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„?lber 51t ber 3 e it folctjcr Äöttißrelcr)e mivC (Sott vom Fimmel ein Äöniareirl) aufrichten, tai
nimmermehr jerftöret roiro; uno fein Äßiiigreid) roirt> auf fein anöereS ».Bolf fommen. (E$ rotrb alle biefe

Äoniarekbc jermaimen unö BeiftBren; aber eS roirb eiviglici) Bleiben." SDaniet II, 44.

XV. 2knb. 1. 0ato0et 1883. 9ftr. 19,

(Btte PreMgt tie0 Präfibcnten George ©. (Untaten,

gehalten im Stabernafcl in ber ©üljfeeffabt, ben 15. 3uli 1883.

(©djfuß.)

®iefc§ SBerf erlitt niemals [eine Unterbrechung
;

feine ©runbfätje Ijaben

allen SBiberftanb überwunben, unb fiept unbeweglid), benn e§ ift auf ewige

2Bat)rI)eit gegrünbet.

9Ifle ©eiftlidjfeit ber 2BeIt mag fid) ergeben gegen biefe§ SBerf, wie fie -jutn

%fy\\ gettjan tjaben
; fie mögen uerfudjen biefe ©runbfätje ju beftreiten, bod)

biefe finb gegrünbet in ber SBaljrljeir, unb fönnen tiitfjt oerntdjtet werben. 9ftd)t

ba§ geringfte $rinjip, Weld)e§ üon ben Getieften biejer $ird)e ift gelehrt unb er=

Hart werben, uom Anfang bi§ gur gegenwärtigen 3eit, !ann erfolgreich) ange*

griffen werben Don irgenb einem 9teligion§befenner, nodj bei ben geleprten DJiän*

nem; benn fie finb unwiberlegbar, unb fyaben ic)ren Urfprung in ©ott. Unb fo

ift e§ mit allen ©ingen, welche mit ©otte§ 2Berf oerbunben finb. ©iefe§ SBerf

ift niemals einen ©abritt rüdwärt§ gegangen, noct) wirb e§ jemals gurücfgetjen.

2>a finb feine ^rrtljümer gu fcerbeffern, ba% mit biefem üffierfe oerbunben; noä)

in feinen Setjren, noef) in ber Drganifation, nod) in feinen Fortbewegungen.

9iun, wo finb diejenigen, id) fprcdjc ju Sud), meine 53rüber unb @d)Weftern,

bie 3tfj)r öon Anfang an mit biefem 2Berfe nerbunben wäret, bie fid) erinnern

fönnen eine§ einzigen 9Inlaffe§, wo irgenb ein ©runbfaij wiberrufen würbe ? Sft

e§ benn je üorgefommen, bafj eine Sefjre, nerfünbigt t>on ben Autoritäten biefer

$ird)e, al§ ein S$eü be§ (£uangetium§ Sefu Sfjrifti, tjatte §urüdgenommen ober

abgeänbert werben muffen ? ^idjt eine (Singige ! Sfi je etwa§ gewefen gu üer*

beffern in ber Drganifation? Diein. 33or fünfzig Sauren, ba biefe Drganifation

öon ©ott geoffenbaret würbe, war fie fo üoflfommen in Stfjeorie, wie fie gur gegen«

wärtigen 3eit in ber Ausführung ift, nad) jahrelanger praftifdjer Srfafjrung in

biefen Sergen. 3n biefem liegt bie 30cad)tüollfommenl)eit biefe§ 2£erfe§, in

feiner Unfeptbarieit. 9?id)t bafj ber ÜDfcnfd}, ber mit biefem äöerf öerbunben,
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öoflfommen ift, fonbem ba§ 2Berf an unb für fid) ift untrügtid), unb ift gött=

Iid)en Urfprung'§ unb Don ©Ott geoffenbaret. @§ mar eine erhabene ©ac^e,

ju erflären, tüte e§ in ber Üljat gefd)ab am Anfang biefe§ SBerfeS, bafe e§ ge=

prebiget werben fofle in allen ßänbern, bafj [eine ©runbfätje foflen befannt ge=

mad)t werben in aÜen ©prägen, in ber ganzen 2Belt, unb bafj e§ öerfammetn

werbe non allen Nationen unter bem Ipimmel, Üflättner unb grauen, meiere follen

gejault werben ju feinen Sefebrten. (£§ ift merfwürbig, ja etwa* ttnert)öi*te§,

bafj bie ©runbfäfee biefer Religion, wenn geprebigt, bie SBirfung tjaben follten,

alle diejenigen, weldje benfelben ©tauben gefdjentt, au§ allen Nationen, @e*

fd)Iedjtem unb ©prägen §u fammeln. 9iun jebe§ 2Bort in biefer Schiebung tjat

fid) erfüllt. 2So immer bie 51eltefien biefer $ird)e finb Eingegangen, waren fie begabt

mit jener wunberoollen Äraft, ba§ SSolf ju nerfammeln, ttidjt nur au» einem

©efdjledjt unb einer ©pradje, fonbern Don SBöffcrn au§ allen ©pradjen unb

©efdjtedjtern, jeigenb baburdj bie 9Inwenbbarfeit biefer ©runbfätje ju ben Sölfem

be§ falten 9torben§, tüie ben Sßölfcrn be§ tjei^eti ©uben§. Sßo immer biefe

©runbjätje finb geprebigt worben, ^aben fie bie ©laubigen oerfammelt auZ

jener Nation, unb tüie idj oorljin angeführt t)abe, ift feine Ü)?adjt aufjer ©ewalt=

tljätigfeit ^inreid^enb, um biefe SSerfammlung ber Söttet ju ^emmen. ®§ mar

nidjt ber eintrieb ber 21elteften, nod) gefdjafy e§ burd) Ueberrebung berfelben ; e§

mar nidjt weil fie befonbern ßinflufj biefer 5Irt ausübten, meld)e§ bie Seute

blinbling§ bewog, fiel) ju berfammetn. Sie finb au§ ibrer eigenen lleberjeugung

gefommen. ©ie oertiefjen ipeimatben, greunbe, jahrelange Serbinbungen, 9tube^

ftätten i^rer 93orfar)ren, unb Me§ töä§ fie binben tonnte an gteunbe unb ba§

Sanb ibrer ^ugenb
; fie trennten fid) non allen biefen fingen, unb oerfammetten

fid) mit biefem Solfe, feilten i£>r 2oo§ mit ibnen in biefen Sergen. ©iefe§

mar eine eigen ttntmlidje 33efd)affenl)ett biefe§ 2öerfe§ feit feinem Anfang unb

rrurb e§ bleiben fo lange biefe§ (üwangelium geprebiget tnirb. (S§ ift biefe

rounberoolle (Sinfjeit, biefe göttliche Harmonie, weld)e§ bejeugt, bajj e§ non

©Ott ift.

$d) wünfdje nidjt§ anjufütjren in Setreff anberen 9teIigton§formen, td)

benfe e§ ift nid)t nottjtüenbig fo ju tt)un, bodj roirb fein benfenber Üttenfd) be=

Raupten fönnen, bafj ba% fogenannte ßljrijientljutti, id) nenne e§ ein falfdje§

ßljriftentbum, bie menfdjtidje Familie befriebige jur gegenwärtigen 3^it. @§ ift

nidjt eine foldjc Religion, meldte 3ufriebenljeit bringt. Sie fommt ju fürs in

beinahe jeber £)infidjt. (Sie entbehrt alle Gräfte unb Sollmadjten, weldje fie

befajj in ben frütjeften Seiten. 3Btr fdjauen umfonft nad) ben $unbgebungen,

roetdje fie fennjeid^neten, unb ibr bie 2Rad)t gaben, al§ ben §e in0 oe§ § e ' oen:=

tt)um§ unb all' ber bamal§ ejifttrenben falfcben Religion aufzutreten, unb roeldje

fie ein fold)er rounberoollen (Srfolg erzeugten. <5ie ift je^t entblößt non ben

@igenfd)aften biefer 2Irt unb ift gergliebert in fjunberte üon ©eften, bie ben

©d)ein ber ©ottfeligfeit tjaben, aber bie $raft oerteugnen. ©ie fann ttidjt be=

fielen, nod) ben ©ieg baoon tragen, ©o ungebeuer iljre Sraft ift, unb fo

gro^ ibr 2Bad)§tbum, ba$ fie fid) burd) bie ganje SBelt erftredt, nid)t§beftomeniger

ift it)r gaü beftimmt, mit ber großen Sabnlon. ©ie tnujs untergeben, benn fie

batte feine roirftidje ©runblage ; bie gröfjte Urfadje ibrer ©d)raäd)e ift, ba% ©ott

nid)t§ bamit ju t^un |at. ®ie ßraft ©otte§ feblt ibr, unb ift nidjt bamit

uerbunben. Siele 3Jienfd)en finb Sbnften, weil e§ allgemein ber Sraud) ift.

2ßo aber ift bie ßraft be§ ©t)riftent^um§ ? 2Bo finb bie Offenbarungen ®otte§ ?
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@§ ift eine alberne 3>bee, bafj ©ott eine $irdje auf biefer (Srbe tjabe, otme fiel)

ifjr ju offenbaren, nod) if)r feinen Söiüen funb ju ttmn ! $d) will feinem folgen

©ott bienen, ber nid)t fpredjen Witt. ©ie§ ift gleid) 95aal, oor 9llter§. 3ä)

roiH nidjt§ mit it)m ju ttmn tmben. 5§d| roünfdje ben ©ott be§ Spimmel§, ben

©ott 9lbraf)am§, Sfaaf§ unb 3tafob3, einen ©ott ber fpredjen fann, unb feinen

Söiüen offenbaren, ber feine ßinöer leitet unb führet, fie mit ©aben unb <Seg=

nungen überfdjüttet unb ifyre @ebete tjören unb fie beantworten fann, roenn fie

it)n anrufen. 3tf) roünfdje einen ©ott biefer ?lrt, roenn idj it)n finben fann,

unb ict) banfe meinem b,immlifd)en SSater, bafj icb, itw gefunben tmbe, bafj er

feinen üöMCen geoffenbaret in biefen legten Stageu, unb feine $irdje gegrünbet,

wie in früheren 3^iten, fie mit ben nämlidjen (Segnungen unb Gräfte begabt,

roeldje bie frühere $ird)e befafj, unb bafj fie aucl) biefelben Prüfungen unb 3Serfud)un=

gen unb biefelben Verfolgungen 511 erbulben |at
A

roie bie urfprünglidje $ird)e. 2)a§

Slut itjrer ©lieber ift geftoffen ; fie mürben gelobtet für ba§ 3 eu8nifj ^efu,

unb für ba§ SSort ©otte§, unb roeit fie norgaben, ^ßropljeten unb 2lpofte( unb

Wiener ©otrc§ ju fein, gerabe tüie bie früheren ©iener be§ £>erm getl)an tjatten.

SBir, bie roir un§ in biefen bergen befinben, finb tn"er, roeil mir oertrieben unb

nicfjt ertaubt mürben, bie 9ted)te freier Bürger ju genießen, namentlich ba§ 9ted)t,

©ott 311 bienen nacb, ben freien Singebungen unfere§ ®eroiffen§. 2Bir fyaben

be§t)alb feften ©runb gegen religiöfe Sttrannei ju roirfen, unb fo lange un§

©ott ba§ Seben gibt, roerben mir un§ immer beftreben, biefe§ S^edtjt ju t>er=

tljcibigeii, bamit jeber DJcenftf) feinem ©ott bienen fönne, nad) bm eigenen JBün«

fct)en feine§ ©emiffen§, ofme irgenb ein Spinbernifj ober $urd)t, fo lange al§

jener ©ottcSbienft nid)t bie 9fted)te feine§ 5Racb,bar§ beeinträchtigt.

sJhm, meine 53rüber unb Sdjroeftern, rote icb, beim Anfang gefagt tjabe,

e§ rutjt eine grofjc SBerantroortltcfjfeit auf einem Seben üon un§. IXnfere $inber

muffen aufroad)fen, um biefe ©runbfätje ju cerfietjen, roiüig aüe§ aufzubieten

für biefelben, unb ftorf im Spcrrn, biefelben aufrecht ju erhalten, unb Steinzeit

fortgupflegen auf ber (Srbe. ©er Teufel t)at alle Wirten Don ©efdjrei erhoben

roiber bie $ird)e $efu (grifft ber ^eiligen ber legten £age, er fjat gefud)t ©taub

in bie klugen ber Sßölfer ju ftreuen, unb fie glauben $u machen, roir feien nid)t

roürbig ju leben, unb bafj e§ ©ott ein ®ienft tl>ue, un§ ju tobten, bafj roir

ba§ untjeiligfte unb oerborbenfte Sßolf feien auf ber Dberftädje ber (Srbe. 9cun,

roer i>at biefe ®inge gettjan ? SOcänner, roelctje burd) unb burd) oerborben finb,

unb öon Steinzeit feinen Segriff tmben. ©0 lautete ba§ ©efdjrei: „lobtet

biefe Seute, benn fie finb be§ Seben§ nidjt roertt), unb 3jljr ttjut baburd) ©ott

einen SDienft." Sebocb, roirb in biefen Sergen bie ^eufcfytjeit ber grauen t)eilig

getjalten. @§ roar eine 3dt, roo eine ^rauen^üerfon fo ftdjer roar in unfern

©trafen unb abgelegenen 2ßegen, roie in einem §aufe ober (Schlöffe, roo fie

gut beroad)t roärc. (Jine $rau f)ätte reifen fönnen t»on ber nörblidjen ©ren^e

unfere§ Territoriums bi§ jum füblicljen, otjne irgenb ein SBort ber Unef)rlidb,feit

gu t)ören, ober etron§ ju beobachten, ba§ fie im ©eringften l)ätte beunruhigen

fönnen. SBie ift e§ aber geroefen in ben legten Sauren ?

. Unfere grauen finb nid)t meljr fid>er auf ber (Strafte. (£§ roar eine 3cit,

roo Srunfenfjeit eine unbefannte <5adje roar in biefem Sanbe. 2Bie ift e§ je|t?

Sm 2BiberroiHen ju unferm ^ßroteft, im SßiberroiÜen ju allen 93?aftregeln, roeld)e

roir anroenben, benn al§ ein Serritorium l)aben roir nid)t bie 9)cad)t, bie ©e^

fe^e auSjufütiren, ober biefelben ju behaupten, roie roir fie t>iefleid)t rooKten, ift
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Strunfentjeit eine gemeine <5ad)e geroorben. ©od) eS ift jetjt baS unabläffige

SBeftrebcn eines jeben 9ttanneS, ber eine gamilie Ijat, fo roie baS 53eftreben ber

leitenben Männer, bie Sugenb ju bemalen nor biefen teuflifdjen (Sinftüffen,

meldte fo ftarf im 3unef)men fj
nD ^m gfodjten unb hinten. 2Bir jagen ju unfern

©öf)nen : „@§ ift eines ber fd)timmften 23erbred)en, beffen Sljr (Sud) fcrjulbtg

machen fönnt, otjne tobtjufd^lagen, fid) unerlaubten Umgangs mit bem anbern

©efd)led)te gültig jju mad)en." $d) mürbe lieber meinen Sofm ju ©rabe tragen,

als ilm foldjer Uebelttjat fdjulbig 311 raiffen. 2öir fagen : ,,©e|et unb tjeiratfjet

bie <5a)roeftern ; rjeiratljet bie Stadlern (Süa'S ; nehmet (Sud) gefctjmäf;ige Söeiber,

unb begebet feinen (Stjebrud), nod) £)urerci unb laffet (Sud) ntd)t »erführen ; benn

menn %$t <3old)eS tr)ut, mirb ©ott Sud) [trafen, unb mir merben (Sud) ab=

fd)neiben üon ber $ird)e." 2Bir fagen -m unfern Stöd)tern : „eS ift eines ber

größten $erbred)en, bie Sf)r (Sud) fd)ulbig mad)en fönnt, llnjudjt -m begeben."

2Bir roünfd)en ein gered)te§ ©efd)ted)t -m ergießen in biefen bergen, rein unb

feufd), fo bafj ein Wann fo tugenbtmft fein mirb, bafj menn er allein in ©efelt*

fdjaft einer unbefd)ü|ten grauenSperfon für längere ober tariere Qz'ü jubringen

mufj, biefe ^erfon fo fid)er fein mürbe, als menn fie im Jpimmel ober bemadjt

Don (Sngeln märe, fidjer oon 33efledung unb irgenb einer unreinen 5ßer)anblung.

SBir münfdjen unfere $inbcr ju teuren, ernft unb jüd)tig ju fein, fomie arbeite

fam, treu unb roarjrljeitSgemäfj ; ©Ott unb itjre 9?ad)barn ju lieben ; benn fie

fönnen itjre Siebe ju ©Ott am beutlid)ften bemeifen, menn fie Siebe ju ifjren

9cebenmenfd)en bemeifen, beim menn fie nid)t lieben tonnen bie fie fetjen, rote

roerben fie ©ott lieben, ben fie nid)t fer)em Sajjt uns biefe ©inge §u Sperren

faffen, faf$t uns road)fam fein unb allen unfern (Sinftufj ausüben, unfer auf=

madjfenbeS ©efd)ted)t cor allen biefen Sünben 311 bcfdjütjeu, rceld)c burd) biefe

(Srbc rjerjiebjen, unb ©ott mill uns fegnen in allen unfern 93emüt)itngcn. 2flein

©ebet ift ju ©ott, bafj er (Sud) fegnen rooHe, in bem tarnen $efu, ?lmen.

per foljtt ticr ©reue.

„©er getreu ift unb auStjarret, fotl bie SQßcIt überminben. ©er ba <Sd)ä|e

gu bem Sanbe 3ion hinauf fenber, fofl ein (Srbtt)eil in biefer SSclt empfangen,

unb feine SBerfe fallen it)m nad)fotgen, unb aud) eine 53elob,nung in ber jufunf*

tigen SBett." ©tefeS finb bie «Segnungen, roeldje ber Sperr ©enen ocrfjiefj, bie

in Sanftmutr) unb ©emutb, tjerüorgetreten maren, unb bem (Soangelium feines

SoljneS, SefuS (SfjriftuS, ®et)ocfam erzeigten, bafj, menn fie nur ben 53ünbniffen,

bie fie gefdjloffen £)aben, getreu bleiben, unb burd) bie Verfolgungen, meldte ber

Qfeinb aller ©ered)tigtcit r*erfud)en roerbe über fie ju bringen, auSt)arren, unb

burd) it)ren ©lauben unb ifvce SQScrfe bie <Ba^ ber Sßarjrfjett unb ©ercd)tigfeit

beförbern roürben, fie bie SBelt überminben merben, unb einen ©egen erhalten,

beibeS in biefem Seben, unb in bem gufünftigen. Sßeld)' großem ober fid)em

öorjn als biefen, fönnen bie 99ienfa)en oerlangen für ir)re Sreue unb 3luSbaucr ?

©ie SScrb,ei^ungen ©otteS, tierfdjieben non benen ber ^enfdjcn, finb fidjer unb

fehlen nie, unb bie (Segnungen fcineS SoangeliumS finb auf SSebingungen ge=

ftellt, unb fönnen nur erlangt merben, menn man für fie arbeitet, fo bafj je

met)r mir unferer ^eiligen Religion gemä^ leben, unb uns ©ott im ©ebete
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näfjern, befto größere (Segnungen werben mir erhalten, unb befto reichlicher wirb

ber tjeilige ©eift über un§ au§gegoffen werben, benn Seber wirb feinen SBerfen

gemäß, unb je nad)bem er getrautet bat ©ute§ 3U trmn, belohnt werben.

SBcnn ©ie, welche ein 93ünbniß ge)cf)loffen Ijaben, bem 51llmäci)ttgen gu bienen,

in £)infid)t ber (Erfüllung jene§ 53ünbniffe§ gleichgültig unb unbefümmert werben,

unb nid)t ben ©runbfä|en be§ @mangelium§ gemäß leben, fo oerlicren fie ben

energifd)en ©eift, ber bie 93ruft einc§ jeben ^eiligen beleben füllte, unb al§ eine

natürliche golge ücrlieren fie aud) ba§, wetd)e§ erhalten werben fann, unb beffen

fid) Me, bie bem (Soangelium be§ 3fteidt)e§ ©etjorfam gefdjenft tjaben, erfreuen

füllten : nämlidj ben ^eiligen ©eift, meldjer Derr>ei^en war, um bie ©etreuen

in alle 2Bat)rI;eit gu leiten, unb ü)ncn bie ©inge ber 3ufunft j« geigen. Sffienn

wir gebenlen, baß ol)ne Unterfd)ieb, wie arm ober gurüdgegogen mir aud) fein

mögen, t>or ©ott fein Slnfetjen ber ^ßerfon gilt, unb Sltlen, bie it)m fuä)en gu

bienen, gleichmäßig gibt, mer wollte bann nidjt feiner Berufung getreu bleiben ?

Um aber in biefetn SBerfe getreu gu befielen, unb in ber (Srfenntniß, roeldjeS

e§ erteilt, $ortfd)ritte 311 madjen, muffen mir nottjmenbigermeife immer auf ber

2öad)t fein, ba ber SBtberfadjer, ber auf unfern §ortfd)ritt in biefem guten 2Berfe

eifersüchtig ift, immer madjt unb bereit ift un§ in einem unbewachten Momente

anzugreifen. Quin ^eiliger rjat oor allem Stnbern nötfjig, fid) im geheimen ©ebet

eifrig an ©ott gu roenben, unb gu tradjten, einen ©eift ber ©emutb, unb be§

@et)orfam§ gegen ©iejeuigen, bie berufen finb, über itm ju toräfibiren, in fid)

gu pflangcn ; unb menn er fortwäbjenb fo tt)ut, wirb er in ©rfenntniß unb

2Bei§!)cit §ortfä)ritte madjen, benn ©ott wirb Me erl)öl)en, bie ifmt in ©ered)=

tigfeit fud)en gu bienen. ©a§ (Soangelium, ba% alle anbern ©lauben§befennt=

niffe überragt, unb ba% für fein erb,abene§ §auüt (Sinen t)at, ber bie SBünfdje

ber menfdjlidjen £)ergen fet)en unb oerfteljen fann, ift ein (Stiftern, in meldjem

maljrer äßertb, unb Streue anerfannt unb belohnt werben ; bafjer, wenn ©ie,

wela)e üon ben §)änben be§ Slflmädjtigen gefegnet 31t fein wünfdjcn, Ijeroortreten,

unb bie (Sinflüffe ber lleberlieferungen, unter welchen fie ergogen worben, üon

fid) werfen, unb fid) mit bem SSolfe ©otte§ bereinigen würben, Würbe irjnen

Sia)t unb 2hifflärung gu %tyii, unb fie würben aud) ba§ 3eugniß erhalten,

weld)e§ bie 2Bclt Weber geben nod) nehmen fann, unb weld)e§ fie befähigen

würbe, baZ Dceid) ©otte§ in aller feiner Sßradjt unb £>errlid)feit gu fefyen; gu=

gleid), wenn diejenigen, bie nad) ewigem Seben unb ©lud ftreben, ifjrem ©lauben

treu finb unb ifyre fleiucn Sorgen al§ nid)t§ eradjten, werben fie für fid) felbft

eine weit fjöbere <perrüd)feit aufarbeiten, unb bie SSerfjet^ung wirb an ifjnen

erfüllt werben : „$ein 21uge fyat geferjen, fein Db,r bat gehöret, unb in feine§

SDcenfdjen Spcvg ift e§ gebrungen, ma§ ber Sperr bereitet fjat, benen bie it)n

lieben."

SBeId)e 3 l
"

eube unb weldje 2kbt unb (Sinigfeit, unb weldjer ^rieben wartet

Seren , bie ©otte§ ©ebote fleißig galten, unb \tht gute ©abe, bie er il)ncn

gibt, würbig gebrauchen. Unb weld)' ein Sofjn ift ©enen bargeboten, bie irjre

3fceid)tl)ümer gur 53eförbcrung feinc§ 9£eidje§ gu gebrauchen wünfd)en. „©er

ba ©djäjje gu bem öanbe $im l)inauffenbet, foll ein ©rbtljeit in biefer Sßelt

empfangen, unb feine ÜBerfe füllen ir)m folgen, unb aud) eine üßeloljuuiig in ber

gufünftigen 3Bett." 2aßt batjer ©iejenigen, bie ber §err mit geitlidjen ©ütern

gefegnet b,at, barauf trad)ten, fein 2Beif gu beförbern, ba§ feine S5orl)aben

ausgeführt werben, ©eine Stempel erbauet, gu welchen alle Nationen fommen
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mögen, fagenb : „$ommt, lafjt un§ auf ben 53erg be§ Sperrn gel)en, jum Spaufe

be§ ©otte§ 3afob§, bafj er un§ feljre feine SSege, unb manbetn auf |einen

(Steigen, ©enn Don 3ioti lotrb ba§ ©efetj ausgeben, unb be§ Sperm 2Bort

au% Serufalem."

Sorrefponbettjctu

Sdjmefter (S I i f a 16 c t % © a 1 1 i , roeldje im 3Dtonat Sluguft au§=

manberte, fdjreibt : Sdj will meinen 33tübern unb Sdjmeftem mein 3e"QniJ3

aud) f)interlaffen, benn id) freue mid), bafj id) nod) ein SJJittgtieb ber $ird)e Sefu

6t)rifti bin unb münfdje treu ju bleiben bi§ an mein 2eben§enbe, fofern ©ott

mir ^raft gibt. 3'd) bitte tt)n täglidj bafür unb banfe ib,m, bafj er mir in

meinen ferneren Prüfungen beigeftanben ift. 3$ l e& e xn ^er £>°ffnun 9> n werbe

mid) in 3ion nod) meljr ftärfen, benn obmof)! id) nid)t gebcnfe, ba§ bort feine

Prüfungen feien, gefye id) bod) mit grofjer greube. (£§ ift mein Sßunfdj unb

©ebet, bafj St)r balb Me nad)fommen fönnet. 9lbieu , lebt roob,! ! 91uf

üöteberfefyn

!

@o lange ba§ (Spbeu bie Säume nmfdjttngt,

@o lange bie (Srbe Skrgijjmetnnidjt bringt;

@o lange fott aud) unfere Siebe befiehlt.

— Sdjmefter (5Ii
f
a b etcja © af } er öon Neuenbürg fdjreibt: „$$

füb,te mit greuben mein 3w9nifj abjulegen, roetd)e§ ©Ott in mein £)er$ gelegt

l)at, öon feinem ©oangelium. 9lm 1. gebruar 1883 mürbe id) öom s
Üclteften

3oljn <Sd)iefj getauft unb fonfirmirr, unb feittjer bin id) gufrieben unb roeifj,

bafj biefe§ ©uangelium eroige 2Ba^r^cit ift. 3idj füljfe bie Stunbe j$u fcgnen,

in mefdjer id) jur Vergebung meiner Sünben getauft merben formte. Sd) roeifj

unb bin überzeugt, bafj e§ fein anberer 2öeg gibt, ber in ba§ 9leid) ®otte§

füb,rt, al§ magren ©tauben an ©ott ju f)aben, unfere Sünben ju bereuen, unb

getauft ju werben jur Vergebung berfelben, burd) Untertaudjung im SBaffer "oon

einem beDoflmädjtigten Wlarm ©otte§. $d) freue mid) in biefer $ird)e ju fein,

unb füf)le aüen roat)rl)eit§liebenben 9Jcenfd)en jujurufen: fommt unb unterfudjet

biefe Ser)re, benn fte tft bie einjige roafyre Sebre ©tjrifti, unb bringt 9iuf)e unb

^•rieben in Sure «Seelen. (£§ ift mein befiänbige§ ©ebet jum SSater im §immel,

bafj id) mödjte treu bleiben in biefem 93unbe, unb bafj id) aud) Zubern nü^lid)

fein fönnte, biefe göttliche 53otfd)aft be§ Seben§ naf)e ju bringen, ©ott ber §>err

motte aöe feine ©iencr fegnen unb iljre Arbeit frönen mit reidjüdjem ©rfolg,

ift mein innigfter SBunfdj im tarnen ^efu, 3Imen.

— <Sd)tr>efter (Slifa Seufdjer, DJiitgtieb ber ©emeinbe ^Bern, fd)reibt

gotgenbe§: $d) bin fd)on* balb jinei 2toljre oon einer langmeiligen 5?ratif tjcit

r)eimgefud)t, tneldje mid) an bem 33efudjen ber 33erfamm{ungen tierf)inbert t)at,

bod) bin id) ©anf ©ott bem I)immlifd)en Sßater, immer nod) im Staube ge=

mefen, burd) täglid)e§ §fef)en 311 bem §errn mein 3eugniJ3 oon bem Suangeltunt

Sefu (Sfjrifti ju behalten. Dbmof)l Diele bunflc unb trübe Stunben oftmals

meine ©efüf)le nerbüfterten, unb ber Satan mid) fitdjte ju entmutfjigen, fo lernte

id) bod) burd) ba§ ©üangelium, mid) gebulbig in ®a§}enigc ju fügen, ma§ ©ott

mir auferlegt, benn ber Sperr meifj 5lKem ein 3'id 511 fetjen, unb meldjen er

liebt, ben ftraft unb -jüdjtigt er. $d) glaube unb bin geroifj, ba^ ba§ fJoan=

gelium, roeld)e§ mir angenommen, ba§ einzig mabjre ift, unb ba^ mir nur burd)

ba§ befolgen ber ©runbfä^e be§felben, gu mal)rem ©lud unb Seligfeit ge=
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langen tonnen. Unb nun, meine lieben ©efdjroifter, idj roünfdje mit @udj ju

arbeiten, auf bafj mir r>orroärt§ fommen mögen, im ©tauben unb in ber (£r=

fenntniß be§ Sorjne§ ©otteS. Set) freue midj, al§ Mitglieb in ben §rauen=

t)üIf§oerein aufgenommen ju roerben, obrootjt ict) nidjt in ben 93erfammlungen

anroefenb fein tann, bodj roitl idj im «Stillen fudjen ba§ Peinige beizutragen.

Saffet un§ unfere ©ebete in 9Iufridjtigfeit emporfenben ju ©ott bem tjimmlifdjen

93ater, fo mirb er biefelben nidjt unbeantwortet taffen ; idj roeiß e§, benn ba§

©ebet ber ^eiligen rft angeneljm oor iljm.

— ©ruber Soljann ©übler oon Mütltjeim (Sljurgau) f djreibt: (5§

finb nodj nidjt brei Satjte oerftoffen, feitbem idj nodj in tiefer ^infterniß unb

Unglauben roanbelte ; nietet baß ict; bamit fagen rooüte, idj tjätte oon feiner

Religion, oon ©ott unb bem ©oangelium ntdjt§ gemußt. Sd) Ijabe in meiner

SugenD ebenforoofjl mie Jeber anbere Dcamendjrift meine dt)riftttdt)c (Srjieljung,

unb oon einem rootjlftubirten ©eiftlidjen eine gute Unterroeifung genoffen. 21ber

balb roar mir biefes" aflfonntägtictje ^irdjengefjen nur mie ein angeroöt)nte§ ©irtg,

meil man nicr)t anber§ bürfe, al§ bem £)rn. Pfarrer ju gefallen, ©odj ba§ roar e§

uidjt allein roa3 mir nidjt gefiel, bie ^rebigten ber ÜEBeltgeiftüdjen unb itjre

©ebete tonnten mief) nidjt erbauen unb bünften midj nur gleidj einem tjotjlen

©efdjroätje, ober roie ber Slnoftel $aulu§ fagt, gleidj einer flingenben «Sdjefle,

benn ba§ roa§ fie fügten, roar nidjt burdjbrungen com ©eifte ©otte§ ; batjer

e§ audj bei bem 3utjörer nidjt (Eingang ftnben tann. So gefdjatj e§ benn

burdj bie Qrügttng ©ottel, ber ja feinet feiner $inber roiß oerloren getjen laffen,

baß er audj midj au§ ber ginfierniß an'§ Sidjt tjeroorbradjte unb midj üotn

SSerberben errettete. Sdj befenne, oor brei Saferen roar idj nodj ein fttinb

aller Frömmelei unb felbft bie Mormonen Ijaßte idj unb fdjalt ifere 3ion§=

Slelteften in meiner Unroiffenfeeit unb S3erblenbung Stagbiebe unb Müßiggänger.

6§ erging mir auetj beinafee mie $aulu§, al§ er auf bem SBege roar, be§

Sperrn jünger ju oerfolgen, unb bann bie Stimme bes Sperrn tt)m jurief :

Saulu§, roarum ocrfolgeft bu midj? 9tudj idj roarb burdj bie Mmadjt ©otte§

au§ bem Si'ttfeum tjerauagejogen. Sd) fotlte mit ber Sefere ber Mormonen be=

fannter roerben, unb idj fanb ©efatlen baran. Mit 31ufmerffamfeit feörte idj

ttjnen in ber SSerfammlung ju. %§ roarb gläubig unb fanb, ba^ ba§ roa§ fie

fagten, SBaferfeeit ift unb $raft tjatte, ba* Menfctjentjerj gu belehren unb ju

©ott ijinpfüJjten. (£§ gefdjatj, baß idj ba% Itnredjt, ba% idj ifenen jugefügr,

bereute, Süße ttjat unb midj balb nadjljer mit meiner $rau taufen ließ Dom
3ion§älteftcn 53ruber U. Stauffer. Settbem Ijabe idj e§ nodj nie bereut in

bie $irdje Sefu (Sferifti ber Zeitigen ber legten jEage eingetreten 51t fein, benn

idj Ijabe ba§ Seroußtfein erfealten, baß ba§ bie einzig roa^re ^trdje ift unb

bü'B ba§ roirflidj ba% (Soangelium ift, oon bem ber Offenbarer ^oljanni? fagt

im 14. Kapitel, 6. 5ßerä: benn biefer (Snget ift getommen fdjon oor metjr benn

50 ^atjren unb feit ber $eii roirb biefe§ ©oangelium geürebigt allen SSölfcrn

311 einem 3 eupiß- 2Botjl fjabe idj feit ber Qti\, feit idj unb bie Meinigen

un§ biefer ^irdje angefdjloffen tjaben, oiele Prüfungen unb $erad)tung ov&$x*

ftet)en getjabt, baß rootjl mandjer anbere roieber umgefefjrt roäre. 21ber bei

allem bem tjabe idj btn Mutb, unb baZ Vertrauen gu ©ott nidjt oerloren, unb

fo lange mir ju ib,m Ijalten mit ®anf unb ^letjen, fo roirb er audj un§ nidjt

öerlaffen. ©atjer, liebe trüber unb Sdjroeftern, tjaltet feft roa§ ^b,r empfangen

tjabet, fo roirb (Sudj 9]iemanb (Sure $rone rauben.
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Sä*J*tftfK %ibonnemcnt$pvctfct

giir bie ©d)roei3 gv. 4; ÜDeutfdjicmb gr. 5; Slmerifa 1.25 2)ottar§. — granco.

IMiaktioit : John Q. Cannon, ^oftgaffe 36.

S8ettt, 1. ©ftober 1883.

Pas ©cj)eittmig tier „Üfntöcdtte lauöfdjrtft",

(gortfefcwig.)

Sri ber legten Kummer erjärjften mir bie ©baulbing = ©efdjidjte, mie fie

bon ©r. 33ufd) bargefieüt rourbe, unb berührten aud) bie im Sabre 1881 eib=

lidj bezeugten (ürflärung ber £od)ter be§ 33erfaffer§. $n ber Xfiat 6ängt bie

üöereinbarfeit ber jmei (Srflärungen bon einem einzigen ^unft ab, namlidj : bafj

©ibneb Dfrgbon, ber nad) ber 33ef)aubtung aller $einbe be§ 5Dtormoni§mu§ ba=

mal§ unb audj beutgutage in ber ©ruderei be§ „$reunbe§ in 5pitt§burg",

roeldjer, rote mir bemerft, ba§ 9)canufcribt in feinen Spanben batte unb e§ aud)

gelegen, muffe gearbeitet haben, unb bafj er e§ fei, roelcber fie entroenbet unb um=

gearbeitet tjabe. S)enn alle ©egner biefer Kirche, fogar aud) bie greunbe unb

DJcitglieber berfelben finb einftimmig in ber ißefennung, bafj Sofebb. ©müh felbft

ju ungelebrt fei, ja abfolut unfäbig, ein foldje§ Söcrf jju unternebmen, gefd)roeige

e§ fo erfolgreid) auszuführen. SBetradjtcn mir nun einen
s#ugenbücf baZ Seben

©ibnen 9tigbon§ unb ba§ 5)atum feiner 93eianntfd)aft mit Sofeblj ©mitb. @r

mürbe 1793 geboren; in feinem 25. 2eben§}ab,re Hefj er fid) in eine religiöfe

©emeinfebaft — bie redjtmä&igen Sabtiften — aufnehmen, wo er burd) feine

Süd)tigfeit balb beboßmädjtigt rourbe, at§ ^rebiger ju mitten, ßrft im 3abre

1819 ueriieß er feines 2Sater§ §mu§, unb begab fid) nad) bem ©taat Oljio,

ttoo er balb barauf beiratbete. 3m ei $abre fbäter, 2Inno 1821, rourbe

er nad) ^ßittSburg gerufen, mo er als Pfarrer in ber erften Sabtiftenfirdje funt=

tionirte. S)ort blieb er §roei unb ein fyatb ^sat)r unb bann fe()enb, bafj bie

Sebren, roetdje er oerfünbete, uidjt ganj übereinftimmenb mit ber ©ebtift roaren,

gog er fid) bon ber ©emeinfdjaft surüd, um nadjrjer mit bem berühmten 2Ile=

gatiber (Jambbeü bie ©efte jju grünben, roeldje beute nodj nad) bem Dcamen be§

Settern benannt roirb. @r 30g fid) roieber bon bem aftiöen Söirten al§ ^re=

biger jurücf, bann arbeitete er -jroei Satjre aU Saglöbner bei einem ©erber ; bernadj

giug er ba§ grocite 9M in ben (Staat Dfyio, felbft in biefelbe ©raffdjaft, roo

einige Sahre fbäter bie 2Jcormonenfiabt $irtlanb aufgebaut rourbe. 3n ber

bortigen ©egenb, ben 2Bünfdjeu ber ^ad)barfd)aft entfbrechenb, brebigte er fol=

genbe fchriftmäfjige Sel)ren,
.
al§ 23uf$c unb taufe jur Vergebung ber ©ünben.

2öäf)renb biefer 3eit Ijatte er fid) eine £)eimatf) in 9)tentor Dbio gemad)t, unb

bort im £>erbft 1830 rourbe er bon S|3. ^. ^ratt unb anberu 2Ielteften gefunben.

©ie brad)ten tfira ba% 33ud) Hormon — groei bon ibnen, Oliber Sorobert) unb

$eter 2Bt)ttmer mareu 3f"9en i$u ber ?led)tl)eit be§feiben, ta ber (Srftere ben

®ngel gefel)cn unb bie ©timme ©otte§ gebort hat, roäbrenb ber Severe bie
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platten gefetyen unb getyanbelt (fietye ityr 3eugni^ Surf) 9ftormon, 1. (Seite),

prebigtcn itym baS (Soangelium, unb 2agS barauf lief} er fid) unb feine §rau

in bie $ird)e 3efu (Styrifti ber ^eiligen ber legten Stage aufnehmen, burcty bie

Staufe. ^cad) ber (Srflärung ber grau SDcadinjtrn mar baS 9flanufcript ityreS

SaterS nur eine furje Qtit in JßittStmrg, benn erft SInno 1814 50g bie Familie

borttyin, unb 1816 ftarb ber Serfaffer in SKmttt). ©ie jagt unS jroar nictyt rote

lange ber „gute greunb", ber Sud)tyänbler, bie ©efctyictyte jum Sefen behalten

t>at, työctyftenS aber fonnte bieS nictyt metyr als gtoci ober brei Monate geroefen

fein ; unb roätyrenb biefer 3eit, roenn ütigbon fie jemals gefetyen über gebraust

tyat, rnuji er fie geftotyten, abgetrieben unb gurüdgebractyt tyaben, benn biefe

Autorität bezeugt, baft na et) ber Slbreife ber gamilie oon Duisburg bis -jutn

Satyre 1834 bie „Güntbecfte £)anbfd)rift" in ityrem Sefi^ geblieben fei. 3iun aber

in bem Seben be§ üxigbonS finben mir, baf$ er erft 1821 nad) ^ittSburg ging,

unb bann nid)t als ein ©ruderSgetyiilfe, fonbern al§ ein rootylbefannier populärer

Saptiftenprebiger. ©eine Butter, fein Sruber, fein ©etyroager unb er felbft er*

flären Wlt, bajj er nie in pttSburg geroefen bi§ 1821 unb bajs er 6i§ 1819

auf ber Daherliefen Sanbroirttyfdjaft geblieben fei. 2BaS fagen aber bie gamilie,

bie greunbe, ber ©efd)äftSgeno§ unb bie Arbeiter beS SuctytyäublerS Sßatterfon?

©ein ©otyn tyat firf) Diele StRüije gegeben, bie ©aetye genau ju unterfuetyen, unb

er unb feine SCRutter, foroie aurf) ber bamalige Vorarbeiter unb jroei 'ber bort

befdjäftigten ©rüder bezeugen, baf$ 9tigbon n i e in a I § in ber ©ruderei ge=

arbeitet, unb bafj fie roeber Don itym nod) Don bem DJianufcript gehört tyaben.

ferner, ber Sudjtyänblcr felbft fagt, er §ab? baS 9)canufcript nie gehabt, unb

bafj eS beStyalb nie tyabe Don itym geftotylen roerben fönnen.
s#ngefid)t§ biefeS, fd)eint cS unS unmöglid), bafj oernünftige 9)cenfd)en nod)

glauben tonnen, bafj burd) biefen DJcann Dtigbon bie „(Sntbcdte Spanbfdjrift"

baS 33ud) Hormon mürbe.' (Sr l)at roeber Sofepty ©mitty gefannt, nod) baS

Sud) DJcormon gefetyen bis einige SOtonate nad) ber ©rünbung ber ^iretye, mann

er oon unferen Slelteften gefunben mürbe unb nad) Unterfurtyung unb ©ebet bie

Setyre angenommen t)at. ©ie einzig nod) lebenbe ©etytoefter beS ^roptyeten So=

fepty ©mitty bejeugt, bafj jur 3'ett ber Seröffenttidjung be§ SuctyeS Hormon fie

17 Satyte alt geroefen fei; bafj bis ju ber 3eit, Sofepty immer feine Jpeimatty

mit ber gamilie feines SaterS gemad)t §abe ; bafj fie alle gretinbe, meld)e bie

gamilic im allgemeinen ober Sofepty inSbejonbere befud)ten, gefannt tyabe ; bafj

unter biefen ©tbnety üttgbon geroefen fei, erft aber im Satyr e 1831, ein

ganzes Satyr nad) ber ©rünbung ber $irctye unb bereits jroei Satyre nad) ber

SSoüenbung ber Ueberfetjung bcS 53uetye§ DJcormon. 3)a^ biefer ber (Srjfctyroiubler

fei, biefeS rounberooüe Sud) auf ber Söelt j$u imponiren, ift beStyalb offenbar

unmöglid). ©a§ Sofepty ©mit!) felbft nie im ©tanbc märe, irgenb fo etroaS

otyne gehörige |)Ufe ju fabrijiren, finb unfere geinbe immer bereitroiflig geroefen,

jujugeben. S)a^ er baS DJcanufcript beS ©paulbing'S nie gefetyen, Diel roeniger

geftotylen fyabz, ift beutlid) beroiefen, nietyt nur üon ben ©rflärungen feiner gamilie

unb greunbe, toelctye mit itym rootynten unb arbeiteten, fonbern aud) oon ber=

jenigen ber grau DJcacfinftrt), roo roir pünftlid) unb genau työren oon ber ©e*

burt, SBanberfctyaft unb bem enblictyen ©ctyidfale beS 2Berfe§, ^ebenfalls bis biefer

^)err ^urlburt eS Don ben alten Giften in ^arbroid, 9cero=?)orf, 1834 ausgrub.

©. ty. ^)urlburt mar ber erfte 3lutor ber 2;tyeorie, ba^ bie „Sntbedte

§anbfd)rift" unb baS Sud) DJcormon ein unb mit unbebeutenben Seränberungen
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ba§ gleiche 2Serf fei. 53eüor er baS (Snangelium öon ben 5lelteften biefer ®irdje

üerfünben f)örte, roar er ein 2Jietf)obiftenprebiger, rourbe aber roegen Unfeufd)=

ijeit Don jener ©efte ausgeflogen. 5Inno 1832 fyörte er baS ^rebigen ber

51elteften, lieft fid) taufen, reo er balb als 5kltefter im roeftlidjen ^ßennfulüanien

baS (Joangelium prebigte. ©ein ©tolj unb feine untjeüigen 53eftrebungen offen*

barten nad) unb nad) feinen roatyren Gfyarafter, unb er rourbe biSpenfirt, nad)=

f)cr aber an einer ^onferettj, roo er um 93erjeU)ung bat, unb ein beffereS Seben

oerfprad), roiebcr in fein 5lmt eingefet^t. 53ei ber §eimfet)r nad) ber $onferen-j

oerfud)te er eine junge ©djroefter ju Herführen, rourDe bann fofort auSgefdjloffen

unb non ber $eit an befliß fid) in bem kämpfen gegen bie ßirdje. @r ging

rjerum oon ©tabt §u ©tabt, tjieft 53erfammlungen überall, erjätjlte alles möglidje

über 9)cormoniSmuS, fanb aber roenig Entlang, benn bie 2le!teften grünbeten

©emeinben unb tauften oiele 9CftitgÜeber on bcnfelben Orten, roo er bie öeljre

fo fdjroarj gefdjilbert fjatte. Sn einem 35orf in SJJennfr/foanien lernte er einen

§errn Saäfon fennen, ber ifjm oon bem Üftanufcript ©paulbing'S über bie Ur=

cinroorjner 9fmerifa'S in fifenntnifj fctjte, unb bort fam ifjm bie 3bce in ben $op\,

in ben 53efijj biefeS DJcanufcripteS ju gelangen, um mit bemfelben DJtormoniSmuS

um^uftoBen. (£§ gelang ifym, tnie mir gefefjen, baS DJcanufcript ju erhalten, er

fanb aber md)t roaS er ermartete. 2}b,m erflärte Sperr Sacffon, fobalb er ba§

53ud) Hormon gel'cfett, eS fei feine 5Ief)nlid)feit in ben jroei SBerfen, unb roieS

ben Antrag gurüd, bafj er oon ber 9Ief)nlid)feit bezeugen füllte. Spurlburt, ber

öon mehreren 2Jcormonengegneru öerfd)iebene ©ummen in ©elb erhalten, roeldje

er fid) gelungen füllte in bem ausrotten bcS ÜftormoniSmuS anjuroenbeu,

neröffentüdjte ein 53ud), in roeldjem er aber baS SRanufcript nid)t gebrauchte,

inbem c§, rote er felbft cvfla'rte, für feinen Qmcd feinen Söcrtt) f)abe. @r fagt

weiter, bafc bie ganje ©efd)id)te nur ein 53 u d) Rapier einnahm (9ftrS.

9Jcacfinftrn fagt, eS mar ein 3°ö t>tcf unb bid)t gefdjrieben), bafj eS einen gang

anbern ©egenftanb befjaubelte, inbem e§ enthielt bie ^Säuberungen unb ©d)icf=

fale einer (Kompagnie Stömer, beren ©d)iff roafjrenö bor $.tf)rt öon 9tom nad)

(Snglanb an bie amerifanifd)c ,f?üfte geftüijt, furj bcoor ber ©eburt (£t)rifti. ®te

Urfunben biefer 5fufiebter f ollen auf 24 Dioffen ^Saporuä in Sateinifcr) gefdjrteben

unb in einer @rube in Of)io gefunben warben fein. Diadjbem Jpurlburt baS

ÜWanufcript erfjalten unb gelefen, judjte er bie ^bee ju uerbreiten, bafc ©ibnet)

9iigbon unb Sofepb, ©mit!) nid)t btcfe§ „Sntbecfte äßanufatpt", fonbem ein

ganj anbere§, meld)e§ nid)t metjr gu finben mar, gebraud)t ()nben. Unb eine ©ro^=

nid)te be§ ©paulbing mad)t in einem im 3at)r 1880 über biefe <Baä)t gefd)vie=

betten 2trtifet bie läcfjerlicrie Srfiärung, bafe biefe eine ©efd)id)te ber S3enölferung
s2tmerifa'§ Don ben öerlornen jeb,n©tämmen 3frael§ fei, ba$ fie in

ägnptifdjen § i e r o g I r) p f) i f gejeid)nct, roeidje Urfunben oon it)rem ©rofj-

onfel au* einer ©rube an'-3 Sid)t gebracht unb überfe^t toorben fei. ®teje roun=

berooüe 53etjauplung öerbient 9lufmerffamfeit burd) it)rc Ungenauigfetten. ©0=
mal§ mar bie 2Biffenfd)aft in Setreff ber alten ä'grjptifdjert ©prad)c ganj unbe=

fannt, unb ba% erfte SSörterbud) unb bie erfte ©rammatif berfclben rourbe nid)t

herausgegeben bi§ beinahe 30 ^atjre nad)bem §err ©paulbing feine ©efd)id)te

gefd)rieben l)at. @r mar oieüeidjt roof)l im ©tanbe ein latetnifd) gcjd)riebene§
s^apt)ru§ j$u überfeljen, nid)t aber foId)e £)icrogh)pl)if, rote feine fd)tuatj{).ifte 5iid)te

unS 51t glauben macfjen rootlte.

Ser geehrte 53er
fäff er felbft, feine 2od)ter, fein 53ruber, §err §)itrlburt
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unb alle Slnbertt, roeldjc in früheren 3eiten ben ©egenftanb berührten, maren

ntc^t fo einfältig in biefer 23egielmng, benn einen foldjen Slnfprud^ gu matten

märe im 23orau§ bie gange ©efdjidjte mit einem oerberblidjen Scheine ber Un*

roafjrfdjeinttcfyr'eit gu belästigen. ©afj £>err Pfarrer ©pautbing aud) mit ber

23ibel, unb mit fo oiel ber @efd)id)te ber geb,n (Stämme Sfrael§ al§ barin ent=

galten, befannt mar, läfjt e§ fid) nidjt gmeifefn. 2öir fönnen bafyer nidjt

glauben, bafj er tljre
s
<ttbreife oon ^erufalem 600 Saljre beüor ßfyrifti ©eburt

al§ ber ^ßroprjet ^eremia unb ber grofje $önig 9iebucab=9?egar nod) am Seben

maren, feftfteüen mürbe. ©amal§ maren bie getjn Stämme nod) in bem Sanbe

iljrer ©cfangenfdjaft, wie er at§ ein Stubent ber Sdjrift mufj root)l geraupt

fjaben. 2)enn ba§ 93udj Hormon befdjreibt bie @efd)id)te einer fleinen 5Ingaljl

9)cenfd)cn, nid)t metjr nf§ breijjig ober mergig, unb nid)t biejenigen ber Staufenben

unb Saufenben, meldje eine fo große Nation mte bie gebn Stämme mufj ge;

gä^tt tjaben ; unb in biefem einfachen unb beutlidjen 2ßerf roirb fetjr menig über

bie gefjn Stämme gefdjrieben, genug aber alle 3fbee, bafj bie amerifanifdjen

Snbianer beren *Rad)fommen feien, gu miberlegen.

3Beitere§ über bie 3 eu9 tn
ff

e ber Männer, meldje bie platten gefefjen unb

meldte bie ©öttlidjfeit be§ 2ßerfe§ erflären, muffen mir bi§ nädjfte Kummer be=

Ratten.

^Uöroanbentttijsberidji

Dampfer „Dceoaba", ben 8. (September 1883.

SBertber «ruber % O. (Sannonl

lro| bem Sdjaufetn be§ Sdjiffe§ oerfudjc idj in .^ürge Sie gu benadjridj*

tigen t>on ben midjtigften Vorfällen feit unferer 5lbfabjt oon Sioerpool, »o ade§

mit ©efang, üermifdjt mit 2ang, mobi uerlief, obmoijl ber Ocean giemlic^ un=

rut)ig fid) benahm, bi§ mir Oueen§toron oerlaffen. ©ort fd)toffen fid) nod)

mehrere Sfteifenbe un§ an, unb bie SBetber, meldje mit bem 33oot famcn, um
tfyre 2rauben unb anbereä Obft gu üerfattfen, matten un§ üiete 3?reube, in

iljrem Qüifer eine ber anbeut guüorgutommen. 9lber immer ftärter fau§te ber

SBinb, fdjroanfenber mürbe ba% Schiff, unö ftitfer unb fttfler ba§ ©elädjter, ber

©efang unb bie 2Ku[if, bi§ gutetjt Freitag 2lbenb§ ein heftiger Sturm bie ÜDlufif

änberte unb anbere klänge oon allen Seiten ertönten. Dftdjt nur mürben mir

tjerumgeftofjen, al§ ob mir nur Strob, ober Stoppeln maren, fonbern bciZ Stuber

mürbe tljeitmcife gerbrodjen, unb für fedj§ Stunben mar ba% Scbiff bem Ocean

unb Sturm gänglidj überlaffcn, meld)e§ un§ bann aud) 50 teilen oon unferer

3tid)tung ablenfte. ©er Kapitän arbeitete bie gange 9?ad)t mie ein gemöt)nlid)er

9Ratrofe unb am borgen in aöer fjrüt)e »erlangte er einen „Schmorbraten", um
feinen junger gu ftiüen, unb al§ id) allein neben it)tn faß, erjagte er mir bie

©efa^r, in melier mir maren, aber nun fei ba§ Schiff mieber unter feiner

Kontrolle. (Sine ältere ©djmefter rooüte roäl)renb be» Sturme§, meldjer ben

gangen Sag am Samftcig fortroütb^ete, i^r 33ett üerlaffen unb mürbe fo berum

gefdjlcubert oon einem Ort gum anbern, bafj e§ ein Sßunber ift, ba§ fie nod)

lebt, febod) t)at fie fitrd)tevitd) gelitten, it>r .^opf ift unfennbar, fie ^at eine

furchtbare 9Bunbe unb ifjre klugen finb fo üerfd)raoüen unb fdjmarg, bafe bi§ jetjt

e§ it)r nur möglieb, ift, eine§ ein roenig gu öffnen, ©in grember l)atte fetneu
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3fujjfaödjel üerrenft unb ba§ ©efd)irr beim (äffen, obwohl nur bier biefen Sag fidj

einfanben, flog hierum tote Sßapier im Salon, unb mandje§ ifj ju ©gerben
berwanbelt worben. ÜZBir Ratten immer ©egenwinb unb meifiene Sturm unb

Siegen, jebod) rjat fid£) bie gange ©efellfdjafi, mit $u§nat)me öon brei, gang er=

tjolt. 91m 3. (September mürbe eine fc^raebifd^e grau Don einem $nabe ent=

bunben. -ühitter unb $inb befinbert fid) munter unb wob,!. ®ie Üfluttcr tjat

fid) bleute au§ bem 33ette gewagt, um fidj für unfere 21u§fdjiffung, wetd)e, wie

mir hoffen, am 9Jcontag ftattfinben wirb, gu ruften, inbem tro£ allem (Segen=

minb unb Sturm bleute borgen ber Sotfe um 10 Ut)r ba§ Sdjiff übernahm.

Sd) ermuntere 91öe jura Schreiben, r)offenb, Sie werben alle näheren @inget=

Reiten au§ ben anbern Briefen erhalten, inbem ba§ Schreiben mir eine ^lage

ift. ®ie Sdjmeiger unb ©eutfdjen ftnb nun %llt wot)(, fingen mirfüdt) mie

ütoljrfpaijen ; mir rjatten gwei Ucngertc, raorin fie feljr tiiel Vergnügen matten,

^ßerfammlungen mürben öon Qtit gu Qtit gehalten, unb s
2tße§ geljt feljr ge=

mütrjlidj. Spörum 6oan§ blatte bie englifdjen, trüber Sebermann bie fdjweigerifdjen

unb beutfdjen unb ©ruber Jpanjon bie bänifdjen ^eiligen unter ibrer Obtjut.

Sd) fdjaue nun ftünblid) für 2anb, obwotjl mir 9tew=$orf nid)t erwarten gu er=

reiben bi§ Sonntag 9lbenb§. ©ie Scbjweftem äpirfdji, ÜDfagbalena ©cmpeler

unb Kaufmann waren meine ipauptftüijen ; Sdjraefter £)adjen war immer fran!

;

bie $inber finb alle gefunb unb munter.

Sonntag ben 9. September. 9Jcorgen§ 7 Ut)r farjen wir Sanb. Vorüber

23itter war immer feljr fran!, ift aber beffer. iyd) fclbft war immer morjl.

©ruber Sebermann leifiete mir bie meifte £)ülfe. 5Iüe§ ift munter unb fröljlid).

Starfer 2Binb ben gangen 3Jcorgen, aber nun tjetler Stimmet. Um 3 Ubr s
lcact)-

mittagg erreichten wir ben 2anbung§platj unb würben oon ©ruber Spart unb

meiner grau empfangen.

3r)r ©ruber im ©mibe:

$. S- © a jj.

JHe StrdjenfeUitiriidte in Iferu.

2)ic (SröffimngSfeicr am 24. September 1883»

SDurdj Sßräfibent (Sannon ift mir ber Auftrag gu %fyti\ geworben, (£inige§

über obige §eier gu fdjreiben, um ba§fetbe ben Sefern be§ „Stern" mittbeilen

gu tonnen. $d) i
:omme nun biefem erhaltenen auftrage gerne nad), inbem id)

benfe, bafj ben werten Sefern unb Sefertnnen be§ „Stern" unb gang befonber»

ben fürglid)
s2tu§geroanberten, bie gmar bie ©rüde in iljrcr ©oüenbung gefeiten,

bod) aber ibje $eier nidjt mitmachen tonnten, eine ©efdjreibung biefer $eftlid)=

fett feljr wiüfommen fein mirb. $d) fann midj gmar feiner journaliftifdjen §äl)ig=

feiten rüf)tnen, miß aber bennodj fcerfudjen, mein 93cöglid)fte§ gur Erfüllung

biefer Aufgabe tt)un. Sollten aber beffen ungeachtet gleidjwoljl einige Sßängel

ober Ungereimtheiten barin üorfommen, fo bitte id) bie lieben Sefer unter §)in=

Weifung auf obige 33emerfung, um gütige s
Jkd)fid)t. 3d) werbe mir ßtelleidjt

aud) einige SBeitfdjwcifigfeiten erlauben, benfe aber nad) ber 5)eoife: „2Ber

53iele§ bringt, wirb Sebem etwa§ bringen," banöeln ju foflen, unb möd)te be§=

rjalb einem ^eben etwa§ bringen.

58eoor id) aber jum eigentlid)cn $eftberid)t )d)reitc, wünfd)e id) juDOt ©inige»
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über ben Sau unb bie (Sntftermng her Srüde -jur beffern Drientirung borau§*

jufdjicfen, um einen üoÜftönbigen $efiberid)t bewerfen gu fönnen. Sdjon um
ba% $atjt 1864 fa§te man ben ©ebanfen, bie ©tabt mit einer Srüde, tiom

$afino qu§ mit bem ^irdjenfelb ju oerbinben, infolge immer größer roerbenben

Serfel)r§ in ber obern Stobt. j£>iefe§ gab ju melen ®i§tufftonen 9InfaB, Sijjun=

gen unb Serfammlungen öon Ingenieuren, Slrdjiteften unb ^ntereffirten, fotnie

Surger= unb ©emeinberatt)§üerfammlungen mürben fefyr oiele abgehalten, Sefdjlüffe

mürben gefaxt, bann aber umgeänbert ober fallen getanen. (Sinige Seroolnier be§

3Iftenberg§ unb 9köüentf)al§ reiften eine Petition beim ©emeinberatt) ein, morin

fie betonten, bafj met)r Sebürfniffe öorlicgen für ben Sau einer ^Itenbergbrücfe,

al§ für einen folgen ber $irct)enfelbbrüde, meil auf erfterem ^rojeft fd)on bauten

öorljanben feien, auf letzterem aber nidjt. 2Iuf biefe Petition mürbe aber nid)t

eingetreten.

3>m Satire 1874 melbete fiel) bann ber Untertjänbler einer englifdjen @e=

feflfdjaft, um ben Sau biefer $ird)enfelbbrücfe ju übernehmen, gegen ®aution§=

feiftung. 2)a man aber biefen Sau al§ gemeinnütziges SBerf betrachtete, fo

mar man Anfang? nidjt gemiÜt, benfelben fremben Rauben 31t überlaffen, fanb

aber gleidjmoljl für gut, biefe§ anerbieten ju unterfudjen unb ju prüfen. Wan
erhielt einige tarnen biefer ©efeÜfdjaft, unb jog (Srfunbigungen ein über beffen

Solibität. S)ie erhaltenen sJiadjrid)ten lauteten aber jiemlid) ungünftig, unb bie

fernem Untertmnblungen mürben fomit abgebrochen. Wlan beriet!) fid) bann ob

man ba§ Unternehmen aufgeben, ober mit neuem (Sifer baran weiter arbeiten, unb

ba§ ^ubtifum jur ^ftienjeidjnung einfaben mofle ober nidjt. ©a§ Severe mürbe

bann befd)loffen. ^n einer öffentlichen Surgeroerfammlung mürbe bie 3 e^ niin9

Don 21ftien im betrage oon §r. 500,000 »erlangt, bem man aucr) beiftimmte. (£§

maren nun balb bei $r. 363,000 gejeidjnet unb furje 3 e it nad)t)er ftieg bie

Summe auf 400,000. §)a brad) ein 3iüief|)alt unter ben Setjörben au§, ha fie

ba§ ju übernerjmenbe Ülififo nid)t ttjeilen fonnten, infolge beffen mürbe ba§ Unter=

nehmen eiuftroeilen auf bie «Seite gelegt. 3m 31u§lanbe betrachtete man biefe§

^irdjenfelbunterneljmen al§ eine gute Spetutation, unb fo melbete fid) bann roieber

eine ©efetlfdjaft, um biefe» Unternehmen auszuführen, biefjmal eine franjöfifctje.

tytan erttjeilte berfelben einige 91u§funft, unb brad) aud) balb barauf bie Serfyanb;

lungen mit tf)r ab.

Scffere 2Iufnaljme fanb bann aber ba§ anerbieten einer anbern engtifdjen

©efeüfcbaft , bie im Saijte 1879 fid) erbot, ba§ ®ird)en s unb Sinbenfetb um
bie Summe öon §r. 425,000 abzulaufen, unb bafür bie $irdjenfelbbrüde auf

eigene Soften 511 erftetten, unb mar gubem bereit, eine Summe öon 1 Million

al§ ©arantie gu hinterlegen. <£>iefe ©efeÜfdjaft bilbete fid) am 30. Sult 1881

in Sonbon unter bem tarnen „jtlje Serne=2anb=®omöant), Simiteb". Sie erhielt

am 25. Oftober gleidjen 3aljre§ in Sern bie regierung§rätl)Iid)e Genehmigung.

S)ie Serträge mit biefer ©efeüfdjaft mürben nun abgefd)loffen, unb bie Surger>

unb (Sinroorjneröerfammlungen 00m 19. ^oöember unb 10. ©cjember 1881

ftimmten benfelben einftimmig bei. 9lm 15. ©ejember 1881 mürbe ber erfte

Söatenfireid) 311m Saue ber Srüde getljan. 91m 2. Dltober 1882 mürbe bann

ferner ba§ Spodjgerüft aufgerichtet unb am 15. September 1883 mar bie Srüde

fertig crftellt, genau um bie gfeidje $nt, mic im Sertrage t)orgefd)rieben mar.

3m ^urdjfdjnitt maren täglid) 80 Arbeiter am Saue berfelben befebäftigt ge=

mefen.
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®ie Srüde ift 229,20 «Dieter lang unb 13,20 Dieter breit, bie mittlere

£)öb,e über SBaffer betragt 115', biejenige ber Sdjroarjtnafferbrüde bei Sdjerti

fogar jitfa 210'. ®ie ©elänber ftnb au§ ©ußeifen erfteüt. $ur 93efeud)tung

ber 93rüde ftnb auf jeber Seite 9 ^anbelaber. ©ie Stragfäljigfeit ber 93rüäe

mürbe einer $robe unterworfen, -juerft mit $ie§ unb bann mit einem 400 3?utner

belabenen Saftroagen; e§ ergab fid) aber bloß eine Scnfung Don einigen (£enti=

meter, bie jebod) bei ber gleichmäßigen S5ertt)eilung ber Saft aümälig mieber

nerfdjroanb.

®iefe§ ftnb nun bie Sßemerfungen über ben 53au unb bie Qüntfteljung ber

93rüde, bie id) ju madjen für nötfng fanb. (£§ folgt nun ber eigentliche gefi=

beridjt. Sdjon einige Sage üor ber freier Ijatte fid) bie Stabt feftüdj aufgeputjt

unb nod) am Sonntag mürbe eifrig gearbeitet mit Söefräitjen ber Straßen,

93runnen unb be§ $eftplai$e§. 2QBätjrenb allen biefen arbeiten mad)te aber ber

§immel ein unfreunb(id)e§ ©eftdjt unb fanbte am Samftag unb Sonntag ÜJiorgen

•jiemlidj reid)Iid) biegen fyernieber, oermifdjt mit ftartem Sßinb, al§ moüte er

fagen, baß er mit biefer freier nidjt ganj einöerftanben fei. 9cadjmittag§ aber

Vetterte fid) ba§ SGßetter tuieber üräd)tig auf unb öerbtieb bie gange Qfeier burd)

gleid). 51m Montag Georgen um 6 Urjr oerfünbeten 22 $anonenfd)üffe, gegeben

Don ßabetten be§ 2öaifenf)aufe§ , bie Staginadje. mll 8 Ht)r bemegte fidj ber

offizielle f^eft^ug nad) bem ^eftplaije. S5oran eine 21 btTeilung Qfeuerroebr, bann

bie §armouie=Sd)nurrantia, bie Vertreter ber „23erne=Sanb=6ompann", ifynen

folgten bie üerfdjiebencn ^eftfomiteS , bie Seiter ber Unternehmung unb bie

53rücfenarbeiter, ferner bie 3lbgeorbneten be§ 23unbe§ratfye§, ber Regierung, be§

©emeinbe*, Stabt= unb 33urgerratt)e§, bie 3ünfte, bie DJciütärmufif son &tjau£=

be=gonb§ unb üerfdjiebene Vereine. (Sd)luß folgt.)

püflionsangelegenljritnu

Sßruber luguft £mage fdjicft un§ fotgenben 53erid)t über bie Sonntags»
^d)ule ber ©emeinbe S dj af f 1) auf e n ju : 2U§ Sefyrer ber Sonntag§=

fdjule mürbe Sluguft £mage in fjier eingefetjt unb oon bcmfelben feit bem

7. Januar 1883 geleitet unter Sßetrjülfe ton trüber $arl Sdjmib. 5Iud) bie

trüber ^ot). £)aufer unb 2BÜf). SBilfer fanben fid) Ijie unb ba ju berfelben ein

unb untersten ben 2er)rer im Unterrichte, ju meld)em ba§ ©efangbud), ber

$ated)i§mu§ unb ba% ^eue Steftament uerroenbet mirb. Sie $inber finb bi§

anbin in jtn ei klaffen ctngettjeilt, üon meldjcr bie erfte klaffe ober bie kleineren

Sieber au% bem ©efangbudje lernen muffen, au§ meldjem fie bi§ jetjt bie 9lum=

mern 2, 3, 6, 16 unb 24 gelernt. Sie jraeite klaffe lernt bie fragen au§

bem $ated)i§mu§ unb ift biefelbe bei ber Ausfertigung be§ 33eridjtc§ bi§ jur

fünften §rage be§ 4. ®aüitel§ üorgefdjritten. Dladj 2tbt)örung bc» 2Iu§roenbig=

gelernten mirb beiben Stoffen im (Soangeltum Sufa§, ba§ gegenmärtig bet)anbelt

mirb ein Kapitel, ober audj nur bie £)älfte eine§ Solchen oorgelefen unb bann

erflärt, nadjber an fämmtlidje ^inber über ba§ ©elefene unb ©rllärte mieber

fragen gefteüt. Defter» werben bie 23erfe aud) oon ben SSorgerüdteren felbft

laut gelefen unb bann am ©djluffe aüen ©djülern bie Aufgabe gefteüt, mäbrenb

ber SBod^e ba§ näcbftfolgenbe Kapitel ju lefen unb barüber nadjjubenfen.

ß'inber befud)ten bie <Sonntag§fd)uIe im erften Ouartat 14; baoon Waren

an ben 13 Sonntagen 142 InroefenljeitS* unb 14 2Ibfengftunbcn. 3m gmeiten
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Quartal befugten 19 $inber bie <5onntag§fdjuie ; baöon roaren an 12 (Sonn=

tagen 169 2Intrjefenr)eit§= unb 35 ^Ibfenjftunben.

2)er 93ejucf) ber 6d)ule ift bemnad) ein befriebigcnber, forme bie ^lufmerf«

famfett ber ^inber mäfyrenb ber Unterridf>t§ftunben. 2)te @onntag§fdju!e mirb

jebe§ DJcal oon einem ber Seljrer mit ®ebet angefangen unb gefcfjtoffen.

fiurje PittfyeUungen.
— Sie neuerridjtete Sabril: be§ Aperrn Starmer in g-armington, Utal), foff bie

Bearbeitung ber bie^jarjrigen 3nderröf)re fdjon angefangen baben.
— 9Zad) neueren Berichten rjerrfdjt baö gelbe gieber in einigen ber fübltcfjen

(Staaten oon 9iorbamerita, nidjt aber in bemfefiien fürdjterlidjen ®rabe rote in früheren

Sauren.— Sem Bruber grit^ SBrjfj, Sefretär ber ©emetnbe Bern, Ijaben mir bie inter?

effattte SBefcr)retbuttg ber (gntfre|s«tg unb Gsinroeitmug ber Äirdjenfelbbrücfe in Bern
3U üerbanten.
— Belle §arri§, Hon roefdjer mir in einer früheren Kummer gefürodjen, unb

beren öetbenmutb, allgemeine Seiounbernng ermecft, ift nun mieber au§ ifjrem ®efäng=

nifj freigelaffen. Sßaljrüdj tjai ba§ „fcbmcidjere ©efcbledjt" mandje ftarf'e ©lieber.

— Sie erfte Sßrctjtbentfdjaft ber $ircbe, einige ber 21poftet unb Begleitung tjaöen

letjtlnn eine Steife unb Befudje bnrd) bie nörblicben s
^>|af)le 3ion3 gemadjt. 3n ben

Bejirfen 5ad)e, Bcirenfee, jftid), Safatd) unb Summit breiten fte Äonferen^en unb Ber*

fammlungen. 3n allen ben berfduebenen Slnfteblnngen fauben fie ba§ Botf in guter

©efunbljeit unb in einem gladltdjen 3u[tanb.
— (Sin Äorrefponbent einer Sal8feeftabt=3eitung fdi reibt aus bem füblid)en Utah,

über bie günftigen (Srfotge ber Bienenjudit in bortiger ©egenb: Sin iDcann ber oor

brei Sauren ftd) biefei $iid)t mibmete unb mit brei Sdjmiirmen anfing, fjabe je^t

58 Stade, oljne bie 24, roefdje er in tiefer 3 c*t «erlauft Ijabe. £et3te§ 3ar)r erntete

er 3376 ^funb §onig unb btefeS Saijr fomett ungefähr 3000 5j5ftmb.— sJcad) bem jäfjrlicrjeu Bericht be§ Seferet Sountagöfcbutuereinö für 1882 finb

in 3i°n 320 Sdjulen, mit 5995 Seljrer unb Serjrertnrten, unb 35,665 Scbülern. ®e=
famtntga^i 41,660. Sie 3ütmefent)eit im Surdjfcbnttte gärjlt 28,148. Siefe finb in

3837 klaffen eingeseift unb baben in üjren fa'ntmtlidjen Bi&lioti)el;en 26,229 Bänbe.

Unfere Äteinfiuber=Sd)ulen in Bern, Sdjafffjaufeu, Stuttgart unb in anbern ©emein=
ben biefer 3)ttffton finb nidjt eingeredete!.

— Saut Beridjten, metcöe in letzter 3 e it eingelaufen, fanu gefdjfoffen werben, baJ3

eine jiemtid) barte 3 eit über bie Suben rjereingebrodjen ift. Sn öerfdjiebenen Sänbern

unb ©egenben, befonberö in Oefterreid), mirb ba§ auäerroärjl'te Bolf graufam üerfotgt

unb in bieten Dörfern unb Stcibten mürben fie aufgetrieben, itjre Reiben unb Apüufer

geblünbert unb berbrannt. 9J£ag als ein &id)tn ber 3^it betrachtet merben, baß batb

ber Sag anbridjt, bafj itjre 3erftreuung in atter 2Mt ein (Snbe nimmt unb fie mieber

in itjren (Srbtfjett oerfammelt merben foüen.— Ser Sob be^ ebematigen Staatöfefretär Seremiab, S. Btacf, metetjer am 19. 2tug.

eintrat, mirb non 'ätmerita gemelbet. Sein Bertuft roirb burd) bie gangen Bereinigten

Staaten fetjr betrauert, benn er mar einer ber tüdjtigften ^ürftoredjer unb @taat§=
männer Stmerit'a'ö unb berühmt aU ber befte ©rtionent ber bemofratifdjen 2et)re ber

„9tecb,te ber Staaten". 2iud) mirb fein 9iame unoergeffen bleiben unter bem Bolle

Utab''?, ba er mehrere 9Jtale itjre 'jRectjte bert|eibigte unb bie Ungereimtb,eit unb Söiber-

red)tlid)feit be8 Sbrnunbögefe^eö unjmeifefljaft madjte.
— Sie lttaf)=Sommiffion r)at an ba€ Separtement ber norbamerifanifdjen Union8=

ftaaten fofgenben Beridjt erftattet : „15,000 2)cormouen ift in $otge be§ @bmunbs=
gefe^eä, roeldjes ^oftjgamiften baö Stimmrecht eutjie^t, im Serritorium Uta!) ba§

©timmredjt entjogen morben. Bei ben Äriminaltirojeffen, meiere gegen öerfdjiebene

3Jcormouen angeftrengt mürben, tonnten jeboef) nur brei Berurt^eilnngen erjmectt

merben." ?(lfo 15,000 amerif'anifd)e Bürger finb irjrer 9ied)te beraubt, ma^renb nur
brei be§ Berbred)en§ fdmfbig bemiefen morben finb ! Sßnnberbare ©eredjtigfei

SBeitere 2tnmerfung märe überflüffig.— Sie folgeubeu großartigen 9iefultate merben au§ bem Sal^flufj = Sfjale 2tri'
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jono oon ben bortigen 2Infieb(eru gemetbet, unb feigen uns, maS fie in wier 3aljren

erjmecft fjaben. 2>iefeS 3al)r betrug ifire (Srnte ungefatjr 13,680,780 SPfunb ©erfteit

unb 34,778,886 ^fttnb SBeigen. hieben bem ftub 4000 %cxt in Siicerne, 220,000
Sehtftöde unb ungefähr 35,000 grud)tbaume. ®er ötertc ©djnitt beS Ätee's mirb

balb an bie §aub genommen, ber (Srtrag aus 5 5kre !ommt ungefähr auf 1600
Rentner jtt jte|en. lud) wirb ber Sittmng ber 3ugenb üiete Stufmerffamfeit gemibmet,

ia bort eines ber feiuften ©djuttjäufer in Strtjona errietet mürbe. örfjabene 33ei=

fpiefe, maß ein S>otf, nur ein unb benfetben £>\vtä oerfotgeub, in furjer $dt ju

©tanbe bringen fann

!

— 2IuS einem 33rief beS 2Iefteften §enri) Reifer aus ber ©atsfeeflabt entnehmen
mir golgenbeS: (Ss ift jiemlid) üiel Äranfljeit fyier gegenwärtig, bas wafjrfdjeiniidj

bem antjattenben Ijeijjcn SBetter jujufdjreiben tft. ipente ben 3. ©eptember beerbigen

mir ben einigen ©of)tt oon 33ruber ^)3aut ^djettter, unb ebenfo SBruber ^riebrtd)

35ier, üou $artsruf)e (S)eutfd)lanb), meld) er am Ijieftgen Sempcl arbeitete, unb am
31. äluguft Oerunglüdte, burd) einen Dd)fen, ber ibm einen foldjen @tofj gegen feine

SSruft oerfe^te, bafc er 'SagS barauf au beffen 5°^3 en ftavb. (Sin alter ©djmeijer

Samens 3o|annc8 ©d)ilttned)t mürbe am 24. 2tuguft tobt auf ber ©trafce gefunben.

©eit einigen Sauren tu jjotge feines Ijotjen 2Xtter§ ift er fd)mad)tid) gemcfcn, früher

aber mar er ein fefjr nü^üdjer SWonit. SoijanneS @d)i(bfned)t mürbe btn 26. Stuguft

1805 5U (Sofjau, $t. @t. ©allen geboren, unb manberte im Sahire 1863 nad) Utatj ans.
— (Sine entfe^lidje 9£ad)rid)t mirb aus ber ©afjfeeftabt berichtet: 2lm 25. luguft

abbin, 'D'cadjmittagS 1 Itfyr, mürbe bem Hauptmann 8urt, ©tabtpotijei'lStjef, per Sete*

ptpn gemetbet, bafj ein mütljenber 9ceger, ber mit gelabenem ©emeljr baS jeben ber

^jufjgcinger bebroljte, einen fürdjterüdjen 2Cufrul)r in ber ^pauptftrafje angeftetlt Ijabe.

Ser Dfftjtcr, ber ju irgenb einem ©efiifjt ber gurdjt immer gauj unbefanttt mar,

begab fid), nur oon bem in biefer SDliffton mofjlbefaituten Srnber $art Sild'en be=

gleitet, au ben beftimmten Ort, um ben 9tnljeftörer ju Oerljaften. 2ÜS fie fid) ifym

näljerten, unb bebor Sörnber Süden, melier auf il)u loSfprang unb il)tt beim §afs
ergriff, eS f)inbern tonnte, feuerte er baS ©emeljr unb traf bie Äuget ben Hauptmann
in bie Sruft, metdjer einige ©djritte manfte unb bann lebtos 31t ißoben fie(. 3n bem
barauffotgenben Äampf mit bem btutbürftigen geinb mürbe aud) 23ruber SBild'en burd)

ben 3lrm gefdjoffen, bod) gelang e§ ib^m enbtidi ben 9)cörber ju bemiiltigeu. ®iefer

mürbe bann oon jmei ^oüjeibieneru in'3 ©efangnifj geführt ; aber beoor man itjn in

©tdt)ertjeit einferfern tonnte, t)atte fid) ein furd)tbar erregter ^öbtl gefammett, metdjer

fo batb er für gemiiß b^örte, bafj ber atigemein beliebte Äommanbaut geftorben, ben

9)törber auä ben Rauben ber 'ißotisei mit ©ematt entriffen unb in einem uebenantie=

genben ©tatte ob^ne SßeitereS b^enften. Sine fotd)e Aufregung ift nie in ber @atsfce=

ftabt gefeb^en morben, unb nur mit ©djmierigteit üermodjte ber Sitrgermeifter 9tu()e

b^er5uftetlen. 23ei ber ißegrabnißfeier be§ ermorbeten Df^ier^, metdje in bem großen

Sabernafet abgehalten, mürbe öon feinen ebetn getreuen @igenfd)aften gefprod)en; bod)

mürbe baS ©efübt beg Sebauernö auSgebrlidt, ba$ eine fo fd)redlid)e, ungefe^mäßige
9tad)e gegen ben etenben Dcörber ausgeführt morben mar. S)te 2eid)e mürbe gum
@rabe gebrad)t, gefolgt uott 76 ^ub^rmerfen unb brei iDcufiffapelfen, mSf)renb bie ganje

©tabt in tiefer Srauer blieb. ®ie Sßunbe be§ SSrnber SSitden fott fdjmerjljaft, bod)

feinegmegS gefä'I)r(id) fein.

^obe0an?ettjen»

Wl ax g ar e t r) a @ 1 1 f d) a 1
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, Sodjter oon ©djmefter SSarb. ©d)ieJ3e(, üou

9Utrnberg, ftarb am 5. 2tuguft 1883 im 3ltter öon 4 3al)ren unb 5 Neonaten.

SSrnber 3afob £ a h b l b öon ©tuttgart, geb. ben 13. ?Xprtt 1865 unb ge=

tauft ben 21. 3an. 1883 ift am 18. ©eptember geftorben. (Sr mar feit einigen 3Jto =

naten leibenb, arbeitete aber bis brei Sage bor feinem Sobe.

3nf)att: (Sine ^rebigt beS '^räfibenten @eorge D-. Sanuon (©d)(nß). — ®er
SoI)n ber Sreue. — Ä'orrefponbenjen. — Sa» ®ef)eimntf3 ber „(Sittbed'te §anbfd)rift"

(^ortfe^ung). — 2(uSmanbernng§berid)t. — ®ie Äirdjenfetbbrüde in S3ern. — 9&tf=

fionSangetegenb^eiten. — Ä'nrje 2)citt[jei(ungen. — SobeSan^eigen.

SSern. — 23ud)bruderei ©uter & Sierom.


