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S r
f dj e i n t monatlich j tt> e i äft a t.

„?lf>er ju ber 3eit foldjer Königreiche wirb ®ott pom Fimmel ein Äönigreid) anfridjten, ba8
nimmermehr jevflßret mirb; unb fein Äönigreid) wirb auf fein anbereä 33cl! fommen. Qt$ wirb alle tiefe

fißniareid)e jermalmen unb »erfrören; aber ei wirb eiviglid) bleiben." Daniel II, 44.

XV. öonb. 1. 2ejem6ei: 1883. Star. 23,

Pie freümftfünftigfte Ijalbjaljrltdje ftonferen?.

©amfiag ben 6. Dftober 1883, 9iad)mittag§ 2 Mir.

Sßräfibent SBilforb üBoobruff mar ber erfte ©predjer. (£§ mürbe

feine Dfouigfeit fein für biefe§ SSolf ju tjören, bafj biefe§ ba§ Sffierf ®otte§ ift,

unb bafj S'ion in biefen Sergen aufgebaut mirb, aber ba§ <Sd)önfte öon biefen

fingen ift, bafj biefes bie 2Bat)rr)ett ift. ®er ©predjer ift mit biefer ßirdje

oerbunben gemefen feit fünfzig Sauren, unb ift öertraut mit iljrer ©efdjidjte.

3d) fyabe nie eine 3eit gefeljen, mo fie fid) in günftigeren Umftänben befanb als

gegenmärtig; bie «Starte unb ©inigfeit it)rer Drganifation ift beifpieflo§ in itjrer

©efdjidjte. ©er ©eift ©otte§ offenbart fict) in ben Spanblungen feiner beooHs

mädjtigten ©iener. ©ort ift mit it)nen unb fie finb bereinigt, mie ba§ Sperj

eine§ 2ttanne§. ©ie Sßräfibentfdjaft ift fäb,ig, alle ©efe|e ©otte§ ju prebigen,

meld)e§ fie aud) praftijiren. <3ie finb SSorbilber $u allen SInberen. $ein 9ttann

in biefem Äönigreid) t)at ein ütedt)!, etroa§ ju prebigen, roa§ er felbft nidjt au§=

übt. %d) felbft mürbe mid) nidjt frei füllen, ba§ 2öort ber 2Sei§t)eit ju pre=

bigen, aujjer idj beobachte e§ felbft. Sn biefer £)infid)t füllten bie Slpoftel bem

93eifpiel ber erften ^räfibentfdjaft nachzueifern ; biejs jeboct) foHte nidjt tjier auf=

t)ören. Wt Kollegien fußten ba§fetbe ttjun, benn bie 3eit ift nidjt met)r ferne,

mo e§ nottjmenbig fein mirb, ba* ganje ©efetj be§ Jperrn $u galten, benn e§

mirb eine Sinie gebogen merben, melct)e diejenigen unterfdjeiben mirb, meldje

bie ©ebote ©otte§ galten, oon ®enen, meldje e§ nid)t tt)un. S)a§ $rieftertt)um

mit allen feinen Gräften, ©djlüffetn unb Autoritäten ift auf biefer (£rbe, unb ba§

^önigreid) mufj üormärt§ get)en, e§ tann nidjt rüctmärt§ get)en. ©ie jungen

Männer in Sfraet merben fid) ergeben, unb biefe§ $ö'nigreid) oormärt§ bringen.

%$ freue mid), bie <Söt)ne 53rigt)am $oung§, £>eber S. $imbaü§, Sebebiab, 2W.

©rant§ unb Anberer fid) ju ergeben, unb in ben Qaifjftapfen ib,rer SSäter

manbeln ju feb,en. S)er §err Ijatte niemals ein SBer! auf biefer (Srbe ob,ne ba^
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er roürbige 9ftänner uorljer orbtnirte, fein 2Berf auszuführen ; unb biefe ©enera»

tion brauet bie ebelften ©eifier 311 roirfen, at§ ^nftrumente in ben Jpänben

©otteS. (£5 ift ein mächtiges SEerf auSjufüfciren, für bie ßebenben unb bie

lobten, unb ©ott unfer eroiger SSater ftefyt an ber Spitje beSfelben. ©aS Steidj

©otteS roirb DorroärtS rollen, ©eine ©efdjidjte ift r.iebergefdjrieben in ben alten

^ropljejeiungen. 2ifleS ift befiimmf, erfüllt ju roerben. $eine 9D?adjt r)atte je-

mals ben Mtnädjtigen t)inbern lönnen unb feine ÜJcadjt roirb jetjt, nod) in ber

3ufunft eS ttjun fönnen. ©aS ©efe§ ber patriardjaltfdjen (Slje ift ber Sßorroanb,

ben bie SBelt madjt, bie äpeitigen ju üerfolgen, aber bieß ift nur eine 9luSrebe,

benn diejenigen, roeldje am lauteften fdjreten gegen biefe behauptete ltngeredjtig=

feit fiub felbft in bem Verberben eingetaucht, unb roenn jenes ®efe|, roeldjeS fie

fälfdjtidj branbmarften alä fittenloS, roürbe abgetan roerben, roürbe Verfolgung

bodj nict)t aufhören, ©ie $irdje roar fürd^tertid^er angegriffen beoor bie Viel=

etje geoffenbaret roürbe, als e§ feittjer ber $aH geroefen ift. Sie ^eiligen fjaben

lein ©efütjl non S3itterfeit unb Sreutofigfeit gegen bie Staatsregierung. Sie

finb öaterlanbsliebenb unb treu, aber fie mißbilligen Verfolgung in jeber £)in=

ftdt)t unb bcanfprudjen unb oertfjeibigen baS Stedjt ber religiöfen $reifjeit. ©er
3roie)palt jroifd^en btefem Volle unb ber SBßelt ift ein ßrieg jroifcben ©ott unb

bem Satan, unb ber §err roitt btefem Volt jum Sriumptje Reifen. SS ift eine

befannte Sadje, baß 9Jtenfdjen itjr Seben bat/in gelaffen tjaben, für bie IRedjte iljreS

VaterlanbeS; nun foflen bie Jpeiligen roiflig fein audj i£)r 2eben nieberjulegen,

roenn e§ notr)roenbig ift, für bie Sadje unb baS $önigreidj ©otteS.

^käfibent ©eorge Q. ßannon oerlaS bann bie tarnen üon 21 5flif=

fionären, roeldje fdjon in itjren 9IrbeitSfelbern roaren, unb 59 ©erer, roeldje fo=

eben berufen rourben, auf eine 9Jciffion ju getjen, roeldje aÜe einftimmig üon ber

^onferenj unterftütjt rourben.
s
ilpoftet g. 2Ä« St) man: ©er Jperr infpirirte feine ©iener in ben Ie|ten

Sarjren, bie ©lieber feines ^ßriefterttjumS ooüfiänbiger ju organifiren unb ju

unterroeifen. %uü) roar eS ber $ird)e als ein ®efe| gegeben in früheren Reiten,

ba$ bie (Sltern itjre $inber erjteljen unb unterroeifen foflen jum galten ber

©ebote ©otteS. 2öäfjrenbbem aber bie ^eiligen jiemlict) gute SHufmerffamfeit

fdjenften ju anbern 3lnforberungen, blieb biefeS ©efeij ju einem großen Strjeil

unbeobachtet. (SS roar jebodj ftetS binbenb ju Ujnen, if/re $inber bie ©inge

gu leljren, mit benen fie felbft befannt roaren, unb ebenfalls itjnen ein gutes

ÜBeifpiel ju geben. 2lÜe Altern foöten jtdt) felbft fragen, ob fie biefeS ©efetj

gehalten tjaben, unb roenn nidjt, fotlten fie eS ttjun in ber $ufunft. ®i e nieberere

^ßriefterfdjaft foÜte tijätig fein, unb nadj ben Dor einigen Sauren gegebenen

Snftruttionen Der erften 5präfibentfctjaft, fotlte tt)nen eine größere 5Xdr)tung gefdjenft

roerben. ©ie Sugenb in Sfrael fotlte berufen roerben, als ©iener, Setjrer unb

^ßriefter gu roirfen, um nact) unb nac^ üorbereitet ju roerben, für baS meldjife=

bedifdje ^rieftertfjum, foroie für bie größeren (Segnungen, roeldje für fie bereitet

ftnb. Sie fotlten unterrichtet roerben, elje fie adt)t Satjre alt finb, ©ott ju etjren,

ju i^m ju beten, feine ©iener ju acfjten, bie 2öat)rljeit gu lieben. 2Benn

(Sltern foldjeS nidt)t getljan, unb fe^en nidjt ein gutes (Stempel Dereinbar

mit üjrem 93efenntniß, fönnen fie ifjre ^inber nidjt befdjutbigen, roenn

fie fie anfefjen als ^eud^ler unb unaufrichtig! @S ift ebenfalls ui fürdjten,

baß, roenn foTdt)e 2lettefte auf SJiiffionen in frembe Sänber geljen, Seelen

ber 5Dcenfcfjen ju retten, fie ibre eigenen $inber üerlieren rourben, als
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eine golge ber 9tadjläffigfeit in biefer 53ejiefmng. 2tm ©djluffe biefer $on=

ferenj werben etwa tmnbert 9Jliffionäre orbinirt unb geweift werben. 53eoor iljrer

Silbreife foHten SMejenigen, meldte über fie präfibiren, itjnen fold^e Snfiruftionen

geben, al§ ob fie ifjre eigenen $inber wären, baf3 fie fid) berfelben erinnern

werben in ber fttxw, unb ebenfo nadj itjter Slüähty. ©er ©predjer ift ängfttt(r),

fid) ber ©eligfeit be§ 2Jcenfd)engefdjIed)t§ j$u wibmen, unb gibt ßeugnifj, fcQ jj

(Sott fein Söerf angefangen tjat für biefen 3wecf, unb oon ben Senben ber

^eiligen ber legten Stage wirb eine Nation entfpringen unb ein $önigreicr),

weites nie merjr oon ber ©rbe weggenommen wirb.

SJkäfiöent ©eorge D, (Sannon legte ber ßonferenj einen ftatiftifcfjen

93ertd)t ton ben oerfdjiebenen ^ßfärjten 3ion§ öor, fowie aud) einen ftatiftifdjen

unb finanjieüen S3ettc^t be§ grauen=£)ülf3üerein, welche einftimmig angenommen

würben.

®ie ^onferenj würbe auf (Sonntag borgen 10 Utjr oerlegt.

(Sonntag borgen 10 Ufjr.

^räfibent ©eorge Q. (£annon Ia§ ben oierten 9lbfd)nitt be§ 23ud)e§

ber Sefyre unb 93ünbniffe, weld)e§ oon bem ^rtefierttjum unb beffen Sftangftufe

oon 3lbam burd) bte $irdje ©otte§ burd) aüe (Generationen rjanbelt, fowie audj

»on ber $raft unb ben 3Sorred)ten, welche 5IQen erteilt werben, welche ba§felbe

tragen. (£a ift eine wichtige ^ßfücrjt, ba§ S3oIf bte ©inge ®otte§ ju lehren,

weld)e§ i(tj nidt)t unternehmen wollte, otme bie ipülfe ©otte§. 2ßenn idj auf bie

gro|e Sßeränberung benfe, welche auf ber (Srbe ftattgefunben ^>at in betreff be§

®Iauben§ an ©ott feit bem 2tboent be§ (SoangeliumS, je banfbarer fütjte icr)

für ben ©tauben, ben idj unb meine Familie befiijen. 25or fünfzig Sauren ftunb

bie 2Öelt erfdjrocfen über bie ©tnge, wetdje Sofeprj ©mitrj lehrte. ^t-jetm*

cjunbert Sarjre waren oerftoffen, feit anerfannt würbe, ba§ ©Ott feinen SBißen

geoffenbaret an bie ÜJcenfcrjen. ©ie ©tiHe war tief, fcfywer unb ununterbrochen,

fo grofs al§ ob ber 5Wmäd)ttge, feine (Sngel unb bie rjimmlifcrjen 2Jcäd}te tobt

gewefen wären, ober al§ ob aüe SSerbinbung abgefdmitten gewefen jjwifdjen biefer

StBelt unb bem 9leidje be§ £)immel§. Ueberlteferungen unb altertümliche «Schriften

waren aüe§, welche bte Sbee beibehalten rjaben, bafj ein ©ott ift, unb felbft

biefe Sbee war ferjr unooüfommen, unb gröfjtenttjeit§ ba§ Otefultat oon <5pefu=

Kation. Sine SBerfctjiebentjeit oon Meinungen war immer beibehalten, (jnget

würben bemalt mit ^lügeln, rjatb SSogel unb t)alb SJlenfdt), unb anbere ©inge

in bem gteidjen 2ttaf}e lädjerlidj, würben gehegt. Slber Sofept) ©mittj über*

rafdjte bie 2BeIt, inbem er erftärte, bajj er ©ott unb Sngel gefeiert rjaöe,

unb fie it>m fummlifcrje Sßarjrljeiten geoffenbaret fjaben. $ür biefe§ Inelt i^n bie

SfiMt be§ ,^obe§ würbig. (£§ war wirflia^ ein SBunber, bafj in ber 2)?itte be§

3weifel§ unb Unglauben^ welche fo weit oerbreitet rjerrfdjten, ein 2)cann gefunben

werben lonnte, mit genügenbem ©tauben, foldje ©inge ju empfangen, unb fie

biefer (Generation ju erllären. Sofept) bezeugte, ba^ ©ctt ein SBefen fei, oon

Körper, ©liebern unb ©emüttjSempfinbungen ; ba^ (ümgel 9JZenfa^en ot»ne ^lügel

feien, weldje in i^re 6rrjöf)ung eingegangen finb, unb ba§ ©ott unb fein ©oljn

Scfu§ (S^riftu§, obwohl ärmlidj in ?lu§fe^en, jroei unterfa^iebene ^ßerfonen feien,

©eit jener 3^it waren jtaufenbe im ©tanbe, biefe§ 3eugnif$ ju befräftigen. S)er

©laube ber eilten ift wieberum ^ergefteKt, unb fein jurüdgeworfener (Sinflu^
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mirb offenbar in ber äußerlichen 2Belt. ©er $enbel, meldjer jroifcrjen gänjlidjem

Unglauben unb Seidjtgläubigfeit gemirft, rüt)rt ficf) nun oon einem jum anbern

(Extrem. <5pirituali§mu§ fommt immer meljr jutn Vorfdjein, unb ©tauben in

übernatürliche Qürfdjeinungen nimmt mel)r überljanb ; aber bemunbernb jti fagen,

Derbleibt biefetbe Unroiüigfeit, bie 2Bab,rt)eit ju empfangen. (£§ ift nur ein 9tte«

bium, in meinem bie 9fladjt ©otte§ mit irgenb meldjer ©idjercjeit fann offenbar

gemacht merben. ®ieß ift ba§ ^riefterttjum. SGßenn biefe§ foEte roeggenommen

merben, bie 2öelt mürbe gelaffen, mie fie mar, et)e Sofepl) <5mitt) aufgetreten.

(£§ mar eine mertmürbige Stjatfadje, baß er fict) nidjt ertutjnte, im tarnen be§

£)errn ju Ijanbeln, beoor er Voltmacrjt erhielt, fo §u tt)un. 2Bie übereinftimmenb

mar bieß, baß er gebulbig märten foÜte, für bie beftimmte 3?it be§ ^Umädtjttgen,

menn $ot)anne§ ber Säufer, melier bie ©djlüffet be§ aaronifdjen Sßrieftertt)um§

fjiett in früherer Qzit, tarn unb überreichte biefelben bem mobernen Sßropljeten

unb feinem auflegen Oliöer ßombert), roeldje hierauf beauftragt mürben, einanber

ju taufen, foroie 9lnbere, melcfje in irjre 2Jiiffion glauben mürben ! 9iact)t)er famen

$etru§, ^atobu§ unb 3ot)anne§, meiere bie <5d)lüffel be§ melcfn^ebecfifdjen $riefter=>

tt)um§ gelten, unb auf gteidje Sßeife überreizten fie it)r $rieftertt)um auf bie*

felben Männer. ©eßljalb ftanb biefe $irdje Derfcfjieben gegenüber aflen anbern

religtöfen Drganifationen, inbem fie irjre ülftadjt Don ©ott allein empfangen bat;

unb feit itjrer ©rünbung ift eine neue Drbnung ber ©inge entftanben auf biefer

(Srbe. 2lüe§ btefe§ fennjeictjnete bie $ircf)e ©otte§ in früherer $t\t, ba§felbe

fennjjeidjnete auet) bie ^irdje gur Jetzigen 3eit ; unb bie ©efdjidjte unb @rfar)run=

gen ber ©inen ift bereits ba§ genaue ©upfifat ber 5lnbern; nietjt nur in be-

treff ber ©aben unb «Segnungen be§ 6oangelium§ unb beffen ^unbgebungen,

fonbern auet) in ben Verfolgungen, meiere bie ^ir<Jt)e aushalten t)at. 5)ieß ift

biefer ßirerje ein Iebenbige§ 3eugniß öon ber St)atfacr)e, baß ©ott mieberum Dom
§immel gefprodjen, unb noct) einmal feine §anb au§geftrecft, fein üffierf auSju«

führen. Ueberlieferungen unb Unglaube gteict) einer 5Jiauer r)art mie ©iamant,

ftanben in einiger SSejiecjung feinem Qfortfd^ritt im 2Bege. 9Iber ®ott erjieljt

eine neue ©eneration in ber 9Jcitte biefer Serge, metd)e ungefeffelt ift an bie

Ueberlieferungen iljrer 33äter ; unb it)r ©laube, fyöffe ict), mirb Derfjältnißmäßig

übertroffen fein, ©ie Jungen ^leltefien füllten au§get)en, ol)ne 33eutet unb ot)ne

©etb, ba§ (Soangetium gu prebigen, baß it)r ©lauben unb Vertrauen in ben

£>errn möchte enthüllt merben, unb foldje Qültern, meiere irjre ©ötjne Derfet)en mit

©elb, um auf 9Cftiffionen ju gel)en, tt)un it)nen me^r ©cfjaben al§ ©ute§.

Sßräfibent Sofept) $. «Smitb bebauert, baß bie Dort)erget)enben 6precf)er

nietjt fortfuhren. 3er) tjabe mict) nie fo ftarf im ©lauben gefüllt, al§ jur gegen*

märtigen 3eit. unb benfe, e§ fei aüe§ mögliche btä 5Sol! ju ermutl)igen, ebenfo

ju füllten, ©ie $irdje unb ba§ 9teidj ©otte§ mirb auf ber (Srbe errietet, unb

ba% ©üangelium Sefu Sljrifti unb baZ l)eitige ^rieftertljum ift roteber ^ergeftellt

unb an bie 9flenfd)en übertragen, ©ie Drganifation ber $irdje ift Doflfommener

jur gegenwärtigen 3^it, benn in ben Sagen ^t\u ßt)rifti unb feiner 9iad)folger.

3d) erroarte bie 5ln!unft ber 3^tt, menn bie mächtigen SBerfe ber früheren 3^tt

merben ntdt)t met)r angeführt merben, SIßunber ju erjeugen unb menn fie merjr

in bie Vergeffentjeit fommen, in Betrachtung ber raeit munberbareren (£rfct)einun=

gen ber neueren 3?it- ®ie Verfammlung Sftaet§ in biefem 3eitalter ift an unb

für fid) felbft ein roeit munberöotlere§ ©reigniß, als bie 3lu§füt)rung ber ßinber

Sfrael§ au§ bem (Sgtjptenlanb in ben Sagen 9Jcofe§. 3ion ift beftimmt ju maa^fen
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unb fid) ausbreiten, unb bie 3roecfe ©otte§ roerben öofljogen roerben, tro£

aßen Dppofitionen. Me§ roa§ unfere geinbe traten, erhielte nur ba§ 2Baä)§=

ttmm biefe§ 2öerfe§ unb gab bemfelben feinen bemerfbaren antrieb. @fc mögen

tradjten unb beabftdjtigen auf anbere SBeife, aber ©ott wirb aüe§ jum ©uten

lenfen für feine ^eiligen, unb für ba§ Sßerberben tt)rer Ueinbc. 3d) f)aht nie=

mal§ etroa§ geferjen, in ben legten breiig Sauren, ba§ meinen ©lauben öer=

änbern fönnte in biefer Stjatfadje. (Sin perfönticr)c§ 3eugnifj war ba% grofje

93ebürfnif$ ber ©lieber ber $irdje in betreff biefer 2öat)r^ett. ^Derjenige, ber

nid)t für fid) felbft roeifj, unb abhängig ift öon änbern in biefer £)tnfidjt, ift

in armfetigen Umftänben. (£§ ift feine Sreitjeit für «Solare. Sdj felbft bin nidjt

abhängig öon meinen 33rübern für bie ßenntnifj ber Söaljrljeit ©otte§, bie id)

f)üiz. SBatjrrjeit mürbe öermittelft ber Sflenfdjen öon bem 5JHmädt)tigen empfan=

gen. SDiefe $trdje tjat meber ba§ 33ud) Hormon, nocb, bie Offenbarungen im

93uc(j ber Sefyre unb 33ünbniffe üon Sofepb, ©mit!) empfangen, fonbern öon bem

Mmädjtigen, melier Sofept) «Smttr) au§ertoren al§ ein ^nftrument, biefe Singe

^eröorjubringen. 2Bäb,renb mir Sofepf) ©mitr) ct)ren für ben erhabenen £b,eil,

ben er ausführte, öeretjren mir ©ott mer)r al§ ben Urheber unb ©rünber aüe§

©uten. ©a§ $tieftertb,um tarn burdj einen 9ttann, aber nidjt urfprünglid) öon

itjm felbft. (Siner, roeld)er ermatten roirb in ber Äirdje burcb, ben SBillen unb

(Einflufj eine§ 9)Janne§, ift fein 9flann für fidt) felbft, unb ift nidjt beffer al§

ein <Sflaoe. Sebermann foflte für fid) felbft miffen, foroie auf feiner eigenen

93erantroortlid)feit feftftefyen, fonft ift fein £)au§ auf ©anb gebaut, unb wenn ein

©turmrotnb fommt, ift e§ bem %aU leidet au§gefe|t. Sie ßirdje ^efu ßljrifti

ift öoU öon 2id)t unb Seben, unb $(lle, meldte baüon getrunfen tjaben, finb be»

fätjigt, öon ib,rer Siidjtigfeit überzeugt ju fein, unb bafj fie ©lieber ber $ird)e

©otte§ finb, unb ^ord^en auf bie 9ktt)fd)läge ©erer, meldte über fie gefegt finb,

au§ bem einfachen ©runbe, bafj fie roiHig finb, fo jju tfmn. Siefj ift ber gall

mit ber größten Sttetjräab,! in biefer $ird)e ! ©ie miffen roa§ fie ttmn, unb fön=

nen nidjt beroegt roerben, ausgenommen e§ mirb itjnen etroa§ 53effere§ angetragen,

al6 baJ3 fie fdjon tjaben. ©in guter ^eiliger ber legten Sage roirb immer roillig

gefunben roerben, etroa§ 93effere§ anjunerjmen, al§ roa§ er fdmn befiijt. Sie

©ebote ©otte§ finb öerfdjieben, unb ben 53ebürfniffen unb Umftänben feiner

$inber angemeffen. Sie jetm ©ebote finb gut, fo roeit fie geljen, bodj um*

faffen fie nidjt Me§ roa§ mufj befolgt roerben. ©er junge Üttann, roetdjer bem
(Srlöfer fagte, bajj er alle ©ebote gehalten rjabe, öon feiner Sugenb auf, Ijatte

bodj eine fdjroadje ©eite, inbem er bie Singe ber Söelt liebte, bie ir)n öerluftig

maa^en fönnte, be§ 5Reict)tbum§ be§ eroigen 2eben§. S5a§ ©Ieid)ni^ öon ben

SPfunben fdjilbert ben 3"[^"b ber SDtenfdjen in ifjren 53erroaltungen auf biefer

Qürbe. diejenigen, roeld)e eine güöe ber f)errlia^feit erlangen roollen, baben .atte

©ebote unb ©efe^e ju beobachten, ju roeIdt)en Die §errttd)feit ^ugefagt ift.

©ie ßonferenj ift öerlegt auf ^actjmittag 2 Ul)r.

©onntag 9?ad)mittag 2 Ufa.

Vlaü) bem ©efang unb ©ebet bradjte Sßräfibent ©eorge D. ßannon
bie Warnen öon bretjerjn 9Kiffionären öor bie ^onferenj, roeldje alle einftimmig

unterftü&t mürben.
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9iad)ljer mürben bie allgemeinen Autoritäten ber $trdje ber ^onferenj tior*

gelegt unb einftimtnig beftätigt.

Atooftel SÖßitforb äBoobruf f mürbe als £autit=$irdjengef$idjtSfd)reiber

gemäht, roeldje ©teile feit bem Sobe be§ AtioftelS Drfon Sßratt üafant geblieben,

meldjc SCßaljI oon ber $onferen$ beftätigt mürbe.

©ann mürbe baS Abenbmaljl beS £>errn ausgeteilt.

Sjkäfibent 3 o b n £atilor erljob ftd), um ju ber ^onferenj ju ftiredjen,

meldte Anftiradje mir in ber erften Kummer beS „<3tern" im neuen Stofyre üoü=

ftänbig tieröffentlid)en merben.

®ie ^onferen-j mürbe tiertagt auf nädjften Atirif, jur gemöljnlldjen 3eit.

(Sdjlufjgebet tion Sßatriard) $oljn <3mitf).

Sie ©idjter ber oerfdjiebenen AnttjemS unb Sieber, meldje gefungen mürben

mäljrenb ber ^onferenjj, finb alle 2flitglieber ber ^irdt)e unb Sßemotnier Utalj'S.

SDiefe ^onferenj fann mit 9ted)t eine ber beften unb intereffanteften be*

jeid)net merben ; ein ausgezeichnet guter ©eifi mattete auf ben (Sprechern unb-

3u^örern 7
unb mar tiertreten auS beinahe allen Seilen 3ion'S.

(£in Port an Die leiligcn!

®em SRufe ber tjeiligen Sßriefterfdjaft ©otteS folgeub, mefdjer an mid) er-

ging, in ber allgemeinen Konferenz ber ^eiligen ber legten Sage, abgehalten in

ber (Saljfeeftabt, Uta!), am 6. Dftober unb folgenben Sagen, unb tiermöge

beffen id) mit einer 9ttiffion in ber <5d)mei3 unb SDeutfd)lanb beauftragt mürbe,

bin id) am 11. ^ooember moljlbet)alten unb mit froren Hoffnungen erfüllt, in

SSern angelangt.

Sd) mürbe beftimmt, bei SjMfibent Soljn Q. ßannon, bie Seitung ber

9J£iffionSangelegent)eiten tion ©übbeutfd)fanb ju übernehmen unb bin in ^olge

beffen auf meinem ArbeitSfelbe erfd)ienen, unb t)alte eS für eine Ijödjft ange=

neunte Widjt, bie Speiligen in biefem Steile beS SBeinbergeS beS £errn rjerj«

lid)ft -ju begrüben; unb beeile id) mid), iljnen ju oerfidjern, bafj eS mir eine

grofje ©enugttjuung mar, meine 93rüber unb <Sd)roeftern im emigen SBunbe be§

§errn, fo meit eS mir bie furje Seit meines Aufenthaltes tiergönnte, jtt fernen

unb jju »erne^tnen, mie fie bemütjt finb, irjren gefd)loffenen 33ünbniffen ©enüge

ju leifien.

• @S r)at mid) ganj befonberS ermutigt, maljrjunerjmen, mie bie ^eiligen

ben Anfechtungen beS 33öfen roiberfteljen unb in §olge beffen bie 2ßibermärtig=

leiten ifyrer Sage mit ©otttiertrauen unb ©emutb, ertragen unb mit 3uoerfid)t in

bie 3u^n ft fd)auen, bie iljnen e§ ermöglid)en mirb, bem £)erm ju bienen, mie

eS feinem SBiÜen gemäfs ift unb ber Qürfenntnifj, bie iljnen baS Sid)t ber Offen«

barungen ©otteS tunb gettjan l)at.

3d) lege 3$nen, meine trüber unb <5d)meftern, mein 3eu 9n tJ3 oer 28ar)r=

§ctt ah; merbe eifrigft bemüht fein, bie Sßflidjten meiner 9ftiffion auf baS ©e=

nauefte ju erfüllen, um mir bie Achtung, Siebe unb baS Vertrauen ber ^eiligen

unb (£t)rltd)en im Herren -ju erroerben.
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2Mj roeifj, bafj ©ott üom £)immel gerebet tjat in biefen legten Sagen, fein

^rieftertfyum roieber gebracht, bcn alten unb einigen 93unb mit feinen $inbem
erneuert, unb bafj alle ^eiligen r>on irgenb reeller geitperiobe ^£r @r i, e m j{ ^ er

gefpannteften (Srroartung auf bie ^eiligen ber legten Sage blicfen unb bereit finb,

baZ grojse SGßerf auf ber (Srbe ju beginnen in ©emeinfdjaft mit bem SSolfc

©otte§ ber legten Sage! ®iefj, meine Vorüber unb ©djroeftern, erforbert nun

Don unferer Seite eine ernfilicfye Vorbereitung: Saufenbe muffen nocb) befannt

gemalt roerben mit ben ©runbfäijen be§ eroigen (£öangelium§, unb bie, roeldje

bamit befannt finb, fyaben ernftlid) ju roirfen, bafj bie grüdjte ber SRedjtfdjaffen»

fjeit mögen ba§ SSorurt^eit befeitigen, roelctje§ fid) in ber gangen SBelt gegen un§

funb gibt ; unb ba geroiffermafjen ber Sperr fcas ©eine gctt)an t)at, inbem

Sictyt bie ©teile ber ginfternifj einnahm unb bie Autorität ber ^rieftcrfdjaft

mieber cingefetjt ift, fo fmben mir nun unfern Stjeil ju erfüllen, unb ein

gute§ (Stempel ju fe|en nor ber 2Belt unb ba§ Süßer! be§ @oange!ium§ mit Söort

unb Sljat gu öerfünbigen, un§ gegenfettig ju erbauen unb bie ©aben unb ©eg=
nungen genannten @üangelium§ ju üben ; befliffcn ju fein be§ ernftlictiften ©e=

bete§, cor ©ott unb ber 2öelt bezeugen, bafj mir in ber Stjat *ftad)folger ßfyrifti

geworben finb.

$d) tjabe gefunben, bafj einige unferer SSrüber be§ föftficrjen $ßriüilcgium§

beraubt finb, fict) ju berfammeln, um gemeinfdjaftlidj fitf) gu erfreuen am 3eug=

niffe Sef" ß^rifti ; unb groar burd) bie SSerleumbungen falfdjer trüber, bie ba

glauben, auf biefe SBeife bie ©emeinbe be§ £>errn ju fct)äbigen ; bodj roir roiffen,

bafj biefe§ bfo§ baju bienen mirb, bie 2Bat)rt)cit ju befeftigen.

2Benn roir nur treu finb, mirb unfer £)err fict) unferer erinnern jur redjten

3eit, benn er fmt bie Dbrigfeiten gefegt unb roir ernennen feinen rjotjen 2Biüen

an unb roiffen audj, baf; er bie £)ergen ber ©eroaftigen erroeidjen fann, ben

^eiligen günfiig 511 fein.

2Bät)renb roir mit ben ©laubigen frotjloden, unfere ®inber in ber $urcf)t

be§ ©otte§ Sfrael ergießen unb bie ©aben unb Segnungen unferer ^irtfje fpen=

ben, um bie Speiligen jujurictjten im 9lmt; fo taffet un§ bie ©d)raad)en im

©tauben fräftigen unb ©ebulb mit ifynen bjaben unb aber aucf) bie ©emeinbe

©otte§ beftänbig reinigen unb rein crtjalten, unb £)eutfjelei non uu§ au§fd)ltefsen.

(£8 roirb bie Aufgabe ber nädjften 3ufunft fein, bie geredete ©actje ber ^eiligen

an'§ Sidjt, unb üiele jut (Srfenntnifj ber SBabrtjeit 31t bringen, roie gefdjrteben

fielet im ^roptjeten Daniel, Kapitel 12, 5ßer§ 4: „(£§ roerben SSiele barüber

fommen unb großen Serftanb finben."

g. © d) e n f e I b.

% tt ? e i 9 e.

3)te btefjjiifirtgen Äonfcrenjen ber fdjaieijertfc^en unb beut=

fc^en iDitffion ber ^tra^e 3efu S^riftt ber fettigen ber testen Sage «erben bie erfte

in SBern im ©aftl^au« „jum ttöfterti" ben 23. unb 24. 2)e,$ember, an beiben Xogen
Borgens 10 Uljr, beginnenb; bie gnieite in SBintertljur ,,^ur ©onne", ben

30. S)e$ember, unb jraar Vormittags 9 Utjr, 1 UE)r nnb 4 Uljr Nachmittags, abge=

batten. ^eilige unb f^reunbe ber SBatjrfjett finb freunbtid) bajn eingetaben.
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Zeitige üttljrncljmungeu.

©ieienigen, tocld^e burd) ben ©eift beS Iperrn unb ben Stieb beS 3eug=

niffeS Sefu (Sbrtftt baS beiltge Söort ©otteS unb beffen SSertjeifjungen ju erfennen

Dermögen, brausen nid^t§ metjr als eine momentane Siunbfcbau über bie heutige

Sßelt unb beren 3»ftanb unb S3egebenbeiten, um fiel) Doflftänbig ju über»

jeugen Don ber 2öa^ri)ett ber Dielbefproäjenen 2Bid)tigfeit ber Reiten, in benen

mir leben. (Seit bem Sage, mo baS erfte (Elternpaar in (Eben ben 3orn eines ge=

regten ©otteS t)erabgejogen, ftnb nad) ber geroölmlid) angenommenen 3eitre$=

nung etroa feä)Staufenb ^abre babjnoerfloffen, unb fcbon nähert fidö bie (Erbe ibrem

<SabbaU), menn fie eine taufenbjäljrige $Rub,e oon ben plagen unb (Streitigfeiten

unb getnbfeligfeiten itjrer $inber genießen mirb. ^djtjelmtiunbert $af)re feit ber

Jpeilanb fein t)eiligeS 53lut »ergießen liefj, um bie 2ttenfd)en oon ber §olge ber

erften großen Uebertretung frei -ju mad)en, unb ift boa) nid)t bem griebenSreid),

beffen fjfürft er ift, bie Ueberljanb ju Sljeil geworben auf (Erben ! 3um größten

Sljeil bebecft ginfternifj baS (Erbreidj, unb SDunfel bie Golfer. Seber roirftidje

S3er!et)r mit bem ^ümädjtigen mirb oon ben ©eelforgern ber ÜJtenfdjen, gefcbroeige

Don ben üUlenfdjen felbft, Derteugnet, unb als unnötig, menn aud) nidjt un=

möglieb,, erflärt. Sßor unfern 2Iugen erfüllen fidt) bie SBorte beS 3lpoftelS, roo

er fdjreibt: ,,^n tm legten Sagen roerben Spötter fommen, bie nacb il)ren

eigenen Süften roanbetn, unb fagen: roo ift bie 23erl)eiJ3ung feiner 3"tunft ?

©enn nad)bem bie SSäter entfdijlafen finb, bleibt eS 9WeS roie eS üon Anfang

ber Kreatur geroefen ift." Unetngebenf beS ©emurmelS unb ber broljenben

(Störung ber ermübeten (Erbe, freien fie fid) unb laffen fidf) freien, unb jagen:

„Siebe Seele, bu t)aft einen großen Sßorratt) auf Diele Sab^re; tmbe nun 9tuf)e,

ifj, trinf, unb Ijabe guten 9Jiutl)." ©enn gerabe roie bleute ift roie geftern, fo

roirb morgen fein roie bleute.

S3on ber 93etrad)tung fötaler SBtinbljeit unb foldjeS Unglaubens , erfreut

fidj baS &erj beS grommen, ju bem 2öirfen unb ber (Erwartung eines SSolfeS

teuren gu fönnen, roeldjeS an baS angenehme 3at)r beS £>errn glaubt unb baS=

felbe Derfünbigt. ®iefeS SSolt, jroar Kein unb unbebeutenb an ber faty, fo

man eS mit ber 9Jienge ber 9Jienfa)f)eit Dergleid)t, bereitet fid) gegen ben grofjen

unb fdjrecflidjen Sag beS £>errn, unb behauptet, bafj biefeS heutige ®efd)ledjt

nidjt üergefyen roirb bis bie 3eid)en ber 3ufunft beS £>eilanbeS unb fein tl)at=

fäc&JidjeS §ernieberfab,ren, um baS persönliche Regieren feines 9ieia^eS ju über*
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nehmen, werben ftattgefunben laben. (S§ glaubt, bafs feit bem <5d)öpfung§tag,

wo „bie 9florgenfterne mit einanber tobeten unb alle ^inber @otte§ jaud^eten,"

feine fo fyerrlidje 3^it au f ®rben gewefen iji, als bie, in ber mir leben, bie

2)i§penfation ber gülle ber 3 c it en, wo alle 2)inge jufammen unter ©in

fmupt oerfafjet roerben in (Sbrifto, beibe§, ba§ im £>immel unb auf (Erben ift,

burd) it)n felbft. (£§ glaubt, bajj bie alten Üttänner ©otte§, beren ©Triften

unb ^roptie^eiungen un§ für biefe S)inge üorbereitet tmben, biefe Sage gern

gefetjen Ratten, unb bafj 2lbam in feiner ©iSpenfation, Qcnod) in feiner, 9ioal)

in feiner, Abraham in feiner, 2Mob in feiner, SDiofeS in feiner unb (£t)riftu§ in

feiner, alle auf biefe größte unb letjte ^erabgeblidt unb über biefelbe gemeiffagt

laben, weldje am ©onnabenb ber weltlichen SBodfje tfereinbredjen foQte, um
Me§ ju erfüllen, aüe Sjkiefterttjümer unb Autoritäten ju oermalten unb bie

Sßergangentjeit mit ber ©egenwart unb ber 3ufunft, fotoie aud) bie lobten mit

ben ßebenben, unb bie 33äter mit ben $inbern unauflöslich jufammen $u binben

für bie (Smigfeit.

2Bo nun befinbet \\a) ba§ SBolf, toelc^ea biefe grofjüerfpredjenben 2lu§fid)ten

beanfprudjt? 3m 91merifa, ba§ Sanb ber iöerfyeifjung ? ^atpot;!, aber aua) in

©nglanb, in ber ©djmeij, in ©eutfdjlanb, auf ber ffanbinaoifcfyen ^albinfel, auf

ben unfein be§ 9JZeere§, furj in allen Sänbern wo baZ (Soangelium in biefem

SaJjrlmnbert at§ ein 3eugnif| geprebigt morben ift oon ©Jenen bie baju berufen,

unb roo e§ bie ©amen Sofepb§, bie ^inber (Spljraim», berauSgefunben bat.

SDiefe erroarten mit ©elmfucit bie 3eit, wo fie an einen heiligen unb beftimmten

Ort werben gebammelt werben, um ba§ ^an^> be§ §errn ju bauen, in bemfelben

ju mirfen al§ Sjeilanbe für i|re ©eftorbenen, bie fä)öne £>auptftäbt $ion

^u grünben, unb bem glorreichen $önig S^rifto entgegen ju geben unb it)n ju

bewillfommen. ©iefj finb biejenigen, ob oon fidj felbft „^eiligen Der legten

Sage" ober oon ber SBelt „Hormonen" genannt, weldje mit bem bloßen tarnen

„Triften" nid)t jufrieben finb, unb meiere fieb nidjt einfdjtummern laffen nadj

ber Befolgung ber erften ©runbfätje be§ ©eligfeit§ptane§. ©ie oerfteben bajj,

obwohl ©taube, 33ufje, Saufe unb bie (Srnpfängnifj be§ ^eiligen ©eifte§ ju einer

SBürgerfdjaft in bem iÄcidje ©ottea unumgänglia) notbroenbtg finb, fie boa) nict)t

ba5 ganje (Eoangelium mit all' feinen $[tid)ten unb Segnungen umfaffen. Sie

Dergleichen biejenigen, meldje biefe oier Sjikinjipten befolgt fmben, mit ben je^n

Jungfrauen, weldje ade mit Sampen oerfeben waren ; erlennen aber ben großen

Unterfdjieb jwifdjen ©enen, bie Oel in ifyren ©efäjjen baben, ober in anbern

SBorten, bie weiteren ©ebote be§ £)errn befolgt, felbft oon einem jeglichen SBort

@otte§, fei e§ nun oon alten ober mobernen $ropt)eten oerfünbet, gelebt Ijaben,

unb ©enen, bie fic| felbft umarmen unb gratuliren, ba| itjre tarnen in „bie

S3üc|er" eingetragen roorben.

Siebe trüber unb ©djmeftern, bie J|r ben „Stern" lefet, Jljr roiffet roie

gerne mir aüe in unfern ^rebigten unb 3eugniffen bie S|or|eit ©erer befpredjen,

bie eine @rbö|ung in ber nädjften SDßelt erroarten, weil fie in ©tefer fo tüchtig

unb unablässig „§err .Sperr" gebeten baben. Ob nun mir, bie mir biejen neuen

33unb mit unferm f)immlifdt)en ißater gefc^lo^en |aben
;

oon berfelben Art §eu=
c|elei ööüig frei feien ? 2öenn ja, fo ift e§ gut mit un§ j wenn aber nid)t, fo

ift e§ |ödt)fte 3eit, angefia)t§ beffen ma§ mir ermähnt |aben, ba$ mir un§ mirflid)

belehren, unb ben neuen SDtenfdien in ber %b]at anjie^en.
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Bkiftt öer Bocialfrage»

S)a8 2anb fielet jcimmerlid) intb üer=

berbt , bcr Srbbobcn nimmt ab nnb
öerbirbt ; bie §öd)ften be§ 3Sotfe8 im
£anb nehmen ab.

3)a§ £anb ift entheiligt öon feinen

Sinroolmera; benn fie übergeben ba§

©efe£ nnb änbern bie ©ebote unb taffeit

fahren ben eroigen 23unb.

(Sefaia XXIV, 4, 5.)

Sie «Socialfrage ober ber Sociati§mu§ fte^t feilte an bcr Stage§orbnung

in allen jiDÜifirten Sänbern, üon Sutfjtanb au§ bi§ in bie bereinigten «Staaten.

Dfidjt um ber Sd)reibmobe -ju fmlbigen, bie barin befielt, irgenb etroaS über

bie 9leuigfeiten jju plappern, roerbe id) oerfudjen, einige focialiftifdje Sbeen au§=

jutegen, fonbern roeil biefe $been geroifj etroa§ SntereffanteS fyaben roerben für

bie ^eiligen, „prüfet %tle%, unb ba§ ©ute behaltet," ift un§ im (üroangetio

gefagt. ©a§ (Soangelium ift eroig unb unenbtid), unb umfafjt ^oliti! foroie 3fte=

ligion.

(Srforfdjen roir guerft bie 33ebeutung be§ ÜEßorte* „<Sociali§mu3". @§ ftammt

offenbar t>om Sateinifdjen ^er. « Socius > bebeutet ©efell, « Societas » ©e=

feflfdjaft. (£§ ift ber Sociali§mu§ bie tJIrt unb 2Beife, na et) melier bie menjd)=

iiefje ©efellfcfyaft regiert roerben fofl. Um ©lud ju finben muffen alfo bie

UJtenfdjen geroiffen unüeränberüdjen SSerpttniffen unb [Regeln getjordjen. 2öo

finb benn fo!ct)e Regeln, foldje fefte ©efelje ju finben, roenn nictjt in ber Üiatur?

®ann roerben biefe ©efetje natürlich fein, unb roir fyaben nicc)t§ meljr ju fürchten;

wir fjaben einen unerfct}ütteriicf)en ©runb gefunben ; barauf bürfen roir fidjer

bauen.

So fagen aucf) bie Sojialiften : „3Sir motten bei (Seite laffen aüe bie alten

falfdjen Sbeen; roir roollen fefjcn, roie bie Statur oerfätjrt." Unb bann beob=

aalten fie ba% Sttjierleben. — 9hm, bie Iftatur unb it)re ©efeije fennen -ju lernen

ift fetjr gut, aber bie Stfyiere dl§ 9ftufter ju nehmen! (£§ fommt mir fonber=

bar oor, bajj ber Genfer), ober ba§ b,öb,ere Stfyier, roie bie 9JtateriaIiften ü)n

gern nennen, ba§ niebrige £t)ier at§ DJiufter nehmen foütel

©ie roab
/
rb

/
eit§= unb gtücfsforfdjenben Socialiften t)aben golgenbe§ in ber

9?atur gefunben : „(£§ ftefyt im £>erjen be§ 9Jienfdjen, bafj er frei unb gleict) ift,

roa§ auet) alle übrigen j£t)iere finb. Sie 2Jcenfd)en foöen roeber £)erm noeb, ©ott

!t)aben; biefe finb ber Qfreifyeit unb ©leirfjtjeit entgegengefejjt; (übrigens, roäre ein

©ott, fo roürbe er fief) fc^on gezeigt tjaben an Me, bie nict)t an itm glauben).

®er alte Üttntfyuä, „©ott", mufj natur* unb üernunft§gemäfj Derfdjroinben ; benn

©ott, btä ift ber $einb, ba§ Sefjrecfbitb mit roelcfjem bie ^riefter t>a% unroif=

fenbe 33oIf erfdjreefen.
sJ£ur roa§ taftbar, ift annehmbar. S)ie Stje fotl frei roers

ben, bie $rau roie ber Wlann barf fie »erlangen ; aber feine cercmonieüen formen

bafür
;

jroei paffen sufammen : fie Dereinigen fid) für einen 2lugenblirf, fo lange,

al§ bie leibenfc^aftlicfje 33egierbe e§ miß; ift Siner balb Don biefem Vertrag

mübe : er ift fofort unb audj ceremonien!o§ gebrochen. Söenn ^inber geboren

roerben, fo forgt ber Staat ober bie ©emeinjdjaft für biefelben. ^eine Steigen,

feine Firmen meb,r; roarum bürfte @iner üieict)t^ümer tjaben, bie ja einem Seben

gehören? 2)ie ©ütergemeinfrfjaft; feine gauüenjer metjr ! Sine gteiaje unb
gleidjbelofynte Arbeit für Me."
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©oldje fmb bie focialiftifdjen 5Inforberungen, wie fie auZ ben <Sd)riften

$roubb,on'§, 93afunin'§, (Stifee SfteftuS' unb 2(nberer mel)r Ijeroortreten. Oh fie

gerechtfertigt werben fönnen ober nid^t, ift bie grage ju beantworten
; leiste Aufgabe

für ^eben, ber fie im Vergleid) mit bem Güoangeüo betrautet, etwa§ fd)Wie=

rige§ für Seben, ber fie „oernunftgemäfj" wiegen Witt: aufjer bem ßwangelio finb

in ber £b,at alle 5DZeinung§t)erfdt)iebent)eiten möglid). 3$ werbe jebod) oerfudjen

biefe oorgefüfjrten ©runbfäije mit ber fritifdjen Vernunft juerft ju erproben, fo

grofj at§ fie fid) in mir finbet, mit bem Sidjte be§ ©oangelii nad)l)er, fo üiel

al§ mir 8id)t oon unferem Später jugefd)icft morben ift.

„(E§ finb alle 9Jcenfd)en frei unb gleid) ; wo bie greirjeiten unb Ifted^tc be§

Sinen anfangen, ba f)ören bie greitjeit unb 3ftedt)te be§ Wnbern auf." ®tefe§ ift

2Bal)rl)eit, bod) mären nicfjt neungeljn Sarjrtjunbcrte notfywenbig geroefen, um fold)e

^rinjipien ju üroflamiren. ©d)on lange Ratten befd)eibene Männer gefagt:

„(£§ ift fein 9(nfet)en ber Sßerfon cor ©Ott." „^Qe§ nun, ma§ itjr wollt, bafs

eud) bie Seute tljun follen, ba§ tt)ut irjr it)nen; ba§ ift ba§ ©efe| unb bie

^roprjeten." — greilid) mufj ber 9)tenfd) frei werben; frei werben oon wem
aber? oon Sörannen, ba§ gebe id) §u. grei will id) fein oon einem fabcl*

r)aften, jornigen ©ott, ber feinen Körper l)at, unb bod) alle üttenfdjen unter feine

güfje niebertreten will
;

frei will id) werben oon 9Jcenfd)en, bie nidjt mefjr wiffen

benn id), bie nierjt beffer finb benn id)
;

frei will id) werben oon ber Unmiffen=

r)eit, benn fie ift meine gröjjte geinbin. 3Iber, voa* id) auä) ttmn möge, fann

id) mid) nid)t oon ben Naturgefeijen befreien : junger unb Surft, Sßärme unb

$älte, ©djwerfraft unb ÜJftibigfcit finb §errfd)er über mid). S3i§ wot)in würbe

bann ber ÜJlenfd) auf feiner fütjnen 9Iufroaflung getragen werben, wenn er fid)

ferjnt nad) ben entfernten, jurücfgelaffenen ipeimatrjen, bie er jemals fannte,

beren Erinnerung ifym jetjt al§ ein oergangener Sraum bünft ? $a ; ber 9)cenfd)

mufj frei fein ; fann aber ba% $inb ber garten 9#utterüftege entbehren, ber ©rei§

berjenigen be§ <Sol)ne§, bie grau be§ liebeooEen <5d)uke§ be§ 5ücanne§, ber ®atte

ber gutraulid)en Siebe ber ©attin ?

21I§ natürliche golge ber 9led)te eine§ ^eben fommt fyer bie freie £>eiratl)§=

forberung ber grau wie be§ 9ftanne§. 2Sarum foüte, in ber jtfyat, ba% garte

©efd)Ied)t weniger 9ted)te genießen benn ba§ Starfe? 9Barum fotlte e§ nid)t

bürfen einen Naturtrieb beliebigen, ba§ ebelfte unb am beften an ©ott

nätjernbe ©efür)I, wenn e§ gut oerftanben unb oerwirflidjt wirb?

©oll aber jc|t bie ©attin geworbene Jungfrau bie Dberl)anb in bem @b,e=

ftanbe fjaben ? <BoU fie «Sflaoin werben? $eine§ oon 53eiben ; bie Dlatur b,at

fid) au§gefürod)en ; bem 9ftanne bie Sefdjwerben ber Leitung unb Unterhaltung

ber gamilie : im ©djroeijje feine§ 5lngefid)te^ foH er fein 53rob effen ; ber grau

bie fd)merjb,afte, wenn aud) glorreiche Aufgabe, bie gamilie gu oermetjren. (Sie

wirb bem 9Uianne folgen, auf beffen <5d)utj fie ftolj ift. Orbnung foH in ber

6b,e fein; nirgenb§wo jeigt un§ bie 5Jatur eine Verwirrung ber ®t)eoerb,ältniffe,

wie bie ©ocialiften e§ gern glauben. 2Iu§ ber Verwirrung fann nie ba§ Seben

r)eroorgeb,en.

ßeine 3teid)en, feine Firmen meb.r ! Um bie ©leidjbeit unb greib,eit mog=

lid) ju mad)en, bie ©ütergemeinfdjaft, bie gteidje S(u§bauer unb gleite 93eIol)=

nung ber Arbeit ! ®a§ ift eine tiefgreifenbe 2Bat)rt)eit. So lange, bafj 9ieid)*

tfjümer gefdjä^t werben, fo lange wirb man eljren, fct)meicr)elri unb ftü|en ben

3fteidjen efjer benn ben Firmen. 2Benn biefe ©leicb^fjeit nicf)t -juerft ftattfinbet,
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fo mögen nodj üiele ^ßläne, ©runbfätje unb gorfdjungen öerfudjt werben; e§

feljlt ein fefter ©runb. Scbod) mufc nod) ein anberer, nidjt weniger mächtiger

f^aftor norijanben fein, bie 'flufridjtigfeit. ©ann fönnen bie Steigen 9We§ geben,

ma§ fie nod) Ijaben; ein Seber, ber Irme wie ber Steige, wirb aufrichtig ar=

beiten unö ba§ ttjun, wa§ oon Gebern oerlangt wirb. ©amit finb feine gaul=

lenjer meljr. ©ann ift 3reif)eit, ©leid)I)eit, griebe unb 9iut)e, bann werben

Kriege unb $rieg§gefdjrei, ©iebftäljlc unb 9Jcorbe aufhören. ©ie (Srbe wäre ein

Sßarabie§.

<So fagen bie Sojialiften. (Sine f5rieben§äeit wäre jetjt auf ßrben ; uub

ba§ wollen wir ber Söett geben
;

triebe foU fie genießen. Um aber baju ju

gelangen, muffen wir alle§ urnftür-jen, ma§ erjfiirt unb erft auf biefen Krümmern
neu aufbauen. — «Sonberbar! $rieg unb Umfturj um triebe ju gewinnen!

SBarum nid)t frieblid) ba* entmideln unb üofljieljen, wag au§ fid) felbft red)t

wäre? <3oIa) eine f^ricbenSjeit wirb nidjt auf biefe SBeife erfdjeinen. 3d) fyobt

gefagt : SQßenn 2lufridjtigfeit oorfyanben wäre ; 5lufrid)tigfeit aber finbet fidt) fefyr

wenig Ijier. ©iefe 3been finb nur ber übertriebene Sdjlufj biefeS wafjren unb

ewigen ©runbfa|e§: ©ie 9ttenfd)en finb frei unb gleict) untereinanber. üßkr

bie§ aber in feinem ftrengften Sinne nehmen will, ber irrt; alle 9Jienfdjen aner*

fennen einen einzigen ©ott, wenn fie audj fagen mögen : (j§ gibt feinen. 2Bir

fönnen iljm nidjt gteidt) fein ; wir fönnen ja nidjt untereinanber üoUfommen

gteidt) werben : ber (Sine ift intelligenter, ber 2lnbere ift gefdjtcfter, ber ©ritte

aufrichtiger. (E§ gab einen, ber feinem SSater gleid) fein wollte (ob er wollte,

bafj aud) alle feine Vorüber iljm gleid) würben, ift jweifeltjaft) ; t>on bem fagte

ber bid)terifdje Sßropljet : „2Bie bift bu Dorn £)immel gefallen, o Sucifer, ©u
<Sotjn be§ 2Jcorgen§, bift bu ju 93oben genauen, welcher bie 93ölfer fd)mäd)te l

—
©enn ©u tjaft ©einem iperrn gefagt : $d) will in ben £)immet fteigen, idj miß

meinen 2bron über bie ©terne ®otte§ ergeben, unb gleid) fein bem 2lHmäd)ti=

gen; boct) ©u foflft ^ur Jpöüe nieberfafjren jur (Seite ber ©rube." — ©leid)

wie früher Satan ju unfern erften (Sltern fagte: „$ljr werbet gleid) wie ©ötter

fein" fagt er jetjt nodj: „2H)t muffet gleid) fein", l^d) aber bin gerne unter

(Sinem, ber ba oiel meljr weif} benn idj, ber midj belehren fann ;
— jünger, war

idj jufruben — ba§ $inb einer 9Jcutter gu fein, bie mid) pflegte. 2ßenn ade

untereinanber gleid) fein follen, wenn feine Siebe unb SJcitleib notljmenbig finb,

wenn ftreng gleidje 93erl)ältniffe bie SJcenfcfjen binben follen, fo bajj wir nur ba§

mad)en wollen, wa§ bie ftrenge ©ered)tigfeit non un§ nerlangt, wer würbe

ein franfe§ ^inb beforgen, ein bitteres ©efütjt mit einem jarten SBorte milbern ?

©ie Sojialiften oerfpotten un§: „So bir ^ernanb einen Streidj gibt auf beinen

redjten SBaden, bem biete ben anbern aud) bar." — Gebeutet biefj ja nidjt, bafj

wir un§ untereinanber Reifen foüten, un§ »ergeben? aftatfyematifdje ®eredjtig=

feit ift bie gröfjte Ungeredjtigfeit.

(£§ erinnert mid) biejs an eine luftige (Srjäljlung be§ üorigen Safjrr)unbert§.

fötner ftettte an alle Slfabemien unb wiffenfdjaftlidjen ©efeüfdjaften biefeä 3tätl)fel

aufjulöfen : S§ fei ein (Sfel, ber gleid) fo t)ungrig ift al§ burftig, unb gleid) fo

burftig al§ hungrig; linf§ oon iljm ift §eu, red)t§ ift SCßaffer, beibe in gleidjer

Entfernung ; mit weitem foQ er fe^t anfangen ? — 9Jcit SSaffer, fagten bie (Sinen,

mit §eu, bie 5lnbern. $eine Spur, fagte ber ©igentbümer, ba§ wäre ja un»

gered)t, er ift fo oiel burftig al§ hungrig. — ©er Sob be§ 2f)iere§ enbigte ben

©treit, benn ber föfel tjatte weber £eu nod) SBaffer nehmen bürfen.
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Sßir ^eiligen bic leisten Sage, mir glauben aucb, an ©ered&tigfeit, greifyeit

unb ©leidjb,eit, nur in einem anbeten ©inne als bie <öojialiften ; mir, oon ber

SCßell ignorirte, ober roenn befannt, oeradjtete Hormonen, bie mir, ber SBelt

gemäjj, bie legten fein tonnten, eine ridjtige Wuflöfung ber ©oztalfrage ju finben,

mir glauben, fie äiemüdt) gut ausgeführt ju baben, unb fie in ber 3ufunft nod)

beffer oermirflidjen ju fönnen. ©enn auS 3ion foU baS ©efe| fommen, unb beS

£>errn 2öort auS Serufalem. SöoÜen bie 5CRenfa^en oon ficb, felbft bauen, motten

fie ©ott feine (Sljre geben, fo merben fie ju ©djanben roerben. 3dj glaube,

bafj Sucifer, oor feinem 9lbfaü, gut mar, unb bafj er ©eredjtigfeit liebte; bafy

er aber bie roafyre ©letcr)b,eit unb mafyre ©eredjtigfeit oergafj, unb blinb getnor«

ben burdj feinen ©tolj, ma§ r)eute allen 9Jtenfcb,en jutommt, toenn fie (SttoaS für

ftd) allein madjen, otjne ju fudjen, ©Ott bamit ju üertjerrlidjen. ©arum maren

im £)immel jroei $ßerfönlicb,feiten ; bie (Sine, SefuS, milb unb getprfam : „©ein

2BiÜe gefdjeb,e" ; bie SInbere ftotg, felbftoertrauenb : ,,©o mitt icb, tfyun". ©en
SluSgang fennt Sfcber.

©djon b,at uns bie 9Ibftammung gezeigt, ber ©ozialiSmuS fei bie Setjre ber

9tedjte
r
bie allen 9ttenfdjen gemein finb, ber 5krb,ältniffe, bie fie anfnüpfen foHen;

ber «Sozialismus ift alfo feine neue Seljre ; ©ozialiSmuS ift fo alt roie bie ÜJienfcb,*

Üjeit. 5Ibam unb (Soa maren bereits ©ogialiften. Sßaren nid)t bie Patriarchen

©Ojialiften mit itjren Familien, mit it)rert 9cacr)fommen ? Sa freilieb,. 2Bar aucb,

©Ott nidjt fojialiftifcb, mit ben $inbern SSraelS, in ber SQöüfte Arabiens, als er

itjnen baS 9Jianna ju effen gab? SBurbe nidjt bie urfprünglidje $ird)e (£t)rtfti

rein fozialiftifdj ? SCßarum fonnte Sofepb, ©mitb, eine $irdje, bie mit 6 9ttitglie=

bern gegrünbet mar, in bem 93innenraum oon 14 i^aljren zu meb,r als 20,000

9flitgtieber macbjen feljen, inbem oor einigen Sauren, bie franzöfifdje (Commune

mit mehreren Saufenben angefangen, nadj einigen Sagen ein erfdjrecfenbeS SooS

erlitt? SBaren bie morgenlänbifdjen SSölfer unzufrieben mit ber patriarcb,ifd)en

Regierung 9}oab/S, ©em'S, §am'S, Saptjet'S, SlmS' unb 2lbrar)am'S ? ©ie

arteten biefe ^eiligen SOcänner fo feb,r, bafj fie fie oergötterten ; Dloab, unb feine

©ötjne mürben bie Ipauptgötter ber inbifdjen, perfifdjen, ägnptifdjen unb griedjU

fcfjen 9ttntl)otogie. ©amals mar baS golbene .S'ütdter, fangen bie alten ©icfjter,

mo bie ©ötter noeb, auf (£rben motjnten.

@S liegt jejjt oor unS eine grofje, rjerrlidje 3ufanft. @S mirb biefeS §rie=

benSreid), biefeS golbene 3«^ter toieberfommen. @S mirb ber griebenSfürft in

3ion regieren, ©er ©tein tmt angefangen ju rollen, bie Prophezeiungen erfüllen

fia) nacb, einanber: ©ie JJßilbni^ blüb,t rote eine 9£ofe, bie ^eerbe oerfammelt

fia^, bie Sfläcrjtigen fucb,en fie z" üerniä^ten. @S fteb,t baS taufenbjäb,rige Üteid)

oor ber Sljüre. ß'omm 3»efu, fomm!

53ern, ben 2. Sftoöember 1883. 5lcb,ille 3iamSener.

©rftilluiig ber PerJjetßmtgen.

®xc 3eid)sn ober, bie ba folgen tuerben Senen, bie bo glauben, finb bie: „3n
meinem dornen werben fie Teufel auftreiben, mit neuen 3ungen reben, ©anlangen
üertreiben, unb [o fte etrr»a§ £'öbtüd)e§ trinfen, tntrb e§ ib^nen nierjt fa^aben, auf bie

Uranien merben fie bie §änbe legen, fo rotrb e« beffer mit ifjnen werben." —
3Äarci 16, 17—18.

Sm ^al)re 1840 unb 1841 befugten einige Sleltefte ber ß'ic^e ^efu 6l)rifti

ber ^»eiligen ber testen Sage bie deine ©tabt ©rafton, Soraine ©raffcb,aft, Otjio,
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mo eine flehte ©emeinbe erridjtet tuurbe, Don ettna 16 Oftitgliebern. 3m ©ommer
1841 tjielt biefe ©emeinbe itjre Sßerfammlung in einem §>aufe, meines als

©djreinerroerfftätte gebraust mürbe, befjfyalb meiftenS offen gelaffen mar unb fein

©djlojs nocb, ©djlüffel gebraucht tourbe. s
3Xn einem ©onntag, gegen baS Qünbe

bcS ©ommerS, fmlte ein Sefyrer baS Slbenbmafjl roie gebräudjüdj, auS 93rob unb

SBein beftefyenb, (ber SGßein mar auS §ot(unberbeeren gemacht); er lieft baS 93rob

unb ben 2Bein in einem Korbe unter einem ber äßerfbänfe jurücf, unb ging

jutn DJttttageffen. 9fm 9}ad)mittag, genügen 16 Sßerfonen oon bem Söein unb

Sörob; als er Ijeimfefjrte, nafym er bie §}a$e auS bem Korbe, unb an nidjtS

anberS benfenb, Ijielt er bie glafdje jttnfdjen it)n unb bie ©onne, tco er einen

bebeutenben 23obenfa| barin beobachtete, (jr munberte fid) fefyr, benn als er ben

SBein in bie §Iafd)e go§, fo mar er rein. (£r fagte TOemanb (StroaS, ging aber

ben nädjften 2ag mit bem SGßein gu einem ßrjemifer um it)n aufrufen, melier

bann auSgefunben, bafj in bem Söein eine Unje 2lrf enif enthalten roar. ©ed)S=

jefyn ÜJcitglieber hänfen, ber ©Treiber biefeS 93erid)teS inbegriffen, unb feinem

tton ifynen b,at eS irgenb ein Seib getb,an.

Spier fab,en unb überzeugten mir uns einer ber SrfüÜung ber 33err)ei^ung :

Unb fo fle (StttmS StöbtlidjeS trinfen, mirb eS ifynen nid)t fdjaben. 9hm bie

Sßeleibiger bauten ben ©ttafj ju gut, um it)n getjeim ju galten ! Ungefähr 3

Monate füäter, fagte ein fetjr gottlofer junger 9)?ann jener ©tobt, bie Hormonen
fönnen nidjt getöbtet »erben, benn er fwbe eS probirt 1 (Er fagte: ,,3d) fwbe in

ib,ren 5IbenbmarjIroein eine Unje 5Jrfenif getb,an, unb fie fmben baoon getrunfen

unb r)at itjnen nidjtS gefdmbet." ©ein 9<ame mar 5)rub 3ot)nfon. Ungefähr

üier 9ttonate nad) biefem SSorfaü fmtte er einen ©treit in einem £anj=

faal, mo er geftodjen unb ermorbet rourbe. ®ie meiften 3 euÖen biefer

33egebent)eit finb je|t tobt. (Einer lebte in ^aroman, Utafy, öor einer furzen 3eü,

unb einer in 33rigb,am ßitr;, Slrijona. ®iefeS lag in meinen ©ebanfen für

einige Qrit, um eS t>or bie Deffentlidjfcit ju bringen, benn icb, benfe bafj foldje

2)inge follten aufbehalten merben.

(«Women's Exponent».) 3or)anna (£. SteeüleS.

®er nadjfolgenbe 53rief ift burdj eine 3^itung, bie ©üott trieb über bie

Teilung t>on Kranfen, burdj ©ebetSerfyörung unb Auflegung ber Ipänbe ber 21elte=

ften ber Kirdje 3efu ßljrtfii ber ^eiligen ber festen Stagen tjerüor gerufen morben,

unb ift Don einem 53ruber in 9ttontüelier, 93ear Safe (£o. gefdjrieben als fein

eigenes ßeugnifj:

„3$ tourbe geboren in SJkmbrofeSrjire, ©üb 2BaIe§, in bem 3ab,r 1820.

SSom 7ten ^a^r an arbeitete icb, in einem ßofjlenbergmerf, für 20 Wappen be§

2age§, mo icb, bie meifte 3^it in 40 ^afjren jubracfjte. 3m SCßinter 1849
arbeitete icb, in einer Kohlengrube in 9Iberbare, ©Iamorgan§b,ire, (©übs2öale§).

@ine§ ©amftag 9ftorgen§ 4 Ub,r ging icb, au meine Arbeit, unb mar unten in

ber §öb,te für 3 ©tunben befdjäftigt geroefen, bie eifernen Karren mit Kohlen

3U belaben, al§ plö^ticb, eine 5ftaffe oon Kohlen Io§bracb„ unb mieb, 9 ^u^ b,erab=

faHenb, an ben SBagen quetfcb,te. ©ie Arbeiter beeilten fieb,, mid^ au§ ber 9)Zaffe

Kohlen ^erüorjugraben. 21I§ icb, ausgegraben marb, erflorten fie mid) al§ tobt,

jeboeb, mürbe ein ©oftor herbeigerufen, melier meinen 3uf^"o ebenfalls al§

hoffnungslos auSfpracb,. Steine iJreunbe legten mieb, forgfältig auf eine ältere

Stljüre, unb trugen mieb, rjeim. 2öäb,renb biefer ganjen 3«it behielt icb, meinen

33erftanb, boeb, oerlor id) bie ©pracb,e unb baS ©efia^t gänjlicb,. 2luf bem §eim»
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roeg, roeldjer nur furj aar, üernarjm id) baZ folgenbe ©efpräd) öon groei Un«

gläubigen, meiere mit f)ülfe jroeier unjerer ^telteften mid) trugen. (Stner biej'er

Ungläubigen jagte: „9?un roenn Sie biefen 5Dcann Reifen fönnen, rooüen roir

Sljren Sebjren glauben"; unb ber Inbere fagte : „(Sr roirb nid)t leben bin

(Sonnenuntergang ju erbliden." 2H§ mir ju £)aufe angefommen roaren, legten fie

mid) in ber Küdje auf ben 93oben. ÜJfein 93ett befanb fid) in einem obern

3immer, ju meinem eine enge Kerjrtreppc führte. Sd) t)örte jagen, bafj jie mid)

nid)t in mein 3immer bringen mürben, meil bie Biegung in ber treppe üers

fyinbern mürbe, meinen ©arg hinunter ju bringen, be^fjalb mürbe befdjloffen,

mid) in ber $üdje gu lajjen. ©oftor 2)at>i§ mar berujen, unb bi§ jur 3eit

jeiner 9Infunft, maren meine ßingeroeibe fdjor. auj ben äufjerften ^ßunft ange*

fdjroollen. 9(ad)bem er mid) unterfudjt b,atte, fragte ifyn einer meiner greunbe,

ob nodj irgenb roeldje Hoffnung fei, bafj mein Seben erhalten bleibe, ©eine

Slntroort mar, „nid)t bie !(einfte ipoffnung, benn fein Körper ijt bereits in Stücfe

•jerbrodjen." (£§ ging bi§ 3 Uljr 9lad)tnittag§, bi§ meine greunbe einen Slelteften

ftnben fonnten, mid) im tarnen be§ iperrn mit Del ju falben, roeit bie ^olijei

irgenb Semanb mit ©eroalt bebrorjte, roetcfjer ©ott fpotten mürbe, unb t>erfud)en

rooüte, mid) roieber 311m Seben ju bringen, „benn er ijt bejtimmt gu fterben",

jagten fie. Sebod) nad) bem brüten 93erfud), ber ^olisei au§juroeid)en, madjte

ber 9leltefte SEßilrjelm iporoell jeinen 2Beg in mein 3immer, wo er mid) jogleid)

mit Del jatbte unb mit mir betete, unb jeine £)änbe auf mid) legenb, mid)

jegnenb, befab,! er mir im tarnen be§ £>errn ^efu (£b,rifti, aufjuftefyen unb ju

manbeln. 3d) üerfpürte im 5Kugenblid bajj bie ©ejdjroulft in meinem Körper

abnatjm, id) rid)tete mid) auf, jog meine Kleiber an, unb gieng im SinwK*
tjerum. ®er ®oftor, al§ er fyörte, bafj e§ beffer mit mir mar, fam jenen

$benb mid) ju fetjen, unb al§ er mid) mieber »erlief?, fagte er, er wolle mir

ein ^uloer fenben, um (Sntjünbungen fern ju galten. 21m aubern borgen

(«Sonntag), fam ©oftor 2>at>i§ nod) einmal um mid) ju fefyen, mar aber feljr

erftaunt, mid) auffitjenb, unb btä grütjftücf geniefjenb, anjutreffen. Sr fagte

:

„Sdj roufjte, bafj raenn GütroaS ^Ijnen tjelfen fonnte, jo märe e§ jene» Sßuloer,

roeld)e§ id) Sb,nen gegeben fjdbt." $d) banfte ifjtn, unb jagte, bafj menn er

irgenb roeldjen ©ebraud) füt baffelbe miffe, er e§ in ber £ifd)labe finben fönne,

benn id) fyabe e§ nid)t probirt. @r mürbe jornig, unb fagte mir, bafj roenn id)

e<S nid)t gebrauchen merbe, id) an (Sntjünbungen fterben merbe. ©effen ungead)tet

r)abe id) e§ bod) nid)t genommen. 2scf) gieng au§, mad)te einen üfikg uon 20

SDZinuten, befud)te brei SSerfammlungen, unb am anbern ÜDcorgen (Montag), fing

id) roieber an ju arbeiten in ber Kohlengrube. 5iun, £>err 3eitung§fd)reiber, ba

id) fürjtid) erroarte einem gerechten ©ott ju begegnen, roeldjer für lHe§ 9ted)en*

fdjaft oon un§ forbern roirb, in SBorten unb äBerfen, roeld)e roir im §Ieifdje

getf)an b,aben, erftäre id) feierlid), ba$ obige 33efdjreibung bie einfache 2Bab,rt)eit

ift, oon einem ungebübeten SSergmann. SBenn e§ notb,menbig roäre, fönnte id)

genügenb lebenbige 3 eu9en ^erbringen ju biefer £ljatfad)e.

SBilliam S3o roen.

(Slifabetb, 58 o ro e n , 3engin.

lurje Pittljeilungen.
— 3roet SCettefte üon Uta^ finb Ic^ttjtn atö SDctffionar naa^ 'äit^Uicito abgereist.— 2>er Sempet in Sogan get)t ra[a) feiner 3Sottertbung entgegen. Sie @tutatur«

Arbeit roirb featb fertig fein.
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— 3n @mttf)ftefb, (Sadje (So., Utalj, wirb aud) ein neuer Sabernafet gebaut unb

wirb nun tüchtig baran gearbeitet.

— (Sine brei ^uß tiefe 2lber üon ©teinfof)! fei, wie berietet wirb, entbecft

worben, in bem Oquirrlj=@ebtrge, innerhalb fünf Stnnben üon ber Saljfeeftabt.

— (Sin 21ettefter au« ben norbwefttidjen Staaten Slmerifa'ö ift üon feiner 9Jäffton

jurucfgefeljrt mit einer Äomüagnie Zeitigen, befteljeub au§ 30 Seelen. (Sr berietet,

ba$ bort ein fefyr mörberifdjer unb pöbelhafter ©eift Ijerrfdje in einigen Steilen gegen bie

«erteilen.

— S5en 1. 9iobember Ijat unfer geliebte ^Srcifibent Sofjn £at)tor mit feiner gamttie
unb iutimften greunben feinen 75. ©eburtstag gefeiert. Slucr) mir wünfd)en unferm
greifen güljrer ferner bie Segnungen be3 Fimmels unb baß iljm biefer £ag nod) rechet

manchmal wieberfefyren möge.
— 2)ie neue üierftöcfige SOfeljlmüljle öon %. Strmftrong unb Sie. in ber 18. SBarb

in ber ©atjfeeftabt, ift foeben üotlenbet worben. Sie ift üerfefjen mit ber üortfjeif«

fjafteften 9)?afd)iuerie unb bereitet 25,000 $funb Sfteljl täglid), weld)e§ Ouantum bis

ju 40,000 <|3funb leicht üermefjrt werben f'ann.

— ©eboren: 2>en Sriibern Safob Sufjer in 9Mnd)en, Sanern, ben 30.

September 1883 ein 9Kabd)en ; Robert Zeigte, (Stuttgart, ben 2. 9toüember 1883
ein äftä'bdjen unb griebridj ©ertfd) in (Sfjau^be-^onbS am 3. ^oüember ebenfalls

ein SDfrtbdjen. Mütter unb iünber befinben ftd) wofjt.

— (Sinem Srief üon Sruber £enrt) Reifer, Satjfeeftabt, entnehmen mir gotgenbeS

:

„^auf 2öüfi, ber neunjährige Sofjn üon Sdjwefter $ofine £öüfi, ftarb ben 29. Dftobcr.

trüber ©otttieb ÄrebS, Satcr, wetdjer mit ber legten «uSwauberungS'öefettfdjaft
üon Äaüüelen bei Sern, nad) 3^on auswanberte, ift an ber ÄoöiE geftorben ben 31.

Oftober. (SS fjerrfdjt eine siemtid) große Sterblichkeit unter allen Älaffen be$ SolfeS,

alt unb jung. «ußerbem geljt ba$ SSerf ©otteg üorwärts, fdjneller als je juüor."

— (Sine (Sljicago geitung benft ben tyian beS §errn ^prebiger Salmage's, bie

SRormonen auSjurotten burd) bie „bereinigten «Staaten 2lrmee" ju tjetbenmütljig nnb
ratzet eine mitbere unb gteid) wirffame ÜDietljobe: „baß ber btutbürftenbe s^arfon nad)

Uta!) gefenbet werbe, als eine Ijerumfdjwärmenbe Äommiffion, brei ober üier mal in

einer SBodje ürebigen m muffen." Sir befürdjten nur, baß unferm greunbe fein ju=

fünftiges «rbeitsfetb ju weit werben fönnte, um genügenb §euer ju befi^en, feinen

3»edfen ju entfpredjen.

— Utafj Serritorü, Würbe organifirt ben 9. «September 1850; bamafs waren
nebenan Sejirfe, mit einer total (Sinwobnerfdjaft üon 40,273 ^erfoneu. SiS ju ber

nädjften SortSjäfjtung, weldje im Satjr 1870 üorgenommen würbe, Ijat fid) bie galjl

ber Sejirfe auf 21 unb bie (Sinwoljnerfdjaft auf 86,786 ertjöljt, alfo meljr als um baS

£>oütoe(te üermefjrt. Sei SSerlauf üon anberen jefjn Sauren, an ber SolfSjäfjlung üon
1880, ergab es fid), ba^ 23 Sejirfe mit einer gefammten Sinwotjnerjal)! üon 143,963

^erfonen ftd) I)erau§ftet(te.— ®urd) bie gärungen üon lltaf) üernimmt man üielüerfüredjenbe Seridjte üon

bem „@nafe 9tiüer Satten", weldjeS erft einige Monate angefiebelt ift. 3)ie Soloniften

beweifen einen ©rab üon UnternetjmungSgeift, welcher fef)r embfel)ten§wertl) ift. S)a§

Xb^al geigt fid) fefjr üortfjeitfjaft jur Sanbwirtt)fd)aft. 2l§f)le^, ebenfalls eine neue %n--

fteblung, weldje in Uinta (So. Utaf), im Safjre 1879 gegrünbet würbe, mad)t üortreff-

lid)e gortfdjritte. 3m erfteu Saljre ftieg bie ©etreibe=(Srnte auf 900 Rentner; int

folgenben 3al;re wud)§ ba« 9iefultat ber (Srnte auf 6000 bi« 7200 3entner, wetdjeg

bisher nur mit Senfen gefdjnitten, unb alten 9Kafd)inen gebrofdjen würbe. 3m
3afjre 1881 ftieg bie (Srnte auf 21,500 3<mtner, weldtjeö aber mit neuen 2Jtafd)inen

bearbeitet würbe. ®a8 3ab^r 1882 falj eine @rnte üon 30,000 Rentner unb b<\Z

gegenwärtige 3af)r wirb üermutljtidj auf 36,000 Qtntntx fteigen.

Snfjalt: S5ie breinubfünfjigfte f)atbjäljr(id)e ^onferenj (@a)luß). — (Sin Sort
an bie ^eiligen! — Slnjeige. — 3ei^3 e Safjrnefjmungen. — Sfigje ber Socialfrage.
— Erfüllung ber Sertjeißungen. — Äurje SJiitttjeilungen.

Sern. — Sudjbruderei Suter & Sierow.


