfieblung Utaf)2>, ©raftuS
<5noiü. ©r ift fdjon eine lange 3eit l)er f'ränftid) gemefen, bocf) waren feine

beften $reunbe immer in ber Hoffnung, bafi er nod) oiele ^jafjre leben mürbe.

3)urcl) feinen £ob ift bie Äircfje eine§ Hörnernen unb getreuen Arbeiters ber=

luftig geworben. 3)a er im fünfzehnten $afrre gu bem Slmte eines» 3)iener§

orbinirt rourbe, bebt fid)'§ bcroor, bafj er bereits Dom s2lnfang bicfe§ 2Berfe§

ber legten Sage mit bem Volle @otte§ ocrbunbcn gemefen war.

©r erblirfte baS* 8id)t biefe§ 8eben§ am 9. 9?ooember 1818 in ©t. $of)n§burt),

©alebonia ©o., Vermont. 3>a biefeS eine ber erften 'älnfiebelungen 3tmertfa'§ mar,

ift barau§ ju crfd)lief}cn, bafs feine Voreltern, mie er, Va()nbred)er ibrer $eit

btefeS berühmten 8anbe§ maren. <3d)on in feiner $ngenb neigte fid) fein §erg

§u einem gotte§fürd)tigen £eben§manbet, unb be§()alb, al§ er bie ©timine be§

roafyren Wirten l)örte, mar er bereit, ibr ©eljorfam 31t (elften, benn er empfing

gur felben $eit ein geugnif} ber ®ötttid)f'ett ber Äircrje $efu ©tjrifti ber ^eiligen

ber legten Sage, ©r mar ein eifriger Arbeiter in bem 2£erle (SottcS unb

brachte Saufenbe gur ©rfenntnifj ber 2Baf)rb,eit. $n einer SOciffions^ctt oon

8 SOconaten, allein in ^ennfnloania, reiste er 1600 Steilen, fjielt 220 Vor=

träge, taufte 50 ^erfonen unb organifirte oiele ©emciubcn. 3>iefe§ ift b(o§

ein furger Verid)t ber ÜJciffion ber oielen, bie er erfüllte. 2Bo()lbefannt unter

biefen ift biejenige nad) ®änemarf, §u meldier er im ^afjr 1849 berufen

mürbe. Stftit ber Voümacrjt eine§ 9lpofte(y angetb,an, mürbe e§ itjm ermöglid)t,

burd) bie @nabe be§ Gerrit bie S£f)ür 31t öffnen für Saufenbe unb aber

Saufenbe, fid) nad) bem oerl)ei£;encn ftanbe $ion§ §u oerfammetn, me(d)e ibre

3)anlbartcit ibm and) burd) befonbere ©t)re an ber Begräbnisfeier bemiefen.

2)rei ^aljre feiner Seben§§eit mürben biefer 9J?iffion gemibmet.

©r mar ein inbiref'teS Sßerfgeug, bem ^ropfjeten $ofepf) ©mit!) bie £l)ür

bc§ „£ibertt)=©efänguiffe§", 100 ber le£termä()nte foldjen großen 2Diiffetl)aten

aufgefegt mar, §u öffnen, ©eine $einbc bradjten eine SHage gegen ihn, aber

mit einer ^roorjc^eihung be§ ^ropbeten übeicinftimmcnb, mürbe er freigefprodjen.

3ur $eit ber fdjredlidjen Verfolgung unb guleljt Vertreibung bes> Volles

©otte§ oon 'Dtauooo mar er ein eifriger 3Birfer, ben Vebrängten Sinberung

§u oerfd)affen, meSfyatb er aud) immer al§ ein tt)ätige§ ©lieb ber Val)nbred)er

nad) ben Selfcngebirgen anert'annt mürbe unb im ^abre 1847 mit s
2lpoftel

Drfon ^ratt ermäfylt, ben anbern Vorläufern ooran^ugefjen, bie 2ßitbnif$ be§

unbefdjrittenen unb unbekannten SanbeS §u burebbringen, um eine 9^ul)eftätte

bem armen beraubten Volle auSjufonbem. Wm 21. ^uli 1847 erblidten fie

guerft ©al^feetbal, eine tlcberrafd)ung, für meld)c fie t'aum bereit maren unb

bie fie bemegte, itjre ^üte empor gu fd)mingen unb breimal ein laute§ §ofianna

auszurufen. Valb nad)l)cr mürbe er gurüdgefanbt, bem Volle be()ü(f(id) §u fein,

fie nad) biefer ©inöbe gu beförbern, unb ba er fd)on oon 3(nfang burd) eine

Offenbarung, bem ^ropljeten SBrigfjam ^Joung 00m §erm gegeben, beftitmnt



- 204 -

gcwefcti war, ift fid) '3 (cid)t uov^ufteflcn, wcld) ein großes 2£ert'zeug er in

biefer ferneren nnb mütjetiotlen Slrbeit mar.

$m ^saljvt 1861 würbe er mit $lpoftel ©corg 21. ©mit!) unb anbern
s
.Hettefteu beftimmt, ben füblichen £l)eil be§ Territoriums? Utah, aufzubauen.

SDurdj feine (Stanbfyaftigfeit unb Xreue mürbe biefe «Sanbmüfte nad) unb nad)

in einen Suftgartcu tiermanbclt. 33ic(e fefjrten gurücf, cljc ber gegenwärtige

3uftanb jcne§ j£l)eü§ be§ SanbeS erreidjt würbe, aber er blieb feinem Stufe

getreu unb ÜEaufenbe Don Familien fyaben iljre glüdlicben 33erhältniffe bem

£>crrn unb ifjm §uj$ufd)reiben.

^injufügenb 31t ben obangegebeuen üöemerfungen entnehmen wir folgcnbcy,

bezüglich, be§ wunberbaren ©b,arafter§ tion $lpoftet <Snow au§ ber „SDeferet

^cew§" :

„yii§ ein Siebner war er in einem fefyr fjotjen ©rabe wunberbar befonnen.

3£enn aber bie Umftänbe e§ (jeroorriefen unb ber ©inftufj be§ 3lGmä(^ttgen

auf il)in ruhten, war er einer ber tiornerjinften Siebner moberner 3eit. (S§

war aber blo§ jroeitroeiS, bafj biefe jüftadjt in ih,in fid) befonbcrS äußerte,

aber §u folgen ftz'tim waren feine SBemerfungen l)öd)ft eleftrifd). ©eine 35i§=

pofttion gegen bie geheimen 2lnfd)läge bc§ UebertreterS war fef)r milb unb fanft

;

aber wenn gegen 33o§rjeit aufgeregt unb mit bem $euer be§ §errn entflammt,

war fein 33ermei§ fdiredlid). ©<§ ift un§ gefagt worben tion einem mit beiben

Männern worjlbcfannt, i>a$ in biefev S3e§iet)ung itjn bto§ ^räftbent 9)oung

übertreffen tonnte. 3ftand)mat würbe er öon propf)etifd)em ©etft ptö^lid)

beteuertet, unb jtoar wenn er befonnen unb unter einem gemüth§rut)igen ©in*

fluffe ftanb
; zu foldjer 3eit erzeigte fid) unerwartet eine neue 53clebtl)eit unb

^ntettigen§ in feinem ©emüthe. (Sin 3ufatl ber s2lrt fam einmal im <Sd)ut=

Ijaufe be<§ Ißräfibenten 9)oung, *n oer S?ä()e be§ s2iblertbor§, an einem (Sonntag

SJiittag, §u wetd)er 3eit bie 53erfammlungen be§ 18. 2Barb§ gehalten würben,

öor. 3Bäb,renb feiner Siebe berührte er bie S?otl)Wenbigfeit für junge Scanner,

fid) mit ber 53erfaffung, fowie mit ben ©efe^en be<§ 8anbe§ befanut zu macfjen.

Stuf einmal paufirte er eine Minute, unb bann mit unzweibeutigen, fdjarfen

^Borten unb mit einer Qftadjt, meldje bie ganze Skrfammluug crfdjütterte,

meUfagte er, bafj bie Nation ber 23. <S. jebeS Prinzip ber 93erfaffung auf

bie (Seite fefcen unb unter feinen Süfjen treten würbe, bie ^eiligen ber legten

Tage gu gerftören. 9?id)t ein Prinzip, fagte er, mürbe üerfd)ont werben, biefeä

Ijcrbeizubringen. ©ann manbte er fid) §u ben Slnwefenben auf ber Siebnerbübne

unb fprad) : 23ewaf)rct biefe SBorte auf in euren ©ebanfen, unb, fügte er nod)

bazu, il)r tonnet e§ in euren Notizbüchern nteberfd)rcibcn, benn it)r werbet fie in

Erfüllung geben fehen, aber alle biefe Stnftrengungen werben ibre 5tbfidjt oerfebten.

Ettidje derjenigen, bie biefe 2Bei<3fagung h, orten, t)aben nod) eine febarfe

Erinnerung biefev ^Begebenheit, nid)t wegen feiner Sßebeutfamfeit, fonbern wegen

ber 9)iad)t be§ ©eiftesl, burd) raeldje fie gegeben mürbe.

Er mar in einem tjofyen ©rabe geiftig begabt. 2ßäb,renb feiner ^ranttjeit

unb tion SBemerfungen zu tierfergebenen ^erfonen, bie neben feinem SBette

ftanben, mar e§ fid)tbar, ba^ feine ©ebanfen auf bie ©inmeibung§feiertid)teit

be§ 9J?anti=£empel!§ gerichtet waren. 2)iefe§ bringt ben Vorfall z« ber §eit
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ber QsinweifjungSfeier bes> $irt(anb-5£empe(3 gu unferen ©ebant'en, wo bie 9)cad)t

©otte§ auf wunberbare 2Beife ftctj burd) ifyn aufwerte
;

getrieben r>on bem

^eiligen (Reifte, f)ob er ftcf> auf feine $üfje unb fünbigte bie $bentität be§

(SngelS an, weldjer gemäfj ben SBorten $ol)anni§ be§ Offenbarer^ elitären

foflte, nacb, ber SBetterlöfung, „bafc tjtnfout feine $t\t me()r fein foüte". ißiele

^eilige, bie in Sonbon lebten, werben firfj noch ber $cit erinnern, ba er auf

ber ^Retfe in 1850 nad) ©fanbinatiien war, eine üftiffion, wie fd)on erwähnt,

bort §u erfüllen ; in einer 93crfammtung oon trübem ftanb er auf unb fang

lieblich burd) ben Zeitigen ©eift ein Sieb in einer anbern Bunge. 2)iefe§ war

eine ber geiftigen ©aben, beren er fid) manchmal erfreute.

Sßruber ©now ta'fjt eine ebrwürbige f^amtüe auf biefer ©ehe, währenbbem

er feine Arbeit auf ber anbern mit bem grofen ©rlöfungSplane oerbunben

fortfegt. @§ ift r>ietleid)t nid)t notfywenbig, §u erwärmen, bafj eine grofje angabt

ber ^eiligen ber testen Jage mit feiner Familie unb unmittelbaren Skrmanbten

über biefen getreuen Stpoftel be3 §errn $efu (Sbjviftt trauern, ©ie finb aud)

ber £f)atfadie gewahr, bajä bie Kirche auf ©rben be§ ®ienfte§ eine<§ tüchtigen

unb red)tfcbaffenen ^rbehersl in Söahrhehsjäufjerungen öertuftig geworben ift.

©eine 9Jfitgenoffen im Kollegium ber 3wötfe, tion welchen er in f)öd)fter ©f)rc

gehalten würbe, fowie aud) beliebt, inbem baf? fie wußten, wie hoch fein 2Bertb

§u fchögen, fügten mit SBhtert'eh ben ©d)lag feiner Ueberfcbrehung %u ber

anbern ©ehe. Raffen wir e§ aber in einem anbern ©inne auf, fo ift er bod)

nid)t tobt. ®urd) fein erf)abene<§ 33eifpict unb feine Familie, fowie burd) ba§

grofje 2Berf, welches er im $(eifch in ber ©rünbung ber 2ßabrbeh auf ©rben

»errichtet, lebt er nod) unter un§. ©ein ©eift ift öon un§ gemieden, um in

gefellfd)aftüd)er 33erbinbung mit ben ©eiftern ber ©ercd)ten gu fteben unb

mit itjnen bie Arbeit fortgufegen, welche am nädjften feinet §ergen§ tag, bi§

ber ©djatl ber ^ofaune für bie 2luferftef)ung ber lobten ertönen wirb, wenn

ber Körper, wetdjer in ba<§ ©rab gelegt, wieber in b(üi)enber Unfterblid)feit

l)eroorfommen wirb, um fid) mit bem großen ©eifte, ber untängft in iljm

wohnte, wieber §u bereinigen."

3)ie Leichenfeier fanb SDcittwoch borgen ftatt. Um acht Uhr würbe ber

©arg im großen Sabernafet bem ^ubtifum geöffnet, unb Jaufenbe benugten

bie legte ©etegenfyeh, einen Q31icf auf ba§ ©efid)t be§ uerftorbenen 2Ipoftcl§

ju werfen; Don ad)t Uf)r big gwölf, bie beftimmte $eh für ben ©otteSbienft,

30g fid) ein unaufhörlicher ©trom burd) ba§ Jabernafet, unb am ©arge, mit

trauerootien 33ef'ünbigungen, öorbei.

3)ie einfachen, bod) febönen ißerjicrungen be§ ©ebäubeS tonnten nid)t

anber§ at§ einen tiefen, bod) nicht besagten (Sinbrutf auf bie $ami(ie unb

2lnwefenben madjen
; fie befchränften fid) meiftenS auf ben ©arg unb bie

SRebnerbütjnen unb beftanben au§ febneeweifsem Material unb wunberfchönem

Sötumenfcbmucf. s
3tuf bem s$ttar ftanb ein ©rabftein, prad)töotI mit immergrün

unb SBtiunen berfchiebener ©attungen gefcbmücft. 2iu2> ber Sftitte fd)immertc

folgenbe $nfchrift öon gotbenen Sucbftaben fjertior:
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^Ipoftet bei" <3fantmunuev.

©in 3cid)en bcv ,§od)ad)tung, für 50,000 ©lieber bev &trd)c 3efu (S^rifti

ber ^eiligen bcv legten Sage, weldje bie äßat)vt)cit in ®änemart', ©djwcbcu

unb Norwegen annahmen, al§ eine f^otge ber Dcffnung bev £()ür be§ ©Dan*
gcliuntS 8. 2). 1850—52, burd) unfern geliebten unb l)od)gead)teten 2fpoftet

@roftu§ ©now."
Um groölf Uf)r fing bev ©otte§bienft, oom Slpoftel i^ovengo ©now ge=

leitet au.

3)er (£f)or fang ba§ Sieb : „3Benn Untjctt unb ^onmter bie äßelt tjeut

beftürgt."

®a§ @röffnung§gebet fprad) Sipofiel $ranflin 2). ^Ridjarbg.

®ev ©l)or fang abermal : „Sßer finb bie in meinen Kleibern, fcfjönev

al§ bie SDiorgcnfonn'
?"

9cad) biefem erf)ob fiel) 5tpoftet goren 30 ©now unb na^rn für feinen

STejrt folgenbe ©cfjriftftetle:

„Unb id) tjörte eine ©limine oom §immel gu mir fagen : (Schreibe:

Selig finb bie lobten, bie in bem §errn fterben, tion nun an. ^a ber @eift

fpridjt, bafj fie rur/en bon iljrcr Arbeit, benn it)re 2Berfe folgen ifynen nad)."

3u biefen Söorten fügte ber SRebner l)ingu : 2) er Job unfere§ oielgcliebten

95raber§ ift ben ^eiligen unerwartet, unmillt'ommen. <Da<3 Sfravß, in wctdjem

er mofjnte, liegt bort, aber er bat e§ nur für eine f'leine 3 £ rt oerlaffen. ©r
ift niebt tobt, ©r lebt — unb nod) wabrbaftiger al§ je guoor. ©ein 2>al)in=

fdjeiben ift un§ ein großer Verluft, bod) ihm gu fünften, unb oon it)in fann

c§ gemif? gefagt werben wie oon *>J3auIuS : „%d) f)abe einen guten Äatnöf ge=

fänipfct, id) t)abe ben Sauf oollenbet, id) babe ©tauben gehalten" ; unb bie

(Segnungen be§ £ertc§, meldje id) tud) oorgefefen tjabe, werben gemifj ibm

nachfolgen.

©in unbefebreibbareä ©efüt)l ergreift un§ unter 23erbättniffcn, wie bie

gegenwärtigen. 2Bir baben bie Verzierungen, ibm gur (Sfjre, nidjt in febmarg,

fonbern in weifj gemacht; e§ ftimmt mit feinem reinen 8eben§manbel überein.

2Bäre er oon bem 2Bege ber 9ted)tfd)affenl)cit gewieben, fo wäre bie trauernbe

$arbe, fdjwarg, mel)r paffenb gewefen. 2tber er war ein treuer, reiner Wiener

®otte§. Ulä er biefe§ £bat guerft erblidte, rief er au§: „^atlelujaf)!

§oftanna!" unb icb fann mir oorfteüen, bafj, al§ er burd) ben ©djleier, ber

un§ oon ber anbem ©eite fdjetbet, fdjritt unb ben ^roprjeten ^ofepl) unb

Rubere erb tiefte, er mit taufenbfad) größerer greube ba§ 2Bort „§ofianna!"

auSftiefj. ^räfibent ©now fdjtofj feine $tebe mit einem ©egen für bie Familie

unb Skrroanbten be§ 35erftorbenen.

folgenbe 9tebner fpracben audj nod) SBorte be§ £rofte§ über ben 23er=

blidjenen: ^räfibent 21. O. ©moot, Slpoftel 3of)n 2B. £at)tor, ^räfibent

Daniel #. 2Bett§, Slettefter Slnbrew ^enfen, Slpoftet ftranflin SD. 9tid)arb§

unb Stpoftet §. S- @rant. Wad) biefen la§ 2lpoftet ©rant eine ©piftcl oon

Mo\c§ £()ätfcrjer, unb Slpoftet ^of)" §• ©mitb eine oon ^räfibent 2öitforb

2Boobruff. — ^Raum üerbietet un§, bie lobpveifenben Semerfungen biefer
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©piftctn unfern Sefern gu unterbreiten; muffen un§ be§()alb mit folgeubcm

furgen ^luSguge üon Sefctevent begnügen:
s
}3räfibent 2£oobruff fagte: ©eliebtc Vorüber unb ©d)meftern! abermals

in ber Vorfelmng ©ottc3 trauert Sfrael über beri Verluft einer ber öovncfjmften

ftver l>tänner. ®er £ob jeigt fid) feiten 31: einer angenehmen ßeit ; unb

roärc c§ un§ erlaubt, ein Urteil in unferer Vlinbfjeit l)cute §u faden, fo

mürben mir gewijj fagen, baj3, in biefer 3cit ber Prüfung, Kummer unb

Verlegenheit, mir fold)e TOnncr mie (SraftuS ©nom nid)t entbehren fönnen.

5tber ber iperr meif? am beften, unb mir tonnen un§ nur mit ben SBorten

feiobS tröften: „®er Jperr l)at e§ gegeben, ber .Sperr ljat e§ genommen, ber

§ftame be§ £)'errn fei gelobet." ©r mar treu unb mirb sltle§ ererben, für

meld)e§ er fo ftanbtjaft gefäinüfet t)at, unb möge unfer 8oo§ fo glüdlid) mie

haZ feinige fein, ©ein Sflamz mirb niemals üon unferer $irdiengefd)id)te

au§gelöfd)t merben, benn üon feiner $ugenb auf bi§ 311m legten Jage feines

8eben§ mürbe er ein fefter, ftanbljaftcr Wiener be§ Flierl) öd)ften erfunben, unb

in. jebem Pforte geigte er bie ©fyarafteriftile, meldte einen marjren ^eiligen be=

fünbigen. SBetradjtcn mir if)n a(§ ein griebenäbote be§ ©üangetimuS, al§ ein

©efcfcgebev be§ Voll'eS, al§ ein Vorgänger, bie SBilbnifc in ein frud)tbarc§

|anb gu oermanbeln, al§ einen lüoftcl in ben Verbanblungcn für bie $ird)c,

fo finben mir ifyn überall ein Sftufterbilb üon ntcl)r a(§ orbinärem (St) aralter

;

furg, er mar ein $ü()rer unter 9Diäunern, mo e§ fogar an ©r()aben()eit nid)t

mangelte. (S§ märe fd)mer gu fagen, in melcfjem £)eüartemcnt er fid) am

üornelnuften bemieS. ©r mar üornel)nt in Mem. ^n ifjnt maren bie gmei

tiebtid)en ©igenfdiaften Integrität unb $eufd)l)eit of)ne einen Rieden üerbunben.

2Ber immer aud) biefe mit einem bcmütt)igen -Jpcrgen befigt, fjat 9Cftad)t, Ver=

fucbungeu §u befämüfen. 2Bir l)aben 2ltle unfere ©d)mad)()citen; ©ott b,at fie

un§ gegeben, um un§ 2)emut() §u lehren unb Vannfyergigr'eit gegen 2Inbere ju

ermeifen. Unb nun mät)renbbem mir in biefer 2ßctt üon ©orge unb Kummer

leben, mögen mir bem Vorbilb ber 3Bürbigen nachfolgen, mie nnfer Vrubcr

@raftu§ gettjan fjat, unb über Slllem mögen mir in ben gatfcftaüfen be§ grof3cn

sDcufterbilbe§ aüer ©erecfjtigfeit, unfereS §errn ^efu ©fyrifti, manbeln, unb

möge beffen ®nabe eud) aud) immer begleiten, hinten.

2)er Sljor fang ba§ Sieb: „9iäf)er, mein @ott, 31t bir."

3)a§ ©d)luf3gebct fürad) ber ^atriard) 3of)n ©mit!).

9cad) bem @otte§bienfte formirte fid) ber Seicfjenjug in folgenber Drbnung:

©ornet = 9)fttfifd)or. 2)ie 31üoftel at§ ©argträger. 8eid)enmagen. Familie.

9Jhififd)or. ^atriardjen. ©rfte $räfibentfd)aft ber ©iebenjiger. ^3räfibenten

üon s^fäb,len unb £)ot)en Sflätfje. ^räfibenten ber §ob,enpriefter. ©otlegien ber

Sletteften. ^räfibirenbe Vifdjöfe. - 33ifd)öfe unb i^re ^Rätlje. ^räfibenten ber

8el)rer= Kollegien, ^räfibenten ber S)iacon Kollegien. 2)a§ 3u9§ = ®omn"ttee -

Bürger unb ©efäfjrte.

_
2lm ©rabe fang ber ü)cufild)or ba§ Sieb: „D, mein Vater, ber bu

mob,neft rjod) in §errlicl)l'eit unb 8id)t."

3)a§ äBeib,egebet über ba§ ©rab fürad) ^atb, 3). §. äBettä.
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Surje Mitteilungen.

%ud) mir fü()fcu uns gebrungen, bem beutfcfjen SReidjc über ben SBcvfuft feincö

großen ÄaifcrS, ^riebrid) III., unfer Bcitcib baqubringen. @r mar ein Äönig unter

Königen, ein Äaifer unter Äatfern, beffen ©teilen ba8 beutfd)e SRcid) ntdjt balb mieber

ftnbcti mirb. @r mar ein £e(b auf bem ©cf)fad)tfclb, ein ^riebenöfürft feinem Botfe,

ein Bater feiner Familie. 9)cöge fein ^cadjfolger in feinen 'Jußftaöfeu manbeln.

— %u$ 9)ccrifo mirb berichtet, i>a$ bic ©täbte Seon unb ©itao öon großen

Uebcrfdjmemmungcn Ijeimgefudjt movbcn feien. 3 ll1c^au f
ettb Käufer mürben jerftört

unb gegen taufeub Seidjnaine fd)on aus bem naffen ©rabe gejogen. — 2lud) ijat bie

ftrafcnbc §anb ©otteö fid) in unferer tiebUdjeu ©djmetj fühlbar gemacht, mie folgenbe

iOtittfjeilintg aus bem ferner „Bunb" bemeiöt: lieber bie SÖirfungen bees äßirbef*

ftuvmeS in Scmgentljal berietet baS „Dberaargauer Sagblatt" : Sie ©etreibefefber unb

$ffangungen feigen mie gemalzt aus, bie Baumf)offtatten jeigen ein müfteö ©IjaoS öon
Baumleidjen, bie §au£bäd)cr fefjen auö mie nad) einem Bombarbcment, bie ©trugen

finb mit $erbrocf)cnen 3i e
fl
e^1 unö Äamintrümmern bebedt. SRingS um ben Ort fjevurn

liegen bie fd)öuen Dbftbciume, überreid) mit ^rud)t belaben, Baum an Baum mie

gefallene ©ofbaten nad) einer möröerifdjen ©d)lad)t, bie einen ent^mei gebrochen, bie

meiften jebod) mit ben SBurjeln auSgeriffen. 51m SDcontag (25. $uni), 9JJittag§ jmifd)en

1 unb 2 Ut)r, fam plö^(icf) ein SÖSinbftoß, ber Berge erbittern madjte unb §agetfövner

mie $artätfd)cnfabungen öor fid) ber trieb; bie §äufer fradjten mie bei einem (5rb=

beben, bie ^enfter flirrten, bie Blumentöpfe flogen herunter, in ben Süftcn mirbelten

(oSgeriffene 3^e9 e ' mtb Btedjftüde, bie im freien überrafcfjten sDlenfd)en unb Sf)iere

rümpften gegen ba$ (Srftiden. ftwti SSinbftröme, ein fübfidjer unb ein tueftlicfjer,

fließen auf eiuanber, unb cS entftanb nun einer jener Naturfämöfe, bie immer für

bie Kultur öerbüngnißöott merben. (Sin Naturereignis öon är)n(td)er öerfjcerenbcr

SSirfung l)at ber Dberaargau in biefem $at)rf)unbert f'einS erlebt. Ser @d)aben tft

}ur 3e it nod) gau$ unberedjenbar.

Waä) fotten furchtbare §agclmettcr im SBatbenburgertfjal, 93rorjetl)al unb doggern
bürg mit fdjretf'ttdjem Berfuft gemütljet Ijaben. Äörner in ©röße öon Saubeneiern
unb Baumnüffen fotten bie Kulturen faft gän^lid) öernidjtet baben. — „Nad) eurem
3eugniß mill id) felbft reben." ©o förid)t ber §err.

— 3U Äanbibaten ber bemolratifdjen Partei für bie 'ißväftbentfdjaft ber norb«

amerifanifdjen Union finb öon ber 9cationatfonüention 31t @t. SoutS ©roüer Sleöelanb,

ber gegenmärtige ^räfibent, unb Senator Sr)urman ernannt morben; unb baß fie and)

ben ©ieg baöon tragen, fo nid)t ©ott anberö befd)ieben tjat, ftet)t außer allem 3meifef.

Ser erftere f)at fid) ein red)tfd)affener, treuer Siener beS BolfeS bemiefen, unb bie

2Mt liebt fold)e Scanner.

— 3)ie erfte Sonferens ber $or tbilbungööe reine mürbe in ©aljfecftabt am
1. $uni in etjrcnmürbiger Stnerfennung beä ©eburt^tage« be§ ^räfibenten ?)oung

abgebalten. Sie Äonferenj bauerte jmei Sage lang, unb intereffante Üicbeu über

mistige ©cgenftänbe mürben bem $ubühtm öorgetragen. Ser ©cfang foll munber=

fctjön gemefen fein unb bie (Söiftel öon ber erften
s

iu-äfibentfd)aft fetjr let)rreid). —
3ur näm(id)en 3e^ fotten and) bie Äinberö crcine fid) für ätjnlidjen ßweä am
©rabc beö öerftorbenen 'ipräfibenten öerfammelt Ijaben, feine letzte 9iut)eftätte mit

Blumen ju befd)müden; öon bort begaben fie fid) ju Sibertr)*|3arl' (eine Einlage

©atsfeeftabt§\ mo fie bie 3 eü im ©efang öon fdjöne.n Siebern unb Äinberföielen öer*

brad)teu. Unb biefe« ^lUeö, meil ^räfibent biefe Vereine grünbete unb befonberc

Siebe für bic $ugenb f)c 9 ie -

Stt^Ält:
©eite

&onferetr
5
berid)t über bie 58. §aubt=

1 onfercnj öom 5., 6., 7. unb 8.
s
2türit

in ©alt Safe Sitt) . . . 193, 201

Seite

Ser Sycanti'Semöef 200
Stöoftet (SvajiuS ©nom 203
Äurje 2)üttbeilungen 208

Bern. — Srud öon ©uter & Sierom.


