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Die auf ben ptxm feoffen, bie roerbcu ntcfct falle«,

frubern cnuglicn bleiben, aurb ber SSera. Qioxt,

$falm CXXV. I.

XIV. $anb ^ttttt 1882. 9^ 6.

£roeiimi)fimf;tgfie ial|rlicf|e lanferen?-

(Von Deseret News.)

Sie jtoeiunbfünfeigfte jä^rli^e ßonferenj ber $ird)e Sefu ßtyrtfii ber Spei=

ligen ber legten Soge mürbe laut Vertagung am 6. 9IpriI 1882, um 10 Ufjr

Vormittags, im großen Stabernafel in ber ©aljfeeftabt eröffnet.

91uf bem ^odjplafce maren gegenwärtig : Von ber erften ^räfibentfcfjaft

Sol^n £aülor unb gofe^ g. ©mitb. ©ieben ber jmölf Slpoftel unb einen

ifjrer 9tätrje, fünf ber erften fieben ^ßräfibenten ber ©lebendiger, ber präfibirenbe

Vifcfjof unb feine Statte, ferner Sßräjtbenten ber oerfctjiebenen ^fätjle, Vifd)öfe

unb anbere oorfterjenbe Männer au§ aflen 3$eilen be§ SerritorhimS.

35 te ßonferenj rourbe üom ^räfibenten Sorjn Saütor jur Drbnung gerufen,

©efang. — ©ebet üom Slpoftel fjfranflin ©. 9ticf)arb§. — ©efang.

^röftbent Solju SuUtor fagte : 2Bir fangen Jefct unfere ßonfetenj an,

welkes bie gmeiunbfünfäigfte jät>rHct)e ffonferenj ber ßir<$e 3efu (Stjrifti ber

^eiligen ber testen Sage ift. ©ie ^ira^e felbft fotüot)! als bie, reelle mit ir)r

üerbunben finb, fjaben fo oiele Veränberungen burcrjgemacfit, al§ biemeiften

üftenftfjen bie auf ber (Srbe molmen, e§ je getfjan fjaben.

2Bir *)aben ba§ (SoangeUum ^efu ßfjrifti, vereint mit feinen Gräften unb

Vegünfiigungen geoffenbaret erfmlten unb btefeS t)at un§ mit folgen Hoffnungen

unb folctjem Streben erfüllt, bajj e§ un§ möglid) mürbe, bie 9Jtt&ijanbhingen

unb Verfolgungen, bie mir fo öiel 2)M erbutbet Imben, rufjig ju tragen, unb

mir merben orme Zweifel fabig fein, afle§ mit ©leidjmutb ja ertragen, ma§ ber

Sperr in ©einer liebeooüen ®nabe für nötfyig finbet, über un§ fommen p loffen.

Viele Getiefte finb au§gefanbt morben, um bie unergrünblicfjen ©cfjä|e

tfjriftt gu erteilen ©ie Votfdmft, wltyt mir ben Nationen gebracht fyaben,

ift bie be§ ftriebenS unb aOBo^IwoflenS $a aüen 9Kenfd)en gemefen, au§ge^enb

ofjne Veutel ober Säfdje, ben ©amen bei 8eben§ au§ftreuenb unb unfere ©arben

mit un§ jurüdbringenb. Sßir r>aben biefe§ cor Sauren getrau, mir ttjun e§ Jefct,

Unb mit ber £mlfe be§ §>errn gebenfen mir e§ fortmätyrenb ju tfmn, orme bafs

unfere ßnie gittern merben. 2ßir finb fünf 2M öon unfern ^eimat^en bertrieben
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roorben; roir ftnb beraubt unb geptünbcrt roorben. ©in (Seift ber fteinbfdjaft

ift in ber 2öelt, ber früher in if)r geroefen ift, je^t ift unb fein wirb, bis (£r

fommt, befjen 9tect)t e§ ift ju regieren.

Sßräfibent Saofor füllte fidj roof)t biefen borgen unb freute fid) im SBerfe

®otte§. (Er fprad) geroaftig unb fagte, bajs roenn er feinen ®efüf)Ien Sauf

faffen wollte, er ausrufen mürbe, £>atleluiaf) ! ©ott ber £)err, ber 9fümäd)tige

regieret.

9tyoftel 3tol)n £. @mttl), focbcn t>on einem SSefud) im Offen jurücfs

geteert, freute fid), mieber baljeim ju fein unb bie 93ergfuft Utafj'S §u atf)tnen.

SGßir fjaben nur wenige greunbe in ber auswärtigen 2Beft, aber bie unlängft ftatt*

gefunbene ^Bewegung prebige eine laute ^rebigt. SSiele aufrichtige 9iacf)forfdjer

ber Söafyrtjeit fitzen "äfufftärung über unfere Sefjren ju erhalten Don benen, bie

fie fäljig glauben, biefe iijnen ju erteilen. ©uteä roirb au§ bem fdjeinbar

93öfen tjeroorfornmen. ©a§ Söerl ©otte§ mirb beftefjen; 3'on roirb mactjfen

unb junetjmen. Dbfdjon fidj Söolfen um 3ion tjäufen, r)abe er feften ©tauben

an ben enbgültigen Striumpb, ifyrer <Sadje. (Sie mag burdj Prüfungen roie

SBaijen gereiniget roerben, aber enbtidj erwartet fie fixerer @rfo!g. Saffet un§

bab,er ftanbfmft unb treu fein in alten ben Sßffidjten unb gorberungen, meldje ba§

GiwangeÜum un§ auferlegt, unb bann roirb aüe§ mofjt mit un§ fein

$tyoftel #. 9JJ. Styman. ®iefe fjanbüoff Seute jiefjt bleute mefjr 93eobadj=

tung auf fidj als je. 5)ie ©efdjidjte beS SSolfeS ©otteS in früheren Sagen

beutet unS, roaS roir erwarten fönnen. SBenn Männer eS unternehmen, bie

Sßläne ©otteS auszuführen, begegnen fie notfjroenbigerroeife bem SBiberftanb ber

SOßeft, weit bie Siebe jur Ungeredjtigfeit in ben Jperjen ber Sftenfcfjenftnbet ift.

2)aS dsoangefium rief einen $ampf in unS fdbft beroor; wie fönnen wir bann

erftaunt fein, wenn eS einen $ampf in ber 2Belt fjeroorruft? 2Bie üiele bon

unS Ijaben gelernt, baS 935fe, baS in unS ift, ju überwinben, gelernt immer

baS, roaS redfjt ift, ja tfjun; geredet ju Ijanbeln unb aüejeit aufrichtig ju fein?

@S ift in bem 9flenfdjen ein religiöfer Ürieb. Dbfdjon nidjt alle am gleiten

Sittare anbeten, tjaben bodj aüe einen gewiffen Qtoed ifjreS ©otteSbienfteS ober

ifjreS <5trebenS. 311S baS ewige (Süangelium ju un§ fam, oeränberte e§ ben

©egenftanb unferer Verehrung nidjt mefentüdj, otjne infofern wir in £>tnfid)t ber

©otttjeit unrichtige Sbeen gefaxt Ratten, ©urdj ©efjotfam ju bemfelben fmben

Wir eine (Erfenntnifj ber 2öafjrf)cit empfangen, unb fein ©eift f)at in unS gewirft,

unS ben SBiUen ©otteS geoffenbaret, unb un§ ju 2Berfen ber ©eredjtigfeit an*

gefpornt, unS ein 3eu9niJ3 gebenb, weld)e§ un§ befähigte, fict) mit ben ^eiligen

ju oerfammetn, Verfolgung ju ertragen, un§ fefbft ju ermatten, einig ju fein,

unb wären wir in feiner Befolgung metjr genau gemefen, meb,r aufrichtig, eifrig

unb geifilidj geftimmt, fo fjätte e§ un§ ooöfommener Dereinigt unb feftgefteüt.

SQßir finb b,ier auf ber (Srbe um eine (Srfa^rung in ben fingen berfetben ju

erfangen, unb auef) um un§ felbft morafifdj unb geiftig ju entroiefetn, bajj wir

fäf)ig fein mögen mit Sdjäfjen ber ewigen 3fieicr)tf)ümer in bie nadjfte SQßelt ju

gefjen. ®er ^>err f)at ba§ @üangelium geoffenbaret, bafe wir, fowof)t at§ unfer

Seben friften, un§ aud) in moratifdjer unb geiftiger £>inficf)t au§bifben mögen.

3u biefem f)at un§ ©ott für eine fange 3?it jurücf triebe, 2ßof)fftanb unb

Segnungen gegeben, bie wir nidjt erwarten fonnten. Unb wenn roir nun prü=

fenbe Reiten fjaben, für roa§ roerben fie fein? SBarum rourbe 3efu§ gefcfjfagen,

©ein 9kme af§ einen bo§f)aftigen oerroorfen, unb fein Seben genommen ? 9iidjt
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weil (£r gottlos mar, fonbern weil eine ©eroalt auf her Qürbe war, bie gegen

©eine 9Dliffion fämpfte. 2öir Ijaben biefem früher fdjon §u begegnen gehabt,

unb roir foütcn fätjig fein e§ roieber §u tb,un. 6§ ift nidjt beabftdjtigt, bafj

roir mit bem ©djroert famDfen foflen, aber mit ber 2Baf)rb>it, unb unfer SÖßafyU

fbrud) fottte fein: „triebe auf fötben." 2öir b,aben baZ 9teid) aufzubauen,

niebt mit ©ematttfyätigfeit, fonbern mit ber 9Jtad)t ©otte§, ber un§ fdjirmen

wirb, unb roir roerben nidjt jerftreut Werben (£§ ift nid)t für irgenb etroa§

93öfe§, ba§ roir getfyan fyaben, bafj roir oerfolgt roerben, fonbern roeil roir im

SBerfe ©otte§ beteiligt finb, unb unfere $raft roirb barin fein, ba% roir 3ied)t

tfyun, unb l&ott für unfern Qfreunb fyaben. 2flögen roir fäijig fein fo ju f)an=

beln, bafj roir un§ biefe greunbfdjaft fiebern, unb möge ber triebe be§ £)immel§

auf unferer Konferenz unb auf unferem Territorium rubren, bi§ baZ EReid^ ©otte§

für immer auf ber (£rbe errietet ift.

23if(J)0f 3o^n ©djarp wohnte mit Dietem Vergnügen biefer Konferenz bei,

unb blatte fidj über bie Vemerfungen, metdje oon ben Dorigen ©Dredjern ge=

madjt mürben, gefreut. Qür erinnerte fid) ber 3eit, al§ er juerft bie ©runb=

fätje be§ ßeben§ fyörte ^er Qfriebe unb bie §reube, weldje ber ©eift ©otte§

feinem £>erjen braute, at§ er jene ©ruiibfäije annatjm, fyaben ir)n feit jener 3eü
bi§ jur gegenwärtigen, nie Derlaffen. Von bem jetzigen 3^itgeifte fpred)enb,

fagte er, roir roiffen nidjt, roa§ oor un§ liegt, aber ber einzige ftdjere ©ctjutj,

ben roir b;aben, liegt in bem galten ber ©ebote ©otte§. (£r füfyle feine 9Kngft,

ober 3roeifel roegen bem 9tefultat, fonbern tjabe unbebingte§ Stauen in Die

5lHe§ lenfenbe ©eroalt be§ Mmädjtigen. @r betete, bafj ber ©egen ©otte§

mit ben ^eiligen fein möge.

?lclteftcr S. 933- (£luff freute fid) ber ©etegenfjeit, bjer ju fein. SEßir

roiffen, bafj biefe§ ba§ 2Berf @otte§ ift. 2Bir roiffen, bafj roenn roir bie ©e=

böte ©otte§ galten, roir nid)t§ ju fürdjten fyaben. Prüfungen unb Strübfale

finb ben ©ienern ©otte§ nid)t§ 9ceue§. ©a§ ^rebigen ber ©eredjtigfeit ruft

Verfolgung oon ben ©ottlofen fyeruor. ®urdj baS 91nnef)men be§ @oangelium§

Sefu ©b^rifti fjaben roir un§ roiüig gejeigt, unfern tarnen al§ einen boltjaftigen

abgefönbert ju b,aben. ®a§ Vorurtfjeü gegen un§ al§ ein Volf ift roeit Der«

breitet, unb meiftenl ift e§ roegen Unroiffenfyeit über unfere Veroeggrünbe unb

ßroeefe. 2Bir werben ber $einbfeligfeit gegen bie Regierung biefer Nation Des

fa^ulbigt, unb bennod) finb in biefem au§gebeb,nten Sanbe feine Seute, bie fo

gefe^liebenb unb ber SSerfaffung unfere§ 2anbe§ fo getreu finb roie roir. SBir

^qben nid)t§ ju befürchten, roenn roir rea^t tf)un unb ben Sßfab befolgen, ber

un§ Don ©ott oorgejeicf)net ift. (S§ ift unfere ^fticf)t, bciZ (Soangelium 3efu

6t)tifti aüen S3ölfern ju prebigen. Sa^t un§ in unferm 2eben§roanbel rein,

bemütfjig unb bebad)tfam fein, unb foDiel ©ute§ tfjun, at§ roir fönnen, roäb,renb

roir nod) auf ber @rbe Derbleiben.

Sleltefter 51. §att^ begriff ttjeüroeife bie ©ebeutung be§ 2Berfe§, in bem

roir begriffen finb, unb bie fdjroere Arbeit, roeta^e ben erften 9lelteften biefer

^ira^e übertragen rourbe, at§ ber Witgtieber fefjr wenige, unb biefe Derf)ältni^*

mäfjig febroaef) roaren. ^tfyi jagten roir Diele 2aufenb. @r roünfd^te ju fagen,

ba^ obfa^on bie nationale gefe^gebenbe SSerfammtung e§ für paffenb fanb ©e=

fe^e ju erlaffen, roeta^e in if)rer SCßirfung einfäjränfenb finb, unb un§ unferer

Dolitifdjen 9tea^te berauben, bennoa^ erfenne er, bafj bicfe§ ib,re %§at, unb nidjt

unfere fei. 2Bir braudjen bat)er nur unfere Integrität §u bewahren, unb bie
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©ebote ©otteS ju galten, unb ba§ Siefultat in ©einen £)5nben 511 laffen. @r

fei ein eingeborner Bürger unb fei fünfzig Safere alt, fyabe aber bennod) nodj nie

ba§ 9fted)t gehabt, für ben ^ßräfibenten ber bereinigten ©taaten ju ftimmen. ©0
öiel für politifd)e greibeit. (£r füllte, bajj ma§ jetjt über un§ fomme, un§

enblid) j$u einem ©tanbpunfte bringen merbe, ben mir nod) nie Dörfer erreicht

baben ; unb mäbrenb bie Regierung fud)t un§ ju untcrbrücfen, fo tafjt un§

itynen ben Olioengmeig be§ griebenS entgegenhalten. @r freute fidj in bem

©eifte, ber bis antjin in biefer $onferenj gemattet l^abe. Sajjt un§ einig fein

unb fortfabren, 3'on aufzubauen, unb bann mirb alles mobl mit unS fein. —
©efang. — Konferenz nertagt bi§ jmei Ubr 9tad)mittagS. — ©d)lufjgebet 00m

Hpofte! äBilforb SBoobruff.

3mei Ubr 91 a% mittags, ben 6. Hpril.

Konferenz eröffnet mit ©efang. — ©ebet com ^räfibenten ^ofept) §.

©mitb- — ©efang.

2tyoftfl örtflljattt $Otmg fagte, er freue fid), bie Gelegenheit ju baben,

einer anbern jäbrtidjen Konferenz beigumobnen. (£r betätigte, maS bie SRebner,

roeIcr)e biefen borgen gefproä)en baben, unS oortrugen. ©eine ©efüfyle feien

ein menig aufgeregt gemorben burd) bie ^^aten ©erer, meldte un§ fd)ü|en unb

ermuntern füllten , benn mir bringen bie Firmen unb Unterbrücften ju biefem

Sanbe, unb lebren fie felbftänbig ju leben unb fid) felbft gu üerbeffern, unb bie

fmlfSquetlen biefer einft milben unb oben SBüfte ju entmicfeln. 3)iefeS 23olf

bat meljr getfjan, als alle bereinigten ©taaten jufammengenommen, um biefe

roeftlidje Legion aufzubauen unb ju bereiten, bajj bie $aüitaliften lommen

tonnten, unb it)re frönen Jpäufer fya bauen. 6r fprad) bann bon ber felbft^-

oerberbenben JpanblungSmetfe, berer mir fdjulbig gemorben finb, inbem mir bie

unterftütjt unb reid) gemalt baben, bie fid) meigerten unS bie geringfte §ülfe

barjubieten ober aud) nur ein SBort ju unfern ©unften ju ftoredjen, fobalb mir

oon Störungen angegriffen mürben, ©r fyoffte unterftüjjt ju merben im galten

ber ©ebote ©ottes. £)aS SofungSmort für unS fei beute triebe unb 2öol)l=

gefallen. (£r ^aht ©tauben an ©ott, unb Ijabt megen bem 9tefultot feine §urd)t.

2Bir muffen unS nidjt burd) ©d)mierigfeiten jurücttialten laffen , fonbern im
©tauben öormarts fd)reiten, unb eS mürbe immer ein SGßeg geöffnet unb ein

SBibber im 93ufd)e gefunben merben. 2öenn mir bie ©runbfätje, bie ©ott unS

gegeben bat, non un§ tbun, tann biefeS 93olf nie gebeiben, laffet unS aber mit

erneuertem Qüifer ©ott bienen, unb menn mir unfere SSerfammtungen unb anbere

^ßftidjtett oernad)Iäffigt baben, laffet unS 93ufje tbun, unb unfere ^füd)ten beffer

erfüllen, unb auf ©ott »ertrauen, unb bann merben bie jetjt brobenben 33er=

folgungen, unS feinen ©dmben tbun, fonbern aüe§ mirb ju unferem SSortbeit

unb jjur 9lufbauung beS 9teid)eS ©otteS überall bienen. @r füblte, bafj er tier^

pfliebtet fet, bie ©ebote @otte§ §u balten, unb bie £>aupturfadje ber ©<bmierig=

feiten unb Strübfale, meldte biefe§ SSolf burebsumaa^en batte, fei immer bie nidjt

genaue Befolgung unb ©rfüttung ber ^ftia^ten unb SSerantmortungen, bie un§

non unferer Religion auferlegt merben, gemefen.

5lcltc(ter 8. ^. ^Uttal las näa^ften§ bie ftatiftifcfjen 53erict)te ber oerfd)ie=

benen Sßfäble 3ion§, fomie aud^ einen balbjäbrlid)en ftatifttfd)en unb finanäteüen

33ertd)t ber 5rauen=§ülf§oereine.
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2fyoftel Sßilforb SSoobruff fagte, er füllte al§ er guerft in biefe

Kirdje getauft würbe, bafj, wa§ immer ber (Seift be§ £)errn iljm geben möchte,

um ju bett Seuten gu reben, er oljne bie ©efübje unb Slnfidjten ber au§mär*-

tigen Söelt in Vetradfyt gu gießen, biefe§ immerhin gefprocfjen tjabe, unb er fjoffe

jortwäfyrenb biefe§ gu tb,un. ^r wünfdjte ben ^eiligen ber legten Jage gu

jagen, bafj e§ mit un§ 'tjeifjt, ba§ Steicb, ©otte§ ober nidjt§. 2fu§wenbig oon

bem Stodfje ®otte§ ift feine Verfyerrtidjung. ©er ©ott be§ £)immel§ f)at ©eine

§anb aii§geftredt, um ©ein 9feicf) gu errieten Me Sßropfyeten »ergangener

Sage fyaben t>on biefen Jagen unb non ber s
?Iufridjtung be§ 9teid)e§ ©otte§ ge=

roetffagt. (Sr fyabe ben §ortfd)ritt biefe§ 2Berfe§ für natjegu ein b,albe§ Sab,r=

fyunbert beobachtet unb aufgegeidjnet. ©er ©ott be§ Spimmet§ berief Sofepb,

•Smitb,, bie ©runblage biefe§ großen 2Berfe§ ber legten Jage gu legen, unb

©ott ftanb iljm bei bi§ gum Jage feine§ Jobe§. SCßir muffen nicfjt erwarten,

Dereinigt mit biefem SCßerle burdj bie Söelt gu gefyen, objne «erfolgt gu werben,

benn in jeber ©ifpenfation mußten alle Männer, meiere ba§ ^riefiertfjum gelten,

mefyr ober weniger Verfolgung burdwiadjen. 2Benn ©ott nicfjt ber Urheber ber

©ifpenfation biefer legten Jage wäre, müßten wir nid)t Verfolgungen begegnen.

®ie SBelt mütbe ba§ irrige lieben, ©r fonnte fidfj nafyegu 70 %a1)xt gurücf=

befinnen unb bie Veränberung, welche über bie djrifttidje 2Belt gefommen ift fei

wunberbar. ©ie feien ungläubig geworben unb b,aben beinahe ade SSerorbnun=

gen be§ @wangeUum§ oermorfen. «Sie b,aben feinen ©tauben an ©ott, unb

oerläugnen unb oerladjen bie Sbee öon neuen Offenbarungen. 2Benn bie Sßelt

nidjt glaubt, bafj ein ©ott ift, fo glauben wir e§. lieber 100,000 Sßerfonen,

bie in biefen SBergen wohnen, glauben an ®ott, unb Gür wirb un§ befcb,ü|en

unb üerttjeibigen, benn wir wiffen, bafj ©ott 5We§ lenft unb regiert, unb (Sr ift

unfer greunb. (Sin 2ttitglieb be§ $ongreffe§ fagte unlängft gu einem unferer

Sfelteften: „Söenn ber Kongrefj bie (£bmunb§ 93iH annimmt, bann fei ©ott eud)

Hormonen gnäbig." ^Iber idj fage: ©ott fei gnäbig ber äußern SEBclt, benn

fie finb in ber £>anb ©otte§, fowobj at§ wir, unb @r wirb eine furchtbare

2lbrecf)nung mit ifjnen galten. Söenn bie 3BeIt un§ oerfolgt, brauchen wir un§

nict)t gu fürdjten unb gu gittern, fonbern lafjt un§ unfer Zutrauen ta ® ott

fetjeri. SOßir oermögen feinen ©runbfa| ober ©ebot aufzugeben, meldje un§ ©ott

geoffenbaret fjat, bafj wir fie galten foüen. Unfere Aufgabe ift, ungeadjtet ber

folgen, bie ©ebote ©otte§ gu galten. Sr rief bann alle Männer unb g^uen
in Sfraet auf, in itjre Kämmerlein gu gefyen, unb im ©eb,eimen if>re ©eelen oor

©ott au§3ufcb,ütten unb ^b,m if)re ©ebete barjubringen , unb Jaufenbe öon

innigen, aufrichtigen, jum Iperrn emporgefanbten ©ebete werben geroifs <2egnun=

gen auf bie ^äupter ber ^eiligen b,erabbringen unb unferem ©otte aÜe§, wa§

wir burcb,jumacb,en fyaben mögen, b,eiligen. ®er §err be§ ^)immel§ wirb 3i^n

erfjöfien, unb ©ein Volf gro^ auf ber (Srbe machen, ©er ^ropb,et Sofepb, fyaht

gejagt, ba^ bie 3eit fommen werbe, wenn bie ©runbfätje ber Verfafjung oer=

laffen unb jene§ ©ofument jerriffen werben würbe, unb bafj biefe§ Volf bann

fyeroortreten, unb bie Verfaffung oor gän}tidb,er 3erftörung retten werbe. $)ie

Regierung biefer Nation bereitet ftdj fetbft fcb,Ieuntgft für bie ftrenge, güdjtigenbe

§anb be§ ^flmäcfjtigen ju, benn ©r b,ält fie oerantwortlidb,, unb fie werben bie

Dtedjnung für aüe§, wa§ fie tf)un, gu bejahen b,aben. 2öir finb ju einem er*

fjabenen unb mädjtigen 2öerfe berufen worben; taffet un§ bie ©ebote ©otte§

galten, unb un§ nicb,t fürd)ten. @r fei bereit fein Seben, feine @b,re unb feine
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ewige ©eligfeit auf ba§ Siefultat be§ ©ef)orfam§ ju bcn ©runbfät}en unferer

^eiligen Religion ju fe^cn. 2öir fjaben un§ oergeben§ an bie trbifdjen ©erid)t§*

^öfe gemanbt, tajst un§ nun unfer anliegen oor ba§ ©erid)t be§ £)immel§

bringen unb laffet un§ für ba§ 2öerf, meldjeS oor un§ liegt, un§ felbft oorbe=

reiten, unb fo leben, bafj mir enblicf) ba§ eroige Seben erben mögen, um Sefu

millen.

©efang. — ^onferenj oerragt bi§ 10 Ub,r 9Jcorgen§ — ©cblufjgebet oom

Apoftel Sorenjo ©nom.

3» ei t er Sag.

greitag ben 7. April, 10 Ub,r Vormittags.

©efang. — ©ebet oom S3ifcb,of ©aoib £>. ßannon. — ©efang.

5Ipoftel Sorettp ©HOtD Ia§ einige Verfe oon bem 14. Kapitel bef ^weiten

93udj 2Jcofi§. (£r befdjrieb ben 3ufktib ber $inber Sfraels, mit bem rotten

SJteere oor iljnen, unb bem ipeere ber Gügöpter fyinter ifjnen, uub oerglidj bamit

bie Verljältniffe, meldte bie ^eiligen ber legten Sage burd)gemact)t fyaben, unb

in meldje fie möglicfjermeife nodj in ber 3ufunft gefteüt merben mögen, bafj

nad) menfcb,Iidjer Anfidjt feine Rettung mögltdj fein fann, menn ntct)t ber Aü=

mächtige einfdjretten unb ©eine Sfladjt um ifjretmiÜen entfalten mürbe. (£r wie§

auf bie Verfolgungen unb Prüfungen in ber frühem ©efdjidjte biefer ßirdje fjin,

ba unfere $einbe jafylretcb, unb ftarf unb bie ^eiligen wenige unb fd)Wadj

waren; bennod) waren inmitten ibrer tiefften Srübfale fetjr wenige geneigt, ifyren

©tauben an ©Ott aufzugeben unb ju Vabnlon äurücfj$ufeb,ren. Söenn £)inbers

niffe ftdj ergeben, um ba§ SOßerf ©otte§ aufjubalten, bie feine menfcblidje 9Jcad)t

abwehren fann, muffen bie Aelteften $frael§ nidjt ftiüe ftetjen, fonbern oormärt§

getjen, auf Oott oertrauen, unb wenn e§ bie 9iotf)Wenbigfeit erforbert, fann ber

£>err in ©einer eigenen beftimmten 3eü ©eine Wiener infpiriren, gleichwie 9ftofe§

oor Altern, um bem Volfe ju fagen : „©teljet feft, unb feljet ba% £>eil be§

iperrn." ®ie Vorhaben ©otte§ fönnen nie oereitelt, ober bei ©ette gefegt

werben, $eine menfdjltdje $raft fann bie Aufrichtung be§ 9teid)e§ ©otte§ auf

(Srben oerfyinbern. Sajjt bie Aelteften ^frael§ nidjt itjre Arbeiten aufhören, unb

lafjt biefe§ unfre Sofung fein : „bleibt nidjt ftiüe fielen, gebet oormärt§. Sa§t

fein rücfroäriSgetjen ftattfinbcn. S)er Sanbtoirtb foü feine lanbwirtbfd)aftlid)en

Arbeiten fortfetjen, unb ber ^rofeffionift foü mit feiner Arbeit oorwärt§ geben

;

lafjt Sfrael fortfahren, it)re Sempel, if)re VerfammlungSljaÜen unb ©djulbäufer

ju bauen ; lafjt bie Aelteften ba§ (Soangelium prebigen unb Sfrael fammeln

;

wir mufft n nidjt ftiüe ftefjen, fonbern immer oormärt§ getjen unb junebmen.

Safjt un§ fortfahren, unfere "üftiffionäre au§jufenben, ba§ (Soangelium ju prebi=

gen, unb auf aüen üffiegen bie Sffierte ber Siebe in ber Aufbauung 3'im3 ju

beförbern. SOßir muffen nie aufhören, fo lange wir $raft b,aben, un§ ju be=

wegen, unb eine ©timme jum ©precb,en. AI§ (£tjriftu§ an ba§ ßreuj genagelt

war, bauten ©eine gcmbe, fie fyätten einen SSortfjeil erlangt, aber bie Vorhaben

©otte§ würben jur (Srfüüung gebracht, ©o ift e§ in aüen ben Verfolgungen

unb Sreibungen ber ^eiligen ber legten Sage gewefen, unb fo wirb e§ in ber

3ufunft fein. Al§ ein Veifpiel oon moralifa^em 2Jcutbe unb bewährter Sreue

ju ©ott unb ber ©egnungen, weldje barauf folgten, f)ob er ben §aü ber brei

lebröifeben Scanner unb be§ ^ßropb,eten S)aniel§ fjeroor, welche gegen be§ ^önig§
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Vefdjlufj fortfuhren, ©ott ju bienen, ber fic aud) auZ it)rer gefät)rüd)en Sage

errettete. ®ie fettigen ber legten Steige befijjen bie gleite beroät)rte £teue,

unb mürben lieber alle Wirten oon Verfolgungen erbufben, als irgenb einem ber

©runbfätje ber ©ereä)tigfeit, roetdje ©ott für bie (Srlöfung ber menfä)liä)en

Qfamilie geoffenbaret t)at, $u entfagen. 3utöeüen fet)en mir, bajj regierenbe

ÜJJänner in t)ot)en (Stellungen bewogen merben, ben ^eiligen befonbere Vegün=

ftigungen unb 5Rect)te ju erteilen, mie jum Vciföiel ber Freibrief 9iauooo§ unb

bie (Sinfetjung be§ $räftbenten $oung at§ ©ouöemeur oon tltatj, unb bann

mirb e§ itmen jugelaffen, bie ^eiligen ju jüct)tigen, unb bann fann ©ort it)re

§erjen roieber ermeid)en, unb fic bewegen, un§ Vegünftigungen ju geben, mie

unerwartet fie auet) imnur fommen mögen. SBenn Semanb öorau§gefagt Ijätte,

al§ bie ^eiligen öon 9iauüoo pertrieben mürben, bafj unfer $ßropt)et al§ ©ou«
öerneur unb einige unferer Getieften ju anberen Remtern in bem ^Territorium

ermät)It roerben mürben, märe er menigften§ al§ ein falfd)er $ßroöt)et betrachtet,

morben. ©ott roirfte in alten Reiten auf t)eibnijä)e Könige jum Veften <5eine§

Volfe§, unb e§ mag auet) un§ noct) mögliä) merben ju fet)en, bajj ®ute§ au§

9cajarett) fommen fann. @r füraä) bann oon ber Vielet)e al§ ein ©runbfafc

unferer Religion, melct)e it)m al§ ein richtiger ©runbfatj be§ @üangelium§ öom
$roöt)eten Sofept) <5mitt) erflärt, unb com £ümmel felbft geoffenbaret raurbe.

:2)ie ©bmur.b§ Viü, bie fo unbeutlict) ift, bafj man fie faum oerftet)en fann,

unb in %o\Qe beffen ftet) eine fo grofje 9tteinung§öerfct)iebent)eit unter ben $on=

grefemitgüebern, in £)infict)t it)rer Vebeutung funb gab, t)at bennoct) einige gute

Verorbnungen. «Sie erflärt alle bis jum 1. Januar 1883, öon öolögamifcrjen

(Stjen gebornen ßinber al§ et)elict), menn biefe ®t)en nad) ben ©Uten unb ©e=

brauchen ber „9)cormonen" $ird)e gefd)Ioffen muroen, feine 31nbern feien mitin*

begriffen. £>iefe§ fei gatij unermartet, unb mir merben e§ ju fd)ätjen mifjen.

9tact)bem er ben ^eiligen noct) mehrere ermutt)igenbe Belehrungen gegeben

t)atte ermalmte er fie fo ju leben, ba& fie fict) bie Segnungen ©otte§ unb

enblict) bie güCte ©einer Sperrtid)feit fict)ern mtgen.

Weltefter 8. 3- ^Uttal la§ bann bie Verict)te ber £embelgaben für ba*

öergangene t)albe 3ot)r, auet) bie Verid)te ber ©onntag§fd)uIe= Vereinigung, be§

jungen ®amen gemeinfct)aftlict)en 91u§bilbung§oerein unb ber ^rimaroereine.

Saut ben Verid)ten t)at bie ©onntag§fd)ule=Vereinigung 5635 Vorftet)er

unb 8et)rer, unb 34,119 <Sd)üler. ®er Verein ber jungen ©amen jat)lt 4544
3[Ritglieber unb bie ^rimaröereine fjaben 22,347 9flitglieber. 9Zad)t)er mürben

bie tarnen öon 50 2ttiffionären ber ^onferenj öcrgelegt unb öon biefer ein»

ftimmig beftätigt, unter biefen tarnen mar auet) einer für bie fct)meijerifct)e unb

beutjct)e ÜJcijfion, nämlid) s

21eltefter Sot)n ®. £)afen.

^räftbent 3fotjtt £ut)lor fagte, menn mir 5Dcet)ren fofd)er Urt öornet)men,

münfd)e er e§ beutlict) uerftanben. ba^ biejenigen, meld)e ftimmen, ba§jenige,

für ma§ fie geftimmt t)aben, aud) genau ausführen fotlten. 2öät)renb unfere

SO^iffionäre abmejenb finb , la^t un§ für it)re gamilien beforgt fein, unb fet)en,

ba^ fie fo gut oerforgt finb, al§ unfere eigenen, unb mo Vergnügungen ftatt=

finben, labet fie ba^u ein unb forget für it)re Vebürfniffe, (£§ gibt Seute, bie

ben §errn bitten, für bie gflwilien ber üftiffionäre unb für bie Firmen ju forgen.

@r benfe, bafj ein menig 3)cet)l, ^leifct), ©elb unb «Süejereien gute S)inge feien,

bem ©ebete beizufügen. 6r madjte einige ermunternbe Vemerfunpen über ben

un§ 6rot)enben Verfolgung^fturm, oon bem fd)einbar fo öiel gefproct)en merbe
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unb jagte : fajjt un§ in biejem tfjun, tute mir traten, al§ mir biejen borgen
burd) ba§ Sdjnee^eftöber tarnen, unjere 9todfragen aujjtetten unb »arten, bt§

fid) ber (Sturm gelegt tjat. dlaä) bem ©türm fommt Sonnenjd)ein
;

jo lange

er bauert ijt e§ unnüt} jidj mit ber Söett abzugeben, nadjbem er jid) gelegt fyat,

tonnen mir ju ifynen jpredjen. Strotj atter 33ejd)ulbigungen gegen bie ^eiligen,

jeien feine gejetjtiebenbere Seute auj biejem kontinente al§ bie, roeldje in biejen

Jätern rootjnen, unb tonnen aud) feine Öeute gejunben roerben, bie ber Ver=

fajjung unb ben ©ejetjen unjere§ Sanbe§ jo treu jinb, mie bieje§ Volf, unb

mir motten fortfahren, bie repubtifanijdjen ©runbjätjc unb ein jebe§ oerjajjung§=

gemäfje ©ejetj ju unterjtüjjen, unb menn anbere öeute bicje§ nid)t ju tfyun oermögen,

jo fönnen mir e§, unb mir motten irrten ba§ ©oangelium prebigen, unb jie

Judjen ju erretten, in Vergeltung für ba§ Vöje, roetdje§ jie un§ tfyun mödjten.

Sr jprad) -uim Sobe jener efyrenroertljen 9)citglieber be§ $ongrejje§, roeldje bie

üttänntidjfeit Ratten, gegenüber bem üortjerrjd)enben SCßiberjtanb menjd)ttd)e 9ted)te

unb üerfajjungSgemäfje $reiljeiten 3U unterftütjen, unb jagte, bieje§ geige, bajj

nod) ©atj in ben Vereinigten Staaten fei; e§ jeien taujenbe bon guten 9JMn«

nern, roeldje genügenb 2öar)rt)ett§liebe unb Streue bejitjen, um ba§ 9ied)te ju

nerttjeibigen unb richtige ©runbjäije ju erhalten, aber einige berjelben jürdjten

fid) jur gegenmärtigen ßeit itjre ©ejüfjle au§nibrüden. 2Bir motten jebod) auf

unjerem SBege fortfahren, 0ted)t ttjun unb 3ion aujbauen. SOßir Ijaben feinen

3anf mit irgenb Semanb, Jonbern mir motten einig jein, unb unjere eigenen

Snterejjen bejörbern. 9Bir motten bie Verjajjung ber Vereinigten «Staaten untere

fluten, unb ©otte§ ©eboie galten unb ba e§ Seute gibt, meldte jo jetjr rein

jinb, bafj jie bie Hormonen alz entehrt au§jd)elten, mürbe e§ am Veften jein,

nid)t in ifyre .S'auflaben ju getjen, bafj tt)re 2Baaren ja nid)t bejledt roerben,

unb roir motten unjer kaufen unb Verfaufen unter un§ jelbjt iljun. Unjere

Drganijatiou merbe al§ jonberbar unb oor Ottern tterjdjieben betrachtet. (Sie

ijt e§ aua), unb bie Urjadje baoon ift, roeÜ mir jie nid)t »on irgenb einer

menjd)tidjen Regierung ober $ird)e erhalten t)aben, jonbem roeil jie gleid) atten

anbern feilen unjerer Steligion üon ©Ott geoffenbaret rourbe, unb roir rootten

fie ermatten, auf ben Vergen jauchen, in ben Jätern £>aüe(ujat) fingen, ©ott

loben unb 3tf)n burd) unjer Seben efyren. SOßir roerben bie Vünbnijje, bie roir

mit unjern grauen jür $eit unb Smigfeit gejdjtojjen Ijaben, nid)t »erleben. @§

ift unredjt unb oerjajjung§mibrig, bie Verbinbüdjfeit unjerer Vünbniffe ju üer=

nichtigen unb bie, roetd)e e§ tljun, jeien unjere§ 3utrauen§ unroürbig (bie $on=

ferenj bejtätigte bieje ©ejinuungen mit einem Dereinigten 5lmen). ^räjibent Santor

ermahnte jum Sd)hifj ba§ Volf jur ©eredjtigfeit, Sreue unb Vertrauen in ben

9Ittmäd)tigen. — ©ejang. — ^onjerenj öertagt auf 2 Utjr 9kd)mittag§. —
<Sd)Iufjgebet bom ?Ipoftel 6raftu§ <Snoro.

2 Ub,r 9iad)mittag§.

©ejang. — ©ebet 00m 5(pofteI g. 9Ji. Stjman. — ©ejang.

H^oftcl (SraftllS 8ttOU) jagte, er fjabe roäf)renb einigen »ergangenen

Sßodjen burd) bie Vejudjung ber ^eiligen in bem jübtidjen 2:t)eile be§ Serri=

torium§ oief Vefriebigung erfahren. (Sr freute fid), ben ©eift matjrjunetjmen,

ber bi§ anfjin in biejer $onferenj gemaltet 6,atte. ©ie ^eiligen fyaben ein be=

jonbere§ 3nterejje für bie ®inge, roeld)e junt Aufbau be§ 9ieid)e§ ©otte§ ge=
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Ijören, unb märe baZ Sßetter günftig gemefen, fo m5re biefer große Sabernafel

überfüllt gemorben. ©ie ^eiligen finb in öergangenen Etagen öfters ©erfolgt,

unb ihj ©laubc unb irjre 9fu§bauer ftreng geprüft morben, aber ©Ott gab

Ujnen Erfolg unb grünbete ©eine Kirdje auf eine fefte ©runblage. ©er ^ro=

totjet Sofeüb, unb fein trüber §t)rum befiegelten beibe irjr 3^gniß mit itjrem

93lute. ©ie $ftiffion ber ^eiligen ber legten 5tage ift nid)t eine 9Jciffion be§

531ute§, ^riege§, Streites ober ÜEßirrmarrS, fonbern eine 9)ftffton be§ fJriebenS

unb be§ SBotylgefallenS ju allen 9Jcenfd)enfinbern, eine 2)a'ffion ber Seligfeil,

nidt)t nur u)eoretifdj, fonbern üraftifd), nidjt nur eine be§ ©laubenS, fonbern

aud) ber Söerfe. ®er ©taube ber ^eiligen ber legten Sage ift ein lebenbiger

©laube, ber rechtmäßige Erfolge erjiet'.

®er Same be§ ©oungeliumS ber meitljin auSgeftreut ift, fällt auf ber*

fcr)iebenartige§ ©rbreid), roie e§ in bem ©leidjniß be§ £>eilanbe§ gezeigt ift. 2Bo

ber 93oben tief unb fruchtbar ift, bringt er in einigen fällen fecpjig, unb in

einigen $äüen rjunb'ertfältig tjerrjor. (£r lebjt un§ barmb,erjig ju fein, einanber

ju lieben unb für einanber ju forgen. (Sr leljrt un§ aud), nad) bem ©ebete

unfereS JpeilanbeS, einig ju roerben. Sine ber ^aupteinmenbungen, melcfye bie

d)riftlid)e SBelt gegen un§ fjat, ift unfere ©inigfeit. ^olngamie ift immer ifyr

Kampfgefdjrei gemefen, aber in ber 2Birflid)feit befümmern fie fid) loenig barum,

fonbern e§ ift unfere (Sirtigfeit unb ^ßriefterfdjaft, nacb, ber fie farjnbcn. 6r

fbrad) bann oon ber 3eit oor bem 33ürgerfriege, ba bie 2lu§tilgung ber Sflaoerei

unb ^olmgamie, al§ 3ttJiüing§=UeberbIeibfet be§ 5ßarbari§mu§, eine ber £>aupt=

ftütjen in b.'r Plattform ber b,errfd)enben bolitifd)en Partei mar. Qux felben

3eit, unb mäfjrenb bem Kriege mar bie d>rifilid)e Sößelt, fetjr jertfyeilt, Triften

auf beiben «Seiten beteten ju ©ott, für ben (Srfolg ib,rer betreffenben Armeen.

f>8tte ©ott jene ©ebete oollftänbig beantmortet, fo mären fie alle jerftört ge*

morben. ©ie Religion ^efu (Sljrifti auferlegt cr)riftlicr)e ©inigfeit, unb gegen

biefe Sinigteit embört fid) bie SSelt. Sn §infid)t oon 2Jcoralität ift fidjer, baß

in einem ^ab,re in irgenb einer itjrer großem Stäbte mefyr ^}roftitution ftatU

finbet, ät§ in biefem Territorium ^mmoralitäten aller 9trt jufammengenommen

gefdjeljen finb, feit feiner Organifation. (£r gab bann einen intereffanten unb

rnftorifdjen ©ertct)t Don ber 51rt unb 2Beife, mie biefeS Sanb juerft burd) einen

Vertrag ber amerifanifdjen Regierung oon 5)(ejifo abgetreten mürbe, unb förad)

toon ber ?iatur be§ territorialen 3ftegierung§ft)ftem§ unb ber Steigerung be§

$ongreffe§, Utab, in ben Staatenbunb aufzunehmen, märjrenbbem Kalifornien

aufgenommen mürbe, bennod) ftetlte Utab, eine menigftcnS fo liberale unb bemo=

fratifcfje 3Serfaffung ati Kalifornien unb mar ein Strjeil be§ gleichen 2erritorium§,

metcb,e§ ben bereinigten Staaten abgetreten rourbe. ®od) mit all bem Wad)*

1b,eil, unter einer territorialen 9tegierung§form gehalten ju merben, finb mir

ein gefegnete§ 33oIf gemefen, mir b,aben Carmen eröffnet, gabrifen errietet,

©cb,ulb,äufer gebaut unb oiele 51rtifel für ben allgemeinen ©ebraud) oerfertigt,

unb mir tjaben ob,ne irgenb meiere §ülfe oon ber föberalen Regierung, unfere

Kinber erlogen unb auSgebilbet. ©iefe 2b,atfad)en muffen ber Söelt einleuchten

unb bie Söefdjulbigung, baß mir ein jügeÜofeS unb ftreitfücb,tige§ 33olf feien,

mit ber Süge ftrafen. <Sinb fotdje§ bie grüßte oon 33erberbtb,eit ? <Sinb folcf)e§

bie (Srjeugniffe oon ©efe^lofigfeit ? Sir laben Staatsmänner unb Rubere ein,

unfere <5onntag§fd)ulen, unfere 33erfammlungen unb anbere Orte 511 befugen,

mo fie unfern magren ©b,arafter fennen lernen fönnen, anftatt fieb, auf lügenbe
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§eberfnappcn ju oerlaffen, bie immer öerfudjen, bie öffentliche Meinung gegen

un§ ju oerbittern Söarum fürchten fie fid) felbft unter baS 33olf ju fotnmen,

über roeldjeS fie 9Iufflärung ju erhalten münfd)en, unb bie SQßatjrbeit ju erfahren,

anftatt uon falfdjen 93erici)ten geleitet ju roerben ?

GüS mirb öfters ein ©efdjrei über bie @igenmäd)tigfeit eines 9ttanneS ge=

t)ört. Gür möchte aber fragen, mo tonnte eine entfdnebenere Ausbeutung biefer

(Sigenmädvtigfeit gefunben roerben, als ber ©ouüerneur biefeS Territoriums jeigte,

ba er baS ßertififat ber Stimmenmet)rrjeit einem Scanne gab, weldjer nur 1300

«Stimmen erhalten blatte gegen 18,000 Stimmen, roeldje baS 33olf bem 9ftanne

it)rer Söatjl gegeben r)atte ?

(£r roieS auf bie Haltung beS ^ongreffeS bei ber Hnnaljme ber (EbmunbS«

93i£l t)tn unb fragte: 2Bo roaren bie Staatsmänner bie nidjt genau fo ftimmten,

roie fie oon ber ^eitfcfje iljrer Partei in bie Sinie getrieben mürben ? (Sr fprad)

oon ber erhabenen unb r)ertlict)eri llrfunbe menfd)lid)er greitjeit, bie 53erfaffung

ber bereinigten Staaten, unb geigte, bafj tt)re ©runbfätje, mit benen ber Un=

abfyängigfeitSerflärung bie gleiten feien, bie ©ott feit ber Sdjöpfung ber 2Belt

immer für bie Regierung Seiner $inber geoffenbaret bat ; er beftätigte biefeS

burdj 2lnjütjrungen auS ber 93ibel unb bem 33ud)e üttormon, inbem er bie $rei*

tjeit SftaelS unter ber Regierung bet 9rid)ter jeigte, mo jeber Stamm ein un=

abhängiges ©emeinroefen , unb ber Dberridjter ein 9)cann ©otteS mar, fomie

aud) bie ©lüdiidjfcit ber Diensten unter einer äfynlidjen Regierung. 2m bem

93ud)e Hormon wirb unS gefagt, bafj ©ott eine freie unb unabhängige Regierung

auf biefem kontinente errid)ten roerbe, unb baS 53ud) ber ßefyre unb 93ünbniffe

letjrt unS, bafc bie Zeitigen, meiere bie ©ebote ©otteS t/alten, nidjt nöttng tjaben,

bie ©efetje beS ÖanbeS ju brechen, roeld)c im (Sinflang mit ber 5Serfaffung beS

SanbeS finb. ®iefe Setjre mürbe non bem 9ßropbeten Sofepb, unb feinen 9iaaV

folgern gelehrt, unb Don ben ^eiligen ausgeführt, unb tjätte biefe Nation ber

Stimme Sofept) Smitb/S geborgt, fo märe fie t>on bem ^Bürgerkriege oerjd)ont

geblieben, bie Sflauen be£ SübenS mären mit einem jetjnten 3:^etl ber Soften

unb obne Sölutocrgiefjen befreit morben. ©em Kriege ifi aber in moralifdjer,

geiftiger unb politifdjer §infid)t eine Entartung unter ÜJcannern, roeldje tjo£)e

Stellen einnehmen, gefolgt, bie geeignet ift, bie feften uerfaffungSmäjjigen QfreU

tjeiten nieberjureifjen. Sogar baS oberfte ©erid)t, baS einft als unantaftbar

betrachtet mürbe, fei non biefer Entartung befledt geroorben, unb fetjt öerfudjt

man biefem 93oIfe nad) fünfunbbreifjigiätjriger $ned)tfd)oft unter einer territorialen

Regierung, eine 3ttJingt)errfdt)af t aufjubürben. (Er machte bie Sßerfammlung auf=

merffam auf unjere ©ebirgSftrafjen, bie öfters fdjeinen, als ob meitcrer Qfort<

gang unmöglid) fei, roäljrenb aber bie nädjfte Biegung ber Strafe unferem

Solide ein breites unb angenebmeS %ijal jeige. So merbe e§ aud) in unferer

(Erfahrung fein, menn mir unfere 33ünbniffe tjalten unb redjt ttjun; ber Jperr

roirb ben 2Beg öffnen, unb 5lüeS mirb ju unferem heften ausfallen. ®r ftimmte

mit ben ^Belehrungen beS ^ßräfibenten STarjlor überein uno befürmortete ben

Anlauf fo!d)er Sßaaren bie eingeführt raerben muffen, burd) unfere eigenen $o=
peratio = ©efdjäftSbäufer, anftatt unfer ©elb unfern geinben unb 3krlä'umbern

einjubänbigen, unb obfdjon er bie folgen öer jüngften ©efetjerlaffung nidjt üor*

auSfagen rooüe, benfe er bennod), ba^ menn bie, meld)e berjülflid) maren, biefeS

ju Stanbe ju bringen, eS aushalten fönnen, mir bie an foldje Sad)en geroofynt
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finb, e§ aud) fönnen. 3um ©d)Iuf$ ermunterte er bie ^eiligen §ur SößeiSfyeit,

©ered)tigfeit unb $um ©tauben.

^räfibent 3o!)tt $M)lor fagte : id) fagte biefen borgen, bajj gegenwärtig

unb fett einiger Qe'ti ein ©türm mütlje, unb bafj e§ am 33efien für un§ fei,

unfere SRodfragen jujufnöpfen, unb un§ ju fd)ütjen fo gut mir fönnen, bi§ ber

«Sturm norüber ift. 9}adj einer 3Beile mirb in ben ^Bereinigten ©taaten ein

«Sturm fein, unb id) roünfdje, baj3 unfere SSrüber barauf oorbereitet ftnb. 5In

ber legten $onferenj ermahnte ich, afle, meiere ©cfyulben fjaben, bie jetzigen

günftigen 3 e iten ju benutzen unb itjre ©Bulben ju bejahten, baß fie nidjt unter

irgenb 3Jemanben in $ned)tfdjaft ftefyen, unb bafj, roenn ber ©türm fommt, fie

bereit fein mögen, ifym ju begegnen E§ mirb fefyr balb ein ©türm biefer 9lrt

mutzen, unb id) backte, idj roofle eud) biefe Sökrnung mieber geben unb biefen

3ftatf) mieberrjolcn. ®ie ÜBeifen merben üerftet)en.

©efang. — ^onferenj oertagt auf jefyn Uljr ©amftag 2Jlorgen§. —
©djlufjgebet oom 2Ipoftel ft. ®. 9lid)arb§.

(gortfefcung folgt.)

%bfd)itismotU.

«remen, ben 8. 2ttai 18^2.

iDfrine geliebten SBrüber unb ©djroeftern

!

©a id) üon meinen SSorgefe^ten bie Erlaubnijj befommen tjabe, in meine

f)eimattj äurüdjufetjren, fo mödjte td) Eud) burdj ben „©tern" meinen tjerjlidj*

ften ©anf mitteilen für bie eurerfeit§ erwiefene ©üte, Siebe unb ©ebulb, meldjer

idj mid) ju jeber 3eit unb unter aüen Umftänben erfreuen fonnte, unb mo«

burd) mein 21ufentr)alt in Europa, ungeadjtet ber Entfernung ron Qfamilie unb

£>eimattj, mir fo fetjr angenetjm gemefen ift. Eurer mannigfaltigen 23>o^ttt)atert

merbe idj midj ftet§ mit großer $reube unb ©anfbarfeit erinnern, unb mein be*

ftänbige§ ©ebet mirb fein, bajj ber £>err eudj bafür reidjlidj fegnen möge, ma§
Er aud) fidler trjun mirb, menn it>r jufünftig Euren ^flidjten nad)fommt.

Sd) fyoffe bei meiner Greife oon biefer 9)?iffion bie beften ©efütjle aüer

2flitglieber mitnehmen ju bürfen, fomie aud) bie meiner trjeuergeroorbenen Wit*

arbeiter, benen id) $iele§ ju oerbanfen fyabe. ÜEßenn id) aber unmiffentlidj

irgenb $emanb burd) 2Bort ober £f)at beleibigt fyabe, fo bitte id) bemütfyig um
93erjeiljung. Sd) münfdje in ben f)erjen aüer trüber unb ©djmeftetn ein

roat)rc§ 9lnbenfen jurücflaffen ju tonnen, bamit mir un§ ber in biefem Steile ber

Erbe gemachten 33efanntfd)aft jeitlidj unb emiglidj erfreuen merben.

E§ ttjut mir hib, nidjt mefyr mäfjrenb meiner ^iffion geleiftet ju fyaben

jur Eljre ©otte§ unb jur ©egnung ©einer £inber ; id) fefyc e§ aud) je|t ein,

mo id) metjr blatte tfnm fönnen ; allein, ber @eift mar rotüig, aber ba§ ^teifdj

mar fdjmad), unb f)ielt mid) (eiber oom ©uten nur ju oft jurüc!. S03enn e§ mir

aber gelungen ift, irgenb ein gute§ SBerf ju nerrid)ten, fo fei bem f)immUfdjen

SSatcr alle Efyre bafür, benn nur burdj ©eine §ilfe unb ©einen 53eiftanb oer=

mod)te id) in meiner ©djmadjbeit meinen ^flid)ten nad)jufommen.

SBorte oermögen bie ©efüf)Ie meine» ^erjen§ ju biefer ^ü n^t au§ju=

brücten, unb be^alb überlaffe id) e§ bem ©d)öpfer aüer ®inge Eud) biefetben

burdj ©einen ^eiligen ©eift mitjuttjeilen.
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Wöqt ber Sag balb fommen roann roir un§ im Sanbe 3ion begrüben

fönnen, roo mir ©ott beffer bienert unb ©eine ©ebote beffer galten fönnen

!

®afj roir biefen Sag erleben roerben, tpffe id) innigft, unb bi§ ju ber 3^it fage

idj ©ud) ein treufjerjige§ Sebeti)Ol)l

!

@udj nod)tnat§ für aüe§ ©ute Ijerjtid) banfenb, unb tu ber Hoffnung eines

balbigen unb freubigen SöieberfetjcnS,

Verbleibe id),

(£uer ergebener 33ruber im (üroangelium

:

51. äp. 6a n n o n.

^bfdjtek

Snbem id) nun, nad) einer meljr als jroeijäljrigen Trennung bon meiner

lieben gamilte, bie ©rlaubnijs erhalten r)abe, rjeimjuferjren, roünfdje id) meinen

SBrübern unb ©djroeftern nodj einige Söorte burdj ben „©lern" jufommen ju

laffen.

@S freut mid) fierjlicr), roieber in ben ©djoofj meiner Qfamilie fyeimfeljren

ju bürfen, roenn id) aber an bie Süden bertfe, roeld)e ber Sob roäfyrenb meiner

5Ibroefcnljeit in ben $reiS meiner Sieben geriffen tjar, bann mifdjt fid) Trauer

in bie greube. 2>odj: „2öaS ©ott tfjut, baS i[t roü^Igettjan, im £)immel unb

auf @rben," unb einer ber alten ^ropijeten fagt : „5)er Sag beS SobeS ift

feiiger, als ber Sag ber ©eburt." Trennung ift ijier unfer SooS, aber baS

2öieberfet)n, um erotg miteinanber oereint ju fein, ift unfere Hoffnung unb greube.

2ßenn mir bid) fyaben, o £)err, roaS fragen mir nadj Sob ober Seben, benn nur

allein bei bir ift Sroft ju finben.

@S fällt mir aud) ferner, fo üiele Q3rüber unb ©djroeftern unb ^reunbe ber

üßatjrfyeit jurüdäulaffen. bie mir fo üieleS ©ute erroiefen fyaben, unb non benen

ber größte Sfyeil fidj fo gerne mit bem SSotfe ©otteS oerfammeln motten.

5tber feib nur getroft, meine Sieben, ber ©ott SfraetS ift unfer ©ott, unb (Jr

fyat Mittel unb SBege genug, aud) ©uet) ju retten, menn $f)r ©eine ©ebote

galtet, unb foüte ®r (Sud) nidjt retten, fo betet bennodj ba§ golbene Silb nidt)t

an, unb menn eS baS Seben foften mürbe, benn ber (Srlöfer fagt: „mer fein

Seben fuct)t, ber roirb eS üerlieren, mer eS aber oerliert, um meines Samens
roiHen, ber mirb eS finben."

9Zun meine lieben 33rüber unb ©djroeftern, bie it)r mit ©ott 93ünbniffe ge=

fdjloffen rjabt, bleibt benfelben getreu unb fyarret auS auf bem ÜBege, ben 3tör

angetreten b,abt, benn eS ift geroif} ber einjige 2Beg, auf bem 3t)r für 3eit unb

(Sroigfeit feiig roerben fönnt.

5lud) roünfdje idj (Sud) allen meinen innigften S)anf auSjuföredjen für baS

©ute, baS Sfyx mir erroiefen tjabt. ®ott fegne (Sud) bafür ©o lebt nun

roofjl! ^n ber Hoffnung eines balbigen SßieberfeljenS an einem beffern Orte,

öerbleibe idj (Suer trüber im 33unbe ber eroigen 5Bab,rb,eit :

U t rieb, ©tauf f
er.
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%n Me Heiligen bentfdjer Spradje,

S)a mit bcr mir anüertrauten Seitung biefer üöciffion aud) bie SSeröffents

licljung be§ „@tern" mit inbegriffen ift, fo eifudje id) bie Abonnenten unb Sefer

be§felben, mir bie ^Jcadjfidjt ju gemäßen, loeldje mir in biefer fo ungewohnten

Arbeit erteilt toerben fottte, befonberi roenn in 93etrad)t gebogen töjrb, bafj e§

nur ba§ ^ftid)tgefüt)l ift, meines mid) bemegt, bicfe§ Unternehmen ju beförbern,

unb nid^t meine felbfterroärjlte Arbeit ober meine eigene SBißfür.

Um biefe monatliche (Schrift, beren 3roed ift, bie SBatjrfjeit ju verbreiten,

bie über bie ^eiligen auSgeftreuten $ertäumbungen ju miberlegen, bie Sterte

eine§ gefe|liebenben 3SoIfe§ ju behaupten, unb bie ©runbfä|e einer gän^Iict)

irrtt)ümlid) beurteilten ©emeinfcrjnft ju erflären, erfolgreich unb roirffam ju

machen, ftütje id) mict) ttjeilroeife auf bie nottjroenbige £>ülfefeiftung ber SSrüber,

roelctje mit mir in biefer 5Dciffion arbeiten, für 93eridjte, Vorfälle ober Abt)anb=

lungen über bie ©runbfä|e be§ emigen Eüangelium§. E§ ift aber nid)t bie

Abfidjt, bie ©palten be§ „Stern" nur allein für bie in biefer ÜJciffion roirfenben

Aelteften offen 3U galten, fonbern für aüe ^eiligen in ber ©djroeij unb ®eutfd)=

lanb, mefd)e fid) gebrungen füllen, $f)re Erfahrungen, ©efütjle unb lieber*

jeugungen auSjubrücfen, unb befonber§ rjoffe id), bafj alle diejenigen, welctje

buret) Sb,re SSerfammlung in 3'0n Erfahrungen, $enntniffe unb 3eu9 n iff e ers

langt t)aben, mir 3t)re £)ü(fe nttfjt entfagen merben, fonbern mid) bereitwillig über

ben §ortfd)ritt unb bie oorfallenben Ereigniffc in 3ton benadjridjtigen, bamit

bie Speiligen t)ier in biefen Sänbern baburd) geftärft unb ermuntert merben

mögen, mofür id) mid) bemühen 10 erbe, ©ie mit ben mictjtigften Ereigniffen be=

tannt ju maetjen, bie t)ier in ^tjrem alten 33aterlanbe oorfommen, fomie mit

allen Erfolgen be§ 2öerfe§ ©ottc§, mit mefdjem bie Arbeiten ber Aelteften im

SBcinberge be§ £)errn gefrönt merben. ^ejstjalb, 53rüber unb <5d)roeftern, er=

greift bie §eber, fdjreibt bie ©efüt)fe Eurer £)er$en, unb reid)t mir nun bie

£)anb, bafj mit Eurer Unterftütjung unb ber Spülfe ©ottc§, ber Erleuchtung

feines Ijeittgen ©eifte§, biefer „©rem" ben ^eiligen ber letzten £age bie 3eid)en

unb 3 e'ten be§ 9teid)e§ ©orre§, ba§ nun nact) ben SSertjeifjungen ber $Jkopb,eten

aufgebaut mirb, fidjer geben mag unb bafj ouet) ®ie, rr>eld)e nod) in ®unfet*

tjeit fitjen, feinem feiig mad)enben ©d)immer folgen tonnen, bi§ fie mit un§ 311m

oollfommenen Sidjte ber 2Bat)rt)eit gelangen, mo mir gemeinfd)aftlict) unfere ©e=

bete, 3:anffagungen unb Opfer ©Ott mot)lgefätlig barbringen mögen, unb im

©eift unb in ber SBarjrrjeit t)inantommen ju:

S)em „Stern", ber SefuS (Sfjviftuö mar,

3m ?tdjt üon ©ottes £t)ron.

@r (engtet uns fo rounbevbar,

©ein 9cam' ift ©otteö ©ofjn.

% 3f. ©afe.

^nsmantiernng.

Am 10. 9ftai
s)cad)mittag§ 1 Ul)r trafen unter ber Seitung oon ^räfibent

% Alber unfere Austnanberer au§ 33em unb Umgegenb auf bem 53ar)nb,of in

33ern jufammen. ®ie ÜJcitglieber ber ©emeinbe 53ern Ratten fid) jafylreidi ein=

gefunben, um »on itjren fd)eibenben ®efct)miftern unb greunben Abfct)ieb ju
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nehmen, unb iljre $u§brücfe unb fficfjenben frönen beroiefen nur ju beutlidf),

wie gerne fie fid) ber Keinen ©djaar angefd)foffen unb ©aterlanb, greunbe unb

©efannte »erlaffen Ratten, roenn biefe§ möglid) geroefen roäre. ©efonber§ rütjrenb

roar ber 9Ibfd)ieb, roo Trennung ftattftnben mujjte jroifd)en Oflann unb grau

unb jroifd)en Altern unb $inbern; jebodj muffen mir geftefyen, bafj feine über=

triebenen 9lu§brü<f)e ber ©efütjle ftattfanben, roetdje öfters ben Anfang ber 9teife

einer ganzen ©efeUfdjaft erfahrneren. Um 1 Ut)r 35 Minuten fut)r ber 3«g aö.

2>a§ Sßetter lieft nid)t§ ju roünfdjen übrig, unb mit einem fleinen 3utt>Q d)§ in

£angentr)al trafen mir um 5 Ufjr 5 Minuten im 6entraIbar)nt)of in ©afel ein,

mo bann aud) bie ©rüber ©tauffer, §a§ler unb ©eu§ mit ben 9Ui§roanbcrern

au% ber Oft- unb SEßeftfdnoeij fidt) mit un§ oereinigten. ®ie Agenten be§

§aufe§ 3roild)enbart waren mit itjrer gerootynten gertigfeit bereit, unfere Seute

ju empfangen unb ju beforgen. ©a§ £)anbgepäcf mürbe auf einen bereitftefyenben

SBagen geloben unb t>on einigen ber immer bereitwilligen ©rüber jur gürforge

begleitet. ®ie grauen un^ $inber mürben in einem Stramroanroagen auf=

genommen, roäljrenb bie Stüftigen ju gujj über bie neue ütbetnbrücfe jogen unb

bie ganje ©djaar fid) batb im „rottjen Ddjfen" einfanb, mo fidj bann alle an

einem trefflidjen bereitgerjaltenen 9lbenbeffen erlabten, für beffen fdjneüe§ S5cr=

fdjroinben fie gar lein ©ebauern geigten. Unfere in S3afeX roormbaften 9Jcitglieber

gefeflten fiel) aud) ju un§, um an ben ©efüfylen ber greube unb Sinigfeit, bie

fid) bei folgen (Gelegenheiten funb geben, tfjeUjjunebmen, unb unter traulichen

©efprädjen unb ©efängen unter ber Seitung tton ©ruber $. £)a§ler üerftofj ber

erfte 5Ibenb ber 9Reife auf's ^Ingenebmfte. 9iädjften borgen um neun Utjr Der*

liefen mir nad) einem befriebigenben f$rüt)ftütf unb mit einem guten $mbif$ für

bie £age§reife nerfetjen ben „rotten Ddjfen" unb begaben un§ nad) bem babi=

fd)en ©aljntjof (©ruber £>a§ler unb ©eu§ teerten t)icr jurüct), mo mir oon jroei

für un§ behaltene Sßagen ©cfitj nahmen, unb um 10 Ufjr 20 Minuten fufyr

ber 3U9 mit un§ ab. 9iun ging e3 rafd) uorroärt§, unb mit 2öinbe§eile flogen

mir burdj bie grünen glurcn unb hatten be§ ©roßberjogtbumS ©aben b,in -

25a§ 2Better mar pracb,tooH, bie Sanbfdjaft prangte in ifyrem fdjönften ©djmucf,

unb in ben 9iebbergen ronren bie fleißigen Männer unb grauen beS 2anbe§

emfig an ber Arbeit. Wti ©efang unb fröt)lid)em 9ttutb, famen mir um 8 Ub,r

9lbenb§ in ber ©tabt 2ftannb,eim an, mo unfer treuer ©ruber ©djramm, ber

mit feiner iljm eigenen fäulenfeften ©eftänbigfeit roäljrenb ben letjtcn jroei ^aljren

fo erfolgreich in ©übbeutfd)lanb roirfte, un§ mit ben ©rübern ©djneitter unb

(Sraetjl erroartete. 9kd) ber ^uflabung be§ ®epäcf§ jogen mir jum ©arm*
ftäbter=§>of, mo bie lu§roanberer au§ ©übbeutfd)tanb fid) fd)on eingefunben

unb gu ©ette begeben Ratten. Dbfdjon b,ier bie ©emirtb,ung nict)t fo gut mar wie

in ©afel, fo geigte bod) bie ganje ©efeüfd)aft ibre gute ©rjietjung unb (Sitten,

inbem fie fid) miflig unb gebulbig in bie unüermeiblid)en Umftänbe fd)icften.

greitag 5J?orgen§ früt) roar fdjon 3lüeS rüftig, unb um fünf Ubr beftiegen mir

ba§ geräumige ©ampffd)iff „SBiflem", roeld)e§ eigen§ für bie ©eförberung

unferer ©efeDfdjaft bi§ nad) 9lotterbam gemietet roorben roar, unb balb glitten

roir über bie ruhigen Sßaffer be§ 9lc)ein§. ©a§ Söetter roar flar, aber fe^r

füt)t, fo bafj bie Ueberjieber, ©tjärole unb SBoöbecfen fdjneü in gute 9lnroenbung

gebracht rourben ; aber trotj ber ^ätte unb geud)tigfeit liefjen fid) menige be=

reben, bie roärmern Kajüten einjuneb,men, fonbern fammelten fid) auf bem ©er«

bed, unb balb ertönten unter ber Seitung Don ©ruber 2öalfer bie fröljüdjen
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©efönge 3ion§, mäljrenb wir an ben Jjerrlid^en j£t)ierftein=2öeinbergen unb ben

malerifd)en 9it)einufern »orbeifufjren. Ungefähr neun Utjr 23ormittag§ langten

mir in SKainj an. £>ter oerliejj un§ <Sc^toefter £>aag ou§ Stuttgart, mit melier

befannt ju merben mir bie greube fjatten, inbem fie irjren Sotyn bi§ auf biefen

$unft begleitete. 9kd) turpem ^tufcntt>aU ging'§ tueitcr ben 9it)ein hinunter bi§

nad) Singen. Jpier oerliefjen mir nad) 93eenbigung ber ©efdjäfte, meldje un§

genötigt Ratten, bie ©efeüfdbaft (o meit ju begleiten, um elf Utn* 5Sormittag§

unfere trüber unb Sdjmeftern unb mürben üon einem ®arme an'§ Ufer gefegt,

roeld)er fid) üon un§ unbemerft bem Sd)iffe genähert ^atte, unb ba§ ßommanbo
„lu§fteigen" unb ber fdjneüe (Sprung in ben $af)n t»ert)inberten un§, bie nieten

£)änbe, bie un§ jum 5lbfd)ieb bargereidjt mürben, ju ergreifen
;

jebod) unter

tieften ®ie, meldje unfern 9lbfd)ieb geroab,r mürben, nid)t, un§ niete innige

Segen§* unb ©lütfroünfdje jujurufen, unb fo lange ba§ Sdjiff in Sid)t mar,

fanbten fie un§ ttjre 5lbfd)ieb§grüfce burd) ba§ Sdjmenfen ber £mte unb £üd)cr,

roeldje§ mir aud) ermieberten. ®a§ 33erb,atten ber großen ÜJierjrjar)! unferer ffie=

feflfdjaft mar rübmen§roertr), inbem fie fid) gebulbig in bie oerfdjiebenen Sagen

unb Unbequeml'd)feiten fügten. 93efonber§ mar e§ moljltt)ucnb, bie $inber, üon

benen bie meiften einanber uod) nie gefetjen blatten, ju beobachten, mie fie fid)

auf bem 33erbed in it)ren finblid)en Spielen unb 93etuftigungen nereinten.

2oben§roertb, ift aud) bie 33ereitroiÜigfeit, mit meldjer unfere jungen 93rüber unb

Sdjmeftern altern Sßerfonen unb gamilien mit £inbern betjütftid) maren. Snt

©anjen genommen mar biefe ©efeüfdjaft eine ber reintidjften, jufriebenften unb

fröf)Iid)ften, bie mir je gefefyen rjaben. Wögen fie nun fortfahren, biefetbe ©e=

bulb, SSorfid)t unb Sttjeünatyme gegen einanber ju bemeifen, bi§ fie aüe gtüdtidj

unb mofylbeljatten, mit bem 3eu3"i& ber emigen 2Cßat)rt)eit erfüllt, in 3ion an-

langen, unb mög n fie burd) biefe (Srfatjrungen für bie neuen Sßerljältniffe, meldje

ibjer märten, oorbereitet unb geftärft fein.

ferner berichtet un§ ^räfibent Sofjn Silber unter Saturn be§ 15. Wlai

Don ßiberpoot, bafj fie SHe foeben mot)tbet)atten unb munter bort angefommen

feien, mit ber 9Iu3nabme üon Sdjmefter ßebmann'S jüngftem $inbe, metd)e§ in

(Snglanb einem fdjmeren f^ieber ertag, üon bem e§ einige £age üor ber 9Ibreife

ergriffen mürbe. ®a§ $inb rauibe in Siüerpool begraben.

Spätem 4
-8erid>t erhielten mir üom Getieften S. (£. Sd)ramm, batirt üom

©ampfer „jReüaba" ben 16. 93cai. (Sr benadmdjtigt un§, bafj bei ben üer=

fd)iebenen Umlabungen unb Umfteigungen einige S3efd)merlid)feiten üorfamen,

meldje tfyeilmeife gerechtfertigte SSerftimmung tjerüorriefen, bafj nun aber, nad)bem

9lHe für bie Seereife au§gtrüftet unb eingerichtet finb, bie frühere fröt)ltct)e

Stimmung fid) mieber geltenb mad)t, unb 9lüe auf bie 9lbfat)rt be§ Sd)iffe§

gefpannt finb.

2Iu§ bem «Hill. Star.» üernefymen mir, bafj ber ©ampfer „^eöaba"

am 17. 9Jcai unter günftigen $u§fidjten für gute§ SBetter üon Siücrpoot abfuhr.

Qür fyatte 392 Seelen unferer ©emeinfdjaft an 33orb, unter ber Seitung be§

Slelteften 2Bm. 9t. 2Bebb. 239 maren au§ (Snglanb, Sd)otttanb unb 2Bale§,

138 au§ ber Sd)mei5 unb ©eutfd)(anb unb 15 fyeünfeüjrenbe 9letteftt, unter ben

letjtern mar 9kltefter 31. £>. ßannon, ber fid) unferer ©efeüfdjaft in ötoerpool

anfd)Ioft.
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Pifßonaattgelegettljeitett.

9tad)bem "ßräftbent ^. %. @afj unb «eftefter 3. 3. Salfer bie Slusmanberer

öertaffen Ratten, festen fie nad) ühtbwigsfyafen ntrütf. 9cäd)ften Sftorgen retöte 2lel*

tefter Salfer nadj Sern, um feine arbeiten in ber SJcifftonSfanjlei fortutfefcen.
S.}M-

ftbent ©aß fjiett ©onntagS Serfammtungeu in Subungualen unb SJiann^eim unb

befugte bie Heiligen in iljreu Sofjttungen. (5r retöte bann nadj »Stuttgart, 9?eut=

lingen unb s
.ßfuttingen unb befudjte unb ermunterte bie Heiligen in bortiger ©egenb.

(5r fattb unfere Srüber unb ©djweftern mit bem ntfriebenen unb fiebern ©eifte be=

feett, ber nur Äinbern ©otteS eigen ift. %m 18. 3)Jai fefjrte er nad) Safet jurütf,

wo er gwei ^erfonen burd) bie ^eilige Xaufe ber $ird)e einverleibte; am 19 traf er

in Sern ein unb fdjritt fofort jur Seröffenttidjung beS „@tern". (5r gebenft in

nädbjter geit bie oftfdjmei^erifdje Äouferenj ju befugen.

SteUefter 3. 3. Salfer wirb feine arbeiten als äftifftonSfetretär fortfefcen.

Sleltefter 3ofjn §aö(er ift utm ^räfibenten ber oftfd)Weijerifd)en $onferen3 ernannt.

Steltefter 3ame8 SeuS ift berufen über bie 3ura-Äonferenj ju präfibiren.

Slettefter 3ot)n ©. Hafen, meiner am 3. $cai Ijter anfom, wirb wegen Mangel
an Stetteften ju feinem bestimmten StrfungSfreife beftimmt werben, fonbern unter

ber Leitung beS s]3räfibenten ©aß" in biefer 3)ciffion arbeiten, wo feine ©egenwart am
'jftotfjwenbigften ift.

Getiefter 3ofm D-. Sannon wirb über bie 9corbbeutfd)tanb=Äonferen$ präfibiren.

S)tefe (Ernennungen bleiben in Äraft, bis uns mefjr Hülfe aus tltatj gefanbt wirb.

Saut 9iad)rid)ten oon ^räfibent Sarrington wirb bie nädjfte $luSwanberung aus biefer

üUitffton ftdj ber ©efettfdjaft, weldje am 6. September Stoerpool üertaffen wirb, an-

fdjliefjen.

pttttljeUiingett.
sIm 8. 3)cai fanb in Sern ein fefjr intereffanter unb lehrreicher fjiftorifcfjer Um=

jug ftatt, weiter aud) am 18. beS gleichen äftonats mit ©rfolg wiebertjolt mürbe.

S)ie Ureinwohner ber ©djmeij, bis ntrüd ju ben $fal)lbauten, 2000 3at)r cor (£f)rifto,

ber ©ieg beS 3)ibifo über bie 9iömer, bie ©rünbung ber ©tabt Sern, fomie bie aü=

mälige (tntwidlung ber ©djweig unb ifjreS Sotf'eS bis ntr je^igen 3eit, mürben feljr

gut aufgeführt, unb fogar was man non ber 3ufanft tjofft, würben bem Sötte in

lebhaften Silbern »orgefütjrt.

9iad)tfröfte tjaben wieberum bie froren unb bei bem bis fürjtid) überaus fdjöneu

grüljlingsmetter wofjlbegrünbeten Hoffnungen größtenteils jernidjtet. 35te hieben

tjaben tro£ ber an bieten Orten jur Slbwetjrung beS ©djabens f^ftematifd) einge-

führten 9täud)erung fdjraeren ©djaben gelitten. 3n ben Seinbergen um 2ßintertb,ur

ift Sltle« tiernidjtet. 3tuS Slmrgau wirb ber Serluft oon jmei Srittttjeilen beS @e=
fammtertrages ber Seinberge gemelbet. 3m Simmattbal, gridttjat unb Safelbiet ift

alles jerftört. ®ie Hoffnungen auf einen reidjen Äartoffet= unb Dbftertrag finb

größtenteils jernidjtet.

©ie Stbgeorbnetenoerfammlung, metd)e am 10. Störil in ber ©aljfeeftabt anf=

genommen würbe, jum gwed'e einer ©taatSüerfaffuug für Utab,, mit ber 2lbfid)t, bem
Kongreß eine Petition für bte s2tufnaf)me UtaljS in ben ©taatenbunb einmreicfjen,

beenbigte itjre arbeiten am 27. beS gfeid)en iOconatS. 2)ie Serfaffung würbe am
22. tDcai bem Solfe jur silbftimmnng oorgelegt.

S)ie erfte ©efeüfdjaft unferer bieSjätjrigen 21uSwanberung, weld^e Sioerpool am
12. 'älpril unter Leitung beS Slelteften 3oljn 3)onalbfon »erließ, jäfjlte 328 ©eelen.

©ie bitten eine ftürmifdje ^at)rt über baS 2Jceer unb famen einige 2ftale in gefätjr*

lidje 9iiil)e großer ©iofelber, oon weld)er eines 10 2Jiei(en lang war, uub auf bem
jwei (Eisbären gefefjen würben. ®ie Kompagnie langte am 1. äftai wol)lbef)alten in

ber ©aljfeeftabt an, nad) einer fdjnetten ^aljrt tion nur 5Va Sagen üon 9iew=9)orf.

SnfjaltSöer^eidjniß: 3Rie ^un^funni9fte jatjrlidje Äonferenj. — 21bfd)iebs=

Worte. — 2£bfd)ieb. — %n bie ^eiligen beutfdjec ©pradje. — luswanberuug. —
SDciffionSangelegentjeiten. — 'Dcitttjeilungen.

5Rebaftion: P. F. Gass, ^ßoftgaffe 33, Sern. — Sudjbrutferei ©uter & Sierow.


