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^reMgt Mit |Jrä|ti>ent $ <*t (tarnm-

©ehalten in Sogan am 1. ^ooember 1892.

%d) b,abe mit $lufmerffamfeit unb großem ^ntereffe ben Bemertungen

gugefjordjt, meiere s#räfibent 2B. 2Boobroff in biefeu Berfammlung machte, ^eft

freue mid), bajj er bie (Gelegenheit Ijatte, fid) mit eud) ju oerfammeln unb bafj

er (0 gu eud) gefürod)en tjat, benn ict) glaube, bafj feine Bemertungen baju

beitragen merben, manctie 3raeifel unb Etagen in ben ©etnüttjern ber ^eiligen

ber testen Jage gu befeitigen. 2)a§ ma§ getfjan mürbe unb ba3 ma3 er fagte,

geigte un§ mit grojjer ©eutlicfjt'eit bie 9tott)menbigfett ber Belehrungen, meldje

bem Bolfe btefer ^ird)e beftänbig gegeben mürben in Begietjung auf bie s3lrt

unb 3Beife, wie fie leben foltten, bamit fie ein tebenbigesi ßeugnifj in iljnen

felbft rjaben tonnten betreffenb bie Belehrungen unb $?atf)fd)(äge, me(d)e fie

empfangen unb bie §anblungs>meife, meldje befolgt mirb.

35iefe3 mar notijnxnbig feit bem Anfang biefer $ird)e. 2)a§ SBert ®otte§

mar nidjt immer gemäjj ben $been ber äftenfdjen. äftan tonnte fagen, bajj

9ltle3, ma§ bamit oerbunben ift, mit ben üorgefafjten Begriffen in Berührung

fommt. (Selten mürbe ein ©abritt in ber ^irrfje gemacht, ber nidjt mit ben

hergebrachten $been unb ben 2lnfid)ten ber äftenfetjen in Betreff ber $id)tung,

meiere befolgt merben foüte, in 2Biberfürud) ftanb. ©0 mar e§ mit ben Ber=

orbnungen, meiere geföenbet mürben, unb fo mar e§ in Begleitung auf bie

©ammlung. 2Bie oft tarn bie Setjre ber ©ammlung mit ben $been ber

äftenfdjen in 2Biberfttrud) ! „SBarum tonnen mir nidjt in unferem eigenen

Sanbe unb in ber äftitte ber Unfrigen gerabe fo gut ®ott bienen, al§ unfere

^eimat unb ®eburt§ftätten gu üertaffen, un§ Don unfern Bermanbten gu

trennen unb in ferne Öänber gu geben, meiere mir niemals? gefeljen tjaben unb

üon roeldjen mir nur menig roiffen, um bort (Sott gu bienen ?" 2Bie tonnten

Seute glauben, baß fold)e§ nöttjig fei, of)ne bajj$ fie fo leben, bafj fie ba§

3eugnif? be§ @eifte§ ©ottes in irnien fyaben, unb ba$ e§ für fie erforberlidj
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fei, einen folcbcn 2>d)ritt ju tljun ? diejenigen, welche nad) bem iffiilien (Lottes

lebten, evtjieltcn biete* ^eugniß unb wie einft Abraham, bradjen fie" ihre 2$et

binbungen ab unb gingen fvenbig unb ot)ne SRurren an ben Ort, welchen ©Ott

buvdi feine Wiener als? ben ^lafc bev Sammlung beftinunt l)atte.

($s ift bereite untnöglid), 9J?änner unb grauen tion bev (Sammlung abgu*

galten, ^d) weifj, baf? wo biefes (Süangelium fjmgcfommcn ift unb um ein

uvüdljaltenbev (Sinflufj ausgeübt mürbe, ÜRänner unb grauen oon bev Samin=

ung jtt tierf)inbern, fo füllten fie als »nenn fie beftraft würben
; fie fühlten

fid) nicht gufrieben in bem Sanbe, wo fie, betior fie biefes (Snangeliuni ange=

nommen hatten, gebadeten ju leben unb ju fterben. 3)er H crr offenbarte nidjt

nur biefe Seljrc, wetd)e fo fel)r gegen bic alten ©ewoljnljeiten unb Anftriiten fid)

tierftüßt, foubern er offenbarte titele anbere Schreit, wetd)c offenbar jur tfolgc

hatten, biefes öolf tievfd)icben dou jcbem anbern $olfe auf bev (Svbe ju machen.

3uerft fammclten wiv uns in Ohio unb bann in SJfiffouri. Damals waren

bie Hoffnungen bev ^eiligen bev legten Xage fetjv erregt übev bie 2Bovte bes

Herrn, ÜDciffouri betveffenb, unb als fie nad) Jackson County gingen, nahmen

fie an, ba$ fie nun ba§ $uubament für ben ^fal)l 3ions legen fönnten,

welches niemals niebevgeviffen würbe, unb baß 3i°" fid) erbeben unb in if)rer

«Schönheit unb ®raft leuchten unb gur ^rettbc ber gangen (Srbc würbe. 93on

bem SBörtlaut bes §errn waren fie geleitet §u erwarten, bafj biefe* würbe bev

^ad fein. SDer Hm* hanbelt mit un§ gunt j£l)eil, wie wir hanbeln mit unfern

Ätnbern, er fagt uns nicht Alles.

^d) tiermutbc, bafj wenn bie erften Aeltcftcn biefer Äirdje Alles hätten

fel)en fönnen, was wir burdjgumadjen hätten, unb bie Sänge ber $eit, weld)e

vorübergehen würbe, bis bie ^Befreiung 3ionS 3U Stanbe gebracht würbe, fo

wären fie auf bem 2Bege fdjwad) geworben unb l)ättcn geglaubt, bafj bie

meufd)lid)e 9?atuv feine foldjen Prüfungen burd)mad)en tonnte. 33on meinen

frütjeften (Erinnerungen weifc id) tion ben ^Belehrungen ber Aelteften, nad) ben

tion il)nen gemachten Semerf'ungen git urtl)eilcn, ba$ es nur wenige ^abre

geben würbe, bis $ion erlöst würbe. AIS wir in biefe £l)äler tarnen, war

id) zufällig anwefenb, als einer ber zwölf Atioftel über bie gufunft fprach,

unb biefes ©eftiräd) ift mir jeijt nod) in ber (Erinnerung ; unb id) weif?, bajj,

obfebon fie inftiirirtc SDtänner waren, erfüllt mit Offenbarungen , fie nicht

begreifen tonnten, wie wir es je§t tonnen, was für (Sreigniffe ftattfinben

würben, betior 3ion befreit würbe. (§5 fcheint, baß es nach bem SBifleu bes

^>crrn notbmenbig wav, baß fie mit bev Hoffnung evmutl)igt werben follten,

bafj ihre Bemühungen einen tioUftänbigen «Sieg gur ^otge haben würben.

3u einer 3 eit würbe erwartet, ba% wir eine tiollftänbigc llmwanblung in

ber S3et)anbtung unferer finanziellen Angelegenheiten tjaben würben. 35er Hcvl
'

gab Offenbarungen — tion ben t'bfttichften, welche int 93ud) ber Sehren unb

SSünbniffe enthalten finb — bie Drbnung (Snochs betveffenb, unb bev Allmächtige

evbad)te ben oollfommenften ^tan, bev evbenft werben tann, um bie S5ewo()nev

bev (Srbe tion ben liebeln, unter welchen fie feufgen, ju befreien — ein ©i)ftem

tion ^>erwalterfd)aft, welches, wenn intmev es ausgefül)vt wirb, bie Uebel, welche

wir fet)en, bevid)tigen wivb, unb bie Aelteften würben ermuthigt, barauf eingu=

gehen, ©rojje 53erftired)ungen würben benfelben gemacht über bte ^iefultatc,

weldje bev Sinnahme biefer Offenbarungen unb ber barin enthaltenen 'JRath^fchläge

folgen würbe.
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(£ine große $at){ ziwerficrjtlicher ^erfonen bauten, baß i% nur eine ganj

furze 3^it bauern würbe, bis biefer ^tan in Dotier 2lussfüt)rung begriffen wäre

unb bie Sinnen befreit würben. SiefeS ift ein ©egenftanb, ber in ben Offen*

barungen, welche @ott bem Propheten ^ofepl) ©mitt) gab, öfters erwähnt wirb,

betreffenb ber Sinnen ; immer wirb an biefelben erinnert. @§ fdjien, als wenn

bie ©ebanfen beS 'ißroü^eten beinahe mefyr in Sßejiefmng ber Firmen bcfdjäftigt

waren, als» mit irgenb einem anbern ©egenftanb. 35iefe« fdjeint aud) in früljern

oeiten ber %oSk gewefen zu fein, benn cineS ber 3cic^en, welche SiefuS ben

Jüngern ^otjanneS gab, als fie tarnen ifm ju fragen, ob er derjenige fei, ber

fommen foflte, ober ob fie nad) einem Zubern fid) umferjen foQten, war ba§

„ben Firmen wirb baS (Süangetium geörebigt. " Unb ^efaiaS fagte : „3i°n f)at

ber §err gegrünbet nnb bafelbft werben bie $rmen feines? SSolfeS Brwerfidjt

l)aben." 9tact) biefen <Sd)riftfteüen ferjeint eS, bafj ber ^err fid) ber Sinnen

ber ©rbe erinnert, meldte für fo oiefe $at)rc unter ber SBebrütfung, welche auf

fie gelabcn würbe, gefeufgt fjaben. 3ion würbe gegrünbet unter anberem ju

bem beftimmten Qmtdz, biefe 33ebrürfungen aufzuheben unb benfelben ein (Snbe

§u machen.

Sie (Srbc mit il)ren mofylthätigen (Elementen, mit iljrem 9?eicf|tl)um an

Slllcm, roa§ nötbig ift jur ^Bequemlichkeit unb ©lud ber üJfenfdjen, würbe für

bie 'äftcnfdjen gefdjaffen ; nid)t nur für einige üBenige, fie würbe gefdiaffen für

jeben <2of)n unb jebc Sodjter unfereS trimmlifchen SkterS, welche barauf wot)nen.

SfJtdjt baß (Sinei follte 9cal)rung im Ueberflufc Ijaben unb ber SInbere öerlürgt

fein ; nicht bafj ber (Sine foüte Äleibcr fyabcn im Ueberflufj, unb ber Slnbere

faum einige wenige ; nirfjt bafj ber Sine foüte 8anb im Ueberftufj haben unb

bei Stnbere gar t'eineS ; nidjt bafs ber (Sine Ißferbe unb 33iet), ^uhrwert'e unb

SlüeS biefer Slrt allein befigen foü, wä()renb ber Slnbere ju tur§ fommt an

biefen fingen. SicfeS war rridjt bie 31 6 fi et) t ©otteS unb ift nid>t feine

% b ficht.

Siefes 3i°n, welches ©Ott gegrünbet b^at, foll in biefer Sßejielmng eine

^eränberung bringen, unb obige Offenbarungen beuten unS biefelben beutlid)

an. 9cid)t bafj Stile foüen eine Söettftatt ober ein §au§ üon ber gleiten ©röße,

ober bie gleiche $at)l Äinbcr fjaben. SiefeS ift nicht bie beabfichtigte ©leid)=

heit ; fonbern bafj Sitte baS gleiche unrecht an ben Segnungen ber ©üte ©otteS

haben.

SllS bie ^eiligen ber legten Jage in ben elften 3eiten biefe foftlichen

Offenbarungen lafen, bauten fie, ber Sag wäre angebrochen, wo biefe Singe

erfüllt mürben. 2t ber fie waren nicht bagu öorbereitet, nicht genügenb ba§u

erlogen. 33iete rton il)nen brauen ihre 23ünbniffe unb ©elbftfud)t erhielt bei

ihnen bie Obert)anb. ©ie fjatten nicht genügenb ©tauben, l^enntniffe unb

(Srfahrung, um biefe hiwmtifchen ©vunbfät$e auszuführen. Unb bleute ift eS

zweifelhaft, wie S3iete in ber Kirche ftnb, welche fähig wären, biefe ©runbfäge

nun auszuführen, obfehon ich aufrichtig glaube, baf? in biefer $8ezief)ung ein

großer Sortfcrjritt ftattgefunben b,at unb ba| ber Sag nicht ferne ift, bafj, wenn

anbere Umftänbe e§ ertauben, wir fähig finb, biefe ©runbfä^e auszuführen unb

beffere 3uftänbe betreffenb bie Singe biefer 2ßelt z« @tanbe z" bringen; in

2Birftichfeit hat bereits! eine grofte
s2lenberung in biefer ^Beziehung unter un§

ftattgefunben unb e§ ift unter unferem 53ott'e eine S3ereitwittigteit tiorhanben,
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bcijufteljen unb 311 l)ctfcn unb oon iljren ÜNittcln $u t>ertl>etlen, fo üa% feine

9(Ott) in unferem öanbe fein foQtc. 3d) glaube, bafj ^ebev, bev nid)t ju

uuferer $ird)c gehört, cvftaunt mar oon ben SBeridjten, meiere für^lid) bei ber

Unterfudjung öot betn Master in Chancer; gemacht mürben, unb bie
s#cvid)te

mürben buvd) bte mirflidjen 3a^en beftätigt. 3^ glaube nidjt, ba% fie jemals

einen begriff hatten oon bev ©röfje bes ^Betrages, roeldjen unfer $olf juv

^pülfe bev 9lrmeu in unfevev 9ftitte oermenbet. ^d) fenne fein anbercs $olf

bev (Srbe, meldjes fo mot)ltt)ätig, freigebig unb fovgfam ift, als unfev 53otf,

um bie SBebürftigen mit bent 9iott)menbigen ^u oevfovgen. 3)iefes ift ein gutes

3eugnifj für uns! unb jeigt uns, baß roiv uns bem 3uftanbe bev @efüf)le

näfjevn, meldje es uns tcidjtev als jemals madjen, biefe Offenbavungen, oon

denen id) gefpvodjen, auszuführen. $ielc mürben baburd) geprüft, bafe bie

Offenbarungen, bie Orbnung (Snod; betveffenb, nid)t ausgeführt mürben unb

fie badjten, bafj ^ofepb, ©mitrj fein roaljrer Ißroptjet ©ottes mar. <®ic uvtfjeilten

folgenbevmafjen : ,,©ott fenne feine Äinbev unb menn ev ifjnen eine Offen*

bavung gebe, fo miffe ev, ob fie biefelbe ausführen fönnten obev nidjt. 2Benn

nun ^ofepl) ein s$vopt)et märe, infpirivt oon ©ott, fo mürbe ev miffen, ob bas

$olf bafüv oovbeveitet märe, unb ©ort mürbe ifyn nidjt infpivivt baben, eine

Offenbarung ju geben, menn fie nidjt oovbeveitet roäuen. " Unb für bie Untev=

(affung bell ÜBolfeS, biefes -$u tfjuu, touvbe ^ofept) befdjulbigt, voie menn er

falfdje Offenbavungen erhalten Ijätte unb Ijätte oerfudjt, etmas ju tfjun, mas

nidjt gettjan merben follte. 3)ie £tjatfadje ift, bafj ®ott feine SBaljrljeiten

beftänbig feinen Äinbevn offenbaut unb ev legt ifjnen ©runbfä^e oov, gu be=

folgen, mie es ifjnen möglid) ift, 31t befolgen. ©0 mar es oon jenem Xagc

bis juv ©cgenroart. (Sine gvofje Qai){ Offenbavungen mürben uns gegeben, für

lveldje miv nid)t ©tauben genug Ratten, fie auszuführen, wie es blatte fein

foüen.

SBon bev Setjre, beven fjier ermätjnt mürbe, — bie Öefjre bev fjimmlifdjen

(£t)e — l)övte icb, einen bev 5lpoftel fagen, bajj, roenn ev 3^ugni^ ablegen

fönte, fo glaube ev, ev fönnte in 2Baf)rt)eit fagen, bafj bie ^eiligen bev legten

Jage mefjr erfreut loaven, bas SQ^anifefto gu tjören, als bie Offenbavung über

bie fjimmlifdjc @Hje. 9cun, id) fönnte biefes nid)t fagen unb bod) glaube id),

bafj oiel üffialjvfjeit in biefem 'JKusfpvudj liegt, ^d) glaube, ba§ es eine fef)v

gvofse Prüfung für biefe $ivd)e »nav unb id) glaube aud), ba| eine gvo^e

3af)l Seute fvot) finb, ba| ba§ SWanifefto evlaffen mürbe, meil fie fid) in

if)ven ©efül)len evleid)tevt fügten. (Svflävt biefes nidjt, menigftens tfjeihvieife, bie

©vlaffung be§ 9}Janifefto ? 2Benn biefe, oon bem $lüoftel gemadjte ©vflävung

uial)i ift — unb id) fjabe feinen ©vunb, fie §u be§roeifeln — tua§ bezeugt

fie? ©ie bezeugt, bafe, obfdjon btefcs für beinahe 50 %a\)ve ein 8el)rfa§ ber

Äirdjc mav, fo mav bod) eine gvofte 3^1 nid)t oovbeveitet, benfelben au^ju^

fül)ven ; roenigftens l)aben fie benfelben nidjt befolgt, unb id) meifj, (id) muß
es beveits mit einem ®efüf)l oon (5d)am fagen) ba$ evnfte 2)?i|bväud)e biefes

^el)vfa^es oovgefommen finb. $<*) glaube, ba^ beibes, 2ttännev unb ^vauen,

fid) Dieter 3>inge fd)u(big mad)ten, meld)e mi^fättig cor @ott finb. $$ fagte,

bafj, menn feine anbem ©rünbe mären, a(s biefe, fo mären fie nad) meiner

2tnfid)t genügenb, bafj ber ^>crr feinen Wiener infpirirte, biefes 9)?anifefto ju

ertaffen.
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%bn e<§ finb (Gvünbe für biefeä, unb al§ ein SBolf foüten mir burcb

ben SBetfianb unb ba$ 3eu9tuB beS ^eiligen (Geiftes für biefe 35inge oorbereitet

fein, $d) für mich felbft roeifj, bafj e§ bcr 2Biüe ®ottes> mar, bajj biefeS

Üftantfefto foüte erlaffen werben. 3ch tuei^, bafj e§ ber 2Biüe ©otte§ mar,

üa$ bic fettigen ber testen Jage bie Nachricht ermatten foüten, bafj bie Siel*

ebe aufhören foüte unb bafj mir un§ ben (Sefegen be§ ßanbes? fügen foüten.

Sflvm benft eucb ben 3u fian0 / in bcm fid) bie Leiter £$frael§ befanben ! £ier

maren öieüeicbt neunzehn zroanjigftel, roelche biefem ®efe£ nicht geboifam

maren. @ie mürben in äftitleibenfcbaft gebogen morben fein mit benen, meiere

baS ®efe§ befolgt hatten, ©ie mürben ifyre SBorredjtc tiertoren baben. 3) er

Herr offenbarte biefes ^räftbent äBoobruff. 3)ie £emnel unb bie barin gur

©rtöfung ooüjogenen ^anbtungen mären ihnen entzogen morben, fomie bie

^riefterfebaft unb tiieüeicbt ib,r perfönlicbeä ©igentljum. 9cun, ber $err fab,

bie Sage, in ber bie Seiter be§ 23otfe§ fid) befanben. Äönnt ihr nicbt einfeben,

roie meife e§ für ibn mar, ju unferer Befreiung $u fommen, inbem er it)nen

biefe§ 2Bort gab ? ^ch t)örte ^räfibent 2Boobruff fagen, bafj er fict) eb,er

mürbe erfcbiefjen (äffen, ai§ ein £aar breit üon biefem 8el)i
-

fa£ aufzugeben,

obne benn, ber £err mürbe e§ il)tn befehlen ; unb er roartete unb mir 5lüe

marteten, bis ber Sfrtxx ben ^öefebl gab, unb al§ er ib,n gab, bezeugte un3

fein (Seift, bafj e§ recht mar, fo -$u tfutn.

'üftun, meine Vorüber unb ©ebroeftern, ich meijj, bafj eine grofje 3af)t be=

fürchtet, bafj, ha biefeä ein ®runbfa£ ber ©rbö^ung ift, fie in ®efab,r finb,

ibre ©rböbung ju öerlieren, megen ifyrem Unöertnögen, benfelben ju befolgen.

%$ münfebe gu aüen biefen 51t fagen, bafj ber §err ihre §erjen beurteilt;

er fiebt auf unfere Sßeroeggrünbe. $n ber »ergangenen 3"t maren eine grofje

3abt 9)cenfcben, roelche nie (Gelegenheit Ratten, biefen (Grunbfa£ 311 befolgen,

meil ba§ (Gefe| bamatg ibnen nicht gegeben mar. 3)enft ifjr, bafj fie oon

biefer (Erhöhung au§gefd)loffen finb ? 5)enft ib,r, bafj fie t»on ber bimmtifeben

Herrlichkeit merben aus>gefcbloffen fein? ^cb benle nicht. 3)ie (Sroigleit ift

eine lange 3eitperiobe, unb mir rönnen itjre 1)auer nicht begreifen. 9cad) ben

lleberlieferungen, melche auf un§ gekommen finb, maren bie 9?epbiten Sftono*

gamiften
;

fomeit mir miffen, mürbe ihnen btefes> (Gefe§ nicht gegeben, boch

maren fie ein grofje§, mächtige^ 33o(f öor bem 4?errn. «Sie blatten Propheten

unb mächtige Männer unter ihnen.

3d) glaube, bafj nicht ein gläubiger SJcann ober eine ^rau in biefer

$ird)c ift, melche nicht ein 3 eugniJ3 für fleh felbft bat, bafj biefe§ recht ift.

2l(§ ba§ 50tanifefto an unferer Äonferenj oorgetegt mürbe, mar id) fetjr erfreut,

bie (Sinfiimmigfeit ju fehlen, melche bort l)errfchte. <So oiet ich b ovte / waren

fel)r titele, melche barüber Ifjränen oergo^en ; aber bie (Getreuen fühlten, bafj

ei recht mar unb ftimmteu bafür. 2)er £err mirb unfer Döfei anerfennen.

@r mei^, ma§ mir getban fjaben. 2Bir fugten mit aüen unfern Gräften biefe

Nation ^u überzeugen, ba$ biefe§ ein magrer (Grunbfafc unferer ^Religion ift.

^ch felbft habe 3eugnifj abgelegt oor ben -ßräftbenten ber bereinigten Staaten,

ben äRiniftern, Richtern be§ Dbergerichte§, ben 2)citgliebern be§ Senate^ unb

ber Ükrfammlung ber 9teprefentanten unb ben (Jomite§ be§ ^ongreffeä, ba§

ich weift, bafc biefer 8ct)tfa§ öon ®ott ift. ^d) fagte ihnen, bafj, roenn ich

ihn nicht befolgt hätte, fo mürbe id) fühlen, roie roenn id) oerbammt mürbe,
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ba bcr ^>err mit einen oireften $kfel)l gab, biefen ©runbfa^ $u befolgen.

@r mar gütig genug 511 mir, ntiv biefe* ©ebot ju offenbaren, el)c id) hörte,

bafj trüber 3ofepl) eine Offenbarung biefev $ht empfangen hätte. (£r gab

mir $u erfennen, bafj biefc§ Prinzip bev scirebe geoffenbart unb uon biefer

Äirche ausgeübt werben foflte. 3ch gab 3eugnijj non biefem, unb habe, in

^erbinbung mit meinen Sörübern, welche auef) in biefev 3iid)tung arbeiteten,

bie Nation ju überzeugen gefugt, baß mir bie ©renken bcr SBerfaffung nicht

überfchritten, inbem mir biefe ßefjre, meld)c un§ geoffenbart rourbc, glaubten

unb befolgten, lieber ein £aufenb finb in baZ ©efängnifj gegangen, um
unfere Slufricbtigfeit ju geigen.

(Sin hernorragenber ^Beamteter biefeS Territorium^ fagte neulich Zu einem

$errn: „«Sie fagen ju mir, biefes" 33olt' fei nicht aufrichtig; id) meijj, baß

fie aufrichtig finb. ^cb, fet b ft ging in bie ©efangenfebaft unb arbeitete mit

aÖer meiner üttaebt, um Sorenjo ©nom ju überzeugen, bafc er feine "öereit=

mifiiyt'cit aussprechen foüte, bem ®efe§ zu geboreben ; aber trofc aller meiner

Ueberrebung, unb tro|bem fein Urtl)eil auf ein unb ein halbem $at)x lautete,

fonnte id) il)n bod) nicht baju bemegen. 3d) glaube, bafj er cf)er berausge=

gangen märe, um fid) erfchiefjen ju laffen, all bafj er gefagt l)ättc, er mürbe

unter fotdjen Scbingungen au§ ber ©efangenfebaft weggeben. Unb je§t ging

Soren^o 3now auf ben geugenftanb unb bezeugte üor bem Master of Chan-

cery, mie er ttjat; id) weijj, baß biefer Stftann aufrichtig in feinem 3 cu 9niB

ift, benn wenn er zu mir nur ben §eb,nten j£beil gefagt hätte,, was er bem

Master in Chancery fagte, fo hätte er ein freier SÜcann fein fönnen."

2Bir l)aben alTe§ gethan, wa§ mir fonnten, um bie Nation gu überzeugen,

ba$ fie eine Ungerechtigkeit thun, inbem fic un§ für biefer oerfolgen unb bau

ba§ ©efe§ ein unfonftitutioneüe§ mar. s)cun fagen einige, „©ief) bicfe§ Sßlox-

monenoolf, mie fchnetl fie bie ©inge trjun, melche ber ^räfibent ber Äird)e

fie ju tt)un heifjt" unb fie bringen biefes als ein 33emei§grunb gegen uns

auf, mie menn mir fortfahren mürben, ungehorfam gegen ba§ ©efe§ §u fein,

bis bcr ^räfibent ein ^>alt gebieten mürbe. 25er ©runb für biefes" ift ein fein-

einfacher. ÜBir ()anbelten in biefem in ber $urd)t @ottes\ Wix glaubten, baß

es recht mar, biefes ^rinjin auszuführen unb menn mir zum Tobe oerurtheilt

morben mären, fo benfe id), bafj (Einige gefüllt rjätten, ba% es red)t für uns

fei, un§ eher biefem zu unterziehen, all ba$ Prinzip aufzugeben, ©ott gab

uns ben 33efel)l, unb ber SBefe^t ©otres mar notbmenbig, um bie 53eränbcrung

unfere§ 93enet)men§ zu bewirten, ^räfibent 2öoobruff tyal biefelbe
s#oClmad)t,

welche ber Sfflann fjatte, burd) ben bie Offenbarung in bie Kirche fam. ^ie=

felbe Vollmacht war nötfvig, um uns zu fagen : „©§ ift genug." ©ott l)at

unfer Opfer angenommen. @r fd)aute auf euch herunter unb fal), roa§ ihr

burd)zumad)en f)attet unb mie entfd)toffen ib,r wäret, feine ©ebote zu galten

;

unb nun fagt er : ©§ ift genug. (5§ ift bie gleidjc 9Jcad)t, welche uns biefes

Prinzip gab. (£g ift nicht äftenfebenwort.

^Jun ift e§ unfere Aufgabe, ba§ ®efe^ bei ßanbes |u befolgen. SEBic

foüen in allen biefen fingen feft fein. 2Bir waren e§ immer unb merben eS

auch in biefem $all fein. %d) bin miüig, biefe ©ad)e ber £>anb be§ ^errn

Zu überlaffen. (Sr roei^, ma§ bas Sefte ift; er mirb aüe 3)inge zu unferem

heften lenf'en unb regieren. Einige befchulbigten un§, mir trogen bem ©efetj.
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3Hefe§ fant nidit uon bem ©eifte be§ !£ro§e§ ; i% mar, um für biefe un§

Don ©ott gegebenen sJied)te 31t fämpfen, weldje mir ererbt t)aben. $ri) glaube,

bafj ber Sag fommeu wirb, mo biefe unfere ^anblungSmeife ^Beifall finben

wirb. T)a§ wafjre ©cfüt)l, weldjeS bie ^eiligen ber legten Tage belebte, wirb

anerfannt werben, baß e§ fein ©efüfyl ber ^erauSforberung mar, cbenfo wenig,

ba% mir bie ^Regierung nid)t etjren motten, fonbern weil ein ©runbfa§ ber

menfdiltdjcn greiljeit barin enthalten mar, unb mir füllten e§ als unfere
v
}3ftid)t,

ju fefyen, bafj biefeS ^rinjip bis auf's
s
2leußerfte oertbeibigt mürbe. Dann,

als febcS Mittel erfdjöpft mar, unterzogen mir unS unb anerfannten bie Ober*

f/errfdjaft beS ©efe^eS unb beugten unS.

5lber, Vorüber unb Sdjmeftern, unS finb atte Ißrinjipien beS (Soangcliuuu?

geblieben, 2Bir haben ben heiligen ©eift als unfern Begleiter. 2Bir haben

bie ©aben beSfelben, mit unS gu fein unb ju bleiben, menn mir für fic leben.

2Bir tjaben, mie -präfibent SBoobruff fagt, bie (Stimme ber Offenbarung in

unferer ÜJiitte unb ©Ott miü fie nicht bon biefer $ird)e wegnehmen. (Sr fjat

feine emige s
}>riefterfchaft mieber hergeftellt, unb fie roirb auf ber (Srbe ner=

bleiben. Sie wirb bie äftacht ausüben, welche ©Ott il)r gegeben l)at, bis er

fommt, beffeu
sJied)t ift gu regieren. ©Ott tjat große Segnungen bereit für bie

^eiligen ber legten Tage, !3d) glaube, baß er bereit ift, biefelben auf unS

auszugießen. I^d) bin überzeugt, baß ber ^>err unS beglücfen wirb unb i><\§ er

unS belohnen wirb für alle unfere Prüfungen, Sßeängftigungen unb Seiben.

sJ?acr) ber Prüfung fommt bie Segnung, unb gewiß würbe biefeS $olf geprüft.

Sie finb bureb ben Ofen ber SJefümmcrniß burdjgegangen. ^eine menfehtiebe

3unge fann befebreiben unb feine geber fctjreiben, maS biefeS S3olf in feinen

©cfürjlen gelitten t)at in ben legten ^ab^n. — T)ie 'süngft ber grauen, Mütter

unb $inbcr, bie SBefümmerniffe ber Männer in ^Betreff ifjrer gamilien ; aber

©ott f»at fie üergeidinet unb fie Werben $ur Reinigung unb ©rljöhung biefeS

^otfeS beitragen.

3d) fjabe fefyr oft über bie Eingebung unferer grauen unb Sdjmeftern

uad)gebad)t, ifyre unüeränberlicbe unb unerfchütterticfjc Eingebung ju ben >^3rin=

gipien ber s
Jied)tfd)affenl)eit. Seit manchem Stohvrjunbert meiß ich oon feinen

grauen, meldje fo niele Prüfungen burcfjgemacbt haben, als bie grauen biefer

Äirdje in ben legten ^abren. $lber fie fefaroanften nid)t. 2Ber fjat getjört, baß

grauen ^u ^Serrätbcrinnen mürben ? Sie machten fid) biefeS 33ergef)enS nid)t

fdiutbig. Sie mann fehr treu ju jebem S3unbe, ben fie gemacht. 9cun, ©Ott

fjat große Segnungen ifjnen $u ertbeilen, unb iljren Äinbern unb bem ganzen

55olfe. ^d) bitte, baß mir fo leben mögen, ha^ mir biefe Segnungen empfangen

unb ba'Q mir ©otteS Stimme beftänbig in unfern -Sperren t)aben mögen, unS

ju führen, $u tröffen, un§ mit grieben unb greube ju erfüllen unb un£ bor-

märt5 gu leiten, bis wir wieber zurüdfommen in bie ©egenroart ©ottc? unb

beS Lammes, weldjeS id) bitte im ^tarnen 3 efu-
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.pic nnb ba ift eö bei ftaCl, baß, wo Väter, welche fid) bem Üriufen

gciftiger ©etvänfc cvfleben, bind) it)v Vetva.gen ben ©ötmen eine foldje Slbnciguua,

einflößen, bafj fie febv cntbaltfam aufmadrfen unb einen $lbfd)eu üor beton

fcbeuben (Metvänt'en haben. sHbex btefe $äüc finb WuSnaljmen ÜJiännev, mcldjc

Stet, SBetti nnb bevaufdjenbe (Getvänfc tvinfen, werben fel)v wabrfcheinlid) <Söt)tie

haben, welche ba3 (Gleiche tt)un. (Sin tabaffauenber unb raudjenber Vater wirb

uermuthtidi tabaft'auenbe unb vaudjenbe ©öt)ne fyabeu. (Sin unheiliger unb nidjt

bctenbev Vater mirb mal)vfd)einlich eine ihm ähnliche Familie fjaben. Sine

SKuttcv, beven beftänbige§ (Getränt 1l}ee unb Kaffee ift, wirb tiermuthlid) Jöchter

haben, meldjc mit benfelbcn (Gewohnheiten aufwadjfcn. ©ie möflen fpred)en gegen

ben (Gebrauch folctjev ©adjen als; (Getränt, aber il)v (Srcmpel bat mct)v ©influfj,

at£ ilrvc (Gebote unb wirb biefelben übevmiegen. 2Bo (Sltevn il)ven Äinbern ein

guteS Veifpiel geben unb oevbinben bamit ^Belehrungen, fo wirb bev (Sinflujj

buvdi ba§ ganje lieben bev ®inbev gefüllt werben. @§ mögen foldjc fein,

weldie ba*jenige, ma§ ihnen gezeigt unb geboten würbe, üergeffen mögen ober

unbeachtet (äffen, abev biefel finb ausnahmen. Senn bie Äinber junehmen an

fahren, fo werben fie an bie (Srempet unb (Gebote ifjrer (Sltevn benfen. lieber

Ü)?ann unb jcbe $rau, roeldje jum reiferen sÄtter berangemad)fen ift, fann bie

Söaht'heit biefeä (Gefügten wahrnehmen, benn Wenn fie nadjbenfen, tonnen fie

evtenncn, tote fetjr tt)v eigene^ Sehen beeinflußt rourbe buvdi i>a* ©rempel unb

bie (Gebote, weld)e fie in ihrer ^ugenb fahen unb hörten.

(Sin fd)öne£ Veifpiel finben mir in ^eremiasi 35, wo ber ^ropfyet baä

ganje ^jau§ ber 5Red)abiter in bes $errn ^)aus führte unb er ben Äinbern ber

sJlediabitcr Vedjev unb ©dmlen üoü Sein üovfefcte, unb fpvacb gu ihnen :

„Xrinfet 2Bein." ©ie ab(x antroovteten : „2Biv tvinfen nidjt ÜJBein, benn unfev

SBatcv ^onabaf), bev ©ot)n Stediabg, b,at un§ geboten unb gefagt : ^fyr follt

nimmermehr 2öein tvinfen." 2)a3 ©rempel unb (Gebot ihrer Voreltern mürbe

Don biefcn $ted)abitern erinnert unb befolgt. 2Ba§ ihr Vater gethan unb gefagt,

hatte (Sinfluf? auf fie für (Generationen. 2)er £err mar fo erfreut buvd) btefeä,

baß er 3evemia§ infpivivte, ju fagen : „@3 foö bem $onabab, bem ©ohne
9ted)abv, nimmer fehlen ; e§ foU ^emanb tton ben ©einen allezeit oov mit

ftel)en."

Äinber finb uon 9?atuv au§ geneigt, nachzuahmen. @« ift biefe^, ma3

fo niete Äuaben tievuvfadit, (Sigavetten ju vaudien, mei( fie fo oiele 30?änncv

biec< thun fehen ; unb in mandjen Ratten finb fie thövidjt genug, ^u benfen,

bafc ec> mannüd) fei, fähig ju fein, ju vaudjen obev Jaba! gu fauen. ©o ift

e§ mit oielen anbeut (Gewohnheiten, ©ie faüen in btefe, meil fie feine @v=

fahvungen haben, unb fie ahmen nad), ohne bie fd)led)ten folgen ihrer £anb=

lun.qen 3U evfennen. Tsesbatb vuht eine gvoße Verantwortung auf ben (Sltcrn

unb alten ©vmad)fenen. ÜBenn fie felbft bie Opfev oon fd)led)ten ©emohnheiteu

finb, fo foütcn fie '3lUet? tljnu, ma<? in ihvev 9)?ad)t liegt, 311 oevhinbevn, ba$

fie nidit (Srempel für ihre Umgebung finb.
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3>euff"d)es ^rgan 6er Seifigen ber lebten {|age.

Pte lleljtrtretmtgeu mögen uerg^tren werften-

Sie Srage würbe aufgefteüt : 2Bo ift bie Autorität, wenn e§ eine folcfje

gibt, wefcfje non ^ßerfonen, bte ficf) ber ©ottlofigfeit fcf)utbig gemacht fyaben,

oerfangen tonnen, bafj fie fotfen wiebergetauft werben nnb tfjve 23ünbniffe er=

neuem ?

@§ gibt feine gefcfjriebene Autorität über biefen ©egenftanb ; aber i§

finb öiefe ^äUe oorgefommen, wo bic $ror>t)eten ©otte§ ben ^eiligen empfohlen

fjaben, burcf) bte Saufe ttjre SBüubntffc §u erneuern. S)iefe§ war ber ^aü,

wenn bie erften Emigranten in biefeS Sfjal f'amen, alle erneuerten ifyre £3ünb=

niffe burcf) bie Saufe. (Sie waren eine fange Qnt burcf) bie SBilbnifj gewanbert

unb Dielen Prüfungen unb $erfucf)ungen unterworfen unb SSrigfjam ?)oung

fünfte fict) geleitet, itmen bie (Erneuerung ifjrer Sünbniffe burcf) bie Saufe ^u

empfehlen. (Seit biefer $eit würbe biefer ®ebraucf) beibehalten, fo bafj äffe,

welcfje in biefeS ßanb fommen, fict) wieber taufen (äffen. 3ul* 3^it ber fo-

genannten Deformation tjaben alle ^eiligen ifrre Söünbniffe burcf) bie Saufe

erneuert.

©§. ift nicf)t nötl)ig, für grauen ober äftänner, wetcbe ficf) üerfef)len, bafj

fie immer wieber follen getauft werben, ©in Uebevtreter fotlte fo öffentticf),

al§ feine <Sünben befannt finb, ein ©eftänbnifj ablegen, wie ber §err fict)

au§brücft in ßefjren unb SBünbniffe:

„SBenn bein Vorüber ober beine ©cfjwefter lötete beleibigt fjaben, fofl e§

„if)nen üor bieten nerwiefen werben.

„@o $emanb öffentlich ^lergernift gibt, fotf er öffentticf) gefabelt werben,

„bajj er ftcf) fcfjämen möge."

©§ ift ba§> SBorrectit ber äftitgtieber einer 2öarb, (©emeinbe) nact)bem fie

ba§ SBefenntnifj ber (Sünbe gef)ört, $u fagen, ob fie ben Sünber wieber in

iljre ©emeinbfcfjaft aufnehmen wollen ober nicfjt. Ob fie wieber getauft werben

foüen, fjängt üon ben Umftäuben ab, über welcfje bie Autorität in ber 2öarb

$u entfetjeiben fjat.
s2lber wenn irgenb $emanb bie ^bee fjat, bajj er burcf)

bie Saufe allein Vergebung erfangen fann, unb wieber in bie ©emeinfetjaft

be§ ^eiligeu ©eifte§ eingefe^t, fo t)at er ficf) ftarf geirrt. Deue unb bie 93e=

fennung ber ©ünben finb notfjwenbig, wenn ein äftann ba§ ®efe§ (Lottes»

übertritt ; e§ macf)t nicf)t§ au§, wie oft ein Wann mag getauft fein, of)ne

biefe Sßebingungen ju erfüllen, b,at er fein $erfttred)en, bafj ifym feine ©ünben

Hergeben finb. Ser £>err fagt ebenfalls:

„2Benn ^emanb im ©efjeimen fet)tt, fofl c§ if)m ober tt)r im ©efjeimcn

„üerwiefen werben, bamit er ober fie eine Gelegenheit fjaben möge, im Sitüen

„bem ein SSefcnntmfe 51t machen, bem er ober fie ein Unrecf)t getfjan, unb ju

,,©ott, bamit bie Äircfje nidjt mit Säbel non it)m ober ifjr rebe.

"

lieber biefen ©egenftanb ift ba$ ®efe§ be§ ^perrn fern: beutlicf). SBenn

biefe ^öebingungen erfüllt werben, — t>a$ ift Deue unb Sßefenntnift ber ©öribe —
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fo finb i>ic "lUitglicbcr bei
-

$trd)e Dtrftdjert, baf? il)ncn Hergeben wirb. 2£enn

immer bie .panblung bev laufe noUjogcn wirb, fo mufj es bem ^emerber

flau gemacht werben, baß, wenn bie gemünfdjte Segnung erlangt «Werben will,

fo m»| eine aufrichtige, l)cr,;lid)e tficue noiljanben fein.

Senn mir ben obigen ftaü annehmen, mo ein Wann fid) bev ®ottlofig=

feit fdjulbig gemadjt \}at unb e§ ift ber ©emeinbe, in ber er woljnt, befaunt,

fo fotlte er ein ebenfo öffentliches ©etenntnifj feiner (Sünbc ablegen, at£ feine

Uebcrtretung befannt ift unb er foll bie SRttglicber ber .stirdje um Vergebung

bitten. '3>ie ^eiligen ber legten Jage tonnen feine ©emeinfdjaft Ijaben mit

gottlofen Wenfdjen. (Sie mögen einen Stanb in ber Äirdjc fjaben ; aber fein

treuem sJJt
x

itglicb, meldjeS weiß, baß" bac> aubere gottlob ift, t'ann mit ilnn

©eiucinfdjaft balten. De«balb mu§ ein foldjer, um bie öemeinfdiaft mit ben

.peiligen mieber Ijerjuftellen, feine Sünben anerfennen unb il)re $crjeit)img

erlangen. (« .luv. Instr. I

fileint o roufru UinfTrr,

ülrinr fcöritfr iani.

iHaa^en bru großen Chemt

IM bae frftr Conti.

Xsiefeg ©örtdjwort ift mertl), in unferm täglichen Scben niel mef)r bcfjer^igt

jn werben. Xk meiften sDcenfd)en fönnten burd) befferc Beobachtung ber fleinen,

unbebeutenb fdjeinenben SHnge größere unb f)öl)ere 3' e ^ e erreichen.

2£ie niete Minuten werben im menfdjlidjen Scben unnü§ ober auf un=

red)te iEBeife oerwenbet ober unbenitfct bal)tnflicgen gelaffen. 3)cand)e finben nidit

3cit, ifjrc nötigen ®efd)äfte ju nerridjten, ober if)re $inber ju bemadjen,

wäfjrenb fie fyunberte tton Minuten auf unnülje 2Beife norbeigehen (äffen. 2£ic

wenig benähen unfere jungen SDcanner il)rc freie .3«*» um fid) norjubereiten,

ber 2Belt ba^ (Snaugelium ju nerfünbigen unb fid) fätng 311 madjen, ^u helfen,

i>aZ 2Bcrf* be§ Jperrn öorwärtS 31t rollen. 2)iefe§ 2Berf erforbert bie Arbeit

eines $eben, ber baju fä()ig ift ; ein einzelner 9J?enfd) ift in biefem 2Berfe

bem einzelnen Sanbforn ju vergleichen , bas tjilft ba3 fefte Sanb madjen.

©rojjc 9D?änncr, wie Benjamin ^rant'lin unb ^räfibent ©arfielb haben befanntlid)

nur burd) gute Benützung ifjrer freien Minuten jum ftubiren fo tjolje Stellungen

erlangen unb fo ©rofjes» leiften fönnen.

3Bie oicle ÜJcabdjen nermenben bie foftbaren Minuten nur ju oft ju
v
}>u§,

üänbelei, sJiomanlefen u. f. w., anftatt fid) 311 ihrem l)ot)cn 53erufe al§ ^rau

unb ÜWutter au§jubilbcn, unb bod) erforbert bie ^eranbilbung $ur guten -paus*

frau fo niel £>t\t. 3)ie üjugenb ift gewiß" berechtigt ju Vergnügungen unb

(Jrl)olung, aber nid)t 311 Diel 3eit foü baju nerwenbet werben. (53 ift nötfjig,

ba| bie meifte $t\t jur (Srlangung ber guten, nü^lidjen unb Segen bringenben

^enntniffe nerwenbet werbe. Unb l)icr möchten wir bie ^enntniß bc« ewigen

Snangelium? befonbers l)ertwrt)eben, bantit fie barnad) leben fönneu unb im

Stanbe fein, iljrc Äinber barin ju unterrid)ten, bamit btefe, wenn fie ibren

§auf auf biefer @rbc uoOenbet, wieber fönnen jurücfgeljen in bie ©egenwart

©otte§, üon wo fie gefommen finb. ©eroifj follten wir bie fleinen Minuten

5ufammenb,alten unb gut nerwenben, um fo l)ob,e 3tele erlangen ju fönnen.

2Bie niele Pfennige nerwenben wir ba§ ^al)r fjinburd) in unnötbiger, un*
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nütjer ober manchmal in fd)äbtid)er SBeife, unb wenn mir fte am ©nbe be§

SafjreS jufammengätjfen mürben, fo würbe e§ eine fdjöne Summe auSmadjen.

8a§t un§ bie -Pfennige jufammenfjatten, bamtt wir in bei: 9ioth einige fjaben

unb nicht ba§ Ütötfjige entbehren muffen, $iele haben ihren 2BohIftanb burch

Sparfamfeit unb weibliche Benützung ber 3cit erlangt. Sohtfianb ift ein

Segen, wenn mir benfelben jum sJiu§en unb pm 3Bot)( ber SDfitmenfcfjen tiev*

menben. SSiele bleiben arm unb beneiben bie 2Bof)lhabenben, obfdjon fte §u bem

gleichen Biete hätten gelangen fönnen, menn fic ifne Minuten unb Pfennige

beffer üermenbet hätten.
süßie üiele Pfennige manbern t)ier in Europa in ba§

3Birtl>§l)au§, jum Sdmben ber SBetreffenben unb xfjrer Familien, enorm grofje

Summen auSmacbenb. &od) follte unfer Sparen nid)t in ®ci§ ausarten, benn
sJ?eid)tl)um burcl) (^eij erlangt, mad)t nicht glüdlid) unb ift aud) nid)t ©ott

wohlgefällig.

Saßt un§, als |>eilige ber testen £age, unfere Pfennige unb Minuten,

aüe unfere Mittel unb Talente wohl anwenben, benn wir haben fi e Don ® 0l t

unb finb nur Verwalter berfelben. Safjt uu§, ein 3^be§ üon un§, tjelfen ba§>

s
JJeict) ©otte§ aufzubauen ; ein $ebe§ fann ba^u beitragen, gleich einem tropfen

äßaffer in bem See. 31. §. S.

tjerausjgegebeu nom internationalen herein für Sonntaa.Sfeier in (Üenf.

1) Schiebet niemals auf ben Sonntag arbeiten auf, wetdje irjr an anbern

SBodientagcn erlebigen tonntet. 2Ber e§ ttjut, ber beeinträchtigt nicht nur für

feine eigene
s
}3erfon, fonbern aud) für feine 9?ebenmenfd)en bie sJtul)ejeit.

2) kaufet nichts am Sonntag, fonft beförbert ifjr bie Deffnung ber

Süben, beren s-8efi§er ober Inhaber gerne fdjtiefjen würben, um an biefem Jage

ausrufen, ^amitienfreuben genießen unb ben öffentlichen ©otteSbienft befuchen

gu fönnen.

3) 33ermeibet e§, an biefem £age $rob, Sßadmerfe, frifebe 2Bäfd)e,

Kleiber, Brennmaterial u. f. w. anjufdjaffen. $I)V würbet fonft eure 9?eben=

menfdjen, üiele Arbeiter, £aglöhner, Lehrlinge, ihrer berechtigten ^RuE)e§ett be=

rauben, welche, um ifyrer anftrengenben merftägtidjen Arbeit willen, in förder-

licher unb fitttieber Söejiefjung eine üöllige ^reiljeit üon jeglidjer Arbeit an

einem ber fieben 2öod)entage bebürfen.

4) ©o tuet e§ in eurem Vermögen fterjt, jaf)Lt eure Arbeiter nicht am

Samftag, Sonntag ober Montag au§, hattet feine f^eftlic^feiten ober fpät in

bie 9?ad)t fyineinreidjenbe 93efud)§gefeÜfd)aften am Samftag $tbenb ab ; e§

wirb eud) unb euren 5lngefteflten, fowie euren SBebienteften fdjledjte Sonntage

erfparen.

5) Unterlaßt c§, am Samftag ^ofteinja^lungen, ^ärfereien, 3)rutffad)en,

nidjt preffante ^Briefe gu üerfenben ; febidet feine Telegramme am (Sonntag ab

aufjer in bringenben fällen ; benü^et aud) nicht unnötiger SBeife bie öffent=

lieben 33erfeb^r§= unb JranSportanftalten an biefem Jage. Itjut t^r ba§, fo

werbet itjr mele ^ofi=, £e(egraprjen=, (Sifenbafyu*, 2)ampffd)ifffaf)rt3angefteflte,
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rocldje eine oft ununterbrodjene Arbeit erbrürft, erteid)tern ; iljr toerbet ben

öffentlichen ©teilen bamit ermöglichen, iljvcn ^Ingeftellten iHr
sJRedjt .auf regel-

mäßige s«Ruf)c etnjuljalten.

6) 33ercinfad)t euve 9)?abreiten ant Sonntag unb tljut an bem lag nid)t8,

waz feiner 9tatur nad) euer inneres Familienleben in befonbeve Unruhe üer=

fefccn unb eud), euve Äinber ober 2)ienftboten Dorn öffentlichen ©ottessbienft

unb oon einer tjeilfamen
s
Jtub,e abgießen fönntc.

7) ©rtjebet gegen bie (Einberufung öon öolitifd)en, gefdjäftlidjen ober

anbern ^erfammlungen, roeldje bie richtige %mx biefe§ £age§ öer^inbern,

energifd)eit "ßroteft; roel)ret eud) gegen bie Ucberjatjl ber öffentlichen Fefte, bie

gur ©elboerfdjroenbung ücranlaffen, Dorn Familienleben entroöHnen, Dom öffent=

lidjen ®otte§bienft abhalten unb ben Fortfdjritten be« d)iiftlid)en l*eben§ ent=

gegenfteljen.

8) ©ud)et euren l)öd)ften ©enufj in einer im $amilienfrei3 unb im

©otteSljaug »erlebten ©onntag§feier, i»äl)renb i»eld)er nü^lidje Seftüre, moHl=

tl)ucnbe gefegnete Söefudje, ftärfenbc ©»a^iergänge in freier ©ottesnatur ge=

mad)t werben.

9) £abt ib,r $inber, Jünglinge ober Jungfrauen, bie eurer 2luffid)t an=

»ertraut finb, fo t)abt 91d)t auf bie 2lrt unb Seife, roie fid) iljrc ©onntag£=

feier geftaltet. 2)ie böfen ©efetlfcHaften »erberben gute (Sitten, unb um einer

mangelhaften Uebermadntng unb geruiffenlofer ©et»ol)nl)eiten roillen mufj e£

gerabe ber ©onntag fein, an melcHem öerberb(id)e $erbinbungen eingegangen

werben, meterje ©djanbe unb Jammer jur fjotge Haben.

10) ©nbtid), liebet ben Sonntag nid)t allein um eurer felbft unb 2lnberer

willen, fonbern aud) um ber üftüHfeligen unb ^eibtragenben willen, inbem il)r

fie befuget ; liebet itjn um ®otte§ millen, inbem ib,r Jb,m bienet, roie fieb/s

gebührt, ©ein 2Bort lefet unb eurer Umgebung bai 33eifbiel ber ©eredytigfeit

unb Seisrjeit, einer aufrichtigen unb cHaralterfeften Frömmigfeit gebet.

W\t biefen $tatHfd)lägen unb beren Befolgung arbeitet ttjr an eurem

leiblichen, geiftigen unb ftttlidjen 2Bob,lergeb,en. JH V werbet bamit ha§ s<Red)t

eure§ 9?ebenmenfd)en auf wöchentliche sJiul)e achten unb »ertl)eibigen, ben roeifen

Sitten be§ ©d)öüfer§ Heiligen unb ben f^ovtfctjfttt einer Humanitären, fogialen

unb djriftlidien ^ad^z förbern.

@3 finb nun 27a JaHre »erfloffen, feit id) meine alte ^eintath »er=

taffen, um mich mit bem i^olre ©otteS ju »erfammeln, unb icb, fühle, meinem

23ater im Fimmel banfbar ju fein, bafj er mir baju (Gelegenheit gegeben b,at.

Jd) l)abe feine ©üte gegen mid) aud) t)icr erfahren, benn id) Hatte immer

Nahrung, Obbad) unb Äleibung. 2Ber l)ier arbeiten mid, ber finbet fein %uv-

fommen, unb id) b,abe mid) nod) nie jurürfgeinünfdjt, mol)l aber alle bie

steinigen t)tevf)cv. Jd) mödjtc aüen meinen ®efd)Wiftern, welche einen Söunb

mit ©Ott gemacht Haben, prüfen : ©efct euer Vertrauen auf ©Ott, haltet

feine ©ebote unb erfüllt eure "^fliditen unb bittet it)n in 2)emutl), fo wirb er
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aud) eud) befreien unb ben 2Beg öffnen, beim ei Ijat Mittel unb 2Begc genug,

biefeä ju tlmn. $d) t)abe befonber§ im Dergangenen $at)re gefefyen, ba% ©Ott

§u feinen $inbern gütig unb barmfjerjig ift unb benen, bie ifjn fud)cn unb

il)n bitten, gerne itjre gerechten üEßünfdje erfüllt.

(£§ mürbe mir ba§ ©lud ju tljeil, im September in feinen tjeiligen

Semöel getjen §u fonnen, um 2Berfe für mid) unb meine 33erftorbenen ju tt)un,

unb id) fjoffe, bafj esS mir in biefem $abr möglid) fei, nod) ben iReft ju

tfjun, bamit, wenn bie Stunbe für mid) (jeranfommen fotlte, abberufen ju

werben, bafj id) nid)t benf'en mufj, id) fjabe eine ber midjtigften ^anb(ungen

nerfäumt. $ür alle meine ©efdjwifter t)ier unb in weiter $erne l)abe id) bie

beften ©efül)te unb 2Bünfd)e unb bitte ©ott, bafj er bie (Segnungen be§

4)immel3 unb ber (Srbe auf fie fyerabgiefjeu möge. SDfögc er aud) befonberä

fein fjeiligeS
s$rieftertf)um fegnen, bafj äße üftenfdjen mögen erfahren, bafj

@ott feine $ird)e unb fein ^riefterttjum befd)ü§t, wenn alles anbere fällt,

üftögen mir 2löe, bie wir Sßünbniffe mit ©ott gemad)t Ijaben, tjerüorfommen

am borgen ber erften Sluferftebung unb cinanber wieber finben.

^d) fann mein 3eugnt^ geben, bafj id) meifs, bafj biefe§ bie $ird)e unb

ba§ (Snangelium $efu ©rifti ift ; möchten aüe meine 53erwanbten unb 5ße*

fannten biefe<8 erfennen unb ben ©eboten be§ (SnangeliumiS fjolge (eiften unb

baburd) ba§ sJted)t erlangen, eingugefjen in ba§ SReid) ©otte§ unb bie (Segnungen

ju empfangen, bie er Vitien oerfjeifjt, metdje itjm bienen, feine ©ebote Ratten

unb ausharren bi§ an'§ (Snbe. Providence A. K.

Jjfeltrtres uni> lanfcroirtljlttiflftlittjes Jeten in güamtftcm

3>on $reb. ©tauf f
er.

Unter ben nieten oerfdjiebenen SÖefd)äftigungen in ^teinafien ift mof)l feine

weniger geadjtet unb befd)ü£t, als> ber ^elbbau, wetd)e§ ein ©runb ift für bie

2lrmutt) unb ben bürftigen Stanb ber gemöfmlidjen SSebauer unb (Sigenttjümer

be§ SBobenS unb bie SÜbroefenljeit aller neueren 55erbefferungen in ber 33ear=

beitung. lieber biefen ©egenftanb münfdjt (Sdjrciber biefer ßeilen einige 3Rit=

tfjeitungen gu madjen, welche er wäfyrenb feines? gweijät)rigen bortigen 3lufent=

b,a(te§ ©elegenfjeit tjatte gu beobachten.

2Bir wollen guerft betrachten, wie fie ben Sßoben bearbeiten. 2)a§ pflügen,

obfdjon eine ber wid)tigften arbeiten §ur Erlangung einer reichen ©rnte, wirb

auf bie forglofefte SBeife aussgefüfyrt. 2)as> bagu gebraudjte ^nftrument, „Saban"
genannt, ift ßon fetjr einfadjer Äonftruftion ; e§ ift ein conifd) geformtem, bear=

beitete§ @ifen non 4—5 goß 3)urcbmeffer bei 15 goß Sänge, an meld)e§ bie

ellbogenartig geformte §anbf)abe befeftigt wirb. -Der ^ßftugbaum, gewöf)nlidj

non natüriidjfter $orm, wirb burd) (Sin^äpfen an bie ^anbljabe befeftigt

unb erhält burd) ein Üuerftütf, weld)e§ ein 3)reied mit ber §anbb,abe unb

bem Ißftugbaum bitbet, meb,r Äraft. ®iefe§ ^nftrument, non einem ^od) 53ief)

ober ^Büffel langfam gebogen, nerridjtet wenig non ber gewünfdjten 2lrbcit, ba§

Umfefjren be§ ®runbe§, wenn fie nur einmal barüber getjen; e§ fra|t nur bie

@rbe etwa§ auf unb wirft fie an beibe Seiten. SJesfyatb muffen fie ba§ ^elb
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immer freujnieife pflügen; tennoch bleiben Keine uiererfige Stürfc uimufgclotfcrt.

robalb tiefe* getban ift, fäct bev Sämann feinen ©amen breitmürfig au*.

Uni ben 3 amen unterzubringen, roirb ein Stütf §otj oon 8— 10 *$u\] Vängc

barübergezogen. Sftatttvltefj foiuntt baburd) ber Same in bic aufgehalten #urd)cu

unb get)t reiheumeife auf, Streifen ot)nc Samen laffenb. 'Jiacbtycr mirb SlfleS

bem Sd)idfal überlaffcn, in ber Hoffnung einer reidjen (Srnte. SBei^en mirb

gemöl)nlid) im .sperbft gefät, bannt er bureb, ben Jperbftregen geftärft lucrbe. $n
geiuöt)nlid)eu ^aljvcn finb bic fliegen im 'ülpril unb sBla\ geroötjnlid) genügenb,

um üa* (betreibe jur flieife ju bringen. %n troefenen, rcgenlofen $e'tim fctjtt

bie ©ritte ganz, au*
1 fanget an Energie ber 8anbmirtl)c, ba in ben meiften

füllen ^lüffe unb $äd)e il)r äßaffcr unbenufct megfüljrcn, niäl)rcnb c* leidvt

jur Söemäfferung nermenbet werben fönnte unb baburd) ,ui alten Griten reicblidje

(Saiten Ijeroorbringen mürbe. 2lber bic ßantbebauer haben (£ntfcbulbtgung*grünbe

für biefe ^iad)läffigt'eit. (Srften* l)aben fie leine Transportmittel au» bem Innern

für ben äufjern $erfeljr, wobei ein ©eminn für bie (Erzeuger fiel) b,erausfteflen

mürbe ; ferner muffen fie in frud)trcid)en fahren ifjren Uebcrf rinijjj
zum f)«tben

greife uerfaufen. §ffleiten§ bezieht bic Regierung eine Tare non 10— 12V-2 %
non aüen ^robuften, ohne il)nen Sdjulj ober irgeub anbere ^ergünftigungen zu

gewähren. T>e§bnlb fügten fie fid) nidjt erinutljigt, ertra 21nftrenguitgen zu

machen. s
-!3?enn ber

s-bobcn gut bearbeitet unb bemäffert mürbe, fo mürbe er

brei mal fo m'cl fyeruorbringen, als bic SBctmlferung nbtt)ig l)at. Tte jetzigen

Transportmittel, ^ammeele unb 9Diaultl)iere, fommen fo l)od), bafj ber (Srlös"

t'aum bic TranSportfoftcn beden mürbe. 2Benn fie biefelben auffpcid)crtcn, fo

mürbe ba? 9J?eifte Derberben, beim bic ßanbmirtfye behaupten, bafi; fie in tiefer

©cgent SBeizen unt ©erftc nicht länger als
1

%\vti ^al)re aufbewahren fönnen.

9tun fommt tic (Srntc. 3)a§ pflügen unb Säen gefd)iel)t bind) ba§ mann»

liebe ©efd)led)t, aber fie fagen, tafj bie (Saite ber grauen Arbeit « Käcä ishi

»

fei. 2Bic bor alten 3ei ten
> f° ift heute nod) bie Sidjel ta§ üößerfzeug zu

*'

(Srntc. (Sine tl)ätige, flinfe $rau fami bamit in einem Tage ungefähr einen

9Wer fdjneitcn. 3" etwa*
1

mein: fortgefdirittenen (Regenten benü^en fie eine

Senfe mit gerabem «Stiel. 3Ba§ am Sage gefdjnitten, mirb s
2Ibenb§, otjne ta§=

felbe zu binben, zu Raufen gelegt, mo e§ bis zum T)refd)cn bleibt.

5) er 2Bagen « Araba » be§ ÖantbebaueiS ift ebenfo einfach, al§ unpraftifd).

T)ie fltäber fint non tiden Brettern, ungefähr 4 ^ufc im Turdmieffcr, mit einem

eifernen flieif; tic $ld)fe ift Ijöl^evn unt trel)t fid) mit ten fliätern. Sei ter

2lu§mal)l te* §olze§ für tie 2Id)fe mirt foldje*
1

twrgezogen, ta§ beim fahren

red)t laut quifen mili. 3 e mel)r ein 2Bagen quitt, tefto größer tic freute te§

^ufjrmannio, unt e§ fommt oft nor, ta^ ein Sftann, ter eine ©teile bei einem

Santmirtl) fud)t, juerft fragt, ob fein SBagen aud) red)t qutr'e. . ^ovtf. folgt

§\t iUuwInttan in Pnini.

Ter jc^ige
s

}3räfibent, Porfirio Diaz. ift fomob,l al3 ©oltat, roie al§

<Staat§mann, al§ einer ter fäl)igften 9J?änner in UReytco befannt. $5111 ^ahr

1876 tarn er aU 5ü()rcr ter revolutionären Partei an'§ fliuter ter Ategicrung.
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©r brachte triebe unb georbnetc 3uf^nbc in'* ganb, boc^ mar er bei bev

fatholifcben ^irdjenpartei nie beliebt, ©eine jmeite 3Imt§bauer gebt mit betn

31. Dezember 1893 gu ©nbe. dlad) bev SBevfaffung foü greifd)en einer jmeiten

unb britten ^(mt^bauer ein 3rotfd)enraum Don 4 IJatyren liegen. $or furjem

t)at nun Diaz ein ®efe£ burcbgebracrjt, meld)e§ biefc 3 ir, ifd) eriäe t t aufgebt, fo

bafj er fofort roieber gemäht werben tonnte, roa§ er aud) münfd)t. 5)ie $ird)en=

partei t)at immer baran feftgebalten, bafj er fiel) enblirf) al<§ QDiftator ert'lären

merbe, unb obige§ ®efe£ mürbe al§ ein ©crjritt gu biefem 3roecfe betrachtet.

2)iefe 2lnfid)t tbcilen noch ttiele 9tnbere, aufjer ber ^irebenpartei. Und) ()at er

fidi fonft manche $einbe juge^ogen, meldje gerne bereit mären, itjn §u ftürjen.

•ätußer biefer potitifcfjen Unjufriebenbeit inaefit bie burd) 2röcfne entftanbene

4)unger§notf) utete Seute unjufrieben nnb geneigt, fid) einer (Empörung anju^

fd)tie§en. IDafj SÖcertco unter feiner 2lbminiftration grofje $ortfd)ritte gemadjt,

lann sJciemonb leugnen. $lud) ift er gegen ba§ 53olf ber fettigen ferjr günftig

geftimmt. 3>er ©djauptag, auf bem fid) ber $üt)rer Gfarza mit feinen 3teüo=

lutionären befinbet, liegt am Rio Grande, tbei(§ auf anterifanifcfjem unb tbeil«

auf merieanifebem bebtet unb ift jiemlid) meit entfernt üon ben Slnfieblungen

ber ^eiligen, melcbe fid) in ber 9?äl)e be§ Casas Grandes ^tuffe§ befinben,

unb mir motten l)offen, bafj fie nidjt unter ben revolutionären ^erbättniffen

gu leiben haben.

£>ie meriianifche Drtfdmft Ascension liegt ungefähr fünf teilen öon

Diaz, ber erften 'Jlnfieblung ber ^eiligen ber legten Sage entfernt. 5)ort bat

füvjlid) eine tHenolte ftattgefunben, mobei ber neulid) ernannte ©ouüerneur, fein

©efvetär nebft gm ei anbern Männern ermorbet mürben. 3)ie SJerjörben biefer

©tobt erfuenten bie Sßrüber in Diaz um £ülfe, um bie ©tabt bi§ juv ^Intunft

ber Sftegierungstruppen ju befestigen, meldiem ©efurfie fofort entfprod)en mürbe.

jturje ptittljtihmötni.

— Jiuf Antrag be« Staatsanwaltes Würbe beim ©erlebt tu .^bü^o bie Stellage

gegen 100 ü)£ormonen, wegen unberechtigter Stimmabgabe im $af)rc 1888, jurütfgcjogen.

— 3tu „Jagblatt ber @tabt 3 arid)" ift folgenbe Slnjeigc : „Heilsarmee" 2)om
nerftag Sl&enbS große Serfammlung. 3U fcf)en : eine *3d)aar geretteter Srunfenbolbe.

Eintritt 10 GfenrnneS.

— *äu* ber (Sapftabt wirb berichtet: 3)er „StuSfat?" breitet fid) altmälig in

ben öftlidjcn Steilen (3übafrifa$ immer met)r aus. iBon SJiarifcburg mürbe gcmelbet,

ba§ ber ?luöfa^ in nid)t weniger als 50 Äraalö in Sftapo ^evvfcrje.

— 2)cn 7. gebruar, Borgens 3 Ut)r, brad) ^euer au$ im §otel Siouat in

-.U e m £) ort, wctd)eS ftcfj fetjr fd)neff üerbreitetc, fo bafj bie im oorbern £f)eite fid^

beftnbcnbeu 5Hei)"cnben ben l)intern Xfyit, roo eine 9tettung§teiter angebradjt mar, nidjt

mefir erreichen tonnten unb an ben ^cnftern um §ütfe riefen, «on 175 ^erfonen
tonnten nur 105 fid) retten, fo ba$ 70 in ben flammen umgelommen fein muffen.

— ®ie sJcad)rid)ten au§ sJtu^lanb lauten immer fet)v betrübenb. 2)ie 3uftailöe

in ben oon Oer §unger«notb ^eimgefud)tcn ©egenbeu f offen fdjrcdlic^ fein. 2)er %M-
brudr) be^ §ungerti)pt)u8 muß nun aud) oou ber Regierung zugegeben merben. Tlan
weiß nid)t red)t, ob bie rufftfd)e Regierung nid)t betfen miff, ober uiebt be^en tann;

be^batb nurb in oieleu 'üänbern für bie arme SeöBlfentttg gefammett.
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— 2)cn lö. Januar bradjtc bcv Senator Setter »011 ßolbovabo einen QJefe yei> =

»orfdjlag wov ben Senat, Utal) a(6 einen Staut aufzunehmen. 2)en gleiten 3>ov=

fdjlag madjtc S/arf oon Snoming t>ov beut .f)uufc bcv Wcpräfeutantcn.' Äurjc 3cit

Porter mürbe oon 2)elegatc (Saine unb Senator ^alfnev ein ©cfej3e«t>orfd)lag cinge*

brad)t, roonad) Utab, eine Sri Sclbftrcgicruug »erlangt, inbent ce bie meiflen feiner

Beamten felbft mahlen, aber noch nicf)t a(6 Staat aufgenommen mürbe.

Cktudjt.

3in ßanb ber ÜÖJoabttet mar'«, mit trübem Sinn
Sab, sJMofco auf jum bunflcn ".'(benbb^immel hin.

Unb SBtofeS rief nub marf fid) betenb in ben Sanb :

„D §err, wann fübrft bein Sßolf bn in'8 gelobte Saab?"

2>a öffnete ber §immel fid), bell marb'ö alöbalb,

3cl)Oüa* 3)onncrftimme bod) »on oben fdjallt:

„ÜDiofes, ben 33erg lUcbo foüft geljen bn ijinan,

2)ort roirft bu fdjan'n, ma$ bn erfömpft, bein ffanaau !"

Unb :flcofc$ ging; ob alt er b/Uiibevtjmanjig 3ahr',

2Sar feine Äraft nod) groft, fein Slugc fonncnflar.

Unb als er anf bc8 SBerge« höchstem ©ipfet ftanb,

• 2>a jcigte ihm ^ehoöa ba£ gelobte i'anb

;

Unb fprad) : „Sonadj gernngen bu fo lang unb fdjrocr,

2>a? fd)öne £anb, nun fdjan'e bis* an ba« meite iOfecr !

3d) fjab'8 erfüllt, ma«< meinem 3>olf id) einft oerfprad),

tttud) beine Senbung ift erfüllt an biefem lag!"

.'pod) aufgerichtet ftanb ber .Spclb, mit tflammenblid
Sdjaut' er ba$ £anb nnb prie« fein föniglid) ©efdjid.

Sein ebles, grofteö |>erj bnrehglühte b,5d)fte (Jrbenlnft,

Sa« nie gefüllt er, fü^lt er nun in feiner 33ruft.

„3iel meiner Sehnfudjt," rief er am, „bae> id) hier fanb,

Sei tanfcnbmal gegrüßt, bn, ber ^erheifjung i'anb !

3)ceiu l)öd)fter Sunfd), nun roavb er »oll gewähret mir,

£> ©ott, bu meiner Später ©Ott, Wie bonf id) bir !"

3)a fprad) ber §err : „2)u haft erreicht, was bn erftrebt,

9hm, 2)cofe, ftirb, ba$ reinfte ©lud — bu (Jaffa erlebt !"

Unb ü)cofe ftarb. 2)er §crr begrub ifjn. Sie'« gefdjelj'n,

Seife '•Jhcmanb. 9hemanb aud) hat je fein ©rab gcieh'n.
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