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ber ©afsfeeftabt.

(©Cßlufj.)

®ie ^ßräfibentenSBtfforb SBoobruff, ©co. O. ßamum unb 3fof- $. ©mitlj

Ratten oon ben SBerbinbtidjfeiteu ber 2ef)i=$abrif einen Anteil oon einigen

rjunberttaufenb S)oHar§ auf fidj gelaben, um bie Unternehmung burdjgufürjren.

bi§ trjr ^rebit gu Reiten auf§ äufserfte getrieben raurbe. unb mir füllen, bafj

toir oon bem ÜBotfe in Utarj in einem rjofjen (Srabe oernad) taffigt mürben,

inbem e§ jene ^nftitution nidjt begünftigt unb mtlirjrerShmbfdjaftunterftüSt

rjat. (Sine Slngarjl unferer Grübet beabfidjtigten anfangt, un§ bie öaft tragen

3U rjelfen, at§ aber bie Reiten fid) oerfdjlimmerten, änberten fie irjre ©efüfjte,

gogen tt)re §ütfe gurüd unb liefen un§ bie SSürbe allein tragen, mir tfjaten

e§ unb mir tragen fie nodj immer 3U einem grofjen Seit. Wit ßrtaubniS

miE id) biefeS fagen: „2öir begegneten einem £errn uom Dften, ber nadj

Utaf) auf einen 33efud) fam, unb nad) ßcf)i ging, bie gueferfabrir mie audj

bie ^übenpflangungen gu bcfidjtigen. ßr beobachtete ben inbuftrtcllen ©I)a=

rafter be§ 33oIfe§ unb fagte fid) fetbft unb gu biefen SJlännern f»ier : „3crj

rjabe genügenb Zutrauen in euren gteifj, ^ntetfigeng unb 2Bei3i)eit, um
minbefierS 100,000 2)oHar§ auf ben Slnfauf eurer Obligationen 3U oer=

roenben. 9luf biefe 2öeife mar e§ un§ mögtid) , einige tltal)=3urfer=£)b(iga=

tionen für (Mb anzubringen, roa§ unfere 33ürbe um fo oiel erleichterte, unb
biefer SSorfaü geigt, baf? ein ^rember in bie 9ted)tfdjaffenb,eit, ben ©emerbe=

fleifj unb ben SBorjlftanb be§ SSoIfe§ unb mie ^Sräfibent Sannon fagt, eben=

faH§ in bie erfte ^rüfibentfdjaft Zutrauen fetjte. 9lun, id) madje biefe 3ln=

fttE)rungen, roeil bie erfte
s

4käfibentfd)aft unb einige ber groölf Slpoftet unter

biefer 23erantroortUd)(cit ftanben unb nod) immer fielen, fogar mit allem

(Eigentum, ba§ fie auf biefer 2Mt befitjen, für btc übernommenen 9Scrant=
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raorttidjleiten rjaften unb bennocf) ftreiten einige unferer 33rüber in S3egug

auf btefe S)inge gegen bie ^nbuftrie unb gegen bie 3intereffen be§ $olle§ unb
bie 3?ntereffen ber Sßräfibentfdjaft ber J?iraje unb ba§ fdjmergt un§.

2öir motten, bafy ba§MI roeifc, bafs mir e§ nidjt gerne f)aben unb id)

nefjme btefe ©etegenfjeit, eud) gu fagen, baf$ e§ un§ unangenehm ift. 2Bir

geben bem SSotfe oon Utal) ßountrj unb anbern Seilen be§ Territoriums

taufenbe oon®ottar§ für tt)re Strbeit, raätjrenb fie oor Sauren feinen Pfennig
oerbienten. 2Bir Fjaben ben SSert oon meiern 9lderlanbe um meljr al§ bie

Hälfte errjöfjt burd) ©rünbung einer ^nbuftrie , roeldje nidjjt nur itmen unb
iljren ^inbern Slrbeit giebt , fonbern aud) ben 2öert ttjrer ßänbereien burd)

ttjre ©rgeugniffe oerboppelt. Unb mir gaben menig ®anl bafür geerntet.

9Zun erfudjen mir ba§ SSotl, unfere rjeimifdjen 3inbuftrien gu unterfiütjen,

gebt ber 2efji=,3uderfabril eure ^unbfdjaft unb fo lange al§ itjr ein 2ot Utarj=

3uder gu irgenb einem greife laufen fönnt, gebt ifjm oor irgenb einer einge=

führten ©orte benSSorgug. Stuf biefeSöeife geigt irjr einen patriotifd)en©eift,

ein 3fntereffe für bie Heimat unb einen ©eift ber 2Bei§fjeit, raetdjer ba% 43olf

unb ba§ ßanb, in raetdjem mir raoljnen, aufbauen unb fegnen mirb.

Unb Iaffet un§ oon leinen Heiligen ber legten Sage fjören fagen, baf}

fie 2el)K3uder nidjt lieben, meil er nad) Stöben fctjmedt. ÜJJiein ßeben lang

bin iaj ein ßiebljaber be§3uder§ gemefen, id) liebte ign fcfjon alS^nabe unb
al§ ÜJJlann a^ idj fo oiel baoon, bafy id) mir ein neue§ (Sebifc laufen mufete.

9lun id) rate eud) nidjt, e§ fo roeit gu treiben, aber menn irjr ©üfjeS mollt,

fo ift $uder bie befte $orm bagu, unb obfd)on id) fetbft im ©ebraudje be§=

felben ©rfarjrung t)abe , fo mar e§ mir bi§ jetjt nodj nidjt möglich , einen

unangenehmen Stübengefdjmad im ßel)i=3uder gu entbeden

!

^räfibent ©annon fagte mir, bafj ein Herr, roeldjer bie 2luffidjt über

bie ©peiferjatten ber S)enoer= unb 9Uo ©ranbe=@ifenbat)ntinien fjat, iljm

oerfictjerte, bafs „Utafj~3uder" fid) burd) größere ©üjngleit au§geidjne unb
er ilmbeStjalb laufe unb iqn anbermguderoorgierje. Hier ift alfo eingatt oon
einem anbern „^idjt^ormonen", melier ben SBert unb ben ©etjalt be§

fjeimifdjen $robulte§ gu fragen roeifc, raätjrenb eine „SJtormonen^tSa^mefter*

biefe§ nidjt ttjut, unb biefen 3uder um leinen ^rei§ in it)rer Hau§t)altung

Ijaben mottte, meil fie imftanbe fei, bie Drüben barin gn fd)meden. ^ßräfibent

Sßilforb äöoobruff teilte mir mit, bafy er fd^on fei)r oiel einrjeimifdjen 3uder

gegeffen, aber nodj nie ben Stübengefd^mad barin entbedt t)db^. Söir fottten

gmei bi§ brei mel)r fotdjer 3^derfabrilen oon gleicher 2eiftung§fäl)igleit in

Utal) f)aben , mie bie , roeldje mir fa^on befigen , um imftanbe gu fein , ben

Skbarf ber 33eoötlerung in Utal) gu beliebigen, benn obfa^on unfere Sabril

5 bi§ 6 9Jlittionen ^funb Qudex jäljrlia^ probugiert, führen mir brei Viertel

beffen ein , meldjen mir gebrauchen , um ber ^adjfrage gu genügen, günf
9Jtittiouen ^funb, fo unterrichtet miaj §err Morris, ber Sßräfibent berÄom=
pagnie, mürben legtet $<*$* probugiert. S)iefe§ ift eine oon ben oerfd)iebenen

großen S^atfadjen , meldje bie 3lufmerlfamleit unferer sJlaa)barn auf un§
gießen. Sie ferjen, mie biefe§ 5ßotl in ber Slnmenbung feiner Slrbeit unb in

ber ©ntroidtung ber Hilfsquellen be§ 2anbe§ gu tqrem eigenen Unterhalt,

^ntettigeng unb 2Bei§^eit braucht unb fie beraunbern un§ bafür. Unb fo

raerben alle redjttid) benlenben Seute in ber SBett un§ beraunbern , je me^r
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roir imftanbe finb, un§ fclbft 3U ermatten unb für unfere s

-öebürfniffe 3U Jörgen.

2Bir fjaben eine Söollenfabrif in
s
.|3roöo, eine groette in ber ©a(3feeftabt,

eine anbere in 33eaoer unb, fo oiet id) raeif3, nod) eine an ben nörbUcrjen

©rengen be§ Territorium^
,
genannt bie „üftortf) ©tar 3JliH§*, ferner eine

fo(d)e in 2Bafb,ington, .tfane (£0., eine in 33rigf)am ßitn, 33oj ©(ber 60., eine

in Dgbcn unb eine in ©pringoiHe.

©inige oon biefen finb f(ein, barauf fönnt ib,r euo) uertaffen, fo f(ein,

$>a$ mir fie 11003 ™e fßf)en, trotj unferer nieten Steifen burd)ba§gan3e£erri=

torium, t^atfäct)tidt) fogar bi§ fjeute nod) nie oon ifjnentjörten. (S§ freut mid),

3U fjören, baf? e§ fo niete giebt, aber rair fjaben nie oiel oon ifjnen oernom=

inen, roie tet) oorau§fet}e au§ bem ©runbe, raeit rair fo oiete oon ben Stoffen

einführen, raefdje oon ifjnen fjergeftellt raerben fönnten, baf? man faum an

fie benft. $03 tütU eud) fagen, baf? id), 93ruber$eber@rant, Sruberßnmann,
trüber 9ftict)arb§ unb oiete anbere meiner Sküber in ein()eimifd)e ©toffe

gefteibet finb , au§ Utaf)=2BoIIe , oon Utab, Arbeitern, in einer Utaf)=$abrif

gcmad)t unb rair braud)en un§ unferer Skftcibung uid)t 311 fd)ämen. 2)ie

©d)uf)e, bie 103 trage, finb oon ber Q. ß. 3JI. 3. ober oon ©atomon 2ko§.

ober oon fonft jemanbem gemadjt, roetdjer fid) befleif?t, feine ©jifteng f)ier 3U

grünben unb feine gamitie burd)3ubringen. 3fd) getje nid)t nad) au§raärt§,

um meine ©d)ul)e 3U laufen unb raünfd)te oon gan3em £>er3en , baf? unfer

18otf ba% gleite tt)un raürbe. £ier ift 3. 33. ber arme Sruber ©mntf), roeldjer

au§ aßen Gräften fid) beftrebt, £jüte für bie ßeute I)er3ufte(fen unb er mad)t

anftänbige, gute, bauertjafte £üte, aber ba§^ubfifum giebt ib,m feine 5hmb=

fdjaft nid)t , fo lange er einen Strtifet 3U faufen imftanbe ift , raetdjer auf

bem ^utter bie gabrifmarfe „©tetfon" trägt, ©ie roolten bie au§raärtige

SBare. Söir aber fottten biefe ©efdjäfte unterftütjen, id) fage eud), e§ ift nad)

bem äöorte unb ber 3öei§t)eit unfere§ £)errn , baf? rair biefe fjeimifcrjen 3n=

buftrien unterftütjen. ©§ ift SCBeiStjeit — e§ ift ber raafjre ©tanbounft ber

^trdje — bie Setjre be§ $Bo(fe§ unb ift bie ßetjre be§ SSoI!e§ geraefen feit bem
Seginn unferer Slnfiebtung fjier. ÜBabrjIon muf? eine§ Xage§ fallen unb bie

.ftaufleute folten meinen unb raeljftagen , raeil niemanb it)rc Söaren faufen

fann. sUtan roirb nid)t imftanbe fein, fie faufen 3U fönnen, benn 23abrjton

fott fallen unb fid) nie roieber ergeben, fo fagt bie ©d)rift. !3d) fann eud)

fagen, fo raeit e§ ba% s}$rin3ip anbetrifft, ob SBabnton fällt ober nidjt, mad)t

e§ feinen Untcrfdjieb. 2)a§ Sßoff, raetdjeä feine eigenen 23ebürfmffe beliebigen,

feinen 2öünfd)en Otedjnung tragen unb fid) fetbft ermatten fann, ift immer ein

bcffere§ SBotf, ein metjr intelligente^ SSotf, ein gtütf(id)ere§ Sßolf , ein mefjr

unabhängiges Söolf, a(§ irgenb ein anbere§ auf ber (Srbe, rae(d)e§ biefe SDinge

nid)t tfjut. S)ie§ ift oernunftgemäf? , e§ ift gefunber 3Jtenfd)enüerftanb , e§

beroeift ben raal)ren ©djarffinn, c§ ift bie 2ßaf)rb,eit bc% ©oangetium§, alle

unfere ßcute fottten ei oerftetjen unb barnadj (eben. SBenn ifjr nun gan3

raoKene Werfen raünfd)t, jraei unb eine f)a(be GKe lang unb 3ioct unb ein

Giertet breit, gro^ genug euer 33ett 311 beden, bann gef)t in bie „9tort()©tar

9Jtiü§" unb faufet fie ober ge()t in bie^3rooo=$abrif ober in irgenb eine an=

bere in eurer Wäfye unb roenn i()r bie Xcdcn nid)t in befagter ©röf?e befommen
fönnt, befteftt fie unb taufet feine fteineren, — c§ fei benn, ifjr fct)(afet allein.
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gerner münfdje id) nodj eine ftetne gabrif gu ermähnen , roeldje für

unfer ßanb fetjr nütjüdje Singe Ijerftellt. ©§ ift bie§ ein fteine§ ©efdjäft in

Sogan, meld)e§ oon £jerrn 3. 28. £enbridfon betrieben mirb , melier alle

©orten oon Unterleibern , ©ocfen unb ©trumpf fabriziert. $d) fyahz feine

„Union=Unter!(eiber" fd)on feit langer 3eit getragen unb idj oerfid)ere eud),

idj roerbe nie mefjr eine anbere ©orte ßeibcfjen unb Unterfyofen gebrauten.

303 roill fotdje, bie inlltaf) oon unfern eigenen trübem gerooben finb, roetdje

arbeiten, um ein 9Iu§fommen für fid) unb it)re Familien gu finben. 3a)

münfdjc irjncn befjilflid) gu fein, ifjr 2Iu§fommen gu finben, unb ba idj biefe

SDinge nid)t felbft Ijerfteflen fann unb oieHeiajt etroa§ probugiere, roelcrje§ er

brauet , fo fann idj mit irjtn tauften , ober ma§ id) baue ober fjerftelle in

(Selb umfegen, metdje§ mir ermöglidjt, ba§ ^robult meiner 9Irbeit für ba§

^ßrobuft ber feinigen gu geben unb baburdj irjm roie audj mir fefbft ©elegen=

f)eit bietet, unfer 2lu§!ommen gu finben.

2)ie*e§ ift ba§ geitlidje ©oangelium. ÜDleine 3eit ift oerfloffen. 9ftöge

ber £jerr eud) fegnen ift mein ©ebet im 9lamen 3efu, Slmen.

(Descret News.)

i>liüfcr aus meinem lagebiulj.

fßon Spräfxbent 233 il f r b 233 b r u ff.

(gortfefcung.)

VII. Kapitel.

Shiriofer ©otteSbicnft. Begegnung mit bem Slelteften ^ßarriftj. ©emeinfame
SIrbeit in Senneffec. Slbenteuer am „SUoobg 3Uoer". ©ine gefa£)rooIIc üftadjt.

(Sin ßiä)t ber SSorfcfjung. 2Jom 23öbet bebrot)t. ©uter 3tat cine§ 23aptiften=

^5rebigcr§. Ueberfidjt meiner arbeiten roäfjrenb be§ 3<xf)vi§.

üftadjbem ict) 9Jtemprji§ oerlaffen Ijatte, reifte idj burd) ba% ßanb nadj

33enton ©ountrj unb prebigte unterroeg§ überall, roo fief» ©etegenrjeit bagu

bot. ©ine sJtadjt blieb idj bei einem $ricben§rid)ter üftamen§ §arbman, roeterjer

fid) gur btfctjöflicrjen 9Jtetb,obiftenfiraje befannte. Sie gamilie oerbradjte ben

grölen Seit ber $ftad)t mit äRufif unb Sang. 91m ällorgen beim grürjftüd

fragte mid) £>err £>arbman, ob mir an DJtufif unb Sang glauben.

303 erftärte iljm, ba^ mir in 2öirf(idjtctt biefe Singe nidjt al§ gur

©eligteit nötig betrad)teten, morauf er mir erflärte, er tb,uebiefe§ unb mürbe

fid) be§f)alb unferer 5?ird)e nid)t anfdjrie&en.

9lm 4. 9lprit 1835 Fjatte idj ba§ ©tüd, im §aufe 23ruber gro§ bem
9Ietteftcn Sßarren Sßarrifrj gu begegnen. ©r tjatte in jenem Seil oon Sen=

neffee in ©emeinfdjaft mit Saniel SB. Ratten geprebigt, eine 9lngat)I Saufen
ooltgogen unb mehrere Keine ©emeinben gegrünbet. Sruber Ratten mar
Ijeimgefeljrt unb üöruber ^ßarrift) arbeitete allein, idj fdjtoft midj atfo in feinem

9lmte tt)m an unb mir arbeiteten 3 SJlonate unb 19 Sage gufammen, bi§ er

nad) ^irttanb berufen rourbe. Sßäfyrenb ber Qzit unfere§ Seifammenfein§

bereiften mir mehrere 33egir!e in Senneffee, auf eine (Entfernung oon 760

teilen, prebigten ba§ ©oaugelium tägtid), fotoeit mir ©etegenb,eit Ratten

unb tauften ettoa 20 s^erfonen. 2luf Slnraten be§ 5]Srop^eten Sofepf) ©mit!)
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-unb Dliocr ©ombern orbinierte mid) SSruber s#arrift) 311m Stetteften unb

überlief mir bie Öeitung bcr ©emeinben , roefdje in jener 5cadtjbarfct)aft in§

£cben getreten raaren.

©obalb id) allein gelaffen mar, bet)nte id) meinen 2öirfung§frei§ unb

meine arbeiten nu§. (Sine 3eit lang Tratte id) eine 3ar)(reid)e ,3ui)örerfcr)aft,

niete fd)ienen 31t glauben unb id) taufte eine Strahl. 3tm 15. 9Iuguft follte

idj nact) SSerabrebung ankaufe oon23rubcr£anlor, ©tiefoater oon 9tbral)am

£). ©moot, fein. Set) tjattc ben „23loobij Sftioer" 3U burdjfreu3en , melier

infolge oon ferneren 9tegengüffen fo angefdjmollen mar , bafj id) it)n burd)=

fctjmimmen mufjte. Sücein ^ferb nermicfelte fid) roät)renb bem ©djmimmen
3roifd)en bem Sretbfjolj in einen SBaummipfel unb märe beinahe ertrunfen,

bodj gelang c§ mir, ba§fetbe fdjliefetid) to§3ubringen. 2öir fdjraammen oon

einanber getrennt hinüber, ba§ s$ferb erreichte ba§ Ufer 3uerft unb raartete auf

mid), bi§ icfj aud) tjinüberfam. ®ann fdjmang id) mid) in ben ©artet; gieng

ooff guten 93cutc§ meiner Sßege unb r)ielt an jenem 3tbenb nod) eine gute

33erfammtung ah.

9lm 20. Dftober taufte id) brei (SampbelTiten , morunter ein 2)iafon

mar, 9cact)r)er ritt id) 12 leiten bi§ 3um 2Bot)norte einer gamitie 9camen§

©reenmoob , ber 9Jlann mar 80 3tat)re alt unb tjatte nod) unter ©enerat

SBafrjmgton at§ ©olbat gebient, feine ^rau, obfajon im9Hteroon93 3ar)ren,

mar nod) 3iemtidj rüftig unb emfig mit bem Sorben oon SöoEe befdjäftigt.

3a) prebigte in it)rem £>aufe unb taufte beibe. Sl*m näajften Sage t)iett id)

eine Slnfpradje in ber 2öot)nung oon Benjamin 2. ©tapp unb taufte fieben

Gampbetliten unb einen 23aptiften. 9lm 16. Slooember fprad) ict) in 93ruber

ßampS Heimat unb taufte brei sßerfonen. 2l~m näd)ften Sage, e§ mar ©onn=
tag, prebigte id) mieber bei 23ruber (Stapp unb taufte fünf. 9cad) htm ©tfjtuffe

ber SSerfamtnlung beftieg id) mein ^ßferb, um in ©efeEfdjaft oon oier anbern

33rübern, ©etl) ©utterj unb 3rcei ©djmeftem nad) „6tarf§ Sftioer" 3U reiten,

eine (Entfernung oon 20 Steilen. Söir tarnen an einen §tuf3, roetdjer fo an=

gefdjrootlen mar, ba% mir it)n ot)ne ©djroimmen unferer^feebe nid)t freusen

tonnten, unb bie§ fdjien un§ für bie grauen 3U gefätjrlid). SBir giengen

be§t)atb bem glufj entlang tjinauf, um eine $urt 31t finben. 5ßei biefem 5Ber=

fudje überrafdjte uns ein r)eftige§ Stegenmetter mit ©turmminb, mir oermifcten

in ber Sunfetljeit unfern SBeg unb raateten burd) S3äd)e unb ©d)mutj. SIber

ber £err oertäfct feine feiner ^eiligen in it)ren 2tnfed)tungen. 2öät)renb mir

fo oon SSinb unb äöetter teibenb im Söatbe rjerumirrten, raie bie SÖIinben

nad) einer Sßanb taftenb, fdjien ptötjlid) ein r)eKe§ 2id)t um un§ t)erum unb

geigte un§ unfere gefätjrlidje Sage am 9tanbe einer flluft. S)iefe§ ßidjt fut)r

fort 3U (cuct)ten bi§ mir bie 6traf3e fanben, morauf mir mit greuben raeiter=

3ogen , obfdjon roeber ©unfettjeit nod) Stegen 3U ©nbe maren. Um 9 Ur)r

nad)t§ erreichten mir in ©idjertjeit bie2öot)nung oonS3ruberSl[)oma§, nadj=

bem mir 5 ©tunben im ©türm au§t)ietten unb unterroeg§ nod) mandje 23äd)e

^u burdjraaten tjatten. "Dliemanb unter un£ fütjtte 3U flogen, mir roaren ©ott

banfbar für feine fdjütjenbe gütjrung.

®en fotgenbenXag prebigte id) in „SDamonßreef" ,
grünbete bort eine

©emeinbe biefe§ Slamenö unb orbinierte 33ruber 3)aniet Xt)oma§ 3um3tmte
eine§ öet)rer§. 9tm 19. S)e3ember prebigte id) miebernm im ^aufe oon
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23ruber ©tapp unb taufte fünf$Jkrfonen, oonraeldjen einer ein (Sampbellitens

^rebiger mar. Sßätjrenb meiner Anfpradje am fölgenben Sage , im £aufe
oon 33ruber $enrrj XfjomaS, rottete fid^ ein $öbel[jaufen oon ca. 50 9Jtann

gufammen unter Anfügung eineSS3aptiften=$rebigerS. 9^act) einigen fragen
an unS erteilte aber biefer üüftann feinen ©enoffen ben $lat, an niemanben

um feiner ^ringipien roiHen $anb angulegen. S)iefe Anmiifung mar gut unb
mol)l angenommen. Am ©djluffe ber 33erfammlung taufte ict) 3 Sßerfoncn,

roorunter eine 78 ^aljre alt. «

©iefeS bringt nun baS 3at)r 1835 — baS erfte ^aljr meiner ÜDliffion

— gum Abfcfjluffe, rocujrenb meldjer £eit i$ 3248 teilen gurücflegte, 170
SSerfammtungen t)ielt, 43 ^erfonen taufte — roorunter 3 SampbeEtten=

^rebiger — nebftbem mar idj bttm Aelteften ^Barrtff) bei ber Saufe oon 20
anberen betjülflid), Jonfirmierte 35, grünbete 3 ©emeinben, orbinierte 2 als

ßefjrer unb 1 als ©iener, ermarb 30 neue Abonnenten für ben „Messenger
and Advocate" unb fammette 173 Unterzeichner für bie ^BtttfdEjrift gum
©ouoerneur oon OJtiffouri umßntfd)'ibigung für baS ben^eiligen inSacffon

(Eountrj roib erfahrene, grofte Unrecht. ©rei^öbelauflöufe fanben gegen mid>

ftatt, aber id) erlitt feinen (Schaben, fcfjrteb 18 ^Briefe unb erhielt 10 unb
beenbigte fdjlieftlid) bie Arbeiten beS 3af)re§1835 mit SSerfpeifen oon9JlaiS=

fudjen, Söutter unb §onig bei 33ruber A. £>. <5moot.

(gortfe^ung folgt.)

ßntbedtung eines alten öcgrälmieplaiifs in JJirpiini.

Aettefter üft. SB. Äimbatt, $r., roelajer gegenroärtig als 9Jciffionär im
(Staat SSirgtnien arbeitet, fenbet bzm „ßogan Journal" unter anberm aud)

bie fölgenben äftitteilungen:

©afj jetjt nodj bebeutenbe amerifonifdje Altertümer gu entbeden finb,

ift buret) nadjfolgenbeS ©efpräaj, roeldjeS mir mitDberftSBebfter. einem oon

SSirginienS gefdjidteften Bannern, führten, leicht gu beroeifen.

Am Abenb beS 18.®egember 1895 ftatteten Aeltefter OtufuS ®arj unb

id) einen 33efud) bei bem Dberften ab unb famen über bie ÜDtammott)=£öl)le

in ^entudrj, »>ie ©urarj=£öt)le in Söirginien unb bie äfterfroürbigfeiten beS

SftationalparfeS 2C. gu fpredjen. „üftun/ fagte £err SBebfter, „eSgiebt, meiner

Anfidjt naefj, eine foldje 3Jler!roürbig!eit gerabe t)ier in unferm eigenen 33egirf

am „S5an"=$luf3. Set) bin tjunbertmal über ben $lat| gelaufen, als nod)

grofse S3äume bort roudjfen ; nad)l)er mürbe baS ßanb gereutet unb in ein

Äornfelb oenoanbelt. Ungefähr brei unb eine tjalbe ÜJJteite oon ber (Soutf)

S3ofton= unb eine Ijalbe ÜUteile oon ber 2öolf=£rap ©talion auf bem nörb=

lidjen Ufer beS „®an"=$luffeS mürbe eine «Sagemühle gebaut. SDer ©igen=

tümer, meinem 9Jcüt)Ie unb ßanb gehörten, erftellte ein SBeljr am Ufer, um feine

gelber gegen bie Ueberfdjroemmungen beS gluffeS , meiere fdjon manchmal
oorramen, gu fdjütjen. ©ineS StageS, nad) einem tjeftig^n ^egenroetter über=

ftieg ber glufj feine ©rengen , überfdjroemmte baS Söetjr , braaj burd) unb

roü^tte einen $ana( oon 10 bis 20 gufc Siefe au§. AIS baSSBaffer mieber
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abgelaufen mar, tonnte man am ©runbe biefer "ühtSroafcrjungcu jatjtreia^c

©räber ferjen, roelcrjc cor fjunberten, oiclleicfjt taufenbeu oon 3ah,ren gemarkt

unb fpäter oon ben Slbtagcrungen be§ $(uffe§ mc ^)r unD me^ r beberft mürben,

bi§ fic 12 bi§ 20 $ufe tief begraben tagen. S)er gluf? mar meitenroeit mit

©ebeinen eiugefäumt unb roa§ noefj merfmürbiger ift, man fanb ©tücfe oon

gefajtiffenem ©Ia§, roa§ beroeifi, bafj 31t einer $eit ein cioilifierte§ SBolf fjier

geroefen fein mufi. 3ctj b, ibe bie ©efcrjicfjte SßirginicnS burefj unbburcfj getefen,

finbe aber feinen Sericfjt einer ©cfjlacrjt, toelcrje jemals am Ufer be§ „2)an"=

gluffeS ftattfanb."

3)er ©cfjreiber bic§ bemerfte: „£)iefe§ ift eine rocitere Xfjatfacfje ober

93eroei§ 31t ©unften eine§ ©crjriftftürfe§ , roelrije§ mir „ba§ 23uct) 9Jtormon"

nennen, unb oorgeben, baf3 c§ bie ©efcrjicrjte eine§23otfe§ fei, ba§ 600 3farjre

oor Srjriftu§ Serufalem uertiefe unb burcrj bie ^-ürjrung ®otte§ in biefe§

ßanb fam."

„93on biefem roeifc ict) nicfjtS/ fagte ber Dberft, „aber idj roeifc, roa§

id) er3ät)le unb idj rjabc mehrere Stnbenfen oon jenem Crte, aber bie meiften

finb oon ben ßeuten meggetragen roorben."

„Sa,„ bemerfte feine ^xau. „iaj bin fetbft oft bort geroefen unb oiele

ßeute giengen rjin , biefe§ 31t feljen. 23erfcf)icbene ©tücfc ©Ia§ geigten , bafj

dritten oon biefem SSoltc gebraust rourben, unb man fanb Sterben oon

Xrjonroaren ic."

„Sßie lange ift e§, feit biefer lleberfcrjrocmmnng?"

„Ungefäljr 28 ober 30 ^atjre," antroortete ber Dberft, „e§ gab unter

ben 3nbianern eine (Sage , ba$ ein ©erjat) (roarjrfcrjeintitf) ©otb) in einem

£ügel nafje bem SDan=$(ufj oergraben fei. ©in ^nbianer, roeteber feit langer

3eit bort roorjnte, er^ätjlte mir, feinSSater rjätte ifm fjiefjcr gefanbt, um einen

©cfjatj 3U finben, roetdjer in einem $ügel fübtict) 00m „2)an", 3roifcrjen bem
„^ncotee'^luf} unb bem großen 93act)e, jetjt „9Iaron§ Greef genannt, oer=

borgen fei."

S)er be3eia)nete £üget ift fet)r rjocfj unb an irjm finb oiele ©ruben,

roetdjc beroeifen, bafj manage Sftacfjgrabungen bort gemalt lourben. Xie§ ift

ein roeiterer 3U ben fdjon oorfjanbenen oielcn 33eroeifen , roeldje oorgefürjrt

roerben formen, um 3U 3cigen, bafs ein fetjr rjod) cioitificrte§ SSotf ben ameri=

fanifdjen kontinent oor feiner (Sntberfung burtf) Gotumbu§ beroorjnte. 2)ie

ßage oon «Stäbten, beren 9tuinen in ©üb= unb Sentralamerifa gefunben

roerben tonnen, bie 6rbb,üget unb bie 9Jhtmien au§ alter geit, alle begeugen

früfjere§ SBerootjntfein, nicfjt oon einem fjalb cioilifierten, fonbern oon einem

roofjlgefälligen unb b,od) cioilifierten 23otfe.

flic bm C5läfer.

$n einem offenen 3inrmer bc§ roeifen, mit fieberig Satiren betabenen,

©alomo ftanben auf einem ©efteltc brei ©täfer neben einanber. Stuf bem
erften mar ber ftame „ 3 u f r i e b e n f) c i t " gematt : e§ mar bief unb trübe

unb glätte nur matt. £)a§ 3roeite mit fetjon fjcüeren tieblicrjeren färben,
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Ijatte gur Sluffajrift „ % x ö i) l 1 a) t c i t " . 3)a§ brittc aber „ SB o n n c " mit
Flamen raar gtängenbt)ett, rate Sau unb 2)iamant unb fein garbenfpiet

funfette rate @appt)ir unb Mitbin. — din ptötslid) fidj erfjebenber (5turm=

rainb aber raarf alle brei gu 23oben. S)a raar ba§> ©la§ ber SSonne in

(Splitter gcrfprungen, ba§> ber grörjtidjfeit fjatte einen ftarfen ©prung mitten

burd) feine fdjönfien garben ; eingtg unoerferjrt lag ba% ©Ia§ ber 3ufrieben=

tjeit ba. (Nadj £eft. ßottifofer.)

ütttlaflfang m%m fotwfalL

©§ berührt un§ fdjmerglid), unfere lieben ßefer mit bem Sobe oon
3Jtarrj Iraner 5ftaegte in Soqueroille, 2öa§fjington (So., Utat), unb ber ha-

burdj notraenbig geraorbenen ©ntlaffung oon 33ruber £eber 2. Slaegte be=

fannt gu madjen.

Vorüber §eber fam am 6. Nooember 1895 auSUtat) tjier an unb arbei=

tete feittjer mit Vorüber ßoreng güftenbadj in^ötn. ©r raar anfangs berbeut=

fdjen @prad)e nidjt mädjtig, Ijatte aber feitljer burd) (Eifer unb gleifj fdjöne

$ortfd)ritte gemaajt unb geigte ein tiefe§ 33erftänbni§ für feine ÜUliffion unb
raar raüTig unb bereit, int 2)ienfte be§ £errn fein möglid)fte§ gu trjun , al§

biefe fdiraere Xrauer ifjn plötjlid) traf. 3)a§ Seiegramm mit ber £obe§=

nacrjricrjt langte am 29. Februar in S3ern an unb lautete roie folgt:

„Naegle, Strdjioftrafse 20, S3ern, ©djroeig.

SBoobrttff fagt, fetbtx Sftacgtc§ ©attin Sftarn fjeute geftorben. 2öodjen=

hdt. ©ntlafjt iljn. ßunb, ßioerpool."

©äjraefter SJtaegte raar fajon äftutter oon oier^inbern unb rair raiffen

nidjt, ob ba§ Neugeborene am ßebcn ift ober nidjt. S§ raar ein fdjraerer

©djtag für ben ©atten unb eine fdjmerglidje Stufgabe für mid), meinen eigenen

S3ruber mit biefer traurigen Üladjridjt befannt gu madjen. 2öir begeugen

tl)m rtictjt allein unfer Söeileib, fonbern aud) bie Setlnatjme aller feiner 9ftit=

arbeiterunb ©efdjroifter in biefer 9ftiffion. Vorüber §eber trägt biefe fdjraere

Prüfung al§ eine $ügung ©ottc§ unb bittet ben fgtxxn, baf3 er-itjn ftärlcn

möge fo gu leben, um einft raürbig gu fein, feine ©attin bereinft im £>immel

raiebergufeljen. ©r reifte am 4.9ftärg oon^öln nad) Uta!) ah unb rair raün=

fdjen irjm ©otte§ ©d)ut| unb (Segen auf feiner £>eimreife unb eine fidjere

Slnfunft im Greife feiner lieben Äinber unb bitten ben £errn, itjnen allen

feinen troftreidjen ©eift gu erteilen.

ßieber SSruber £>eber fei botij nidjt uer«}agt

Ueber be§ ®efrf)ic!e§ fd^ioerer s^rüfung§^anb,
Dbfd)on bie le^te 3eit bir Sraurige§ gebraut
SSon beinen Sieben fern im ©etmattanb.

S)ie liebe ©atttn bem fdjaut jefet oon igtmmelgtjötm,

gjltt ©ngeln ift fte feüg aufgeboben.
©et nur getroft, e§ giebt ein SBicberfe^n

Unb bann, rate berrttd) rairb'g für un§ bort oben.

G. C. N.
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Peutfrfles ^tjjan bet <&eifigett ber Cef*ten ^age.

Die lauft für bir toten.

Xic „Brooklyn Eagle" oeröffcnttitfjte bcn 9. 5)c3ember 1895 bie \o\-

gcnben furzen begriffe über einen Vortrag, ber oon Slclteften (Samuel SB.

9tttf)arb§ über ben obigen ©cgenftanb gehalten mürbe. 2)ie§ ift mieberum

ein anberer 33eroei§ oon ber Sljatfaaje, bafj bie ßeute in ber SBett mefjr ge=

neigt finb, ehrerbietig auf bie ßerjren ber ^eiligen ber legten Sage ju rjören,

ofyne einen Söunfdj 31t fjegen, biefelben 3U entftellen itnb läctjerlic^ 3U marfjen,

al§ eö notf) cor einigen 3af)ren ber ^aU mar. &er 9(rtifel tautet raie folgt:

2Ieitefter 3. 28. 9tirf)arb§ fajttbcrte geftern in feinem ©onntag§oortrag

in bem 23erfammumg§rjau§ ber ^eiligen ber legten Sage in (Sanb§ ©treet

bie „Saufe für bie Soten" al§ eine göttliche unb notmenbige SSerorbnung;

fo mefentlicrj für bie Soten, bie ofjne biefetbe geftorben finb, roie für bie

Öebenbigen unb füfjrt bafür al§ bibtifdje Autorität I, Sor. 15, 29 an. ©r

fagt gum Seil: Siefe 2erjre, bie Saufe für bie Soten raurbe oon ben Mpofteln

unb ^eiligen in früheren Sagen gelerjrt unb ausgeführt, unb fic rairb eben=

faE§ gelehrt unb oofl^ogen oon bcn Zeitigen ber legten Sage in unferem

Zeitalter. Safe unter ber Leitung ber Sipoftel unb mit ber $raft unb SSoH=

matf)t be§ ^errn 3cfu angetfjan, rourben SJlcnfajen für bie Soten getauft

;

bafc ^oermittelft ber ^raft jener SBcrorbnung bie für fie unb an irjrer ©teile

üoflgogen, biejenigen, bie fie empfangen rjaben, teil an ber erften Wuferftefjung

{jaben möchten unb gerietet roerben, gleiäj a(§ ob fie fic im Stetfrf) empfangen

rjätten. Sie 2)liffion ^cfu ßfjrifti mar für alle äftenftfjen, foraobjt für bie=

jenigen, bie ba lebten unb ftarben, efje er fam, al§ auaj für biejenigen, bie

ba (eben unb fterben foflten natf) feiner ßrfajeinung. 2)ie ©etfter, meldjc

bie (Srbc oerlaffen Ijaben, inarert foraorjt in fein ©rlöfung§merf cingcfdjtoffen,

at§ bie ©eifter berer, bie auf Grben raaren. ßr arbeitete auf biefe Sfjatfaäje

fjin unb anerkannte fie, unb fobatb at§ fein ©eift oon feinem irbifdjen Körper

ertöft mar, gieng er rjin im ©eift (31t jenem ßroedfe (ebenbig gemarf)t)unbpre=

bigte ben ©eiftern, roeta)e nod) immer im @efängni§ darrten, megen irjrer

©otüofigfeit in ben Sagen 9toarj§, I, $etri, 3, 19. 2)afctbft prebigte er

ilinen ben tyian ber CSrtöfung, auf bafy fie gerietet mürben nadj bem 9ften=

fajen am steifet), aber im ©eifte ©ott leben. I,
s^etri 4, 6. 2)te§ fonnte je=

bodjf. nirfjt getrau merben, orjne bafj bie Saufe irjnen 3ugängtidj gemadjt

raerben mürbe, unb e§ ift Urnen eine 9tu§füljrung jene§ ©efe^e§ 3uerfannt

rcorben, ofjne metaje§ niemanb in ba% $fteictj ©otte§ eingeben fann. So.

SSorj. 3, 5. ©ie§ fonnte nur burcfjbieftettoertretenbe£)anbIung eine§ anbem
gettjan merben, für raeldjc 3efu§ StjriftuS in bem $tan ber ©elig!cit ooH=

!ommen oorgefeljen unb feine jünger oor feinem legten 2lbfd)ieb oon if)nen

barüber unterridjtet fjat. Xie ftelloertretcnbe Saufe für bie Soten ift augen=

fdjeinlidj) oon benen anerfannt morben, mcla^e an bie Sluferftetjung at§ eine
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ber gtorreidjften ßefjren glaubten, bie ben Sftenfajcn jemals geoffenbaret

rourben. S)urcrj biefen ©runbfag formten bie 9Jlenf(^en ©rlöfer für irjre

SÖlitmenfajen roerben, inbem fie für anbere traten, roa§ fie nic^t für fidj felbft

tfjun fonnten, rote ß()riftu§ buraj bie Ifraft be§ gleiten ®runbfatje§ ber ©r=

löfer ber SSett rourbe, inbem er buraj bie 9ftaajt ber Sluferftefjung fie oon
bem Sobe erlöfte, roa§ fie rtidjt oon fictj felbft fjätten ttjun fönnen.

Qu einer geroiffen 3eit, al§ bie Sluferftefjung ber Soten in $rage ge=

ftellt raurbe unter ben ^eiligen, mürbe fetjr richtig bie fotgenbe $rage an

fie geftellt: „2öa§ marfjen fonft bie, fiaj taufen laffen über ben Säten, fo

atterbing§ bie Soten nid)t auferftefjen ? 2öa§ (äffen fie fiaj taufen über ben

Soten?" I, ßor. 15, 29. Sie Saufe mar für ben Körper, unb al§ eine

Sßerorbnung gur (gpligfeit mürbe fie oon feinem Söerte fein, raenn ber Äörper

niemals oom ©rabe erftetjen mürbe unb burrf) bie Befolgung biefe§ ©efet$e§

bie SBorgüge gu genießen, roeld)e§ allem feine ©rlöfung beroerffteüigen fönnte.

3Benn, mie (Eb,riftu§ erflärte, Sftiemanb in ba§> 9fteidj ©otte§ eingefjen fann,

ofjne getauft ober au§ bem SBaffer geboren gu roerben, forooljl at§ au§ bem
©eifte, fo ift fie notmenbig für bie Soten, bie ofjne bie Saufe geftorben

finb, mie für bie ßebenbigen. S)er $ßlan be§ ©oangelium§ ber ©eligfeit ift

ein $lan — ein unb berfelbe für alle Sftenfdjen, roelcfjc gteidjer £>errliäjfeit

mit ßrjriftu§ in feine§ SSater§ 9teidj teilhaftig merben roollen. 2öenn e§

notmenbig mar für ben @ol)n ©otte§, ber boaj olme (Sünbe mar, getauft gu

merben, um alle ©eredjtigfeit gu erfüllen, mie oiel meniger fönnen bie 5?inber

ber 9ftenfd)en alle ©eredjtigfeit erfüllen, otjne feinem SBeifpicl gu folgen unb
gu trjun, mie ©r getrjan rjat. SBie ßr fjinuntergieng in ba§> Söaffer unb in

bemfelben begraben mürbe im ©leiajniS feiner ©rablegung, fo mufc ieber

©otjn unb jebe Softer 2lbam§ mit ßfjriftu§ begraben merben burti) bie

Saufe unb auferftefjen gu einem neuen Seben nacfj bem ©benbitbe ber 3luf=

erfteljung. Körner 6, 4. ^ein ©laubiger an bzn £errn 3efum Gljriftum, ber

oorgiebt ein ©tjrift gu fein, fann oernunftgcmäfe S3cbenfen machen, feinem

33eifpiet gu folgen unb gu tfjun roa§ er trjun muftte, um ba$ ©efetj ber ©e=

redjtigfeit gu erfüllen, ©r erflärt oon iljrn felbft: „3rcrj bin bec 2Beg, bie

2öafjr£)eit unb ba% ßeben — raanbelt je barinnen*, 3otj. 14, 6. ©r gebietet

allen äftenfäjen, auf bem gleichen $fab gu manbeln. Stjut mie iaj getfjan

rjabe, menn it)r rooHt ba§ ©cfeg ber ©eredjtigfeit erfüllen, buxd) melcfje§ u)t

ein§ mit mir fein möget. 2öie bie früheren ^eiligen getljan Ijaben, fo roerben

bie ^eiligen ber legten Sage für il)re Soten getauft. (Sie bauen foftbare

Sempet, in melden bie SSerorbnungen be§ ©oangelium§ für bie Soten mie

für bie ßebenbigen oollgogen roerben. S)a§ 3Bert, ba% für fie getljan roirb,

ift gu irjren ©unften cingefa^rieben roorben, bie bie Autorität befigen, roa§

fie auf ©rben binben, auaj im ^»immel gebunben ift, unb roa§ fie auf ©rben

löfen, audj im Fimmel gelöft ift, unb roa§ fie auf ©rben oergeidjnen, aua}

im ^»immet oergeitfjnet ift, bamit, roenn bie 33üdjer aufgcttjan roerben, jeber=

mann gerietet merben fann, nadjbem e§ in ben 23ürf)ern oergeidjnet ift.

Dff. 3ofj. 20, 13. Mill. Star.
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Jim p. j. ijoung,

Sßräfibenttn bcr grauentjüIfSoetetne bcr Zeitigen ber legten Xagc.

(9Iu§3un au§: „Representative Women of Deserot".)

2öäl)renb be§ ©ommcr§ 1879 entfcrjloft fiefj ©crjmefter Rating , gut

©tärfung irjrer ©efunbfjeit, in ^Begleitung oon gräulein ©ufa 2Joung, eine

Steife nadj ben ©anbroicrj=3nfeln gu unternehmen, ©ie tjattc bie ©etegenfjcit,

oielen einflufjreicrjjn ^ßerfonen gu begegen, raefcfjen fie ridjtige ^Iu§funft über

unfer Sßolf erteilte unb SBüccjer unb Straftate überliefe, ©rofre SIcrjtung unb

manche (Srjrenbeaeugungen mürben ttjt erroiefen. ©ie mar ben cingebornen

SJtitgtiebern unferer ^tretje berjitflicrj eine Orgel für il)r 23erfamm(ung§t)au§

anaufetjaffen unb trug freigebig oie!e§ 31t anbern morjltfjätigen 3roecfen bei.

%lad\ ifjrer 9tücfferjr roanbte fie tfjrc meifte $eit jum iöefuctje bcr 33cr=

fammlungenber oerfcrjiebenen Drganifationen an. ©eibenjuerjt mar ebenfalls

ntcfjt oergeffen ober oernacfjläffiq.t. 2lucrj irjre arbeiten im £>aufe be§ £>errn

fetjte fie fort, ^m $erbft 1880 giengen ©crjmefter $ina unb (Sti^a nacrj

©t. ©eorge, um im Xempel gu arbeiten uno foroeit a(§ möglicrj auf irjrcm

SBege bie Drganifationcn ber grauen unb ittnber in ben uerfcfjiebenen £)rt=

ferjaften 3U befucfjen. ©ie l)blren SSerfammlungen untermeg§, fampierten oft

im freien unb legten auf biefe Sßeifc über taufenb SJtcilen gurüa*. Sei ifjrer

9tücfferjr am 31. SHärg 1881 mürbe fie am 33ab,nrjofe oon einer ©efettfefjaft

oon 30S)amen inShitfcrjen empfangen unb aacfjbem „ßöroenrjaufe" begleitet,

mo eine jui irjrem „SBiUfommen" oerfammelte ©efeüfrfjaft fie ermartete.

3n bemfelben 3af)re befugte fie SSerroanbte in^eroSJorf unb23ermont

unb fammelte genealogifaje Urfunben über itjrc Sßorfarjren. 2Bcirjrenb itjrer

Slbmefenrjeit rebete fie oft in ©onntag§fcrjulen unb 9JcäJ3ia.feit§oereinen unb

unterhielt fiefj mit berühmten Pfarrern unb morjntc bem grauenfongrefj in

SSuffalo unb einer 5?onocntion für nationale^ ©timmreerjt in ber ©tabt 9cero

2}orf bei. SMrjrenii biefem 33efuctje mar ©cfjmefter 3'ma auaj ben Slelteften

berjtlfticfj einen $rauenrjilf§oerein in (Sorjoe§, Sftero ?)orf, 3U grünben.

3m Sarjre 1882, al§ baZ 5)eferet=£ofpitat in§ ßebeu gerufen rourbe,

fiel bie 2öarjt einer SSorjterjerin be§felben auf ©cfjmefter $ina unb fie blieb

in biefer mürjeooßen ©tettung 12 Sfarjre lang, ^m gleiten Saljre befucrjte

fie bie nationale ©timmreerjt^^onoentum in Dmarja unb SBerroanbte in

©t. Sofeprj , ÜUciffouri. 3In biefer ßonoention macrjte fie bie 33efanntfcfjaft

mehrerer berühmten grauen, unter iljnen 9)lan SBrigtl) ©eroell, s}>t)oebe

(Eoufin§ unb anberc, ebenfo ©ufan 23. 31ntl)onn, mit roetcfjer fie fdjon rjicr

anno 1870 auf irjrem erften Skfucfje nad) Uta!) unb fpätcr in -Kern
sJ]oxt 311=

fammengefommen mar.

©cfjmefter giua fjat ifjrc arbeiten unter bem 23olfe unb itn $aufe bc»

§errn, ^afjrfür^afjr, unauffjörticfj fortgefet^t unb taufenbe ergeben fict) unb

fegnen fie. ©ie mar mäfjrenb 30 ^afjren, unb otetteicfjt nodj länger , eine

fleißige ©onntag§fajularbeiterin. 9larf) bem 5tobe oon ©crjmefter Sli^a s
Ji.

©noro im ©e^ember 1887, übernahm ©a^toefter 3ina / in ^rcr ©igenfajaft

al§ erfte Ratgeberin, bie Oberleitung über alle grauenrjilfSoerciuc, bi§ fie^
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im9Jprill888, oon s$räfibent Söilforb Söoobruff befinitio in biefcr Stellung,

al§ Sßräfibentin, beftätigt mürbe.

$m 3af)re 1891 trat ber grauenrjitf§oerein in formelle SSerbinbung

mit bem nationalen 9mte ber grauen ber ^Bereinigten Staaten, roelcrje 23er=

binbung bie ^räfibentin berechtigte, bie ©teile ber SSigepräfibentin in biefem

großen Sftate einzunehmen. 2ll§ ber 5?ongreJ3 oon abgeorbneten grauen ber

gangen Sßett im ^atjre 1893 gur $eit ber 2öeltau§ftellung im Shmftpalafte

in ©fncago gufammenfam, mar grau 9)oung gegenwärtig nnb rjatte ba§

Sftecrjt unb bie ©etegenljeit, an ben raicrjtigen 3Sert)anbtungen Anteil gu nehmen.

©ie fjielt ebenfalls eine 23erfammtung be§ grauenrjilf§oerein§ in einem ber

©äle be§ ^unftpalafte§, meiere oiet 9Iuffet)en erregte. Ski biefer $erfamm=
Iung maren ^fabeUa 23eecrjer £oofer, (Sligabetrj 2i§Ie ©ajon unb anbere

SBerüfjmtrjeiten anmefenb unb einige unter ifjnen erbaten bie ©unft, gu ben

Zeitnehmern gu reben. 2lm folgenben©onntag, roärjrenb bem($otte§bienfte

in bem großen ©aale, faft grau 2)oung auf ber Sßlatform mit 14 grauen,=

^ßrebigern oerftf)iebener Sticrjtungen, unb naajtjer unterhielt fie fid) frei mit

itjnen über bie Sßringipien unfere§®tauben§. ©ie befugte auef) benßongrefc

für 2Bof)[tt)ätigfeit unb $l)ilantb,ropie, bei meinem fie ba§ 9lmt ber Sßige=

präfibentin befleibete.

grau 9]oung§ arbeiten finb bis jetjt unaufhörlich geroefen unb obferjon

fie ein fo rjotjeS 2llter erreicht tjat, nimmt irjre Sftütjticrjfeit nicfjt ah, fonbern

mäcfjft mit ber 9iu§berjnung irjre§ 2lrbeit§felbe§ unb entroiefett ficrj metjr unb
merjr. Sfjre gange geit ift bem SDienfte ©otteS gemeint, in Erfüllung itjrer

$fticfjten im grauenrjilfSoerein unb im Xempelbienfte, roo fie berufen mürbe,

über bie ©crjroeftern gu präfibieren— ein langes, fctjöneS ßeben. oon meinem
laum bie btofjen Umriffe rjter gegeben finb. ©djroefter 3ina ift entfcrjieben

eine grau beS SBolfeS, geliebt oon ben Zeitigen megen ttjrer oieten oorgüg=

licfjert ©igenfdjaften , itjrer Xreue gum ©oangelium unb irjre überaus grofee

Sßofjltrjätigfeit.

2öir tjaben bis jetjt nur oon ber öffentlichen SBirlfamfeit ©crjroefter

3inaS, in itjrer Gsigenfcrjaft als 9Jliffionärin unter ifjren ©crjroeftern rair!enb,

gefproerjen, aber ifjr rjäuSlicfjeS ßeben mar gerabe fo nadjarjmungSmürbig

unb erfolgreich, fie ift oon 9catur gärtliaj unb mütterlich unb obferjon fie felbft

leine grofee gamilie fjat (groei©örjne unb eine Zoster), fo befitjt fie mefjrere

Sßflegefinber, meiere fie Butter nennen, fie finb jetjt erroadjfe 3Jlänner unb
grauen unb mürben oon irjr mit gleicher tiebenber Slufmerlfamleit, roie üjre

eigenen Sünber, beljanbett unb fie lieben unb fdjätjen fie roie irjre eigene.

23ilb unb SSorte finb gTetcrj fraftloS, bie ©ajönrjeit ifjreS SlntlitjeS, ifjreS

©eifteS unb iljreS ßebenS gu überliefern. $ebeS nadjfolgenbe Safjr bringt

eine roeiajere ßinie in tt)r ©eficrjt, einen fü^ern, milbern Mang in iljre ©timme,
eine meljr bemerfbare 9ftacrjt irjreS ©eifteS oon ben emigen Duellen beS ©tau=
benS; erraeitert ben SfreiS itjrer greunbe, ftärft unb oertieft beren Siebe gu

tfjr unb bringt irjrem tarnen eine reichere ßrnte nobler SSerfe.
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Abfil)iftisui0rtc.

ßiebe Vorüber unb ©djraeftern.

3)a id) oon her beulten unb fd)roei3eriid)cn Sftiffion nad) beu 3crfen^

unfein oerfetjt mürbe, füffte id) mid) gebrungen, nodj einige fur^e 3Xbfc^ieb§=

roorte an eud) gu richten. sUtetn neuer 2öirfung§frei§ ift meine cüte Heimat,

bod) finb e§ fdjon 43 Saljre, feit id) mit meinen ©Itcrn oon bort meg unb nact)

bem fernen SBeften 3lmerifa§ 30g. 3m nädjften 3at)re nad) unferer Stntunft

in Utat) rourbe id) getauft unb feit jener £ett bi§ Ijeute Fjabe icf) nod) nid)t§

in unferem ©tauben gefunben, meld)e§ nid)t ooüftänbig mit ben ßerjrcn 3fcfu

Sfjrifti übereinftimmt. 3d) rjabe bic ©djrift mit ?(ufmerffamfeit ftubiert unb
in ©emeinfdjaft mit ben Zeitigen ber legten Sage, in Utarj, manage Prüfungen
unb ©rfafjrungen burd)gemad)t, aber 11003 nirfjtS mar imftanbe, mid) 3U ent=

mutigen, ober mein3eugni§ oon ber Sßatjrfjcit be§Goangetium§ guänbern.

deiner Uebeqcugung getreu, fjabe id) in meinem oorgerüdten 2Iltcr einem

9ftufe auf bic äftiffion gofge geteiftet, um, oon $ami(ie unb greunben
getrennt, biefe frolje £8otfd)aft ben SSötfern ber ©rbe 31t oerfünbigen. 2öenn
aud) bieSöett un§ at§ getäufc^t ober unroiffenb oertäumbet, fo finb mir bod)

imftanbe, at§ einfädle 2teltefte, orjne befonbere Vorbereitung, biefe öeijren ber

^eiligen ber legten Sage gegenüber ben Stnfedjtungen ber Söelt unb irjrcr

geterjrten S)iener 31t oerteibigen unb 3U berceifen. S)a§ ©erjeimni§ unferc§-

®rfo(ge§ liegt barin , ba^ mir bie Söafjrrjeit prebigen, roärjrenb anbere fie

nidjt ijaben.

3d) ermarte faum in Werfen greunbe an3Utreffen, mit roeidjen id) in

meiner ^inbrjeit fpielte, aber roenn id) aud) feine Vermanbten ober alte greunbc

merjr finbe, fo fjoffe id) bafür neue 3U geminnen unb nebftbem gcneatogifdje

(Srfunbigungen über meine 93orfafjren 3U fammetn.
Ski meinem SIbfdjiebe au§ ber ©djroei3 biete id) allen meinen treuen

greuben in biefen ßänbern ein I)er3(id)e§ ßeberoorjl unb oerbteibe mit ben

befteu Sßünfdjen

Jyfjr .23ruber im Soangetium

33ie(, <5d3roei3, 29 gebruar 1896.

Sofept) m. afteferon.

SJlctne lieben ©cfdjmifter im 35unbc ber iBafjrrjeit.

3d) fürjte, meinen ©ebanfen $o(ge 31t (eiften uno aud) mein 3cugni§

im ©tern 3U oeröffentüdjen, benn id) freue mid) immer, menn id) biejenigen

meiner ©efdjroifter fefen fann. 2(ud) id) Ijatte bic ©etcgenrjeit, ba% ©oangc=

lium 31t t)ören unb 31t unterfudjen. 3(d) fjabe c§ angenommen unb meife, bafc

e§ SBaljrfjeit ift, mein 3eugni§ ift nidjt oon üftenfdjen, fonbern oon ©ott.

3fd) meife nun, 3U meld)em,3tDerf id) auf ßrben bin unb lernte unferen ()imm=

lifdjen Sßater fennen. 3id) bin über3eugt, baf3 id) bie red)te Saufe 3ur 2kr=

gebung ber ©ünben unb ben fjeitigen ©eift, burd) 3Iuf(egen ber ."gänbe em=
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pftcng unb feit ber 3eit fjabc id} ^rieben im bergen urtb Äraft erhalten,

meine ©äjroadjfjeiten abgulegen. ^dj füf)fe, bafc itfj meinem Inmmlifdjen 2Sater

^u jeber ©tunbe banlbar fein fotfte für äffe (Segnungen, meldte er mir gu teil

roerben läfct, befonber§ bafj e§ mir oergönnt mar, in einer 3eit gu leben, wo
er mieberum auf ©rben feinen 33unb erneuerte, unb feine Sßropljegeiungen in

Erfüllung getjen läfet. 3d) freue mid) , ein SJlitglieb ber Äirtije 3efu ©rjrtfti

ber ^eiligen ber legten Sage gu fein unb bitte ©ott, mir ferner beiguftetjen,

meine gelter gu überminben unb fät)ig gu fein, oorroärt§ gu gefjen auf beut

SSkge, melden idj betreten l)abe, um bereinft roürbig gufein, unter bie 2lu§=

erroäfjtten be§ §errn gegärt gu merben. deinen ©efa^roifternunbgreunben

berSöa^rtjeit mödjte tet) gurufen, ba§ ßoangetium gu prüfen unb fie roerben

erfennen, ob e§ oon OJlenfajen ober oon ©att fommt. 2Da§ ift meine 93itte

unb mein aufridjtiger SBunfdj.

Hamburg, im Januar 1896.

Stnna Siebemann.

|ie ^etftt ieliote einer gefunden unb uerpänbigen fwityning.

I. Sßie S)u iffeft, fo arbeiteft S)u. ©in ungenügenb ernährter Arbeiter oer=

3ct)rt ba§ Kapital, ftatt ber Binfen.

©in guter SJlagen,

5?ann oiete§ ertragen

;

S)oa3 märe er noaj fo gefunb,

%m Unoerftanb get)t er gu ©runb.

II. S)a§ Sölut ift ber Söaumeifter; bie ßitoei^ftoffe finb bie Saufteine bagu;

merfe

:

£ülfenfrüd)te, SJlitdjgeridjte

9ftadjen urgefunbe§ SStut,

äftalen rofig bie Meiüjeu Söangen,

©eben ^örperfraft unb 9ftut.

III. 3)ie teuerften ©peifen finb nidjt immer bie nafyrtjafteften ; benn

:

9JUIdj unb Haferbrei tjat unfern Sitten,

3)en 3Irm geftäfjlt unb §e(ben!raft ermatten.

IV. S)u tebft niajt oon bem, roa§ SDu iffeft, fonbern oon htm, tua§ S)u

oerbauft, barum:

9fhd}tige§ Äodjen bringt 9ftarf in bie ^nodjen,

©ut gefaut ift fjatb oerbaut.

V. ©eniefce bie ©peifen ntctjt gu f alt unb niäjt gu Ijeijj

!

£?eif3 gegeffen, fjeif} getrunfen

£>eifjt bem Qa^nmet) fjergerounfen

;

£eifje§ Srinfen tjeifjt SSergetjren,

Reifet ben SJtagen fdjnell gerftören.
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VI. £a(te auf 9lbiued)§iung in ben ©peifen

!

2llle Xage bcn gtctcfjen Xifd).

3Bar'§ aucf] SSttbBcct ober gifdj,

äftadjt bem Sftageu Öangeroeile.

2)arum raecrjftc unb verteile.

VI. ©tarf genjurjte unb ftarf geja^ene ©peifen uermeibe ! benn

:

©0(3 unb Söürjje nad) S3ebarf,

8f6er niemals afl^u fdtjarf

!

VIII. 3f5 w^ ber Saumeifier baut ; ba§ lUorgeneffcn, al§ ^-unbament, fei

fotib ; ba$ 9(benbeffen, af8 2tbfdjiuf$, fei leicht ; merfe

:

£e§ 9Jcargen§ {(einen, boefj ooden Ärug

;

S)e§ Mittags reitfjlicr), baä ift ftug

;

S)e§ 2lbenb§ ein raenig, ba% ift genug.

IX. kräftige ^auptmatj^eiten machen bic graiferjenmarj^eiten entbefjrtirf)

;

alfo:

"

5)er Silagen ift ein fleißiger 5?netf)t,

2)ocr) roenn er rutjt, fo rul)' er red}t.

X. Kaffee, Sßein unb SBicr finb feine Nahrungsmittel, fonbern nur ©enufe=

"mittel; barum:

©ieb nidjt 3U tuet für 93ier unb SBein;

ßafe bie gebrannten Söaffer fein

;

5?auf roa§ ©efunbrjcit ®ir rjerieit)t

Unb ma§ 3U §(eifcfj unD ^ut gebeizt;

Unb menn 3r)r fitjt bei ©peif unb Strnnf,

©0 faget unferm Herrgott S)anf

!

%. Gberfotb.

§nw tJlittrilmignu

0»n 83 e v n ftarben : öerr 9Jt n f i f b i r e f 1 r ift e i d) e i im rjorjen Filter oon
80 Sauren unb i&err alt Sftationatrat 3ofi$fatnt 2)i^cftor ber 3ura=
<Simpton=33aijn.

©ngetberg, 10. b. (Seftern morgen tjat eine Kamine 00m 2d)fofjberg

bic oorberfte, uon ber gfamiKe Stfyrfcfj bemotjnte Stieberfurenen^Qütte nerfdjüttct.

Sßrjrfdj tonnte ftdj und) nieler 9Jlütje nadt herausarbeiten unb ©ütfc in ßnget=
berg booten. S)ic grau unb eine Xocfjter mürben fta.vf uerlc&t gerettet; ^mei
Heinere Sltnber finb tot; fie mürben abenbS nad) ©ngetberg transportiert. SKttti

befürd)tet, ba^ aud) bie hintere, uon SBitbfjüter fallet unb feinem ©ruber
bcrooh,ntc dritte oerfcfjüttet fei. (Sine (Srpcbition ift untermegS.

— Sern. 2)ie 2Iare ift feit Wontag abenb nod) mehr geftiegen unb
erreichte Sienftag mittag ben t)öd)ftcn ©taub feit bem Eintritt beö MegenroetterS.

Sine Uebcrfdjmcmmung ber tiefgclegencn Quartiere ift feljr ,51t befürchten, fofern

ber Stegen nidvt halb aufhört. Söiete SifjitJCÜenarbcitcn finb Bereits bind) i>a£

©odjmaffer. jjetfrört starben.
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— SlarlSrulje, 9. 31ns allen ©egcnöeu beS SanbeS treffen 9tad)rid)ten

über Jöodjroaffer ein. Sitte glüffe ftnb über bie Ufer getreten, grofje ßanbftrid)e
ftnb überfdjroemmt unb niete SSrüden roeggeriffen. SOtcrjrere Sßcrfonen ftnb um§
ßeben gefommen, bnrnnter aud) 9teg.=3tat Sifdjer unb ßanbesfommiffar ®e=
fjeimrot Sieget.

— ©taruS, 10. ,3aljtreid)e Saroincnftüräe erfotgten aud) an folgen,
©retten, roo fie fonft nie oorfamen, fo am ©tärnifd), Söiggis unb ©djilb. Surd)
neue ©tür^e ift bas ©ernfttjat freute 9Jtorgcn non ^oft, Setegraptj unb Sele=
pbon abgefd)nitten. gfufeboten fommen nur mit 9ttürje burd).

— 9taron (2BaffiS), 10. Sic fluten fyabm geftern ein Sßofmbaus mit
fieben 23etoobnern fortgeriffen. §eutc fanb man bie fieben ^erfonen als Seiten

2ßas eine ©traf tingsf amilie ben ©taat foftet. ^n (Ebefter,

einer ©tabt ©ngtanbs, lebt eine gamilie Oghen, beren nier ©lieber, Vater,
e>obn unb jroei Södjter, gufamen 347 Verurteilungen erfahren mußten. Ser
jüngere Dgben tjat 86 9ftal megen Srunfenbeit unb 44 SJtat roegen $örper=
oerle^ung oor bem ©ertdjt geftanben. Ser „Sfjef ßonftable" fyat ausgerechnet,

bafs bie gamilie Dgben an ©erid)tS=, ®efängniS= unb Slrmemmterftü^ungsfoften
ferjon 40,000 9Jt. gefoftet bat. Sas baben alfo bie ebrfamen 9ftitbürger auf=
zubringen, rjauptfädjlid) für ben ©djnapSteufel.

|iir alle lagt.

3eber Sag tjat feine Saft, \cb^ Söodje itjrc Vlage,

Sodj ein SSlid gum ©errn tjinauf gibt bir Sroft für alte Sage.

©onntags fdjaue Gbriftum an, als ber ©eelen tjotbe ©onne,
Unb er überftrömt bein J^erj milb mit füfcer ©immelsroonne.

9Dlontag§ roanbte Qefum nad) in bes Sageroerfs ©etetfe

golgfam roie ber fanfte Sfftonb, um bie ©onne gebt im Greife.

Sienftags fpridj : mein bober iperr ift <$u bienen Ijier crfdjienen

Sarum gerne roitt aud) id) ©ott unb meinen Vrübern bienen.

9JHttrood)§ benfe, raie er fprad): 3>dj bin in ber 9Jteinen SJtittc!

Sötitten in ber Sßodje SOtüb,' ftärft er beine müben Sritte. •

© o n n e r st a g § gebenfe fein, roie er füllte 9Jteer unb 3Öetter.

SBenn bie Sonncrrootfc brobt, Ijaft bu ibm jutn greuno un0 fetter.

freitags rotfc: an biefem Sag neigte ftdj uolt Sölut unb Sßunben
Sludj für bid) fein ebles ipaupt, bafj in ibm bu greiljeit funben.

©amstags fprid): Sperr, bleib bei uns, roenn bie ©onne ftnft am Slbenb:

2ltfo roirb bein Sßodjenfdjtujj, gleid) bem 8lnfang, füfc unb tabeub.
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