
®itte 3eü?d)nft $ut WetbtcitunQ bet XSatyttyciU

© r
f d) e i u t m o n a 1 1 1 dj jtnei 2ft a 1.

Du SKehfäjenfirib, nimm tir ein $0(5, unb fdjretbe barauf: ©Bä 3nba unb ber Äinber Sjtaetf,

ammt ibren ßugetbanen. Unb nimm nini) ein .pol,, nnb fdjreibe barauf: TeS Sofcpb, nümlid) baä &ol$

(ävbraimä nnb bc3 ganzen Kaufes SmiclS, jammt ifyren ßugetbanen. Unb tljue einä jum anbellt jujammen,
bat; e$ ein $Mj werbe in beincr £anb. §ef; 37, 16. 17.

XVI. 33anb. 15. §uni 1884. ^ 12.

PreMgt tion itatlj icorg ®. (ftamton,

gehalten im % ab ernafei ber ©aljfceftabt ben 6. 91pril 1884.

((Sdjtujj.)

3er) tDÜnfd)c eine anbere ^ropfye-jetfiung, meldje mit bem (Srfdjeinen biefe§

23udje§ unb ben Sftefultaten, metdje e§ begleiten füllten, »erbunben ift, üorju=

lefen, nämtid) : „'©atjer werben beine 91ad)fommcn unb aud) bie 9?ad)fommen

2?uba§ fdjreiben (ber ^ßroptjet fpridjt oon ben Dfatdjfommen be§ Patriarchen Sofepb,

ber öon feinen SBrübern in (Sgtjpten oerfauft mürbe) unb ma§ Don beinen Vlad)*

fommen (b. fy. üon ben ^adjfommen $ofeprj§) unb üon ben 9iad)fommen 3tuba§

gefcfjrieben ift, ba§ foü jufammen roadjfen, um bie falfdjen Serjren ju ©djanben

•ju mad)en, um «Streitigfeiten 51t befeitigen unb ben ^rieben unter beiner yiafy

fommenfdjaft ^u grünben, unb fie in ben letjten Sagen jur Qürfenntnijj ifyrer

S3äter unb meiner SSünbniffe 311 führen, fprid)t ber §err." 5Run, fjier ift eine

ferjr merfmürbige ^rop^ejeit)ung oerbunben mit bem (Srfdjeinen biefe§ 23ud)e§.

S§ fotlte bie SBirfung fyaben, menn mit ber 23ibel üereinigt, benn e§ mar bie

93ibel, auf mefd)c ber ^ropljet üerroie§, al§ ba§ ©abreiben ber 9caa>

fommen ^uba§ ; menn biefe gmei Q3üd)er üereinigt fein füllten, mürbe e§ eine

merfmürbige SBirfung laben, b. fj. ifjre Bereinigung mürbe e§. ©ie foflten falfdje

Seljren ju ©dmnbcn madjen
;

fie füllten ©treitigfeiten befeitigen unb itmen ein

(Snbe machen unb ben ^rieben grünben ; unb fie foUten bie Vermittlung fein,

bie§ $8olf jur ßrfenntnifj ber 33ünbniffe ©otte§ meld)e er mit feinen alten ^ro=
p^eten unb Wienern, unb feinem alten 33oIfe fd)lofj, ju bringen. 5ftun alle bie*

jenigen, roefdje irgenb etma§ üon ber Sßirfung be§ $8udje§ Hormon unb bem
Sßrebigen ber 51elteften mit ber gmffe biefe§ $8ud)e§ 9ttormon, miffen, bafj biefe

SDßorte bi§ auf ben 93udt;fta&en in Erfüllung gegangen finb. galfdje Sefjren finb

ju ©djanben gemacht morben. ©treitigfeiten fjaben aufgehört, ber triebe ift

gegrünbet unb bie SSölfer finb jur Srfenntni^ ber 93ünbniffe, raeldje @ott mit
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feinen alten Wienern madjte, geführt roorben. diejenigen, roeldje biefeS 93udj

gelefen tjaben, roiffen, rote föftlid) bie barin enthaltenen Sorte ©otte§ finb, unb

roie einfach bie 2ef)re ß^rifti in bemfelben betrieben ift. (S§ finb feine unrichtigen

Ueberfetjungen ; e§ finb feine bunfeln 2ef)ren in baSfelbe bon Männern eingeflößt

roorben, bie Ujre eigene befonbere Meinung oon ber Sefjre ßrjrifti fjielten. 3n=

folge ber Herausnahme öieler einfachen unb föftltdt)en Sfjeile be§ (£t>angelium§

2?efu ßf^rifti au§> ber alten Urfunbe (ber 93ibel) ift bie gange religiöfe SBelt in

Serroirrung in betreff be§ (SoangeliumS geratben.

2ßa§ bie Saufe anbetrifft, ift fein Snbe ber ©treitigfeiten. 2)ie 53aptiften

fagen, bafj Untertaudjung recf)t unb notfjroenbig fei. 9fnbere fagen, bafj fie unrecht

unb 33efprengen red)t fei. Rubere ftreiten um bie $inbertaufe, roäfjrenb uod)

SInbere fagen, fie fei nid)t oon ©ott. Siele behaupten, bafj bie ^inbertaufe notf)=

roenbig fei, unb foHte ein $inb nidjt getauft fein, e§ in ©efafyr ftetje, ben

Legionen ber Serbammten überliefert ju roerben. Siele Rubere ftreiten für

Segiejjen, unb noef) 9inbere überlaffen bem Säuflinge felbft, bie Laufart 311 roäbleu,

ob 33efprengen
#

Untertaueben ober 33egieJ3en, unb roäbrenb bie 9)cenfcben in iljren

Meinungen über biefen ©egenftanb jerfplittert finb, ^autu* fagt, e§ fei nur eine

Saufe. 9iun ba§ S3ud) SÖformon tritt ^eroor unb fpricfjt mit aujjerorbentlidj

großer $larf)eit über biefen 5]3unft. @§ oerjeidmet nicf)t nur bie 9trt unb üöeife,

ju taufen, roelcr)e ^cfu§ feinen alten Jüngern au f biefem kontinente gab, fonbern

auet) genau bie 2Borte, roeldje angeroenbet roerben muffen. (£§ fagt, bajj roir bie

$anbibaten im 2Baffer untertauchen foQen ; unb e§ gibt befonbere 5lnroeifungen

über ba% auflegen ber £)änbe unb über äße ^rinjipien ber $ird)e 3efu Sljrifri

ober be§ (SoangeliumS. $ein Genfer), ber ba§ Sud? DJcormon liest, braudjt im

3n)eifel 311 fein über bie Setjre ^efu &t)xi]ti. «Sie ift fo flar, a!§ bie beutfdje

©pradje fie befdjreiben fann unb jebermann fann fie nerfteljcn. ©eSfyalb bat baZ

93uct> Hormon — eine Urfunbe ber «Scfjriften ber 5fbfömmlinge 3ofepfj§ —
Derbunben mit ber 33ibel auf's rounberbarfte biefe Sorberfagung erfüllt.

Sine anbere bemerfenSroertbc ^roprjejeibung ift in bemfelben Kapitel üer=

jeiermet, roeldje geigt, roie einleucfjteno ber £)err feinen alten ©ienern, roeldje biefe»

93udj fdjrieben, offenbarte, roa§ in ben legten Sagen gefdfjefjen foüte. Sefyi, oon

•DcofeS fpredjenb, fagte, bafj ber §err bem Sßatriardjen 3ofcplj offenbarte, bafj

er einen mcufjtigen ^ßropbeten, 9?amen§ DJcofeS, erroeefen roürbe, unb bafj er ifjm

einen Sortfübrer geben roürbe ; bafj ÜUcofeS nidjt in Söorten, fonbern in Saaten

mächtig fein foüte. §ier ift roa§ ber £)err bem ^atriardjen Sofcpb fagte, roie

oon Sebi angefütjrt : „Unb ber £)err fagte auefj 31t mir: ^d) roerbe für bie

§rud)t beiner Senben einen $ropbetcn erbeben; unb idj roerbe für iljn einen

sJ?ebner madjen. Unb fiebe, icb roerbe Ü)m bie SDZadE)t geben, ba§ er bie ©djriften

beiner Dhcbfommen an beine 9?acfjfommen fdjreibe, unb ber Siebner beiner 9?acfj=

fommen foü fie auslegen."

(ginige 5Jconate nadj ber Drganifation ber ßird^e rourben Olioer Sorobrn,

^ßarlet) ^ß. Sßratt, $eter SBbitmer unb %\ba ^eterfon Don bem 5|3ropbeten ©otte§

ernannt, bie roeftlicben ©renken 9)tiffouri§ 3U befuef^en. 5Iuf ifjrer 9teife nadj bem

SBeften gingen fie bureb ben roeftlidjen Sf)eil Df)io§, tüo früber ^ßarlerj geroobnt

unb geroirft t)atte in SSerbinbung mit ben reformirten SBaptiften. (Sie fpradjen

bei einem ber Stifter biefer <5efte an, ©ibnet) 9iigbon. ©ie fanben i^n in ber

©tabt $irtfanb, gaben if^rn ein S3ud) SDcormon unb legten ifjm ifjre 3«w9"ifje
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t)on ber 2Biebert)erftelIung beS (SöangeliumS ab. ©ibnerj 9ftgbon jagte itjnen :

„©ie ergäl)ten mir eine befrembenbe ©efd)id)te. 3dj werbe biefeS 53ud) unter*

fudien", unb er jing an e§ gu tb,un. «Sie roaren alle junge Scanner, ©ibnen

IRigbon mar mehrere 2?af)re ber ältere. Dtigbon unterfud)te baS 93udj unb mürbe

überzeugt, bajj eS baS 2Bort ©otteS jei. (Sr mürbe in ber ©tabt ®irtlanb getauft,

unb büQ gunbament eines großen SöerfeS mürbe bort gelegt, ©ott offenbarte

nad)l)er, bof} biejer ein 2Bortfüt)rer fein foüte unb er mürbe ein äßortfütjrer gu

bem 3SoIIe unb gu ber 2Belt für ben Sßroptjeten 3'ofept). ^Diejenigen, roefd)e

©ibnen 9figbon fannten, mifjen, mie munberbar ber £>err itjn infpirirte, unb mit

meld)' reunberbarer 33erebtfamieit er bem S3oIfe baS SBort ©otteS erklärte. (£r

mar ein mächtiger ÜJcann in ber Jpanb ©otteS als ein SBortfüfyrer fo lange ber

^ßroptjet lebte, ober bis auf eine furge $dt öor feinem Stöbe, ©o fet)t ifyr, bafj

felbft bieS, meldjeS Dielleidjt manchem eine unbebeutenbe ©ad)e erfdjeint, fd)on

circa 1700 ^atjre. cor ber ©eburt beS ^eilanbeS norfyergefagt, unb oon Set)i

£00 ^arjre oor bemjelben (Sreignifj unb circa 2400 3af)re üor ber Erfüllung

beSjelben, angeführt mürbe ; unb eS rourbe burd) bie ÜKacfyt ©otteS oon feinem

®iener Sofept) überjetjt, mie bie Sorrjerjagung lautet, unb biejeS auch, gu einer

3eit, aI3 fein Sflenfd) auf ber (Srbe ein SDcitglieb ber $ird)e Seju ßfjüfti

ber ^eiligen ber letjten Sage mar. ®ie $ird)c mar nodj nidjt organifirt morben

unb 3ofept) mujjte nidjt, aulgenommen bajj er eS burd) ben ©eift ber Offen*

barung mufjte, ob Scmanb baS (ümangelium annehmen mürbe, Sd) groeifle, ob

er raupte, mie bie ßirdje gu organifiren. (Sr blatte eine 'Äljnung, ot)nc 3roeifel;

allein eS raaren Diele SMnge, bie er jelber nidjt toujjte, bis er bieje lieber*

fetjung fdjrieb.

®ie 3eit gejtattet mir nid)t, über biefeS Zfycma metter f ortgufat)ren • id)

tüünfcfje, bajj id) einen gangen Sag t)ätte, über eS gu fprcdjen; bod) id) benutze

fd)on bie Qtit, ctie bem 55ruber Sofepl) $. ©mitb, gugettjeilt ift. @S gibt jebod)

nod) eine SBorfjerfagung, auf meldje id) fynguroeifen münfd)e, eije id) mid) nieber»

fetje, meil id) benfe, bafj fie auf bie treffenbfte 2Bcije erfüllt morben ift, nämlid)

:

„Unb er fagte gu mir : ©ielje, eS gibt nur gmei $ird)en (ber (Sngel fagte biefeS

gu 9iepl)i UW ©efid)t), bie eine ift bie $ird)e öeS SammeS ©otteS, unb bie anberc

ift bie $ird)e beS teufelS."

5)iefeS ift etma§ neue§. 6§ mirb üermuttjet, ba^ c§ oiele $irdjen finb.

„2ßer batjer nid)t ju ber ^trd)e be§ 2amme§ ©otte§ gehört, gehört gu ber

großen ßirdje, me(d)e bie Butter ber ©räuel unb bie ^)ure ber ganzen (Srbe ift.

— Unb id) fat) unb erbtiefte bie £mre ber gangen @rbe, unb fie fafc auf oielen

SBaffern unb b,atte ^)errfd)aft über bie gange (Srbe, unter allen SSölfem, ®e*
fd)Ied)tern, 3ungen unb fieuten."

„Unb id) fat) bie Äirdje be§ 2amme§ ©otte§ unb iljre 9Ingat)l mar gering

•wegen ber ©ünben unb ©räuel ber Spure, meldje auf Dielen SBafjern fa^ ; bennod)

fat) id), bajj bie $ird)e be§ Sammeg, meldje bie ^eiligen ©otte§ maren, aua^

auf ber gangen Srbe mar; bod) mar itpre §errfd)aft gering, megen ber 53o§b,eit

ber großen §ure."

„Unb id) erbldte, mie bie grofje Butter ber ©räuel auf ber gangen (£rbe,

unter allen Sßölfern ber Reiben, ©d)aaren oerjammelte, um gegen baZ ßamm.

©otte§ gu ftreiten."

3u ber 3^it, als biejeS gejdjrieben mürbe, mürbe ein SDcenjd) jetjr füljn

gemefen fein, ausgenommen ba% er t>on ©ott injbirtrt jei, gu jagen, bafj jo etroaS
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in biefen Vereinigten (Staaten gefdjefyen fönnte. @iner 6er £)aupteäfieinc in bem
großen ©ebäube ber Regierung in biefem Sanbe ift bie ^Religionsfreiheit, fyreitjeit

für jebc ©laubenSpartei. S5ie Verfolgung bon acuten megen Religion mar un=

befannt ju ber 3^it, dS bieS gefcf)rieben mürbe, unb fein uninfpirirter Genfer)

Ijatte eine foldje Üftöglidjfeir, als bie Verfolgung einer ©laubenSpartei megen

Sieligion, norauSfe^cn fönnen. ®od) fyier mar eine Vortjerfagung gegeben bon

SJleptji, 2400 2>aljre bor i^rer Erfüllung, in roeldjer er bon bem 3uftanbe ber

£)inge in biefem Sanbe unb in allen Sänbern, mo bie $ird)e ©otteS beftet)en

foÜte, prophezeite. S)a feilten Verfdjmörungen fein unb Dftenfdjen füllten oer=

fammelt merben burd) religiöfe (Jinflüffe gegen bie $ird)e ©otteS. 9?un maS finb

bie j£t)atfad)en? Unter ben erften Verfolgern, biefer $ird)e, als bie OJtitglteber*

jalfc)! nod) Hein mar, maren 3ene, bie felbft SReligionSIetjrer maren, bie früfyeften

Verfolger bon 3'ofepb, ©mitb, maren 9teIigionSfeb,rer, unb bie gefetjlofen Motten

in SOciffouri unb SöinoiS maren bon 9teligionSlet)rern geführt, ©elbft bie gefejjlofe

Strenge, melcfye unfern geliebten ^roptjeten unb Patriarchen ermorbete unb unfern

rjoc^geeb/rten Spväfibenten berrounbete, mar bon einem lofalen Vaptiftenprebiger

geleitet, unb unfer Volf mürbe bon 9cauooo bertrieben, roie Vruber 2BellS mot)l

meifj, bon einer gefeijlofen Spotte, an beren ©pitje ein ^rebtger ftanb. Unb
tjeute, btejenigen, roeldje Sßöbel gegen uns anrjet;en, biefenigen, meldje in $ongrefr

gefjen unb Verfolgung gegen biefeS Volf in Veroegung feijen, Diejenigen, meldje

2)rol)ungen fdjleubern unb Petitionen entwerfen, biejenigen, meldte in ^onoen-

tionen jufammen treffen unb fid) in $onferenjen berfammeln, biefe finb cS, roetdje

ber „2J?utter ber ©räuel, ber Jpure ber gangen @rbe" angehören, unb eS ift

burdj ben (Sinflujj biefer t>erflucr)ten Spure, bafj fie fid) öerfammeln unb ifjre-

©treitfräfte muftern in jeöem Sanbe gegen bie ^eiligen ber legten Sage, bie

$irdje beS lebenbigen ©oiteS. 2)aS Vtut, meldjeS ©corgia beftedt unb fdjreit

öon ber (Erbe für Vergeltung über bie, meldje eS bergoffen, rourbe öon gefetjlofen

Üftengen bergoffen, bie jufammengerottet maren, geführt unb geholfen unb an-

gerjejjt bon religiöfen 2Jcenfd)en ; unb menn eS nid)t für biefe „Butter ber ©rauet

unb it)re Angehörigen" märe, fönnten mir in triebe unb ©idjertjeit in biefen

Stjälern ber Verge raorjnen. £)ier in biefer ©tabt (©aljfeeftabt) mer c)at eben

fobiel ober mein-

als Rubere gettjan ? S)ie ÜteligionSletjrer, Männer, bie t)iet)er

fommen, maS fie baS (Soangelium nennen, gu prebigen. ©ie erregen ©treit

unauSgefe|t, anftatt triebe ju ftiften; fie getjen gurücf gu anbern religiöfen ©e=

feflfdjaften im Dften unb erjäbjcn bie abfd)eulid)ften ßügen non unS
; fie reiben

bie öffentliche Meinung auf um ©elb ju befommen, fyierrjer 31t fommen unb ifjr

boStjafteS Vorhaben auszuführen, ©ie Derbreiten un-jäbjige Sügen über un§.

Unfere Leitungen tjaben foldje Seute ju mieberfjolten Scalen ber Oeffcntlidjfeit

preisgegeben, bod) fahren fie fdjamloS fort unb mieberfjolen biefe Sügen bon ber

©ottlofigfeit biefeS VolfeS, bon ber Unbulbfamfett biefeS VolfeS, oon bem ©e=

fatjrlaufen, bem fie auSgefe^t feien in biefem Sanbe, tro^bem fie miffen, fo gut

als mir aße bie mir t)eute antbefenb finb, ba$ fie niemals beläfttgt roorben finb,

ba$ mir fie niemals befdjäbigt ober roiberfprodjen b,aben, auf feine Söeife,.

fonbem ba^ mir fie immer mit ber 9lüdfid)t unb ©üte befjanbelten, mit ber mir

felbft münfdjen befjanbelt ju merben.

Stuf biefe SBeife ift baS bor 2400 Sauren borfjergefagte SSort ©otteS er-

füllt morben unb mirb nod) bis auf ben Vudjftaben erfüllt, ©o fütjrt ©Ott auf's

munberbarfte bie SCßorte biefeS 53ud)eS aus. 6S gef)t fiinauS mie er fagte e&
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follte, 311 allen Nationen auf Cürben. (£§ bringt gu ©tanbe, roa§ er für e§ beftimmt

Ijatte, unb roirb fyerüorfommen unb feine 2)liffion noüenben. @§ qibt feine 9)?ac§t

<iuf (Jrben, bie bemfelben (Sintjalt tljun fönnte, »eil e§ ba§ Sßort ©otte§ unb

bie Sefyre Sefu ßfyriftt ift, unb e§ roirb bie Vermittlung fein, bie Stjrlidjen im

§erjen au§ jeber Nation ju nerfammeln, unb r>erurfad)en, bafj fie in ^rieben

Wonnen fönnen. (£§ roirb fie in ©runbfäjjen bereinigen unb allem ©treit unb

3roift in betreff non fünften ber Seljre ein (Snbe madjen, benn e§ offenbart

ba% Soangelium in großer ®entlid)feit allen benen, bie e§ annehmen motten.

Sd) roünfdje nod) eine Sorfjerfagung norjulefen unb bann roerbe idt) enbigen.

<Sie ift in ben legten SBorten 2Koroui§ in ^Betreff auf biefc§ SBerf enthalten, nämlid):

V/
Unb roenn it)r biefe§ Söort empfangen roerbet," fagt Moroni, (allein auf bem

kontinente fteljenb, ber le|te feiner Siace, ber ®ott getreu geroefen, unb nid)t

roufjte, roa§ fein eigene^ ©efd)icf fein mödjte, er legt für un§ Reiben ba§ SBort

-@otte§ fcfjriftfid) nieber, mie iljm eingegeben mürbe, unb alfo fdjreibt er), ,,idj

wollte eud) ermahnen, bafj if>r (Sott, ben einigen Vater, im tarnen ßbrifii fraget,

ob biefe Singe nict)t raatjr finb, unb menn if)r mit einem aufrichtigen Sperren

fragen merbet, mit feftem Vorfalle, mit ©tauben an ßtjriftum, fo roirb er eudj

bie 2Bat)rl)eit beSfelben offenbaren burdj bie üftadjt be§ ^eiligen ©eifie§, unb

burd) bie 9L)^acr)t be§ tjeiligen ©eiftc§ fönnt ir)r bie 2ßatjrb,eit non allen Singen

raiffen."

Siefe finb bie SBorte eine* ^roötjeten ©otte§, ber nor bem 2tngefid)te ber

(Sroigfeit ftanb unb fein eigenes ©efd)ict nid)t roufjte. @r lief; bie§, feine fterbenbc

ßrflärung oerjeicb,net am <5d)Iuffe biefe§ b,errlid)en S3ud)e§, roeld)e§ er al§ ein

SGßerfjeug in ber Spanb ©otte§ tiergrub, um in ben legten Sagen mieber b,eroor=

pfornmen. @§ gibt ßeugnifj, bafj menn mir ©ott im tarnen Sefu ©tjrifti bitten

moflen in betreff biefer Singe, mir roiffen foHen burd) bie 9flad)t be§ ^eiligen

©eifte§ ton ber SBafyrtjeit berfelben. 3d) frage biefe foloffale Verfammlung : 3ft

nid)t baZ 2Bort ©otte§ burd) feinen iufpirirteu ^ßropgeten erfüllt roorben?

Sfyr SDMnner, grauen un *> $inber, bie ifjr in bem tarnen Sefu Sfyrifti ben

igerrn angerufen tjabt, mie er eud) befahl, i>abt iljr nid)t burd) bie 9)iacr)t be§

^eiligen ®eifte§ für tnä) felbft ein 3 eugnifj empfangen, bafj biefe Singe roafjr

finb, bafj biefe§ ba§ 2Bort ©otte§ ift, göttlid) eingegeben unb burd) bie 9ftadjt

©otte§ überfefct ? [Sa.] Sdj roeifj, bafj märe id) eine 9Introort 31t verlangen,

biefelbe in biefer Verfammlung einftimmig fein roirb, unb nid)t nur in biefer

Sßerfammtung, fonbern in jeber Verfammlung ber ^eiligen ber legten Sage in

allen biefen Sergen, unb gerftreut unter allen Nationen ber (Srbe. Sd) frage auä)

auf ba§ ?lnfud)en meiner trüber, ob bie§ nid)t roab,r fei? 2IHe, bie roiffen,

bafj e§ roatir ift, unb baZ SfUQnife ^rd) bie °Jlad)t be§ ^eiligen ©eifte§

empfangen Ijaben, fagt Sa ! [Sie ungeheure 33erfammlung antroortete mie mit

«iner Stimme: „Sa!"]
©ott fegne eud) in bem tarnen 3efu Sljrifti. Slmen.

lorreftjoubettjen,

Sogan, Utat), ben 27. SDMrg 1884.

©eliebte trüber unb <5d)roeftern im ^)errn

!

betrieben oom ©eifte ber 2ßabrl)eit unb ©efüt)len entfpredjenb, ergreife id)
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bie mir bargebotene ©elegenljcit, (ümct), meine Sieben, mein bi§ batjin bemät)rte§,

nidjt gefd)Wäct)te§, Jonbern biet geftärfte§ 3eu9"iß in oen ©palten be§ „©tern"

jju geben. Obwot)l id^ meine ©ct)wact)t)eit genug füfjte unb mir meine 9iict)tigfeit

rootjl befannt ift, fo roage ict) bennoct), ßuet) meine ©ebanfen in biefem Sinne

üor (£uere Slugen ju bringen.

©eit bem Sat)re 1868 gätjle ict) mict) als geringes OJcitglieb ber $ird)e

Sefu ßtjrifti. 2Btc fror) mar ict) fct)on bamal§, einer foldjen unoerbienten ©nabc

ifteittjaftig geworben ju fein. O mic glüdlict) füllte ict), al§ id) au% bem Slarefluji

entfliegen, benfetben betrachtete, roeIdt)er abwärts bem SRtjeine jueilte, um fid) bem»

felben ju übergeben, rneld^er e§ fieb, bann jur Sßflidjt madjt, fid) in ba§ 2Jceer

ber SJergeffenbeit ju toerfenfen. D mie glücflict) füllte ict), al§ ict) Dom Sleltefien

unb Slpoftel %. 55. 9tid)arb§ fonfirmirt würbe unb baburet) ber (&abe be§ fjeiligeii'

©eifieS tbeiltjaftig würbe! DJieine bamal§ gehegten ©efürjle unb (Smpfinbungerc

fann ict) tjier nid)t befct)reiben. SSon ber Siebe, ber unerfct)öpflid)en ©nabe, ber

niemals enbenben Sangmutb, ®otte§, bie fict) mir bomalS oorfpiegelten, tann fict)

nur ber einen begriff mact)en, ber fie felbft empfunben. 2>d) aber finbc nict)t

Sporte, in meldjen ict) mid) aitSbrüden fönntc.

Sm Sabre 1874 roanberte ict) mit meiner $amilie au% nact) 3'^. S3irt

nun balb 7 $at)re ^ier, in melct)er 3 eü id) f § 5^ar in irbifct)en ©ütern nict)t

meit gebrad)t \)abe
; mar aber auet) nietjt meine Aufgabe, niebt mein Q\d, in

biefen bergen reict) jju merben an irbifetjem ©ut. Ofteine Aufgabe mar, ba§ Steid)

©otte§ aufbauen jju tjelfen, mein 3>^/ meine ©eele oom SSerberben ju retten,

meine mir anoertrauten Einher bem mieber jubringen, oon bem ict) fie anoertraut

erbiett. 9Jiein Seftreben ift reict) ju werben, aber nict)t an ©d)ä|en, bie bem

3toft unb ben Motten preisgegeben finb, fonbern an ©ütern be§ £nmmel§, bie

ewig bauem werben, unb mir einft al§ meine $ürfprect)er gegen meine ©d)mad)=

t)eiten ftetjen werben. 2Bie niete 93eifpiele befommt man ju fetjen, baß trüber

unb ©djmeftern, weldje ben ©egen an irbifct)en ©ütern reidjlict) empfangen tjaben A

it)nen aber jum Sßerberben geworben finb, raeil fie nid)t bie ®raft t)atten, bie

beftanbenen Prüfungen aushalten, fonbern fict) auf itjren 9teict)tt)um fluteten,

bem ®ott be§ ®eije§, ber Jpabfudjt, be§ (Sigennu|e§, ber ©djabenfreube opferten,

bie ©ebote ©otte§ oon fid) fliegen unb fict) neuerbingS in ©flaoerei ber ©ünbe,

ber $ned)tfd)aft be§ ©atan§ mit Seib unb ©eele Eingaben, fid) Ijeute nur nod)

tlinfteflen.

93rüber unb ©djmeftern ! 3ct) weiß, baß 9Jcormoni§mu§ 2öat)rt)eit ift unb

bafj ©Ott fict) in biefen legten Sagen wieber geoffenbaret t)at, bajj wieber $ro=

pt)eten unb Sipofiel unb S)iener ©otte§ ba finb. Unb baß baS 2id)t be§ (Scans

geliums, ba§ oon (Smigfeit t)tt war, wieber in unfere §in f^ern i& geleuctjtet unb

unfere Sperren erhellt t)at. ^ct) weiß, bafj Sofepb ©mitl) ein ^roptjet war, be=

rufen oon ©ott, wie alle früheren 5propb,eten, unb ict) glaube, baß Sofeptj ©mitt)

berufen war, et)e ber SCßelt ©runb gelegt war, an ber ©pi|e biefer ©eneration

ber 2Jcenfd)b,eit ju ftet)en, baS Sieict) ©otte§ auf ber (Jrbe für ba§ kommen be§

§errn oorjubereiten. Sd) fannte biet), et)e ict) biet) im DJtutterleibe bereitete, unb

fonberte biet) au§, et)e bu Don ber Butter geboren wurbeft, unb fteÜte biet) unter

bte SSölfer jum Sßropt)eten. Serem. 1. ^ap., SSer§ 5.

Set) weiß, baß 93rigbam ?)oung fein rechtmäßiger 9Zad)folger war unb mm
Sot)n Sarjlor an feinem $latje an ber ©pitje be§ 3Solte§ ©otte§ fiebt. Unb id)

weiß auet), wenn biefer feine 9fli|fion toüenbet tjaben wirb, ber SlUmädjtige ftd>
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einen anbeten 9Jcann au§ feinem Sßolfe aufroecfen roirb, ber mit gleichem ©eifte,

mit gleicher (Snergie biefe§ S^erf weiter führen roirb, jum 2obe unb greife be§

Merbödbften, benn ber <5tein roirb roden unb rollen, bi§ er aHe§ germalmet bat

roa§ oon DJcenfdjenfatjungen ifym im SCßege ftebt.

üftöge ber iperr, unfer ©ott, un§ beifteben, bajj mir im ©tanbe finb,

feine ©ebote ju galten, unfern Sßflicfjten getreulich nacbjufommen ; fräftig ©ünbe

abzulegen unb in oollem 9)?utbe ein gute§ Sßerf um ba§ anbere ju ergreifen,

um e§ mit freubeüoüem SBiflen au§jufüf)ren.

flarl Söa^Ien.
— §rüt)Iing in ber 9catur unb ber fjrütjling in ben Sperren ber ipeiligen

ber legten Sage, ©croifj ift in ben £)erjen eine§ jeben (Jinjetnen, ber fid) offen

unb mit greuben bem eroigen ©Dangelium angefdjloffen, ein grü^ling angebrochen,

in beffen 53ctrad)tung mir in ein fröfylid)e§ ^aüeluja einftimmen werben. SBenn

erft ungeahnt unb unbewußt e§ anfängt ju grünen unb ju blühen, unb bann

aQmälig unfer geiftigeS
s3Iuge fid) öffnet, unb afp biefe ?ßrad)t unb glitte biefe§

§rübling§ betrachtet,, ber eroig blühen unb eroig bauern roirb, roenn nidjt bie

^röfte ber ©ünbe jeglicher 2Irt ifyn gerftören. ©er ©taube an neue Offenbarung,

juerft burdj Sofepb ©mitb jum 2)cenfd)engefd)ted)te in biefer legten ©i§penfation

gebracht, roirb un§ biefen eroigen §rüt)ling fdjaffen, roenn roa^re Siebe itui ftärtt

unb Hoffnung Ujn tjält.

^a, e§ ift bie $irdje $efu (Sljrtftt ber ^eiligen ber legten Sage aufgebaut

auf neue Offenbarung, unb ba§ ^kiefiertbum t)at feine Autorität Don ©ott

empfangen, bie 2Jcenfd)en ju mafynen unb 51t belehren, Söujje ju ttjun unb fid)

taufen ju laffen jur Vergebung ifyrer ©ünben, unb im ©eljorfam 51t fyaxun ber

großen ®inge, bie ba fommen foHen, unb batb fommen roerben. 2Benn roir

bie ©ebote be§ @roangetium§ tfyun, unb im ©ebete -ju ©ott, bem t)immlifcr)en

Sßater, un§ $raft boten jum Kampfe gegen aüe§ 93öfe, fo roirb er fein ganjeS

SSolf fegnen. 2BeId)e§ roünfd)t euer 53ruber im 53unbe ber eroigen äOßatjr^eit

©c^affbaufen, im 3tprit 1884. $arl @d)mib.

ttnroeiljung öes fopn^empelö.
Ser £ogan=Semtief rourbe mit feierfidjen Zeremonien am 17. üftai bem §errn

gemeint. Ungefähr 1400 ^erfonen roaren anroefenb unb 3000—4000 nod) brausen,

bie feinen yiai} in bem Sempet finben tonnten. Ser (Sfjor fang t>a$ ©inroettjung8=

lieb unb ^räftbent Saljfor füradj ba§ ©ebet. Um fo öiefe ber Zeitigen rote möglief)

jn aecommobiren, rourben bie Zeremonien am (Sonntag unb ÜJcontag roiebertjoft.

Siejenigen, roefdje bie £auütmaffe ber allgemeinen Skrfammtung oon tvgenb einem
ber ©otteöbienfte ausmalten, ronrben oon ben anbevn jiöet auSgefdjfoffen. Sie tirafi=

birenbe s
:priefterfd)aft, mefdje fjeroorragenbe ^(ä^e in ber großen §affe einnafjm, mar

natürfid) jebeömaf in ifjrer gehörigen Drbnnug anroefenb. 9tn jebem Jage nadj 93e=

enbigung be§ ©ottesbienfteö führten 'ißrafibent Sahtor, ©eorg D. Sannon, Sofeüfj %.
@mttfj unb einige ber Bro'öffe eine s^ro3effion buref) ben Semöet, jur 3Seficf)tigung ber

inneren Zäunte. Sie (Srfjabentieit be§ ©ebäube^ ift unbefdjreibficf) unb ber ©eift

@otte§ gab 3engniß, ba$ ber §err b<\8 fettige §au« angenommen t)atte. Sie greube,

roefcfje bie §erjen ber Stnroefenben bnrcf)ftrömte, mar nnbefcf)reib(icf) unb bei SWancbem
fanb fie Sfuöbrud nur in ftiffem Seinen. Ser ©eift, ber baä ©ebäube burcfjbringt,

fann mit einem au3brucf§üoffen Söorte erffärt roerben — griebe. Sie roirfficfjeu

Seifigen, roeldje feine geroeifjten 9cänme betreten, fönnen mit SGBafjvtjeit fagen: „Uu=
au§föred)(id}er griebe ift fjter."



$eutf$e$ ©rgatt ber ^eirigen ber testen läge.

3 äDrltdK 2ffcomtcmcntetircifc

:

gür bie ©cbroeij gr. 4 > ®eutfd)tanb gr. 5; 2lmerifa 1.25 2)oflar§. — ^ranco.

^Eiaktion: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

Kern, 15. Sunt 1884.

(tag an Mc Iciligcn in ber Sdjroeij unb Pcutfdjlanö.

Siebe Vrüber unb ©d)roefiern im Vunbe ber eroigen üfikbrheit ! SDa, wie

Stjr im „<3tern" gelefen l)abt, 33ruber ßannon nad) einem beinahe brcijiibrigem

Sßtrfen in biefen Sänbern b,eimgefef)rt ifi in ben $rei§ feiner Sieben, fo ift e§

un§ ju %tyli geroorben, feinen $Ia| einzunehmen unb bie Angelegenheiten ber

9fliffion ju leiten, unb mir entbieten allen unfern Mitarbeitern, SSrübern unb

©cbroeftern unb greunben ber eroigen Sßabrljett unfern innigften ©rufj

!

Veroegt mit mannigfachen ©efüblen, treten roir in bie Verantroortlichfeiten

unfere» geehrten S3orgänger§. ^fym roar c§ tiergönnt, erfreulid)e§ ©ebeiben in

ben üerfdjiebenen Streiten be§ 8anbe§ ju feben in bem Aufblühen ber DJftffion,

baburd), bajj titele Dom 2öege be§ 3rrtbum§ auf ben ber 2Babrl)eit gelangt finb

;

unb e§ ift unfer aufricbtigfter SBunfd), bafj unfer Vater im §>immel un§ alle

bie nötigen Sigenfdmften tierleiben möge, bie ba§ gortblüben be§ 2Berle§ ©otte§

in ben Spesen ber ßtjrlidjen beförbern unb jugleid) un§ bie rübrigfte XRitbülfe

ber freuen im Vunbe ©otte§ unb rooblrootlenbe ©eneigtbeit aller greunbe ber

SBabrbeit oerficbert roerben.

2Bir rotffen burd) ben (Seift ber Offenbarung, bajj ber £>err fürroaljr roieber

tiom fnmmel geftirod)en bat, <ju feinen $inbern hier auf ber ®rbe, unb bafj feine

Abfid)ten in Vejug auf ba§ 9ftenfd)engefd)Iecbt unb be§ Sßtane§ tion Verbreitung

ber Sßabrbeit unb 9ied)tfdiaffent)eit erfüllt roerben muffen ; bafj in ber Art unb

Sßeife, roie biefelben in 20ßirftid)feit gefe|t roerben füllen, ba§ jeitliche unb eroige

SCßo^l ber ganzen menfd)lid)en gamilie enthalten ift, unb bafj er feine Wiener in

alle SBelt gefanbt bat, bie 9#enfd)en mit biefem göttlichen $tane befannt -$u

mad)en unb ibnen bie Vebingungen unb ©igenfcbaften in bie Spanb gu geben,

fid) in ^ommunilation mit ifyrem Ijimmlifchen Vater ju fetjen unb »on ber

Duelle aller SBabrbeit ju fdjötifen unb fid) gu faltigen.

SBir roünfdjen, roo immer roir auch ju roirlen haben, bie ©efetje be§ be=

treffenben 8anbc§ gu unterftüfeen unb in @b,ren ju galten ; benn ©Ott bat bie

Dbrigfetten eingefe|t unb roenn eine ober bie anbere mit bem ©ebleier tion

©unfelbeit umnaebtet un§ b,inbern foHte, fo ift e§ nicht für un§, bie befteb,enben

Anorbnungen irgenb eine§ Sanbe§ ober Volles ju mißachten ; roiffenb, bafj (Sr,

•ber unfer aller Vater ift, bie (Sefcbicfe aller feiner $inöcr lenft, unb un§ unb

fie für alle ^anblungen einft jur $cd)enfcbaft gießen roirb. £)od) roir roiffen

aud), bafj Aberglauben unb Ünroiffent)eit in Ve-jug auf bie S)inge, bie fid) auf

ba§ SBefen unb bie ®igenfd)aften ber ©ottbeit 6ejieb,en, unb ben ^ßlan ber (Sr=
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Üöfung be§ 9)cenfd)engefd)led)t§ burdj ßljriftum unfern £)errn, ginfternijj ba§

<£rbreid) bebecft unb ©unfel bie SSölfer umfüllt, unb bafj eine Sobienfttüe feit

2M)rr)unberten geljerrfdjt fyat unb roegen biefer Stobtenftifle Diele auf Srrroege ge-

raden finb; unb es" geljet bem Sßrieftcr roie betn 35oIf, fie finb aüe in llnge=

roifjtjeit unb ©unfel.

SRun, wir leben in einer 3 e tt, wo ber ©ott Dom £)immel roieber gefprodjen

fjat, juerft ju ben SBölfern, bie nid^t Don bem £>aufe Sfrael finb unb irjncn

ift bie güfle be§ ©Dangelium§ angeboten unb e§ ift erfreulich ju fetjen, baß

ÜBiele, \a Staufenbe baZ eroige (üroangelium angenommen tjaben ; bod) ba% 2Berf

Jjat angefangen unb e§ mufj nodj 311 ®enen getragen roerben, bie Dladjiommen

Dom Spaufe Sfraet finb. ®ie ^ßropl^eiungen biefe* grofje SBerf betreffenb finb

am (Erfüllen, unb roob,t mögen fdjroadje ÜJienfdjen in irjrem 2)unfel benfen, ba§

Sßerf be§ Jperrn ju üerbjnberu, bod) mir tjaben bie 58erl)eifjung, bafj e§ nid)t

[tili fielen roirb; unb nad) bem 3eugniJB feiner Wiener roirb ©ott Dom £)immel

3eugnifj geben in Dielerlei unb fet)r überjeugenber SBetfe. 2ötr leben in einer

Seit, in ber ber menfd)lid)e $orfd)ung§geift ba§ ©ebot feine§ <Sd)öpfer§ auf ba§

©länjenbfte erfüllt t)at. „Unb ©ott fdjuf ben ÜJtenfdjen i&tn jum SBilbc * * *

unb madjet bie (Erbe cud) untcrtfjan." S)aa neutijerjnte 3ut)rl)unbert fietjt ben

9flenfd)en beute auf ber ijöd)ften (Stufe ber Erfüllung biefe§ ®ebote§ ; unb nun

fyat er fid) tunb gettjan unb roicber ju ben 9)cenfd)en gefprodjen, unb baburd)

bem §orfd)ung§geifte neben ber 2Biffenfd)aft einen anbern ©d)lüffel oerlie^en,

ben ber Offenbarung ; unb tro| bem ®emonftriren ber ^infterlinge 311m ®egen=

tljeil, ift bie Sonne ber Offenbarung aufgegangen unb itjr geroaltigeS Sid)t roirb

ginfiernifj burdjbriugen ; bie £§üre ift erfdjloffen, bie 3niunft liegt ftar Dor

bem menfdjüdjen ©eifte unb ba§ Sidjt ber Offenbarung ber ©egenroart erfdjliefjt

un§ bie (Erlöfung ber ungejä^Itcn Millionen ber Vergangenheit unb ein ©runb=

fü$ nad) bem anbern roirb ber 9Jcenfd)t)eit offenbar bi§ bie propt)ettfc^en klänge

ber eilten unb bie erfüflteu 3roede be§ 2Werl)öd)ften in ber ©egenroart jufammen=

flingen roerben unb aüe $niee fid) beugen roerben uub aüe 3"ngcn befennen

foüen, bafj (£b,riftu§ ber £)crr fei.

9hm roir roiffen, bafj bie, roefdje gebrungen Don bem ©eifte, ©ott ju

bienen in einer it)m roofylgefäHigen SBeife, roiffen unb 3 eu gnif> Don oben tjaben,

unb bie Sßett roirb irjnen ifjr 3engnifj nid)t rauben tonnen ; unb roeun roir

aOe treu ben Sßorfdjriften be§ @öangelium§ nad)tommen, fo roirb ©ott ber £)err

feine 3wede förbern unb aüe SBaffen ber §infternifj roerben jerbred)en, roenn

ber geroaltige 9Irm Ser)ODa'§ unter b\n Nationen ber (Erbe fühlbar gemacht fein

roirb. Saffet un§ treu fein ben Obligationen ju benen roir Derpftidjtet finb, j$u

unferm ©otte, unfern Dcebenmenfdjen unb un§ fctbft, gemä§ bem Sid)te, roeld)e§

mir Don Oben empfangen Imben in bem feften 3eugniffe Don Sefu 6r)iiftt unb

roenn roir treulid) i>a% Unfere tt)un im ©tauben an bie göttliche i?raft be§

SSerfe§ ber tetjten 2age unb un§ reinigen unb rein tjatten Don allen Siinben

unb <Sd)road)^eiten unb fomit unfern Str)eil be§ 33unbe§ erfüllen, ben roir mit

it)m gemacht baben, fo roerben burd) bie Saufe bie ©aben be§ ^eiligen ©eifte§

un§ nid)t fehlen unb ber §err roirb feine 33er^ei^ungen aüe erfüllen unb bie=

felben roerben un§ ein großer <Sd)a^ in jeitlidjer unb eroiger 33ejiet)ung fein,

roenn SBirren unb Untjeil ^öabriton befallen roerben.

2Bir «jünfdjen burd) unfer SBirfen ©ute§ 311 tljun an unfern ©rübern unb

einem Seben ber 2öat)tt)eit fud)t, ibnen biefetbe 3U geben, roie roir fie erhalten
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tjaben, „in ber Autorität com £)immet unb ofjne ©elb unb $rei§," unb

münfcfjen, bafj unfer 3u
f
ammcn ro irfen fegen§reict) fein roirb ju un§ etilen unb

bic SBanbe ber 53ruberliebe fid) feft fnüpfen mögen, bafj Trennung feinen (£in=

fjatt ttjun möge ben ©efüt)Ien, bie nur bic empfinben tonnen, bie üon bem gött*

litten SSorte be§ @üangelium§ gefoftet traben.

fltinc Pu|ter=Jrau.
Wlatie%iabella%ovn.

(%u$ « "Woman's Exponent. »)

(S§ ift eine angenehme $pftid)t, ba§ Seben üon jenen, meldje im großen

Kampfe be§ 2eben§ immer ebcl it>ren 3lt)eit getragen tjaben, ju überbtiden unb

einige ber roidjtigften (Sreigniffe in Sßerbinbung mit itjrer ®efd)id)te ju oerjeictjnen.

lieber jene 31t fct)reiben, roeld)e in ben erften 9teit)en eine§ guten Unternehmens

geftanben t)aben unb fid) fjo^tjerjig auSgejeicrjnet unb ©ute§ für it)r ©efd)Ied)t

erreicht tjaben, ift nur gerecht, um anbern (Generationen funb 311 tfjun, roeldje

gute 53eifpiele itjnen gefegt mürben unb oon roem.

©ie ©efdjicfjte biefer $ird)e, menn fie doö gefdirieben ift, enthält oiel im

33ereidje oon grauenroirfen . unb e§ ift gut, bafj unfere Öefer roiffcn, mer einige

oon biefen gefeierten grauen finb, wer ifyre 93orfat)ren roaren unb roa§ fie

gettjan b,aben.

S)ie Same, bereu ^lame biefen 2lrtifel überfdjreibt ift ben meiften unfereS

3SoIfe§ mobjt befannt. ©egenroärtig befleibet fie fjeroorragenbe öffentliche $oft*

tionen unb b,at fict) feit mehreren Satjren aftioen unb au§fd)Iie{jtid) öffentlid)en

^füdjten gemibmet. Saffet un§ jurücfbticfen auf itjre frütjefte Sugenb unb fefyen,

mie fie 5U jener (Jtjarafterftärfe gelangt ift. »Sie felbft fagt

:

„%$) mürbe geboren am 20. ^ottember 1818 in ber ©tabt Dtaintjam, (Sountrj

of 93rent ((Snglanb). 3$ bin bie Softer oon ©tepban unb 9?carte 2lnna f)ale§,

unb bie ältefte Softer einer jatjlreicf)en gamilie. Steine ©Item roaren efjrlidje,

fleißige Seute. Wxt mürbe gelehrt ju beten, uon meiner früfjeften 3ugenb an,

ebrlicr), mat)r unb gütig mit meinen ©efärjrten -ju fein unb allen ©uteS um mid)

t)er -ja tl)un. Steine Sugenbjatire mürben in ber ©djule unb in b,äu§ücr)en

Verrichtungen jur £ülfe meiner DJhitter «erbracht. Set) erfreute mid) meiner

©tubien in ber ©djule fetjr unb natjm jebe Gelegenheit roarjr, $enntniffe 5U

fammeln, menn e§ meine b,äu§Iid)en Sßfiidjten nur immer erlaubten."

3b,r SSater mar ein 9flett)obift unb it>re Butter ein 5Jiitglieb ber englifd)»

bifdjöflidjen $ird)e, il)r ©eift neigte fict) merjr bem ©tauben it)re§ Vaters ju,

t>a 9J?ett)obi§mu§ met)r ber geiftigen 9tid)tung it)re§ ©emütfyeS entfprad). $n
ifjrer $inbt)eit mar fie eine regelmäßige Vefuctjerin ber ©onntagSfcfjute, nament=

lid) ba biefeS ^nftitut ibre S-nteüigenj nermetjrte unb aud) ifyre junetjmenbe

getftige 9tidt)tung nährte, ©ie lernte oiet auSroenbig au§ ber ©d)rift unb rourbe

baburd) root)Ibefannt mit ben ©Triften ber ^roprjeten, be§ @rlöfer§ unb feiner

3IpofteI unb ertjielt auf biefe 2öeife eine gute Vorbereitung ba§ (Soangelium

ber legten ®i§penfation ju aboptiren.

9Jcr§. §orn'§ (Jltern befd)loffen auSjjuroanbem unb bemgemäß tuät)lten fie
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ba§ obere ®anaba für eine neue Ipeimatb, unb fegetten öon ©nglanb am 16. 5Iprit

1832. ©ie ©eereife roar befdjroerlidj unb ba bie Butter fd)ro5d)Hd) roar, fo

fielen bie ©orgen ber gat)lreidjen ftamilie auf Üflarie SfabeHa, obgleid) erft 15

$af)re alt ; bod) biefe geigte fid) biefen ^3fXid^ten ebenbürtig unb geroiffentmft

in tljren $füd)ten, i^re Altern gu etjren unb iljnen gu getjordjen. Sm $rür)=

jafyr 1834 begegnete fie gum erften ÜJfale üöcr. ^ofept) §orn in einer großem

»IRetb.obiftenoerfammlung. 2)ie erfte Begegnung entroidelte fid) gu einem garteren

ißerbältnijj unb in groei Sauren, am 9. 9)?ai 1836, Dereinigten fid) beibe für'§

Seben. S)er junge ®atte befafj eine garm unb bort nafym ba§ ^aar 93efi£

non iljrem eigenen £)aufe, mit Komfort umgeben, unb bem füjjen ©efüljle, nun=

mebr fid) für'§ gange Seben niebergelaffen gu Ijaben. 9Jcr§. £)om'§ anfänglid)e§

©b^eben mar Reiter unb glüdlid). S)a§ junge Sßaar mar gleid) geftimmt unb

oertrug fid) gut; bie grau erfüllte bie ^ßftidjten einer jungen Q?acmer§frau, bie

eben in'§ Seben tjineintritt, ofme biefetben al§ eine 33ürbe gu betrachten, otjne

3roeifel, Siebe madjte bie Arbeit Ieid)t, benn fie mar nid)t geroöcjnt gu metfen

unb ben oerfd)iebenen $J3flid)ten eine§ 53auernbaufe§ obguliegen ; bod) fie fud)te

mit gutem SBiflen itjre Speimatf) bem (£t)emann angenehm gu madjen unb für

iljr gemeinfame§ Sntereffe gu arbeiten.

9iur ungefähr ein Neonat if)re§ (EfjetebenS mar oerftridjen, al» fie einen

Stumor tjörten, bafj ein 9Jcann, ber behauptete, öon ©ott gefanbt gu fein, gum

5SoIte gu prebigen, unb eine Serfammlung ungefähr eine SJceite oon ib,nen ent*

fernt abgalten raerbe. 50er. unb *D?r§. Sporn befd)loffen, biefe 23erfammlung gu

befudjen unb bort t)örten fie ben $(ang be§ emigen (SoangeliumS gum erften

•Dcale, feine Zeitigen 2ßar)rt)eiten oerfünbigten burd) ben Getieften Orfon Sßratt

;

fie roaren erfreut über feine ^Srebigt, bod) badjten fie menig, roa§ folgen mürbe,

mie ber gange Seben§Iauf geänbert merben mürbe burd) bie 3tufnab,me biefeS

SidjteS. (Sine anbere SSerfammlung mürbe angefagt, in roeldjer ber s
#eltefte garten

ty. ^ßratt prebigte. 2flr§. §orn lub itjren SSater bagu ein, ber nid)t nur felbft

fam, fonbern aud) feine gange gamilie mit fid) brad)te. Unfere Speibin, bie

mof)t befannt mit ber Sibel mar, tonnte bie ©djtufjfotgerungen öom 91elteften

Sßratt gut beurteilen, ©ie $olge mar, bafj bie gange gamilie unb 9Jcr§. £)orn

inbegriffen, fid) ber $ird)e anfd)(ofj. ®ie leitete rourbe im 3>uli 1836 oom
Slelteften Orfon §nbe getauft, unb feit biefer 3cit mar it)r £>au§ immer eine

Jpeimatb, für bie 2Ictteften unb ein Ort, mo 53erfammlungen abgebalten mürben.

3m ber legten £)älfte be§ @ommer§ 1837 fat) fie ben S|3rop^eten Sofepb,

<5ibnett 9tigbon unb 2t)oma§ 33. Ü3carfd) ba§ erfte 9JcaI, unb bei biefer @e*
Iegenb,eit frobtoette fie rote grauen in ber alten üroptjetifdjen ^ßeriobe, ba& it)r

jugenblid)er SBunfd) in Erfüllung gegangen roar mit ^roütjeten unb 9lpofteln

oerfet)ren gu fönnen. (Sie ergäbet oon jener 3 eit ba§ ber ©eift ®otte§ in

foldjer güüe fid) über fie ergofe, bajj e§ it)r gange§ <5t)ftem ergitterte, bafj fie

niemals ein fo Iiebtid)e§ Sn'flt| gefeben fjatte, at§ ba§ be§ ^ropt)eten, unb @bet=

mutb, unb ©üte feien in allen Biicjen g en) efen.

©a§ ßeugmfj, meld)e§ 9)cr§. §om b,ier gibt über iljre ©efüb,te, al§ fie

bem Sßroptjeteu Sofepb, ba§ erfte 9)ca( begegnete, ftimmt genau überein mit ben

3eugniffen oon bunberten oon ^5erfonen, roeldje auf ba^ geier(id)fte ertlärt baben,

ba^ fie gteidje 33croegungen füllten, beim begegnen mit Sofepb, <Smitb. ©iefeS

mag al§ ein 3 eug»i& erfennt roerben, ba^ er oon ©ott berufen roar unb mit

loserer £raft au§gerüftet roorben mar.
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3m 3?riitya$r 1838, im 2Wonat SRärj, bei fattem Söetter unb föled&ten

lüBegen berauben fid) 2flr. unb 9J?r§. §orn auf bem 2Bege nad) bem ©am=
metplalje ber ^eiligen unb folglich »erliefen fie bie Jpeimatb,, wo pe im 2In=

fange gebauten gu leben unb gu [terben. ®ie Söege waren feb,r f<f$edjt unb

ber junge 9ttann mufjte oft gu gufje gefjen unb bie junge $rau ben ^uljr*

mann abgeben; bod) fie waren Reiter unb frolj.

3n §unt§Diöe, ungefähr 100 englifdje leiten non 5ar=2öeft, 9fliffouri,

rjielt bie fleine ©efeflfd)aft für einige SDconatc. Sn biefem Orte waren mehrere

gamilien ber Speiligen. S0^r§. Sporn würbe fyier ben (Sltern be§ ^>ropt)eten t>or=

geftellt, Sßnter ©mitlj War ber s$atriard) ber STirdje unb unter feinen Spänben

erhielt 9Jir§. Sporn ben patriard)alifd)en <5egen, ber ifjr Diel Stroft gewährte

;

obgleid) er it)r fagte, bafj fie burd) beängftigenbe ©cenen non Anfechtungen,

$ranft)eir, ©orgen unb $ümmerniffe getjen miiffe, bod) gab ifyr eine Verfyeijsung,

bafj ber Sperr fie befd)i!|enb fyier burrfjfürjren würbe ; welches, wie fie fagt,

mafyrtid) erfüllt worben ift. 3n biefem Orte, Spunt§üifle am 24. 3ult, nad)bem

fie biefe lange Steife gemacht fjatte, würbe ifyr ein ©ob,n geboren. Sfyre Um=
ftänbe unb Umgebungen waren feb,r üerfdjieben üon benen, wie fie fid) im 2ttf*

fange oorgefteüt tjatte, eine Familie um fid) gu fammeln; bod) ifyr 2flutlj war

ben Verrjältniffcn gleidj, iljr ^erj war brao unb il)r ©taube an ©ott ftarf unb

au§bauernb. 6§ fann nid)t in einer fo furgcn ©figge wiebergegeben werben,

burd) meldje oerfudjenbe ©cenen unb (Entbehrungen 9)cr§. Sporne gu getjeii tjatte

roäfyrenb ben Verfolgungen unb Vertreibungen ber Speiligen; nur einzelne %$aU
fadjen finb gcnügenb, ber SBelt gu geigen, weld)e§ gebulbige 5Iu§f)arren wätjrcnb

itjrer Seiben bie 9Jcitglieber ber Sfirdje gur ©d)au fteüen ; afle§ gu ergäben,

würbe eine übermenfd)Iid)e SInftrengung erforbern, nur bie (Sngel, welcfye ba§>

Volf bewadjten unb befdjütjteu, fönnten biefe§ tb,un.

3m ÜRonat Sluguft 1838, et)e fie fid) gänglidj r>on ifyrer legten ßranfljeit

erholt tjatte unb wenn ifyr $inb weniger als einen 9ftonat alt war, gog fie mit

ifyrer fjamilie nad) $ar=2Beft, wo bie $ird)e in gröfjern Hummern cerfammelt

war unb oon ben folgen einer (Srfältung befam fie ba§ lieber, mefdje» fie für

längere Seit auf's $ranfenlager feffette. ÜEßäljreub ber Steife gelten fie über

9?ad)t auf einer Spaibe, wo fid) Weber Söaffer nod) Spolg befanb unb 9JcoSquito§

fie über afle 2Jcaf}en peinigten, fo bafj fie genötigt war, mit itjren Stafdjentudje

bie $inber bie gange 91ad)t rjinburdj gu befd)ütjen. ®ie ^ferbe würben fo fdjeu

unb unruhig, bafj 9Jfr. Sporn genötigt war, bei finfterer 9lad)t aufgubred)en unb

gelangte erft um 8 ttl)r ü)corgen§ gu SBaffer, weld)e§ aber fo fd)Ied)t war, bafj

e§ alle franf unb für ben Sag unfähig wad)te, bie Steife fortgufe|en. 3n $ar=

Sffiefi angefommen, fanben fie feinen anbern ^la^ für eine 2Bot)nftätte, al§ ein alte§

VloctfyauS, weld)e§ ob,ne 2b,üre unb genfter über ber (£rbe fo angebradjt war,

ba^ ©djafe barunter lagerten unb bie gange Dkd)t blödten ; in biefer miferablen

2ßob,nung lebte 9}?r§. §orn wät^renb ber Verfolgungen ;
t)ier würbe itjre ältefte

Sodjter feb,r franf unb ifjr 9luffommen war fel/r gweifelbaft, ja beinahe un=

möglid). Sie 9)hitter be§ ^rcpb,eten, 9)h§. Sucö ©mit!) fam unb fegnete ba§

5?inb unb fagte, ba^ e§ leben follte. ®er Sperr fegnete bie 2Ibminiftration unb

manifeftirte feine 9Jcad)t gu ©unften be§ $inbc§ unb e§ gena§ fdjnell. 3" jener

Seit war bie Verfolgung in äftiffouri in itjver größten SGöutt) unb 9Jcr§. §orn

war oft allein be§ 5^ad)t§, wäfjrenb ib,r 3Kanh au§ war auf üffiadje unb fie
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nidjt mufjte, meldjen Moment ber $öbel einbrechen unb qüc umbringen merbe.

2)od) in allen biefen 93erfudjungen fürchtete nod) roanfte fie ntdt)t, fonbern feilte

iljr SSertrouen auf ©ott für (Errettung.

*2Der Sßöbef bebrot)te grauen unb $inber mit allen Wirten fdjrecftidjer 'Singe

unb bei Dielen ©elegentjeiten führte er feine unmenfdjlidjen ©rofyungen auS.

ÜDcan rooflte in ben 23eft£ beS Sßropfjeten unb ber gübjer beS SSolfeS gelangen,

mie bie Suben traten mit $efu§ unb ben Wpofteln unb man rjetjte Sofepb, unter

bem unb jenem Sßormanbe, bi§ bie böÜifdje 5Xbfidt)t erfüllt mar. 2ftrS. £)orn erjäfjtt

:

„Sd) werbe niemals bie 9tadjt Dergeffen, in mefdjer unfer ^3roptjet unb feine

SBrüber in'S feinbttdt)e Sager gefdjlcppt mürben. 2Benn ade geinbe ber tjöüifctjen

Legionen loSgelaffen morben mären, fo fönnien fie fein fürchterlichere? ©etjeul

erhoben Ijaben, als baS beS SßöbelS in jener 9iad)t." 91m nädjften Sag ritten,

mäbjenb fie unter ber Sljüre ftanb, einige Don ben ^öbeltjaufen fyeran unb

fdt)rieen auS : bietet eurem ^roprjeten Sebemobjf, benn it)r merbet il)n niemals

mieber feb,en, bis it)r in ber §>öHe irjm begegnet.' ©ie ^eiligen befümmerten

fid) unb betrauerten ib,n unb ber £>crr befreite Sofepb, auS ben |)änben ber Teufel

in 9)?enfd)engeftalt. ^m fjrüfjling 1839, nad)bem nod) Diele SSibermärttgfeiten

ertragen roareu, natjm fie mit ifjrer gamilie mieber ben SBanberftab unb fudjte

eine neue ^eimatf) mit ben fliefjenben ^eiligen in Illinois, mofelbft fie itjrem

©atten tjalf burd) Mafien it. ©ie mar feber^eit eine treue §ülfe ju ifjrem

9Jcanne unb öie ©prücfye ©alomonS im 31. Kapitel finb mob,l anmenbbar auf

iljr eigene? Scben. $n ber ©tabt Duincr) mürben itjre ®inber Dom ©d)artadj=

fieber ergriffen unb baS ältefte, eine Sodjter, fhrb an ben folgen. $Im 16.

Sult 1840 rourbe iljr ein ©oljn befd)ieben, ben fie 2öitt)elm Sofepb, nannte.

3m nädjften y§a§u erfranfte dilti it)rer ®inber in $otge einer heftigen (Erfüllung

unb ben 8eftürmungen ifjrer greunbe nadjgebenb, jog fie ben 3fiatt) eines ©oftorS

ju £)ülfe, jeboct) beffenungeadjtet ftarb tb,r $inb, roeldjeS fie fo fdjmerjlid) be=

tüljrte, bau fie gelobte, niemals meljr ärjtlidje £>ü(fe anjuroenben, raetdjeS ©e=
lübbe fie getreulid) gehalten t)at bis auf ben heutigen Sag.

Mnfere Ankunft in Jlem=JJark tieit 25. Pai 1884.

SluSjüge auS Briefen Don $• ©. § a f e n unb 51 u g u ft a © p e n ft.

2öir cjaben im legten „©tern" bereits gemelbet, mie unfere 93rüber unb

©djmeftern Don ber ©djroeij unb einigen Steilen ©eutfdjfanbS i|»e Steife nad)

3ion antraten unb in 5lnlmerpen nad) Sioerpool einfdjifften unb mie 33ruber

©djief; bereu glücflid)e Unftmfl in Sioerpoot melbet. Speute Ijaben mir bal 93er*

gnügen, ben -jurücfgebliebenen 53rübern im 33unbe ©otteS einige ^tuSjüge auS

Briefen Don ©djmefter ©penft Don 33erlin unb 53ruber £)afen, ber nad) einer

gmeijälkigen DoÜbradjten fegenSreidjen 2ttiffion in ben $reiS ber ©einigen jurüc!=

fefjrt, §u Derjeidjnen.

51m 11. Stftai, 5IbenbS 10 llr)r, berüefjen mir unfere alte ^eimat, um
un§ über Hamburg nad) SiDerpool mit ben übrigen ^eiligen ber europäifd)ett

9Jtiffion auf bem 2)ampffd)iffe „5lri$ona" ber ©uion ßinie bem 5Itlantifd)en

Djean anjUDertrauen. trüber ©penft mürbe Don Krämpfen, einem alten Seiben,
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übereilt unb ging unbewußt beifeite unb rourbe oon unferer ©efellfdjaft getrennt

unb atte§ Suchen biefen Slbenb itjn aufjitfinben, roar oergeben§, unb fo mußten

roir rjinroegreifen, roeldje§ un§ in grofje 91ngft oerfetjte, bod) gelang e§ ben 33e=

mülmngen eine§ 23ruber§, tt)n aufjufinben unb mit ifjtn un§ am anbem borgen

nacb^ufolgen unb un§ in Hamburg einjutjolen. ©afclbft fanben roir unfere 9teife=

geführten, S3rüber oon anbem Orten, unb tjatten ooüftänbig 3"t, un§ auf betn

Sdjiffe fo bequem ju machen, al§ e§ möglich mar. 21m 13. gingen mir in See

unb tjatten für nalje jroei Sage jiemlicr) unge[tüme§ SBetter, meines un§ alle

feefrant machte ; bod) folgenb ben Snftruftionen, bie mir oon unfern güljrem

erhalten Ratten, ertrugen mir alle biefe ®inge al§ DDrtjergefet)en mit ©ebulb

unb ©ottocrtrauen.

Sn Sioerpool am 16. angelangt, fanben mir un§ mit allen benen jufammen,

bie beabfidjtigten auf ber „2tri§ona" an 53orb $u getjen. 135 «Seelen com $on*

tinent, 141 oon ©rofcbritannien unb 13 b^eimfeb.renbe 9leltefte, ©efarnrntjab,!

289 (Seelen. 5lm 17. 93^ai, etroa 2 llt>r 30 Minuten, mürbe ba§ Signal

gegeben, unb t)inau§ ging e§ in ben grofjen Dcean. 2Bir Ratten an 33orb, mie

ber ^roptjet in alten Reiten bie ^eimfefjr $§rael§ ttorauäfab,, bie eilten unb

Sdjroacfjen, bie $tnber bi§ jum neugeborenen Säugling, alle mit ©ottoertrauen

befeelt, bem Sftufe oon ^§rael§ ©otte folgenb, bafj in ben legten Sagen er mürbe

feine £)anb jum anbem 9Jfole au§ftrecfen um ba§> Uebrige feines 23olfc§ 3U

fammeln. 2)ie ©efdjroifter maren befeelt mit gmterfeit unb fangen itjre 3ion§=

lieber jur greube aller 2(nroefenben, bie beutfdje unb englifdje Spraye gemeinfam

gu einer unb berfelben 2JMobie üaffenb. ®ie allgemeine ©efunbrjeit rourbe burdj

angenet)me§ SGßetter auf ber Seereife beförbert, unb obgleid) bie Reiften ber

Seefranftjeit ben üblichen Sribut galjlen mußten, fo mar, roie gefagt, ba§ aH=

gemeine 2Bob,Ifein, begünftigt bura) freunblicr)e§ Better balb roteber tjergefteüt.

S)a§ allgemeine 2Bofjlfein rourbe nod) baburd) beförbert, bafj treue 33rüber in

• ben üerfdjiebenen Steilen be§ Sdjiffe§ berufen rourben, bie ©efdjroifier unb

beren SBoljIfarjrt ju beauffid)tigen, ifynen betjüflid) ju fein in Sfranfrjeit unb fte

gu trbften unb ju ermahnen in Sraurigfeit unb Ungebulb, unb namentlid) be§

§errn ju gebenfen, in beffen 33aierb,anb mir fielen in allen ben öerfdüebenen

Sagen be§ Seben§, unb bem mir befonber§ uerpffidt)tet finb in unferer Sage,

umgeben oon ben ÜBogen ber fdjrecflidjen Siefe."

Sömber £)afen trjut Erroärjnung oon namentlid) ben jugenblidjen DJiitgliebem,

bie bie meiften unangefochten oon Seefran!b,eit maren, unb bie Sdjmefter Doofer

Don Sßiberift blatte namentlid) grojje Urfadje, banfbar ju fein, ba fte fidjtlid) in

ber £)anb unb Dbljut be§ iperrn ftanb. Sie roar mit einem nur fed)§ Sage alten

Säuglinge auf ba§ Sdjiff in Slntroerpen gegangen, unb alle mit ifyr Ratten bort

(Gelegenheit ju erfahren, bafj bie auf ben §erm üertrauen nidjt -ju Sd)anben

roerben. £>ie Emigranten maren unb tjatten oollftänbige Urfadje aufrieben -ju

fein über bie gute Verpflegung auf bem Skiffe, unb tonnten ungeftört irjren

©ott oeretjren, roeld)e§ ficb, funb gab in allen iljren gemeinfd)aftlicb,en S3erfamm=

tungen, namentlidj jufammcngefe^t au§ berfd)iebenen Nationalitäten, manifeftirte

ficb, ber ©eift ber (Jinrjeit unb 3ufriebenb,eit unb e§ geroäb,rte ben ©efcb,roiftern

uon 33arjem gro^e 93efriebigung, einmal ib,ren ©ott ju öeretjren, ben Eingebungen

itjre§ ©eroiffen§ gemä^, roelcb,e§ irjnen ib,re Dbrigfeiten, mit bem ©eifte be§ SSor=

urtb,eil§ unb Unbulbfamfeit befeelt, in i^rem Vaterlanbe fo lieinlid; üerroeigert

Ratten.
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S)ie ©efdjwifier entbieten ben jurüdgcbliebenen SSertoanbteii unb Sternen

unb ©efdjwiftern im 93unbe ©otte§ treu augjubarren unb ifyr Vertrauen auf

ben $önig ber Könige unb Jperrn ber Sperren ju fetjen, ber fein SSolf wirb au%=

fammeln, wie er e§ Derrjei§en bat im ^ropfjeten Sefaia§, unb bie 2JMdjte ber

ginfternifc, bie baZ £id)t freuen unb be§wegen feine anbere al§ rorje ©ewalt

anjuwenben wiffen, bie ^ßläne ®otte§ 31t oert)inbern, werben geroijj inne werben,

bafc bie, bie ©ott bienen, am (Snben ben fommenben Strafgerichten entrinnen

werben, unb jene, weldje ben finftern
sD?äd)ten folgten, am Qünbe TOemanb aujjer

fid) fclbft, befdjäbigt tjaben.

©o enbigte unfere ©eereife, ruelct)e im ganjen ad)t Sage unb fedj§ ©tunben

märjrte, unb mir' tiertrauen auf ©Ott, ber un§ über bie liefen be§ 5Reere§

führte, bafj er uns aud) über ben kontinent fidjer führen wirb, wie er öerfyeijjen 1

Peferßt--B0nnta00fd)ul=jlniotu

(« Deseret News. »)

(Siner ber angeneljmften 93erid;te, meiere an ber allgemeinen ßonferenj

letjtrjin in ber Saljfeeftabt abgeftattet mürben, mar ber öon ber ©eferet-8onn«

tag§fd)ul*Ilnion. ®er fJortfdt)ritt biejer prei§würbigen Organifation ift crfreulid)

unb it)r (Srfolg bemerfen§wertb getoefen. ©a§ ©ute, weld)e§ biefe Organifation

ttjut, ift ju grofj unb mistig, um in Sorten befdjrieben ju merben unb bie

gegenwärtigen unb t)orau§ftdfptücl)en Stefultate finb faum ju bereebnen in allen

tbren (Sinpffen auf bie t)eranwact)fenbe ©eneration unb ©emeinfdjaft ber £>eili=

gen. Seber $fabt in 3ion b at f
e ine <5onntag§fcc)ule, eine in jeber ©emeinbe,

mit einem (SorpS öon mänulid)en unb weiblichen Öebrern, unter einem loMen
©uperinbententen unb jebe ^fablorganifation unter ber ©ireftion einer ^ßfaf)l=

fuperinbentenifetjaft. ®a§ ©anje ift unter ber allgemeinen Leitung unb mirb oon

ben Autoritäten ber ^irerje übermalt. (£§ finb gegenwärtig in ber <5onntag§=

fctjuI=Union 40,201 <5d)üler unb 6682 Beamte unb Sebrer, meiere eine ©e=

fammt-mbl öon 46,883 au§mad)en. 2Bir glauben nid)I, bafj irgenb eine anbere

©emeinfdjaft oon ber gleiten Anjabjl fo Dieler $inber in itjren <5onntag§fcr)ulen

bat, roäbrenb bie Art unb SBeife ifjrer Verwaltung unübertroffen ift in irgenb

einem Sttjeile ber 2Mt. DJcit ben meiften biefer ©onntag§fct)ulen ift eine 33iblio=

tcjef öerbunben unb bie ©efammtnummern öon 33ücr)em in biefen 93ibIiotbefen

ift gegenwärtig 32,875. SDie ^Beteiligung, welche fidt) in biefem guten ÜEßerfe

funb gibt unb bie Siffern, welcfje wir angeführt baben, geigen, bajj bie ^eiligen

ber legten Sage im ©egenfatje ju ben gewöhnlichen ©erüdjten, beträchtliche Auf*

merffamfeit auf bie ©rjiebung itjrer Sugenb anwenben. ®ie Selben unb ©runb=

fäije be§ ©lauben§ ber ^eiligen ber legten Sage werben in ben ©onntag§fdjulen

fo gelehrt unb au§ biefem ©runbe repräfentiren it)re geinbe fälfccjlidjer Sßeife

:

bafj bie „©runbfätje öon 9Jcormoni§mu§" in ben öffentlichen 93ejirf§fcr)ulen ge=

lebrt werben. Unfere ©onntag§fd)ulen finb unter bem (Sinffuffe ber ®ird)e unb

finb fircblidj. S)ie ^Bejirfsfctjuten, tjauptfäcfjlid) burd) «Steuerung Unterbalten,

ftefjen unter ben ©efetjen be* Serritorium§ unb finb nidjt fircrjlidj, unb feine
religiöfen ©runbfäije werben barin gelehrt.
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lurje pittfjeUmtgcn.

— 2)aS 23ud) SÜtormon ift in bie fpanifdje ©pradje überfe^t morben tiom ^Cetteftett

©onjateS £rejo, ein gebitbcter ©panier. 2)ieS ift insofern ein nndjtiger ©djritt jur

Verbreitung ber SKafjrbeit beS SBerreS ©6tte8, i>a ein großes SSolf in @iib=, &entraf=

unb fogar ^orbamerifa bte fpanifdje ©pradje fpridjt. Unter biefen finb tiiete 3nbianer=

ftämme, biref'te 9?ad)fommeu beS atten Softes, beffen ©cfd)id)te tierjeidjnet ift in bem
Sud) 9)tormon. 2)a ift fidjertid) ein grofjes Sßerf im Vorbereiten unter biefen Woltern

ber fpanifdjen Bun9 e -

— 3n ber ©aljfceftabt befinben fid) 20 engtifdje ÜDteiten ^ferbebaljn ; eine eng-

tifdje SDtette ift circa 1600 «Meter.

— ®te Verlängerung ber Utat)=£entrat=(§ifenbal)n nad) ben (Sifenmerfen in 3ron
(Sountt), Utab, mirb ungefähr 50 engtifdje 2)teiten betragen, anfangenb in 9Jti(forb an

bem mefttidjen gufte einer Vergfette, über Sanb fo eben wie ein guftboben, jebod)

obne Saffer. @« mirb jebod) beredjnet, bafj SBaffer bnrd) Vofjren artefifdicr Vrunnen
in 2tuSfid)t ftel)t; es mirb gehofft, bafj bas Vanen ber Vatmftrecfe batb in Angriff

genommen werben mirb.

— Vruber Vränbfi, ber Dielen ber atteren 9)titgtieber ber Zeitigen nod) in (Sr=

tnnerung fein mirb, oon ber $tit tjer, ats er in biefer ÜDtiffion arbeitete, ift gegen=

märtig in Äanaba unb ben norbroefitidjen (Staaten oon Morbamerifa, mot)in er mit

einem Vruber gefenbet morben ift, bas Soangetium ju einer 9tettgionSgemeinfd)aft ju

tierfünbigen, bie fid) SDtennontten nennen unb tiom öftttdjen Stufetanb nad) jenen ©egen=

ben auSgemanbert unb beutfdjer SIbfunft ftnb. Vruber Vranbti ift ber §offnung,

bafj ein gute« Vkrf unter biefen Seuten gettjan merben möge.

— (Sine bebeutenbe Stnjaljt 9)ciffionare finb nadj Strijona berufen morben, metdje

ifjre Familien niebertaffen unb Apetmattjen in ©t. 3ot)itS etabtiren werben, um baS

Stiangetium ju tierbreiten unb bie (Stemente beS SanbeS jn entroidetn.

— 3oljn O. Sonnon unb grau vertiefen Sitierpoot mit bem Dampfer „2Bt)oming"

am 7. biefeS SOtonatS. ©füdtidje Steife!

— 3)ie erften Trauungen im 2ogan=£empe{ mürben am 21. SKai gefeiert, unb
roaren brei an ber 3a^- 3we ^ oer Bräutigame finb ©öt)ne beS s}käftbenten £at)(or,

ber anbere ift 9ft. g. Somfeti ; Sttte tion ber ©atjfeeftabt.

— ®aS §odjmaffcr in Htatj ift etwas MeueS in ber „amerifanifdjen Süfte" unb

ift feit tiieten Safjren nid)t fo grofj gemefen mie biefes 3ab,r. 2Iud) b^at es erf)ebtid)en

©djaben in tiieten Slnfiebtuugeu angerid)tet.

— ü^- 9Kit biefer Kummer fdjttefjt baS jmeite Ouartat beS „©tern". Sir
mad)en unfere geehrten Abonnenten barauf aufmert'fam, i|re 2IbounemeutS=Srneuerun=

gen fofort an uns ein.jufenben.

2) i e 9t e b a f 1 1 o n.

icflorbcn:

3m Sranfenljaufe in 93ern S b^ r i ft i a u 2t e f d) ( i m a n n. @r ftarb nad) fangen

Reiben am Montag ben 2. Sunt, 9Zad)mittagS 4 Ubr, unb mürbe am barauffotgenben

Freitag, Vormittags 9 Ufjr, beerbigt.
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