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Sraiico.

..Uni» man füll ihren Samen feituen

unter cen Seiten, mit» iljre 9{j<f)*

fommeu unter beu'-UiMfcrn; tag, it>er

fie 'eben wirb, feil fte rennen, tafe fte

ein ©amen jinb aeieanct vom §errn."
Sefaia 61, 9.

xv. ©ttitb. 1. pai 1883. ftr. 9.

#me Prcbigt to ^poflels Cfrafto Snoiti,

gehalten in bem £abernafel in ber ©atjfeeftabt ©amftag ben 7. Dftober 1882.

(@dj(uj3.)

@§ ift nid^t meine 9Ibfid)t, in eine 9ftebe 3uf@unften ber Sßolugamie cinju»

leiten, fonbern mein ©eift treibt mid) metjr ben förjiuafter biefer mistigen fo=

jialen ^xaQt bem $olfe ttorgulegen, nnb itjren ^erjen bic $ftid)ten unb SSer=

antroortlicfjfeiten bie auf un§ als einem Solle rufyen, ©runbfä|e bie öom ^immel

gefommen finb, einjuprägen ; benn e§ finb 3}erantroortIid)feiten, bie mir nidjt

mifjadjten, unb Sßftidjten, bie mir nidjt umgetjen fönnen. ÜHMe bie ^ropfyeten

roeiffagten, b,at ©Ott feine Jpanb au§gcftrcrft, um Sfrael ju oerfammeln; ©ott

rmt feine £>anb gefegt fein 3io«
3
U errieten; ©ott fmt feine Ipanb au§geftrecft,

fein 9teid) auf ber (Sibe aufzubauen, nad) ben ^ropljejeiungen ber ^eiligen $ro=

p^eten. ©ott ift entfcfjloffcn, ein SBerf ju öoHbringen, ta% ein merfmürbige£

SBerf unb ein S^unber fein fofl, roeldje§ er angefangen Ijat unb auf feinem

eigenen befonberen 2Beg jur 33oüenbung bringen mirb. <2>ein 5lrm ift au§=

geftreeft unb mirb nid)t leer jurücffefjren, er mirb nid)t nerfefytcn, ba§ ju Doli»

enben, roa§ er auszuführen angefangen rmt. @3 ift Stjrn felbft eine ^eilige

Nation ju errieten, ein ^önigreid) oon ^rieftern, ein fonberbare§ 93otf, ba§

öom 331ute 3frael§ ftammt. @r i>at nerrjei|ßen, bajj in ben testen Sagen (Spfyraim

fein (Srftgeborner fein fofl; fie roerbe er Rammen fammeln, unb auf fie raerbe

er fein r)eüige§ ^kiefterttmm legen, unb fie werbe er al§ feine ©iener unb feine

2Berfjeuge gebrauchen, um bn§ 33olf oon allen (Snben ber ©rbe gufammen ju

ftofjen; benn al§ 9ftofe§ oor feinem Stöbe ben (Stamm Sofepfj fegnete, fpradt)

er: „«©eine Rainer finb rote (Sinrjörners Spörner; mit benfelben mirb er bie

Söölfcr ftofjen ju Raufen, bi§ an be§ £anbe§ @nbe 5 ba§ finb bie jermtaufenb

GüjjtjraimS unb bie taufenb *Dianaffe§." S3on bem ©tamme Suba fpredjenb,

fagt Safob : „(£§ mirb \>a% ©jeütcr oon Suba nidjt entroenbet roerben, nod) ein
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Reiftet oon feinen Süßen, bia bafj ber Spelb fommc." 9iun führte 3uba in

feinem SBappen ba§ 33ilb be§ Söroen, roätyrenb ba§ ßintyorn ba§ 2Bappen be§

£>aufe§ (Jptyraim war, unb in ben 2agen 9tetyabeam§ rourbe t>a% ßönigreid)

Sfrael§ jerttyeilt, unb Serobeam, ein 2lbfömmting @ptyraim§ regierte in ©amarien

über bie getyn ©tämme. SBätyrcnb Stetyabcam fortfuhr über ba§ $önigreicty

Suba gu t)errfct)en, roeld)e§ bie ©tämme Suba unb ^Benjamin, unb 93rudt)tt)ciie

anberer -(Stämme, bie bei itynen blieben, umfaßte. Sm Saufe ber 3?it mürben

bie getyn ©tämme fo öerborben, bafj ber £)err fie in bie ipänbe it)rer Qfeinbe

gab. ®er $önig oon 9lffrjrien befriegte unb führte fie in bie ©efangenfctyaft

in fein eigene^ Sanb; er na()tn bie 33ornetymen unb ben oermöglietyen 2tyeil

be§ 33olfe§ unb oerfetjtc fie in ferne Steife feine! 9fteid)e§, roeit im Often unb

fanbte oon feinem eigenen SSolf gurüd, um fid) gu t)eret)elicf>en mit ben Firmen,

bie er in bem Sanbe Sfrael§ gelaffen tyatte, unb toon btefen fam bie gcmifdjtc

9cace, bie nactytyer at§ «Samariter befannt maren. (£fra fagt un§ aber, bafj al§

Sfraet gefangen geführt unb im fernen Often be§ affurifetyen 9reictye§ niebergefeijt

mar, fie unter fiety fetbft IRatr) tyielten unb anfingen 33nfje 311 ttyun, unb mürben

einig miteinanber unb Jagten : Safjt un§ ben §errn anrufen unb fetyen, ob er

un§ nietyt in ein Sanb führen mirb, mo mir beifammen rootynen mögen, unb bie

©ebote unb ©efetje Ratten, roclctye er unfern SSätern gab, bie mir in unferm

eigenen Sanbe nie gehalten tyabcn. ©ott ertyörtc ityre ©ebete unb ber £>err

führte fie unb fie reisten ein unb ein tyalbe§ Satyr gegen roa§ er ha§> nörbltctye

Sanb nannte; unb ber Sperr ttyeitte bie SBaffer oor itynen unb feilte fie in ein

Sanb für fid) fetbft. Sn bem merfroürbtgen ©leidjnijj be§ OeIbaume§ in bem

23ud)c Hormon ift beutlicty gezeigt, bafj ©ott nid)t nur auf bem amerifanifetyen

Qrefttanbe, fonbern noety in anbern entfernten £tyeilcn ber SBeltfugel 3rocige be§

£)aufe§ ^frac(§ gepflanzt tyat, mo er fie nätyrt. Unfer ipeilanb fagt un§ auety

in einem feiner treffenben ©teietyniffe, bafj ba% Spimmelreid) gleicty einem ©auer=

teige fei, ber unter brei ©ctyeffet 9fletyl nerborgen mirb, bi§ baZ ©ange fauer

ift. 9iun mar ba§ SSoIf Sfraet in Sßaläftina einer biefer Sctyeffel DDcetyl, in bem

ber (Sauerteig tierborgen mar; ein anberer ©djeffel 9)cetyt, in ben ber <Saucr=

teig gelegt mar, mar auf biefem amerifanifetyen f^cftlanbe ; unb ein britter

Sctyeffel be§ 9)cetyl§ in bem ber Sauerteig mar, mar unter ben (Stämmen Sfrael§,

roelctye ber 5Jater au§ jenem Sanbe in ein Sanb fütyrte, ba% noety gu entbeefen

ift. Unb biefer «Sauerteig füllte arbeiten bi§ ba§ ©ange fauer merbe. ®iefe§

erflärte ber £)eilanb beutlicty al§ er gu ben Suben fagte : „Unb id) ^af)t nod)

anbere ©ctyafe, bie finb nietyt au§ biefem Stalle. Unb biefelben mujj id) tyer=

fütyren, unb fie roerben meine Stimme työren, unb mirb eine Speerbe unb ein

£>irte merben." 2lt§ ber Jpeitanb fiety ben 9ieptyiten auf bem amerifanifetyen

kontinente geigte, fütyrte er jene Sßorte an, unb fagte ben Dteptyiten, bafj fie bie

anbern (Sctyafe feien, öon roeld)en er fpraety. Unb er fagte itynen ferner, bafj

er noety anbere Sctyafe f)ahe, bie aud) nid)t au§ jenem (Stalle feien, melctyen er

fiety aud) geigen unb meld)e er auety fegnen roerbe. Unb bie 3^1 wirb fommen

bafj fie oerfammelt roerben fotlen in (Sin§, aisbann foll eine beerbe unb ein

£)irte fein. Unb er gebot bem Solle, bafj fie bie ®inge, roetetye er itynen letyrte,

fetyreiben füllten ; benen in Serufalem unb benen auf biefem kontinente rourbe

geboten ju fetyreiben roa§ fie fatyen unb työrten ; unb er gab ben 9ieptyiten gu

oerftetyen, ba^, roenn er fiety ben anbern Stämmen Sfvael§ geigen merbe, bie

ber Sßater roeggefütyrt tyatte, biefe aud) fetyreiben fottten ; unb ba^ bie 3eit fom=
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mcn werbe, in töcld)er bic Suben bie ©djriften ber 9iebf)iten unb bie 9?eprjtten

bie ÜEBorte unb ©djriftcn ber ^uben Ijaben rcerben ; unb beibe», bie ^uben unb

bie Dfapljiten, füllten bie ©djriften ber jefyn (Stämme Ijaben, unb bie jer)n oer=

lornen Stämme werben auü) bie Sdjriften ber Suben unb 9iebr)iten fyaben, ja

nod) mefjr, bajj bie 3eit fommen werbe, in melier $>a% SSolf ©otte§ in @in§

cerfammelt werben foü, unb ma§ fie gefcf)rieben Ijaben, fofl aud) gefammelt

werben in (£in§ ; unb e§ foll fein eine beerbe uub ein £)irte, unb bann werben

wir alle brei Sdjeffel SCRerjl ganj gefäuert fetjen. Unb lafjt midj fagen, e§ ift

feine 9)?ad)t in ben bereinigten Staaten, nod) in Europa, nod) in ber ganjen

ÜEßelt, welche bie 2Iu§füt)rung ber 9lbfidjten ©otte§ oerfjtnbern fann, bie in ben

^ropfyejeiungen ber ^ropt)cten befdjrieben finb.

®a§ Sud) Hormon enthält bie gütte be§ ewigen (£üangelium§. (£§ ift bie

Urfunbe ber alten 9ieöl)iten, unb würbe öon bem ^roptjeten ^ofept) Smitt)

burd) bie ®ahz unb 9J<!ad)t ©otte§, meld)e in iljm War, überfe^t, auf bajj wir

jur ©rfenntuifj ber ©runbfä^e be§ (£üangelium§ in iljrer (Sinfadjljeit unb 9tein=

tjeit fommen möchten. (£§ mad)t üiele büftern (Stellen ber jübifd)en Sdjriften

ffar, wie fie un§ oerabfotgt worben finb. 6§ überftrafylt bie 33ibel mit einer

Sidjtftutb; e§ birgt in fid) ben Sd)Iüffel ber (Srfenntnijj unb be§ 93erftänbniffe§

;

unb e3 ift foftlidjer al§ alle 2Berfe ber Dfeujeit, unb ift mefyr mertlj. Unb bie

Sugenb Sftael§ foHte e§ lefen unb bamit nertraut werben, unb e§ mit ben

jübifdjen Sdjriften oergletdjen ; e§ fann mefyr barau§ gelernt werben, meine

jungen greunbe, ba§ fid) üon roirflidjem SBertf) unb Segen für bie Seele er=

weifen wirb, al§ in alten Uniuerfitäten, 3(fabemien unb Sdjulen ber SBiffens

fdjaft unb ber 9?eujeit gelernt Werben fann. üfttt biefem rebe id) nidjt gering*

fügig oon 2öiffen)djaft unb fage nidjt im geringften etwa§, um bie ©rlangung

üon 2Biffenfd)aft 311 entmutigen, fonbem wünfdje ben ^er^en ber ^ugenb 3frael§,

überall einjuprägen, nid)t biefe fdjwerften S)tnge ju öernadjfäffigen, nämlid) bie

ljeiligen Sdjriften, ba§ 33udj Üftormon unb bie Offenbarungen ©otte§, bie in

ber Seljre unb 53ünbniffe enthalten finb ; benn bie $-urd)t ©otte§ ift ber Anfang

aüer 2Bei§f)eit; unb bie Srfenntnifj be§ allein wahren unb lebenbigen ©otte§

unb feiner SSorrjaben in 33ejug auf un§ unb unfere§ <3)afein§ auf ber (£rbe, be§

3wecfe§ unferer Sdjöpfung, unb oon bem wa§ für un§ befttmmt in biefer 3eit

unb in ber (Smigfeit, ift uon ber t)öd)ften 2ßid)tigfeit unb Don größerem SBertr)

al§ irgenb ©twa§, ba§ bem fterblidjen 9ftenfdjen erteilt werben fann. ©ie gröjjte

aller ©aben ©otte§ ift bie &abt be§ ewigen 2eben§, unb ewige§ Seben ift nur

ju erlangen burd) bie waf)ie (Srfenntnifj ©otte§, burd) ©el)orfam ju feinen ©e=

fe^en unb ©eboten. Qf° rfd)et be§f)alb in ben «Schriften ; mad)t eud) Dertraut

mit bem 53ud)e Hormon. Sefet fie in euern (Sonntag§fd)ulen ; lefet fie in euern

Qfamilienfreifen ; lafjt fie immer auf euern Stifdjen gefunben werben, unb laffet

eure Familien nie or)ne fie fein ; unb wenn ifjr arm feib, öerfauft euern 9iocf

unb fdjafft fie an ; benn if)r feib beffer of)ne 9iod, at§ ofjne ba§ SBort ©otte§

euern ^inbern ju leljren. Sajjt unfere 33ifd)öfe, ^Helteften unb Seljrer baju fet)en

;

finbet au§ ob ifjr oon ben 9)?ild)= unb 2BQffer=§eiligen umgeben feib, bie fd)öne

Kleiber mef)r fdjä^en al§ bie Siebe ©otte§, unb bie iljren ^inbern bereitwillig

mufifalifdje Snftrumente unb ©öieljeuge öerfd)affen, aber e§ oernad)läffigen, it)nen

bie Söorte be§ Seben§ ju geben. SGßenn ba§ ber ^atl ift, fo arbeitet mit if)nen

unb lel)rt fie mit allem ©rnft bie ^flidjten eine§ ^eiligen ber legten Sage, eine§

^eiligen be§ lebenbigen ©otte§ ; unb ©ott wirb eud) in eurer Arbeit fegnen,
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unb ifn* werbet babei mef)r fixtubt b,aben al§ ib,r in irgenb etwas 2lnbercm

r)aben fönntet.

3d) begann in ßürje meine 2Infid)ten mitjuttjeilen, bie id) fyabt in ^Betreff

ber Sßorfctjung ©otteS, bie über afle 3)ingc waltet. Unfere djriftlidjen Staats*

männer fjaben fid) über ben ©eift beS -DJormoniSmuS geirrt; fie fjaben ilm

nid)t uerftanben. Unfere dt)rifllidt)en Verfolger oon ben r>erfd)iebenen religiöjen

Selten möchten unfere amerifanifdjen Staatsmänner brängen biefeS 93olt ju

»erfolgen, aber fie wiffen nidjt waS fie tf)un. (£S ift waf)r, wie Semanb geftern

t)ier fagte, fie wiffen, wenn fie in bem 6ibe, ber bcfonberS für unfer UJolf be=

reitet würbe, jene auffaflenbe $Iaufel : „in er)elid)er ©ejietmng" einfdjieben, baß

fie bamit gebenfen. ehrbare ÜJlänner unb grauen oon ber 3öab,turne auSju»

fdjliefjen, bie aber in aßen £infid)ten berechtigt finb, fid) an allen 9tegierungS=

angelegcntjciten bicfeS SanbeS ju beteiligen ; aber um bicfeS nun ju trmn,

muffen fie it)rc Religion cerleugnen unb ttjre SOßciber oerftoßen, ober SBciber

it)rc Männer, unb fid) felbft auf bie Strafe fteÜen als gemeine £)uren, aber

bei ber 2Bat)lurne gebenfen fie £mrer unb (Stjebredjer jujulaffen. 1£)iefeS ift

wofjluerftanben unb als biefe (SibeSformel oom ©ouoerneur 9Jcurran unb ber

$ommiffion für befonbere 3wecfe angenommen würbe, mußten fie waS fie ttjaten.

Unb aud) ber Kongreß ber bereinigten Staaten wußte wa§ er t$ai, als bie

(SbmunbSbill angenommen würbe, benn als eine 3ujctjung ju bem ©efetje uor-

gebrad)t würbe, auf meldje baSfelbe auf ade (£t)ebred)cr in ^Inwenbung gebracht

würbe, würbe ber Antrag fdjneü befeitigt unb ein £)err, ber ju ber 3 e^ m
ber 9cat)e oon Kapitän £)ooper faß, fagte, wenn jener Antrag angenommen wers

ben foflte, würbe baS £muS ber' 5lbgeorbneten ofjne ein Kollegium gelaffen. (*in

foldjer Eintrag pa^tt natürlid) unfern amerifanifdjen Staatsmännern unb Sölb=

lingSürieftern nid)t; fie gebrauchten (£ljebred)er, §urer unb $erfüf)rer, um in

Utatj bie 2öat)l über bie Hormonen auszuführen. 3dj banfe ©ott, baß fte

burd) üotitifdje SSebrängniffe gejmungen würben, ir)re wahren färben aufjujier)en

unb fie an ifyren 5Jiaftbaum ju nageln, fo Daß aEe eb,rlid)cn Scanner itreer

Partei nid)t barin irren tonnen. Sie wollen nid)tS baoon wiffen-, fie fd)ließen

ib,re 9Iugen bagegen
; fie wollen nid)t barüber reben

;
fie finb felbft ocrurtljeilt

;

unb bie große Partei beS geörafjtten moralifeben gortfdjritts ift in ber 2Baage

gewogen unb ju leid)t erfunben. Sie fuct)en nid)t 9floralität; cS ift nid)t aU=

gemeine 9icint)cit, bie fie ju erhalten wünfdjen. 3)a§ Urteil beS £>immelS ift

fdjon über fie gefällt, unb fie werben finfen wie ein mädjtiger Üflübjftein, ber

in bie Sticfe beS 9)?cereS geworfen wirb. Sie formen bie 3iigel ber Regierung

auf amerifanifdjer (irbc nid)t Imltcn, ol)ne nur if)re eigene 3?*'prung auSjumirfeu.

©ott förad) burd) ben ÜRunb beS ^roob,eten Sofeöb, Smitb, in einer ^rebigt,

weld)e ber $ropt)et fuij oor feinem Sobe in 9]auooo b,iclt, über bie 9)Md)te

unb bie ^olitif biefer Stegierung ber bereinigten Staaten unb über bie Qfreifjeit,

Weld)e burd) bie amcrifanifdje 53erfaffung gefid)ert ift, bajjj fie iiodfommen unb

uneingefdjränft in ifjrcn i{ ortreffun gen fei, jeber menfd)Iid)en Seele menfdjlidje

greib.eit barbiete unb fie in jebem naturgemäßen 9ted)te befd)üUe ; unb ernannte

unter anbern bie Suben, ben ÜJIoljamebüner unb bie Untcrbrücften aller Stationen,

bie unter ben weitreidjenben Armen ber S3erfaffung Sd)ut^ fuetjen wollten.

^a, bie Patriarchen fowotjl al§ bie 9)iol)amebaner unb it)re $Rad)fommen,

weld)e an bie 93iele.r)e glauben, mögen mit it)ren brei ober nier grauen fommen,

wie e§ ber §all fein mag,
_
unb bie aßen fo tljeure greiljeit genießen. 3"r
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gteidjen 3eit öon jenen engtjerjigen, eingefdjrenften, ^eu^Iertfd^en unb feftirifdjen

©efetjen einiger «Staaten gegen bie ^otygamie rebenb, jagte er, fic feien nidjt

in Uebereinftimmung mit ber Sßerfaffung unb ben 93ortjaben be§ £)immef§ , bafj

©ott unfere SSäter begeifterte, biefe SSerfaffung $u erfteflen, bie ftreifjcit aller

Seute öon jebem ©tauben ju befdjütjen unb e§ wirb bie ^ßftidjt aller greirjeit§=

liebenben werben, biefe ©runbfätje menfdjlidjer ftreibeit burdj i>a% ganje Sanb

aufregt ju galten. 91ber fagt (Siner, finb wir nidjt jwifdjen bem obern unb

untern 9flüf)lfiein ; werben wir nidjt ju feinem kultier gemalt werben? SBartet

nur unb feijet. $dj für midj felbft füt)Ie fo rubig wie ein <Sommer=9J£orgen

;

idj fyabe bie oööigfte S110"^ in meinem Jpergen, bafj ©ott regiert, bafj er

über bie Slrmeen be§ £)immel§ unb ber (Srbe t)errfdt)t , bafj er ^räfibenten,

«Senatoren unb ©ounerneure fenft unb bafj fie feine ©ematt f)aben, otjne bie,

wetdje ifynen non unferem SBater im Stimmet gegeben ift. (£r nerfürjt it)re ©e=
Watt wenn e§ ifjm gefällt, er reijji nieber unb er ridjtet auf unb er leitet alle

£>inge jum 2Bot}I berer, bie itjn fürdjten unb feine ©ebote galten. Unb wa§
audj immer für Verfolgung über un§ üertjängt fein mag, ma§ für prüfenbe

Sjenen wir at§ ein 93otf audj burdjmadjen muffen, wirb e§ un§ nur prüfen

unb ju feiner £>errlidjfeit unb ber Heiligung feine§ 9Solfe§ gereichen. (£5 ift

nottjmenbig, bafj bie £>eudjter in 3ion furdjtfam werben unb 3'ttern fie über*

falle ; e§ ift Diefleidjt nottjwenbig, bafj Viele, bie nidjt jurüdgerjalten werben

fönnen, burdj bie Stättje unb SCßarnungen ber ^ßräfibenten ober Vifdjöfe, fonbern

fid) oorgebrängt baben unb bem ©eifte ber Söelt nadjgefolgt finb anftatt bem

©eifte be§ Mmädjtigen, unb bie gegen ben ©eift ber ©nabe geljanbelt Ijaben

unb öieHeidjt SBeiber unb $inber nerloren baten, unb wenn nidjt, fo werben fie

e§ ; e§ ift notrjwenbig, bafj Soldje jurüdfgeljaften werben foHten unb bafj «Sdjrefen

fie erfaffen foüte, fo wie audj alle Zubern, bie burdj unreine 33eweggrünbe ge*

leitet finb, benn bie Vöfen fliegen wo fein 9flenfd) üerfofgt, aber bie ©eredjten

ftnb mutbig wie ßöwen in ber fturdjt ibje§ ©otte§ unb gleid) einem Daniel

meiben fie feine Sßftidjt. 9Iber in allem biefem wirb ©ott bie SButf) ber ©Öfen
wenben, jum §ei( berer, bie ifjn fürdjten unb it)m bienen unb ben SReft if)re£

3orn§ wirb er auftjalten. ©ott fegne ba« Volf in bem tarnen Sefu. kirnen.

2Feberfkij|c einer beriiljmten Iran.
ßlija 9i «Snorn. ©mitb.

(2lu§ bem Woman's Exponent.)

(ftortfefcung.)

Dbfdjon Sdjwefter dtija mit ^räfibent $oung eng öerbunben gewefen unb
toäfjrent) über fünfunöjwanjig Safjre unter bem gleidjen ®ad)e gemofmt unb in

nieten 33ejiebungen berjülfttcf> gewefen war, fein bäu§Iid)e§ ©lücf ju förbern, lie^

fte fidj bura) it>re Trauer um ftn nidjt oon itjrer Arbeit abbatten, fie mar baju

gu eifrig an bem i^r auferlegten Sßerfe begriffen, unb wenn möglid), fd)ien iT^r

Öftei^ frifcf) belebt ju werben, um bat, SBobI ber Drganifationen ber grauen
in ber $ird)e ju beförbern. 3m Saufe jene§ §erbfte§ befugte fie biete *Hnfieb=

lungen in bem <Sal$fce= unb anbern Sejirfen, ^ielt 95erfammtungen unb ermun*
terte bie <S<$meftern in itjren 93emüf;ungen ©ute§ ju tfjun.
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9lm 12. SDejember mürbe eine SBerfammlung gehalten, um fidj ju be*

fpredjen über bie befte Metbobe Untcrfdjriften 511 einer 93ittfd)rift an ben $on=

grefj ju befommen, für eine 16. fnnjufetjung, iubem bie grauen Utar)S erfuä)t

roorben waren, ben National grauen <Stimmred)tS=93erein burd) 93ittfdt)riften ju

unterftütjen. 3In biefer Sßerfammlung würbe eine Organisation beS £)ülfSoereinS

biefeS ^fat)teS bejmedt. (Sd)mefter Elija machte al§ ^räfibentin unb nad)

einem öon 33rigr)am ?)oung am 19. Suli in Ogben gegebenen 33eifpiele alte

Ernennungen. £>ieS mar etroaS ^fteueS, ftimmte aber genau mit ben Organisationen

unb gefdjalj unter ©enet)migung ber ^läfibirenben autoritären ber $Priefterfd)aft,

unb für ben 2Bad)Stljum biefer Snftitutionen fonnte nidjtS geeigneter fein als

auf foldje SOßeife jufammenjufommen unb an einer ^onferenj 93erid)t abjiiftatten.

^Radjbem biefe Organifation erreicht mar, mürben 2inftalten getroffen, um burd)

baS ganje Territorium Unterfdjriften für bie 53ittfd)rift an ben $ongrefj ju

fammeln, bei meldjer Arbeit Sd)mefter Elija nidjt nur mit 9tatr), fonbern aud)

mit ber Sttjat bet)ülflid) mar, inbem fie 33ittfd)riften oerfafjte, tarnen jär)lte :c.

93ei ber 3ufatnmenfunft be§ National grauen @timmrecr)tS*58ereinS früt) im

Januar 1878, traten bie ®amcn beSfelben fet)r energifd) jur 93ertr)eibigung ber

SDcormonenfrauen auf unb burd) biefe (Sammlung oon 33ittfd)riften maren fie

aud) im (Stanbe, einen ^Begriff ju faffen oon ber ©cmalt, bie in ben §änben

ber Mormonenfrauen lag, um ©utcS ju tt)un.

Ungefähr um biefe 3^^ mad)te aud) bie ®eferet <Seiben»©efellfä)afl fdjnelle

gortfdjritte unb (Sdjtoefter Elija mar eine ber eifrigften SBeförberinnen biefeS

Unternehmens.

Wadjbem fie früt) im Sabre 1878 baS 2Baarengefd)5ft anbern Rauben

übergeben tjatte, fing fie mit erneuertem Eifer an 31t reifen unb in ben oer=

fd)iebenen ^fät)Ien 3ionS 2krfammlungen ju galten, unb r)alf bie Organifationen

ber £)ülfSoereine auf gleite SGßeife mie in bem <SaIjfeepfar)le ju oeroollftänbigen.

2lm 2. 9Jcai mürbe an einer $onferenj beS £)ülfSr>creinS in Ogben auf it)re 5ln=

orbnung unb in ©egenmart beS 9JpoftelS EraftuS <Snom unb ber Autoritäten

jenes SßfcljIeS 3ion§ ber JpülfSoerein jenes $fat)leS ooöftänbig organifirt.

SSon Ogben reiste <Sd)roefter Elija nörblid) burd) ben S3oj Etber Sejirf

unb baS Malab Strjai, befud)te bie oerfd)iebenen Ortfd)aften, bejtoedte OrgauU
fationen ic, fet)rte burd) ben SBeber 23ejirf jurütf unb bielt einige 33erfamm=

lungen in Jenem 5ßfat)l, im ©anjen t)ielt fie in fünfjet)n Jagen über breiig

SSerfammlungen. ^m 3uli beS gleichen 3at)re§ reiste fie burd) bie Utat)= unb

Sßafatdj* unb im 9luguft burd) bie (Sanpete*, Eaä)e=, 2Jcorgan= unb ©ummit=

$fät)le, überall baS ÜJtiffionSmerf beS ÜJÖeibeS erfüHenb. 2Bät)renb fie im Saufe

beS «SommcrS einer 93erfammlung in garmington beimot)nte, mürbe burd) eine

öon grau SJurelia Spencer Rogers get)altene 9tebe, bie Sbee einer Organifation

für ßinber, mie fte nun beftetjt, in it)r erroedt. ®urd) baS fräftige, eifrige unb

unermübliä)e 33eftreben oon <Sd)mefter Elija unb it)rer Mitarbeiterinnen an biefem

eblen ÜBerfe finb aus jenem 2Binf bie 5primür*53ereine entftanben, roetd)e nad)

unferer Anfidjt eine roid)tige ©tü^e beS 9teid)eS ©otteS finb. ®er erfte herein

mürbe am 11. SKuguft 1878 in ftarmington organifirt, unb bie erfte 5Serfamm»

lung am 25. beS gleichen Monats get)alten, bod) ba biefe nidjt günftig ausfiel,

batixt ber herein feine Egiftenj 00m 7. (September 1878 an. Ungefähr um
biefelbe 3^it mürben in ber ©aljfeeftabt einige Vereine gebilbet, raobei bie

11. SBarb ben Anfang mad)te. ©ie fe|te bann it)r SBirfen fort oon SBarb $u
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2Barb, t>on einer Ortfc^nft jur onbetn unb bilbete fotdt)c Vereine, mo immer

bie 5Mfct)öfe unb anbere fid) für biefe neue ^bee intereffirten. 9kd) ber Oftobers

^onferenj 1878 machte fie eine Steife burd) einen %i)iii ber 9)torgan=, 33o£

6tber= unb Söeber = 33ejirfe, befugte bie £riilf§= unb jungen ®amen*33ereine,

wobei fie jeben Sag jroei bi§ brei 3Rol öffentliche Sieben b,ielt, unb an Dielen

Orten nod) 9ßrimar=93ereine für bie ^inber bilbete. Ungefähr 9)iitte Stoöember

ferjrte fie jurücf, gerabe früt) genug, um bei einer Waffen oerfammlung öon 15,000

grauen ju präfibiren, mcfdje am 16. ^oöember 1878 in bem ©aljfeeftabt*

Sweater gehalten mürbe, um gegen bie (Sinmifdjung unb falfdjen ©arfteüungen

»on «Seiten ber ©amen ber 2lnti^oU)gamie=®efeüfc^aft ju proteftiren. ©ie§

mar bie größte grauetiöerfammlung bie jemals in Utatj ftattgefunben, unb e§

mar jmeefmä^ig, bajj fie präftbirt merben fottte öon einer ^erion, bie öon 9In=

fang an mit ber Orbnung ber 5MeIefjc öerbunben mar. 5II§ fie jum 23orfi|

berufen mürbe, antmortete fie mit einer feurigen $nfpracbe, in meldjer fie einige

ber Prüfungen unb Opfer fjeröorljob, burd) meldje bie ^eiligen ju getjen tjatten,

etje bie rjimmlifcrje (St)e bem ^roptjeten Sofepl) burd) Offenbarung unb ©ebot

gegeben mar. SQSir laffen fyier einen furjen Stjeit itjrer Dtebe folgen:

,,3M) bin ftotj öor biefer grojjen unb ehrbaren 93erfammtung ju fagen,

bafj id) ebenfo feft an bem ©runbfatj ber 33telet)e glaube, al§ an irgenb eine

anbere Einrichtung, bie ©Ott geoffenbaret Ijat. %d) glaube, bafj biefer ©runb*

fa£ notfjroenbig ift, um bie menfd)lid)e gamilie oon ber niebern ©tufe ber 3kr=

borbent)eit, in bie fie gefunfen ift, ju erretten, unb idj glaube roafyrljaftig, bafj

ein $ongrefj non poIngamifd)en Scannern, bie it)ren SBeibern getreu finb, ber

Nation meit meljr (pöre einlegen unb bem Sanbe beffere ©ienfte ermeifen mürben,

al§ ein ^ongrcfj, ber öon monogamifdjen, i:njuoerläffi^en (Seemännern 3iifam=

mengefejjt ift.

„ßeufd&rjeit ift bie ©runblage be§ ©lüde» einer jeben Nation unb biefer

beilige ©runbfajj ber 53ielef)c behütet $eujd)l)eii, Steinzeit unb Speiligfeit. Sie,

meiere bie grauen Utah/S als unmiffenb unb entehrt btorfteüen, fudjen entmeber

Unheil über un§ ju bringen, ober fie miffen nid^t ma§ fie tb,un. Obfdjon id)

bie falfdjen unb get)äffigen ©arfteflungen unferer Sage unb bie SSerteumbung

unfcre§ Srjarafter§ nerabfdjeue. bliefe id) bod) mit ÜJfitleib unb Erbarmen auf

biejenigen, bie fid) unter un§ jufammengerottet fyaben, um ^Jcafjregeln ju be=

förbern, bie geeignet unb beftimmt finb, bie Ijeitigften, 3toifd)en 9Jiann unb 2Beib

beftebenben 53anbe ju öerfebjen unb trennen, DJMnner unb SBeiber uon einanber

ju reiben, bie ©djanbe ber uneb,elid)en ©eburt auf iljrc hinter 311 merfen, unb

auf bie beiligften ©efüb> be§ menfd)lid)en ^erjen§ 3U treten. 3d) fage, bafs

id) mit Dflitleib unb Erbarmen auf fie t)inblide. ©ie öerfudjen it)re $raft mit

bem Mmäd)tigen ju meffen — fie miffen nid)t ma§ fie trjitn. £)ege id) ein

©efüfyt ber Stadje gegen fie? 9iein, meine ©cfjmeftern icb, t)abc fein folcr)e§

©efü^I, ©tc finb in ben Spänben ©otte§ unb %\)m überlaff n mir Me§. ®od)

ift e§ unfere ^ftid)t, fo meit mir ba§ 9ied)t baben, unfere eigene ©adje ju oer=

tbeibigen, bei mir mot)l einfeljen, ba^ c§ beffer ift, menn mir un§ felbft oertreten,

ala öon 2Inbern falfd) bargefteüt 311 merben; unb mir motten bie $adje ©ott

nberlaffen, ber gefprodjen tyat: „$)ic Vlaty ift mein, id) miü »ergelten. gür
biefen 3«)ecf, meine '6d)meftem, ^aben mir un§ üerfammelt, unfere ©efül)te atä*

jubrücfen unb unfere eigene <S>aä)t 311 öertb,eibigen."

Ungefähr fed)§ 2Bod)en nad; biefem gab baZ Obcrgerid)t ber bereinigten



— 136 -

«Staaten feine unerwartete Entfdjeibung in bem SRermoIbS 9tcd)tsfa[l unb mit

©djmerj betrachteten ©djwefter Elija unb 9lnbere, bie ungerechte Entfdjeibung

jene§ ®eridt)t§t)ofe§, beffen ebjwürbige 5Jiitglieber fie geachtet Ratten als 9)iäitnet,

beren ©eretfjtigfeitSliebe unb streue unuerletjt fei. «Sie ijattc geglaubt, bafj bie

um itjrer Religion willen Sßertriebenen bocr) geftütjt auf ben SßaragraptK» •' „®ott

ju üeretjren nadj ben (Singebungen iljreS eigenen ©ewiffenS" , <öd)u| finben

werben, $)iefe fonnte baS ©efetj nidt)t mijjadjten. ©ie ergriff bie gfeber unb

fdjrieb ben folgenben 2lrtifel

:

Urtlicil bcä ouerftcn ©eridjtöljofes ber bereinigten Staaten in bem
SRcdjtSfaü m ®corgc SReinolbS.

„2a$t uns unfere ?uft an gion feljen unb fte fdjmädjen", äftidja."

Safjt uns einbringen in baS £eiligtt)um beS IjauSlidjen ßebenS, wo jur

Eljre biefer großen ^tepublicf bie £>eiligfeit beS Et)ebunbeS anerfannt unb gcctjrt

wirb unb wo bie Sugenb, bie frönenbe £>errtidjfeit beS ©efeflfdjaftSfreifeS, uner=

fdjroden unb erfolgreich befdjityt tft.

SDort lafjt un§ mit mutwilliger ©raufamfeit ber tjeiligen 53erfaffung unfereS

ßanbeS trogen, unb inbem mir bie 9ted)te beS ©ewiffenS niebertreten, bie Zeitigen

S3anbe ber Et)e jcrreijjeu — ÜJcanuer unb SBeiber, Eltern unb $inber trennen

unb bie reinften ©efinnungen be§ men)d)lid)en £>erjcnS mi^ac^ten.

Safet un§ taitfenbe ehrbare, Uebenbe grauen als Sßroftttuirte unb i^re 9kd)=

fommenfdb>ft als unetjrlid) branbmarfen. Safjt uns ÜDZaffen unfdjulbiger $inber,

bie nun järtlicb, beforgt unb erjogen werben, mit <8djanbe bebeefen unb iljreS

Erbrcd)tS berauben.

3a, lafjt uns bie Speimatljen entehren unb baS einjtge 33oIf, beffen fidt)

unfere Nation mit 2öar)rt)cit rühmen fann als 93efd)ütjer ber 9fteinb,ett unb Un«

fdjulb, ausrotten, auf bajj ntct)t it)r tugenbtjafteS unb et)renmertb,eS 93eifpiet,

wäbjenb ber jetzigen Regierung ber Sßerborbenfjeit, als ein brennenber Vorwurf

üor uns auffteige.

Safjt uns in einfame Werfer jene mutigen 9ttänner werfen, bie, um ©ott

nad) ben Eingebungen ifyreS ©ewiffenS öereb,ren ju fönnen, iljre §eimatt)en unb

bie ©räber iljrer eblen 93orfat)ren oerltefjen, unb in ber oben amerifanifd&en

SBüfte 3"ff"<^t fudjten ; wo, geftärft burd> bie Kraft beS ©taubenS an ben 9lrm

3ef)oöab,S, auf ben fte hofften, fie eine $eit lang mit ben Elementen um tljr

©afein fämpften, unb enblid) burd) unbezähmbare SBirffamfeit bie Unfrudjt barfeit

beS SanbeS überwanben unb bie 2Büfie ju blühen matten wie bie Sftofen.

®ieS waren bie 9flänner, bie mit iljren ftarfen ©öfjnen ben 5kcb,=

fommen aus ber Ijimmlifdjen SMelelje mit fefter, unermüblidjer SluSbauer

eine Skrbinbung tjerfteüten §mifdjen ben .SpanbelSftabten beS OftenS unb ben

reiben 53ergwerfbejirfen beS 2öeftenS unb ber Nation bie g>erfieflung ber großen

tranSfontinental Eifenbafjn möglieb, machte.

Safet uns bie jafyüofen 93eweife ber ©aftfreunbfdjaft unb 2Bob,ltb,ätigfeit

jener frühen Wnfiebler ber SBüfte, bie unfern erfdjöpften Emigranten ju Stjeil

würben, als iljnen auf bem 2Bege nad) Kalifornien bie S3orrat^e ausgingen,

auS bem S3udt)c ber Erinnerung austilgen.

Safjt uns bie ©amen ber 53erwüftung unter eine aufwadjfenbe, friebfertige

unb fleißige ©emeinfdjaft pflanjen — in ein Territorium, baS of)ne bie &ülfe,

Ermutigung ober 93efcb,üt}ung ber Regierung, unter melier eS beftetyt, in Esi=

ftenj unb jur 5ßlütb,e gebraut worben ift.
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3a, tafjt un§ bie 9ted)te feiner ©rünbe aufGeben, bajj e§ Don nun an

Don (Spielern unb ©pefulanten, bie nid)t3 mit bem SSolfe gemein tjaben, bef)errfd)t

fein fofl.

2lnftatt be§ Territoriums ba§ e§ nun ift, ein 9tur)m al§ ein 3ufIua^t§ort

be§ grieben§, ber guten Qrbnung unb ©lüdfetigfeit, lajjt un§ burd) unfere §er=

ftörenbe ^ßotitit, ben Nationen ein 33ilb be§ 2Birrroar§, ber Sßerroüftung unb be«

3ammer§ geigen.

ßa^t un§ ben mächtigen ©d)ilb ber Siedete be§ ©emiffenS, unfere glorreidje

33erfaffung jerreifjen, tafjt un» unfer 93eto gegen bie ©ebote be§ 9tßmadjtigen

einlegen unb e§ roagen, un§ mit bem mäßigen föegierer be§ ÜBettalPä ju

meffen.

©o fagt M Dbergeridjt ber bereinigten Staaten Wmcrifafl, bau

©eridjt ber legten (Sntfdjeibuna., ber oberfte ©erid&tstjof einer großen unb

mädjtigen Nation, bie legte irbifdjc ^ufluctjt, an meldje fi$ bie Unterbrüdten

für ©dm£ unb bie ieibenbe Unfdmlb für |mlfc locnbcn fann.

(©c^fojj folgt.)

Sorrcfpoubcnjcn.

©djroefter ÜBarbara 9io&tter fdt)rcibt unter Saturn be§ 18. Februar

<m$ £)eri§au : 53alb finb fieben Satire üerftoffen, feit id) oon 33ruber SBalfer

in bie $ird)e 3efu ßbjtfti getauft mürbe, unb id) tjabe ein lebenbigeä 3eugnifj

ermatten, bafj biefel bie eruige 233a^rr>ett ift. äRetn 5Rann t)at fid) biefer $ird)e

nidt)t angefd)loffen, obfdjon jeber 2leltefte, ber un§ befugte, ba§ ©einige an ifym

getrjan ; bod) mar er in ben erften 3>ab,ren fein Qfcinb ber 2Baf)rt)eit, fonbem mar

noa) öfter» bet)iiftid^, Söerfammlungen in unferer 2öotjnung ju oeranftalten. ©od)

bie 2Wad)t ber ginfternifj natjm in ifjm ju, bi§ er ein offener Qfeinb ber 2Bab,r=

rjeit mürbe. 2trgroof)n unb 9Jiif$trauen gegen mid) erfüllten fein £>erj, unb

mäb,renbbem bie $inber unb id) oft fanget litten, befdjulbigte er mid), id)

entroenbe itjm ©elb, um e§ für 2tu§roanberung aufjufparen. 3uerft oerfudjte

er mid) mit ©d)meid)etei unb guten 93erfpred)en t*on ber 2öat)rc)eit roeg ju totfen,

unb als er fab, bafj biefe§ ntct>t fristete, tmfudjte er e3 mit 3ont unb

©rofmngen. (Sr brot)tc mir bie $inber ju nehmen, unb legte oorerft eine $tage

gegen mid) beim £r. Pfarrer ein, roeld)er mid) fofort oorlaben tiefj , unb mufjte

mit meinem Üttanne oor Üjm erfdjeinen. ©be id) ging, flob id) iu meine Kammer
unb flehte ju ©ott auf meinen ßnieen, mir beijufteb,en burd) feine üttadjt, unb

bann ging id) getroft. 9iun tarnen fotgenbe 3*ä9en oou ocm & r - ^Pfarrer,

meldje id) getroft beantwortete.

$rage: ©inb ©ie bei ben Hormonen? Antwort: %a. ftr. : ÜHMffen ©ie

nid)t, bafj mir Stfjnen bie $inber nehmen roerben ? 91. : ®ott roirb für

fie forgen. $t. : 2ßarum finb ©ie ju ben Hormonen getreten ? %. : 2Beit

unfere Religion bie 2Babrbeit ift unb in aßen (Sinjelbeiten mit ber 53ibet über=

einftimmt. Pfarrer. — %a biefe§ fönnt Sbt ade§ aud) baben bei un§, 3br

fönnt in bie $ird)e geben unb ba§ SGßort ©otte* b,ören unb lefen. 21. : 2lber

e§ ftebet gefd)rieben, ©taube ofjne SBerfe ift tobt; unb fykx gab id) ibm burd)

©otte§ §ütfe furd)ttoö 3cugnife öon ber UBicbcrt)crftcHung be§ 9leid)e§ ©otte§

burd) ben ^türjbeten Sofeüb ©mitf). Pfarrer: 2tber 3^r tebrt (Suere Äinber



— 138 —

bie 9fti>rmonenlet)re. 21. : Sd) leljre meine Htnber au* bem $ated)i§mu§ unb

au§ ber 33ibcl. Pfarrer: ®a§ ift otIe§ redjt, aber (Euere Seljre bürft S(jr fie

niri)t lehren.

ÜJJein Platin flagte nun, bafj id) mit ben $inbern auf ben $nieeu 93?or=

monengebete »errichte, über meld)e§ ber Pfarrer fagte, id) fönne gerabe fotoocjl

beim Sifdjc fi^enb beten, al§ auf ben $nieen. dnblid) fagte er ju meinem

9Jiann, er fönne feine Urfadje an mir finben, unb entließ un§. ©od) ging e§

nid)t lang, bi§ mir mieber mit Sntreifjung meiner $inbcr gcbrofjt würbe, wenn

id) nid)t üon biefer Setjre laffe. Sd) mürbe auf Verlangen meines 2)canne§ üor

ba§ 93ejirf§gerid)t gelaben. ©ieS mar eine tjarte ©tunbe für midj. 3d) mürbe

Derfpottet unb allerlei ©roijungen gegen mid) ausgeflogen, unb nadj bem 93errjör

miefen fie mid) fpöttifclj au§ bem 3immer. ©od) id) betete ju ©ott , bafj 6r

alles jum heften lenfen mödjte. 3d) mürbe nun überall uerfolgt, unb mein

Arbeitgeber fünbigte mir bie Sßotjnung. (Enblid) fam ber Sag für bie (Snt=

fdjeibung beS ®erid)t§, unb mic erftaunte id), als id) aus bem gleichen ÜJcunbe,

ber öorfün über bie SBaljrrjeit gefpottet blatte, baS UrttjetI üernarjtn, „ber Butter

finb beibe $inber jugefprodjen, unb ber 3Sater rjat alle SBodjen ein ^ofigelb Don

§r. 3 ju bejahen. 9)iein £>erj mar mit ©anf ju ©ott erfüllt. 99cein DJcann

appeüirte an baS Dbergerid)t, aber biefeS beftätigte baS Ürtf)eil beS Söejirfa*

geridjtS in allen Steilen. 3dj meifj, bafj ©ott mir geholfen Ijat , unb ifnn

banfe id) täglid). Sdj weife, bafe biefeS baS SBerf ©otteS ift, unb (Er erljört

feine $inber, unb cS ift 3l)m morjlgefätlig, menn mir für einanber beten, unb

mir finb gemife, bafj raenn mir unfere $Pflid)ten erfüllen, aud) unfere (Sriöfung

fommen mirb.

— 33ruber 21. SBrop fdjreibt uns aus üftanntjeim unter ©atum be§

1. 9Jcärj: (SS ift mir eine grenbe fagen ju fönnen, bafe id) ein gutes S^ugni^

ber emigen 2Baf)rb,cit I)abe, roeldjeS feine irbifdje 9)cad)t mir rauben fann. 2öir,

bie mir burdj bie Zeitige Saufe 53ünbniffe mit ©ott gemad)t, finb öerpflidjtet

feine ©ebote ju galten unb unfern ©tauben ju bemeifen mit ben 2öerfen, unb

jemet)r mir biefeS tljun, befto meljr mirb ber tjeilige ©eift auf uns rutjen. 2Benn

mir auf bie ernfte $eit bliefen in ber mir leben bürfen mir uns freuen, ßinber

beS Mertjödjften ju Ijeifeen, mögen bie 93cenfdjen fagen maS @ie moüen unb

über baS SBerf unb bie $nedjte ©otteS läftern, beSmegen bleibt OJcormoniSmuS

bod) 2Bal)rljeit. (JljrifiuS fagt : «Selig feit if)r, fo eud) bie -Dcenfdjen täftem unb

tierfolgen um meinetroiüen, unb allerlei UebelS miber eud) reben, fo fie baran

lügen, ©eib fröf)lid) unb getroft eS mirb eud) im §immel mol)l belohnt merben.

Sern ©atan finb feit 53 Sauren öiele Sßunbcn gefd)Iagen unb Diele feinen

33anben entriffen roorben, unb e§ ift fein SBunber, menn er fd)on tobt unb

mütfjet. 2öenn man e§ genau in 33ctrad)t §ifl)t, ift c§ leid)t ju glauben unb

ftanbl)aft ju fein, fo lange atle§ gut gef)t unb man feine Verfolgung b,at,

aber menn man Verfolgung, Prüfung unb mancherlei Seiben burd)jumad)en tjat,

unb bann ©ott preifen unb banfen unb loben fann , bann ift erroiejen , bafj

man ftanbl)aft fein roifl, mie bie ^eiligen bemiefen, al§ fie fünf 0)cal non it)rcn

^)eimatf)en vertrieben unb Sag unb s
)fad)t ©efal)rcn unb Seiben auSgcfetjt mürben

unb fjungernb unb frierenb bie Steppen 9lmcrifa§ burdjroanbcrten ; bod) biefc§

tapfere S3olf blieb bem (Soangelium getreu unö lobten unb priefen ©ott. ßa^t

un§ oormärt§ bringen auf bem fdjmaleu unb geraben s^fabc be§ Sebenä unb

fräftig an ber Slufbauung be§ 9teid)e§ ®otte§ mithelfen, benn e§ ift ber aüeinge
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Sföeg jum Seben. Sofeöb, Smitf) mar ®otte§ ^ropfyet, unb alle, meldje glauben

ma§ bie 2telteften 3frael§ mit ber ^eiligen Sdjrift beroetfen, merben feiig merben.

— Sdjmefter (Btfe frömmer fdjreibt öon 2ef)i, lltab,, unter 2)atum

be§ 4. 9)cärj. Seit fünf ^afjun bin id) ein 9flitglieb ber ttirdje 3efu (St)rifti,

unb füt)Ie mid) glücffid) unb befonberS feit id) in Uta!) bin. 2U§ id) ba§

(Sbangelium jum erften Oflal tjörte, badjte id) fogleid), ba§ ift ber rechte 2ßeg

jur Seligfcit. $dj fagte meinem 3ftann baoon, mir befugten ©onntagS barauf

bie 53erfammfung unb ben fünftigen «Sonntag tiefen mir un§ taufen. 93alb

nadjber mürben mir öon ©ruber glamm befugt, roeldjer un§ oiele nüjjlidje

^Belehrungen gab. 3d) banfe ©Ott, bafj er feine ®iener ju un» fanbte, benn

id) meifj, bafj menn mir unfere Sßfltdjten erfüllen, mir einft feiig merben. (£§

ift mabr, mir fjaben Prüfungen burd)si:mad)en, aber id) glaube aud), bafj id)

e§ aushalten !ann, unb bitte ftet§ ©ott um $raft, au§jub,arren bi§ an'§ (Snbe.

Sd) fjabe fdjon 2ftand)c§ öon %i)m gebittet unb (£r bot c§ mir gegeben. HI§

id) jur $ird)e trat, glaubten meine ßttern, id) fei öerloren, id) aber füllte mid)

glücflidj, unb bettete täglid) 511 ©Ott, bajj aud) meine (altern unb ©efd)mifter

bie 2Bat)rf)ett erfennen möd)ten. 2Iitct) roci§ id), bajj ba§ ©efetj be§ 3eb,nten,

ein ©ebot ©ottc3 ift. 2ll§ mir c§ juerft Ijörten, fagte id): ja mie fönnen mir

ben 3el)nten geben, mir rjaben ja faum genug mit Mem. 2)?cin Üftann aber

fagte, mir mollen e§ ttjun, unb mir roaren geljorfam, unb id) gebe mein 3eug=

nifj, bafj, nad)bem mir ben 3ef)nten bejahten, ©ott un§ feguete,- bajj mir metjr

Ratten, al§ Dörfer mit Willem. S)arum trüber unb Sdjmeftcrn, feib nid)t fdjmad),

fonbern glaubet an ©ott unb galtet feine ©ebote, fo mtrb ber Sperr Sud) au§=

führen au§ Q3abt)Ion unb mit feinem 33oIf in 3ton öerfammelu.

— Sdjmefter 9)lavit tyät fd)rcibt unter £>atum bc§ 7. SKärj au§

2Bittarb=(£iü), Utab,: 6§ ift balb ein 3at)r öerfloffcn, feitbem mir 0011 ber

©djmeij 2lbfd)teb nabmen. 6§ freut mid) fcl)r, öon ben gortfdjritten ju boren,

meld)e meine 33rüber unb Sdjmeftern im alten Sßaterlanb madjen \ id) meijj, bajj

unfer fjimmlifdjer SSater feinen (Segen unb ^eiligen ©eift auf aüen rut)en laffen

roirb, bie mit aufrichtigem ^erjen ifjm bienen unb üon ganjer Seele fud)en,

feine ©ebote ju galten. 3d) bitte ©ott täglid), bafj er mid) unb meine Sieben

in bem SBunbe ben mir mit itjm gefd)Ioffeu, treu erhalten möd)te bi§ an unfer

Sebcn§enbe, bafj mir bie $ronc be§ emigen £ebcn§ empfangen mögen. 3a id)

banfe unferm l)immlifd)en Sßater für feine grojje Siebe unb ^Barmberjigfeit, bajj

er un§ öon ber Xftadjt ber §infterni§ befreit, au§ bem 3rrtf)um geführt unb

jutn Sid)t ber emigen 2Gßal)rl)eit unb nad) 3icn gebradjt l) at - 3io» ift bie

fd)önfte unb befte £)eimot(), bie id) in meinem Seben gefet)en fyabt ; b,ier finb

bie Seute frei unb nid)t in Sflaoerei, mie man mir in ber Sdjmeij fagte. 3dj

münfdje mid) niemals jurücf, obfd)on e§ l)ier aud) Prüfungen gibt, aber bod)

nid)t unerträglid)e. WöQt ©ott feinen ©eift auf un§ rub,en laffen, bafc mir fröftig

arbeiten mögen im 9teid)e ©otte§ unb au§l)arren bi§ an'§ @nbc.

— 53ruber gerDimtnb iöätr fdjreibt üon SBillarbsgitt), Utfja, unter

Saturn be§ 11. ÜJiärj: SJiein ^>erj ift mit £>anf gegen ©ott erfüllt für feine

@üte unb ©nabe, bie er an mir enniefen bat, benn id) meifj unb bezeuge e§,

mo id) fann, ba^ allein burd) feine 3)cad)t meine leibenbe ©efunbbeit mieber

f)ergeftellt unb meine alten förüerlidjen ©ebred)en geseilt finb , bafj id) mieber

arbeiten fann. @§ foü mein ernfte§ 33eftreben fein, bis an'S (Snbe meiner Sage

©ott nid)t burd) Sßorte, fonbern mit SBerfen $u banfen unb feinen tarnen 311
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oerberrlidjen. Weine ftamilie ift gefunb unb glücfTicr}. %$ gebenfe biefe§ 3^"^=

ja^r in bie ftäbe ber ©aljfeeftabt ju gießen, ha idj glaube, bort mefn: ju oer=

bienen, ben \a) fetjne mid), meinen vorüber unb ©djroeftern in 33abnlon bie

belfenbe SSruberbanb gu reiben für ifyre Befreiung. 9ftein ©ebet ift immer,

bafj ©ott 5Xüe, bie iöünbniffe mit tf>m gefdt)Io[fen ijaben, fegnen möge mit fixaft

unb 2öei§f)eit unb balb nüe ebrlidjen £)erjcn jur (Srfcnntnifj ber 2öal)rr)eit ju

bringen unb mit feinem 93olfe in Qion J" oerfammeln.

Jhtr Cfvinncrmtg an €mma feöermamt.

„2öev trägt man auf ber £obtenbaf)r\

2Bae meinet bort bie Ätnberfdjaar ?"

@§ mar (Sonntag? ben 4. ÜJiärj 1883. lieber bie 53erge ßadje 33aÜer/§

r)erein fdtjaut ber ftrüfjling. (Sr fijjt im tiefen
s

-8lau be§ IpimmelS, treibt in

ben $no§pen. 2Iber gerabc in biefer 3früöttng§ac)'iuti
!
3 marfjt einen um fo er=

greifenberen (Sinbrurf ber mäßige 8eid):iMUj, btn öogan an biefem Sonntage fat).

5$oran fommen fedj§ 2öct)ter. ©ed)§ Jünglinge folgen mit einem fdjön

gefdjmütften ©arge, liefen jur ©eite finb fedj§ anbere Surften. ®em ©arge

nadj getjen roieber fedr)§ Jungfrauen. (Sine 2ftutter unb Softer folgen in tiefer,

ftummer Trauer; tjintcr biefen i()re nähern $$erroanbten. SDann marfdjirt, jroei

unb jroei, ber beutfdje $Ränner<r)or oon öogan, gefolgt oon einem langen, langen

3ug. 5)ie ©eutfdjen au§ ^ronibence unb Sogan finb t>a, baneben eine uner=

wartete 3at)l au§ anbern Nationalitäten. S5or bem ^kebigerftanbe rourbe ber

offene ©arg ^ingefe^t ; ber weite 9taum be§ 2abernafel§ füllte ftdj.

©in Sieb oom englifd)en herein eröffnete bie fätiex; ein beutfdjer ®rab=

gefang folgte. j£r)omas ütia*§, @li 53eü unb bie 93ifdjöfe SeroiS unb ©mitf)

fpradjen cnglifdb : „2Bir oerfammelten un§ fo jablreidb^, um unferer ©cf)roefter

(Smma Sebermann bie letzte (St)re ju erroeifen. ©tiö, wie ;ir)r ©emütb, mar

ib,r ßeben. Wuf bem 93aH unb im 2r>eater fat) man fie nid)t. ^eute ftet)t

ibj ©arg bort, roo fie ©onntag für ©onntag gefeffen, in ber ©onntag§fd)ule,

bie steinen lebrenb. 9lnfprud)§to§ unb ftiH wie fie mar, roujjte man faum um
ifyr ©afein. 3ft Semanb in biefer großen 93erfammlung , ben biefe§ 9fläbd)en

jemals beteibigt? 9icin! 3t)t befcfjeibene§, einge$ogene§ ^Betragen lieft auf eine

betenbe, reine ©eele fd)lie§en, gleid) fern oon 2eid)tfinn, rote öon £)eucf)elei. 3r)r

Seben oon 17 furjen ^tobten ift roobl uerbradjt ; mit ibr ift griebe.

%ber auet) ibre§ 5kter§ gebenfen mir t)eute. @r ift fern, al§ treuer 9lr=

beiter auf ber ÜJciffion. 2Qßeldt)' ein ©djmerj für ifyn , wenn er bie traurige

$unbe bort! 3lber ber ©eift ber 2öat)rr)ctt roirb ibm fagen: „5Siel beffer ein

früher Job in (Sfjre unb Unfdr)u(b, al§ eine gefnitfte jtugenb." 5Röge ©ott

tbn tröften ! 2öenn 93ruber Sebermann oernimmt, mit meld)' großer 3 a^ ^Ms

üibence unb ßogan feine £od)ter $u ©rabe geleiteten, fo foö er roiffen, bafc

mir irm aalten unb lieben, unb bajj ba§ 33olf ber Hormonen ein ?luge b^at

für ftiße§, treue§ SEßirfen. — ^>erb ift ber ©djmerj für bie Wutter, aber füjj

ba§ 33eroufttfein : ,,3d) r)abe mein Ätnb in ber SBkbrbeit erjogen ; e§ ftarb im

©lauben an ba§ eroige ©oangelium, entfcfjlief im §errn." — Sfriebe fei mit

ber treuen Butter!"

9iod) ertlang ein englifcf) ßieb. 3lm offenen ©arge oorbei ging bie 95er«
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fammlung jum legten 93Iicf auf bie fd)Iafenbe ttnfdjulb. S)ie Keinen ßtnber

fonntcn nid)t redfjt oom «Sarge megfommen. ©ie jungem, benen £ob, 2Ibfd)ieb,

(Sntfagung nodj fremb waren, fteüten fid) auf bie flcincn gufjfpitjen, betupften

bie fdjlumtmrnbe Sctjrerin, bie in itjrem feinen bleibe fid) gar nidjt regen, beut

gar nid)t fpredjcn will, wäb,renb bie altem bei ©«te fd)lidjen unb ftiA in tfyre

Stüdjlein meinten.

©ann bewegte fid) ber 3"9 i» gehöriger Drbnung nad) bem Stobtenljofe,

aujjenfyer ber ©tabt. "Arn offenen ©rabe fangen bie beutfdjen S3rüber: „3m
©rabe ift 9tuf)!" ßautloS ftanb ringsum bie Menge. SSiele meinten. 9lbcr

mit fefter ©elbftbetjerrfdning geboten bie ©änger über ifpre ®efü()le unb traten

it)re 9ßflid)t. Vorüber Qfriebrid) teurer uon ^rooibcnce fprad) in englifctjer

©pradje ba§ ©d)lu[$gebet. ©ann fdjtojj fid) ba§ ©rab. Vorüber ©djneiber

üon Sogan banfte ben Wnmefenben; ba% 33olf ging Ijeim.

« ©ie Setdjenfeier ift oorüber. ÜRit ber ©af)ingefd)iebenen ift Me§ motu*.

Sljr 2lbfd)ieb ridjtet bie klugen ber Mutterliebe nod) mcljr nad) ben SOßoljnungen

be§ ^riebenS, bie fein ©türm mefjr umroirft. ©ie Erinnerung an bie tfyeure

Stobte roirb ben SSater begleiten als ©djutjenget auf feiner Arbeit. 2öo ber

§err Etwa» nimmt, gibt er gemöfyntid) üiel meb,r. 9iur um fo treuer mirb ber

geprüfte Mann an feiner $ftid)t fteljcn ; unb menn bie Seute in ber Seit brausen

feben, bafj er nidjt murrt, fonbern roadfer jufüljrt, werben fo!d)er ©laube, Mutf),

Ergebung unb ©ottbertraueu mädjtig auf i^te ©emütfycr einwürfen, manche jur

33efinnung, jur Stettung bringen.

Mit biefem riefigen Seidjenjug fjat bie öffentliche Meinung ein erbrücfenb

©ewid)t gelegt in bie ©djate für 9teinb,eit, 9ied)t unb Sugenb. Mandj' ein

(Slterntjerj fyat fid) babei einen 2Binf geholt, neue SSerfäjje gefaxt 5ur ©rjiefjung

ber eigenen ßinber. Unb wie mandjer jungen, grunbguten, aber flatterhaften

©eele b,at mob,l ber ftumme Munb au§ bem offenen ©arge eine ^rebigt ge=

galten, erfdjüttcrnb, unbergefjlid) unb fegen§reid) für 3 e i* unb Ewigfeit

!

diu offener $nef.
giHmore, ben 12. ©ejember 1882.

£f)eure grau ©cott

!

9II§ eine Seferin be§ „Exponent" fyabt id) mit lebhaftem Sntercffe Sfyre

fragen über unfere religiöfen ©runbfätje unb bie Beantwortungen berfelben burdj

unfere ©djweftern beobachtet, unb id) bezeuge Sfynen, bafj ein jebe§ Sßort ber=

felben wa^r ift, unb bafj biefe ©runbfäije bon ben rjeiligen ©efeijen ©otte§,

be§ ewigen 23ater§. b,errüt)ren.

Sd) Qct)ord)te bem (Suangetium in meinem 13. Satire, im fernen ©üben,

unb id) fyabe feitb/r nid)t einen ^(iigenblicf an ber 2Bab,rbeit biefe§ 2öer!e§ ge=

zweifelt, unb am legten luguft waren e§ 31 3af)re, feitbem id) ein Mitglieb

ber $ircf)e Sefu E^rifii ber ^eiligen ber letjteu 2:agc würbe. 3J?ein ©emafyl

trat mit meiner uollen unb freiwilligen Stimmung in bie Drbnung ber !jimm=

lifdjen Sf)e ein, unb id) tjabe nun 32 SM)« lang in jener Drbnung ber Et)c

gelebt unb . id) gebe Seinen mein 3eugni^, ba.§ fie geredet unb heilig ift unb

Don einer Ijöljern Wlafyt al§ bie be§ 9)?enfd)en fommt.

Sd) beweine bie fteinen Prüfungen be§ Seben§ nid)t, benn bie,.weldpe am
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mciften geprüft, »Derben aud) am meiften triumptjiren ; unb roünfdjen mir ^icr

ju leben fo otjne Prüfungen ? ©ann mürben mir nur fyalb uorbereitet merben

für eine (5rt)ötning nad) biefem Seben. 2Bir muffen ba% Gittere jdjmecfen, um
ba% ©üfje ju fdjätjen. Unfer §err unb £>eilanb mad)te oljne eine $Iage bie fdjmerften

Prüfungen burcrj, aber mir muffen feine ©eligfeit ermarten, obne un§ bafür ju

bemüben; bie ©lerne ftraf)lcn am glän^enbften in ber bunfelften 9iad)t, unb

©djmierigfeiten geigen, ma§ mir finb. ©ott t)at un§ gegen rotje geinbe ge=

fteüt, unb für meldjen %md ? Shif bafj mir un§ al§ ofnmpifcbe Ueberroinber

bemeifen mögen ; unb bieS fann niebt ot)nc 9ftübe gefd)ct)en. Sie fagen, ©ie

fönnen feine Seligion annehmen, meldje nid)t grünblidje llnterfud)ung ju ertragen

uermag. Unfere Religion fd)eut feine Unterfudjung, unb fann aüe§ aufrütteln

unb in= unb au§mcnbig fetjrcn ertragen, unb fie t)at feinen ©runbfaij,

meld)er bie ^uobe nidjt beftetjen fann. tlnterfudjen (Sie mit reinen unb auf*

ridjtigen 93emeggrünben, fo merben Sie eine reicf)tid)c (Srnte fammeln.

Sd) glaube, bafj ©ie eine mabr^eitslicbenbe, getreue grau finb, unb münfcfje

3l)ncn pjurufen: tjord^en ©ie bod) auf bie fanfte, liapelnbe ©timme, roeldje

Sfynen öon 2ng 311 Sag juflüftert, bafr bie, uon ber 3BeIt ,,^ormoni§mu§"

genannte Religion maljr ift; erlangen ©ie ein geugnifj f'i* fid) felbft unb üer=

fammeln ©ie fid) nad) 3ion, roo ©ie ba% gute 2Bort ©otte§ uon 3eit ju $tit Der?

fünbet t)örcn fönnen, meldjeä ©ic tröften, ftärfen unb befähigen mirb, ade S)inge

gebulbig }it tragen. ^Diejenigen, roeldje mit ber IMebe ®otte» unb feiner ©e=

feije erfüllt finb, adjten bie ffeinen Prüfungen nidjt, fonbern getjen bei it)nen

vorüber unb fagen: btefe finb aüe ju unferer Reinigung unb Heiligung bienlid).

3d) gebe Sfynen biefe§ mein fjfeiiitjfaijs mit lauter ©timme, obfdjon mein Körper

fdjmäcfjlid) ift, inbem id) feit fünf Saljren franf bin. SDieS finb bie ©efinnungen

meinet ^>crjen§ ; al§ id) 3b" iTorrefponbenj la§, rcurbe ein lebhaftes" 93er=

langen in mir mad), Sfyncn mein geugnijj ju geben, unb fjoffe, bafj es etmeldje

Sßirffamfeit t)aben mirb. 3d) Derbleibe eine ernfte 33eobact)teriu S^*er 35efeb,rung

jur Söarjrljeit. S)ie Unbefannte.

Pif|tonsberidjte.

Sleltefter SJlüUno SBauef fdjreibt: 2lm 2. Oftober 1882 fam id) mit üier

anbern Stetteften in Sern an. Stuf bem ä)iiffiou<?büreau fauben mir ^räftbent ©afj

unb ©ruber Söalfer, bie un3 mit 5reu ö £ begrüßten. 3dj mürbe angemiefen, unter

ber Leitung beö 2letteften 3. ©• §afen in ber oftfcfjiuetserifcrjeii Atonferenj |U mirfeu

unb reiste nadj ©efd)auung ber Stabt Sern unb Umgebung am 5. be$ gteidjen 3JJt8,

in mein 3lrbeit§felb ab; fam am gleichen Sag in 3ürid) au unb befuct)te bort einige

Sefannte, bie id) nor 28 Sauren oertaffeit tjattc ; mot)nte I)ier aud) ber 2>cr]"amm(ung

ber Zeitigen bei unb faub einen guten ©eift tiortjerrfdjenb. %m 9. [udt)te id) meinen
S3rnber, ben id) feit 20 Saljrcn nidt)t meljr gefe^en l)attc, im Äanton £l)urgau auf.

3ct) mürbe üon iljm fc^r gut aufgenommen, blieb einige Sage bort unb erflärte if)tn

unb feiner ^amitie ba3 (Soangetiuin 3efu St^riftt, Ijabe aber meuig Hoffnung, bat} fie

ber 23otfd)aft be« §errn get)orfam fein merben. 2tm 11. begab id) midi nad) 2Jßinter=

tf)ur, mo id) mit ©ruber Apafen jufammentraf unb ttou ibm Anleitung für mein ju=

f'üuftigeö SEBirfen ert)ielt. %m 15. Oftober r)tciten mir l)icr ©erfammlung, reiften

am gletdjen Sag nod) nad) ©djafftjaufen, un'o t)ietten bort "Jlbcnbö 9 Ut)r nodf) eine

meitere ©erfammluug. STicidjften 9)corgeu trennten mir uns mieber unb id) burd)-

reiste bie ,fantonc Sljurgau, Bü^'icb' ©f- ©allen unb 2(ppcn3cl(, befuebte bie Ap<itigen,

metdje id) unermartet jufrteben fanb, unb ermunterte uab belehrte fie nad) beftem

Vermögen. %m 8. 9foiicmber ^iett id) mit ©ruber Aar! @d)mib üon ©d)afft)aufcu
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ilt Serg, feinem §eimatl)ort, im ftanton 3ü l*i lfy iin ^ Serfammlung, welche ein Sßö&efe

ijattfe jn frören fud)te unb nadjbem wir bie üßerfammlung gefd^foffcn, würben wir

»on itjnen mit ©traßeufotf) unb bergleidjeu »erfolgt; weil cS aber tjeftig regnete unb

bunte! mar, trafen fte uns nidjt. So immer id) ljiufomme, seuge id) üon bem SBert'e

@otteö unb freite mid) fein 2ßort ju »erfünbigen, obmol)t nur wenige barauf bordjen.

3n Öd) äffRaufen fyabe id) auf Verlangen ber ©d)wefteru einen grauen * §ü(fs»ereiu

gegrilnbet, burd) wetdjen nad) meiner lnfid)t ©ntes be^wedt wirb; and) finb in ber

oftfdjmei^erifdieu Äouferenj brei @omttagSfd)u(eit, ncimlid) iu ©djaffbaufeu, äBalb unb
2id)tenfteig. 3d) t)atte unlättgft eine Ünterrebung mit einem Sfarrberru unb b,abe

babei gefunben, i>a$ bie SBeiSbeit ber SBelt ntd)ts gegen bie 3Bat)rl)cit »ermag.

Stetteftcr i^oint (£ A> afett feubet und folgeitbeit iBendjt aus ber fübbeutftfjen

•fouferenj: 2lm 2. Sanitär ab£)in »erließ id) mit Sritbcr 3of)n 0. Sanuon SBinter-

tl)ur unb reiften nad) 9tomauSt)orn, mo mir uns trennten; er fe£te feine föetfe fort

nad) Einbau, mafjrenb id) auf einem aubern Sampfer nad) (5riebrtd)*l)afen fafa mib

ben gleidjcn Sag nod) nad) 9ca»enSburg reiste, mo id) $mei trüber auffud)te, bie id)

gut im ©tauben faub, unb »on meldjcn id) beftenS aufgenommen mürbe. 9?äd)fteu

borgen reiste id) weiter nad) ©tuttgart; t)ter würbe id) »on ber ^familie §aag auf's

<$reunbtid)fte empfangen, unb faub bie 9)citgtteber btefer ©emeinbc feft im ©iauben,

unb ben s.prüftbeuten fetjr eifrig unb treu in feinem Stmte. 3d) l)ic(t mid) ungefäbr

brei 2ßod)cn in (Stuttgart uttD llmgegenb auf, unb befttdjte and) bie ^eiligen in

Göppingen unb 3ebbe;t()aufen, 3Serfammfungen Ijatteub, wo id) tonnte, ilcadjbem id)

in jener ©egenb meine ^füdjt nad) meiner 21nfid)t gettjau, »erließ id) bie ©emetnoe
©tuttgart, unb reiste nad) üücannbeim unb ShtbmtgSfmfen, um jenen ©emeinben nad)--

3Ufef)en. 3d) fanb, ba\i burd) bie Stnftrengungen »on Sruber 3)rüffet unb feiner Srüber

fid) bie 3a^ ber 2Jcitg(ieber in 2ftauuf)cim bebeuteub »ermet)rt f)at, unb baß bie

Srüber ber
l,

^rtefterfd)aft Üjren ^fltdjteu uad)fommen. 3n ü'ubwigSbafen finb feine

frifdjen ÜDittg lieber jugetreten, aber unfere borttgen Srübcr unb ©djmeftern beftreben

fid) bem (goangetittm treu ju bleiben. 9lad)bem id) mid) fjter etwa brei 3Bod)en auf*

gehalten, reiste id) nad) Nürnberg, wo id) Sieles ju berichtigen fanb, inbem fotdje,

bie Zubern mit gutem Seifpief Ratten »oraugeljett follen, fief» als unfähige Leiter unb
ä>errätf)er bewiefen. 9cad)bem s

ßriifibent s
}3. %. ©aß Ijtev angefommeu, unb bie Ser=

i)a(tniffe fal), fanb er eS für nöt()ig, bie ©emeinben in ®übbeutfd)tanb aufjutöfen
;

aud) mußte ber frühere 'iprüfibent ber ©emeinbe Dlürnberg oben angegebener ©rünbe
wegen auSgefd)loffen werben. SSon Ijicr aus f)dtte id) gerne unfere ©laubenSgenoffcn

in 2)iünd)en befttd)t, ba aber Srafibent ©aß fetbft bortl)in reiste, fel)rte id) nad) @tutt=

gart 3urüd, befudjte bie gerftreuten 3)citgtieber in jener ©egenb, unb teerte bann am
21. aJcärj nad) Nürnberg juriid. 9tlS id) StbenbS nad) meiner Slnfunft, »on Bruber
iUceier begleitet, »ou einem 93efud)e ^eimfebrte, würbe id) »on einem ©enbarme auf=

geforbert, if)tn auf baS Soüjeiamt 31t folgen. §ier würbe id) gefragt, was für Se=
fd)äftigung id) f)ier babe. 3d) antwortete, id) fei f)ier, um meine ©laubenSgenoffeu
3U befudjen. ®er SSadjtmeifter »erlangte bann meine ©djrifteu, unb forberte mid)

auf, morgen »or bem öejirESamte gu erfd)eincn. ®ann nadjftcu Sag fauben Sßruber

Sieier unb id) uns beim S3e3irtSamt ein, unb ba würbe mir nun mit einer Buße
»on 20 äftarf »erboten, §auSgotteSbien(te ju galten ober Semanb ju taufen, unb
mußte auf biefeS b^iu ein betreffenbeS ^ßrototoll unterjeidjnen. ®er SSejirfSamtntann

wirb fid) nun bemühen, beim 9Jctnifterium b<e SluSweifung ber SJcormoneumiffionäre

gu erwirleu. 33is auf SBeitereS werbe id) nun einige 3 eit b,icr »erweifen, bie ©e*
fdjwifter ermuntern unb fet)eu, wer für baS 91eid) ©ottes leben will. Watf) jetügen

21uSfid)ten ju fdjtießen, werben biefeS 5"rüb,jnb'-* SSicIe aus biefer Äonferenj nad) ben

SBergen unb Sb,älern 3i°nS jie^en, unb id) boffe, ia^ ber ©egen ©ottes mit trjtxen

fein wirb unb fie glüdlid) an ben Ort ifjrer 53eftimmnng gelangen werben.

%m 11. 2lprit »erließ ^räfibent 9ß. ^* ©ftfe Sern unb reiste juerft nad) SSiüeret,

wo er mit Sruber @d)ieß jufammentraf, unb gelten bort SlbenbS eine Skrfammlung.
9Md)ften Sag befudjten fte bie ^eiligen, mad)ten einen Sefud) in Sourtelarl) bei

@d)Wefter @. SergerS Slteru, weldje fie freunblidjft aufnahmen. Son bort gingen fie

nad) Sal=be=9(U3, unb gelten 21beubs eine SSerfammlung in gontaines. 2)en folgenbeu

Sag befud)ten unb ermunterten fie bie SDütglieber ber Äirdje in bortiger ©egenb unb
bielten IbenbS eine Serfammtung in 9?eud)atef. 9?äd)ften borgen 5 Üljr reiste 5ßrä*

fibeut ©aß per Sa^n nad) Stigle, wo er Sruber ?euba in guter ©efunbb^eit bei fetner

greifen 2)tutter antraf, 'ftadibem ber 3^ed feines SefudjeS erreicht war, begab er fid)
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nad) $Be»et), befudjte bort Sdjwefter üfteter unb reiste bonn per Xampfboot nad) ©enf.
Jpier befudjte er mit 53ruber &efd)limanu bie 9)citglieber ber ©emeinbe unb fjielt föäter

eine SBerfammtnng, bei wetdjer fid) aud) 23ruber Slubrew ^Bittet einfanb, weldjer bie

3lbl)attuug einer gafjlreid) befudjteu Serfammlung in Saüoben berichtete. 9Md)ften

borgen 5 Ul)r reiste ^räfibeut ©aß ab nod) Sern, f|tett fid) unterwegs jebod) gmet

©tunben in 9Jiorges auf. 2luSgenommen ©enf jeigt bie gau^e Siura^onferenj beut=

Iid)c Beidjeu einer allgemeinen 9ieubelebung.

2tm 18. Utörit riefen ilm ©efd)äftc nad) sßofel, nad) (Srtebigung berfelben befud)te

er unfere trüber unb ©d)Weftern in jener @tabt, er fanb fie fleißig unb gute 3lnSs

fid)ten für Sermeljrung unferer 3af)l. ©amftag. 9Zadjmittag reiste er ab nad) Äap=
Geleit, 2Berbtb,of unb Siel, befud)te unterwegs Sruber SBSättt in £i)ß, l)iett ©onntagS
Serfammfung in Äappclen, befudjte bie ÜDiitglteber in SOJabretfd) unb feljrtc Sftontag

nad) Sern jurilcf.

PUttljeUmtgen.

ätelißidfe Jtttolctntt^ 3n ^aislei) (©djottlaub) würben unlängft jwei unferer

Srüber, oon benen einer oier unb ber anbere fed)S 3aljre in ber $aben=gabrif oon

3fr unb ty. SoateS gearbeitet, wäfyrenb wefdjer ^eit fic ootte Bufriebenljeit gaben unb
burd) ifjre üreue ju Sluffeljern bef'drbert worben, eiujig unb allein iljreS religiöfen

©laubenö wegen Don biefer girma aus ber Sirbett entlaffen. 2)a nun biefe §erren
uid)t bulben wollten, baß ttjr gaben oon 9)tormonen berührt werbe, wäre es nid)ts

als bittig, wenn bie äftitgtieber oer Äirdje überall metben würben, ben gaben obge-

uannter girma ju gebraudjen, auf baß biefe gabrifljerren jufriebengeftellt werben
mögen.

6itte tteite $<ttn}>ftnnbje wirb gegenwärtig in ber ©aljfeeftabt oon ber girma
2Trmftrong & So. crridjtet. 3)aS ©ebäube wirb 56 guß 1) 0(*)> 54 $u

f$
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36 guß breit fein, oljne ben Äeffelraum, weldjer oon bem §auptgebäube getrennt ift.

S)iefc 2)Jcüb,le wirb im ©tanbe fein, täglid) 250 Rentner 3)cet)l ju liefern. Stnftatt mit
©feinen wirb ber äBaijen mit 23alsen gemahlen, unb burd) biefe neue Einrichtung

behält ba« Sftefjt alle Sftatjruugsfräfte, weld)e früher ben Äleicn stifteten, wäl)renbbem
es bennodj oon außerorbentlid) feiner Dualität ift.

j&eintgefefyri» Sie efjrenwertfjen §erren ©eorge 0. (Sannon unb 3oIjn g.
Eaine (festerer Utab/s Slbgeorbneter an ben Äongreß) langten greitag SlbenbS ben

16. iöfärj abfjtn in ber ©aljfeeftabt an. Eine jarjlreidje Solfsmenge mit jwei 9Jcufif=

forps erwartete fie am Saljnljofe.

@*folörd<f>e ei«t)cimifdic Wlottttfaftttr» £>ie 3. 20. 3. ©djuljwaaren-

fabrif erfreut fid) einer ftetig guneljmenben SluSbeljnung iJjre* @efd)äftes. 2ßäb,renb

bem 3a§re 1882 lieferte fie 83,000 Ißaar ©djufye. 3)er ©ebarf l)at fid) jebod) bebeutenb

gefteigert, unb fo werben nun täglid) 300 ober w'ödjentlid) 1800 ^Jaare geliefert, unb
es ift erwartet, baß bie biesjäljrige ^robuftiou 90,000 'tßaare erreidjen wirb.

(grfte 8i»ött>ttltJ><;rutt0«öcfeaf*ttft, 21m 11. 2lpr« abf)in oeriießen 339
iUätglieber ber tirdje unb 13 Ijeimfe^renbe SIeltefte i'iöerpool pex 2>am|3fer „9ieüaba"

auf ifjrer Steife nad) Utah,.

— %m 30. iD^ärj abt)in üerließ Sleltefter 3oI)n SOiorgan mit 180 Emigranten
oon ben füblidjen «Staaten ^Jorbamerifa's Äanfas in iDiiffouri auf bem Sege nad)

Solorabo unb ber ©aljfeeftabt. 2tm 3. 9t^ril fameu ungefähr 50 "^erfonen biefer

(Sefettfdjaft unter Leitung bes 2(e(teften SBittiam Slf^er in ber ©alsfeeftabt an; bie

21nbern laffen fid) in (Solorabo niebet.

Wcttotcn am 13. 21pril in i)fünd)eit : ber Sdjwefter Math Samberger, ©attin

oon grauj X. Sanibeviici- ein munteres £'öcf)terlctu.

®cftorbeu am 21. 2tyrtl in Diiiud)en, nad) fitrjer Ä'rauffieit Barbara 9i. iOcooS=

mann, einjige Sodjter oon C^oorge unb Barbara SDJooSmann. ©eboren in iDcündjen

am 16. 2)e$ember 1882.

(^tc$u eine Beilage ^^In^HJanbernnö"»)

^n^altsoer jeid)niß: Siue^rebigt bee 2t|)ofte(S SraftuS ©now (@d)luß).— geber«

ffijäe einer berühmten grau (gortjet^uug). — ^orrefüonbenjen. — 3ltr Erinnerung
an Emma Sebermann. — Offener SBrief. — SRiffio nSberidjte. — 3Jcittt)eilnngen.

Siebaftiou : P. F. Gass, ^ßoftgaffe 36, Sern. — Sudjbructeret @uter & ^ierow.


