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Cfine Jtebe bea UMftbenten SofeM f. Bmttlj,

gehalten an ber ©eneraf = Äonferenj, ©onntag bert 9. %px'ü 1882.

SSeina^e alle 33rüber, roeld)e an biefer J^onfereng gefprodjen t)aben, roiefen

auf bie Sßercjältniffe rjin, in treidle roir, al§ ein SßoH nun gefteflt finb, unb e§

fdjeint nabelt unnötig für mid), nod) roeitere Erörterungen rjtnjujufügen über

biefen aflbeb,errfd)enben ©egenftanb, mit bem \)aZ 93olf allgemein merjr ober

meniger befannt ift, unb in roeld)em e§ notbroenbigerroeife bebeutenb interefftrt

ift. SEßätjrenb aber bie 93rüber, meiere gefprod)en Ijaben, nur einfad) einige ber

Sieben be§ ^rop^eten 3ofepb/§ unb ©teilen au§ ben Offenbarungen, roefd)e ber

^irdt)e burd) it)n gegeben mürben, anführten, füljte id) mid) bewogen, einen

ober jroei Paragraphen ber Offenbarungen, meldte öorfyin angezogen mürben,

oor biefer 93erfammlung *u tefen. 3d) miß baber bie SSerfammlung auf einen

ober jmei SSerfe ber Offenbarung aufmerffam madjen, roeldje im Safjre 1831

gegeben mürbe unb auf ber 166 (Seiten be§ 93ud)e§ ber „2eb,ren unb 93ünb=

niffe" ju finben ift:

„9ttemanb breche bie ©efeije be§ 2anbe§ ; benn ber, melier bie ©ebote

©otte§ b,ält, brauet bie ©tfet^e be§ 8anbe§ nidt)t ju bred)en; barum fei untere

U)an ber Obrigfeit, bie ©eroalt über eudt) b,at, bi§ ©er regieren roirb, beffen

9ted)t e§ ift, ju regieren, unb er aöe feine $einbe unter feine ^üjje getban

b,aben roirb. «Siebe, bie ©ebote, bie itjr oon meiner £)anb empfangen rjabt,

finb bie ©efe^e ber $ird)e, unb in biefem 8id)t fallt iljr fie barfteüen. <Sieb,e,

tyer ift 2Bei8&eit."

Sie folgenbe 9Infübrung mad)e id) Don einer Offenbarung, gegeben im

©caember 1833 auf Seite 311:

„yiafy ben ©efe^en unb ber SBerfaffung bei 93olfe§, meldte id) erlaubt tjabe,

eingefetjt ju roerben unb bie aufrecht erbalten roerben füllten für bie 9ted)te unb

53efd)ü|ung allen §Ieifd)e§, nad) gered)ten unb {»eiligen Sßritijipien, bafj 3eber=
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mann in 2el)re unb ^rinjip, roetdje§ fid) auf bie 3ufunft begießet, nad) ber

freien 2Bar)I tjanbeln fönne, meldje id) iljm gegeben r)abe,baf} er für feine

eigenen (Sünben am Sage be§ ©eridjtS öerantmortlid) merben möge, beSljalb ift

e§ nidjt red)t, bafj irgenb Semanb unter ber $nedjtfdjaft eine§ Anbern fei. Unb

ju biefem Qmdt tjabe idj bie SSerfaffung biefeS 2anbe§ gegrünbet, burdj bie

gwnbe meifer Männer, bie id) für biefen befonbern 3ß>ecf ermaßt fjabe, unb idj

fyabz baZ 2anb burdj Stutüergiefjen erlauft."

SHMeberum, in einer Offenbarung, ©eite 279 :

„Unb nun, maljrlid), id) foge eud), in 53ejug auf bie 2anbe3gefe|e ift e§

mein SBiüe, bafj mein Sßolf fofl Vldjt rjaben, Me§ ju ttjun, ma§ id) ilmt ge=

biete; unb ba§jenige ©efefe be§ 2anbe§, meld)e§ ber SSerfaffung gemäjj ift, unb

in ber 91ufred)terljaltung non 5Redjten unb ^rimfegien, ba§ $rinjip ber greiljeit

unterftütjt, gehört aüen ÜJftenfdjen an, unb ift üor mir gerechtfertigt ; be§r)alb

rechtfertige, id) ber £>err, eud) unb eure 33rüber meiner $ird)e jenem ©efe|e,

meldje§ baZ üerfaffungSmäfjige ©efetj be§ 2anbe§ ift, freunbtidj gefinnt $u fein

;

unb in SSejug auf menfd)lidje§ ©efe|, roa§ mein: ober meniger al§ jene§ ift,

fommt üom 53öfen. $d), ©ott ber £>err, madje eud) frei, be§f)alb feib iijr

roirflidj frei; unb ba§ ©efetj madjt eud) audj frei; bennod) menn bie ©ottlofen

regieren, fo trauert ba§ 93olf, be§tjatb füllten etjrltdje unb meife Männer fleißig

gefud)t merben, unb gute unb meife Männer fülltet itjr aufredet erhalten ; anber=

roärt§ ma§ immer geringer at§ ba§ ift, tommt oom 93öfen.

„Unb id) gebe eud) ein ©ebot, bafj il)r ablaffen füllt oon allem 53öfen

unb allem ©uten anfangen, bafj if)r nad) ieglicr)em SBorte leben foöt, meldje§

au§ bem 9ttunbe ©otte§ fommt ; benn benen, bie ba glauben, mirb er QeWt

nad) 3^ e unb 2eljre auf 2eljre geben, unb barin roiH id) eud) prüfen unb er-

finben. Unb mer ba in meiner Angelegenheit unb um meine§ Samens mitten

fein Seben nieberlegt, füll e§ mieber finben, ja emige§ 2eben. S)arum, fürd)tet

eud) nidjt r>or euren geinben, benn id) l)abe in meinem Jperjen befdjtoffen, fagt

ber §err, bafj id) eud) in aüen S)ingen prüfen roifl, ob if)r in meinem 93unbe

bleiben merbet, fogar bi§ jum Sobe, bamit itjr roürbig erfunben werben möget.

©enn menn itjr nid)t in meinem 93unbe bleibt, fo feib ir>r meiner nid)t mertt)."

®iefe§ ift, raie id) e§ oerftetje, ba§ ©efetj ©otte§ für bie ®irdje Sefu (Sfjriftt

ber ^eiligen ber legten Sage in ber ganzen SBelt. Unb bie gorberungen,

meld)e Ijier an un§ gefieüt finb, muffen befolgt unb in unferm ßeben prafttfd)

ausgeführt merben, auf bafj roir un§ bie Erfüllung ber S5err)ei^ungen , metdje

©ott bem 53olle 3ion§ gemadjt Ijat, fidjern mögen. Unb ferner fteljt e§ ge*

fd)rieben, ba^ infofern iljr bie ©inge tljun merbet, metdje id) eud) gebiete, fo

fpridjt ber §err, bann bin id) gebunben ; anbermärt§ ift feine SSerljeifjung. 2Bir

rönnen bab,er ermarten, ba^ bie SSertjet^ungen, meldje gegeben finb, nur bann

auf un§ 53cjug f)aben merben, menn mir bie 35inge tf)un, meld)e un§ geboten finb.

@§ mirb un§ t)ier gefagt, ba^ TOemanb bie ©efet^e be§ 2anbe§ ju bredjen

braudjt, ber bie ©ebote ©otte§ Ijalten mirb. Aber biefe§ ift meiter§ erflärt

burd) bie ©teüe, meldje id) nadjb,er üor!a§ — ©a§ ®efe^ be§ öanbe§, meldje§

ba§ t»erfaffung§mä^ige ©efe^ be§ 2anbe§ ift, unb biefe§ ift, mie e§ ©ott felbft

erflärt b,at. Unb ma§ immer mel)r ober geringer als ba§ ift, fommt nom

33öfen. 5Jlun, mir fdjeint e§, ba§ bie§ biefe Angelegenfjeit fo flar madjt, ba§

e§ 9ftemanben, roeldjer behauptet, ein ÜJ^ttgtieb ber $irdje ^jefu S^riftt ber £>eiti=

gen ber legten Sage ju fein, möglid) ift, irgenb metdjen §ef)ler ju madjen,
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ober im 3®^ ju fei"/ welchen 2öeg er unter bem ©ebote ©otte§ nehmen

fofl, in £>infidjt ber Seadjtung ber ©efelje be§ ßanbe§. Sdj behaupte, bafe bie

^trdt>c 3efu ßfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage, ben uerfaffungSmäfjigen ©e=
fe£en unfere§ 8anbe§ immer getreu geroefen ift. $d) behaupte aud), bafj id)

ein föedjt jii biefer Meinung Ijabe, al§ ein amerifanifdjer SSürger, al§ einer,

ber nidjt nur auf amerifantfe^er (£rbe geboren mürbe, Jonbern ber Don Altern

gefommen ift, beren 33orfab,ren fdjon in Wmerifa geboren rourben. %ti) Ijabe

ein 9ftedt)t, ba§ ©efetj auf biefe SZÖeife auszulegen, unb oljne Stüdfidjt auf bie

Meinungen anberer 9ttenfdjen meine OWflftungen ju fdjüefjen unb meine 9Jceinun=

gen barüber au§jufpredjen.

3>dj frage midj felbft, roeldje§ ©efe| fjaft bu gebrochen? 2Beldje§ ner=

faffungämäjjige ©efetj t)aft bu nidjt geartet? 3dj bin nidjt nur burdj Streue ju

ben bereinigten ©taaten, fonbern burdj ba§ roirflidje ©ebot ©otte§ be§ M*
mächtigen gebunben, jebc§ üerfaffung§mäf$ige ©efetj be§ 2anbe§ au adjten unb

if>m ju gefyorcfyen, unb oljne 3ögcrn bejeuge idj rjeute oor biefer Sßerfammlung,

bafj idj nie ein ©efet} üerletjt ober übertreten tfabe, id) bin feinen ©trafen be§

©efetjel öerfaüen, roeil idj Don meiner ^ugenb an getrautet Ijabe, ein gefetj*

mäßiger 93ürger ju fein, unb nidjt nur biefe§, fonbern audj ein Q?rieben§ftifter

gu fein unb ein ^rebiger ber ©eredjtigfeit, unb nidjt nur ©eredjtigfeit burdj ba§

SBort ju prebigen, fonbern audj burdj 33eifpiel. 2Ba§ t)abe icb, bat>er ju be=

fürdjten? S)err §err, ber 5lömädjtige oerlangt oon biefem $olf, bajj e§ bie

©efetje be3 2anbe§ aaltet, unb ben ©eroalten, roeldje b,errfdjen, untertänig fei,

foroeit biefe bei ben urfprünglidjen ^ßrinjipien guter Regierung oerbleiben, aber

(£r roirb flc öerantroortlidj galten, roenn fte r>erfaffung§roibrige Mittel ergreifen

unb ungeredjte unb ädjtenbe ©efetje erlaffen, forote 9?ebufabne$ar unb 5)ariu§

getfjan in 33ejug auf bie brei (Sbräer unb SDaniel. SBenn ©efetjgeber roiflen§

finb it)re ©djroüre ju oerletjen, tt)rc 93ünbniffe unb Sreue mit bem SSolfe ju

bredjen unb oon ben 33eftimmungen ber S3erfaffung abjuroeidjen, roo ift bann

ba§ menfdjlidje ober göttliche ©efeij, roeldje§ midj al§ eine ^erfon binbet, furdjt=

lo§ unb öffentlidj meine 2lnerfennung itjrer £>anbtungen ju üerfünbigen ?

3d) glaube faft, bajj ber einjige 2Beg, auf roeldjem mir in 53ejug auf

biefe Angelegenheit Don ©ott unferm fjtmmlifdjen Sßater unterftütjt roerben fön=

nen, in ber 9tadjfolgung ber leudjtenben 93eifpiele liegt, roeldje roir in ber

^eiligen ©djrift finben. Unb roätjrenb roir mit 53ebaucrn unb Trauer auf bie

Staaten 5)crer bliefen, roeldje tradjten un§ in ^ned)tfd)aft ju bringen unb 3U

unterbrücten, muffen roir ©ott geljordjen, benn @r t>at un§ geboten, fo ju tb,un

;

unb 6r b,at jur gleichen ^\t erftärt, ba^ inbem roir ben ©eboten getjordjen,

roeldje ®r un§ gegeben b,at, roir nidjt braudjen bie üerfaffung§mä^igen ©efetje

be§ Sanbe§ ju brechen.

3d) roünfdje t)ier mein 3^ugni^ beijufügen, ba§ ba§ SSolf, genannt bie

^eiligen ber legten Sage, roie fd)on öfter§ oon biefem <3tanb roieberb,oIt roorben

ift, ba§ gefctjmäfjigfte, friebtidjfte, Iangmütb,igfte unb gebulbigfte 93oIf ift, roeld)e§

bleute innert ben ©renjen biefer Kepublif, ober fonft irgenb roo auf Der Ober»

flädje ber @rbe gefunben roerben fann ; unb roir gebenfen fortroäfnrenb gefe^=

mä^ig ju leben, foroeit e§ ba§ oerfaffung§mä^igc ©efelj be§ 2anbe§ betrifft

;

unb roir erroarten ben 5°^9 en unfer§ ®eb,orfam§ $u ben ©efe|en unb ©eboten

©otte§ roie Männer ju begegnen. ©iefe§ finb, in $ürje au§gcfprod)en, meine

©efinnungen über biefen ©egenftanb.
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S^un wünfdje id) eine anbere (Stelle oon einer Offenbarung ju lefen, toeld^e

SInno 1834 gegeben würbe, unb auf «Seite 322 ber „2el)re unb 33ünbniffe"

gu finben ift, anfangenb mit bem erften Sßerfe

:

,,2Baf)rlid), id) jage eud) meine greunbe, fer)et id) will euer) eine Offen»
barung unb ein ©ebot geben, bafj ir)r roiffen möget, wie ju r)anbeln in ber

2lu§für)rung eurer ?ßfttdt)ten in 95ejug auf ba$ £eil unb bie ©rlöfung eurer

SBrüber, weld)e auf bem ßanbe 3 lon§ jerftreut, fowie aud) öertrkben, unb burd)

bie §änbe meiner §einbe gefcfjlagen worben finb, auf weldje id) meinen 3orn
ofjne 2flaf$ in meiner eigen§ beftimmten 3^* aulgiefjen werbe; benn id) Ijabe

e§ ifynen fo weit erlaubt, ba§ 9flajs it)rer ©ottlofigfeit ju erfüllen, bi§ il)r 93ed)er

bofl fei, bamit 3fcne, weldje fid) nad) meinem tarnen nennen, wär)renb einer

furjen Qnt gejüdjtigt werben möd)ten mit einer ferneren unb fdjmerjlidjen 3üd)=

tigung, weil fie nid)t gän^lid) ben fielen unb ©eboten, weld)e id) iljnen gab,

©etyör leifteten.

2)od) war)rlid), id) fagc eud), id) fyabt einen 33efd)tufj gefaxt, weldjen mein

93oIf ausgeführt fel)en wirb, infoweit fie oon biefer ©tunbe an bem 9tatr)e,

toeldjen id) ber £>err if)r ©ott ifmen geben werbe, ©el)ör leiften. (Set)et, fie

fotten (benn id) rjabe e§ befd)loffen) anfangen gegen ttjre Qfeinbc t>on biefer

©tunbe an bie Dbert)anb ju gewinnen unb baburd), bafj fie afle bie 2Sorte,

weld)e id) ber §err irjr ©ort ju ir)nen föredjen werbe, beobachten, werben fie

nie aufhören ju fiegen bi§ bie $eid)e ber ÜEßelt unter meine Qaifje gebrad)t wor=>

ben finb unb bie 6rbe ben Jpeiligeu gegeben worben ift, fie immer unb ewiglid)

ju beftijen. S)od), wenn fie meine ©ebote nid)t galten unb afle meine SBorte

nid)t beobachten, fo foflen bie 9teid)e ber SOßelt bie Obertjanb über fie geroinnen,

benn fie würben beftimmt, ber SOßelt ein 8id)t unb ben ilftenfd&en ein £)eit ju

fein ; unb infofern al§ fie ben 2ftenfd)en fein £)eil finb, fo finb fie wie ba§

©alj, ba§ feinen ©efdnnacf verloren rjat unb ferner für nid)t§ taugt at§ fort*

geworfen unb unter bie ^üfje ber 9ttenfd)en getreten ju werben.

®od) watjrlid) fage id) eud), id) rjabe befd)Ioffen, bafj eure 53rüber, wetd)e

jerftreut würben, nad) bem ßanbe tr)re§ @irbtl)eit§ jurüdfel)ren unb bie oben

Sßlätje 3ion§ aufbauen foflen."

6§ ift irgenbwo im SBorte ©otte§ gefd)rieben, bafj bie x^toto be§ 5Sotfe§

©otte§ nid)t§ tfmn fönnen gegen, fonbern nur für 3ion- ^"" Ia§t un§ einige

Momente bie ©efd)id)te ber $ird)e überbliden unb fel)en, wie niel bie £)anb=

hingen ber geinbe biefe§ 33olfe§ baju beigetragen t)aben, jene 2Borte p »er=

nichtigen.

S3on ber Seit al§ Sofepf) tao 1820 juerft auf ba§ ?Ingefid)t be§ S3ater§unb

be§ ©ormeS fd)aute, bi§ ba§ ?ßuä) Hormon überfe^t unb 3luno 1829 ber SBelt öer=

öffentlid)t würbe, rafteten feine fteinbe nid)t mit it)ren 53emüfjungen, it)n ju jer=

frören
;

fie trotteten beftänbig nad) feinem fieben; fie fdjwärjten feinen Ktjarafter;

fie Derleumbeten unb äd)teten it)n unb fein 9iame mürbe unter allen 2Renfd)en

al§ ein bo§t)afttger oerworfen. ?Iber merft e§ eu6, beim anfange biefer Sßeriobe

War Sofept) ein ßnabe oon ein wenig über 14 Satire alt ; unb wäf)renb ben

9 3?at)ren ber Sßerfolgung war er nur ein^nabe; er t)atte feine 5ar)Ireid)e ©e=

meinbe, wie wir l)eute borgen üor un§ fef)en, il)n in feinem SOßerfe be§ ?fmte§

ju unterftü^en, ermutigen unb ju ermuntern. ®r ftanb allein in ber SBelt, or)ne

^reunbe unb terad)tet, »erworfen, oerleumbet unb non allen (Seiten oerfolgt.

5Iber prte ba§ 2ßerf auf? hielten it)n feine geinbe oon ber Erfüllung ber
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2ttiffion, mefdje 51t boflbringen er gefan&t mar, jurücf? Sie berfudjten e§ unb

traten iljr 9flöglict)fte§. 9lidt)t nur berfudjten fie ju berfdjiebenen Dualen, Um
unter bem ©efetje gefänglich etnjujie^en, fonbern fie matten mehrere Verfudje,

fein Seben ju nehmen, unb fo ben gortfdjritt be§ 2Berfe§ in bem er begriffen

war, ju ftellen. Sie fbarten roeber Mittel nod) Wlüty, unb fdjracfen nidjt jurücf,

£)euct)elei, galfdjtjeit unb Verleumbung ju gebrauten, um iljre 3roecfe 3U er«

reiben; unb er fdjritt beftänbig auf feinem SBege fort, unb ooflbradjte fein

SBerf, überfe^te bie platten, öeröffentltfye ba§ Vucb, Hormon, unb 2*nno 1830
organifirte er bie $ircb,e Sefu ßbjifti ber ^eiligen ber legten Sage, bem Sanbe§=

gefe^e gemäfj.

9ll§ nun ba§ Vucb, Hormon beröffentlidjt unb bie ßirdje organifirt mar,

rjörten fie nun auf mit ibjen Vemüfmngen? Verminberte ftd) ber £>ajj ber SBelt ?

«Stellten bie ©ottlofen ifyre Verfolgungen ein? hielten fie ftdt) bom Säftern,

Verleumben unb anbern Verfugen, ben gortfdjritt biefe§ 2Berfe§ ju tjinbern,

jurücf ? 9iein, fie traten e§ nidjt, fonbern im ©egentfjeil, fomie ba§ 2Berf fid)

entroitfefte, bie ÜJlttglieber fid) bermebjten, unb jur Steckten unb jur Sinfen fidj

ausbreiteten, fo nafym ba§ ©efüb,! be§ £>affe§, ber ^einbfdjaft, ber (Erbitterung

unb Verfolgung berfyältnijsmäfjig 5U, unb fomie bie $irdje ftärfer mürbe, mehrten

fict) aud) ifyre geinbe unb erlangten ©erbalt. ©offen ungeachtet gingen mir bor=

märt§, bauten einen Sembet in $irttanb, Ot)io, bon mo au§ mir bie ©raffdjaft

Saäfon in 9fl;ffouri anfiebelten. 9tad)t)er mürben mir in bie ©raffdjaften Glan,

©albmeH unb 2)abie§ in 9ttiffouri getrieben, mo mir neue Kolonien grünbeten.

Somie ein Schneeball, Don ber Jpöfye eine§ Verge§ roßenb, nidjt nur an ©röfje

fonbern audj an Sdmefligfeit junimmt, fo nafym ha 1
*, SGßerl ©otte§ ju inmitten

bem ÜEßiberftanb, ber Verfolgung unb bem £)afj ber Sßelt. inmitten aller biefer

9ttäd)te, meldte aufgeboten mürben, um e§ aufhalten, rücfte e§ immer bormärt§.

SBaren fie aber erfolgreich unfer Volf au§ ber ©raffdjaft Sac!fon unb enblid)

au§ bem «Staate 9ftiffouri ju bertreiben? 3a, fie bertrieben bie ^eiligen bon

ib,ren £>eimatt)en, beraubten fie it)rer Steckte al§ Vürger unb freie 9ttenfd)en, er=

morbeten faltblütig biefe bon ib,nen, mäfyrenb fie 9lnbere in Werfer einfdjloffen,

itmen al§ ^ab,rung ba§ Steifet) it)rer Vrübcr gebenb. (mie biefe fjerjlofen Unb,olbe

felbft brauten) unb fie gerftreuten t>a% Volt, mie fie bermutt)eten, in bie uier

SBinbe be§ £)immet§, unb frotjlotften in bem ©tauben, enblidj bie Vernietung

ber Hormonen boübradjt ju t)aben. 5Iber mie ein ^fyönir, au§ ber W)fyt feiner

bermeintlidjen Vernietung emborfteigenb, fo fammelten fie fidj gleidt) 58ienen=

fcb,märmen in 3öinoi§, grünbeten eine ©tabt, unb bauten einen anberen Stempel,

meiner eine Pißion S)oüar§ foftete, unb ju jener 3cit ba§ fdjönftc ©eböube in

ben meftlic^en «Staaten mar; unb fie fuhren fort ju gebeten. f)ier erhielten

fie etwas, in beffen Vefitj fie nod) nie gemefen maren, ein ©tabtredjt mürbe

ib,nen bon ber <Staat§regierung bon 3Hinoi§ bemifligt. Valb geict)neten fie fieb,

b,ier au§ bureb, ib,re @inig!eit, bie jätje 3Iu§bauer, mit meiner fie fid) an ben

©xunbfä^en gelten, bie fie angenommen Ratten, bureb, ibren ©lauben an ©ott

unb «Seinen üDiener, ben ^ßrobb,eten, it)ren unüberminbtidjen , unmiberruf(icb,en

SSiflen, ba§, metdje§ fie mußten baS 2Ber! ©otte§ ju fein, ju beförbern unb

fomeit e§ in ib,rer 2ttadjt lag, Seine Vorhaben unb päne in ^)infidb,t biefe§

großen 2Berfe§ ber legten Sage ju bermirflidjen.

SBurben bureb, aüe biefe Veränberungen, mäb,renb aflen ben Verfolgungen

bon 14 3ab,ren, meiere fo unauffjörliij gegen ben 5propr)eten Sofebb, gerietet



— 150 —

maren, mie bie 9)iäd)te ber 9ktur enb!o§ finb, bic 3af)t ber ^eiligen berminbert ?

3erbradjen unb gerftücfelten fte bte ^eiligen ? Vernieteten fie biefelben ? 9?ein
5

iljr mifjt, bafj fte e§ nidjt traten, unb e§ fdjeint, bafj unfere fjeinbc biefer £f)at*

fadje ööOig bereuet ffnb. 5lber als fte bauten, fte t)atten „9flormoniSmuS" mit

fammt ben SGßurjeln auSgeriffen unb ausgeworfen, um unter bem fengenben,

jerftörenben ©influfj ber feinblidjen öffentlichen ©efinnung ju bermelfen unb ju

berborren, fo Ratten fte ben Vaum nur in ein neues unb feeffer bemäfferteS (£rb=

teidt) oerfefct. ^Inftatt unfer 3utrauen in bte Veif)eifjungen ©otteS 311 uns ju

jerftören, ftärfte SoldjeS nur unfern ©lauben, bermeljrte unfere Srfenntnifj unb
6rfaf)rung unb befähigte unb bereitete uns bor für bie 3u&»nfr, meldte bor unS lag.

(Snblid) gelang eS iljnen, baS SeBen beS Sßrobljeten unb baSjenige feines

93ruberS $u nehmen; unb fie bergoffen baS Vlut unferS geehrten Sßräfibenten,

ber bleute f)ter auf biefem §odjb!a£e fifct. ©ie glaubten bann, iljr tJötlifdjeS

Sffierf fei nun nollbradjt; fie glaubten bann, baS £>aubt unb bie ftront, ober

SBuräel unb 3meig fei jerftört. 2lber mar eS fo? 9iein ; eS tnadjte unS nur

ftärler im ©lauben, unb meljr bereinigt in unferem %roeät. ,,©aS SBlut ber

2ftärtbrer mürbe ber «Same ber $irdje."

^ädtftenS bertrieben fie unS bon unfern §eimatb,en in 9?auboo. 3d) er«

innere mid) ber Umftänbe fefjr mob,I, obfdjon id) jur 3"* nur ein $nabe mar.

3dj erinnere midj aud) meiner ©ebanfen an bem Sage, als ber Sßöbel bie Stabt
ÜRauöoo belagerte. 3tteine bermittmete Butter fab, fid) ein ober jmei Sage bor=

Jjer gelungen, ifjre $inber ju nehmen, unb fie in einem offenen Voote über ben

SJh'fflffibbiftrom auf baS Soma = Ufer ju bringen, mo mir unter ben Räumen
lagerten unb bem Vombarbement ber Stabt juljörten. 2ßir Ratten unfere be=

queme gmrnatf), mit allen baritt ftet)enben Pöbeln unb allen unferen irbtfdjen

53eft|ungen berlaffen, oljne irgenb meldje Hoffnung ober ©ebanfen fte je mieber

ju fetjen, unb id) erinnere mid) fet)r mob,l ber ©efüljle bie id) Ijatte, als mir

unfer Sager auf ber Soroa (Seite beS «Stromes auffdjlugen. (S§ maren nidt)t bie

©efütjle ber 9teue, Sorge ober Säufdjung, fonbern be§ ©anfeS nt ©ott, bafj

mir ein Dbbad), menn aud) nur üon Vä'umen Ratten, unb ben breiten 93ufen

beS „VaterS ber ©emäffer", um unS }!t fdjütjen oor ©enen, bie uns nad) bem
Seben trotteten; id) füllte ©ott ju banfen, bafj mir unfer Seben unb unfere

greiljett nod) befafjen, unb bafj menigftenS nod) eine 9IuSftd)t mar für bie r)ctmatt)=

lofe SBittme mit tljrer Familie Heiner $inber, IjülfloS mie fie maren, fid) irgenbmo

in ber SBilbnifj ju verbergen bor ©enen, bie fte ju bernidjten fud)ten, unb menn
eS auä) unter ben milben, fogenannten roljen, eingebornen Stämme ber SBüfte

märe, meldje fid) aber meit menfd)lidjer unb meljr djriftlid) bemiefen fjaben, als

bie fogenannten (Triften unb meljr auSgebilbeten Verfolger ber ^eiligen.

9iadj ber Vertreibung ber ^eiligen aus 5ftauboo unb bem «Staate ^ÖinoiS

bad)ten unfere fteinbe, nun finb bie Hormonen bod) fidjerlid) aufgerieben, unb

bafj biefeS baS @nbe beS „^ormoniSmuS" fein roerbe. 51ber eS ift merfroürbig,

mie ferner mir ju tobten finb; man foflte faft benlen, bafj mir unS meigern,

getöbtet ju merben. gs liegt etmaS fürd)ter!id)eS in bem ©ebanfen jerftört,

bernid)tet ju roerben. 2Bir fdjrecfen natürlid) bor einem foldjen S00S jurücf, unb

trauten unfer ©afein ju erhalten unb fortjubflanjen. ©ie Sfjatfadje ift, mir

glauben ein 5Red)t gu \)aU\\ auf „Seben, Qfreif)eit unb ©rmerbung beS ©lücfS",

fo lange mir nid)t bie 3^ed)te Slnberer beeinträdjtigen. SOßir meigern uns bab,er

auf baS Vefiimmtefte, bernidjtet ju toerben ; mir lieben nid)t unb gebenfen nid)t
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un§ jerftören ju laffen. 9ttd)t bajs mir un§ etma einbilben, otjne l)immlifd)e

Unterftütjung fäljig ju fein, un§ gegen unfere jaljlreicrjen unb unerbittlichen geinbe

ju Dertrjeibigen 5 aber ba mir miffen in roen mir üettrauen, unb bie -ftatur be§

2Berfe§, in bem tt)ir begriffen finb fennen, fäumen mir nidjt ju glauben, unb

fürchten un§ nidjt, öffentlich ju behaupten, bafj mir geboren mürben ju leben

unb bie Sßafjrtjeit ju erhalten, $eufd)t)eit ju üerttjeibigen unb ©eredjtigfeit tjers

jufteüen, unb bem 9ted)te jur ©eite §u ftefjen, unb mit ber Ipülfe ©otte§ ge=

benfen mir ba§ 9[Rafj unferer (Schöpfung ju erfüllen.

Safjt un§ nun ben ^eiligen ber legten Stage auf itjrer SCßanbetfdjaft burd)

bie ©teüpen nad) biefen ©ebirgSttjälern folgen, unb betrachtet unfere 5öert)äXt=

niffe tjeute, menn oerglidjen mit unferem 3nf*anfc e ch SöinoiS, afliffouri, Dljio

ober 9}em = $orf, ober bergleidjt fte mit unferem 3"ftano ju irgenb einer 3eit,

feitbem mir al§ eine ßirdje befielen. 2Ba§ fet)eu mir bleute? 2Bir fetjen bie

auf gemiffe 33ebingungen tjin gegebenen 93ert)ei^ungen @otte§ erfüllt ; unb biefe§

ift mir ein Verneig, bafj bie 9ftetjr5arjl be§ Volfe§ ben Vebingungen nadjges

fommen ift, obfdjon mefleidjt Viele nidjt gett)an traben, mie fte fjätten foÜen.

SBir fjaben fomeit in Uebereinftimmung mit bem SBorte ©otte§ gefiegt. Unb
nun roa§ oon ber Qufunft ? ©omeit e§ ba§ ßnbrefultat biefe§ 2ßerfe§ betrifft,

ift fein 9Jcann in Sfrael, ber ein gunfe ber ^nfbiration be§ Mmädjtigen in

feinem §erjen tjat, ber nicfjt ebenfomotjl meifj, baft e§ ftegreidj fein mirb, al§

er mei§, baf3 ©ott unb er felbft lebt. Slber tdt> nermuttje, bafj e§ nid)t mei§lid)

märe, menn ©ott un§ alle bie Veränberungen unb Umfiänbe, Prüfungen unb

Verfolgungen jeigen mürbe, burd) bie mir nod) j$u gelten fjaben mögen, um
biefeS ©nbjiel ju erreichen, meil, menn (£r e§ tfjun mürbe, mir »erjagt merben

mödjten, etje mir borbereitet mären, iu biefe Prüfungen eingugetjen. SCßir muffen

bielleictjt mieber oertrieben merben. 3d) fage nidjt, bafj mir getrieben merben

f
ollen; id) glaube nid)t, bafj e§ gefdjetjen mirb, bodj — ma§ gettjan morben

ift, fann audj mieber gefdjerjen. Unb angenommen, bafj mir mieber tiertrieben

merben fottten, ma§ mürbe bie golge baoon fein? 3ft e§ nidjt billig ju Der*

muttjen — fjaben mir nid)t burd) »ergangene (Srfafjrungen genügenbe Urfadje 31t

glauben, bajj menn mir mieber oertrieben unb unferer ^eimattjen beraubt merben

foflten, mir un§ anberimo tiielfadj größer unb meit jaljlreidjer al§ mir je|t finb

ergeben mürben? ®ie geinbe ©otte§ tonnen nid)t§ miber, aber ütel für t>a%

SSerf ©otte§ tljun. Stehet e§ nidjt gefdjrieben, ba$ ber ©ott be§ ^)immel§

jum legten TOal ©eine §anb au§geftredt b,at, um ©ein 9ceid) auf Srben auf*

guridjten, meld)e§ nie met)r jerftört unb feinem anbern SSotfe gegeben merben

foü ? ©inb mir nidjt burd) ba§ Sffiort ©otte§, beibe§ ber alten unb ber 9fieu=

jeit nerfidjert, ba^ e§ bie 53eftimmung be§ 9teid?e§ ©otte§ ift, auf unb t>ormärt§

ju gefjen, bi§ bie Vorbaben ©otte§ in §infid)t biefc§ großen 3Bcrfe§ ber legten

Sage Doüenbet finb ? ©iefe§ fd)eint für Viele ein fdjmieriger ^ßunft ju fein,

ju öerftetjen ; aber menn üerftanben, ift er ein ©d)lüffel für ba§ ©anje. 2ßa§

©ott befdjloffen tjat, fann nid)t burd) bie ©elefjrtrjeit, SBeiStjeit, ben 9teid)tr)um,

bie 2ttad)t, 3^^ ober ©d)laul)eit ber 2)cenfd)en oernid)tet merben. ßeine 2Jcad)t

befielt unter bem b,immlifd)en 9fteid)e, meldje beffen Fortgang aufhalten ober

a\xä) nur im ©eringften tjinbern fann. ©eine 53eftimmung liegt t)ormärt§, ber

SKenfd) mag fallen, aber bie Vorhaben ©otte§ merben gelingen. (S§ gelang

ben geinben be§ ^roptjeten Sofebt) ©mitb, unb ber ©d)Iaut)eit unb galfd)t)eit

ber bjöüifcrjen ©eifter, üon meld)en fte getrieben mürben it)n ju tjaffen, §u treiben
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unb bi§ in ben Xob $u öerfoIgen, nidjt im ©eringften, aud) nid)t mit bem 33er=

bredjeu feiner (Srmorbung, ifyn an ber SrfüÖung feiner 9Jciffion ju 'oerbinbern,

er üoübracfjte für roa§ er beftimmt mar, unb oerfiegelte fein 3eugnif} mit feinem

23lute. Unb fein 931ut taftet auf biefer Nation, unb aüen Lotionen, meiere

jener fürdjterlidjen %fyat beigeftimmt rjaben, infofern fie fid) nidjt non ifyren

©ünoen belehren, unb bem (Süangelium ber ©eligteit geborgen, melct)e§ irjncn

geprebigt roirb. S)ie 3^it meiner $inbf)eit unb meiner Sugenbjabre mürbe juge=

bracht in ber SBanberfctjaft mit bem 93offe ®otte§, im Seiben mit ifynen, unb

im ©enujj ber greuben m i* i^nen. 2)cein gan§e§ ßeben ift mit biefem Sßolfe

nereiniget, unb im dornen unb mit ber £)ülfe ®otte§ mirb e§ fo bleiben bi§

an'§ (Jnbe $d) l^abe feine anberen SSerbtnbungen ober £>eimatb§ort. Sä) bin

in biefer £>infiä)t mie $etru§, al§ ber £>eilanb, ba8 3Solf fid) öon itjm menben

febenb, t^n fragte, moflt ifyr aud) geben? ©a fagte $etru§ : £)err, menn id)

biä) üerlaffe, mobin fofl id) mid) menben, benn S)u f)aft SSorte be§ einigen 2eben§.

2Bir baben nid)t§ anbereS ju tb,un, all in bem fd)malen Sßfabe ju tierbleiben,

meldjer ju ©ott unferem tjimmlifdjen 53ater jurüdfütjrt. 2>a§ ift ber 2Beg,

ben ©r un§ gegeben bat, barauf §u monbeln, unb e§ ift unfere $fltä)t, üormärt§

ju bringen ; mir formen un§ nidjt auf bie «Seite menben, mir fönnen auf feine

^ebengeteife fahren ; e§ gibt fein 5ftebengelei§, e§ ift ein burdjgebenber 3ug unb

fein 33eftimmung§ort ift fdjon feftgefetjt unb aufgezeichnet. 2Bir r)aben bem

SBiberftanb, mie er fid) jetgt, jii begegnen unb itm mit ben SBaffen ber 2Baf)r=

beit, meld)e ©ott in unfere ipänbe gefteflt fmt, ju befämpfen. Unb mir muffen

un§ entfdjliefeen, bafj biefe SBelt mit aüen it)ren Vergnügen mie ^ott) ift, gegen«

über ber Sperrlidjfeit ber ©rfenntnifj ©otte§. (£r gebenft un§ ju prüfen, unb

6r bat ein 9?ed)t e§ ju tljun, fogar bi§ jutn Sobe, menn e§ nötfjig ift, unb

nur bie, meldte ausarten bi§ an'§ (Snbe, roeldje nid)t jurüdroeid)en, fonbern

ifjre Sreue bemeifen burd) bie Aufopferung öon Allem ma§ fie fjaben, menn e§

nöt^ig fein foflte, merben ba§ emige Seben erlangen, ober roürbig fein, ben 8ot)n

ber ©ered)ten ju empfangen.

Sd) bin banfbar ju ®ott, bafj bie Umftänbe fo mobfgeftaltet mit un§ finb,

mie fie finb. (Er bat fein SSolf bi§ anbin errettet unb fie öon Anfang an ge=

fegnet. «Sein SBort, metd)e§ fie betrifft, ift erfüllt gemorben, unb mirb Don

biefer 3^* an Einfrort erfüllt merben, bi§ ©eine 33orfjaben in ibrer £)infid)t Der*

mirflid)t fein merben, infofern fie Seine ©ebote galten, unb bajj fie biefe§ tfjun

mögen, ift mein ®ebet im tarnen 3efu. Amen.

Einige Parte an Me fefer bes „Stern."

„O mie gro^ ift bie @rbarmi:ng be§ §errn, unb feine ©nabe für Ade,

bie fid) ju irjm befefjren!" S)iefe§ finben mir aufgezeichnet im 33ud)e ^efu§

<Sirad), ^ap. 12, 24. 33er§. ©o ftimmt aud; bi" ein febmadjer ©iener ©otte§

ein unb füt)It banfbar jum bimmlifd)en SSater, bafj ®r fein Erbarmen aud) an

irjm ermiefen fyat. ©d)on 22 ^afjre finb nerfloffen, feitbem ©djreiber biefe§ ba§

©lud ju Stjeit gemorben ift, ba* reine, roatjre unb göttliche Soangelium §u er-

fennen, unb obmobl ber ©iener ©otte§, ber it)n mit biefem befannt gemacht,

mieber untreu gemorben ift, fo bot biefe§ bi§ anbin nod) feinen ©inbrud auf

tt)n felbft gemad)t.
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3d) münfdje ben Sefern be§ „©lern" befannt ju mad)en, bafj id) nid)t

geglaubt Ijabe, nur meil Slnberc glaubten, fonbern bafj mein ©taube auf Offen*

barung gegrünbet ift; bajj id) roeifj, bafj biefe§ SBerf, tnelc^e§ burd) ben ^ßro»

öf)eten Sofeptj ©mitb, angefangen rourbe, ifym uon ©ott geoffenbaret mürbe,

unb obfdjon id) biefen Sßroptjeten nie gefefyen ober gehört fyabt, ba er fdjon Diele

Safjre, elje id) mid) biefer ®ird)e anfdjlofj, bie 2Batjrt)eit mit feinem SBtute be=

fiegelt fjatte, fo roeifj id) ebenforooljl, bafj er ber 9)?ann mar, um biefeS (Soan*

getium ju üeröffentlid)en, aU id) roeifj, bafj (£b,riftu§ ber ©ofjn ©otte§ ift, fomie

$etru§ e§ roufjte burd) ben ©eift ber Offenbarung, unb ber ßrlöfer ju itjm jagte,

bafj ijfeifd) unb 93Iut ifjm biefe§ nid)t geoffenbaret t>abe, fonbern fein Vater,

ber im §>immel fei, unb auf biefen $el§ motte er feine $trd)e bauen. Ob nun

bie ÜBelt biefe§ glaube ober nid)t, mad)t mir fein Unterfdjieb, benn ba§ 3eug=

nifj, meld)e§ id) in meinem Jpergen tjabe, fönnen fie mir bod) nid)t ne^mm, unb

menn fic e§ aud) einem fd)mad)en Wiener ®otte§ nid)t glauben, fdjrerft e§ mid)

bennod) nid)t ah, ba§fetbe ju üeröffentlid)en, inbem id) burd) ba§ ^riefterttjum

©otte§, roeld)e§ roieber auf ber (Erbe ift, ju biefem 3roecfe für einige 3eit t)ie=

l)er beftimmt unb berufen rourbe.

Obfdjon id) uor toter Satiren in ben bereinigten Staaten fd)einbar nid)t§

ergroeefte, unb mir bie 9ttenfd)en bamal§ aud) nid)t glaubten, fmt e§ mid) bod)

nid)t abgefd)recft, tjier nad) ber ©djroeij §u lommen, um nod)maI§ mein 3eugni^

ju geben Don bem glorreidjen SBerfe, meld)e§ ©ott in biefer 3eit, in ber mir

leben, angefangen tjat ; benn id) bin bereit, nidjt nur ju fterben für biefe 2Bab,r=

b,eit, fonbern aud) für fie ju leben, unb e§ allen 9J?enfd)en befannt ju mad)en,

bafj fie bie gteidje ©elegenljeit fjaben bie id) tjatte, fid) öon ifyrem fünbtjaften

Seben unb SSanbel ju beteten unb fid) ©ott ju natjen, unb id) fann einem

Seben bejeugen, bafj mer aufrichtig ben §errn bittet unb ben ©runbfätjen be§

@roangefium§ gefjorfam ift, für fid) felbft roiffen fann, ob biefe Setjre oon ©ott,

ober nur öon 2Jcenfd)en ift. Sd) münfd)e be§f)alb aud) allen 9J?enfd)en ju^u*

rufen : Sa§t biefe Seute gef>en, benn it)r tonnt ba§ Sßerf ©otte§ bod) nid)t $er*

ftören; menn itjr nid)t glauben fönnt, fo öerfünbiget eud) nidjt nod) mef)r in

biefer £)infid)t, bamit it)r bod) bermateinft nod) ©nabe bei ©ott finben möget.

Sd) fann mit Söatjrbeit fagen, bafj id) mid) glücftid) füljle, tjier in meinem

alten Vaterlanbe nod)tnal§ meine ©timme Ijören ju laffen, unb roünfdje unb

Ijoffe burd) ben Sßeiftanb ©otte§ etma§ ©ute§ ju bejroecfen, benn id) bin bereit,

um biefer 2öal)rl)eit mitten Verfolgung, ©d)mad) unb ©pott ju ertragen SJleine

©ebanfen finb je|t nid)t meb,r btefelben, mie öor 22 3ab,ren, al§ id) bie 5Ser=

fammtungen ber ^eiligen ber legten Sage befud)te, etje id) mid) in ifjre ©emein=

fd)aft aufnehmen lie^. ®ann bad)te id): 2Benn mid) nur TOemanb ftet)t, ober

menigften§ bod) meine Shmeraben e§ nid)t erfahren. W\n\ 5Kein ©inn b,at

fid) geänbert, [tyt freue id) mid) ju jeugen öon bem glorreichen SBerfe, beffen

id) mid) bamal§ fd)ämte. S)a3 alte ©ürüd)mort: „©er 9flenfd) benft, unb ©ott

tenft," ift aud) an mir nid)t unerfüllt geblieben. 3"näd)ft bem tjimmlifdjen

SSater fyabt id) e§ meiner <5d)mefter ju üerbanfen, ba^ id) mit bem SSolfe ©ottel

öereinigt bin. 3d) tb,at mein 9Jcöglid)fte§ in ©üte unb ©trenge, um fie öon

biefer Sefjre abmenbig ju machen, aber burd) ib,re Streue unb ©tanbtmftigfeit

brad)te fie e§ baju, ba^ id) ju unferem SSater fagte, menn biefe§ ba§ SBerf

©otte§ unb ber 2Beg ber ©etigfeit fei, fo muffe nid)t fie allein au§ unferer $a»

mitie fetig merben, fonbern mir münfdjen ia aud) feiig j$u merben, unb fo motten
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mir ben gleidjen 2Beg einschlagen. 9fun bin id) meinem Ijimmlifdjen SSater fe^r

banfbar für ba§ grojse ©lud, bie ©nabe unb Sarmfjerjigfeit. roeldje er alle

Sage an mir neu ermei§t.

©a e§ bem §errn gefiel, meinen SSater unb meine ©djmefter fdjon cor

Dielen $af)ren in bie beffere §>eimatf) abzurufen, fo fann id) mirflid) fagen, bajj

mein ©laube nid)t nur auf fie geftütjt mar; unb be§b,alb bin id) jetjt nidjt

fdjmädfoer gemorben, fonbern üiel [tarier; unb menn id) aud) größere gortfdjritte

i)ätle madjen fönnen, al§ id) gemacht fyabe, fo bin id) bodj fetjr jufrieben mit

allem ©em, ma§ mir ber £)err befdjeert tjat. 2?d) tjabe burd) bie Dielen 6r=

farjrungen, bie id) in ben 22 Sauren mad)te, gelernt, bafj (Sott bie ©ebete

feiner $inber ertjört, bie im ©tauben unb Vertrauen fid) ib,m nafjen.

Sd) münfdje aud) meinen geliebten 33rübern unb Sdjroeftern in ber Sdjmeij

unb ©eutfdjlanb, fomie aud) benen in ben 93ergen unb Stfjälern 3ion§ ^uju=

rufen : Setb ftanbtjaft, unb bleibet ben 93ünbniffen getreu, bie iljr mit ©ott

gemadjt, unb fo fönnen mir fröfylid) aufrufen: 3ft ©ott für un§, mer mag miber

un§ fein ! ©te SBelt mag mutzen mie fie mifl, unb (Satan fann toben, er fann

bod) uid)t meiter getjen, al§ ©ott e§ ifym jjuläfjt. 3u9^td) möd)te id) aber aud)

Me marnen, bafj fie nid)t Me§ roa§ über fie fommt, ju oiel böfen 9Jcenfd)en

ober bem Satan jufdjreiben, fonbern fid) felbft red)t erfennen lernen, unb feljen,

ob fie nid)t tjie unb ba felbft Sd)ulb finb, menn biefe§ ober jene§ Unglüd über

fie fommt, unb ob fie ifjre Sßflicfjten gegen ©ott unb 2ftenfd)en erfüllen. So 5. 93.

finb Soldje, melctje glauben, bafj fie nidjt§ erfparen unb bem §errn aud) irjren

3ef)nten nid)t entrichten fönnen, aber bann t>ieHeid)t auf einmal 20 , 30 bi§

100 granfen verlieren, mogegen, menn fie ifjre $ftid)ten getreulid) erfüllt Ijätten,

fie oerfidjert fein fönnten, anftatt SSerluft, Segen unb Ueberflufj ju empfangen.

ÜBer e§ nidjt glauben fann
, foü ben £)errn prüfen, unb er mirb finben, bafj

©otte§ SBort (TOaleadji 3, 10) 233at)rr)eit ift. ^d) fann für mid) felbft fagen,

bafj id) in biefer £)infid)t genugfam überzeugt bin ; unb roünfd)e aud) nid)t§ ju

lehren, meld)e§ id) nidjt felbft roiüig bin jti ttjun, ober in nieten Sejietjungen

gettjan unb ben Segen ©otte§ bafür oerfpürt t)abe. 2Bünfd)e aud) nid)t nur

ben ©efdjmiftern in ber Sdjroeij burd) meine hieben, meine ©efütjte au§subrüden,

fonbern Tillen, ju benen biefe S>d)rift fommen mag; benn e§ ift bie ^flid)t ber

©iencr ©otte§, bie 9flitglieber ber $irdje mit allem befannt ju mactjen, moburd)

fie im ©taube finb, Segnungen üon ber §anb unferea f)immlifd)en 33ater§ in

(Smpfang ju nehmen. Stürben mir fold)e§ nid)t tljun, fo müfjten mir einft $or=

mürfe rjören unb mürben Don Vielen angeftagt merben, unb um biefe§ j$u Der*

l)üten, münfd)e id) fdjriftlid) unb münblid) 5XHe üon biefen ©ingen in ^enntnifj

|U fetjen unb ma§ id) üon 2lnbern münfdje, prebige id) aud) mir felbft ; be§=-

t)atb münfdje id) nod) einige SBorte beizufügen in £)infid)t be§ „(Stern". ®a
nun biefe 3 eitfdj*ift Stoei 2ttal be§ 5£)conat§ b,erau§gegeben mirb, fo fönnen mir

oiel fdjriftlid) jur Verbreitung biefe§ 2Berfe§ beitragen. üßMr foEten nid)t benfen,

ba^ mir 51t arm finb, um jätjrlid) 4 granfen biefem Qvotä ju mibmen, benn

burd) biefe Sdjrift fönnen mir einanber erbauen unb ermuntern, unb Stierjen,

meldje bie SOßafjrtjeit nod) nid)t erfannt f)aben, bie Urfadje mittf)eilen, marum
mir un§ ben fogenannten Hormonen anfdjlofjen. lieber biefen ^3unft möd)te

id) nod) f)injufügen : Wie fönnen bie ^eiligen gro^e gortfdjritte madjen, menn

fte nid)t felbft foldje Sdjriften lefen, unb befannt merben mit bem SBiÜen unb

ber munberbaren Seitung ©otte§; unb meil fein (Stiüftanb ift im 9teid)e ©otte§,
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fo geljen mir fidjertid) rücftoärt§, wenn roir nid)t mit aflem (Srnft unb (Eifer

trad)ten oortofirt§ ju fommen.

58efonber§ möchte id) bie $riefterfd)aft tjier in ben oerfdjiebenen ©emeinben

ber (Sdjtoeij ermahnen, iljr Sid)t fdjeinen gn taffen, unb burd) ifjre üßkrfe ju

betoeifen, bafj fie felbft aud) miliig finb baSjenige $u befolgen, toeld)e§ fie Diel*

leidjt oon 3 ei* 8U 3eit oon ben 9)?itgliebern oerlangen. 9?od) münfdje id) ju

bemerken, bajj feiner ton ben SBrübern benfe, bafj biefe§ tjarte 2Borte feien,

fonbem fie at§ eine gute (Ermahnung au§ einem treuen Söruberfyerjen anjunetjmen.

yiun la§t un§ 5löe mit Gereinigtem ©tauben, auf bem fdjmalen 5ßfabe,

ber jum etoigen Seben füt)rt, t>ormärt§ geljen.

©ott ber rjimmlifdje 93ater fei unfer 9Wer Reifer, ift ba§ ©ebet eure§

aufrichtigen 53ruber§ :

Sodann ©. £>af en.

Sßalb, fft. 3üria), 27. 3uli 1882.

Sorrefpottbenjen.

Wieb erlogt, ben 5. Stoguji 1882.

Siebe trüber unb ©djmeftern unb ^reunbe ber 2Bat)rt)eit

!

SCRit großer greube, ja oiit greuben, bie id) nid)t in SBorten fügen fann,

Witt id) allen Qfreunben, ©ruber unb <5d)toeftern Ijiemit mein 3eugnif$ ablegen,

oon ber etoigen SBatjrfyeit; oon ber urfprünglidjen Seljre Sefu (Eljrifti, bie er

toieber auf bie (Erbe gebracht in biefen Sagen. 93or allem mufj id) befennen,

baf; id) ©ott unau§fpred)Iid)en ©an! fd)ulbig bin für bie überfd)toängIid)e ©nabe
bie mir ju Sljeil getoorben ift. Sa, ©ott ber liebeooÜe SSater Ijat mir bie

SUigen geöffnet, bamit id) einfet)en tonnte, auf meldjer gefatjro ollen ©trafje id)

toanble. (Er Ijat mir feine 33oten in'§ £>au§ gefanbt, um mid) $u belehren, unb

mir bie ©runbfäjje biefe§ emig mid), fo toie aüe bie baran glauben, glüdlid)

mact)enben (EoangeliumS ju erttären. Sd) tann nun bezeugen , nidjt nur, bafj

id) glaube, blemeil Rubere gtauben, fonbem id) fage, biemeil id) toeifj auZ eige=

ner Ueberjeugung, bafj ©ott toieber öom£)immeI fprid)t, bafj erbeute toie üor 1800

Sauren (Enget fenbet auf bie (Erbe ; bafj er toieber burd) feine Sßropljeten feine

^irctje leitet unb regiert nad) feinem SEßitlen, unb aüe bie baran glauben mit auf*

richtigem £>ergen, toerben feine $raft erfahren, toie er oerfprodjen Ijat in feinem

Seftamente, ba§ er mit feinem eigenen ©tute befiegett fyat. 3tl§ id) anfangs

oon biefer Setjre ber Hormonen tjörte, fträubte id) mid) fetjr baroiber, roeit id)

nidjt belehrt mar. 91ber ©ott, bem liebeoollen SSater, fei ®anl, mein eigener

<Sotjn, ber befannt toar mit biefer Seljre, unb fie fd)on ju eigen gemadjt, unb

nad) genauer Prüfung für etoige 2Bat)rljeit erftärt tjatte , fam oftmals mit ben

©runbfä|en erflärenb ju mir, unb iljm fei S)ant für feine (Elternliebe, mit

toeldjer er ofyne Unterlaß mid) barauf t)intoie§, bie fdjmale 33a^n be§ Seben§ ju

betreten, ^d) fd)entte iljm balb ©e^ör unb befud)te einige ^flale bie SSerfamm=

lungen. 9?un l)örte id) bie Uebergeugung feiner SBorte, fomie bie Siebe ber

33rüber, toe!d)e au§ ber toeiten f^erne tjietjer tarnen, um nodj S3iele jur 2Ba^)r=

^eit ju bringen ; nun füllte id) balb ba§ 53e5ürfni^ , bafj id) mid), nad) ben

SBorten unfere§ (Srlöfer§ ^efu§ S^riftuS muffe, nad)bem id) toatjr^afte 33u^e

getfjan fyabt, taufen laffen, unb toirfliclj am ^eiligen 5Pfingfttage, an bem Sage,
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bo id) ba§ 49. WtterSjaljr jurücflegte, gefdjat) <SoIdje§ unb jroar bon meinem

eigenen <5ot)ne, 9lettefter Sraugott £)ofer. Set) mar feit einigen 3?at)ren mit leib*

lidjen 93efd)roerben belüftet, fo bafj idj manchmal für einige 2Bodjen unter

fdjrecflidjen ©djmerjen ba§> 53ett pten mujjte, ict) tjatte $ranf Reiten, bie nidjt

oon Siebten geseilt roerben fönnen, unb nun gelobet fei ber grofje ©ort, einzig

burdj bie Zeitige Saufe mürbe id) Don ©oldjem allem bödig geseilt, unb fann

trotj ber $ugenbiat)re roieber aüe arbeiten berridjten, bie mir obliegen, feien fie

fdjmer ober (eidjt; ja mat)rt)aft ftet)e idj allen ©laubigen, bie mtdj Dörfer rannten,

al§ ein roat)re§ 2ßunber ber ^eujeit ba. Sdj fann nun bezeugen, bafj benjeni»

gen, bie ba glauben, 3eidjen folgen, bie au§ ber £>anb unfere§ allmächtigen

t)immlifct)en 33ater§ fommen.

9Jcein tägtidjei ©ebet ift nun ©anffagung für biefe grofje ©nabe unb SSater»

liebe bie er mir ermiefen t)at unb täglidj ermei§t, id) bitte aber audj, bafj er,

ber HebeooUe 93ater, midj t)infort möge auf biefem SBege erhalten unb nodj

taufenbe öon 2Jtenfd)en barauf leiten. ©iefe§ nun, meine lieben Vorüber unb

<5d)roeftern unb greunbe ift mein Qeugnifj unb bafj e§ nodj fielen mödjte

bienen, um jur (Srfenntnifj ber SBaljrtjeit ju fommen, ift mein 2Bunfd) unb ©ebet

im tarnen 3efu Gljrifti. 9lmen.

©Ufabett) £>ofer.

©in furjer 9Iu§jug au§ einem 53riefe be§ 93ruber§ %aWb SDMferli, öon ber

(aaljfeeftabt, an feine Sodjter 9flarie ÜRefferli in (£t)ur:

©eitbem id) t)ier bin, get)t e§ mir fefjr gut. Sdj t)abe beftänbige Arbeit,

mofür id) per Sag ©oll. 1. 75 erbalte, metdje§ in «ö^roeijer ©elb §r. 8. 75

au§mad)t.

S3ei (ümdj brausen ift ber Arbeiter nur ein ©Habe, aber T6)ter in 9lmerifa

mirb er nodj al§ 5Jcenfd) geachtet, unb erljäft brei bi§ bier 9)cal gröfjern 2ot)n.

25d) roünfdje mid) nidjt met)r jurücf.

§ür bie grauen ift 9tmerifa ein toabre§ $arabie§. ©ie ©ienftmäbdjen

t)aben ©ot(ar§ jtoei bi§ brei ($r. 10 — 15) per 2Bod)e unb brauchen nid)t über=

mäfjig jju arbeiten. 33i§ im §erbft toerbe id) genug ©elb t)aben, um ©eine

9ieife ju bellen,

pttttljeUuttcjem

©ie Eröffnung be§ greiljeitiparfg in ber ©aljfeeftabt fanb am 19. Sunt

abt)in unter ben günftigften 93ert)ältniffen ftatt ©ie (Sonne [trat)tte bon einem

motfentofen §immel auf bie in reidjfter grütjling§frifdje prangenbe Sanbfdjaft.

©ie gefttidjfeiten be§ Sage§ mürben mit einer Sßrojeffion eröffnet, an metdjer

fid) ber 53ürgermeifter 2W. Hennings, %=33ürgermeifter Sittle, Slpoftcl SBilforb

Sßoobruff, einer ber ^ionniere be§ ©atjfee %t)aU§>, ©enerat ©. $. 2öefl§, bie

ßioilbeamten ber <5tabt unb be§ 53ejirf§, ber ©ouoerneur unb ber @taat§fefretär,

©enerat Tl. 6ool unb föberate Beamte, territoriale 53eamte, Officiere ber

bereinigten ©taaten, Sruppen bon gort S)ougta§ nebft bieten anbern bürgern

beteiligten, ©er 3ug fegte fict) um 10 Ufyr 15 Minuten 33ormittag§ unter

ben klängen bon 3ttarf (kro£aü§ Kapelle unb ber Qfelbmufif bei 6. Snfonterie*

regiment§ Dom ©tabtt)aufe atä in Bewegung, unb $og burd) bie ^auptftra^en
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ber ©tabt bem Sßarfe 311. ©ort angefommen nahmen fd^neU alle 93etrjeiHgten

ir)re angemiefenen ^lätje ein unb würbe bie 3"* auf bie angenetjmfte SBeife

burcr) geraupte unb jettgemäfje Sieben unb Stoafte, unterbrochen DOn meifter«

Iwfter Üftufif 5ugebracr)t, unb ber $art öon bem 93ürgermeifter 20. Senning§

eröffnet erftärt.

©iefer 5ßarf ift eine ftotge 6er weifen ftürforge be§ ^räfibenten 23rigr)am

?)oung, inbem er in ber frühen Wnfieblung ber ©aljfeeftabt ©amen Don Der»

fd)iebenen ©orten Don ©ctjattenbaumen imöortirte unb eine umfangreiche
s-8aum»

fcc)ule grünbete, au§ mefdjer Diele ber ©dmttenbäume gefommen ftnb, meldje nun

bie ©tabt gieren. *Rad) bem Stöbe be§ ^räfibenten 9)oung, faufte bie ©tabt

biefe§ tfyettroeife mit pradjtDoüen Räumen befehle ©runbftücf Don feinen (Srben,

unb ift nun im S3efi|e eine§ fdjönen, geräumigen unb nahegelegenen ^*arfe§, ju

beffen Eingang nun auet) bie ©trafjeneifenbatjn füt)rt unb ju meinem nun ü)re

93ewot)ner freien 3utritt ^aben.

©er 28. Iguni war ber erfte Sag eine§ ebenfo erfreulichen mie er)renDol(en

$efte§ in ber ©aljfeeftabt. ©djon feit Sauren mürbe iäcjrlicrj ein §eft Deran*

ftaltet §ur (£t)te, (trfreuung unb (Srfyolung aller alten Seilte Don unb über 70

$at)ren. Sie ©tifter biefer $efte waren ber greife 53ifcrjof (Sbwarb Runter,

felbft in ben 90 Sauren, ©eorge ©obbarb unb (S. Sft. ©aDage. ©iefe§ Satjr

mürbe, anftatt mie anbere Safere, einen 5lu§ffug in ba§ Sanb ju nehmen, ber

furj Dorthin eröffnete „$reif)eit§=$Parf" in ber ©aljfeeftabt jum geftort befiimmt

unb ©inlabungen Würben ben alten Seuten in ben bie ©aljfeeftabt junctcfjft um=
gebenben 91nfieblungen ber ©aljfee=, ©aüi§=, 5ökber=, SBog ®lber=, Utat)=, 3snab=

unb 2ooeIe=53ejirfe jugefanbt, mit greibtüeten über bie Uta!) 6entral= unb Utat)=

2Beft^-8ar)nen, roäfyrenb für 91öe unter 70 ^afyren 9tetourbiHete ju ermäßigten

greifen ausgegeben mürben. ©a§ geftfomite tt^eitte fofgenbe $ennjeict)en an

bie jufammengefommenen ©reife unb ©reiftnnen au§. ©enen öon 70 bi§ 80

Sauren mürbe eine rotfje DJJafcfye, Don 80—90 eine blaue 9ttafct)e unb Don

90— 100 eine meifje SRofette gegeben, ©riefe berechtigten bie Srägcr ju freier

53enut$ung ber ©traf3en=@ifenbarm unb ©rofdjfen, ju ben referüirten Sßlätjen int

Sabernafet, ju freiem 3u t*iU in ba§ Hftufeum unb 5:t)eater, jum Eintritt in bie

^eftfyütte unb ©peifer)alle im ^ßarf, fowie ju allen 9Sorfel)rungen unb 33egün«

ftigungen, bie jur §reube unb SSequemlidjfett ber alten ©äfte gefidjert waren.

©er erfte Sag be§ $efte§ würbe im Sabernafel gefeiert unb mürben bie

geftltcrjfeiten um 10 llt>r 33ormittag§ mit einem gutgefpielten ^otüourri Don ber

21tnerifan $orf 331ect>mufif eröffnet. 9Jun folgten nad) ©ebet Dom ^rSftbenten

SCßtlforb SCßoobruff abwecfjfetnb turje Sieben Don ben ^ßräflbenten Sob,n Sanlor,

©eorge O. ©annon, 33ürgermeifter 3enning§ unb 33ifd)of Runter, jwifdjen

welccjen bie SBerfammlung bura^ fetjr gute unb gefütjlooüe ?ßtecen ber 93?arf

©rojall unb ben Dgben 53lea^mufi!en ergoßt würbe, fowie and) bura^ ben au§=

gejeia^neten ©efang be§ Sabernafel ®bov§. SBä^renb biefer 53erfammtung

würben Don einigen t)unbert weiß gefteibeten 3[Räbc^en, ÜUJitglieber ber primär«

üereine, allen ben geehrten t)oct)betagten ©äften, beren über 1200 waren, finnretdj

arrangirte Slumenfträuße überreizt, unb ber Sinbrucf, ben btefe garte £mlbi=

gung ber reinen Unfct)ü(b gu bem ^o^en Filter bewirfte, ift leidjter ju benfen

al§ ju befc^retben. 5Ract)mittag§ mürbe eine 9ttattinee im Sweater gegeben,

unb garjlretcrj üon ben alten Seuten befudjt.
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®cr 3roeto ^a9 bz* 3?efte§ mürbe im greitjeits = $arf gefeiert, unb mar

ein %aq ber ungetrübten ftreube. 9cebft ber obgenannten DJcufiffapede maren

fjeute nodj bie 9Jcufifgefedfd)aft ber 10. unb 7. Söarb, foroie ade fugenbUcrjen

9Jcufifen ber <Sonntag§jd)uIen anmefenb unb nahmen lebhaften 9Intfyeü an bem

geftc. 3n bem grofjen jEanjjaal ftunben fünf 9teif)en roeifj gebecfter Safein,

meldte mit einem föfttidjen geftmafn* gebedft maren. ©iefe§ rourbe jur @r=

labung be§ eljrroürbigen alters oon ben grauen £)ütf§üereinen geliefert unb be-

forgt. 9cacb, oerfcfuebenen Vergnügungen mürbe um 12 Ufyr ba§ Strompeten=

fignal jum UJcittageffen gegeben. ®ie Speifen mürben oom ^ßräfibenten ^ob,n

Kantor gefegnet, unb mäfyrenb unfere alten trüber unb Sdjmeftern ficb, an bem

reiben IDcafyl erquicften, genoffen tt)re jarjlreidjen greunbe ib,re mit fldj gebrauten

Smbiffe unter bem ©chatten ber Väume, unb mürben ade oon ben o ortreffliefen

Seiftungen ber einanber ablöfenben Kapellen beften§ unterhalten.

9ca<f) bem ÜQftttagSmab,! oerftojj ber 9cad)rrtittag fdjned unter ber b,eiterften

©timmung. 9)cit %an%, ©efang unb 9)cufif, 2Bettrennen unb anberen Velu=

ftigungen, an meieren fict) jutn Vergnügen 9Iderbie alten Seute rjauptfädjlicö, be=

ü)eiHgten, oerftog bie $tlt unbemerft. Viele Prämien mürben ausgefeilt al§

5tnerfennung unb (Sfyrung be§ rjofyen alters, für gut erhaltene ©efunbtjeit, für

Vetjenbigfeit, ben beften Säufern, für bie (üürjiefjung großer Familien, für bie

langften friebücr)en @t)en unb noct) für Viele! metjr, ba§ mir nidjt 9taum tjaben

ju erroSrjnen. (So mirb ba§ bitter oon ben Hormonen in Utab, geehrt.

2ro|bem, bafj roärjrenb bem legten 2ßtnter unb $rübjaljr fict) 2Ide§

fctjien ju oereinigen, uin bie Vemotjner Utab,§ ju oerteumben, unterbringen unb

fogar ben ftarfen 9Irm ber amerifanifdjen Regierung über fie ju oerljängen, fo

fdjeinen biefelben trotj ber erlaffenen ungereimten ©efeije, ifyren gemöbnlicfyen Sauf

fortjufetjen unb ungeftört it)ren ©efdjäften nacfjjugetjen unb fid) meber an öffent*

lidjen heften noeb, anberen Unterhaltungen ju oerfürjen. 2Bir miffen noeb, oon

feinem Sommer, in bem bort fo Diele %$t fdjned aufeinanber folgten, mie e§

biefe§ 3tob,r ber gad ift. @rften§ fam bie (Eröffnungsfeier be§ Stabtparf»

;

bann ba§ §eft ber alten Seute, an meinem fid) bie ganje Stabt unb Umgebung

beteiligte, unb Don meinem eine furje Vefdjreibung in biefer Kummer gegeben

ift. 9iäd)ften§ fam ber 4. 2?uli, an meinem ^efte fid) ade Stänbe ju betb,ei=

ligen frfjienen unb bann fam furj barauf ber 24. Suli, ber 3af)re§tag ber 3ln=

fünft ber 143 ^ßionniere oon 1847, nebft ben lebhaften (Sreigniffen ber jatjlreicb,

anfommenben ©inmanberer, oon benen fdjon 4 Kompagnien angefommen finb,

unb biefe§ ade§ begünftigt oon bem fdjönen, marmen SBetter, meldje§ bort

fyerrfdjt, gegenüber bem f)iefigen falten regnerifcfjen SBetter. 9)cit biefem oor

unfern klugen, fönnen mir un§ oorfteden, mie freubig, fröbjidj, furdjtloS unb

marmb,erjig bie Vemoljner Utab§ fügten, mäbrenb in ade 2Beft it)r Untergang

unb Verberben au§pofaunt mirb. ®ocb, bie ^eiligen ber letjten jtage unb ir)re

^ßropbeten, tjaben it)re f^etnbe immer ju (3db,anben gemalt, fünfmal mürben

fie oertrieben unb geplünbert; j;ebe§mal mar iljr Untergang ficfjer, unb jebeSmat

erfcfjienen fie nur mieber ftärfer, fröb,ticb,er, reifer, einiger unb fomit mächtiger.

5li§ ber ^ropb,et Sofepb, ©mitb, unb fein Vruber Spnrum ermorbet mürben, bann

t)ie^ e§, je|t ift'§ ftdt)er au§ mit itjnen. ?((§ bie Vereinigten (Staaten it)re 5lrmee

gegen un§ fanbten, bann mar ber Untergang ber Hormonen fidler. ?ll§ Vrig=

tjam 5)oung ftarb, bann mu§te ade§ jerfaden, unb al§ nun fürjlid) ber Kon*
gre^ bie @bmunb§ Vtd genehmigt unb ^ßräfibent Slrttjur felbige unterzeichnet
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fyatte, tuttrbe ba§ unoermeiblidje (Snbe be§ ÜflormoniämuS fdjfeunigft üerfünbigt,

unb mandjer fromme (?) ©oangelift fd^tug noc^ einen klaget in ben oermeint*

Itd^en ©arg. $6er mie fie immer bie Sobtgeglaubten üiel fräftiger fid) ergeben

faljen, fo wirb aud) biefe§ 2ttal bie Stäufdjung ifjnen nidjt festen, unb fie werben

finben, bafj ifyre Hoffnungen unb Spropljejeiungen Don Unwafyrfjeit geboren finb.

$)ie heutigen 3 e^^n beuten biefe§ fdjon an. £>ie Offenbarungen ©otte§ wer=

ben immer erfüüt werben, unb feine $robt)eten fiegretd) au§ febem Kampfe fyer«

öorfommen, weil if)re 33erb,eiJ3ungen burdj ben ®eift ©otte§ geäußert unb nidjt

burdj Süube unb SSerberben gezeugt finb. Unb fo möge unb wirb e§ aud)

immer fein. ©a§ 93olf ©otte§ wirb warfen unb juneljmen, nidjt nur an Qa%
fonbern ©inigfeit unb $raft.

S5ie Sttitglieber ber $irdje Sefu ßljrifti ber ^eiligen ber testen Sage, meldje

fid) ber am ^weiten (September Siüetboot oerlaffenben ©efeflfdjaft anfdjlie^en

motten, follten nidjt öergeffen, bafj fie in ein Sanb geljen, wo bie englifdje Söradje

ttorfyerrfdjenb gefprod)en wirb, unb aÜe§ Sßrebigen in biefer Sbradje gefdjiefyt,

ausgenommen wo genügenb ©eutfdje fid) befinben, um beutfdje $erfammlungen

ju galten ; unb ba| aud) feine beutfdjen 3 eitungen, Sdjriften ober 93üdjer bort

rjeröffentlidjt werben, datier ermahnen wir 9Iöe, bie 93üdjer unb Sdjriften

unferer $irdje non Ijier mitzunehmen. 9Judj wünfd)en wir 9IHe, bie entweber

für ba§ ganje ober für ba% laufenbe bafbe Satjr für ben „(Stern" abonnirt

Ijaben, aufmerffam ju madjen, un§ üor iljrer 91breife ben Ort iljrer TOeberfaf*

fung in Utaf) mögltdjft genau anzugeben, unb bafj, um ben „Stern" nad) Utab,

gefanbt ju erhalten, ein ^ortojufdjfag üon 40 (£t§. erfolgt, wetd)e§ üor ber

streife entrichtet werben mufj, wibrigenfaü§ wir bie ©enbung be§ „Stern" ein«

fteUen muffen, ©enen, weldje bie obigen 53ebingutigen erfüllen, Wirb ber „Stern"

orjne Unterbrechung jugefanbt werben.

SSiele finb biefe§ fjrü^ja^r auSgemanbert, oljne biefe 33ebingurnen §u er=

füllen unb finb nun oljne ben „Stern" unb ftjeitweife ob,ne unfere 53üdjer, unb

fomit oljne bie Mittel fid) felbft ju unterhalten unb ^ortfdjritte gu madjen, bi§

fie bie englifdje Süradje erlernt Ijaben.

®ie jweite Auflage be§ $atedjt§mu§, in geeignetem $ormat unb gut eins

gebunben, ift nun jur SSerfenbung bereit, fowie aud) bie „Stimme ber Söarnung",

Sie nun aud) einen fotiben (Jinbanb t)at. $etne $nmi(te follte oljne biefe SBerfe

fein, ba fie 3Iüe, meldje fie lefen, mit ben £)auptgrünben ber djriftlidjen Setjre,

nad) bem reinen unb wiebergeoffenbarten 2Borte ©otte§, befannt mad)en.

Um bie SSerlufte, meldje biefer 9)liffion beigefügt worben finb burd) ben

£ob, Abfall unb bie 9?ad)täffi,jfeit üon 9ttitgliebern, in ber 3ufunft ju üermeiben,

werben üon |e|i an feine 53ücf)er meljr öerfanbt of)ne SßorauSbejafytung, unb mir

Ijaben bie greife fo niebrig gefteüt, bafj ein $ebe§ biefelben erlangen fann, unb

Me, weld)e münfdjen mit ben SSerorbnungen, ©efe^en, 33erb,eigungen unb Offen*

barungen ©otte§ befannt ju werben, fönnen feinen beffern 2öeg einfdjtagen, al§

bie Süd)er, in weldjen fie enthalten finb, in ifjrem §aufe gu 6,aben, um fie ju

jeber gelegenen 3?ft in 3In[ürud) nehmen ju fönnen, unb baburd) Sid)t unb .ß'ennt«

nifj ju fammeln, bamit wir 5lüe jur ooKfornmenen @rfenntni§ ber ÜEßafyrljeit

gelangen, ©efangbüdjer fönnen, oon benen bie in Utaf) motjnen, non 33ruber

^enrrj Reifer in ber ©atjfeeftabt belogen werbeu.

5Jiad)folgenb ift bie 5prei§lifte aßer oon un§ ju bejieljenben S3üd)er:

§ür bie Sdjweij unb S)eutfd)lanb

:

55ud) Hormon . . . . ftr. 5. — Wl 4. —
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Su$berßeI)reunbSünbni[fe ftr. 3. — 9W
©timme bcr Sßkrnung „ 2. — „

©efangbud) „ 2. — „

$ated)iSmu§ „ 1. —

2. 40

. 1. 60

„ 1. 60

• -• 80

Qfür ^merifa:

M. 1. 25Sud) Hormon
Sud) bcr Setyre unb Sünbniffe . . .

©timme ber SBarnung

©efangbudjmit ©olbfdm. u. Seber=@inbanb

©efangbud) in Seimuanb gebunben . .

$ated)iSmuS

$ür obige greife toerben bie betreffenben Süd)er an jebc beliebige ^breffe

portofrei oerfanbt.

SQßir erfudjen tyiemit 5111c, toeldje aus Utar; ©elb an biefeS Süreau gu fenben

münfd)en, baSfelbe anftatt Ijiefjer, an £>enrü Reifer in ©alt Safe (£itö ju fenben,

ftoburd) Soften unb SSerjögerungen oermeibet werben.

- 75
-. 50

1. —
-. 60
-. 25

Per?etdjmß öetr

toeldje am 2. September oon

Seemann, griebrid), Srunnenarbeiter,

oon Selp.

Queller, 3al., Maurer, oon Sem:
(Sbuarb, 7 Saljre alt, Sern.

Sa^li, 9ttarie, Haushälterin, 0. Sern.

n Stobolf, 11 3at)re alt, Sern.

®a% iücaria, Sabentodjter, fiteftol.

Hirfdji, 9tofa ©ufanne, ®ienftmäbd)en,

oon ©iemtigen.

£irfd)i, ©aüib, ©enn, oon ©iemtigen.

$rebS, 2lnna, ©ienftmäbd&en, o. Sern.

aJcarfftein, 9flaria, Haushälterin, Sern,

ftelbmann, SouiS, Ul)rmad)er, ©t . Smier.

Söpfi, Dtofina, ©lätterin, ©t. Smier.

„ «Paul, 10 Sa^re alt, ©t. Smier.

fernen, 9Karg., ©lätterin, ©t. Smier.

3aquet, Sßauline £., ®ienftmäbd)en,

(Sfjaur/be^onbS.

9iinbliSbad)er, Gbriftian, Sanbarbeiter,

oon Sangnau.

£oIfte, SBityelmine, 11 3af)re aIt,

(£f)au£=be=$onbS

Füller, $onrab, Sal)n=©d)reiner, Sfmr.

„ 2Rarte Soulje, 11 3a(jre alt.

Sfiut.

&u0ttiattiierer,

Sioerpool abfahren toerben.

Mütter, ftriebrid), 6 3af)re alt, ©&ur.

• „ ©opljina, 5 Saj)re alt, (S|ur.

SJnton, 3 Saljre alt, ©&ur.

„ 3lnna, 2 Safyre alt, (£l)ur.

Sugfter, $atl).,©pinnerin, Sftündjmeile^

Sugfter, 2J?arie, ^ftündjtoeilen^

5ifd)er, 2lnna, ©eibenfpinnertn, ©irnad)'

©d)iefj, $onrab, Sßeber, oon HeriSau'

5Iefd)bad)er, (Slif., Haushälterin,

oon (SggimoJL

Sarfufj, Soll., Sanbarbeiter, ©ggitorjL

„ @lif., Sanbarbeiterin, (£ggirot)l.

ml, 8 Sa^re alt, @ggitt)öl.

„ ftriebr., 6 3al)re alt, (£ggitot)l.

9lofina, unter 1 3al)r, ©ggitooL

Seetfdjen, 6l)rift., Sßacfer, Utjigen.

£eufd>er, ©ottfr., 11 3af)re alt,

©ärftetten.

Sauren-j, 3oI)ann, Arbeiter, Serlin.

„ 2lgneS, Serlin.

„ ©eorge, Arbeiter, Serlin.

Sertlja, 11 Saljre a It, Serlin.

„ m% 3 Sa^re alt, Serlin.

2BorbS„ Sluguft, 2Beber, Serum
$aufl)olb, ßouife, Haushälterin,

©tuttgart.

3nl)alt8üer$etd)nif3: gtne 5Rebe beö ^ßräfibenten 3o[ep^ %. @mtt^. —
Stnige SSorte an bie 2e[er be6 „@tern." — ^orref^onbenjen. — 9Jittt^ei(ungen. —
SSerjetcfjntß ber 2ht§tt>anberer.

9iebaftton: P. F. Gass, 'poftgaffe 36, SSern. — SSualbrucferet ©uter & Stero».


