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Motto: ©§ tft beffer, baf? Wir imfcre 9lttßctegcn^ettuf eigenpttbig öor bte

Deffentlidjfeit bringen, als felbtge burob Slnbere mifjrebräfenttreu ju laffett

IV. ^attb. £epfem0ei: 1872. Wt. 9.

Itatecftismus für Binder.

SJcuntcö Äajritef.

S)ie ©rlöfung bon bem $aUe

1. $r. Ratten Slbam unb ©ba irgenb=

welctje Äraft, um ftcr) bon ben folgen

ib>e3 $atte§ wieber befreien $u fönnen?

2lnt. «ßrfn, au§ fid^ felbfi Ratten fie

nidjt bie geringfte Äraft.

2. gfr. SBarum Ratten fie au§ fidj

felbft nid&t bie £raft, ftd? bon ben %oU
gen iljreS $alk§ ju befreien?

Slnt. 5)arum, Weil bie ©eredjtigfeit

@otte§ für bie Uebertretung be§ ©efefceS

eine ©enugtljuung berlangte; bo ober

unfere erfreu ©liern burd? iljre Uebers

tretung unter ber (Strafe be§ ©efefceS

ftanben, fonnten fie ba§ nötige O^fer

nidjt barbringen.

3. %v. 2Bie würbe benn bie ©rlöfung

bon ben folgen be§ ftaEeS äutbege ges

bracht?

2Int. ©ott fanbte feinen eingebornen

<5obn, Welker feine ©ünbe fannte, um
für bie ©ünben ber SBelt au fterben unb
bamit ben ftorberungen ber ©eredjtigs

feit ju entfbreeben. Körner 5, 8— 10.

1. 2$tm. 1, 15.

„©arum greifet ©ott feine Siebe gegen

uns, ba% ß^riftuö für uns geftorben tft,

ba nur noä) ©ünber toaren. ..... £>enn

fo wir ©ott berfßljnet finb burä) ben £ob
eines ©oljnee, ba wir noä) geinbe waren."

„SDemt baß tft je gewi|ltd) toafyx unb

ein treuer wertes SDßori , bajj (SljriftuS

3(efuS gefommen tft in bie 2Belt, bie ©ün»

ber feiig ju madjen." «•

4. %x. können bie 2Jienfcben auf irgenb

einem anbern als bem borgejeid&neten

2Bege, ober burd) Vermittlung eines an;

bem SBefenS, aufcer Sefum ©Ijrtftum,

öon bem ftalle erlöst werben?

2lnt. §ftetn, bie ©rlöfung burdfj Sfefum

(^briftum ift bie ©tnsige. Slboftgefd?. 4,

12. SBudb 2ttormon, 1. Siebbi 3, 2.

aWofta&.l, 15.

„Unb ijt in feinem anbern £eil, tft audj

fein anberer üftame ben 2Kenfä)en gegeben,

barinnen roir follen feiig werben."

„SG3e||ajfß alle üftenfdjen in einem oers

lorenen unb gefallenen .ßuftanbe wären

unb immer fein würben, wenn fie nidjt

biefem (Srlßfer oertrauten."

„Ueberbem fage idj euö), bafj fein ans

berer -Warne gegeben werben foH, nod) irgenb

a'nbere SSege ober 2ftittel, tooburdj bas

£ieit auf bie SDtenfdjenfmber fommen fann,

als nur in unb burd) ben tarnen (Jljrijtt,

beö allmäcbtigen .£>erm!"

5. $r. 33eanfbrucbtebannS8armberjig=

fett bie ©rlöfung ber üDienfdjen , nadjbem

eine ©enugtbuuug gemad;t War?

Slnt. Sa, fotneit al§ bie 3ttenfdjen
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burd) ben %aU SlbamS litten. 1 Gor.

15, 22. «Römer 5, 18.

„$)enn gfeid)»»ie fie in 2lbam 2ttte fter;

ben , alfo »»erben fie in (£l)rifto 2tllc leben;

bicj gemacht toetbeu."

„©ie ittm burd) ©ine« Sünbc bie 23er=

bammnifj über alle SOtenftijen gefommen

ift, alfo ift aud) burd) @ine8 ©eredjtigfcit

bie Rechtfertigung bcS fiebenö über alf c

9Kenfd)en gefommen."

6. $r. Sft bie ©rlöfung burd) (Skjriftum

aud) für bie eigenen, fcerfonalen Uebcr-

iretungen aller ÜUienfdjen binreidjenb-?

2lnt. 3a, aber nur allein unter ben

Söebingttngen bes ©efjormfams. 9römer

2, 6-10. 1. 3ol). 1, 7.

„SBcldjcv geben »virb einem ^egticfyeii

nad) feinen 2Serfen; nämlid» $rei8, unb

@t)re, unb un»ergüngtid)e$ SScfen, benen,

bie mit ©ebulb in gulen SBerfen trad)ten

nad) ban eiuigen i'eben; aber benen, bie

ba jänfifd) finb, unb ber SSalntjeit uid)t

geljord)en, gcfyordjen aber bem Ungerechten,

Üngnabe unb 3ovn > &rübfal unb 2lngft

über alle Seelen ber HJleufdjcn , bie ba

23öfeö tlmn, »ornemlidj ben ^uben unb

aud) ben ©üedjcn; ^SretsS aber unb (Sfyre,

unb griebe, allen benen, bie ba @ute$

ti)un."

,,©o nur aber im £idjte »»anbeln, iuie

et im ü;i)te ift, fo t)aben nur ©cmeinfdjaft

umer einanber, unb bas ?3lut %t\u <5fmfii,

feine« SomteS, mad)t un« rein »on alter

Sünbc."

7. %v. <5inb öor ben Singen ©ottes

alle 2Renfd)en ©ünber?

Slnt. 2TIle 2Renfd&en, roelcöe bie £a!jre

ber gurecrmungsfäljigreit erreicht Ijaben,

übertraten in liefern ober Senent bie

©efetje ber @ered)tigfeit. Dcömer 3, 23.

1. » 1, 8.

„(Sie finb alljumaf Sünber, unb mangeln

beS Otub.m«, ben fie »or (Sott I)aben fottten."

„So toir [ageu, »uir t)aben feine Sünbe,

fo »erführen mir unä fetbft , unb bie Q&atyr;

beit ift nid)t in unö."

8. 3fr. SBerben Heine Äinber bor ©ort

aI5 ©ünber angeferjen?

2lnt. Slcein, benn fte finb fd)on burd)

bie ©enugtljuung Sljriftt erlöst, fieljren

unb Sünbniffe 10, 13. SBud) 2ttovmon,

2)(0fial) 1, 14.

„2lber, febet, id) fage eud), bat} Heine

jtiubcr fdjon »on ©runblegung ber SEeft

an burd) meinen (Hngcbcrnen erlöst finb;

baljer f öitncn fie aud) nid)t fünbigen, »»eil

bem Satan nid)t ©e»»alt gegeben ift, Heine

ftinber ju »erfudjen, cb,e fie beginnen, »or

mir pred)uung'?fäf)tg ju fein."

„SDafj bau ©efefc SD^ofeö uidjtS nüfce,

ot)ne bie Serföljnuug burd) fein (Gt)rifti)

93lut; m.b fefbft, wenn eö möglid) »räve,

baf? »leine Äinber fünbigen tonnten, tonnten

fie nid)t feiig »»erben; aber id) fage eud),

fie finb gefeguet, benn fe^et, fo i»ie fie

buvdj Slbam, ober burd) bie Dcautr fallen,

ebeufo »erföt)net ba% Slu: dbrifti für it)re

Sünben."

9. %v. 2Bic mirb ber g>lan ber ©r-

löfung geraöt)nltd) genannt?

2Int. £>as (Süangelium ober ber $Ian

ber (Seligfeit.

10. 8?r, ©inb bk 33efttmmungen bes

(Söangeliums ober bes planes ber (Selig:

feit einem 2Bect)fel unterworfen?

Slnt. üftein, fie finb untnanbelbar rote

bereit (Stifter, unb ein ^tudj ruljt auf

Gebern, ber üerfudjt, bns ©üangelium

ju Oerfct)ren, ober irgenb einen anbern

$tan jur ©rreid)ung ber ©eligfeit ju

üerfünben. ©atater 1, 8—9. 2. ^ob.

9—10—11.

„2lbec fo aud) mir , ober ein Gngef »om

Fimmel eud) »uürbe ©»angelium prebigen,

anberS , benn nur eud) geprebigt t;aben, ber

fei »erflud)t. 2ßie nur jet^t gefagi t)aben,

fo fagen »»ir aud) abermal: So ^emanb

eud) G»angelium 4>vebigct, anberä, benn

bau il)r empfangen t)abt, ber fei »erfludjt."

„2i>er übertritt, unb bleibet niebt in ber

2ct)re Gb.rifti, ber t)at feinen (Sott

So ^emanb ju eud) fommt , unb bringet

biefe Sctjrc nid)t, ben nct)mct i:id)t ju §aufe,

unb gvüfet ibn anä) nid)t. SDenn »»er

iljn grübet, ber mad)t fid) tl)eilt)aftig feinet

böfen aSevfe."
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3e&ttte$ Sfcapitel.

©taube

1. %x. 2Ba§ »erlangt ba§ (Söangelium

ober ber ^5tan jur ©etigfeit al§ erfte

©runbbcbingung?

2lnt. ©taube.

2. $r. 2ln tuen muffen mir ©tauben

baben?

2lnt. 2tn ©ott unb an ©einen einge^

bornen <Sobn, ^efu§ @briftu§. 33udj

Hormon, 2Miab 2, 3. %of). 3, 16.

„©täubet an @ott; glaubet, bafj er ift,

unb alte ©iugc erfdjaffen bat, foioobt im

Jjptmmet at§ aud) auf @rben; glaubet bafj

er alle SSei^beit unb alte 2Jlad)t l)at
t fo;

toobt im £immet alß auf (Srben, unb

glaubet, ba% ibt eud) oon euren ©ünben
befcbrcu unb fie aufgeben müfit , unb euc^

oor ©ott bemütbigen unb in 2lufrtd)tigteit

beä ^»erjenS it)n bitten, bafj er eud) oer=

geben iooüe."

„2llfo bat ©ott bk aBert gcliebet, ba§ er

feinen eingebovnen ©obn gab, auf ba$ 2We,

bie an ibn glauben, nidjt »erloren toerben,

fonbern ba$ eloige Seben baben."

3. $r. 33ebürfen alle 9D?enfdjen notb ;

menbigermetfe be§ ©laubeng, um fid)

bie (Seligfeit $u ftdjern?

2tnt. ^a, ©taube toirb oon alten

SKenfcben bedangt. Hebräer 11, 6.

Hflarc. 16, 16.

„2lbcr obne ©lauben ift eö unmögtid),

©ott ju gefallen; benn toer ju ©ott fom=

men null, ber mujj glauben, baf? er fei,

unb benen, bie ibn fucben, ein 23ergetter

fein toerbe."

„Sffier aber nid)t glaubet, ber nnrb oer-

bammt toerben."

4. %v. 2öaS ift ©taube toeiter, nebft;

bem , bafs berfetbe bae erfte Sprinsi^ sur

©rretdjung ber (Seligfeit au§mad)t?

Slut. ©taube ift baZ ©runbbrinsip ber

Äraft; in ber Zfyat, ba§ ^unbament ber

Äraft. aWarc. 11, 22—24.

„$abt ©lauben an ©ott. SSBabrlid) id)

fage eud), »er ju biefem 35erge fprädje:

- »ufee.

giebe bid), unb wirf bid) in'ö 2fteer, unb

jtoeifelte nidjt in feinem ^erjen, fonbern

glaubte, bafj eö gefdjeben toürbe, tt>a3 er

fagt, fo loirb eS ibm gefdjeben, icaö er

fagt. £>arum fage id) eud): 2ltte8, tvaö

ibr bittet in eurem ©ebet, glaubet nur,

ba|j ibr es empfangen werbet, fo toirb e$

eud) werben."

5. §?r. 9cenne mir einige ^Begeben*

beiten , meldte bie ©eroatt be§ ©laubenS

barftellen.

2tnt. SDurdj ©tauben ttmrbe Gmodj

berfe^t, obne ben £ob su fdjmecfen;

burd) ©lauben jinb bie Äinber Sffraete

unter üftofeS burd) ba§ rotbe Otteer,

tt)ie auf irocfenem fianbe, gegangen,

nmbrenb bk Stegbbter im 33erfud)e, ba§

©teid)e 3u tt)un, ertranfen; burd) ©tau^

ben finb bie üDcauern bon ^erid)o ix»ät)s

renb bem ©djatte ber trompeten unb

unter bem Sauden be§ 2Mfe§ gefallen;

burd) ©tauben fab $areb§ 33ruber ben

£errn; burd) ©lauben fab Iftebbt, bafj

feine Dtadjfommen öon ber 2öabrbeit ah-

falten , unb ba% ba§ ©öangetium unb

ber SBcridjt feine§ SBaterl in ben testen

2:agen toieber unter tbuen befannt ges

madjt raürbe.

6. %x, ®a nun im ©lauben eine

foldje ©etoatt liegt, fönnen mir nid)t

burd) benfetben atiein fetig roerben, toie

©ttid)e annebnten?

Slnt. 0lein. ©taube obne weiteren ©e;

^orfam i'ft nufcto§. ^afobi 2, 14—20—26.

£ud) Hormon, 9«ofiab 2, 3.

„aSaS ^ttft e8 , liebe 93rüber
, fo ^emanb

fagt, er babc ben ©lauben, unb f)at bod>

bk Sßerfe nid)t? Äann aud) ber ©taube

ibn feiig madjen? SSillfi bu aber

toiffen, bu eitler SUienfd), ba% ber ©taube

obne SZÖerfe tobt fei ? £)emt gleid)toie

ber Seib obne SSerfe tobt ift, atfo aud) ber

©taube obne SGßerfe iji tobt."

„Unb nun, toenn u)x alle biefe ©adjen

glaubt, fo -fetjet 3U, bafj ibr fie t^ut."
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7. %x. SBorin beftebt bie 3toeite, jttr

drlangung her «Seltgfeit nßtljige ©runb»

bebingung?

SInt. $n fafet SBufee.

8. ftr. !Beftct)t 33u&e im .trauern,

$kt)flagen unb in jorgenbnllei Äopt^

f)ängerei ?

9lnt. Kein. (Sin ißenfcb, mag alle biefe

Singe ausführen unb bennod^ nie 33ufce

tlmn.

9. ftv. 2tta§ ift beim Su&eY

#nt. (Sin 2lbtaffen bon ©ünbe, mit

bem feftenGmtfcbluffe be§£erjen3, fortan

®ute5 ju tr)im. $ef. 55, 7.

„£>er ©ottlofe laffe con feinem 2Bege,

unb ber Uebeltt)äter feine ©ebanfen, unb

befefyre fiä) jum Spexxn, fo wirb er fid)

feiner erbarmen, unb 311 unferm üfeott, benn

bei it)m ift oiel Vergebung."

10. gr. Söebürfen alle 2ftenfd)en ber

«ufce?

2lnt. 3a. $on benen , toeldbe bie 3>al)re

ber 3ureä)nung§fäl)igfeit erreicht fjaben,

ift feiner aufgenommen. Suca§ 13, 3; 47.

„©0 ibr euer) nid)t beffert, werbet it)r

3IUe aud) alfo umfemmen."

„Unb prebigen laffen in feinem Kamen

'Buße unb Vergebung ber ©ünben unter

allen SSötfern."

i. gr. SBorin befielt bie brttte, aur

Erlangung ber Seligfeit nötbige @runb*

bebingung ?

Slnt. S« ber Saufe.

2. %x. äBetcbeö ift bie richtige ißkifc

ber Saufe?

2ilut. 2)ie ju taufenbe 5^erfon gebt mit.

berjenigen, roeldje sur 2lu3füt)rung biefer

£anblung redjtmäBig beboEmäd)tigt ift,

in ba§ SBajfer unb roirb untergetaucht.

33ud) ÜWovmon, 3. 9cept)t 2, 10-11.

8et)ren unb Söünbniffc 2, 21.

,.Unb er fagte 3U ibneit , in folgenber

2Bei|"e folit h)t taufen, unb etf foll feinr

Uneinigfett unter eud) ftattfinbeu. iü>al;rlid.i,

id) fage eud); Suqenigen, wcfd)e burd)

eure Sorte tt)rc ©ünben bereuen unb in

meinem Kamen getauft gu werben münfd)en,

foll» ibr auf bieje SBeife taufen: Se&t, i$r

fotü btnabgebeu unb im Söaffer jteben, unb
in meinem Kamen foHt tE>t fie taufen. Unb
febt, bie« finb bie SBorte, weld)e ibr fagen

follt, inbem ü)r fie bei Kamen nennt: 9Kit

ber 23ollmad)t, bie mir »on ^efu griffe

gegeben worben ift, taufe id) bid) im Kamen
bcö SBaterö, be« ©obneö unb be« l>ct£igeTi

©eifteö. 2lmen. Unb bann follt i^r fie im

2ßaffer untertauchen unb wieber auö bem

Jßaffer beroorfteigen. Unb nad) oiefer 2ßeife

follt it)r in meinem Kamen taufen, benn

fefjt, wal)rlid), id) fage 3U eud), bafj ber

iüater unb ber <Sol)n unb ber t)eilige ©eift

ein« ftnb, unb ^d) bin im ißater unb ber

Safer ift in mir, unb ber ißater unb ^d)

finb ein«. Unb fo wie id) eud) befohlen

t)abe, follt if)r taufen."

„Saufe mufj in ber fotgenben ÜSeife an

Sitten, bie 33ufje tt)un, bou^ogen werben: —
©er 5Kann, ber oon ©oft berufen ift unb

SXutorität ljat bon 3e
f
uö @b,riftu$ 3U taufen,

foll mit ber ^erfon, weld)e 31« Saufe er=

fd)ienen ift , in baö 2Qaffer Innabfteigen unb

foU fagen, inbem er il)n ober fie beim

Otamen ruft: — beauftragt bon 2>efu«

(il)riftu$ taufe id) bid) in bem Kamen be«

23ater$, be« @ol;neß unb beö t)eiligcn @ei=

fte8. — 2lmen. Sarauf foQ er il)n ober fie

im SBaffer untertauchen unb wiaber l)eraud-

fommen auö bem Sßaffer."

3. %x. 3ft uiebt Saufe ein »egräbnife?

2lnt. 5J3aulu§ beifit fte fo. Körner 6,

4—5. 60I. 2, 12.

,,©0 finb wir ja mit ü)m begraben burd)

bk Saufe in ben Sob, auf batj, gleidjwie

©t)riftitö ift aufertoeefet bon ben Sobten,

burd) bie §errlid)feit beö SSaterö, alfo foüen

aud) wir in einem neuen i'eben manbeln.

@o wir aber fammt i§m gebflanjet werben

31t gleichem Sobe, fo werben wir aud) ber

2lufcrftel)ung gleid) fein."

,,^n bem, bafj itn
- mit tl)m begraben

feib burd) bie Saufe."

4. ^r. ©tauben nidjt biele 3Kenfd)en,

bie Saufe follte burd) Sefprengung ober

Ucberfcbüttung mit Sßaffer boÜ3ogcn

toerben?

2lnt. ^a, aber fold)e aKenfc^en ftnb
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im ^rrtljum, unb ift iljre Söefbrengung

ober Ueberfdjüttung öon feinem sftufcen,

ba @ott eine foldje 2Beife nidjt anerfennt.

5. $r. ftür toa§ ift bie Saufe?

2tnt. 3ur Vergebung ber ©ünben.

2tyoftelgefdjid)te 2, 38. S3ud) 3ftormon,

3. 9fcebbj 5, 14.

„Sfjut Sufje unb laffe fid) ein ,3(eglid)er

taufen auf ben tarnen %tfu ©Ijrifri jur

Vergebung ber ©ünben, fo roerbet u)r em=

^fangen bie ©afce beS Jjeiltgen ©eifieö."

/»3a » 9efe9net finb bie, toeldje euren

SBorten glauben toerben, toeldje in bie

liefen ber SDemutl) Ijinabfieigen unb fid)

taufen laffen, benn fie follen mit geuer

unb bem ^eiligen ©eift Ijeimgefudjt werben,

unb eine Vergebung it)rer ©ünben erhalten."

6. $r. Äann man nun einfadj burd)

Untertaudjung im SBaffer eine Vergebung

ber ©ünben erlangen?

2lnt. Untertaudjung im SBaffer an unb

für fid) felbft fann nidjt eine§ 9ftenfd)en

©ünben erlaffen.

7. %x. 2Bie fann benn burd) Saufe

eine Vergebung ber ©ünben erlangt

»erben?

3lnt. 2Beil ©Ott e§ fo öerorbnete, bafe

eine§ üDtenfdjen ©ünben nidjt meljr foHen

gegen iljn erinnert toerben, nadjbem ber;

felbe Söufje getfyan Ijat unb öon einem

redjtmäfjig Sebollmädjtigten auf richtige

2Beife getauft toorben ift. ©§ finb bie

©efttmmungen unb SBefeljle ©otte§,

toeldje folgen Sßerorbnungen Äraft unb

SScrtt) üerletljen.

8. %x. S)o aber Saufe eine äufjerlid)

ju bottjieljenbe SSerorbnung ift, fönnen

benn bie Dttenfdjen nidjt oljne biefelbe ju

befolgen feiig werben , infofern fie glau;

ben unb Söufee tljun?

Slnt. 9liemanb , ber bie 3fab,re ber 3u=

redjnungSfäljigfett erreidjt Ijat unb ber

bie Sßrebigt be§ (£bangelium§ Ijbrte, fann

ojjne Saufe feiig toerben. 23udj äftormon,

3. «ReDbj 5, 12-13. &&ren unb 58unb--

niffe 4, 12.

„Unb »et rodjt an tnid) glaubt unb

nidjt getauft toirb, foll oerbantmt toerben ....

Sßieberum fage id) gu eud) : %fox müfjt eud)

belehren unb in meinem Flamen getauft

toerben unb toie ein fleineS Äinb toerben,

fonfi fönnt ifjr burdjauö nid)t baö 3ieid)

©otteß erben. SBaljrlidj, toab>lid), id) fage

eud), bieß iji meine 2eb,re, unb »er batauf

baut, Baut auf meinen Reifen, unb bie

Pforten ber ^>öÜe follen ü)n nidjt über-

toältigen."

„SBaljrltdj, toafyrlid), id) fage eud), baf?

^ene, toeldje euren ©orten nid)t glauben

unb nidjt in meinem tarnen jur Vergebung

i§rer ©ünben im SSaffer getauft finb, ba-

mit fie ben Zeitigen ©eifi erhalten, follen

oerbammt werben unb nid)t in meine«

Saterä Äönigreid) fommen , too mein Sater

unb id) finb."

9. %x. 2Ber fann auf redjtmäfeigc

Söeife bie Saufe empfangen?

2tnt. <3oldje$erfonen, weldje bieSaint

ber 3uredjnung§fäljtgreit erreidjt Ijaben.

fieljren unb «ßünbniffe 2, 20; 43, 6.

„9£iemanb fann in bie Äirdje <S$rijH

aufgenommen toerben, eö fei benn, er Ijabe

bie ,3a§re cer 3ured)nungSfaB/igfeit erreidjt

oor @ott unb fei jur Sufje fä^ig."

„SDenn alle 9)ienfd)en muffen 33ufje tb,utt

unb fid) taufen laffen; nidjt allein bie

Sftänner, fonbern aud) bie 5rauen unb

biejenigen oon bm Äinbern, toeldje bie

^a^re ber 3ure^nunSsfa^9f"t erreidjt

^aben."

40. %x. $aben benn fleine Äinber bie

Saufe nidjt nötljig?

2lnt. kleine ßinber ftnb öor ©Ott nidjt

beranttoortlid) unb finb bal^er nidjt als

©ünber betradjtet, folglid) bebürfen fie

aud) ber Saufe nidjt. $8ua) OKormon,

Moroni 8, 2.

„©ielje, id) fam in bie SBelt, nidjt um
bk ©eredjten, fonbern bie ©ünber ^jur

Sufee ju rufen, ©ie ©efunben braudjen

feinen Slr^t, aber bie Äranfen. 2IIfo fleine

Äinber finb gefunb, benn fie fönnen feine

©ünbe begeben ©ie^e , id) fage bir,

SDiefeö follfi bu lehren, 58efeb;rung unb

Saufe ©erjenigen, toeldje oeranttoorttid) unfe

im Stanbe finb, ©ünben ju begeben; ja,
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letyre ben Gltern, bafc fie fid) befehlen unb

getauft toerben muffen, unb fid) bcmütljigen,

tote tf>ve flehten jtinber, bann follen fie

Sltlc mit if)ren fleincn Äinbern fclig wer=

ben; unb ifyre fleinen Äinber brausen

toeber 33ußc nodj Saufe."

11. %x. Cefjren ntdjt Diele Ceute, bafe

fleine fäinbcr nidjt feiig merben tonnen,

tnenn fie nid)t getauft tourben?

2tnt. So , aber biefe i?et>re ift feljr öers

Joerflicb, unb ungerecht unb in ben 21ugen

@otte§ ein ©räuel. 33ud) Hormon,

Moroni 8.

„Siafjer toeifj id), mein ©oljn, baf? es

ein feierliches (^efpött Dor @ott ift, fleine

Äinber gu taufen .... 2öenn bal)er JHnber

nid)t oljne Saufe gerettet trerben tonnten,

fo muften biefe notfrtoenbigertüeife ju einer

enblofen £ötte gegangen fein, ©c^t, id) fage

eud): 28er ba Dermutfyet, bafc fleine Äinber

ber Saufe bebürfen, ifi in ber ©alte ber

Sitterfeit unb in ben 23anben ber (Sünbe;

benn er fyat tueber ©tauben, nod) Hoffnung

nod) Siebe, baljer muffte er $ur ,<pötle nicber=

fahren , loenu er mit biefen ©ebanfen ftürbe.

©enn e§ ifi eine fdjredüdje Soweit, $u

glauben, baf? @ott ein Äinb erlöst burd)

bie Saufe, unb baS anbere umf'ommen

muf3, toeif es nid)t getauft ift. Jßelje £>enen,

irefd>c bie 2£ege beö ,£)crrn auf biefe 2öeife

»etfefjren, benn fie follen umfommcu, wenn

fie fid) uid)t belehren. <ScI)t, id) ftoredje mit

$reimütf)igfeit, ba id) baß Dtedjt Don (^5ott

baju l)abe Äleine Äinber fönnen

feine ißufje tljun, baljer ifi eö eine abfdjeu^

lid)e 33oöt>eit, if)nen bie reine 53armf)er3ig=

feit »orjucntfyafien , benn tregen feiner

33arml)er$igfeit leben fie 2ttle in if>m. Unb

wer ba fagt, bafj fleine Äinber ber Saufe

bebürfen, Derläugnet bie Söarmljergigfeit

(äljrijii, unb fefct bie ifierfötmung buref) ifpu

unb bie 5Dcad)t feiner ©rföfuug bei (Seite.

2ßef)e Senen, benn fie finb in @efat)r cc

SobeG, ber Jöölle unb enblofer 5)3ein. %<S\

rebe breift, ©ott t)at eö mir befohlen."

12. $r. 3n toeld)em SHter tnerben

töinber alö äured)nungsfäf)ig unb alt

genug betrachtet, um getauft toerben $u

fönnen?

2Int. SDte Äinber ber ^eiligen merben

im ad)ten ^afjre alg alt genug betrachtet,

um bie Saufe empfangen $u follen.

Cefjren unb Jöünbniffe 22, 4.

„Unb ferner, tnfofern (Sltern in ^ion

ober in irgenb einer organifirten Slbtfjeilung

3ionS, Äinber Ijaben , it>eld)e fie nia)t unter=

ridjten, bie Seljre ber Sufjc, be8 (Glaubens

an ßljriftum beS lebenbigen ÖJotteS <5ofm,

ber Saufe, beS auflegen 1? ber .gmnbe jur

@abe beö ^eiligen ©eifieö, ju r-erftef^en,

toenn tb,re Äinber a<S}t %afyxt alt finb, bann

rub,e bie ©ünbe auf ben Jpäuptern foldjer

(altern; benn biefe« fotl ben 6inn)ol;nern

3iong unb beffen organifirten 21btf>cilungen

ein @cfefc fein; unb i^re Äinber follen,

nad)bem fie ad;t ^afyre a^ finb , jur 33ers

gebung ib,rer ©ünbeu getauft tüerben unb

aud) baß auflegen ber ^>änbe empfangen;

unb »oeiter follen bie (Sltern itjre Äinber

jum ©ebete unb einem aufrichtigen £eben«=

toanbel oor beut §errn untenreifen."

13. %v. 2Bie totrb bie Saufe öfters

genannt ?

21nt. ®a§ ©efefe ber Stboötion (3tn=

na^tne an Ätnbeä (Statt) ober bie £fjüre

sum Dfcetd^e @otte$.

14. ^r. 2Be§f)aIb Reifet man bie

Saufe fo?

21nt. £>arum, meil bie 3Äcnfd)en um
ber ©ünbe milleu @ott fremb getoorbeu

finb unb bann burd) ben in ber Saufe

geteifteten ©efjorfam Don @ott alö Äiu-

ber angenommen »erben, toeld)e§ tf;nen

,?u (Seinem 9leid)e bie Sl)üre öffnet unb

1
fie su beffen bürgern umgeftaltet.

^ortfeuung folgt.
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%tltt$tx #ettmdj Sfteife* an feine f?reunbe.

@enf, im 3uK 1872.

£ljeure SBrüber , Sdjwefrern unb greunbe I

2)a e3 mir erlaubt tjt, burd) ben „Stern" einige meiner ®efüf)le auS-

gttbröffeit , fo neunte mir bte£ 3ftal bie ©elegenfait. Obfdjon nicfyt ein

3ournalift, fo kenfe Idj, wenn aueb, ntc^t befonberS ?Inbern, fo bod) mir

feltjr ein wenig ©ute3 $u tt)un, inbem icfy meinen IdngjJ gehegten iBünfdjen

unb ©efü!)leu für einen Slugenblicf ben Sauf laffc unb fo meinem -iper^cn

etwaä 8uft macbe.

(§,$ iti nun über jmölf 3»afyre, feitbem id), bem Stufe beS #errn fol*

genb, mein $lngefidjt weßwärtS feljrte unb iiadj Qion pilgerte, £)a$umal

naljm e£ naljeju fed?ö Neonate fnnweg, hiü man bie frieblicben Sudler am

großen Saljfee üon t)ier au§ erreichen fonute. 3 ll^^m war bie SÄeife eine

fdjwierige
;

\a ein Unternehmen
,

§u bem e§ ^utt) unb ©lauben brauchte.

2ln mand)erlei Prüfungen oerfd)iebener 2lrten fyat eS mir audj nid)t gefeljlt'

t)abe aber babei ntc^t§ Oerloren, fonbern beflänbig gewonnen , inbem id),

wie man ofterä fagt, „ju leben lernte". £fefe£ tfyat id), um be3 £>errn

©ebote, 3ef. 26, 20. ju befolgen unb beute tfl bie Urfad?e eine äljnlidje,

welche mid) wieber ijieijer fübrte.

2In ber legten £onferen$ in ber @al$ieejiabt mürbe nebft oielen anbem

tarnen an<i) ber meinige genannt, um nad) (Suropa auf eine SDcifftou $u

geben. %i\ ^efellfdjaft üon ffmfuub.jwonjig anbern Sleltejren, Grübet Mer
mit inbegriffen, uerließ ia) am 1. sjJcai meine liebe §eimat unb in weniger

al£ vier £Bod)en roar ict) fyier. 2)aß bie 93err"el)r3mittel unb 9tetfegelegen=

l)dten feit jmölf 3afjren einer erfrannlid)en ^ervoflrommnung untergangen

ftnb, fyahe id) mit 9Sergnügen unb mit banfbarem £>er§en wahrgenommen,

befonberS wenn id) bebact>te, wie viel leidster unb angenehmer \tyt ba§ #au§

3frael nad) ben Sergen, ba be$ ^erru #au» über aQe £>ügel ergaben tfi,

fieb verfammeln fann. (Sin @efül)l Don S)anf unb greube ^t fiel) meiner he-

mäd)tigt, wenn idj biefe l)err!id)en Vorbereitungen wabmabm, meld)e burd)

bie 2ßeiät)eit , bie oon Oben fommt
, &u Staube famen , um bie 2lbfid)teu

©otteS erfüllen 511 Reifen. 'jföögen aud) Saufenbe bie t)errlid)fteu Offen*

barungen eiueä guten SBaterS im Fimmel oertennen ober mißbrauchen, c3

tfjut ber ©ac^e wat;rlic^ wenig. Dfyne baß bie sIBelt e§ merft, ge^en bie

^ropl)e^eiungen ber alten unb neuen ^rop^eten auf'S ©djonfie in Erfüllung

unb, \va$ nod) bag S5ergnügenb|te ifr, bie ganje 3Belt muß ba§u Reifen, ob

fte wolle ober niebt. Ob fie baoon etuft auc^ ^anl l)aben werbe, ifl mir

natürlich noc^ unbefannt.

yiafy Qion ging tet;, um ben ©eboten be§ ^errn unb meiner eigenen

lleberjeugung ju folgen unb auf gleichem 2Bege bin tc^ wieber jurücf. ^atür*

lic^erweife wirb 9?iemanb glauben wollen, baß ein $ftann 2Belb unb Rtnber,
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greunbe unb gute 9tad)baru
,

£>au8 unb #eimat für mehrere ^afyre oer*

laffen fönne, um nur einer grunbfafclofen ©d)märmerei ju folgen ober auf

biefe 2Beife ein Beffereö SBergnügeu ju fudjen, alö tvaü er im ftreife feiner

eigenen, tljm lieb unb tbeuer geworbenen gamilie finben fann ober beffer,

fd)on gefunben unb genoffen Ijat. Wein , waljrlid) nein ! (£3 ifi nid)t bn8

Jlperrlidje ©uropa'3 , ba8 iä) ju bemunbern gefommen bin unb für melden

©enuf id) bie ©efeOfdjaft meiner Angehörigen opfere nod) je ju opfern ge=

beufe. Qion ift mir ju lieb geworben unb r)abe id) unter ben ^eiligen ber

legten Stage unb ben ^Dienern be8 #errn in 3ion ju öiel ^euben genoffen,

alS bafj idj mid) baju entfdjliefjen fflnnte, meine #ütte anberäwo aufjufd)lagen.

(JSoUteu audj ade 2Better ü6er Utaf) Ijerjubredjen brofyen, foQteu aüz 'äJiac

Slean'S öon bem bunflen £r)ale beS StobeSfdjattenö fid) gegen bie $tird)e

©otteä oerbünben, e8 wirb unb fott un* ganj einerlei fein. 2Ba3 id) unter

ben ^eiligen ber legten £age in 3lon f»^te, ba8 fyabe id) and) 511 meiner

völligen 33efriebigung gefunben, nämlid)! (Bin SBolf, baS fud)t, bie ©efe&e

unb Orbnungen be§ 9teldje8 ©otteS ju oerfieljen unb ju galten; ein 33olf,

beffen Seiter ntd)t mit fd)nöber ©el6fifud)t alle sü$äfferlein auf ifyre eigenen

sJJiül)len richten unb burd) felbjtgutgefjeifjene, felbfiangemafte ©emalt, wie

man fie öfterä in ben 3^ungeu aller SBelt gerne barflellen möchte, bem

^olfe ba8 @trol) burd) bie Qafyne jiel)en
,

fonbern meiere mit erfiaunlid)er

Siebe unb Umftdjt, mit bemunberungSwürbigem gleite unb ber größten 2luf*

Opferung barnad) trauten, wie bie 3Jcenfd)en oerbeffert unb glüdlid) gemalt

werben f(muten. ' übenn foldje Banner nid)t ber Siebe unb be3 3u trauen8

ber ganjen sjJtenfcljfyeit müröig finb, wen foll man benn lieben unb achten?

SDarin befielt bie große 2Int)ängtid)feit ber ^»eiligen ber lejjten Sage an

it)re *$ür)rer ; barin befielt and) meine Siebe ju bem Sßriefiertl)um be3 Jperrn

unb ^u deinem SSolfe unb ju bem Sanbe , tag mir um feiner @inwol)ner

Witten treuer unb unüeigefjüd) geworben ifi.

©oft man aber nur mit oberen unb fingen bie innige ®emein[d)aft

ber SSrüber unb (Scbmeftern in Bion gewinnen unb unterhalten ober bie

raufye «Seite Utalj'3 ju einer feberweidjen Sagerfiätte machen fönne, oaoon

trväume ft<fy9liemanb, fonfl will id) il)tn fagen, bajj ein foldjer £raum feine

$ermirflid)uug nie finben wirb npd) fann. £)a§ föetd) ©otteS befielt nid)t

auä übernatürlichen SDingen, welche man nur $u — erwarten braucht. ÜKr«

beit unb ftletfc, Umftd)t, ©ebulb unb 'Selbpberwinbuug unb ein mäßiger

©laube, ein fefieg 3eu8™§ » ^a§ ^^e Seiten ber £irdje 3 ef« ®l)rtjit ber

^eiligen bev legten Xage oon ©ott geoffenoarte 2Ba^rc)eit feien, fiub uu=

umgänglid) nöt^ig, wenn man in &\on eine ^eimat finben will. (S4 ifi ein

$la^, wo eine, wenn aud) nid^t jaljlreicfye, fo boc^ mächtige Nation, lebt,

bie ftd> um beg 3ieic^e^ be3 §erm willen l)at jufammenberufeu laffen , um
ben SBillen ©otteS ju t^un unb ba8 ©ottlofe aug i^rer ÜJlitte auSjurotten,

ober aber beffer, bie <Stmber ju oerbeffern, wenn e8 fo fein fann. SBenn
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wir ben 2BiHen unb bie UeBerjeugung btefeS $olfeg, wenn njir ben ©fyaraf

*

ter unb 9IBftcr;tpn [einer güljrer Bebenfen, bann fönnen wir ein foldjeg S8olf

mit 9?ed)t ein „©ewaltigeg" nennen. 2Rtt folcr/ unerbittlicher 3^0*"*» mit

folcfyer 9?ulje unb inneren UeBer^eugung, mit folgern Vergnügen unb auf eine

foldje geulütljlicfye 2Beife Ijat wot)l nodj feine Nation bie 23lö(fe unter ben

labern iljreg gortfct)ritte§ weggeräumt; unb fyeute gefyt e$ rafetjer, georbneter

unb fd)öner al8 \t juöor.

9£un benn, tljeure 33rüber unb ©cfywefiern, icfy Brause (Sud) ©olcrjeS

faum ju fagen; fprec^e aber gerne baoon, um ©uet) bie 3 eugnfffe meiner

oorangegangeuen 93rüber ju Betätigen. Unb allen 3>nen, weldjc ba§ ÜBerf,

ba8 ber #err in ber legten 3eit auf (Srben wieber begonnen fyat, noety uidjt

Fennen, möchte ict) bie befd)eibene %xa$z flellen: „$ßßcrjte man nidjt au8

£f;atfad)en etwa fcpeßeu fönnen, ba§ ber £>err ©eine #anb unter ben

^eiligen ber legten £age (ober wie man fie gerne fjeifjt, ben Hormonen)

i)at?"
<

3Jieine (Erfahrungen finb benienigen ber älteren SJiormonen gegenüber

nur unbebeutenb ; aber 2lUe8, \va$ idj feit meiner erften S8efanntfdt)aft

mit bem 5ftormoniSmu$ ju beobachten bie ©elegenljeit t)aßen Durfte, Be*

antwortet obige §rage mit einem fräftigen , un§weibeutigen „^a".
tf

©omit möchte tety allen meinen S3rübern unb ©erweitern fagen : „33leiBet

ber SSkfyrljeit treu unter allen Umfränben. Unb ben <Denfern unb ^orfdjem

nod) 2Bar)r^ett Bejeuge id), ba$ ©Ott oom £>immel gefproetyen l;at, bafj @r

©ein ewigeS ©üangelium wieber offenBarte, ©eine $irct)e wieber uadj iljrem

ächten unoerfälfdjten SJZujier organijute unb nun ©ein SSolf [ammelt, bannt

©eine 9ftatl)fd)lüffe erfüllt werben, üffienn it)r 2Bar)rlj>eit unb Sicfet wollt, fo

fuct)et biefelben im SftormoniSmuS, ober richtiger gefagt, in ber Sirene ^efu

©Ijrifii ber ^eiligen ber legten £age. 2ßa§ midj unb taufenb Slnbere nad)

©rfenntnif fuc^enbe ^Jcenfcfyen befrtebigte, fann aud) ©udj befriebigen.

©inen beffem 2Beg fenne id) nid)t, fudje aber aud) feinen.

Dbfcrjon ein fdjlicfyter , einfacher Wann , fo fiit>Ic tdj boctj, bafj c§ meine

$fftd)t fei, mein 3 e«3 ni§ fluf ^ e
f
e SBcife ju geben. ©laube benn, wer ba

wolle ; biejenigen , welche oom gleichen Duell getrunfen , oerftefyen fdjon ba§

einfache 3Bort r fei e§ aijcr; nod) fo ungeniert.

^nbem icfy nod) alle meine greunbe jut Streue unb ©tanbljaftigfeit auf«

muntere, fann ict) nic^t unterlaffen, fie auf bie Unterrichtsmittel, refp. bie

93tbel, ben „©teru", ben Äatec^i^muö unb ba3 S3uct) Hormon ju oerweijen

unb beren 2lnfc^affung unb ernfitjafteä ©tubiren emjilic^ §u empfehlen.

Unterbeffen oerbleibe ©uer aufrichtiger Vorüber unb ^reuno im 33unbe

ber 3i$al>rr;eit j^etttrid) Heifer.

2Sir Bitten ©iufenber biefsy 3^ilen um gütige ©ntfcr^ulbtgun^ für ba3

^tic^tevfdjeiüen berfelbcn in unferer legten Kummer. Mangel an töaum

war bie uicljt $u änber nbe Urfac^e. „2lnm. b. 9t."
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dtacfm'cfttctt übet itttfere lefcte 3IitöUMitbrrmi<i

23on ibrem Rubrer (£. ©d)önfcfb.

Salt Lake City, ben 31. 3uli 1872.

Steber 33ruber 3lD^anne§!

Dem ©efübte meines ^eraen§ fotgenb unb meinem 33erfbred)en gemäfj mufe

id) beute bem Innern 8uft machen unb Dir, guter alter greunb unb SJiitarbeiter,

fdjreiben. 2ßenn Du ©tttdjeS auS biefem 33rtefe für ben ©tern su Shtfc unb $roms

men ber lieben .^eiligen bemt£en Witlft, fo wirft Du eS Wabrfd)einlid), wenn nidjt

gerabe umarbeiten, fo bod) arangiren muffen, ba id) Wirflid) nidjt geit ^abe,

meine ©ebanfen fo nieberjutegen, bafe felbige in ber treffe neben ben $robuften

au§ ©einer geübten (?) (ift ntd)t gar weit ber bamit) $eber erfdjeinen fönnten.

2öir bedienen alfo, Wie Dir befannt, ben guten alten £>afen bon ßiberboot

am 12. 3iuni. Der 2Binb war auf ber ganzen Steife gegen uttS; bie ©eefranfbeit

bradj aber erft am ^frarag (alfo jwei Sage nadj Slbfatjrt) auS ; jebod) unfere

©djWeijer Würben nid)t ungeWöbnlid) ftarf bauon angegriffen, ba bie Storbfee,

Wie Du Weifet, ibnen fdjon eine DofiS gegeben Ijatte. 2lm «Sonntag ben 16. (ocfte

baS wunberfdjöne 2Better SItteS aufS SSerbecf unb, Wie ©djmetterfinge nad) bem

Siegen, ftrecften balb 3ttte bie pflüge! auS unb bie falben ©eftdjter Würben beiter.

2tber bie barauf fotgenben Sage waren fo jtürmifdj , wie iä) nur irgenb sur ©ee

erfahren f)dbt. Die ßeute berfrod)en ftdt) in tljre ©djtubfwinfel, aus benen fte

nur ber eiferne 23efebt ber ©dnffSbeamten bei'bortocfen fonnte, beim eS Wäre

fcbredltdj gewefen, Wenn bie ©eefranfbeit in ibrer botlen @t§tfe nod) einmal

bätte auSbredjen muffen. $ür midj War eS ein erbabeueS ©djaufbiet. 2teltefter

iörinton War ber föabitan ber ©efettfdjaft. Sir bitten unfere regelmäßigen 2J?or=

gen; unb Slbenbgebete unb öfters 3Serfammlungen. Sie fettigen zeigten einen

recbt guten @eift unb babfn ftdj bk Reiften auf ber gausen Steife ausgezeichnet

benommen. 33ruber Sbcobor Sräubli unterftü^te mid) in Stllem auf baS Sttäftigfte.

$r. SQBiUi bat ben füllen Betriebenen gefbiett, überglücflidj im ©djatten fübler

DencfuugSarten.

Unter aüm 2Iuewanberern machen bie Zeitigen au* ben 23erglänbetn bk

gröfjte iDtübc binftditlid) ber ©betfcn, ba bat ©rbatten bon guter frifdjer Wild)

auf einer folgen Steife nabeau eine Unmöglid)feit ift. 33ieUcid)t mag and) etwas

in einer geWiffen Unwilligfett, fid) fremben, beffern Sttoben an^ufd)tiefcen , lie-

gen, ober mögen etwa bie SJerbauungSorgaue burd) baS ewige jtaffeetrinfen fo

weit bezaubert fein, um eine SlbWedjSlung im ©ffen unb Sriufen nidjt ju ge--

ftatten. Statürtid) mufj id) DiefeS einem ©ad)berftänbigen überlaffen ; jebod) weift

td) fo biet, baß eS für bie söetreffenben fowie für ibren Rubrer biete, Wirflid) febr

unnötbige ©d)Wterigfeiten berborruft.

Deine wertbe ©d)Wägertn bat fid) als ein febr brabeS unb einftd)tSboüeS

iOZäbdjcn benommen unb genofj baber 2tlter 2td)tung. 3§xt ©orge für 33r. i^elb'S

ßinber berbient bie gröfete 5tnerfennung. Die SDWttel ertaubten mir, tf;r am (Snbe

ber Steife %x. 10. "" unb ein ©leidjeS ber ©cbwefter Kbviften für bie ©orge um
2lefd)badjerS unb ÖooferS Äinber ju überretd)en. 2Bobl bitten fte mebr berbient,

ober baS SBenige mufete eben genügen.

Scad) einer ftabrt bon Wh Sagen fameu Wir tu DceW;3)orf an; es war eine

lange, aber glücftidje $at)rt. Der obne^in langfame „äftanbattan" fonnte ber



— 139 -

bieten ftebet wegen oft nur mit Ijatber Äroft fahren. «et unferer Munft er*

fcfijen «ruber (Staine§ auf bem Skiffe unb ^atte alle feine torbnungen auf

einem $abiere berjeidjnet. SWtt ben goltbeamten famen Wir aiemtid) Ictd&t Weg,

ba btefelben wot)I berfteben , bafj bte Hormonen feine (Schmuggler finb. ftafy

nid^t gar genauer Unterfudjung ber Ätfien famen biefelben in ben 2tuftenbof beä

3oH$aufe§ unb am näcbfien borgen auf bte «at>n. (So ift e§ immerhin am

heften, Wenn unfere 2tu§wanberer ja feine aottbaren ©egenftänbe berbaefen, ofyne

babon rechtzeitig ifyrem ^ütirer Reibung au machen. «eint 2tu§fteigen unb bem

Unterfudjen be§ @ebäcfe§ braudien bk Seute bann Weiter nid)t§ m t&utt al§ rutjtg

au fein , bte <Sd)tüffet in ber £anb au galten unb 2ttte§ geben ju laffen. (SS ber*

fudje aber ja Wemanb, joEbare (Sadjen ju fdmtuggefn, benn fold&e Arbeit Würbe

au bieten <Sd)Wtertgfeüen leiten unb baZ bisher genoffene Zutrauen ber Beamten

ruiniren. ©ic ganje ^ombagnie tjatte 2600 Sßfunb Uebergewidjt , tba§ ungemein

biet 9ftülje unb au biet Soften berurfad)te. SWS ein 9tatt) möd)te2)ir anembfetjten

,

näd)fte§ Mr ba§ @ewid)t ber berfdjiebenen ©ebäcfe bon ben gradjtfdjeinen ju

fobiren unb bann baSfetbe in 2lmertfanifd)e§ @ewid)t umauWanbetn unb natfj

ben nötigen „(SbonbuticfS" (in biefem %aüe ©etbmittetn aur «eaatjlung ber

gradjt an Uebergewidjt) ju fragen. 2)a§£anbgebäcf mufj fd)led)terbing§

fleiner gemacht werben; es ift waljrljaft unöcrseifjlid) , rote wenig unfere bieten

äSelefjrtmgen beadjtet werben, ©od) Wünfdje iä) nidjt bie ©djweiaer ^eiligen bes

fonber§ au fdjetten, ba bie 2Beifd)en nod) febtimmer finb. ferner ift e§ beffer

2 ober 3 fteinere Giften au madjen, al§ fotd)e äRonfter, wieHJtandje e§ im«raud)e

tjaben, ba Wir beim ftfjnetten Umtaben Wirflid) nid)t ßeute genug tjaben, um

aur -gjanbfyabung einer einaigen Äifte 4 ober 5 Sttünner anjuftetten. «emerfe

baS ebenfaES: £)ie 9#arfirung ber Giften unb be§ übrigen ©rofegebäcfeS, Wie

Wir e£ fjaben, ift unumgängtid) nottjWenbig. 3u bünne Giften finb nid)t gut.

3)ie Üiegel fei: «Dtod&t bie Ätftcn ftarf genug, 3
/4 aötlig, nd&mt nid)t§ Unnötiges,

mit unb fottte fid) bann ein Uebcrgewicfjt t>erau§ftetten, fo finb wertvolle (Sachen

immer ben UebergeWidjtSbreiS Werft). ©üter finb bjer billiger als in «ern, We;

nigfienS nidjt teurer ; Arbeit für ©elb au 2 SDottarS ber £ag ift fo häufig, bafc

id) tjeute nod) 200 Wlann gteid) unterbringen fönnte an ber Hmerican ftorf

teifenba^n. (2luf tfnratbeu ^räfibent «rigljam Ü)oungS.) gurd)tbare 3tad)fragc

ift naä) intelligenten 9Wäbd)en au 2»/2—3 ©ottar§ ber 2ßod)e. ^inber fönnte utan

au .^unberten t)ier unterbringen, unb wirftid), lieber «ruber, tag e§ ©einäRotto

fein Wie e§ aud) meines war: „bettet bk grauen unb ^inber!" Snfttuire bie

fommenben Wäbfym gut, ba bie ©entiteä, um 9J?ormonenmäbd)en au befommen,

gerne 1 ®ott. meb,r ßofjn beaab.len unb auf biefem 2Bege natürtid) nid)t immer

ein gute§ Biet berfolgen. ^yd) fyabt eine bolte 2Bod)e l^inburd) gearbeitet, um unfere

<Sd)Weiaer au ptaciren, Wa§ mir aud) foWeit gelungen ift. SBotten fie bann nad)-

etjer ber 2Bett nadjtaufen, bon ber fie fpeben auSgeaogen finb, muffen fie e§ auf

igene Iftedmung tt)un, genug, ba§ meine £anbe babon frei finb. — %m $aftlc

©arben ift eine 2Bed)fetbüuf, Wo man nid)t betrogen Wirb. 2)ie StuäWanberer

tt)un beffer, itjr ©elb bort au§auwed)fetn unb ber ^raufen bon bem Stugenbticfe

an rticfjt mel^r au gebenfen. Um ba§ aber au ermögtidjen, mufj i^r ^ü^rer nid)t

mit fotdjen ©d)Wierigfeilen gebtagt fein Wie j. 58. ifytf War, mit bem ©inate^en

be§ @etbe§ einer (SdjWefter ^. 2a% ®iä) nie mit folgen @d)Winbeteien eilt, ^rfj
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Ijätte für meinen guten 2BiKeu beinahe ben 3^0 berbaßt unb erreichte bcnfelben

nur mit übermäßigem ©ilcn. £)arum t)alte ftrenge barauf, baß bie 3ablungen

gemalt »erben, tt)t 2)u nad) 33afel fommft unb bubfyire, baß feine 93erfprcd)uns

gen an ben Äonful in ftttotyovl angenommen Werben, benn baju bat man feine

Seit

r'*'2Im $)onnerftag ben 27. 3funi fuhren wir bon Wmtyoxl ab. Unfere SRcife

ging über $itt§burg, ©bteago unb Omaba £>ie Sagen Waren fein* bequem; nur

etwas Sftotb mad&te e§ immer, Wenn e§ 303agen 311 wedbfeln gab, naZ an ben

obigen brei Orten gefdjeben mußte. @§ finb nämlid> bie 30?eiften mit £anbgebätf

überlaben. 9ftandbe legen e§ freuj unb quer über bie (Sifce, obne an bie 9led)te

Slnberer ju benfen. 5Da unfere £elbetier in biefen £inftcbten immer etwa§ lang«

fam unb jurücf^altenb Waren unb einen guten 'Statt) erft bann befolgen tonnen,

nadjbem 9lUe§ bafür unb barwiber erwogen worben, famen fie öftere in t&rcn

<J3läfcen 3U fura, Worauf idj natürlid) jebe§mal anbere Sßeranftaltungen treffen

mußte, wa§ mir oft Unannefjmlid&feiten berurfadjte. Ratten wir un§ nicr>t mit

ben Uebrigen anber§ fbredjenben Sfaifenben bermifdjt unb unferen eigenen SBagen

gehabt , Wären Wir biet angenehmer fortgefömmen. $)ie ©ifenbabnbeamten Waren

böflidj unb juborfommenb, mit 2tu§nabme berjenigen in ^ittäburg, Wo e§ nie,

o$ne un§ einen ©treid) 3" frieren , abläuft. 2)iefe§mal traf un§ bie ©bifane,

inbem man ben legten 2Bagen erft fünf Minuten bor 2lbfat)rt öffnete, fo baß idj

nur fd&nett bie Seute bjneinftecfte unb baZ ^anbgebädf 3U ben ftenftern bjnein:

Werfen mußte. Sftodj VaHJHnute Würbe binlänglid) gewefenfein; aber aüe§ Söitten

fcalf nichts, ber Äonbufteur fub> ab unb £eben§mittel bon 30 £)ollar§ SBertb

blieben liegen. Stoax batte man nad) Chicago telegrabbirt, fie Würben naöpgcfd&icft,

aber — fie famen nidjt. 2)arum, eine neue Sefjre für 2)eine SReifebemerfungen

:

2We Sßrobifionen finb bi§ 3ur testen Un3e au§3utbeilen , fobalb ber 3"8 9^W;

2)orf berlaffen §at, fonbenire e§ ben ßeuten ober nidjt. $n Chicago ift nid)t ntebr

biel bom fteuerfdjaben 3U feben, Wenigften§ nidjt in ber Sftäbe be§ 33abnbofe§.

Sftidjt lange, nadjbem Wir Chicago berlaffen bitten, War 9?oljner unborfidgtig

genug, um, ba ber 3"8 langfam ging, au§3itfteigen unb feinem £ute nadbju;

fpringen. @r blieb natürlid) prüft Xtnglücflid) erWeife Waren gerabe ©üterwagen

3Wifd)en bem 2Kafdnnenfübrer unb un§, fo baß berfelbe nid)t benacbridjtigt Wer-

ben fonnte. $n Omalja telegrabbirte idj unb ließ 5ftobner
1
§ SiHet gurücf. 3&W

£age nad) unferer 3lnfunft fam er rtdjtig gait3 woblbebalten in ber ©afyfeeftabt

beranfba3irt. — 2luf ber Oftfeite be§ üftiffouri freiten wir, luben bann unfer

@ebätf auf iik SBagen ber Union Spactftc Gnfenbabn unb mit ben fogenannten

£ran§miffton§Wagen fubren Wir langfam auf ber fdjönen Sörücfe über ben $luß.

3)a§ 9ttiffouritbal bat unfern ßeuten febr gut gefallen. %n Omaba blieben Wir über

9lad)t unb bi§ SDftttagS be§ folgenben £age§, toa% un§ 3^it gab, Wettere ©infäufe

bon ßeben§mitteln 3U madjen. 3fd) fyabt midj über bie ftrenge Orbnung unb

35i§ciblin in ben 33al)nbofgebäuben in Omaba b^lid) gefreut. Wtan bielt 3U

unferer ©idjerbeit eine ?iad)twad)e unb er3eigte un§ alle nur wünfdjbare 3ubors

fommenbeit. ^ier traf id) audj ^errn Slgenftein au§ bem ©immentbal unb bc-

aablte ibm im Söeifein mebrerer 3e"flcu unb gegen S8efd)einigung bie für ibn in

ber ©djwei3 eingesogenen ^r. 2000. — Salb war er bon lebensluftigen £anb§*

leuten umringt; wa§ nadjb^er gefdjab, Weiß icb nidjt, nur badjte iä), baß man
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mit (Selb feljr balb ftreunbe bekommen fönne. 2lm Sftontag ben 30. #uni ging

eS bon Dmaba ab. 35aS fieben auf ben Prärien f)at baS allgemeine i^ntereffe er;

regt; cS h)ar in ben 2lugen ber (Surobäer etmaS ganj UngemöIjnlidjeS
, fo biet

$ieb Ijerum laufen 3U feben, ot)ne baß man eS pflegt. 3n Dmofja Ratten Siele,

trotj meines mieberbotten Gebens fid) 31t fefjr an bem (£i§maffer gelabt, unb eS

für fdjöneS Quellmaffer, ä la <3d)mei3, gehalten, ferner Ratten ©tltdje nid>t Itaf

ftarb genug, um mit iljren föinbern in ben ©chatten 31t geben, unb fleibeten

fid) übertjaubt biet 311 marm. @S ftarben gtoei fletne fömfcer, nämltd) baSjenige

bon iBanbH am 3. 3'uti fcü^ I Ubr unmeit ^^eöenne unb baS üon £änni aus

©djerli; le^tereS ftarb am 4. $uti in ber STiäfje bon (SbanStomn. 2luf ber £>öbe

bermörts ©ujo fliegen bk ©djmefiern aus, mäbrenb mir eine ©tunbe auf einen

anbern 3ug »arten mußten unb floaten föränse bon milben Doofen unb äBüftens

Humen für bie Keinen 35abtngefd)iebenen. 2tm 2, ^uli SftadjtS entgleiste eine fio*

fomottbe, als mir eben einem anbern ,3ug auStüeidjen mottten, meldjeS unS brei

©tunben berbinberte unb in unregelmäßiger .Seit fahren mad)te, moburä) h)ir be;

ftänbig init anbern SÜQtn <*n unredjten ©tattonen 311 freuten batten. (Snblidj

ging eS rafd^ baS befannte (£d)0tbat unb bann bem SBeberfluffe nadj bittunter

gegen Ogben. 35 ie ©bannung unter 2llten mürbe mit jebem Slugenb tiefe größer.

2lbenbs 7 Ubr am 4. ^uli erreichen mir Ogben. ÜJtteine Familie ermartete mid)

bort, gefunb unb mobl unb audj — aufrieben. 9hir eines meiner föinber erfannte

midj. 35aß ein frobeS SBreberftnben unter fotd) günftigen llmftänben unbers

geßfidj bleiben muß unb 511 einem ber fdjönften 2lugenblicfe gehört, braudfe id)

SMr nidjt erft 3U fagen.

Sind} traf idj ^»ter einen ber 3mölfe, Vorüber %. 35. JftidjarbS, meldet fid) auf's

ftreunbiidjfte mit mir unterhielt in betreff ber fdjmei3erifd)en SCRiffion. SftadjtS

10 Ubr famen tt)ir in ber ©alafeeftabt an unb mar eS fo siemtid) — üftadjt unb

2tHcS in'S tieffte 35unM gebüßt. 35a fanb idj auä) 35eine mertfje ^rau mit ifjretn

fteinften ®inbe, meldjeS idj aber beffer mit einem fleinen (Sngel bergleidjen möd)te.

SBeibe maren ttwH unb munter unb fenbet 35 tr 35eine $rau ibre beften ©riiße.

(35anfe fdjön.) 2lud) bie $rau bon 35r. SBilden mar bi^, ift aber fd)on am nacb>

fien borgen mieber abgereist, fo ba% idj nur menig mit it)r fbreeben fonnte.

diejenigen bon ben ßeuten, melcbe nldjt bon ibren 33efannten abgebott mürben,

Kieben in ben Sßagen bis am Üftorgen, mo fie fid) bann bertbeilten unb nun

finb 2ltle gut berforgt. 35 te meiften Sttänner arbeiten an ber ©ifenbabn für 23/4

35oHar b^ £ag, mobon fie
i
/% 35ottar für $oft 3U btiafykn bciben. 35ie grauen

unb 2Jiäbd)en finb ebenfo meit berftrent mie bie äßänner unb böben 2ttte ein

gutes Unterfommen gefunben. 35ie Äinber finb mobl aufgeboben unb braud)t

Iftiemanb für biefelben 3U fümmern. ©ine ganse SBocbe f)abt iä) mid) bemübt um
einem ^eglicben einen guten angemeffenen $la^ 311 finben.

StXictn ©mbfang mar einer ber fdjönften 3:age meines SebenS. 3U unferem

©mbfange mar bie £atle, mo bie 35eutfd)en Sßerfammlung bctlten, ^errlid^ befränat

unb ein fdjönerer 2Billfomm fönnte ober füllte mobl D^iemanb ermarten.

35ie beiben berftorbenen föinber nabm idj in mein $auS unb forgte bann für

ein anftänbigcS 35egräbniß.

^n ber Sßerfammtung fyabt id) mieber mandje alte 33efanntfd)aft erneuert unb

id) barf fagen, baß id) in meinem ßeben nie beffer gefüblt babe, als feit meiner
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Slnfunft in metner fo lieben Heimat. @anj beutltd) nebme id) ben gortfd&ritt

toafyr, ben unfev SßoIC gemad)t bat; and), bafe ber £err ba§ 2Berf ber Reinigung

fetner $ird)e auf ba§ beutlid&ftc fortfei}t, ift mir gletd) aufgefallen. Sa badete id):

„2Benn man bctt Sod)ten bufct, gebenft man balb ein £id)t 3U machen." Sa§

mögen fid) alle (Sintoanbercr utcvfen unb genau bie ©temente prüfen, 3u benen

fifr.fid) bei iljrer Sütfunft gefeiten Sie ©ranitblödfe fommen mit ber Utab>

©übbabn unb werben auf bem ©elcifc ber gSferbceifcnbabn sum Jempelbauplatje

gefahren , nur anftatt mit einer ßot'omotibe, bon Sßferben unb Ocrjfen gebogen

2tm (Sonntage war bie 93erfammlung§baUe ber Seutfdjen jum Srbrüdfen ange;

fußt. Sic aiettcftcn 2Jiäfer, «Paul 2t. unb £. <3d)ettlcr, 33ür)ler , 58ränbli, 2Mi
unb meine SBenigfeit fpradjen 3U ben berfammelteu 2tnwefenben. Slbcnbs brachte

mir ber beutfdje Cvljor ein angenebmeS ©tänbdjen bor meinem £aufe, wa§ mieb

bon ^erjen freute, dlid)t, bafj idj mid) ciue fo befonbere $erfönlid)fcit benfe, aber

ber berjtge Gsmpfang , ber mir 3U 3TJt>eit würbe , bleibt in meiner ©eefe unaus=

töjdjtid). 3tll biefe^ war mir ein reicher ßobn für baZ SBenigc, n>a§ id) mit beS

2lllerböd)fteu £ülfe für meine trüber unb <Sd)Wcftern in ber <5d)Wei3 getban

babe

Sie a>cr3Ögerung meines 33riefe§ bat ibren Orunb barin , bafj id) ge3Wungen

War, fogleid), nad)bem mein le^ter 2tu§Wanberer berforgt War, im ©efdjäfte an;

3ufangen unb arbeite id) nun in ber wholesale Stbtbeilung bon Zions Cooperative

Merkantile Institution, weld)e ©teile id) natürlid) Hon ben bieten, Wetd)e mir an;

erboten Würben, borjog. 9iur ein tialber £ag Sttufee warb mir oergönnt unb ift

biefeS alle Eftur}e, bie id) feit meiner 2tnfunft genofe.

äReine tbeuren Mitarbeiter unb bie Ikhen SBrüber unb (3d)Weftern ber fdpwei;

3erifd)en sJ)iiffion betbe id) nod) nidjt bergeffen unb bitte, fie Stile burd) ben „<3tern"

auf§ £er3lid)fte 3U grüben. $ergife aud) unfere übrigen greunbe nid)t, befonberS

ben ^errn ©utfnedjt. ©rüfje mir bie trüber Heller, Reifer unb föart in önglanb.

Seiner gebenfe id) ftünbltdj als eines lieben $reunbeS unb gemütbtidjen ütftit;

cabeiterä unb fann id) bie frobe Seit, bie wir sufammen bertebten, nid)t bers

geifern Tom, mir werben uns balb wieber finben- Unterbeffen fbietc ein trautid)eS

ßiebdjeu unb bon weiter gerne will id) bordjen unb mir bie ganje Sadje ber;

gcgenroärtigen. ©er £crr fegne Sidj!

Sid) I)er3üd) grüfeeub berbtetbe Sein treuer Eduard.

5lnm. b. 3t. 2ßir baben obiges ©djreiben ntcr)t 3U berbeffern nötbig gehabt,

ba ber ijerstge, traultcbe ©trjl , worin baSfetbe ntebergetegt Würbe, gerabe ber;

jenige ift, ben Wir am SJieiften lieben. SBegen Mangel an üftaum mußten Wir

unS einiger Stbfürjungen bebienen , befonberS in ben Mittbetlungen über ba§ 33e=

finben ein3elner SluSWanberer , ba 23ruber ©d)önfelb bie Sage unb ben SBobnort

<ine§ 3eben befonberS melbet. 2Bir bauten betltid) für biefen fo auSfübrlidjen

33erid)t; mögen wir balb mebr boren. — 233a§ eingeftammert ift, finb unfere

eigenen ^Bemerfungen.
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2Sir feilen Eternit unfern Srübern nnb (ScbWefiern mit, bafe Jftubolf 33ad^=

mann gum reifenben 2telteften in ber Konferenz Sern ernannt ift unb emüfeblen

Wir tf)n al§ foldjen allen benjenigen, meldten bie 2Babrbeit lieb ift.

©en $räfibenten ber üerfdnebenen ©emetnben biefer SJHffion btene zur Waty

riebt, bafj bie nädjften Rapporte fortbin nidjt meljr biveft an un§, fonbern an

bie spräfibenten ber Konferenzen gefanbt werben fallen; unb zwar üon ber Kons

ferenz Süxiä) an Cannes Keller bei £err ©teuer, auf ber jftütti, ©emeinbe

dtkSbaä) bei gürid); ÖJM Den Konferenzen Sern unb Suva an ^einrieb Reifer,

Sßoftgaffe 33, Sern. ©ie nädjftcn Rapporte wünfdjen Wir bis unb mit bem 1. ©e=

zember b. &, üorber nid)t. 2Ba§ aber bie ©efdjäfie, ben „(Stern" betreffend cnbes

langt, bitten wir unfere Wertbeu Agenten, Wie bisher, biveft mit un§ felbfi, Sßoft?

gaffe 33, ju tbun.

©er Kated»i§mu§ wirb in Kurzem in eigenem Format erfreuten unb bitten

mir unfere lieben Sefer, ftd) auf eine redjt zablreicbe Abnahme btefe§ fo Werü>

üollen <Sd)riftd)en§ bereit 311 ma'djen'I (Sin nüfelidjer?§ ©efebenf fann einem Kinbe

ober guten ftreunbe wobt nidjt teiebt gemacht Werben, al§ bie 2lu§einanberfe£ung

ber ©runblebren be3 9^ei(^e§ @otte§ in fo einfacher unb fTarer ©üradje, tote bk-

felbe in bem Kated)i§mus gefnnben Wirb. 3Bir möd)ten biet
1

nod) anfübren, bafs

berfetbe üon intelligenten Scannern, Wie 3. S. bem Slelteften ^aque§, ber 3 e^t

auf einer Sttiffion in (Sngtanb, üerfafet, unb üon ben Autoritäten ber Kirdie gefu

©brifti ber Zeitigen ber legten £age üöEig anerkannt unb beftätigt Würbe. Uufere

2lu3gabe ift nur eine Ueberfe^ung bes 2Ber!e§, aber nid»t§ befto Weniger richtig

unb Wabr. Kein .^eiliger ber legten Sage, ob ^ier ober in Bi^i folgte obne ben

Kated)i§mu§ fein. <3üäter hoffen wir üon bem Sudje Hormon wiebev titvaZ

boren 311 taffeu.

Ueber bie üielen Anfragen in Setreff einer zweiten 2lu§wanberung in biefem

Saljre finben Wir un§ üeranlafst. gan3 furzweg 31t fagen, baf? wir baüou üon

ben richtigen Autoritäten nodj fein 2Bort üernommen unb überbauüt ba3u feine

Ausiftdjt baben, wa§ befonber§ unfern Wertben greunbeu in Uta!) zur Sftadjridjt

btenen möge. S^ädjfteS $abr koffert wir wieber ben ©eneralmarfd) zu fyöxtn; unb

wenn fo, werben wir nicr)t fo geizig fein, um e3 ben ängftltcb SBarfenben üer^

fcbWeigen 31t tonnen. Wein, ganz geWift nidjt.

Eapitätt Forsytli's Sftetniittg.

©er Kapitän be§ ©anvöfer§ „Nevada", Forsyth, ein fröblidjer Sttann, mit

bunfetm, fraufen ^aar unb Sart, fagte zu bem Sericbterftatter ber üfteW;g)orfer

„Sun": $cb Witt 3t}nert etwa§ üon ben Hormonen fagen. Alle 3Kormonen tom-

men mit biefer öinie (Williams und Guion) unb id) glaube, baft id) eine größere

Anzabl biefer ßeute über bm Ocean braebte, al§ irgenb ein anberer im ©ienfte

ftebenber Kapitän getban bat. ©ie Hormonen fitib bie ruöigften unb orbenttiebften

Seute, bie id) an biefe§ Ufer bringe. (Sie madjen nie bie geringfie 9Mbe. @ie

fingen unb baben ibre Serfammlungen 3Wei 9Jial be§ ZaQtö; fie üerbalten fieb

beffer al§ bie übrigen $affagiere, welcbe fieb ©briften beiden. 9?lein ^err «Sie

tonnen @old)e§ borgen in ber „Sun" über biefe ÜJlormonen fd)reiben unb ba^u

beifügen, Kaüitän Forsyth fyabe e§ gefagt. . »N. Y. Sun."
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.'ifittßFt'tttti attfc Utah

$ie brei tfompagnien, Weldbe refp. am 12. Sunt mit beut „Manhattan", om

26. 3uni mit ber „Nevada" unb am 31. 3uli mit bem „Misconsin" Öiberpool

bertiefcen, finb Stile glücfttd) in Utah angefommen.
Deseret News.

2lm 4. (Sept. wirb Wteber eine @efe(J|'diaft unferer trüber unb ©cbweftern

bon fiiberpool abgeben, worunter aber feine ©ebweijer fein werben.

Spräfibent iörigbam Doung nebft mehreren feiner gfwuttbe Ijaben eine

flehte SRcife füblid) gemadjt unb in Payson i>a§ neue9Serfammlungäbau§ eingeweiht.

SReue .Stteigbabnen Werben bon ber Utab ; ©übbabn au§ gebaut, um ben 23er;

tü)x mit ben reichen ©ilberminen ju förbern. 2>ie $ferbeeifenbabn ber ©algfee-

ftabt fott jiemlid) au§gebebnt werben.

$>ie erftellteu Söabnlinien tbun ein ungeheures ©efd)äft.

SDie $eufd)red*en baben mebrere Sejirfe Utab 1

3 Wieber arg mitgenommen.

3lnberWärt§ aber Wirb eine febr gute (Srnte berichtet.

(Sine Petition mürbe bem 9tatbe ber (Salsfeeftabt eingereicht, in welcher

unfere Bürger, bie an ber ßornmercial = ©trafee Wonnen, um 2lbfd)affung ber

Käufer ber $roftihttion bitten, ba btefelben Ujren @efd)äfteu, fo wie ber atiges

meinen üftoral fcfjr nad)tbeilig feien. — ®iefe§ finb bie folgen ber berrticben

Arbeit berjenigen, welche fo biel über bie ^mmoralität ber Hormonen fd)reien

unb ba§ 2Berf ber gibilifation ber Hormonen am großen ©aljfee fo würbig

burcftfübrcn. SBarum fann man benn foldje ©inge burd) eine newmanifdje Söriüe

nicht feben?

ftortfcbritt. ©in Äorrefponbent au§ Beaver fcbreibt ber „Deseret News":

„2>iefe§ Wirb @ie in föenntnifj fe£en, bafj Beaver nidjt mebr ba§ ruhige, fteine

©täbtdjen ift, Weldjeg e§ einft War. Jßor swei ober brei Satyren ^abren fonnte

man ju irgenb einer ©tunbe ber üftadjt ftdjer untergeben; nun ift man unbe=

Waffnet unfid)er. — SDte Regierung bat nämlich 3ur £erftelluug bon Drbnung (?)

in Beaver einen ÜÜiilitärpoften erridjtet, är)nlicr) benjenigen in ^Srüöo unb ber

©aljfeeftabt. £)iefe „Volunteers" unb ba§ 2lngcbängfel ber ©ilbergrubenarbeiter

(ntdjt bie Arbeiter felbft, benn biefe finb gewöbnlid) orbentlidje , liberale fieute)

machen ein r)errltcr)e§ £tbilifation§fubrWerf.

SDie ^nbiancr in ber ©egenb bon ©anpete urio bem Serbier, fowie jene

bon ©t. ©eorge jetgten fidj etwas unruhig unb unberfd)ämt, b<*ben aber burd)

WeiSlidje Unterbanblungen $rieben§pläne bor fid). 2Bie wir ber „Deseret News"

entnehmen, erliegen biele ber Snbianer berfdjiebenen ©eueren, welcbe, Wie man

fcbon längft weife, meiften§ bon Weisen 2Büftltngen an biefe armen 9totbbäute

übertragen würben.

SnljaTt. Äated)i§mu§ für Äinber. — SIeltefter ^einrieb Steifer an feine

ftreunbe. — 9iad)rid)ten bon ben 2lu§Wanberern. @in SSrief bon ($b. ©cbönfelb. —
ajjittbeilungen. — Kapitän Forsyth's Meinung. — Dfeuigfeiten au§ Utab.

JÄebafteur : Johannes Huber, Sßoftgaffe 33. — SDrucf bon C. Gutkn echt, in SBern.


