
<$ine 3eit?rf>*ift mt $$etbteitun$ bet 8&af)tf)eit.

(grfc^ettit monatlich 3 it> e i SD? a 1.

„316er ju ber 3'it folget Äöniaretdic mirb ®ott pom §imme[ ein Äönigreid) aitfiict>ten, ba8
nimmermehr ^erfröret tbiri); unb feilt Jtönigreid) roirb auf fein aubereä 23olf fcmmcn. ($.i mirb alle biefe

Äöniflrcidje ^ermahnen unb wfrßren; aber eS mirb emiglirf) bleiben." Daniel II, 44.

xv. Sttiib. 15. gepUmfot 1883. 5ftr. 18.

fine PreMgt De0 JMftöenten George (®. (Üantton,

gehalten im Stabernafel in bcr Saljfceftabt, bcn 15. Suli 1883.

SBätjrenb idj micfj ergebe, um ju Sudj ju fpredjen biefen sJJad^mittag,

münfdje idj burdj Suren ©tauben unb ©ebet unterftütjt ju merben, bafj idj

möchte- geleitet merben, foldje ©inge gu berühren, meldje Sud) unb Suren Um=
ftänben anpaffenb finb. %ä) glaube e» ift unfer Sßorredjt, menn mir un§ oer=

fammeln mie biefen ^adjmittag, oereinigt in unfern §erjen münfdjenb, oon ©ott

gefegnet ju merben, biejenigen $nftrufttonen, fieberen unb 9tätt)e oon bem ©eifte

be§ ^)errn ju erhalten, roeldje am nöttjigfien finb für unfere 93erljättniffe unb

Umfianbe. S§ ift für biefen Qroed, bafj mir un§ oerfammeln. $dj füllte

niemals befriebigt, roenn idj in einer Sßerfammlung geroefen, unb ben ^Belehrungen

•uigeljordjt tjabe, menn idj nidjt erbaut unb aufgerichtet mürbe in ben ©runb-

fä§en be§ emigen SoangeIium§, unb idj benfe nidjt, bafj e§ rect)t ift, menn mir

ju biefem Qwd un§ oereinigen, unb mir nidjt erbaut merben. ©ott madjte

Sßerfürecfjungen ju feinem SBoIfe, unb menn mir unfere Sßftidjten ttjun, mirb er

feine 93erf:predjungen erfüllen, unb fooiel öon feinem ©eifte erteilen, ba§ 53er«

langen unferer Umftänbe §u beliebigen. %tf) glaube nidjt, bafj e§ redjt ift,

bafj man foüte fict) oorbereiten, um ju bem 33ol!e ju fpredjen, Denn ©ott fjat

biefem SSolfe biefelbe Siegel gegeben, mie ber §>eilanb feinen Nachfolgern gab :

®enfet ntct>t im SßorauS ma§ 3b,r fagen merbet, fonbern tjäufet beftänbig auf

tn Sure Seelen bie Söorte be§ Seben§, unb e§ mirb Sndj gegeben merben in ber

nämlidjen Stunbe jener 5t|eü ber Sebermann au§gemeffen merben fofl. 2Benn

bie 3^it fäme für feine ©iener jum 33olf ju fpredjen, mürbe er iljnen ba§=

jenige mitttjeilen, ma§ fie notljmenbig Rotten. SBie roeifj idj, nodj irgenb ein

^nberer ber Ejier gegenmärtig ift, bie ©ebanlen, «Sorgen ober 2Bünfct)e ber 31n-

mefenben biefer Sßerfammlung ? S§ mögen Seelen rjier fein, meiere hungrig

finb nad) bem SOßorte ©otte§, unb oerfudjt unb bebrängt in mandjen 9ttdb,tungen,

gequält unb öermicfelt mit ben Sorgen biefe§ 2eben§, meldje 35eforgniffe oer=
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bunben finb mit ifjrer irbifc^en (Srjftenj. 2öer fann allen biefen (Seelen biefetben

SBorte beibringen, bie fie bebürfen ? $ann irgenb ein Wlann au§ feiner eigenen

SßeiSrjeit, burd) ben Sdjarffinn feiner eigenen Uebertegung, bie nott)menbigen

Stärfungen unb jmetfmä^igen Aufmunterungen ben f)ungernben Seelen erteilen?

(£§ tft unmöglich; ©Ott mufj e§ ttjun, ©ort mufj feinen rjeiligen ©eift au§=

gießen , unb un§ Reifen, mie er un§ rjerfprodtjen l)at ; unb mir al§ feine $inber

tjaben un§ in einer Stellung ju erzeigen, baß er un§ Reifen fann, unb mir

Anfprud) auf feine (Segnungen machen fönnen.

©iefe§ Votf Ijat beftänbig bie £)ülfe ©otte§ notfjmenbig. (£§ mar nie

ein Sag nod) eine Stunbe üom Anfang biefe§ 2ßerfe§ auf biefer (Srbe, in

biefen legten Sagen, bafj bie ^eiligen ber legten Sage entblößt maren oon ben

Statten be§ £)immel§, oon bem 3Borte ©otte§ unb ber Seitung be§ rjeiligen

©eifte§, roeldje @ott üerfürodjen Ijat -$u erteilen allen feinen getreuen $inbern.

ipaben mir biefe§ Vorredjt gehabt in ber Vergangenheit, fo Ijaben mir e§ aud)

nötfjig in ber 3ufunft, bafj mir leben mögen öon einem jeben SGßorte ©otte§,

nid)t nur bemfelben, meldje§ fyeröorging öor 1800 Sarjren, fonberu bem, ba%

^eroorget)t in biefem %a§ic be§ £>errn 1883, unb mir rjaben e§ ebenfo nötijig,

al§ 3U irgenb einer 3eit beöor. 2Bir fjaben bie birefte Vermittlung öon ®otte§

^ürforge nötljig in Vetreff unferer felbft, unb mir bebürfen be§ Veiftanbe§ be§

^eiligen ©eifte§. 2Bir fjaben fein 2ßort, feine Segnungen, feine Äraft unb

föejielle Spütfe in biefen Sagen fomoljt nötfjig al§ bie ®ird)e öor 50 Sauren,

ober bie $ird)e öor 1850 Sauren. @§ ift unumftöfjlidj notljtöenbig für unfern

gortfdjritt unb 2öad)§tljum iu bem Söerfe ber ©eredjtigfeit, fomie in ber (£rfennt=

nifj ©otte§, bafj mir auf gleite Sßeife unterftütjt, aufgerietet unb belebt merben.

©iefe§ grofje 2Ber! mit metdjem mir öerbunben finb, rjat fid) fo au§gebefjnt

unb in fo Diele Stiftungen öerbreitet, bafj mir rnefjr ^unbgebungen ber Slcadjt

®otte§ unb größeren ©lauben öon ber Seite be§ VolfeS nöttjig Ijaben, um biefe§

Sfikrf öormärt§ ju führen auf ber @rbe. @§ brauet größeren ©lauben oon

allen ©enen, meiere irgenb einen Sljeit ber Veranttoortlidjfeit be§ rjeiligen

5Jkieftertt;um§ be§ SotjneS ©otte§ auf fiel) Ijaben, inbem fie in 2Birfung§1reifen

p arbeiten Ijaben, meldje früher nidjt befannt maren. (£§ fdjeint nur eine fleine

3eit feitl)er, ta mir nur einen 3ion§üfat)t fjatten. 2Bir Ratten nur einen Ijorjen

Statt), metdjem bie ^räftbentfdjaft ber ®ird)e Dor-juftefjen tjatte. Seber ®egen=

ftanb öon Vebeutung, jebe midjtige Gegebenheit ober Vorfall fam bireft öor

bie $Jkäfibentfd)aft ber ^irdje ; in ber Stjat, jebe unbebeutenbe Sadje, fo mürben

mir e§ je|t betrauten, mürbe öor biefelbe gebracht. Auf it)ren Schultern ruljte

bie Verantmortlicb,leit, Alle§ ju leiten unb -ju führen, alle bie üerfdfjiebenen Vor=

lommenb,eiten, meiere öerbunben maren mit bem SBerfe ©otte§, in ir)rer bereits

täglichen (Srfdjeinung. S^un bie§ l)at ftd) öeränberf ; am 5pia| öon nur einem

Ijorjen Statt), unb einem 3ion§Pfa fyl finb je|t auf ba§ SGßenigfte fünfunb^mansig.

Am tylafy, bajj bie erfte ^räfibentfcf)aft Jräfibirt über ben rjoljen Siatb,, finb

je£t ^ßräfibenten gefe|t über bie fämmtlid^en ^fät)le
( auf melden bie Verant*

roortItcr)letten rufjen, meldje in früheren 3eiten auf ber erften $räfibentfd)aft ruhten.

5D?and)e ber gegenmärtigen Sßfäljle jaulen mer^r 9Jcitglieber, al§ bie ganje ^ird)e

in früheren 3eiten. Sinige Sa^e öergingen, nadjbem mir in biefe Sljäler

!amen, ba bie ganje ^ird)e nid)t metjr 9J?itgIieber jäljlte, al§ gegenmärtig ber

Salt Safe Sßfal)!. ©ie Verantmortlid)feiten tjaben fid) bc§b,alb oertb,eilt; fie

rufjen nun auf einer bebeutenben 3a^ Männer, unb in bem 9ftajje, ba$ bie



— 275 —

$ird)e mädjSt unb junimmt, fo öertfjeilen fid) bte 93erantmortIid)feiten berfelben.

(£§ ift ber erften $röftbentfcr)aft ber $trcfje unmöglid) gemorben, fid) metjr al§

ber rjauptfädjlidjften Angelegenheiten ber $irdje anjunerjtnen. Sie geben bemnadj

itjre allgemeinen ^nftruftionen , welche fidj notrjtnenbiger SQßeife gergliebern auf

bte ©futtern anberer DJcänner, bie ftc ju ifyrer §ülfc gerufen Jjaben, oon ben

fämmtUcrjen Sejirfen, gu mirfen in ben oerfdjiebenen Stiftungen, um ba§ Söerf

auszuführen, roeldjeS in früheren 3ei*en nur auf ifynen rutjte. 2)ie ^eiligen

finben nun, bafj fie in mancher £>infid)t meejr auf fid) felbft angemiefen finb,

al§ in früheren Reiten; fie fönnen ntd^t ermarten M bem SBadjStrjum unb ber

SSerütelfälttgung ber (Sorgen unb Arbeiten, welche auf ben güfjrern rur)en, bte«

felbe Jpülfe unb Aufmerffamfeit in ben Heineren Angelegenheiten be§ 2öerfe§,

roeldje fie früher erhielten.

SDaljer meine Vorüber unb (Sdjineftem ift e§ notfjmenbig, bafj jeber SDcann

unb jebe grau unb jebeS $inb, oerbunben mit biefem Söerfe, foHte fo fdjnetl

mie möglich lernen felbftfiänbig gu werben, ©tauben jju üben für fid) felbft oor

©Ott, unb auf eine foldje SGßeife, ba§ c§ roofylgefäflig in ben Augen @otte§ ift,

unb auf einem 28ege, feine eigene Seligfeit (auszuarbeiten. S£>ieS fann je|t

öiel leichter ausgeführt merben, benn in ber Vergangenheit, ba bie Setjren beffer

üerftanben unb bie ©runbfätje mefyr burdjgefjenber verbreitet finb üermtttelft ber

fämmtlicfjen Veranftaltungen, meldje getroffen mürben in unferer 2ftitte. Ünfere

$inber erhalten nun fdjon in ben ^rimaröereinen, fobalb fie anfangen begriffe

fätjig ju merben, foldje Belehrungen, roeldje ^affenb finb für it)re ermadjenben

VerftanbeSfräfte ; ba fommt bte <SonntagSfd)uIe unb fpäter bie $üngüng§= unb

3ungfrauenüeretne; bann merben bie Knaben in ben oerfdjiebenen Steilen beS

SßrieftertfmmS belehrt, mäljrenb bie Jftäbdjen burd) bie ^mlfSüeretne mit ben

Sßftidjten ber grauen beffer betraut merben. (Sie merben geleitet üon «Stufe

gu ©tufe, bis fie genügenb unterrichtet finb in ben ©runbfäijen, unb

im üotlfommenen (Sinn beS SßorteS ben ßljarafter beS ülßerfeS fennen,

mit meinem fie oereinigt finb. ©erabe btefen 9Jiorgen fjatte idj eine ©e=
legenljeit, biefeS getoiffermaffen ju prüfen. 9Jteine häufige Abroefentjeit öon meiner

gamilie gibt mir nur menig ©elegenfyeit, midj mit meinen $inbern ju oerfams

mein. $d) fagte ju itjnen biefen borgen : „Anftatt bajj Sb,r in bie (Sonntags*

fdjule gef)t, mitt idj eine <SonntagSfd)ule bafyeim r)atten." 3a) moHte mit itjnen

fpredjen, unb midj bei iljnen erfunbigen über bie ©rfenntnifj, bie fie Ratten, in

fmtfidjt ber Setjren beS (SüangeliumS ; unb idj mar jiemlid) überrafdjt über

bie Antmorten, bie ict) erhielt in 93ej$ug biefeS 2BerfeS unb beS StjarafterS unb ber

Set)ren beSfelben, mie fie oon ben Aetteften geteert merben. 3d) benfe, bie§ ift

ber %aü mit allen unfern ^inbern, unb idj fyabt feinen 3weifel bureb, meine

Söeobacb/tung, ba^ jur gegenroärttgen 3eit e§ jiemlicb, oielc $inber gibt, meldte

tüchtig finb, Antmorten auf fragen ju geben, roetdje öor einigen Sab.ren manche

Aeltefte nidjt fjätten geben fönnen. ©te§ ift mir eine greube, benn id) benfe,

e§ ift in ber Drbnung!
2Bie id) gefagt ^abt, r>at biefe§ 2Berf fidj in einem folgen 9)?a^e au§ge=

breitet, ba^ bie SSerantmortlid^feiten auf einem jeben 9flitgüebe rub,en muffen.

3Me ^ßräfibentfcb.aft ber ^iretje, bie jroölf Aöoftel, fomie bie oerfdjiebenen öräfi*

birenben Autoritäten, fönnen ficr) nid)t meb.r einer jeben <Sadje annehmen, mie

e§ früher gefdjeljen. ©a§ SSolf mu^ lernen felbft ju manbetn, unb i^re eigenen

Saften ju tragen, ifjre eigenen Sßflidjten ju erfüllen unb einen foldjen 2öeg ein=
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nifdjlagen, melier ju ifjrer eigenen (Srtjötjung flirrt unb jum gortfdjritt teZ

großen SBerfeS bient, ba§ ©ott aufgerichtet rjat auf biefer (Srbe! Set) würbe

nietjt Diel für un§ geben, noctj für unfere Arbeit, noct) für unfere 3ufanft, menn

fict) nietjt bie SnteQigenj jebeS (Sinjelnen biefeS 93olfe§ merjr unb metjr entroicfeln

mürbe. @§ märe eine Unmöglictjfeit für biefeS SEßert, ba§ tjofye 3id für'roelct)e§

e§ beftimmt ift, unb über roelct)e§ mir fo mandje ijtänjcnbc Hoffnung rjegten,

otjne biefe allgemeine (Sntroicflung, 311 erlangen. 2Bir finb belehrt, ba§ bie ©r=

fenntnifj bie §errlict)fcit ©otte§ ift, fomit ift fie fictjerlict) bie f)errlictjfeit be§

2Jcenfctjen; unb alle fcie ^>inberniffe, roelctjen roir begegnen unb überroinben

muffen, jeigen un§ beutüdt) genug, bajj 2Biffenfct)aft unb (£rfenntnif$ muffen

entroicfelt, foroie bie beften Satente unb SSorjüge enttjüttt roerben. SCßtr fönnen

auf feinen anbern ©runbfätjen fortbewegen noct) 3ortfct)ritte madjen, unb baZ

Stefultat ersmecten, roelctje? mir ju erreichen fyaben unb un§ öorgefetjt ift. @3

ift roatjr, mir bezeugen, bafj ©ott fein emigel (üroangelium in feiner urfprüng*

lidjen (Sinfadjfjeit, fRetn^eit unb $raft raieber t)ergefteUt tjat. 2Bir t)aben biefeS

3eugnifj ; bod) bie SBiebertjerfteüung bicfcS SoangeliumS an unb für fict) felbft,

mürbe ntdjt ^Dasjenige beroerffteEigen, roa§ mir oor un§ traben, menn mir un§

felbft nietjt nü|lid) erzeigen in bem $ortfd)ritt unb 2Bact)§ttjum, roelct)e§ biefe

SCßiebertjerfteHung tjeroorbringt. SBir muffen biefe ©runbfätje in unferm tag*

liefen Seben ausführen unb prafttjiren ; mir muffen ein SSotf fein, roelctjeS nietjt

nur §örer be§ 2Borte§ finb, foubern audt) Sttjäter beSfelben; e§ ift nietjt t)in=

reietjenb für un§, nur ben Schein ber ©ottfeligfeit ju tjaben, otjne bie $raft

unb 2Birflid)fett beSfelben. 2Sir muffen bie ßraft be§ 2öerfe§ fjaben, ba§ ©ott

auf biefer (Srbe erfteüt tjat. 2Str muffen un§ felbft in einer Sage finben, baf$

mir bie (Segnungen unb Sßortfjeile, roelctje mit biefent 2Berfe nerbunben finb,

empfangen fönnen, unb um biefeS ttjeütjaftig ju roerben, muffen mir ein lauteres

5ßolf fein, rein in ©ebanfen, rein in 2Borten unb rein in unfern Spanblungen.

©ott roiH burd) un§ eine neue Drbnung ber 2)inge auf biefer (Srbe tjerfteüen;

bie Üfjt ift fetjon bem 33aum an bie SBurjcI gelegt, fomit mirb früher ober fpäter

ber alte 53aum abget)auen. S£)ie SßtebertjerfteUung be§ emigen (SoangeliumS

;

bie SBiebereinfeijung ber mit biefem 3Berfc oerbunbenen ®raft unb Slutorität,

bie (&abtn unb (Segnungen, unb befonberS bie Qsinigfeit unb ber triebe, roelctje

oor s
Älter§ fiel) fennjeictjnete, mirb fet)r oiel beitragen, ein rounberooöeä 9tefultat

auf ber (Srbe tjeroorjubringen. (S§ ift nun Döttig beroiefen al§ ein rounber«

Dofle§ SSerf unb ein 2ßunber, roie ber ^3ropt)et ^efaia§ melbet, ba$ e§ fein

mürbe. 2)ie§ muß fict; ausbreiten. (£§ finb feine natürlichen folgen, fieb, ju

Derbreiten unb mirb unauffjörlict) juneb,men. 3e mef)r ^)inberniffe eS ju be=

fämpfen t)at, befto metjr mirb feine TOadjt unb Stärfe t)eroortreten unb feine

Gräfte fieb, bemeifen. Set) bin banfbar für mict) felbft, für bie Sdjroierigfeiten,

mit melden roir ju fämpfen tjaben, unb banfbar, bajj roir biefen befcfjroerlictjen

2Beg ju geb,en tjaben, unb un§ fo öiele berartigen Oppofitionen ausgefegt finb.

Dfjne biefe 'Singe fönnten roir nietjt genügenb geprüft roerben, noct) unfere

©runbfäije fictj beroätjren. S)ie§ ift bie ^ßrobe, buret) roelctje bie 5Kenfcb,en au§=

finben fönnen itjren göttlichen Urfprung, foroie bie 33efctjaffenb,eit unb @igenfct)aften,

roelctje fie erhielten oon unferm tjimmlifct)en 53ater. S)ie§ ift ber ^rüffietn,

buretj roelctje Sr;fteme geprüft roerben , unb ©runbfätje itjren SSerttj erreichen

bei ben 2ftenfcf)enfinbern. 2Bir finb geprüft roorben, roie fein anbereS SSoIf

auf biefer @rbe geprüft rourbe. ®ie ©runbfätje, roelctje roir nerttjeibigt unb
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vertreten Traben, finb burdj foldje groben gegangen, tnie bie ©runbfätje feine§

anbern 93olfe§ je angetaftet rourben. O^pofttion jeber §orm ift ju ertragen,

alle Wirten (Sinpffe finb in SBeroegung, felbft ©eroaltttjätigfeit roirb nidjt unge=

brauet bleiben. Söenn unfere ©runbfinje tDiberfteb.cn allen biefen Angriffen unb

SBefämpfungen gegen fie, unb aushalten, finb e§ beffere 23eroei§grünbe, al§ unfere

münblidjen 3*ugniffe, bafj fie göttlicher 9iatur finb. SGßenn bie Organifation

ber $irdje m<3t)t aufgebrochen roirb burd) Angriffe Don ^öbetljaufen, burd) ba§

5lu§rotten be§ 33olfe§ unb Vertreibung in bie SOßilbnifj, burd) angreifen itrrer

©tobte, Dörfer unb Sänbereien, burd) ungerechte ©efeije ber bereinigten (Staaten

;

bann roirb bie äßelt leidster jum ©tauben fommen, baf3 ba§, roa§ fie feierlidj

erflärt tjaben, 2Bab,rb,eit ift, bafj ©ott beffen Urfprung unb ©rünber fei, bafc

er e§ erhalten fyabe bi§ auf biefen 21ugenblid unb roerbe e§ erhalten bi§ ju

bem (Snbe. ©iefe§ ift ber ^rüffiein beffen, roa§ rot'r bezeugen. 2)aJ3 biefe§

SBerf allen biefen Angriffen roiberftanben rmt, finb toir lebenbige 3eugen. ©afs

roir un§ jjur gegenwärtigen Qtit in biefen organifirten 3ufiänben in bj e
j
en

Sßergen befinben, ift einfad) be§t)alb, bafj unfere Organifation bie $ätjigfeit be=

fi|t, feben 2Bed)fet ber llmftänbe auSjuljalten. ®ie SDcenfdjen mögen Rotten

unb lachen, fie mögen falfdjc 93erid)te publijiren, fie mögen c§ allerlei unroat)r=

tjaften ©rünben jufdjreiben, boct) bie Str)atfacrje beftet)t unroiberlegbar unb un=

angefochten, bajj t)ier eine 9Jcad)t unb (bemalt unb ©auerrjaftigfeit in ber Orga=

nifation ber $ird)e Sefu ßtyrifii ber ^eiligen ber testen Sage ift, bafj 2Ifle§

roa§ bagegen angeroenbet roirb Derfetjlt bie llnridjtigf'eit be§felben §u beroeifen,

ober fie ju ftürjen.

9cun, roir t)aben 3eugniffe abgelegt, Diele Don ben 9telteften feit 53 3at)ren,

bafj btefe§ Söerf biefe (Sigenfdjaften fyabt. Sofetob, ©mit!) erflärte e§ oon 2In=

fang, et)e biefe ^irdt)e organifirt mar. S)te erften Slelteften biefer Äird)e gaben

biefelben 3eugniffe, ba bie $irdje im ©anjen nur fed)§ 9Jcitglieber jätjUe
;

fie

prophezeiten itjre 3u^n ft / fotoie bafj fie biefe göttlichen ©genfdjaften befitje.

©ie tjaben feierlidj erflärt, bafj ©ott fie Dom Spimmel roiebertjergeftellt, unb bafj

bie urfpriinglidtje Organifation roieber gebracht rourbe, bafj e§ roirtlid) ba§ @oan=

gelium fei, roieber geoffenbaret auf biefer (Srbe, unb bafj e8 mürbe feinen 2Beg

getjen burdj jebe§ Sanb unb ju aüen SSölfern ber ßrbe, unb aüe§ baSjenige in

©tanb bringen, roa§ ber £)err burd) ben 9Kunb feiner ©tener geroeiffagt, fofl

in 3Ku§füt)rung gebraut merben. ©od) mer glaubte bie§? $eine meb,r als bie,

meldje tjeute unfer 3^9"^ annehmen, roenn mir oerfünbigen, ba^ biefe§ Sßerf,

ungeachtet aüem SBiberftanb, bem e§ ju begegnen r)at, tro|bem e§ ebenfo aüer

9Dlad)t ber 2Belt au§gefeijt ift, roirb feinen 2ßeg batjnen, bi§ e§ bie @rbe erfüllt

r)at. 6§ roaren, Dermutl^e id), nid)t meb^r, roeld)e bem 3eugnifj ber erften

Getieften glaubten in betreff feine§ 2ßad)§tb^um§, al§ e§ bleute finb, roeld)e ben

3eugniffen ber Getieften glauben, in 53ejug feiner 3u^unft. 6§ finb je|t 53
Sab^re oerftoffen, unb in biefer $t\t b,at e§ ftdj beutlid) beroiefen, ba^ biefe ßird)e

im 33efi^e roar oon allen 6en @igenfd)aften unb Gräften, roeldje beanfprud)t

rourben, Don benen bie biefe§ 3eugni^ oerfünbigten Don Anfang an. @rftaunen§=

roertb, mu§ e§ geroefen fein in ber erften 3eü, al§ fie fid) aüe nod) in einem

Heineren SIod=©d)ulb,aufe Derfammeln tonnten, rounberDoll mu^ e§ geroefen fein

für fie, roenn iljr ©emütb. erleuchtet rourbe Don bem fiidjte be§ ^eiligen @eifte§,

unb fie feb,en tonnten bie 3uhwft be§ 2Berfe§, feine Qüntroidfung, fein 2Bad)§=

tb,um unb feine 5ui§beljnung unb baZ erhabene Dfafuttat, roeld)e§ erjielt rourbe.
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(£§ mujj einen rounberDotfen ©inbrud auf fie gemadjt Ijaben ju ifjrer $üt unb

in iljren bamaligen Umfiänben. 9hin menn e§ ein ©egenfianb ift, meläjer flar

beroeiSt, mie ©ott fyanbelte mit biefem Sßolfe, unb rote flar unb beutlid) er

ifwen feinen äBiflen offenbarte, fo ift e§ bie Sttjatfadje, haft diejenigen, meldte

lebten in jenen Sagen, unb it)re ©Triften jurütfgelaffen, unb beren 3eu9tiiffe

aufbemabrt finb, faljen mit fo aufjerorbentlidjer ßlartjeit ba§jenige, ma§ mir

tjeute befitjen, unb ba§ meit größere SReiultat, meld)e§ nod) erreicht werben fott

in ber 3ufunft. Sie faljen e§ mit foldjer ©idjerfjeit unb rounberoofler ®eutlid)s

feit, unb meiffagien baSfelbe betreffenb, al§ ob fie gleichzeitig feine ©efdjidjte

niebergefdjrieben ; unb ba§jenige, ma§ fie bejeugten, f)at ficb beutlidj bemiefen

bi§ auf biefe 3eit. (©d)Iu& folgt.)

lonrefpon&ettjetu

(Ein 3eu9nif$ au§ ber gerne. <5d>mefter 9ttagb ateno IHricl)

fdjreibt unter'm 24. ^uni au§ Q3rafitien : Snbcra fie einen freunbtidjen ©ruft

an alle 33efannten in ber <3d)meij unb Utab, ausrichten läfjt, bejeugt mit fräf=

tigen Sßorten Don ber ©rünbung ber ßirdje Gftjmfii in biefen legten Sagen, unb

bafj ber fogenannte 9ftormoni§mu§ ba§ SSerf be§ £)errn fei. Seit jebm Saljren f)abe

fie unb it)re gamifie feine ©elegenfyeit gehabt, einer Sßerfammtung ber Speiligen

beiäitmofynen, unb raäfjrenb biefer $tit Ijaben fie mandje fernere unb rounber*

bare Prüfung burdjgemadjt ; bod) feien fie ftärfer im ©tauben al§ je Dorfjer,

unb rjaben gelernt auf ©ott unb nid)t auf 2ftenfdjenfraft ju öertrauen. 2Bie

alle redjtfürjlenben ^eiligen, fernen auä) fie fidj nad) 3'on unb fjoffen, beten

unb arbeiten, bafj bie ©tunbe itjrer Errettung au§ ber SBett balb fernlagen möge.
— 2Inna 93ütifofer Don Sern fdt)retbt : Sä) mürbe im Wlai 1881

getauft unb fonfirmirt unb Don biefer Stunbe an füllte id) mid) glüdlid) unb

mob/(. Sd) befudjte bie Sßerfammfungen unb ©efangSftunben immer, fonnte aber

bod) bie 33ibel nidjt Derftetjen. ©ott liefj mid) für etma brei Monate fo geljen,

bann aber prüfte er mid) mit einer ferneren $ranfb,eit, bafj Dftemanb glaubte,

bafj id) mieber gefunb raerbe. 3d) blatte aber feften ©tauben an bie £)änbe=

auftegung ber beooflmädjtigten Wiener ©otte§ unb lie§ e§ tägttd) gefdjefyen, unb

mürbe in furjer 3eit mieber jiemlidfj gut, aber burd) 9iad)geben -ju ben ©efüften

meines 9ttagcn§ mürbe id) mieber fo tjeftig angegriffen, bafj id) mir felbft ntd)t

meb,r Reifen fonnte unb id) in ben ©pital gebracht merben mufjte, mo id) für fieben

SBodjen manage trübe «Stunbe fjatte. 3)urdj biefe Prüfungen mürbe mein 3 eu 9s

nijj fo ftarf, bafj icb, nun für gemifj meifj, bafj biefe§ ba% Soangelium Sefu

Gtf)rifti ift. 2Bie mir nun Sitte fefjen, bafj bie 3^ be§ S3erberben§ b,eranrüdt,

fo bitte icb, ©uet) 9IUe, feft unb getreu ju Derbleiben unb unfer 3eugni^ aueb,

21nbern mitjut^eilen, ba^ fieb, einft fein 9JJenfcb, entfcb,ulbigen fann, er Ijabe e§

nicb,t geroüfjt.

— <Scb,mefter 9Rabeleine ©empeler Don 55ern b,at ba§ folgenbe

3eugmfj tjinterlaffen: Sd) füb,tc mid) roa^rfjaft glüdlicb,, ein 9Jcitgtieb biefer

$ird)e ju fem, benn id) ^abt bie Doüe Ueberjeugung, ba^ fie mtrflid) bie ^ircb,e

St)rifti ift, unb bafj mir, menn mir beren ©runbfätje befolgen, glüd(id)e 9flenfdjen

merben. 9Jlein §erj ift Doli greube unb ©anf §u ©ott, Dajj er mir fo un=

erroartet fcb,neü ben 2ßeg nacb, 3ion geöffnet, ba^ id) mid) mit bem SSotf ©otte§
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üerfammetn fann unb mir audj meb,r ©etegenbeit geboten ift, etmaS jur 9Iuf=

bauung 3ion§ beizutragen, al§ bie§ f)ier in 93abt)Ion ber §aü mar. 3d) benfe

jmar tno^t, bafj man in S'\on aucb, geprüft mirb, aber idj fyabt fdtjon bereits

erfahren, bafj, menn man jcberjeit ©ott oor Singen b,at unb feiner 23ünbniffe

gebenft, bie man mit ©ott gemalt, eS ein SeidjteS ift, bie Prüfungen gu be=

fielen, ©er Hebe ©ott möge uns 5lHe fegnen unb uns ßraft geben, bafj mir

treu bleiben unferm S3unbe bis an'§ (£nbe

:

Sugenb ift'8, bie uns in mette gerne
Unb gu neuem geben ruft. 2tus ©ternen
95 tieft ein güt'ger ©ott auf un§ fjerab;

(§r roirb mit be§ ©iegeg 'ißatmenfronen

©nblid) bod) be§ Stoibers äJhrtfi, Belohnen;

getbenb nur bemäfjrt bie Sugenb ftdj!

2ßer mit feftem Wbttf) tljut feine «ßfltdjt,

S)en «erfaßt ber @d)u£ ber ©otttjeit nidjt.

— 33ruber $onrab Heller fdtjreibt üon Sftantt, Utab,: 3u ^rft ein

©rufj au alle Speiligen, meldte treu unb aufrichtigen ^er^enS finb. Set) raeifj,

bof} biefeS baS 2Berf ©otteS ift, an roeldtjem mir nun arbeiten, al§ ÜXßerfjeuge

in ber £>anb beS Jperrn. Steine greuben finb grojj unb mein £)er-$ ift öoH

bon ®anf unb SßreiS, 2ob unb (Sfyre 511m f)itnmltfcb,en S3ater , meil mir ttyn,

ben ©Ott beS ipimmelS unb ber (Srbe, SSater nennen bürfen, unb miffen fönnen,

bafj mir feine (Srben finb, infofern mir gefyorfam finb feinen ©eboten unb ©e=

fetjen. 92un finb eS etroaS über fieben Safyre, feitbem icb, bie fjeüige £aufe

empfangen, roeldje ift an mir ooflsogen roorben oon einem berechtigten unb beoot(=

mädjtigten ©iener ©otteS in SBürtemberg. 3In bemfelben 9lbenb als icb, ge*

tauft mürbe jur Vergebung meiner ©ünben, rourbe mir bureb, auflegen ber

gwnbe ber t)eiltgc ©eift auf mein Spaubt gefiegelt. ©erfelbe ©eift gab mir

2id)t, baS icb, fetjen tonnte im ©unfein unb er führte midj immer jur (Srfennt*

nifj ber 2Bar)rt)ett unb ©lücffetigfeit. (£r b,at mid) f)ieb,er geführt in baS Sanb

ber SBerfjeifjung, meldjeS ber SSatcr üorbefyalten b,at, non Anbeginn ber Söelt

bis auf biefe le|te Qett. 3dt) toeijs, bafj biefeS ber redete Sßlatj ift, roo ©ott

ber Jperr mitl fein 33oIf öerfammeln, bis fein 30™ vorüber ift. ©erfelbe ©eift,

metdjer b,eilig ift, führte mid) nodt) metter auf einen ^eiligen Sßlatj, roefdjeS ift

baS £)au§ beS §errn, mo icb, fagen fann, icb, bin b,ier als ein (Srlöfer auf bem

Sßerge 3ion. Sdj möchte allen ^eiligen jurufen, bleibet treu bem Söunbe, meieren

Sb,r gemacf)t fjabt mit ©ott unferm fyimmlifdjen SSater. ©S tff§ mertb,, aHe§ ju

erbulben, ma§ auef) nur fommen mag. SBenn mir in ©ott oertrauen, fo roirb

er nicb,t meb,r auf un§ laben, al§ ma§ mir mobt ertragen fönnen. Stf) fann

au§ eigener @rfab,rung fagen, bafj bie gü^e ®erer, bie bem Soangelium ge=

r)orfam finb, gefegnet finb, unb gro| ift bie §reube fcb,on in biefer Sffielt unb

noeb, größer mirb fie fein, menn mir mieber jurücfgetjen, üon mo mir gefommen

finb, uämlicb, jum ©ott be§ ^)immcl§. Sa^t un§ benn treu unb einig fein,

unb ©ott unb feiner ^eiligen $ßriefterfdjaft gefyorfam fein. 5löer SGßcIt möchte

icb, jurufen : tb,ut roab,re 93ujse unb befeb,ret (5ucf). unb laffet ab üon Suren böfen

unb rjerfefjrten SBegen, unb merbet getauft im tarnen be§ §errn, feines €>ofme§

unb feine§ Zeitigen ©eifteS, auf ba^ Sb,r gerettet merbet oon ber Dbrigfeit ber

ginfternifj unb aufgenommen in ba§ 9teicf) be§ Sicb,teS.
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Pas (Sefyetmniß ber „fntbedtte la«bfd)rift",

©eit ben früheren Saferen biefer $irdje, fdjon lange beöor ber ^tlgerfafirt

ber ^eiligen öon ben Ufern be§ SDftffiffiööi in bie gelfengebirge 9Imerifa% Ijörte

man mit mebr ober meniger Sftegelmäfjigfeir, gerabe nad) bem Sßul§fd)lag be§

$ublifum§ über bie „SKormonenfrage", öon einer getüiffen „(Jntbedte £>anb=

fdjrift", meldje laut ben Sßrieftern, ^barifäern unb ©cfjriftgelefirten biefe§ %a§t=

ljunbert§, ber tlrförung unb ba% gunbument be§ meltbefannten 33ud)e§ DDcormon

gemefen fein füllte. SBenn aud) biefe (Stählungen febe§mal bebeutenbe 93er*

änberungen entgolten, ba natürlidj in biefen Seiten ber junger unb 2)urft

nadj ber ©enfation nidjt immer mit alten 9D?äbrd)en gefättigt merben fann, fo

finb fie bod) immer leicht miberlegbar, unb tragen itjre Unmabrf(fieinlid)feiten in

ibr ©efidjt. Seber ©djriftfteüer, ber e§ ber 9CRü^e mertfe gehalten &at, ben

©egenftanb be§ 9J£ormoni§mu§ ju berühren unb auf beffen SBefen ben ©lang

feiner anteiligen j [trabten ju taffen, fyd etma§ über bie ©öaulbing = ©efdjichie,

ober in anbern Sßorten bie „Sntbecfte £>anbfd)rift", ju erfrören, inbem bie

Reiften behaupten, bafj bie fogenannte „9ftormonen=93ibel" nidjt burd) göttliche

Spülfe überfeijt, fonbern burd) ©djlaubeit ber 2Jieufd)en oon ibrem urfprünglidjen

Sßerfaffer geftotjtcn fei. 9Iurfj im 3at)re 1855 erfdtjten in Seiöjig ein 23üd)Iein

über ben 2Jtormoni§mu§, t) ettm§gegeben Don ©oftor 50cori| 33ufd), ber atfo einer

öon ben erften beutfdjen ©djreibern mar, ba§ SBefen biefer $ird)e ju fdjilbern.

©eine Steuerungen, menn er ftdj in Stbatfatfien befdjränft unb feinen ©pott

unb feine einfältigen 93etrad)tungen nidjt laufen läfjt, finb meiftenS aiemlid) mabr«

baftig, befonber§ menn man ber ©djmierigfeiten gebenft, meldje bamalS einen

Sournaliften t;inberten, SBeridjt über bie rairftid)en Umftänbe j$u erbalten. 2)odj

fällt er in mandje Strtbümer, meldje* aber tjeute nid)t unfere Slbfidjt ift, fie

näber auSjUjeidjnen. ©o fdjreibt er $. 33. über ben ermähnten ^5unft:

„2)a§ Sud) Hormon mar ba§ Srjeugnifj ber aftujjefiunben eine§ gemiffen

©öaulbing, metd)er öon 1809— 1812 im ©täbtdjen Sonneaut in Dflorbobio, in

©emeinfebaft mit einem gemiffen Safe, ein (Sifenroerf betrieben tjatte. (£§ mar

eine 5lrt lt)tftorifdt)er Vornan, in meldjem bie aud) fonft in Stmerifa bäufig ge=

borte Stnfidjt burebgeführt mar, bafj bie Ureinmobner be§ meftlid)en (Kontinents

Iftadjfommen ber $inber Sfrael§ feien, unb meldjer ju bem Speere roeittäufige

SBeridjte über ibre Sßanberungen öon Serufalcm nad) Shnerifa unb ibre ©djicf=

fale in biefem äBelttbeile enthielt. ©a§ (Sifentuerf bejabtte fidj nid)t, unb ba

©öaulbing mittlermeite auf bie 3Jbee geratben »rar, er fönne burd) SSeröffent-

lid)ung feines 53ud)e§ ein moblbabenber SOknn merben, fo begab er fid) 5tnno
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1812 (1814) nadj $itt§burg, mo er bie „(Sntbedte £anbfd)rift" — fo tjatte

et nämlicf) ba§ ^robuft getauft — einem ©rüder ^um Sßerlag anbot. 2$n

bcffen Bcroabrung oerblieb ba§ 9ftanufcrij)t — rote bie (Sinen fagen — furje

3eit, lam bann an ben Berfaffer juriidf, tmirbe nadj beffen balb barauf er=

folgtem Ableben üon ber SBitttoe mit nadj Ipartmid genommen unb gelangte

öon tjier um ba§ Satyr 1820 nad) bem §aufe ityre§ Bruber§ ju Dnonbagatrjaf,

nidjt fern öon OJiandjefter, bem bamaligen 2uifenttjaIt§orte ^jofept) ©mitlj. £>ier

mürbe e§, be^au^tet man, Don Sofeüb, au§ bem Koffer, mo e§ mit anbern

papieren <SöauIbing'§ gelegen, entroenbet unb in ein 9Migion§budj umgebilbet."

©elbft febenb, bafj bie§ ju üöftig unglaubroürbig mar, fätyrt Bufdj fort : Sßeit

richtiger fd)eine bie (Srflärung, bafj ba§ „SntOedte 9ttanufctiüt" mehrere Satyre,

fogar aud) nad) bem Stöbe ©bautbing'S 1816, in ben £)änben be§ 2)ruder§

berbticben fei; üon 1823 — 1826 bjelt fidj ein getniffer ©ibnen 9tigbon in

SJMtt§burg auf, ber früher bem Bruder ein ©ebülfe getttefen, bann aber al§

5ßrebiger einer neuen religiöfen Seite geroirft fyabt ; biefer t)abe ba§ ÜDfanufcript

tion bem armen banferotten Bruder rjerau§geIodt, unb ba letzterer balb ftarb,

blieb ber fdjlaue Diigbon alleiniger Befiijer be§ ©eb,eimniffe§, tt)eldt)e§ er ju feinem

^utjen antuenbete unb in ©emeinfdjaft mit 'Sofepb Smitlj e§ als bie ©olbene

Bibel ober ba§ Budj Hormon r>eröffentlid)te. 5ll§ fie füäter biefeS Bud) tafen,

erffarten bie Sßitttne ©üaulbing'§ unb fein trüber, „erftaunt unb entrüftet ju=

gleidj, ba§felbe fei in ber £>auptfadje ntd£)t§ anbereS, al§ bie iljnen nodj fetjr

roobl erinnerliche „(Sntbedte £)anbfdjrift" ityrea nerftorbenen ©atten unb Brubera,

benn bie tarnen ber ^3crfonen unb Orte, ja roa§ nodj merjr, bie üfödjologifdjen

Uniüab,rfd)einlicb!eiten unb auffälligen ©tnlmangel feien faft burd)gängig betbe*

Ijalten, unb ber Bearbeiter Imbe nur ettna§ metyr religiöfe§ Material fjinjugctban."

«So meit Bufd), ber ba§ gleictj nad) h£r ©rünbung ber ^irctje refp. im

^atjre 1835 oerbreitete ©erüdjt pünftlidj bargefteüt fjat. Unfere Slufmerffamfeit

mürbe auf biefen ©egenftanb gelenft burd) ein foeben erfdjienene§ Büchlein,

Dom 9lelteften ©eorge üteöno!b§ in ber ©aljfeeftabt Deröffentlidjt tnorben, in

meld)em bie gan^e ©efdjicfjte biefer „(Sntbedte £>anbfdjrift", foroeit fie Bejug

bat auf ba§ Bud) DJcormon, bebanbelt, beantwortet unb aufjer allem möglichen

igroeifet aufgelöst ttnrb. ®er Berfaffer -}iel)t juerfi unb t)auptfäct)Hct; ju ber

Betrachtung einer öon %xau 5Dcadinftrrj, Stoc^ter be§ ©alomon 6paulbing%

eiblidjen ßrflärung, meiere al§ bie neuefte unb burcb,au§ gefebeibtefte ®arftcllung

irjter 51nfprüd^e, bie erfte unb töHigfte Beobacbtung öerbient. 9Jcr§. 9)cadinftrt)

bezeugt, ba^ im Stjre 1812 ifyr Bater, ©alomon ©üaulbing, in bem <5täbtdjen

ßonneaut im Staat Ofyo geruotjnt tjabe. S)amal§ fei fie ein 3?inb üon fecb§

Satjren gemefen. 3b r Bater, ber literatifdj in feinen Neigungen geroefen fei unb

mehrere furje ©efd)ic^)ten gefdjrieben, meldte er feiner §amilie geroöbnlid) oor=

gelefen, babe fieb ferjr intereffiren laffen in ben Antiquitäten be§ amerilanifa^en

3eftlanbe§, unb einen Vornan barüber gefebrieben, felbft bie „(Sntbedte ^>anb=

fd^rift", in meld)em, glaube fie, bie Diamen „Hormon, ÜJcoroni, D^eüBi unb 2a=

manite" ju finben feien. Sn ^3itt§burg, roo bie Familie naa^ber b^gejogen,

fei ein guter §reunb, ein Budjljänbler ^tamenä ^attetfon, meldier ben Vornan

gelefen, ber ibm gefallen, unb il)n bann jurüdgebraebt bßben fofl. 3n 51mitt),

^pennföbanien, liefj fieb bie gamilie näd)ften§ nieber, unb bort fei im Sabre 1816

ibr Bater geftorben. ^ur§ barauf maebten bie SBtttroe unb £od)ter einen Befucb

nad) Dnonbaga ju ^)errn Sabine, bem Bruber be§ SDaljingefdjiebenen, mit
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itjnen eine $ifte neljmenb, welche unter anbern ©djreiben be§ 93ater§ aud) bie

„(Sntbecfte lpanbfd)rift" enthalten t)abe. $)ie 2od)ter, bamal§ im jebnten Safyre,

t»abe biefe SCRanufcript bort gefeben unb berührt, unb fie befdjreibt fie al§ bidjt

getrieben unb ungefähr ein goß biet 3m Saljre 1820 tjeirattjete bie Butter

ein £)err 3)aüifon in £)arbroicf§, ^ero^orf, roo itjr bie (Sffeften be§ öerftorbenen

€>paulbing§, unb fomit bie alte $ifte iftanufcript, öon bem 53ruber (Sabine %\x*

gefcfjicft mürben, roeld)e auä) richtig anlangten unb bort blieben. 3m SMj* 1828

%abe bie Softer, bie jetzige grau 2ttacfinftrö, ger)etratf)et, unb roofynte in

9D?affad)ufett§, roo nad) furjer $e\t iljre 50iutter aud) J)in§og unb blieb bi§ ju

ibrem "Job, melier 1844 eintrat, $m Safyre 1834 aber fam ein gcroiffer

Spurlburt, melier einen S3rief 'oon bem <Sd)roager in Dnonbaga braute, unb

bat für ba% ©arteten ber „(Sntbecfte §anbfd)rift'\ 5)ie§ erlaubte bie alte grau

jroar etroa§ unwillig, unb betioümädjtigte Sperm «Sabine, biefelbe non Sparbroict§

ju tjolen unb an Sperrn Jpurlburt ju übergeben. Setjterer foH fte empfangen

fjaben, feitbem aber fei fie nid)t meljr non ber gamitie Spaulbing gefeiert roor*

ben. $n furjen 2Borten atfo ift biefe rounberooüe £)anbjd)rift im 3tobre 1812

in ßonneaut gefdjrieben roorben, furj nadjtjer nad) $itt§burg, bann nad) 51mitö

gefommen, roo ber SBerfaffer 1816'ftarb; be§felben $afyre§ nad) Ononbaga ju

bem <Sd)roager gefommen unb 1820 nad) £)arbroid% roo fie bi§ 1834 geblieben,

al§ fie in bie £)änbe be§ £)errn §urlburt§ tarn."

2)a§ ift bie ununterbrochene ©efdjidjte be§ t)ielbefprod)enen 9toman§, Don

ber 3eit, ^a Sofepf) ©mitlj fed)§ Safere alt mar, benn er rourbe im ©e^ember

1805 geboren, bi§oier3at)renad)ber üotlenbeteu Ueberfeijung unb 3)eröffent=

lid)ung be§ 93ud)e§ 9ttormon§ unb nad) ber ©rünbung ber $trd)e. 3m Satyr

1820 t)atte er bie erfte b,immtijd)e ©rfdjeinung, unb erft brei 3aljre fpäter i)örte

er üon bem (Sngel, bafj er ba$ beftimmte Söerf^eug in ben Jpänben ©otte§ fei,

ein 93ud), felbft bie Urf'unbe über bie (Sinroob,ncr
silmerifa'§ beröorjubringen.

2)amal§ unb nod) lange nadjfyer nerblieb ba% 9ftoman=9Dtonufcript be§ geftorbenen

<Spaulbing'§ in einer alten ftaubigen $ifte in iparbroiefa, roät)renb Sofepl), ein

ungeteilter garmer§fof)n, etnljunbert teilen entfernt, alä Sanbarbeiter fein 53rob

oerbiente. Söotjer benn nun bie Sage entfprungen, baß ^ofe^t) ©mitb, eine

falfd)e 5Rad)af)tnung al§ eine göttlidje ^unbgebung ausgebreitet unb baburd) fo

»tele Saufenbe oon 9ftenfd)en Derfüfyrt bat, roollen roir in ber näd)ften Kummer
ju beroeifen nerfud)en.

$ie leiste ^usmattderung»

2Bie ben meiften unferer Sefer fd)on befannt ift, trafen alle bie au§ ber <Sd)roeij

für ben am 29. 3luguft non Sioerpool abreifenben ©ampfer beftimmten 3Iu§roanberer

ben 23. 3lbenb§ in 33afel ein, roo fie üon ben SIelteften Sebermann unb ^>od)ftra§er,

aud) öon 33ruber §obel, empfangen unb in ben „©aftljof jum Ralfen" geführt

rourben. 5ßon bem SJiiffiongbüreau in 93ern roaren aueb 5|5räfibcnt (£annon

unb ^leltefter <Sct)iejs anroefenb, roooon ©rfterer bie Kompagnie begleitete bi§

nad) Siüerpool. 5lüe roaren gut unb bequem beherbergt unb fpradjen itjre üöüige

3ufriebenbeit au§. 21l§ güfirer, um 33iüet§ für bie gnnje ©efellfcbaft ju löfen,

rourbe 5leltefter Sebermann erroäbl f
, unb Freitag 9Jcorgen§ tjalb fed)§ Uljr, nad)

ber3lia)em 3lbieufagen ju greunben unb bem SSaterlanbe, roeldjea in ben SBorten



— 283 -

unferer Mannten Sieber au§gefprodjen würben, reisten mir fröpd) jur elfäffi*

fdjen 93at)n auf ©traßburg ju. 2)er borgen brad) fuljl unb ^errlirö ein, unb

bie fReife burd) bie fruchtbaren glasen ber ^ßrooinjen, balb grün öon bem roor)l=

riedjenben §eu, balb gelb öon bem reifen ©etreibe, überall lädjelnb in ben

(Strahlen be§ £age§fönig§, unb, ma§ ben ©djroeijern nod) bemerfen§mertljer

mar, bie ganjc Sanbfdjaft ungebrochen unb unbegrenzt öon ©ebirgen, erzeugte

in Men unbefdjreiblidje ©efiHjte, meiere fidj in Weiterem ©elädjter, in luftigen

(Sqätjlungen, in geiftüollem ©efang unb fogar in greubeatrjränen auszeichneten.

$n SDcultjaufen ftieg ber madere ©ruber ^rär)enbüt)t ein, melier fo öiel öon

ber föeife nad) 3ion gu guß jurüdgelegt Ijatte. Um tjalb 11 Utjr famen mir

in bem großartigen neuen ©abnljof in Strasburg an, mo ba§ befannte „?II1'§

öormärt§, Sltt'S öormärt§" öon ©ruber ©aß un§ Dom ^erron begrüßte, $n
bem ©arten „jum milben SDxann", fieben Minuten öom 53at>nb,of, mar ein

öortrefflid)e§ 9Jcittageffen bereitet, roelcrje§ bie hungrigen föeifenben, motjl in jiem«

lieber Site, gut fdjmeden ließen. 9?adj einer ©tunbe Aufenthalt festen mir,

nun begleitet öon ©ruber ©aß unb feiner 9cidt)te, meldjc fo weit öorangegangen

maren, um ©erwanbte ju befugen, bie Dteife fort naef) Sugemburg, mo mir

51benb§ 6 Utjr anlangten. Am ©aljnljof mürben mir öon bem Agent getroffen

unb öon ifym in ben ©afttjof geführt, mo ba§ Abenbeffen balb fertig mar.

2Jcit ben Einrichtungen für «Schlafen ging e§ aber nicr)t fo fdjnell. ®urd) ein

Sftißüerftänbniß blatte ber Agent nur für öierjig Seelen befteüt, mä^renb mir

bei ber Anfunft jmeimal fo öiel jaulten, (Snblid) aber maren Alle untergebracht,

menn aud) nicr}t fo bequem mie man e§ rjaben möchte, bod) ju ber 3ufri£0en=

Ijeit aller Vernünftigen, ©amftag 9Jtorgen§, bemaffnet mit eir.em gehörigen

grütjftüd, einem Smbiß unb einem $orb öoH ©trnen, reelle unter ben $inbern

fomofjl ermadjfenen aU Keinen, au§getrjeilt mürben, traten mir bie Steife burdj

^Belgien an, unb Abenb§ um 5 Ul)r, root)l beftaubt unb ermübet, erreichten mir

bie fdpne ©eeftabt Antroeröen. SBätjrenb be§ StageS rjatte fict) ein Seglidjer

mit einer rotten, gelben ober grünen $arte beforiren laffen, meldje auf ber

©ruft feftgemadjt mürbe, unb meiere bezeichnete, in meldjem ©afttjof ein $eber

fein Abenbeffen finben merbe. ©in im ©atjntjof martenber SBagen brachte afle§

£>anbgeüäd an ba§ Schiff, unb bort nad) einer <Stunbe trafen mir ©ruber

§afen unb feine Portion beutfdt)c ©efdjmifter, bie einige ©tunben frütjer ange*

langt maren. Abenb§ 10 Uljr ließ fid) ber Kämpfer „gairn" öom 8anbung§*

öla| lo§, unb beim fjellen 9CRonbfct)ein fuhren mir ben ftoljen gfuß, bie €>cr)elbe,

ab. 9hin erllangen laut bie 3'on§lieber unb bie „©djroeijer* Sobel" unb bis

Abenb§ föät meilte bie glüdlictje ©efeüfdjaft nodj auf bem ©erbed. ©onntag

ben 26. mar ein foldjer Sag, ber feiten auf ber ftürmifdjen 9farbfee gefetjen

mirb. ®a mar fein 2Binb, feine SBeHen, unb bie SBärme ber ©onne mar

aud) nid)t eine unerträglidje. Sei aü' biefen günfiigen Umftänben fam j;eboct)

etma§ <Sd)minbel üor, fogar einige gäUe ®rbred)en maren roabrgunefimen. ©ie

©d)meftern ^»irfdji au§ ©immenttjal, ©empeler au§ Sern unb Kaufmann öon

Söon, 5r°nfreid), maren j$u folgen 3eiten fel)r befjülftidj, inbem bie erftere uner=

müblidj bin unb t)er ging, ßräuterttjee fdjenfenb, unb bie le|teren in bem Pflegen

ber ^inber unb in ber Aufmunterung ber ^oöftjängenben, einen guten lebhaften

©eift erzeigten. Abenb§ fat) man bie ©eftabe (£nglanb§, unb föäter bie un»

Zählbaren blinfenben Siebter ber umltegenben 2)örfer unb ©täbtdjen. ©egen
9ftitternad)t erreichte ber „gairn" feinen 2anbung§öfaij in ^ufl, unb am näcfjften
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borgen betraten roir englifdjen 33oben, beim Abfteigen oom <3djiff ben 93ruber

SSitter begegnenb aud) jroei 91u§roanberer oon 9corbbeutfdjfanb. grübjtücf in

§uK unb bann eine fdjnefle angenehme SBa^nreife per (Jrjrajug nadj Siüerpool.

©ort lag ba§ gute ©d)iff „Dleoaba", roeldt)e§ fd)on fo oiele unferer ©efdjroifter

biefe§ %ah,t Ijinüber getragen tjat, unb meines roir aufy balb tertraut fennen

lernten. 93i§ 4 Ut»r NadjmittagS roaren 3XHe an 53orb, unb Ratten fidj temporär

eingeroofynt. «Später famen bie <3fanbinaöifd)en, unb aud) oon 3eit ju Qtit

bie (Snglifdjen in fleinerer 5lnjal)l. 9flontag s#benb§ roar ©efang, OJJufif unb

aud) fangen auf bem Sßerbecf, roeldje§ fid) aud) roieber ©ienfiag 21benb§ l)ören

liefj. 3" biefer Qe'ti roaren bie meiften beabfidjtigenben 2lu§roanberer etngefdjifft,

unb am nädjften borgen, 2Jcittrood) ben 29., fut)r ba§ ©d)iff au§ feiner Sode
in bie 9ftitte be§ §luffe§, roo 9iad)mittag§ 3 Uljr bie legten ^ßaffagiere einge=

brad)t mürben. ÜRit bemfelben 2Bärter§fd)iff lamen aud) ^Sräftbent ©mit!) unb

anbere 33rüber oon bem 33üreau in Öioerpool ; ben fjetmfefjrenben Aettefien gab

erfterer furge Belehrungen über bie oerfd)iebenen Angelegenheiten, roetdje oor=

fommen mürben, unb um 4 Ub,r roarnte un§ bie ©locfe, bie roir nod) nidjt oon

unferm 2Berfe geben burften, ba§ ©djiff -$u öerlaffen. Unter Jjerjlidjem 91bieu=

jagen unb fdjroenfenben Ipüten unb Stüd)em, trennte unfer Heiner ©ampfer Don

bem grofjen ab, unb eine Ijalbe «Stunbe fpäter pfjte ber letztere ben mächtigen

Werfen glufj bjnab.

Stuf bem Kämpfer „Neoaba" befanben ftd) 263 britifdje, 282 ffanbina=

t>ifd)e unb 106 fdjroeijerifdje unb beutfdje 2Iu§roanberer. (£§ roaren aud) groei

ljeimfeb,renbe Samen unb 29 QJctjfionäre, unter roetdjen roaren unfere 93rüber

©afj, Sebermann, $rogb„ Biffegger unb Bitter. Sie gange ©efeüfdjaft, über

roeldje Aeltefter 5ß. $. ©afj beftimmt mar ju präfibiren, befteljt alfo au§ 682

©eeten. ©ott gebe ilmen eine glüdlidje Steife

!

i$ie has ^nangclium }u prefctgen.

^tadjbem bie erften ©runbfäije be§ ®oangelium§ befolgt finb, unb man bie

Qsrfenntiiifj oon ber SBafyrfyeit be§felben erhalten Ijat, fommt ein ftarfe§ Ber=

langen, e§ aud) 51nbern mitjuttjeiien. 2Bir finb fdjnelt geneigt ju benfen, bafj

aua) alle unfere greunbe e § glauben roerben, roeil e§ un§ fo flar ift, unb, roie

ber Jpeitanb fagte, fo einfad), bafj aud) ein Stfyor nidjt barin ju irren braudjt

;

unb bennod), obfdjon roir un§ feljr bemühen, ift e§ fdjroierig für un§, öiel au§=

juridjten, unb roir rounbem un§, bafj ?lnbere nid)t feb,en lönnen, roie roir feb,en.

SBir muffen aber gebenden, ba^ roir burd) ©etjorfam ben ®eift be§ §errn

empfangen tjaben, roeld)er unfern 3Serftanb erleud)tet, unb ba^ ^efu§ fagte :

„®ie Pforte ift eng, unb ber 2Beg ift fd)mal, ber jum eroigen Seben führet,

unb SOßenige finb, bie ib,n finbcn." SSiele b,aben ein gute§ 3eugni^ gegeben,

roeld)e§ einen roob,ltb,uenben (Jinflujj gehabt i)ätte, roenn fie am gleichen Orte

geblieben roaren, bi§ bie 3eit für fie tarn, roieber §u prebigen, roeil fie aber

ermangelten, ein red)te§ SBeifpiel ju fe|cn, rourbe ber 2Berttj iljrer Belehrungen

gefd)tüäd)t. (S§ ift ein alte§ @prüd)roort, ba$ „Söerfe lauter reben al§ 2Borte."

Unb oon biefem feb,en roir ben 53eroei§, roenn roir um un§ fd)auen. 2Bir b,ören

unb lefen oon Singen, bie oon Königen unb Königinnen, ^äpften unb ^ßrieftern

gelehrt rourben, unb nod) geleljrt roerben, aber roir finben, bafj fie bie Singe,
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roeldje fie lehren, nicfjt tb,un, unb bafj mir in golgc beffen oon ©ottlofigfeit unb

©reuein umgeben finb. ®ott f)at burd) feine Wiener gefprod)en unb gejagt,

bafj er bie Qürbe fjeimfudjen roerbe mit $rieg, plagen, ^ßeftilenj unb §>unger§=

notf), unb bafj mir biefen Singen entrinnen mögen, b,at er un§ burd) alte unb

neue Offenbarungen geboten, au§ 93aböIon auSjugefjen, bafj mir nidjt %fytiU

nefymer merben an ifjren ©ünben, unb empfangen oon it)ren plagen, benn iljre

Sünben reiben bi§ jum Spimmel, unb ©ott gebenft ifyrer greoel. Sid) $u Der*

fammefn, ift ein guter 3öeg ju prebigen. Unb bafj bie Seute oljne @ntfd)ul=

bigung getaffen merben, ift e§ un§ geboten, iluien $u prebigen, unb fo mie mir

iljnen mit 2Borten geprebigt fjaben, fo fafjt un§ ifynen and) mit iöeifptel prebigen,

unb fetjr forgfäftig fein, bafj unfere eigenen 2öorte un§ nid)t oerbammen, benn

roenn mir ein Sing prebigen, unb etroa§ 9Inbere§ tfyun, merben fie benfen, bafj

unfere Religion eitel ift. SQßenn aber unfere 2$erfe mit unfern SBorten über=

einftimmen, fo merben mir fie oeranlaffen, unfere ©efeUfdjaft ju fud)en unb un§

ju fragen, mie e§ un§ möglieb, fei, foldjen ^rieben unb fotd)e§ ©lue! in unfern

Familien ju Jjaben; bann fönnen mir iljnen fagen, bafj ber ©eift ©otte§ biefe

Segnungen bringt, unb bafj fie biefelben, burd) ©efjorfam ju feinen ©eboten,

aud) erhalten tonnen, Siefe Sfrt oon prebigen roirb roirffam fein. %u\ bafj

mir biefe§ üoübringen fönnen, muffen mir unfere Familien, jur gehörigen 3eit,

9ftorgen§ unb 9Ibenb§, jufammenrufen, unb unfern $ater im Spimmel bitten,

un§ einen Stfyeil feine§ ^eiligen ©eifte§ ju geben, un§ gu leiten, auf bafj mir

alle* Singe ausführen ju feiner £)errlid)feit. Söenn mir roünfd)en, bafj bie

Speife, roeldje mir effen, un§ ftärfen foü, muffen mir il)n bitten, fie $u fegnen,

benn ^yefu§ Ijat gefagt : „So it)r etma§ oon bem Später bittet in meinem tarnen,

unb nid)t baran äroeifett, fo foü e§ eudj gegeben merben;" fomie aueb, „menn

i£>r nid)t ein§ feib, fo feib tt)r uidjt mein." Safjer lafjt un§ einig fein, roenn

roir unfere ©ebete emporfenben, unb roäljrenb roir biefe b,eilige 33ero:bnung oer=

richten, foü Orbnung unb Stille im Spaufe Ijerrfdjen, unb laffet unfere ©ebete

einftimmig emporfteigen, unb bann merben mir fSfyig fein, bie Segnungen ju

empfangen, für roeldje roir bitten. 33eleibiget ben Jperrn nid)t burd) ba§ 3SoU=

gießen biefer Sßerorbnungen, roätjrenb eine Spätfte ber gamilie im 3immer fyerum*

rennt, unb einen Särm mad)t, bafj ifjr eud) faum felbft beten unb ©Ott euer

Sanf barbringen fjören fönnt. Sekret eure ßinber biefe Singe, roäijrenb fie

nod) jung finb, benn roie ber 3roeig gebogen roirb, roirb ber 33aum roadjfen

;

lehret fie, @ud) unb (Suere SSorte ju adjten, unb bann roerben fie ben §errn,

feine Siener unb SSerorbnungen, unb ade bie älter finb, als fie felbft, adjten,

bann roerben bie Seute fetjen, bafj roir ba§ Sßolf finb, ba§ roir oorgeben 31t fein,

ba$ roir eifrig finb in guten SSerfen, unb ba§ ju tb,un roünfdjen, roa§ roir

prebigen. Siefe§ roirb fie beroegen, für fid) felbft ju unterfudjen, unb roenn

fie e§ mit einem öorurt^eilSfreien ©emütlje tfjun, roerben fie finben, bafj 2ttor=

moni§mu§ ben unter bem kantet ber Religion tion 9J^enfd)en gemachten

St)ftemen unferer Sage roeit überlegen ift, unb roerben e§ anneljmen. Siefe

5lrt oon prebigen roirb fie beteten unb un§ alle in bem 9teid)e ©otte§ feiig

mad)en t @§ ift aud) feljr notr)roenbig für un§, biefe Singe in prafttfdje 5ln=

roenbung ju bringen, ba^ roir un§ felbft öon ben liebeln reinigen mögen, in

roeldje bie @inrool)ner ber @rbe oerfallen finb, feitbem bie 93otlmad)t be§ 5|5riefter=

tb,um§ oon ifjnen genommen mürbe. Siefe§ foflte jebod) oor ber jroeiten 3"=
fünft be§ §eilanb§ roiebergebrad)t roerben, unb fein SSolf oon ben oier &nben
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ber (£rbe an einen beftimmten Ort berfammetn, um bort bem Dramen beS §errn

einen Tempel ju bauen, gu roeldjem er fcmmen unb barinnen roornien roirb.

2Benn roir nidjt forgfältig finb, feinen ©ienern ju getjord)en, roerben roir nid^t

oorbereitet fein, ju befielen uor iljm, roenn er fommen roirb, auf bem Berge

3ion unb in ^erufalem ju regieren.

^liffiottoangclcgenljeitett»

SBott Worböeutftfjlanb. Sieltefter 2B. @. $ad, junior, Don ber

5"iorbbeutfa^tanb=^onferenj, fdjreibt in betreff feinet 2BirfenS fett
sJieujar)r §ol=

genbeS : 9Säb,renb id) nod) in (Stuttgart roar, erhielt id) bie 5lnjeige, id) fei

beftimmt, unter ßonferenj = Sßräfibent $ob,n O. Sannon in ber 9iorbbeutfd)en

Äonferenj ju arbeiten, ©iefer Berufung gemäfj oerliefj idt) (Stuttgart am
2. Januar unb reiste nad) ^flannfjeim, roo id) bis jum 8. üerroeilte. @S trjat

mir leib, 2Ibfd)ieb nehmen ju muffen, beim id) batte Diele treue ^reunbe in

<Sübbeutfd)lanb gefunben. Sd) fann itjrc Siebe unb ©ütigfeit nie oergeffen.

©ott roirb ifyrer aud) gebenfen, roenn meine ©ebete erfjört roerben, unb fie 9lt(e

reid)Iid) fegnen. 51m 8. feijte id) meine Dieife fort nad) Bremen, mehrere ^er^

fönen, beren treffen id) blatte, befud)enb unb Sd)riften unb Brofdjüren aus*

ttjeüenb, roo id) eine ©elegentjeit Jjatte. 91m 11. tarn id) in Bremen an. Spier

fanb icb, bie ©emeinbe ferjr uneinig unb ber ^räfibent berfelben mufjte

auSgefd)toffen roerben. 9fad)rjer ging e§ etroaS beffer, bod) machte id) fetjr roenig

an Qfortfdjritt. $d) fanb nur jroei Sßerfonen bie baS (Soangelium nod) aner=

fannten unb eine üon biefen ift fd)on auggeroanbert. D&gleid) id) fo roenige

Befenner beS SüangeliumS fanb, legte id) bennod) mehrere 3cugtäffe ab, unb

tfjeüte niete Brofd)üren unb Büdjer auS. $d) rjabe aud) bie Hoffnung, bajj

(£tüd)eS üon bem Samen 9£ab,rung finben roirb, trotjbem feine §rüd)te jetjt ju

feljen finb. Bon Bremen reiste id) nad) Hamburg, roo id) bie ©emeinbe in

ber größten Unorbnung fanb. 9Iud) roaren meine Begebungen nid)t r)inretä)enb,

fie roieber ju reorganifiren ; beSfyalb, ben Belehrungen Sßräfibent ßannonS ge-

mäfj, rourben bie Hamburger SRitglieber ber Vieler ©emeinbe einüerleibt.

Sn Hamburg blieb id) einige Sage, befudjte alle ©efd)roifter unb »tele

grembe, bann reiste id) nad) $iel, roo id) bie greube blatte, Bruber $rogb, ju

treffen. Sie Vieler ©emeinbe roar in guter Drbnung unb fjielt regelmäßige

Berfammtungen, gruei SOZat in ber 2Bod)e, roeldje aber oon fetjr roenigen grem=

ben befud)t rourben. ©ie meiften ©efdjroifter in $iel finb fetjr arm, Einige tjatten

ben gangen SBinter feine Arbeit gehabt unb tonnten it)ren Familien faum trocfeneS

Brob barbieten, bennod) finb fie meiftenttjeils ftanbb,aft.

2Bäb,renb meines Aufenthaltes in $iel befud)ten roir eine Familie in Stofjl,

üier Stunben entfernt. (Sie finb feit 25 3ar)ren in ber $ird)e geroefen unb

Ijaben oon Anfang an einen redjtmäfjigen 3^nten be^It. ©ie befinben fid)

bleute fefter im ©tauben als je üottjer, unb erfTären, obroot)! fie 75 Satjre alt

finb, fei e§ bod) ib,r einziger Söunfd), nad) 3icm
g
U get)en, um in 9tut)e unb

3ufriebenb,eit unter ^reunben unb ©efd)roiftern ib,rem ®nbe entgegen ju geb,en.

Sd) fjatte in biefem ©orfe aud) eine ©elegenfyeit, baS ßnangelium ju oertün^

bigen, mit guter $uSfid)t. ^ßon $iet reiste id) nad) Berlin, roo id) am 1. 2tyril

anlangte. §>ier traf id) Bruber (Sannon. ®ie ©emeinbe t)atte unlängft ein

neues BerfammtungSlofat gemietfjet, unb id) freute mid) feb,r, bie gute Drbnung
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unb ©imgfeit ber ^Berliner ©emeinbe roabrjuneljmen. SE)er $uftanb ber ©e=

meinbe ift t)offnung§öon unb bie ©efdjroiftet ftnb meiftent$etl3 eifrig. 2Bir r)aben

Diele ©Triften au§gettjeüt unb nicljt ofyne Erfolg, benn $tembe finb in jeber

Sßetfammlung $u fetjen. (£ine§ 2lbenb§ rourben jmei 33rüber unb ict) au§ einem

Sofat üertrieben, weit wir bort <Sct)riften ausfeilten, aber im allgemeinen be-

gegnet un§ roenig SBiberftanb.

$m Anfang 3uni taufte id) fedj§ ^erfonen, bie unfere SBerfammlungen

lange befugt Ratten. SBtt fjaben bie ©rlaubnifj, Sßerfammlungen gu galten bei

einem S3ruber in 8id)tenbetg unb r)offen einige SSefenner be§ 9teidje§ ©otte§ in

biefem ©orfe ju finben. $<$ r)atte ba§ Vergnügen, einer biefer Serfammlungen

beijuwotjnen, unb einige £age föäter ging icfj wieber auf bie Steife, um bie

anbeten ©emeinben -ju befugen unb ba§ ©oangelium in anbetn ©egenben ju öet=

fünbigen.

lurje Mittljeihmgen.
2>er Semmel in ÜÜftanti ift aufgebaut bis an'ö 35ad), unb wirb jel5t an ber 21u§=

legung beSfeflJen begonnen.

Die 21eüfel=S:rnte in Uta!) ift beffer aufgefallen biefcS Satjr benn gewöfjntidj unb
ift bie §rud)t axid) 3tem(id) frei üon Sürmern.

2)te Sollen * (Srnte ift üortrefflicc) gut geraden biefeS Saljr, bod^ werben bie

greife nid)t ben ^b'beünnft erreichen af3 früher.

3n ber ©aljfeeftabt würbe Eiirjjtia^ mit bem 9cummeriren ber Saufer begonnen,

\va% waljrfd)eiuüd) füäter bie freie Sertragung ber Briefe unb ^ßoftfadt)en jur gotge

Ijaben wirb.

®te legten 2tuguft=„2ßal)ten" in Uta!) finb tro£ allen Slnftrengungen ber geinbe

üollftänbig jn ©unften unfereS Solfeö aufgefallen, weldje§ jur greube aller §eiligen

Ijier berietet wirb.

®ie SJcanern beö £emüet3 in ber ©afjfeeftabt Ijaben auf ber fübweftlidjen @eite

bie §öl)e bi§ junt ®ad) erreicht unb bie arbeiten biefeö großartigen ®ebciube§ werben

bcftänbig fortgeführt.

3n einer §odjebene be§ fübweftlidjen SCrtjönaS, 8—12,000 'guß über 9Jceer, wad)3t

eine 2(rt wilber Kartoffel, weldje, wie berichtet wirb, ben ©efcfymad unb bie Sortreff=

tidjfeit ber beften „©epflan^ten" übertreffen.

Sit einem großen Sanbgute, nalje bei ©tod'ton, Kalifornien, würbe eine ganje

ßrnte üon 9J£iItionen Heiner Sögetein budjftablid) gereinigt. 3)ie ©röße berfelben

War ungefähr wie ber Daumen eines SDtamteS.

2lu§ einer amerifantfdjen 3 ßitung üerneljmen wir, ba$ eine ©ifenbaljngefellfcfjaft

eine neue (Sifenbaljit nad) Uta!) ju erftellen gebeult, unb wenn bis uadj Dgben erftellt,

fte fid) nodi weiter nad) Kalifornien erftreden fo£C.

Die in ber legten 2Iu3wanberung3lifte bejetdjneten 3o!(janne§ Saliner üon 9)cann=

beim unb Slmalie unb Katljarine Karoline ©reiner üon Stuttgart ftnb nidjt auöge=

wanbert; bagegen t) a t fid) 33ruber 3ofjn X. Ttaxhaä) üon S3afel ber ©efellfdjaft an=

gefd)loffen.

51ieue Kafernengebäube finb im ^Begriffe aufgebaut ju werben in gort ®ougla§,
neben ber ©atjfeeftabt. SGBenn aud) nid)t üief ©olbaten bort ftationirt finb, ift baS

^Jrojeft bod) ben Sftaurern unb 3intmertenten ber ©egenb ein ganj annebmbareS,
benn es gibt ütele Arbeit, unb — bie Regierung ja|ft ja guten Soljn.

2)en 22. 3uü Ijaben burd) bie SSegünftigungen ber 33ewofjner üon ©rantSüitle,

lltab, jwci ^ßrebiger ber iOcetbobiften int borttgen ©djulljaufe Vortrage in i^rer 2trt

gehalten, ©ine große 3 a!^l 0on 3td)örern war anwefenb. ©in 21eltefter unferer

Kirche folgte mit einem Sortrage über bie £el)re ber ^eiligen ber legten Xage.

2tnt 29. Suli brad) eine fet)r große $lutb, über baS Dorf Kanab im füblidjen

^beil Utab§, wetdje bie @rnte ju einem großen Streit jerftörte, Sagen unb 3)cafd)inen

wegfdjwemmte unb einige @tüde Sieb ertrünfte. Siel Siefen= unb gelblaub Würbe
baburd) ga'njlid) üerwüftet. ®ie energifd)en Sinwobner baben jebod) feine £e\t jum
Sammern, unb fie bemüfjen fid) unermüblid), ben @d)aben ju crfe^en.
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Ungem'dfjnltdj trorfeneg unb marmeg Setter t)at in Utal) in fester 3eit gefjerrfdjt,

fo baß bag Saffer für 23emäfferung beg £aubeg an öieten Drten fübtid) oon ber

©atjfeeftabt fetjr füärtid) mar. Sin ®örflein mürbe fogar fo sxemUdt) betroffen, baß
eine Slnjafjl öinmoljner ben fiafy «erließen unb für m äfferreifere Drtfdjaften üer-

taufdjten. 3)ie Sßoöenfabrif tri
s.proüo Blatte tt)egen SJianget an Sßaffer bie Strbeil

einftetfen muffen.

$on ben gebirgigen ©egenben beg öfttidjen Utaljg ift ebenfalls eine größere glutf)

ju metben. (Sin Sßott'enbrud), meld)er in bem ©ebirge bei ©panifd) gorf anfing,

richtete ferjr großen ©djaben an, unb in feinem £auf fdjmemmte er üiete §ütten,

35retter unb §0(3 meg, meldjeg ben bortigen Arbeitern unb ifjren Familien gehörte.

S)ie Seute, als fie bag ©etöfe beg SSafferg bemerkten, Ratten gerabe 3^tt genug, um
ju entfliegen, fo baß in biefer £infid)t fein Ungtüd üaffirte. 2)er ©djaben aber in

ben SJcüfden, im SBegfdjmemmen ber SJtafdjinen unb ^Brettern, mefdje bereit maren
nadj ber (Sifenbatjn trangportirt ju merben, war bod) ein fer)r erfyebtidjer.

®en 15. Suti le£tf)in matten brei §erren bon ber S5eferet Uuiberfitüt eine

Steife auf ben 2min $eafg, ben Ijödjften ©pi£en in ber SKÜje ber ©aljfeeftabt. @ie
traten bie Steife SJtorgeng 5 Utjr an, unb nach, ad)t ©tunben tjarter SInftreugung er=

reichten fie bie ©pt^e beg 25ergeg. 3)urd) itjren 2(nerotb=23arometer, metdjen fie bei

fid) Ratten, erfuhren fie, baß bie füb'öftlidje (Sde beg Sembelbfodg in ber ©afjfeeftabt

4,2121/2 guß über bem 2Äeere ftebt, unb bie §öf)e be« SSergeS 11,050 $uß. 2>er S5crg

ift unfruchtbar in ben rjbfjercn £ageu, tiefer unten meidet etmag garn unb liegen

große Raufen ©djnee.

©eit einigen SSlonaten mürben in ber ©tabt £ogan jiemlidj Ijarte Stnftrengungeu

gemadit, bem freien SSerfauf üon SSrauntmetn (Sinfjalt ju ttjitn. 3)ie Krämer, meldje

bieg betroffen, brachten itjre ©adje cor bag ©ejirfggeridjt, mo entfdjie'oen mürbe, baß
bie ©tabt nid)t beüoEmäcfjtigt fei, einen folgen Verlauf ju »erbieten. 2)er £)ber=

gerid)tgf)of beg £erritoriumg r)at biefefbe (Sntfdjeibung erftürt, unb in golge beffen

finb fefjr üiete foldjer Sranutmeiumirtfjfdjaften in ber fdjöneu unb ©ittlidjteit lieben*

ben ©tabt erridjtet morbeu. Utah ift gefegnet (?) mit einer Stnjafjt tion ^Beamten,

metdje eg atg ttjrc gan^e ^5ftid)t anfefjen, ben guten Serorbnungen unb ben SBitlen beg

SSotfeg entgegenjumirfen.

(§§ fjat fid) eine ©efeltfdjaft in ber ©afjfeeftabt gegrünbet, meiere ben $wt& t)at,

unter bem tarnen: „S)ie Uta^Sifenfabrifation^efettfdjaft", bie fotoffaten @ifen= unb
nebentiegenben Äofjtenfagern im füblidjen ÜEfjeite beg Serritoriumg $u bearbeiten unb
entlüden. Sg ift bie 2tbftd)t, bie gabritatiou bott 3JtuIbeneifen fofort anzufangen
unb nad)t)er fo batb afg mögüd) bie anbern 3ro"9 e berfelben großen ^nbuftrie fort*

gufe^en. ®ie öorftefjenben Scanner biefeg SSotfeg finb mit bem Ißtane oerbunben,

unb mir fagen im Soraug, baß bieg fid) eine ber bebeutenbften Unternehmungen im
ganzen SBeften erzeigen roirb. 2)er SSorratf) beg 3)tateriatg ift unermeßüd) unb uu»

erfd}öbflid), unb an SJerftanb, fo (Stmag ju leiten unb an SJhxgf'eüt, um eg augju^

führen mangett'g nidjt in Utat). Sarum fottte eg benn nidjt gelingen!

^F* 9Jtit biefer Stummer beg „@tern" enbet bag britte Duartat. 2Bir machen
bafjer bie fämmtüdjen Uonferenj' unb ©emeinbebräfibenten aufmerffam, biejenigen

5lbonnementg frütjjeitig ju erneuern, metdje mit biefer Stummer abgelaufen finb.

'Mit ben ©efüljlen ber innigften Sfjeilnaljme mirb eg unfere ^Jfltdjt, ben §infd)eib

jmeier Äinber beg Slelteften lleranber Steroberger in 2ogau, Utaf), mitjutlieilen

:

©ara 9ftartl)a, geboren ben 16. Wävi 1883 unb geftorben ben 11. 31uguft

1883 unb
31 u n a , geboren ben 16. S)e3ember 1882 unb geftorben ben 15. Slnguft 1883.

Sftöge ©ott, ber mädjtig ift, alle Sljränen bon meinenben 21ugen abjumifd)en,

ben Sltern in biefer Ijarten Prüfung beifteljen unb fie tr'öften.

Snljalt: (Sine ^ßrebigt beg ^ßräfibenten ©eorge D. Sanuon. — ^orreföonbeit^en.

— 3)ag ©efjeimniß ber ,,©ntbedte §anbfd)rift." — S)ie te£te 2Iugmanberüng. — 2Bie

bag (Sbangelium 31t brebigen. — SDtiffiongangelegenljeiten. — Surje 9Jttttr)eilurtgen. —
Xobeganjeige.

ißern. — 8ud)brncferei ©uter & SHerom.


