
(gute 9Wottat§fdjttft jur SJev&mtuitg ber 3@a$?$eii.

©iebe, id) nnü meinen Gngct fenben, 6er vor mit ber ben 2Bcg bereiten fotl. Unb balb wirb fommen jit

feinem lempei ber $err, ben ibr fudjet unb ber (£nge( beä 93unbe3, be§ tl)r begehret. SCUaleadji 3, 1.

VIII. S3anb. gnti 1876. 8r; 7,

Pie Parmänen,
<£in Vortrag, gehalten bor ber t)iftorifd)en ©efeflfdjaft be§ <Staate§ Sßennfultiama,

am 26. 2Kärj 1850.

(ftonfefcung.)

©od) rjatte bie Vorljut nur ©ranb S§tanb unb bie $amnee*®örfer erreicht,

al§ nodj meitere traurige 9iadjrid)ten au§ ^auöoo fie erreichten. (Srje ber ©ommer
toorüber mar fielen itjre ^einbe ben legten Ueberreft Üjrer Seute, bte in SüinoiS h^'

rüdgeblieben maren, an. ©erfelbe beftanb au§ fotdjen, bie in ber Hoffnung, iljr

(Eigentum ju ©elb madjen ju fönnen, juritdgeblieben maren, ferner au% fdjmäct)*

liä)in füttern unb it)ren tteinen $inbern, einigen fränfltdjen jungen DMbdjen,

Krüppeln unb anberen tränten Seuten. ©iefe blieben -juriic! unb bauten auf ba§

5ßerfprecr)en, ba§ man üjnen bejügttc^ itjrer (Sidjerljeit gemalt fjatte. 2ßar ein

fotdje§ Verfüredjen gegeben morben, fo mürbe e§ gebrochen, ©in boshafter $rieg

mürbe gegen fie geführt, metd)er ^ur §otge fyatte, bafs bie (Sdjmäcljften in oereinjelten

Abteilungen flogen, mäljrenb bie ttebrigen fidj nadj beften Gräften, obmol tjoff=

nung§Io§, öerttjeibigten, bi§ enblicr) am 17. ©eütember ein £>aufe öon 1625 9)iann

in 9cnW)oo einmarfdjirte unb fie gänjüd) öertrieb.

SBie bie oermunbeten Vögel eine§ §Iug§, auf bie man gegen (Jinbruct) ber

9tact)t gefeuert tjat, tarnen fte mit ftraudjefnben (Stritten oereinjelt an ; öiele öon

ifynen otme §ab unb ©ut ; alle um Obbadj nadjfudjenb. ©iefer neue 3umadj§

öon Sßanberern berurfadjte natürlid) eine neue Stellung ber fdjon öortjer geseilten

2eben§mittel. (S§ rourbe jejjt tlar, bafj bie größte Energie aufgeboten »erben mufjte,

um ba§ Umlommen ber gangen (Sjöebition ju öerr)inbem. Vom weiter meftlicfy

Sieben fonnte feine Stehe me^r fein, beMjatb bereitete fia) ba§ gange Volt, einen

anbern SBinter auf ber ^rairie gujjubringen.

(£§ mar ein ©tuet für Üjre Jpauötabtljeiutng, bafj fie ftdj bamatä unter $n=

bianern befanb, bie freunblidj gefinnt maren. ©ie Sänbereien an beiben Ufern be§

9Jciffourifutffe§ gehörten ben ^ottamatami= unb Dmat)a=Snbianem. ©iefe beiben

©tämme maren öon ben bereinigten «Staaten mit Ungeredjtigteit betjanbelt morben,

meStjalb fie ©oldjen befonber§ günftig maren, bie, mie fte felbft, Verfolgung unb

Unterbrüdung Ratten erbulben muffen.

©ie 5|3ottamatami§ an ber öfttidjen @eite ftnb ein Stamm, oon bem bie 9te=

gierung ber Vereinigten (Staaten üor einigen Sat)ren einige tjunberttaufenb ^ud^artc

ausgezeichneten Sanbe§ taufte. 2Ba§ ana) immer ber ^auföertrag mar, bie $ßer=

fäufer maren bamit unjufrieben; bie 3nbianer behaupteten, man Y)abt iljre §äuöt=



linge betrogen, trunfen gemalt, beftodjen unb nodj anbere fd^änblicfje £>inge ausgeübt.

Dfnie 3meifel mar bieS eine Uebertreibung ober SSerfäumbung, wie foldje ©efdjidjten

gerDör)nIi(^ finb ; benn baS Sanb, meldjeS bie Snbianer bejiefien mußten in $olge biefeS-

Vertrages, mar fefjr röot)t geeignet, fie ju größerer Stfjätigfeit unb Ijöfjerer ßioilifation

ju nötigen. ©aSfelbe beftanb meiftenS aus ^5rairien unb mangelte fomof)! an Jpolj

mie an SBilb; beSljalb mar e§ bem Verbaue günftig unb jenen ^nbianern auS>

menfd)enfreunblid)en 9lüdfict)ten ju gönnen, ba eS geeignet mar, fie jur Ausübung

jene§ 93erufS anjufüornen. Einige oon itjnen, bie meniger praftifdj bauten unb bie

Sßorttjeile, bie ir)nen ifjre neue ^eimat braute, burd) baS ungefunbe $Iima aufge^

Ijoben betrachteten , ftor)en nact) ber entfernten Sffiilbnifj im SSeften, mo fie SßMIbA

§olj$, Reifen unb fliejjenbeS SBaffer ju finben tjofften unb bis auf ben heutigen Sag

nod) bort umfierftreifen. ®ie Uebrigen, meldje idj, um einen nationalöfonomifdjen

5IuSbrucf ju gebrauten, „freunblidje Snbianer" nennen miÜ, mürben ungefähr auf

bie 5trt mie man ©aleerenfträflinge nact) Barcelona ober Stoulon abführt, Dom

SKiffiffippi nadt) bem 9Jciffouri gefdjafft unb bort in itjrer neuen §eimat abgefegt.

®odj maren fie unjufrieben unb füllten fidj unglüdlidj unb Ratten faum eine 91n=-

I>ängHdt)feit für iljren Soben ermorben, al§ man fie berebete, benfelben gegen irjre

gegenmärtige giebergegenb am $anfaSfluffe ju üertaufdjen. 51IS bie Hormonen bei

ü)nen anlamen litten fie gerabe an ben folgen biefer jmeiten ©eportation.

®ie 9ttormonen gefielen it)nen. ©ie Jjatten nidjts gegen Söeijje, bie md)t im

©inne Ratten fie ju betrügen, ümen 93ranntmein ju »erlaufen, fie megen itjrer ji=

geunerartigen ©emo^ntieiten ju mifjljanbeln unb iljre SSeiber unb £öd)ter unan=

ftänbig ju beljanbeln. SSiele ber legieren, befonberS unter ben ^ßottamatami=

Snbianern maren franjöfifa^er 91bftammung oon öäterlidjer ©eite unb rect)t anmutig

unb öfter§ audt) gebilbet. Sitte Snbianer Ijaben ein gemiffeS ©efüljl ber (£t)rfurdjt

für fo!dt)e , bie für ben 2riumpl) einer 3>bee üjt 2WeS aufopfern, ©ie üerftanben

bafyer mit ben Hormonen }U fbmpatfnfiren, befonberS ba fie ilmen öiel oon iljrem

Illinois, baS einftmalS il)re £>eimat gemefen mar, erjagen fonnten unb, gerabe mie

fie, oon bemfetben S3oben »erjagt morben maren.

Sfjre ©aftfreunbfdjaft mar aufrichtig unb faft äärtlidj. $annb Se (Slerc, bie

»erlogene Softer beS tapferen $ieb 9tidje, ©ollmetfdjerS beS ©tammeS, nötigte

baS meifte Qräufein 2)eöine mit iljr SDuette auf ber ©uitarre ju lernen ; unb bie

Softer beS molfjabenben ^ofepr) Sa gramboife, ©oümetfdjerS ber bereinigten

©taaten — fie ftarb am gieber jenen ©ommer — lub alle bie b,übfdt)eften unb-

intereffanteften 9J?ormonenmäbd^en ju einer $affeegefeüfdjaft im ^)aufe il)re§ SSater§

ein. 3)ort unb in anberen Dertlidjfeiten !t)ie^en fie bie Hormonen millfommen, unb

gaben i!t)nen bie (Srlaubnifj auf it)ren Sänbereien, gerabe fo lange als fie münfdjten,

ju »ermeilen.

®ie ^Iffaire lieferte natürlich ©toff ju einer feierlichen 93eratl)fdjlagung. 51uf

SSeranlaffung eines ^Beamten ber bereinigten ©taaten mürben ir)re Häuptlinge ju-

fammenberufen, fid^ in bem £ofe beS, einem §errn ©arpti ge^örenben, §anbelS-

^aufeS ju oerfammeln. ©ie famen in ilirer beften Toilette unb bemegten fidt) in

i^ren fantaftifdt)en 5lnjügen mit foldjer 5Inmutt) unb 23ßürbe, ba| ein ftrember nur

ferner geglaubt !t)aben mürbe, fie feien nict)t Ijodjgeborne ^erren, bie ju einer 9flaS=

ferabe gefommen maren. S^re ariftofratifdjen bünnen Seine, bie fie nad) inbiani=

fdt)er 9Jiobe nur tljeilmeife beberft Ratten, trugen ju biefer £äufd)ung bei. SSon ber

3eit an, als fie fidt) jjuerft auf bem 33oben nieberlie^en , bis bie 93eratl)fd)lagung

oorüber mar, behielten fie i^ren graöitätifdt)en 6b,ara!ter bei. Sd) mill bemerfen,

ba% ber ganje Vorgang beiber Parteien mürbig mar. 511S bie Snbianer jur ©e^
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nüge Ujre $rieben§pfeifen geraupt unb fidj it)rer 93erebfam!ett entlebigt Ratten, tarn

e§ jur Unterjeidmung gemiffer 9lrtifef, meld)e§ Don ben antoefenben Häuptlingen

mit it)ten nid)t au§3ufpred)enben tarnen getljan mürbe.

2>er berühmte Häuptling ^5ieb 9tid)e, ber ben ßunamen „2e ßlerc" wegen

feiner bemerfen§mertt)en ©elet)rfam!ett erhielt, ftanb bann auf unb fagte:

„•jfleine 9ttormonen=23rüber,

„®er ^ottamatami fam öor einigen Sagten traurig unb mübe in biefe§ un=

gefunbe Sfliffouritrjal, al§ man irm öon feinem fd)önen Sanbe, jenfeit§ be§ 2Jiiffiffippi

funmegnarmi, meld)e§ einen Ueberflufj an SGßilb, £)olj unb flarem Sßaffer überall

Ijatte. Se|t feib auü) iljr öon bemfelben Sanbe, öon euren Käufern unb ben ©rä=
bern eurer Sieben fortgetrieben morben. <So b,aben mir Sßeibe bulben muffen. SGßir

muffen un§ einanber Reifen, fo mirb un§ aud) ber ©rojje ©eift Reifen. $d) gebe

eud) ©rtaübnifj fo öiel §olj$ ju fällen unb ju gebrauten , al§ ib,r münfd)t. Sb,r

fönnt eure Slnfiebtungen mad)en, mie e§ eud) gefällt unb eud) auf unferem 33oben

nieberlaffen, mo mir benfelben nid)t inne fjaben. $d) fage, meü man bulbet unb e§

nid)t öerbient b,at, fo folgt nid)t barau§, bafj man immer bulben fotlte. (£§ mag
fein , bajj mir leben merben , menn biefe ®inge redjt gemalt morben finb ; menn

nid)t, fo merben e§ unfere $inber erfahren. Bon jour."

Unb fo enbigten bie Zeremonien. 3d) gebe biefe 9tebe al§ eine Sfluftration

be§ Snbianifdjen (£f)arafter§. (Sie mürbe mir nad)rjer öon bem Sftebner in ber

frangöftfcEjen <Sprad)e, bie er mit (Steganj fprad), erjagt.

©ie anberen ^tounbe ber Hormonen toaren ju jener 3eit bie Cmarja- ober

9ttal)am=3nbianer , einer ber Heineren (Stämme ber ©raub ^rairie. Sljr großer

SSater (bie ^Bereinigten «Staaten) rjatte e§ für nottjmenbig erad)tet, ein fo fd)tt>ad)e§

SSolf gegen bie Uebermad)t ber ©acotar)= ober «Siour^Snbianer gu befd)ü|en, mätjrenb

er e§ ebenfo gefärjrlid) eradjtete, ilmen ju erlauben, fid) felbft -ju üertb,eibigen, baburd)

bafj fie fid) mit anberen (Stämmen öerbünbeten. Unter bem £>rude biefe§ näter=

!id)en 3^ang§ unb ber (£infd)ränfung iljrer perföntid)en §reil)eit tourbe biefer einft=

mal§ mäd)tige (Stamm bi§ auf eine Heine Sanbe öon nid)t über rmnbert gamilien

rebucirt unb e§ fteljt ju ermarten, bafj fie in einigen menigen Sauren gänjlid) au%=

gcftorben fein merben. 5tt§ id) unter ifynen mar, maren fie fo fd)led)t mit Seben§=

mittein oerferjen, bafj fie mit tr)rcn fd)arf tjeröorragenben $innbaden mie eine Nation

öon <Sd)minbfüd)tigen au§faf)en. ®ie Süffel fjatten fie öerlaffen unb feine gute

Söeibe mar innerhalb öon einigen tmnbert englifdjen teilen ju finben. $aft fein

SQßilb Ijielt fid) auf ifirem Sanbe auf unb ba§ menige, ba§ fid) etma öorfanb fonnten

fie megen Mangel an Munition nid)t erlegen. Sie jäf)rlid)en ^UfSgelber, meld)e

ifinen bie bereinigten (Staaten gaben, maren unbebeutenb. ?lud) mit «Stellen öer=

bienten fie nid)t ötel. (Sie Ratten in if)rer ungefdjidten SBeife etma§ 5D
f?ai§ gepflanjt,

bod) magten fie auZ gurd)t öor §intert)alt fid) nid)t f)inau§ ir)n einjufammeln. Snx

öorfjergegangenen äßinter mar eine itjrer §auptna^rung§quellen ib,nen burd) bie 53e=

raubung ifjrer ^ad^barn, ber Sßratrie^elbmäufe, jugefloffen.

Siefe fteinen intereffanten 2r)ierd)en, bie meb,r arbeitfam unb b,au§rjälterifd)

al§ bie 3Kaf)am=Snbianer finb, fammefn bie fleinen ©amen ober Sofjnen einer mü=
ben 33o^ne, bie fd)marg unb b,art, bod) ganj nabrfjaft finb, in bie fleinen netten

$efler i|rer unterirbifd)en 2Boi)nungen. @ine Sob.ne nad) ber anbern fammelt bie

WlauZ sufammen, bi§ jte etma ein f)albe§ Sßfunb angefjäuft f)at, ineld)e§ fie, erje ba§

falte Sßetter feinen Anfang nimmt, in einen trodenen unb öom grofte gefd)ü|ten

^3ta| öerbirgt unb forgfältig jubedt. ®er Snbianer, ber, mäb^renb bie flei|ige

9ttau§ i^ren mü^fam erlangten ©d)a^ , in £rägl)eit äugebrad)t f)at, ift im Stanbe,
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biefe unterirbifdjen ©peidjer baburd) aufjufinben, baf$ er auf ben 2bben flopft unb

burd) ben f)or)lflingenbcn fetlerartigen Saut feine ßntbedungen mad)t. ®e§f)alb

manbert er b,erum unb flopft in ^läjjen, wo bie 3lu§jtdjt günftig erfdjeint, auf ben

93oben unb fobalb al§ er ben r)or)len ©djatt fjört, gräbt er ben flehten verborgenen

Gapitaliften mit feinem 28inter§prot>iant t)erau§. S)ie 9Jtau§ erwadjt au§ il)rem

(Schlafe um ju oerljungern, ber Snbianer oerfdjludt mit 2Bor)lgcfallen bie wenigen 93iffen.

©od) finbct biefetbe ir)ren Ütädjer an bem mächtigen ©iouj, wetdjer gegen

feinen etenben rotten 33rubcr einen faft beutelofcn, bodj öernid)tenben $rieg füfyrt.

(£r Beraubt if)n wenigften§ feiner armen, menfd)Iid)en $opff)aut. (Sinem meiner

greunbe mürbe eine foldje JTopfljaut mit grauen paaren, faft fo lang al§ ber ©djweif

eine§ ©d)immel§, jum J?aufe angetragen.

SDie elenben Ömatjag waren bereit e§ al§ eine befonbere ©unft angufeljen für

Sßeifje, al§ 33efd)ütjer unter innert gu wohnen. S)ie Hormonen fammelten unb

fpeidjerten ifjre 9ftai§ernte für fie unb lieferten irmen aufjerbem noct) Seben§mittel

au§ it)ren ärmlidjen Sßorrätijen, um fie oor bem Jpungertobe ju bewahren, wätjrenb

tfjr befefiigte§ Sager, weldje§ nörblid) non ben Dmaf)a=©örfern tag, al§ eine 5trt

SDamm gegen bie Angriffe ber feinblidjen ©iou£§ biente.

ipier mar ba§ Hauptquartier ber 9ttormonenlager $fraef§. Meilenweit war

bie fette ^rairie eingezäunt unb mit betreibe befäet unb bie Späufer, §>eufdjober unb

Sßiefjftätte gaben bem ©angen ein ?lu§fer)en, al§ ob eine ganje ©raffdjaft mit irjrem

SSolfe unb 23äulid)feiten auf einmal borten öerfetjt worben fei. 5Iuf einer fjübfdjen

ipodjebene, bie ben glufj überfdjaute, bauten fie meljr al§ 700 Jpäufer in einer ein=

gigen ©tabt, bie nett mit ©trafen unb Dlebenftrafjen angelegt unb burd) 33rttft=

mefjren, ^attifabenberfdjanjungen unb SSIocfpufer befeftigt war. ©ie fjatte aud)

ein Stabernafel -jur ©otte§berel)rung , mehrere grofje SBerfftätten, 9Jlür)ten unb $a=

brifen, bie mit ÜBafferfraft betrieben würben.

®ie Hormonen Ratten fein Sager ober feine 5lnfieblung bon gleicher ©röfje

im Sanbe ber ^ottawatami». ©afelbft Ijatte man fid) oor Angriffen feinblidjer

Snbianer weniger gu fürd)ten unb be§r)alb breiteten fid) bie Seute an ben §lüffen,

9£ebcnflüffen unb in ber 9tär)e bon rjoljjbewadjfenen ©treden au§, wo immer fie ge=

eignetet Sanb für ben SWfer&au finben fonnten.

Sn bem fdjWeren äBinter bon 1846— 1847 unterftütjten unb erhielten bie

Hormonen fid) felbft. ©ie Waren auf ben ^ottawatamie=Sanbfd)aften unb in ben

©renjregionen bon 3fawa unb 9ttiffouri jerftreut, einige unter ben 3atoa§ unb ben

$ancof)§ Snbianern, anbere in großen (Sompagnien an ben hänfen non bem l'Eau

qui boule ober Saufenben 2Baffer=gluf} unb in ben SBinterquartieren bon Dmalja.

S)iefer äöinter war eine ifyrer fjärteften Prüfungen ; aber aud) ber SBenbepunft

in irjrem ©efdjide. ®ie, wefdje ir)n überlebten, waren erhalten, um fid) ber ftufen=

Weife jurüdfebrenben beffern 3eit ju erfreuen, ©ie Dergleichen jene %a$t nun mit

einer fdjredlid)en ytafyt, in welker fie fid) nadj bem langfam anbredjenben Sage

feinten.

Dlod) ef)e im 3at)re 1847 ba§ ©ra§ -ju wad)fen anfing »erliefen 143 au§=

ertefene Scanner mit 70 2Bagen, gebogen öon ben beften $ferben, wetd)e fie befa^en,

unter Seitung ber 2ftitglieber be§ §ol)en 3tatf)e§ bie Söinterquartiere tion Dmalja.

©ie führten grö^tentf)eil§ ©amen unb 3lderbaugerätr)e mit fid), ba e§ ib,re 5lbfid)t

war, bei it)rer 3lnfunft an bem Ort ber Seftimmung fogfeid) ba§ Sanb ju bebauen,

um wo möglid) nodj eine ßrnte Ijeroorsubringen. §ür ^tarnrnng auf ber Dteife oer=

trauten fie auf iljre ©eweljre, gingen aber nie weit oon ber, üon iljnen eingefd)ta=

genen 9tid)tung ab, um Sßitb ju fudjen.
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Um bie 3afjte§jeit, mo gemötmlid)e Emigranten ben -Dliffouri ju pajfircn pflegen,

maren fie fdjon burdj ben fübtidjen Engpaß , unb ein paar fur§e Sagereijen mefjr

brauten fie auf ben fdjmierigeren Stjeil if)re§ ÜEßeg'3, ber fid) nnn burdj ba§ §etfen=

gebirge batjinjog. Dbmofyf fie bie f)öd)ften ©öitjen umgingen, mufjten fie bod)

über anbere Serge ber raupen Utafyfette, an reifjenben ©trömen entlang, fid) tt)ren

2Beg burd) bid)t öermad)fene§ ©efyölj oft mit ber 5tgt batmenb, baXjin gießen.

©eljr erfdjöpft unb ermübet erreichten fie, ofjne einen einjigen Wlann oertoren

ju fmben, nod) ju rechter 3eit ba% Zfyal be§ großen ©at§fee% um menigften§ eine

ttjeümeife Ernte ju erzielen.

Eine anbere Eompagnie öon bem Winterquartier in Omatja folgte iljnen im

(Sommer, fie blatten 566 Sßagen, unb führten grofje Quantitäten Don (Setreibe mit

fid), meld)e§ fie audj nod) im ©taube maren, beöor ber $roft in ben Soben fam,

an-jufäen.

£ner fdjfoffen fid) üjncn auä) ein Ttjät be§, oon Ealifornien gurüdfommenben

9ftormonen=Sataitton§ unb einige anbere SDcitglieber ber ßirdje an. ©cmeinfam

begannen fie eine Lanier oon, an ber ©onne getrodneten 3ies<#cimm aufzuführen,

mcld)e itjnen jum ©d)u| gegen lleberfäfle ber fie umgebenben Snbianer bienen

fotlte. ©ie moljnten ben SBinter I)inburd) fid)er unb maren im ©taube nad) ifyren $et=

bern ju fet)en, mefd)e bann im tommenben Satire fie reid)Iid) mit Srot nerforgten.

<£)ie reid)Iid)en Ernten im Satjre 1848 tjalfen, ba$ in bemfelben Safyre beinahe

alle in ben 9J?iffouri=@egenben jurüdgebtiebenen SOcttgtiebcr ber $ird)e biefelben ner*

faffen tonnten, unb ba§ Enbe biefe§ Saf)re§ fat) ba§ ©emeinmejen be§ ©taate§

©eferet üoÜftänbig tjergeftettt.

E§ ift mir unmöglid), Eud) in einem einzigen Vortrage eine geograpt)ifdje

Sefdjreibung oon bem ©taat ©efcrct 511 geben. E§ ift ein neue§ 2anb, öon eigen=

tfjümtidjem Efjaratter unb ©eftalt, ganj bejonber§ eigcntfjümlid) megen ber fid)

innerhalb feiner ©rcn§cn oercinigenben ©ettfamfeiten unb läfjt fid) mit feinem an=

beren Sanbe oergleidjen.

Sperabfommenb Don ben Sergen, mo fid) Eud) ba§ IHima unb bie ©cenerien

ber ©djmeij barbicten, fönnt 2>f)r nad) belieben einc§ oon ben öerfdjiebenen IHima'§

öon Italien f)erau§fudjen , unb 3Jjr mcrbet finben, bajj au§ benfelben Sergen bie

ei§falten Duellen oon DJcerjco unb bie fyeifjen Duetten öon 3§Ianb fjeröorfprubefn,

beibe gemeinfam bem grofjen ©aljfee jueüenb.

3mei Vorfälle brofjten bem ©emeinmcfen bc§ Staate» ©eferet gefätjrtidj gu

merben, ber erfte brotjte, feine Ernten 51t jerftören, ber anbere, e§ gang aufjulöfen.

®ie lüften be§ großen ©atgfee'S finb öon einem Snfeft bemotjnt, mcld)e§ ber

Ipeufdjrede am lobten ÜReere äf)nlid) fiefjt; ju gemiffen SatfreSjeiten fommt biefe

^eufdjrede in fo!d)en ©cfymärmen öon ben Sergen, bafj bie ©onne öerfinftert mirb.

Sn biefem ©ommer jerftörten fie ba§, in feiner fdpnften Slütfje ftcf)enbe ©etreibe

ber neuen 5lnfiebler. S)ie Hormonen, it)rer alten ©itte gemäfj fingen an ju beten

unb ju ftreiten unb fud)ten biefelben mit aßen möglid)en ÜJcitteln §u ocrtreiben;

aber aüe§ t)alf nid)t§, bie 3erftörer arbeiteten fort, mo fie fid) nieberliefjen, ba mar

e§, al§ ob ein $euer ben Soben reingefegt f)ätte.

S)a auf einmal fam unerwartete §ülfe. lieber ben ©ee famen grofje Armeen

Söget gebogen, metdjc man nie oortjer in bem Sfrnle gefetjen Ijatk; tnotjer fie famen

mu^te TOemanb; mit ungeheurer ©efrä^igfeit mad)ten fie fid) über ben tr>o&>

genährten $einb.

3tnfang§ glaubten bie Hormonen c§ mären neue geinbe, um ifjnen Serberben

ju bringen, balb aber fatjen fie, ba^ e§ §reurioe maren. Sebermann mar iorg=
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faltig bebadjt, biefetben nidjt gu betätigen unb bei ©träfe war c§ »erboten, fie gu

tobten ober gu beleibigen. ®iefe Söget waren gang weifj, Ratten Heine ®öpfe, fteine

fdjwarge klugen, tteine güjje, lange §lügel nnb waren balb fo gatjm lote §üb,ner.

S)ie fleinen $inber nannten fie ir)re Stauben
;

jeben $tbenb üerfdjmanben fie hinter

bem <5ee; aber mit Sonnenaufgang waren fie fdjon wieber ba unb frajjen, bi§ nact)

furger ßeit alte £>eufd)reden nertitgt waren. 2)ie§ wiebertjotte ftd) aud) ba§ nädjfte

Sat)r, mit bem Unterfdjieb, ba§ bic Söget früher famen unb fo ba% ©etreibe öor

3erftörung bewahrten.

SBett gefä()rlid)er at§ bie £)euf<f)recfen broljte ©eferet ber Umftanb gu werben,

bafj in Kalifornien ©alb entbeclt würbe, (Sinige oon bem in 9Jciffouri refrutirten

5Rormonen=53ataiüon, meldje auf ityrem Jpeimwcge in ^eu^eloetia Arbeit erhielten,

entbedten ba§felbe, at§ fie, an einem Sttürjltanal arbeitenb, ben ©otbftaub mit ben

©djaufetn b,erau§warfen. Stjr alle fennet ba§ warjnfinnige ©ofbfteber, wetd)e§

au§brad), fobalb bie§ befannt würbe, ^ebermann burd) gang Kalifornien würbe

metjr ober weniger üon bemfelben erfaßt.

S)a, wo ba§ ©otb entbedt würbe, blieb ba§ reife ©etreibe ungefdjnitten auf

ben gelbern; äBeifje, $nbianer unb 9Jcifd)tinge, — atte§ fing an ©otb gu graben,

aÜe anbere Arbeit würbe auf bie (Seite gelegt.

®ie entlaffenen Sotbaten tarnen nad) bem ©atgfee=Stb,al, geigten it>ren $ama=
raben ©tüde be§ üon ibnen gefunbenen gelben ©d)atje§ unb ber Sftuf : „yiaty (£atifor=

nia — 5Jiad) bem ©otb üon Dptjir, metd)e§ unfere Srüber entbedt tjaben! Waa)

California!" ertönte überall.

Sielleidjt finb fotdje unter ©ud), bie betannt finb mit bem Ijalb ironifdjen

Statt) ben bie Späupter ber $ird>e ifjren ©etreuen gaben, fie fagten: „5)er ©ebraud)

be§ ©olbe§ foU fein, um bamit «Strafen gu pflaftern, Käufer gu bebeden unb fdjöne

©efäfje barau§ gu rjerfertigen. Söenn bie Speiligen ba§ ßwangelium geprebigt, ©e=
treibe gepflangt unb ©täbte gebaut tjaben, bann wirb ber §err ben 2Beg gur (£r=

tangung be§ ©olbe3 öffnen, bi§ fein Sott gufrieben fein wirb; bie ©djätje ber (Srbe

finb in be§ §errn Sorratt)§tammer; unb er wirb bie Sttjüre bagu öffnen, wann unb

Wo e§ ib,m gefällt. " — General Epistle 14.

91ur bie erleuchtete SBtrtfamteit ilirer gütjrer erhielt ba§ Sott unb ©emein=

wefen üon 2)eferet. Einige 2Benige nur gogen weg unb biefe würben in atter

©üte gebeten — nicfcjt wieber gurüd gu lommen. S)er 9teft blieb, um ein gefunbe§,

glüdtid)e§ Sott gu werben, um „©etreibe gu pflangen unb ©täbte gu bauen."

©eit jener Qtit war bie ©efd)id)te ber Hormonen ein ununterbrochener Seridjt

üon wunberbarem ©ebeib,en unb 2Bot)lftanb. (£§ fdjien at§ ob bie Elemente be§

©lüd§, getjorfam ben ©efetjen ber Statur, it)nen gurüderftatten wollten, wa§ an

unoerbientem Üuglüd über fie ergangen war.

SQlit ungureid)enbem Kapital, burd) bie fdjwerften Prüfungen tjat 9)?ormonen=

§tei^ unb Arbeit fid) burd)geb,olfen. ^e^t finb biefe Prüfungen überftanben unb

ber 5Jtormoni§mu§ ftel)t ba, fo träftig, wie er je in Ütauooo geftanben, mit bem

Unterfdjieb, ba^ fie in biefer <Sd)ute einen Unterricht in ©üarfamteit unb 21u§bauer

empfangen tjaben, ber unöergteid)bar ift; nun, üerpftangt in eine Sage, wo fie in

jeber Jpinfidjt meb,r ^robuttion§traft befi^en unb bie in ferneren Prüfungen gefam=

melten Srfatjrungen reidjlid) anguwenben im ©taube finb.

gür Siet)gud)t finbet ba§ Sterritorium Utal) nid)t fetne§gleict)en. ®ie fdjönen

Söeibeptätje ber Sombarbei ftetjen an Söertt) nid)t b,öb,er at§ biejenigen, wetdje an

ber Oftfeite be§ Utatjfee^ nnb Sorban=^tuffe§ liegen, äßir finben b,ier eine ?lrt

93unfd)gra§, im 9M, wenn bie anbern ©ra§atten gu fdjie^en anfangen, trodnet
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inefe feine ^flanje auf itjrem ©tot! unb bilbet ein IjeEgelbeS Strob, öon angenehmem

©erud) unb oott öon 9Zaf)rung§ftoff. (£§ bleibt fo burd) bie trodenen Monate, bi§

€§ im Sanuar anfängt gu treiben unb bann mit Sd)nelligteit mädjft bi§ jum Wlai.

Ob Stror) ober ©ra§, ift e§ ein gute§ gutter für ba§ SSiet), meld)e§ fid) an bem=

fetben Sommer unb SBinter fett ermatten lann-, bie ungätjligen fleinen Srjäler, meldje

fid) in ben Sergen finben, finb ausgezeichnete 2Beibeölä|e für Sd)afe, beren SCßoHc

fefyr fd)ön unb au§narjm§meife meid) ift.

Su ben 2mbianer=$(ngelegenrjeiten maren bie Hormonen immer glücftid), fie öer=

mieben ben allgemeinen §et)fer, biefelben al§ red)t§= unb t)eimat§Io§ ju betrauten

;

benn ifyre Ütetigion ler)rt fie bie $nbianer al§ iljre gefallenen ©ruber anjuferjen.

^arjer fommt e§ aud), bafj fie in bem Sanb ber SSertjei^ung auf beftem $ufje mit

allen innert feiner ©renken motmenben Stämmen leben.

©er Häuptling aller biefer ift ein grofjer 9Jiann in ber 331ütr)e feiner Sarjre

fietjenb, guter Sdjüije unb ebenfo guter Leiter, fein 9tame, in'§ (£nglifd)e überfe|t,

ift „SBalfer". Dbmor)! er ferjr feurig ift, r)at er fid) bod) jeberjeit gut gezeigt gegen

bie Hormonen. (Sine Sage erjftirt, metd)e behauptet, bafj er burd) einen Straum

batjin gebracht mürbe, ir)r $reunb ju fein.

(£ine§ ift gemifj; er rmt offenherzig unb mit größter $reube bie Sßertriebenen

aufgenommen in fein ©ebtet, freute fid), roenn er irjnen lonnte 51uffd)lufj geben über

bie 33efd)affenr)eit be§ Sanbe§, beriet!) fid) oft mit irjnen über bie Anlegung neuer

Slnfieblungen unb garantirte oollftänbige Sicfjerrjeit, mo immer fie fid) nieberlaffen

mollten.

Unter biefen Umftänben t)atten bie Hormonen nid)t§ meiter ju tfmn, al§ fid)

irjren ©efd)äften ju mibmen, unter meld)en 51cferbau ba§ l)auötfäd)fid)fte mar. (Sie

legten blüfjenbe ^Infieblungen an, öon benen „53roun§miI" ba% meitefte nörbtid),

etma 40 teilen, btä meitefte füblid) „Sanöete" etma 200 teilen öon bem juerft

angelegten Orte entfernt ift.

©in jroeiter See ©enefaretf) ergießt feine SBaffer in baZ ütobte 9tteer öon

'3)eferet„ burd) einen fd)önen ^lufj, ben bie Hormonen ben Sotban be§ SßeftenS

nennen.

(Sortierung folgt.)

Per Staube wirb betätigt burd) üerke»

(Sinem ©riefe oon ^ßräfibent ©rigljam 5)oung entnehmen mir folgenbe 33e=

Wertungen :

„(£§ ift notrjmenbig, bafj bie ^eiligen ber legten Sage ifjren ©tauben

burd) il)re SBerte beftätigen. ©iefem öerrjältnifjmäfjig nur flehten

SSoife liegt ein grofje§ SBert ob. 2Bir tjaben ©iele§ ju ttmn; unter

meld)em ba§> Erbauen öon Stempeln, morin mir bie ©erorbnungen be§

f)immel§ empfangen, bie ju unferer Sciigleit unbebingt notljmenbigfinb,

fomor)! für bie Sebenben, al§ für bie, meld)e hinter ben Sdjleier gegangen

finb, oljne ba§ (Söangelium gehört ju tjaben, öon fet)r großer ©ebeutung ift.

®amit mir aber biefe§ au§fürjren fönnen, muffen bie ^eiligen ange=

galten merben, itjren 3er)nten getreulid) j$u bejatjlen. ©§ ift bie§ ein

5ßorred)t, meld)e4 bie ^eiligen ju grofjen Segnungen berechtigt, info=

fern fie getreu banad) tianbeln."
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2Bir wünfd)en bie ^eiligen auf obigen 5fu§gug eine§ 93riefe§ üon Sßräfibent

SSrigtiam |}m«ig aufmerffam gu machen, ba bie 2öid)tigfeit be§fetben faum fjod)

genug gefdjätjt werben fann, wenn wir bie ©röfje be§ 2öerfc§ betrauten, in bem

toir angeftellt finb. Wit 3at)Ien gu rennen finb bie ^eiligen nur ein fleine§ Sßolf,.

bod) tierlangt ber §err ©rofje§ üon unfern Rauben. (£§ ift natürlid), bafj in bem

©rabe, in weld)em bie ^eiligen gunerjmen an 2Bol)lftanb unb an ©röfje, ber Sperr

aud) bie 9Infürüd)e an fein 53olf in bemfelben Wlafo üergröfjetn wirb.

Dtjne 3tt>tüfel r)at ber £>err eine weife 5lbfid)t in biefem ; unb wir glauben,.

er beabfid)tigt bamit, fein SSol! gu prüfen, inbem er ein gctirüfte§ SSolf fjaben will.

@in SSolf, beffen ©laube burd) feine SSßerfe üottfommen gemad)t ift. Sßir fennen

feinen anbern 2Beg, auf welchem ber ©tauben lann beftätigt unb üotlfommen gemad)t

werben, al§ nur burd) SBerfe. Sßeber bie rjeiligen ©driften, p)ilofoül)ie , nod)

gefunber 9ttenfd)enücrftanb geigen un§ einen anbern.

®er ©taube 5lbel§ war gerechtfertigt, weil er bem Jperrn ein beffereS Döfer

barbrad)te, al§ fein trüber $ain.

D^oar) beftätigte feinen ©tauben an bie Offenbarung ©otte§ baburd), bafj er

eine ?trd)e baute. 91bratjam baburcr), bafj er feinen Sorjn Sfaaf opfern wollte,

nad) bem 93efet)le, ben er üon ©ott ertjielt, bafür wirb er aua) ber SSatcr ber ©e=

treuen genannt. ®er ©taube, weldjen $efu§, ber <Sot)n ©otte§ befafj, würbe burd)

fein Seiben bi§ gum £obe üoüfommen gemadjt unb baburd) , bafj er fein 931ut für

bie ©ünben ber üffielt bjingab, würbe er ber $önig alter Könige, ber §err aller

Ferren. 2Bir Ijabcn lein 3ved)t 5U üermutrjen, bafj fein ©taube allein t)ingereid)t

rjätte, bie üßelt gu erlöfen, benn e§ ftefjt gefdjrieben: „Dl)ne ba§ 93ergief;en feine§

S3Iute§ ift feine Vergebung ber ©ünben" unb wieber „©taube otjne Sßerfc ift tobt."

®arum würbe aua) ßtjrifti ©laube tobt ober orjne Sebeutung für bie ©rlöfung

ber 9)cenfd)l)eit gewefen fein, rjätte er feinen ©tauben nierjt burd) feine Sßerfe be-

ftätigt, inbem er fein Seben Ijingab.

•äftan fönnte einem SHMIben fagen, bafj unter gewiffen ttmftänben bie (£rbe

$orn rjeroorbringen würbe, aber baburd) würbe Weber fein ©laube üoüfommen,.

nod) würbe bie ©rbe J?orn rjerüorbringen.

Sie ber ©eift ber Strieb unfer§ Seben§ ift, fo ift ©laube bie £riebfeber

gu allen unfern ^anblungen-, aber beibe würben nu|lo§ fein, wollten wir ben

burd) biefe triebe erzeugten Sbeen unb ©ebanfen nirf)t fudjen formen unb ©eftalt

gu geben.

2Bte bie geitlid)en 3)inge muffen üon bem ©eifte eingegeben unb üon iim

§änben in ©eftalt gebracht werben, fo wirb nad) ber Orbnung be§ £)immel§ üon

bem 9ttenfcrjen üerlangt, feinen ©tauben burd) Sßerfe gu beftätigen, bafj beibe Stfjeile

mit einanber übereinftimmen. S£)arum muffen bie, welche üorgeben ©ott gu lieben,.

irjre Siebe nid)t burd) ©tauben, fonbern burd) SBerfe beweifen unb gwar au§ bem.

einfadjen ©runbe, weil fie e§ auf feinem anbern SGßege beweifen fönnen.

Sefu§ fagt au§brücflid) : „Siebet it)r mid), fo galtet meine ©ebote" unb wieber

:

„2Ber meine ©ebote fennt unb biefelben rjält, ift'§ ber mid) liebet". 31uf bie

grage: „äBie ift e§', ba^ bu bidt) un§ geigen wiltft unb nicfjt ber 2Belt?" antwor=

tete er: „2Benn Semanb mid) liebt, fo I)ält er meine ©ebote unb mein SSater wirb

tf)n lieben unb wir werben mit it)m fein ; wer mid) aber nierjt liebt, t)ätt aud) meine

©ebote nid)t." 9cid)t§ fann au§füfjrlid)er unb einfad)er fein al§ bie§.

5iur allein burd) ©tauben an Sefu Sljrifti auf (Srlöfung unb ©eligfeit gu

f)offen, ift bemgemäjg fd)riftwibrig unb unüernünftig unb ftet)t gänglid) im 2Biber=

förud) mit bem wahren 61)riftentl)um, benn e§ wiberftreitet ben ©efjorfam gu bem üon
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(£{jrifiu§ öerorbneten ©efeij ber Xaufe jur Vergebung ber ©ünben, für Sitte, meiere

motten 9JiitgIieber feiner ^irdje werben.

Sitte ^eiligen, roclcfje getauft morben finb unb ben ©eift be§ £)errn empfangen

Ijaben, miffen bie§ unb finb einig in biefem fünfte, e§ ift ba§ 9tefu(tat, melct)e§

aufrid)tigem ©efjorfam $u einem ber $unbamentalgefetje be§ £)immel§ folgen mufj.

Slber e§ mürbe ebenfo unridjtig fein |U glauben ober ju behaupten, bafj

blofjeS geboren «erben genügenb fei, um ben 3mecf unfere§ ®afein§ 51t erfüllen,

al§ anjuneljmen, bajj einfache SBicbergeburt in bie gamilie ©otte§ einem Seben

emige ©eligfeit fiebern roetbe.

gortfdjritt ift ba§ ^ennjeidien aller Söerfe ©otte§, Seligfeit beruht auf gort=

fd^ritt fo gut mie atte§ Slnbere. S)a§ Slbenbmat)! mürbe eingefeijt, bafj bie in ber

§amilie ©otte§ gebornen $inber ©otte§ mögen anhalten im ©eniefjen üon feiner

göttlidjeu 9?atur, mie ba§ fiinb biefer (£rbe oon ber 5Ratur feiner Butter geniest.

2Bir fönnen unfern ©lauben an 6f)riftu§ nur baburdj bemeifen, bafj mir fort=

fahren geljorfam ju fein im galten feiner ©ebote.

Sn biefer 3eit finb mir nid)t im ©tanb (Jt)riftu§ felbft anjunefjmen ober ju

öermerfen; aber mir fönnen bie, meldje er berufen, orbinirt unb ju un§ gefanbt fmt,

annehmen ober bermerfen unb c§ mirb biefelben folgen Ijaben, al§ ob mir e§ ifjm

felbft getfjan fjätten.

(£Ijriftu§ fagte 5U feinen SIpofteln : „2ßer cud) aufnimmt, ber nimmt mid)

auf unb mer mid) aufnimmt, nimmt ben auf, ber midj gefanbt fjat."

2Bie füllen mir bemeifen, baf$ mir feine Siener aufnehmen? Surd) ba§ ©ebot,

meld)e§ (£f)riftu§ felbft gab, nämlidj itjre ©ebote Ijalten! (£§ maren bie Siener

©otte§, meldte un§ leljrten getauft 51t merben unb ben fjeiligeu ©eift 311 empfangen

;

unb bodj erhielten mir bie Segnungen, meldje oerrjei^ert maren, al§ ob 6ljriftu§

felbft biefe ^anblungen an un§ oottjogen unb in eigener ^perfon un§ beleljrt f)ätte.

SBenn bafjer biefe Siener ©otte§ un§ lehren, bafj e§ nottjmenbtg ift, bafj mir

unfern 3ef)nten bellen, Stempel bauen unb bie SIrmen unterftüijen, bafj mir (£in§

merben in meltlidjen Singen, mie mir ein§ finb in geiftigen Singen, unb mir ner=

nadjläffigen biefe Seljren, meldje§ ^ftecfjt Ijaben mir bann nod) auf eine ©cligfeit ju

fyoffen, meldje nur benen üerfjeifjen ift, bie in Slllem getreu finb.

2Ba§ fjilft e§ un§ gelefjrt ju merben, nad) emigem Seben ju irad)ten, menn

mir bie ÜJcittel rierfd)tnär)en, moburd) mir e§ erlangen fönnen? 2öa§ l)ilft e§ un§,

menn mir ttorgeben be§ Jperrn SBort ju lieben, menn mir e§ nidjt fjatten motten?

ober bafj mir öorgeben ©ott ju lieben unb finb feinen Wienern nidjt geljorfam?

bafj mir an Offenbarungen glauben, aber bod) nid)t nad) bcnfelben leben motten?

bafj mir an 3ei)nten glauben, it)n aber bod) nid)t bejahten? ba^ mir an ba§ SSer?

fammeln Sfrael§ glauben unb bod) un§ felbft nid)t oerfammeln, auü) SInbern nid)t

ba;$u Reifen, menn mir bie 9JcitteI ba§u t)aben?

2ßir I)offen, bie ^eiligen merben nid)t fefjlcn, biefe Singe im redjten 2id)te

ju betrad)ten unb merben fo Diel öon bem ©eifte be§ £>crrn mit fid) l)aben, ba^

fie bie ©timme be§ guten Spirten erfennen, menn er ruft. Snbem mir auf ein

emige§ Seben fjoffen, la^t un§ bie SBerfe tfjun, meldje un§ ein foIdjc§ fidjern, bamit

mir nid)t al§ bie erfunben merben, öon benen e§ Ijei^t: ,,©ic efjren mid) mit itjren

Sippen, iljr £)er§ aber ift ferne öon mir."

^Diejenigen aber, bie 311 ängftlidj finb, bem §errn gu geben ma§ bem §errn

gehört, oermeifen mir auf ÜJ^alad). II, 10, bamit fie bort Sroft unb Stärfung

finben mögen.
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Pa0 Jeupig einer JFraiu

Sd)on lange fjabe idj ba% SBebürfni^ gefüllt, einmal öffentlich mein ßeugnifj

mit bemjenigen meiner Sd)meftern ju vereinigen unb einen drittel jur S3ertr)eibigung

ber Sefjren unb ©runbfäije, an meld)e mir glauben, meldje aud) in unferm täglichen

Seben auszuführen mir beftrebt finb, §u fcfjreiben.

lieber fed)§ unb breifjig 3at)re bin idj ein 9)citglieb ber $ird)e 3efu Stjrifti ber

Zeitigen ber legten Sage, t)abe tiiele Prüfungen unb Seiben mit biefem SBolfe burd)*

gemad)t ; bin ju tierfd)tebenen Scalen in ©etneutfdjaft mit meinen 53rübern unb Scrjmeftern

Don meiner Jpeimat tiertrieben unb burd) gemeine $ßöbelt)aufen au§getitünbert morben.

SBäfjrenb mein ©atte, eine ^arlamentärfafyne in feiner £mnb, jmei unferer

geinbe nad) itjrem Säger begleitete, mufjte id) jjufefjen, mie oor meinen klugen auf

itjn gefd)offen mürbe.

(Sinmat, im Staate 93ciffouri, brangen brei ober tiier DJcitglieber einer foldjen

S3anbe bewaffnet in mein §au§, forberten mid) auf, itjnen gu fagen, mo mein ©arte

tierborgen fei; al§ id) mid) meigerte, ifjnen meinen ©atten ju öerrattjen, brol)ten

fie, mid) §u ermorben, aber ba aud) biefc§ nid)t tjalf, rooüten fie mein §au§ nieber=

brennen, moran fie nur burd) eine unfid)tbare ©emalt üerrjinbert mürben.

S)ie§ unb nod) tiiek§ Rubere Ratten bie Speitigen unter ber Regierung ber bereinigten

(Staaten 3faierifä'§ gu erbulben, in einem Sanbe, mo „greifyeit" ba§ 2ofung§roort ift.

®od) in allen Prüfungen unb Seiben mar id) ftet§ feft unb ftanbfyaft in ben

©runbfäjjen meiner Religion.

2>urd) fdjmere $ranft)eit unb au§geftanbene Seiben mürbe id) fo fdjrnad), bafj

id) faum im Stanbc mar ju fiijen, bod) mürbe id) am 13. gebtuar gelungen,

burd) tiefen Sd)nee uub bei furchtbarer $ätte meine £>eimat in garte» eft ju oerlaffen

unb nad) Ouincti -ju reifen.

9cad)bem man nun auf un§ unb unfer SSolf fotd)e Sd)änblid)feiten gehäuft,

unb un§ fo fd)mäf)Ud) befyanbelt t)at, rufen fie: „bie grauen tion Utat) finb in

$ned)tfcr)aft, fie finb nid)t frei, fie fönnen nid)t it)re eigene Urtt)eil§fraft gebrauchen,

fie geben bie Sßoftjgamte nur ju, meü fie baju gelungen finb," unb biefe mafjcn

fid) nun bie ©emalt an, uu§ au§ unferer lftied)tfd)aft unb Sorannei ju befreien.

3u §errn (£t)riftiancrj unb allen ben erjrenüoüen (?) §erren, meldte fid) fo unnötig

für unfere 2öot)lfat)rt intereffiren, möchten mir nur fagen, bafj mir ifjrer (5inmifd)ung

in unfere 33ert)ältniffe nidjt bebürfen.

2öir finb nidjt in ßnedjtfct)aft -, mir finb fo frei, al§ mir unter foId)en, un§

tion anbern Staaten jugefdjicften Beamten, bie meber unfere 2öünfd)e nod) unfere

Utnftdt)ten fennen, fein fönnen.

©ie grauen ber ^eiligen ber legten Sage leben in einer Stit)äte, meiere meit

erhabener ift al§ bie , in meld)er bie grauen ber übrigen Sßelt fid) bemegen
; fie

fud)en bie Jpilfe unb ben 33eiftanb be§ ^eiligen ©eifte§, öerlaffen fid) auf ben %xm
be§ Mmädjtigen unb tiertrauen auf feine ©ered)tigfeit.

Sie glauben tion ganzem §ergen an bie Sßerfjeifjungen tion t)immlifd)er Selig=

feit unb emigem ©lud, infofern fie getjorfam finb bem ©efeij ber tiatriard)alifd)en

Orbnung ber (£t)e, raelctye ©ott burd) Sofebt) Smitt) offenbart t)at.

(£§ finb biefe tiertjeifjenen Segnungen, auf meld)e mir beftänbig unfere Stiele

richten, bie un§ $raft uub -Dcutf) geben in SSert)ättniffen $a leben, meld)e, oon bem

Stanbtiunft ber 2BeIt au§ betrad)tet, fonft unertragbar mären.

gut biefe Segnungen finb mir bereit, ät)nlict)e Opfer ju bringen, mie 5tbrat)am, at§

er feinen einjigen Sotjn opfern moüte, tiertrauenb auf ©ott, ber 31tle§ mob,t führen mirb.
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SBir frotjfocfen über ba§ ©efetj ber SMelerje urtb würben e§ nidjt önbern, wenn

mir audj fönnten. gür un§ ift bic patriardjafifdje Orbnung ber Qfyt ba% Urbifb

ber fpdjftert SBürbe, raetdje t>on fterblidjen SBefen erlangt merben fann.

Sdj fctbft tjabe über breiig Jafjre barin gelebt, Jet) glaubte meinen ©atten

treu unb aufopfernb gu lieben ; mürbe mit it)tn öerr)eiratl)et in ber ßrmartung, feine

einzige ©attin §u bleiben fo lange id) leben mürbe. Je|t tjat er eine j$at)treid)e

Familie, bie id) liebe unb gegen bie meine 91nt)änglidjteit mit jebem Jatjre junimmt.

Jdj freue midj in irjrer ©efellfdjaft unb an ir)rem ©lüde, bin ebenfo ftolj auf bie

Äinber ber anberen grauen, al§ auf meine eigenen. ®ie§ ift eine gemeinte, Ijeilige,

bon ©ott oerorbnete (Sinridjtung , Diiemanb tann barin befielen, ber nid)t reinen

^erjenS ift unb ein reine§ Seben führen miH.

©er Iperr fagt: (Sr moHe bie Sperren prüfen; unb maljrlid), feine SB orte

muffen erfüllt merben. (5§ ift unnütj, gegen ba§ IReidt) ©otte§ gu ftreiten.

SDte grauen Derfterjen bie ©runbfätje ifjrer Religion unb finb ebenfo bereit

für biefelben gu leben unb 31t fterben, al§ bie Männer, ©arurn bitten mir eud),

fpart euer 2ttitleib unb eure ©nmpattjie gegen un§ , mir bebürfen berfelben nidjt

;

mir tjaben etroa§ ba§ beffer ift al§ irgenb etma§, ba% it)r un§ ju bieten im ©tanbe

feib. (Stauet auf bie grauen unb Södjter ber Nationen, tjanbeft aufrichtig unb

eljrfidj gegen bie. lln§ aber laffet bie greiljeiten genießen, bie unfere SSorüäter in

ber ^onftitution fo meife unb nobel Tillen gufidjerten.

Sarai) ©. 9tid), ©alt Säle ßitö.

Jtodjddjten am iltalj*

91u§ ©t. ©eorge mirb unter bem ©atum be§ 1. Sunt 1876 gefdjrieben :

„2) er ©eburt§tag be§ ^räfibenten 33rigl)am S)oung mar rjier ein Sag ber

allgemeinen greube. ©djon früt) am borgen bradjte ib,m ba§ 9Jhtfifcorp§ ein

©tänbd)en, morauf ber ©efangoerein Don ©t. ©eorge fidt) nad) feiner SBotjnung

begab unb einige brad)tr>olle Sieber oortrug.

„yiaa) ber geft= unb ©ebet§=$erfammtung, meldte im neuen Sabernafet ab=

gehalten mürbe unb märjrenb melier bem ^ßräfibenten bie rjerglidjften ©füclmünfdje

bargebrad)t mürben unb berfelbe fiel) in einer gemaltigen 9tebe an bie ^eiligen ge=

manbt blatte , begab er fidj, mit etma oierjig alten Veteranen ber ^?irct)e in ba§

„©nom £>au§", mo itjnen oon ber gamilie be§ Getieften DJJacbonalb unb anberen

ein föftlidjer geftfdjmau§ bereitet mar. 2)a§ 9Jtuftfcorü§ befanb fidj audj bafelbft.

„91f§ auf bem §eimmeg ^räfibent S)oung bei ber ©artenttjür anlangte, mürbe

er oon einer ©djar meifjgeifeibeter Jungfrauen empfangen , meiere einige Ijergtidje,

eigen§ für biefen Sag gebidjtete Sieber vortrugen, unb bann, um ba§ SB ort jur

33jat merben gu laffen, feinen SBeg bi§ gum §aufe mit Blumen beftreuten."

(91nmertung ber JRebaftion.) ©o feiern bie ^eiligen ber legten Sage ben

©eburt§tag il)re§ geliebten güljrer§, nidt)t mie ©Hauen, fonbern mie freie, gtücfiict)e

Männer unb grauen, mie $inber gegenüber ifyrem SSater.

Pifftott0attgelegenljeiten.

SBir geigen hiermit an, bafj bie 3lelteften % U. ©tudt, griebrid) Sljeurer,

% % SBalfer unb ^einrirf) (Spring burd) bie ^räfibentftfmft ber europäifd)en 9)^if=

fion itjrer 9Jliffion§arbeiten enthoben morben finb unb (Erlaubntfi erhielten, mit

unfercr bic§jäf)rigen Slu§manberung nad) 3ion gurüdgufeljrcn.
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Sie SMtefien Spftylj ©. £)orne, Stfjeobor SBränblt unb £eopolb SÖMrtrjlm

langten in Sern tnoljlbefjalten an-, bie Beiben elfteren am. 8. unb ber festere am
7. 3uni. tHeltefter Dieinrjarb ÜJcäfer i(t gegenmärtig in ©eutfdjtanb bei feinen 93er=

manbten, bod) mirb er in ^ürje feine SBirffamfeit in ber ©djineij antreten. 91el=

tefter Sofepfj ©. Sporne mürbe gefanbt, um bie SJiiffion §u präfibiren, nad) ber

Greife be§ SJkäfibenten $• U. ©tudi. 2ßir freuen un§, biefe SSrüber begrüben

ju fönnen unb leben ber Hoffnung, bafj ber Sperr fie auf allen irjren 2Begen begleiten

une ifjre arbeiten reidjlid) fegnen mirb.

Me 9Jcittb
/
eiIungen , betreffenb ©tern= unb 9)ciffion§gefd)öfte, füllten in ber

3ufunft an Sofepr) ©. Sporne, Üßoftgaffe 33 in Sern, gerid)tct werben.

©a bie $eit gekommen ift, bafj mir in einigen Sagen nad) 3^n gurüdfefjren

merben, fo münfdjen mir allen Speiligen fomie unferen jarjlreidjen greunben ein f)erg=

lid)e§ Sebemorjl gujurufen.

gür bie ©üte, bie un§ überall ju 3:r)eil mürbe, fnredjen mir unferen märmften

©cm! au§ unb rjoffen unb bitten, bafj ber Sperr 51tie fegnen möge, bie auf irgenb

eine ÜEßeife un§ befjülflid) gemefen finb. @§ tt)ut un§ leib, bafj mir nidjt im ©tanbe

maren, üon allen unferen greunben üerfönlidj 'Jlbfdjieb netjmen j« fönnen, bod) rjaben

un§ bringenbe ©efcbjäfte, gegen unferen ÜÖMltett, baüon abgehalten.

SBenn mir auf bie furge 3eit §urüdbliden, bie mir in ber ©cfjmeig unb in

$£)eutfd)ianb gugebradjt rjaben, fo fönnen mir bem £>erm oon ganzem Sperren bauten,

bafj er un§ betjütet unb bemarjrt t)at unb unfere fdjmadjen arbeiten mit meljr ober

meniger (Srfolg gefrönt morben finb.

©inb mir im Staube gemefen ©ute§ §u mirfen, fo fdjreiben mir e§ ber ©üte

©otte§ unb feiner Seitung §u, otjne un§ felbft irgenb metd)e§ Serbienft anjjumafjen.

2Bir freuen un§ inbeffen, bafj ba% ©üangelium mäfjrenb ber vergangenen gmei l^afjre

in üerfdjiebenen (Segenben in ber ©crjmeijj unb in ©eutfdjlanb, mo früher nodj feine

9ftitgtiebcr fidj befanben, guten Soben gefunben r)at unb befonber§, bafj bie gan^e

ÜJciffion in einem befriebigenben 3uftanbe fidj befinbet.

üffiir bitten ©ott, bafj (£r unfere Dcadjfolger mit ©einem ©eifie erleuchten

möge, bafj audj fie greube im 2Bcrfe it)re§ Sltnte§ finben unb alle ifjre Semürjungen

erfolgreidj fein mögen.

®en Speiligen rufen mir gu, oertrauet auf ©ott unb ©eine Sorfefjung, fjaltet

bie ©ebote be§ Sperrn mit altem gteifje unb (Sr mirb eudj geroifj bie SBege baljnen

unb eud) in feiner eigenen 3?it au§ Sabrjlon befreien.

Sern, ben 15. 3uni 1876.

% U. ©tudi.
griebrirf) Strjcurer.

Sorj. Sofob SBalfer.

^> einr t er) Srjring.

%n bte geiligen in ber Sdjmei? unb in Peutfdjlanb.

©eliebte Srüber unb ©djmeftern,

Sffiieberum ift mir bie ©elegentjeit geboten, in ber ©djmeig unb in S)eutfd)Ianb

mein 5lrbeit§felb anzutreten. SSor acr)t 3ar)ren beenbigte id) meine erfte 9Jciffion

in biefen Sänbern, je|t b,at e§ bem §errn gefallen, micr) oon feuern in biefen 2Bir=
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fung§frei§ 311 ocrfetjen. Statten $reunben au* früherer 3eit rufe id) meine freunb=

lidjfte 23egrüfjung -ju unb lebe ber Hoffnung, bafj id) im (Stanbe fein merbe, fie in

turjer 3$ mieberum ju begrüben. 5Iudj alten oon @udj, bie 3>f)r mir jetjt nodj

unbefannt feib, entbiete idj meinen Ijerätidjen (Skufj unb t)offe, (£ud) balb oon 3Kn=

gefid)t ju 2lngeftdjt lernten §u lernen.

Set; freue midj t>on ganzem Sperren, bajj burdj bie ©nabe be§ Jperrn bie 9ftif=

fion fidj in einem gebeit)ticr)en 3"ftunbe beftnbet unb märjrenb id) füljte, bafj au§

mir fetbft id) nidjt im ©tanbe bin, mid) nüpd) ju madjen, fo oertraue id) bod) auf

©ott unb tjoffe, bafj er meine fdjmadjen 93emüt)ungen fegnen mirb.

®a§ 2Bert be§ £>erm Derbreitet fidj günftig in allen Steilen ber (Srbe unb für

<5ofdje, bie mit 51ufmerffamteit ben $ortfdjritt be§felben beobachtet tjaben, liegt e§ auf

ber £mnb, bafj ber Sperr feine Berfjcifjungen erfüllt, bie er feinem Sßolfe gegeben tjat.

91udj in biefen Sänbern mirb nodj ein großes SSerf gettjan merben, benn tiiele

9J£enfd)en gibt e§ Ijier, bie aufrichtig nad) 20ßat)rr)eit ftreben unb biefelbe früher ober

föäter ertennen merben. ®er £)err leitet unb lenft bie ©efdjide aller SSötfer , fie

finb in feiner §anb, nad) feinem Söißen crmeid)t er bie Sperren ber 9ttenfd)enfinber

unb menn immer bie 3eit gelommen ift, fo mirb er bie Sßege bahnen, fo bafj ba§

(Soangelium aller Kreatur uerfünbigt merben fann, bamit baZ (Snbe fomme. (£§

freut mid), an biefem Ijerrlidjen SBerfe Intljeit ju Ijaben unb id) bitte ben Sperrn,

bafj er bie arbeiten aller feiner $nedjte in biefem Sanbe fegne, bamit fie mit erfürieJ3=

lidjem Srfotge gefrönt merben mögen.

5öern, ben 17. 3uni 1876.

(Suer ergebener SBruber in (£r)rifto

Sofeülj ©. Sporne.

lieridjt uon ben ^usroanberertu

®amüffd)iff Sbatjo, ben 29. Sunt 1876, 10 Uf)r 5ßormittag§.

Sieber 53ruber iporne,

3)a mir balb bie ©elegentjeit l)aben merben biefe geilen rtad) Queen§tomn in

Srlanb abjufenben, fo motten mir Sljnen eine furjje Betreibung unferer Steife geben.

SÜßir motten im 9$orau§ fagen, bafj ber £>err un§ fetjr gefegnet tjat bi§ auf

ben heutigen Sag unb bafj aHe unfere Berechnungen fomeit erfüEt raorben finb.

%m 9ttittmod) borgen reifte unfere ©efellfdjaft, au§ ein l)unbert 51u§manbe=

rern beftetjenb, oon Bafel ah. 9Jtittmodj 9?ad)t übernadjteten mir in 9flanntjeim im

(Saftljof „jur golbenen ©an§". 5lm ©onner§tag borgen mürbe unfere Steife fort=

gefegt, nadjbem fid) unfere 9tnäatjt um fedj§ ^erfonen üermerjrt blatte.

Sßegen be§ fmljen 2Bafferftanbe§ im Sttjein fonnten mir oon 9Jiannfjeim au§

nid)t eingefcb,ifft merben unb mufjten be§b,alb per (Sifenbaljn nad) 9Jtainä geb,en, mo
mir ungefähr um 8 Ub,r 9ftorgen§ anlangten. S)ort fanben mir S3ruber Sttring,

ber einen 31bfted)er nad) ©eutfdjtanb gemad)t blatte, um feine Sßermanbten gu be=

fudjen. 3n ^olge biefer 35eränberung in unferem Steifeölan unb aud) megen be§

bebeutenben Uebergemid)t§ Ratten mir eine 9Jieljrau§tage öon über 500 gnuifen.

Sn DJiain^ fd)ifften mir un§ ein auf bem ©amüfer (Stoltenberg unb traten

unfere 9tb,einreife um -jetm Ub,r 58ormittag§ an. ©er Sag mar ein tjeifjer unb

be§megen nid)t befonber§ angenehm für foldje unferer ^ßaffagiere , bie fidj öor it)rer

Ul ife menig im freien bemegt Ijatten.

Ungefähr 11 Ub,r 9kcb,t§ erreichten mir ©üffelborf, mo mir un§ auf ben
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Dampfer ©ictoria begeben mußten, ber un§ am Freitag 9kd)tnittag§ um 4 Uljr in

©idjerrjeit nad) Sftotterbam braute.

©ort fanben roir nod) 3 $ßaffagiere, fo bafj unfere $aty fid) auf 109 ©eelen

r>ermer)rte unb baljer mit ben jurürflc^rcnben Slefteften 113 ^ßerfonen au§madjt.

2Bir übernachteten Freitag 9iad)t im ©aftfjofe „jur ©tobt Slntroerpen" unb

begaben un§ am ©onnabenb ^adjt um 11 Ufjr auf ba§> ©ampffdjiff Sorb (Jarbigan.

Um 2Jcitternad)t ging e§ ah unb nad) einer günftigen unb furjen Ueberfafjr

langten roir am «Sonntag 5lbenb um 9 Urjr in ©rim§bt) an.

Dbrool bie ©ee nidjt befonber§ r)oct) ging, fo blie§ bodj ein frifdjer SBinb unb

fdwufelte ba§ fleine 6d)iff genügenb, um faft allen unferen Seuten einen ©efdjmad:

oon bcr ©eefranfrjeit ju geben. Einige ber ©djroeftern roaren red)t ffttnf, bodj

tjeilte ba% fefte Sanb fcr)r balb itjre Seiben. 51m Montag ben 26. oerttefjen roir

©rim§bt) per ©ifenbalm um 9 Ut)r ©ormittag§ unb langten roob/betjaften nad)

4 Uf)r 9cad)tnittag§ in Sioerpool an. SSir mürben fogleid) nad) bem ©ampffdjiff

Sbaljo geleitet, roo roir un§, fo balb at§ bie Umftänbe e§ erlaubten, ganjj bequem

einrichteten.

91m ©ienftag 9kdjmittag gingen roir f)inau§ in ben gtufj, roo unfer ©d)iff

mit ^ot)Ien für bie 3fteife oerferjen rourbe.

21m 9ftittrood), ben 28. 3uni, um tjalb brei Ufjr 9ladjmittag5 traten roir unfere

©eereife an. ®er üüßinb blie§ frifdj au§ bem SSeften, bodj roar bie See ^iemlid)

rut)ig unb ba unfer ©cfjiff feiner ©röfje roegen nur ganj roenig fdjaufefte, fo blieben

unfere Seute foroeit oerfd)ont oon ber ©eefranfljcit.

Sffiir finb jeijt nafje bei Dueen§toron unb roir muffen be§f)atb aufhören.

3^t ©rief an ©ruber ©tutfi ift richtig in Sioerüoof angefommen.

Me unfere Seute finb roofjf unb aufrieben unb ooüer Hoffnung, 3ion in

©idjerrjeit ju erreichen. Unfere ©efeüfdjaft befielt au§ 20 jurütfferjrenbcn 3ion§-

älteften, 399 ^erfonen au§ ber fcanbinamfdjen 9Jiiffion, 111 au§ ber brittifdjen

unb 109 au§ ber fdtroeijerifdjen unb beutfd}en 9)ttffion, ©efammtjaljl 639.

©en 9. Suli 1876, 10 W)r 31benb§. ®a roir un§ jeijt ganj natje bei 9?eu-

$orf befinben, fo ift e§ 3eit, bafj roir mit unferem ©eridjte fortfahren.

Obgleid) roir fein 9ted)t fyaben un§ ju Bellagen , fo tonnen roir bod) mit

ÜEßaljrljeit fagen, bafj in $tnbetrad)t ber ^afyreSjjeit unfere Steife eine jiemlicf) raub,e

roar. ©eftänbige unb mandjmat ftarfe ©egenroinbe fdjroanften unfer ©djiff bebeutenb

unb eine jiemltct)e ^Ingarj! ber ©rüber unb ©djroeftern Ratten einen guten ©efdjmact

oon ber <5eefranfl)eit. ©inige ber ©djroeftern roaren roäb.renb be§ ftürmifdjen

3Cßetter§ jtemlict) frant, bod) feit jroei Sagen tjerrfdjt befriebigenbe ©efunb^eit, ba

ba§ SBetter fdjön geroorben ift. ©er einzige bebenflict) tränte ift ©ruber Salob

^äf, ber ferjr alter§fd)road) ift unb feit 3 ober 4 Sagen bettlägerig rourbe. 2Bir

Ijoffen, ba| er im ©tanbe fein roirb bie Sanbreife anzutreten, obgleid) roir nidjt mit

9Seftimmtr)eit barauf rennen tonnen, ©iefen borgen um 5 Uf)r ifam ber Sootfe

an SSorb unb roenn nid)t Unoorb,ergefel)ene§ eintritt, fo erroarten roir borgen frür)

um 7 Ut)r in 9?eu=?)orf ansufommen. 5Son bort au§ roerben roir per %trajug

roeitergeb,en unb in ber ©aljfeeftabt ungefäb,r am 19. b. 9Ht§. anlangen.

S5on bort au§ roollen roir 3b,nen einen roeiteren 33erid)t überfenben, ber

rpffentlid) günftig ausfallen roirb.

P. S. 9ceu=$orf, 10. SuH, 8 Ub,r »ormittag§. Sßir finb foeben roof)! be-

tjalten r)ter angefommen. ©ruber 91äf ift nod) fet)r fdjroad).

31Ke ©rüber unb <Sd)roeftern fenben it)re l)er5lid)ften ©rü^e an ©ie, $f)re

Mitarbeiter unb bie ^eiligen in ber ©d^roeiä unb in ©eutfdjlanb.
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9Köge bet Iperr Sie unb bie 93rüber mit Sljnen behüten auf allen I^ren

SBegen ift ba§ beftänbige ©ebet

S^rer ergebenen SSrüber im iperrn

3. U. Stutfi.

$. teurer.

3. 3. SBalfer.

£. (Snring.

1.

- 2.

-3.

•4.

'5.

16.

-7.

-8.

• 9.

40.

11.

-12.

* 13.

> 14.

-15,

-16,

-17.

-18.
'19.

-20.

-21.
-22.

-23.

•24.

-25.

-26.
" 27,

-28.

-29.

-30.
^31.

-32.

-33.

-34,

35.

-36.

-37.

38.

fifie ber äUsroanberer,

toeldje am 21. Sunt non 25afel nad) Uto^ abreiften.

SEßibmer, SaloB, $argau.

5tinbü§bad£)er, 9tofina, 23ern.

Sanier, 9tofaIie,

« ©Rfe,

9fefd)6ad)er, 3tofob,

2Baf)Ien, SuliuS,

Otteier, Safob, „

$rifd)i, Antonio, Berlin.'

$rautf), 2flaria, $arl§ru|e.

$orbi, Sofjann, Chaux-de-fonds.

ÜWcfferlt, Sflarie 2K.

Sdmebeli, s
2llfib, „

«Stoder, §einrid), ©ujjnang.

93red)bül)I, ^eter, (Sggimtjl.

„ 23erena, „

^nna,

Verena jr.,W $eter,

„ 9lnna, „

Siegentfyaler, (Slife, „

(Sdjenf, 3of)anne§, „

Ipubmann, SBabette, (£piaf)aufen.

©eifeler, (Sfjriftian, ©enf.

„ (SHfabetl), „

„ griebrity, „

(£f)riftine, „

SRatti, Souifc,

„ (Smil,

SSetter, (Samuel, £utttt>öl.

„ ^atfyerina, „

Nobler , 93ertfja, £>eri§au.

©djtefj, Ulrid), „

Sof)anne§,

„ ^Barbara, „

©d)ief3, So|anne§ \x., „

Barbara \t.,

Safob,

„ «ertlja,

(HeineS Äinb)

£>eri§au.39. Heller, (Jonrab,

• 40. „ *Hnna, „

-41. „ ßonrab je.,

42. %>%vt%, föubolf,

43. „ VRaxia (Süfabetf),

-44. „ 5Xrnolb,

"45. „ Barbara, „

46. „ (£f)riftina, „

-47. $rijd)fned)t, Sodann,
48. „ «nna Sarb.,

^49.
„ ßonrab, „

~50. ©djiefj, 9flargarett)e,

-51. „ Soi)anne§, „

-52. 9Bnd), (Stifabetf). Jörgen.

-53. 9ftaag, Safob, £)öngg.

54. „ ^atljerina, „

-55. „ (Jonrab, „

-56. „ SBertlja,

57. „ ^auline, „

—58. ö. Sergen, ©Ufabetf), Snnertfirdjen.

--59. Ott, ©ottfrieb, ÄoPrunncn.
-60. Sranbenb erger, Robert, Sangenfjarb.

—61. SSier, griebrid), 9Jiannljeim.

62. Stjeurer, Safob, «ötttytyaufeit.

63. „ Caroline, „

64. Sturm, Ovaria, 9ftünd)en.

"65. „ Sofepf),

-66. „ 9tofa,

67. Rentier, ftriebridj, 9ioiraigue.

-68.
;, 9Karie,

69. „ $auf,

70. 53eutler, Sina, 9loiraigue

71. „ llbert,

72. „ 2Rarie,(fI.

$inb) „

-73. 3anger, Sodann, Dberftocfen.

~74. • 9tofette,

75. 5lefd)bad)er, ^af'ob, (Sengi.

76. „ (Slifabetk

JJ
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77.

^78.

^79.

80.

-81.

'82.

<83.

.84.

-85.

-86.

"87.

*-88.

-89.
-90.
-91.

-92.

„ ßlifabetr; jrv ©engt.

Sifette,

Sina.

3afo& fr,
(Sari (K. flinb), „

SBirtmer, SRubotf, ©d)erli.

Heller, ©ßfafcety,

Söhm, DJcagbalena, „

„ Ataxia, „

SBidjjel, aitogbalena, „.
2Im|tu£, Souijc, <St. Sinter.

5htg§burger, ^atberina, „

^änni, albert, ©t. Smier.

©arijdE), (Sfjrifiiart, ©d)nau§.

„ ©of)n, „

^er-jig, ÜDcarianna, Zitieret.

-93. $antl)aufer, SInna, Sßidjtrad).

~94. lieberer, (£mü, Söalgenrjaufen.

95. 9täf, 3-afob, SBatttoöI.

-96. „ ©ufanna, „ ,

'97. ©djnciber, Safob, Söeier.

-38. »aterfouS, (Sfjriftof, SQBintertfoir.
-

,99. „ Barbara, „

-100. „ (Smil,

-iOI, „ 2lnna,

"402. ©adjmann, ©ufanna, 3üridj.

403. Widtt, mark,
404. „ SSerena, „

-405. „ Verena, „

—106. Gramer, 3ba, „

407. 9tofenftod, ©ufanna, „

-108. „ SInna,

Bemerkung.

©a mir münfdjten einen Prüfet in biefer Kummer be§ ©tern'§ erfdjeinen ju

laffen, betreffenb be§ ad)tung§mertf)en Urtt)eit§ tiom rjofjen $8unbe§gerid)t be^ügltd^

ber S3röf«ptc „(Sin Sßort ber 55ert^eibigung" , meld)e§ un§ aber bi§ freute no$
nidjt com Jperrn $ürfüred)er ©ted eingerjänbigt mürbe, fo motten mir bodj mit

ber ^erau§gabe be§ ©tern tfidjt länger gägern, unb tjaben mir un§ entfdjloffen am
Ißlaije jene§ 5IrttfeI§ etma§ 9Inberc§ ju geben. 2Bir r) offen, bafj rtn§ unfere Sefer

gütigft entfdjulbigen motten.

139. (8« & 9*.)

grete Ueberfefcung ber |)t)mne 5ftr. 240 „Know this, that every soul is free."

O miffe, jebe ©eeP ift frei,

3u roätjlen jjmifdjen £ob unb Seben;

©afj Seber ungegmungen fei,

§at freien Sßitfen ©Ott gegeben.

2.

3mar fegnet (Sott ber £>err mit Sidjt,

2Hit Siebe, 2Bei§t)eit ©eine ^fabe,

3ur 20ßar)rr)eit 3min gen mill (Sr nid)t,

©o unerfdjöpftid) ©eine ©nabe.

5.

$u§ freier Süßarjl glaub ict) bem §errn,

2Biü treufid) ©ein ©efe| erfüllen,

Unb mahnen möd)t idj Seben gern

2In freie ©nab' unb freien SBitten.

Vernunft unb $reitjeit marb ©ein Streit,

©afj über§ %t)m ©u feift ertjab««,

©ebraudje nun gu ©einem §eil

©e§ ©ctjö|3fer§ grofje ©nabengabett.

4.

attifjbraudje nidjt, ma§ ©id) ergebt*

Unb manbte auf ber 2Bat>rt)ett SBegen,

©enn bem, ber nadj bem ©uten ftrebt,

SBirb ad fein Sttjun ju reifem ©egen.

SnfyaltStterseidjnift. ©te Hormonen. — SDer ©laufte njtrb befiättgt bur(§

Sffier!e. — ^iicjmfj einer grau. — 9lad)rtdjtett aus Uta^. — ^DHfftonSangelegen^eiten.
— 3töfd)iebögruf3. — Sin bie ^eiligen. — Serid^t üon ben 2tufl»anberern. — Sifie 6er

SluöttJanberer. — SSemerfung. — Sieb ^r. 139.

Dtebafteur: J. S. Hörne, SJSoftgaffe 33. — ©rucE üon Lang & Comp.,

SBaifenljauSfirafje in Sern.


