
üitte 3**tf4)*tft $ut SBetfomtuttß i>e* 2&al)ttyeiU

(S r [ cf) e t ii t m o n a 1 1 i d) j m e i ffll a (.

Cu SMenfdjenfinb, nimm bir ein £olj, unb fdireibe bavauf: !5eS 5uftb unb ber. Äinbet SftaeW,
ammt ibren 3uaetbjnen. Unb nimm noch ein §oljj unb jcljreibe barauf: £eS 3 Piept, namlid) baä &gfj
(gpbraimä unb be3 ganjeti §aufe3 3lrael$, jammt ibren ßugetbanen. Unb tbue ein« jum anbent jujammen,
bafj c8 ein £o!j werfe in beiner -franb. Jppf. 37, 16. 17.

XVI. S3anb 15. #eptemßer 1884. 9ir. 18.

PrcMgt t)e0 Praftöenten Soljn tatjlor,

gehalten im 2ogan=:£abernaM, ©onntag ben 15. Sunt 1884.

%ü) rjabe mit grofjer SBfufnrerffamfeit ben SÖorten ber 23rüber, bie geftorodjen

fjaben, jjugeljört, unb gemiffe ©ebanfen in Sßerbinbung bamit finb mir burefj

mein ©emütb, gegangen, melct)e§ tnofjl nidjt umfonft fein möchte, biefelben menig=

ften§ jum Stfjeil befannt ju machen.

(£3 finb gemiffe Umftänbe, meldje fidj in unferer Sßerbinbung mit ben ®in=

gen ©otte§ ereignen, roelcfje unfern ©eift jur 9tefIeftion unb jum ©enfen leiten.

2öir t)nben tjier einen Stempel gebaut. 2Bir fyaben un§ feit einer Üieifje Don

Sauren für bie (Erreichung biefe§ 3me<fe3 bemüht. 2Bir b,aben itjn Doüenbet,

er ift Dom £)errn angenommen morben unb wir abmtniftriren barin. ^n biefen

^Ibminiftrationen finb oiete Singe, melcfje $ftenfcfjen jum SDenfen unb fÄeflefttren

öeranlaffen. 2Btr begegnen einanber in unfern SSerfammtungen, mie mir e§ bleute

b,ier tb,un, unb im SSerfammeln gefyen mir burd) bie gemö£)nltc^e Routine reit*

giöfer ^ßfticfyten, bie un§ obliegen ; bodt) menn mir in jene tjeiligen (Stätten gefjen,

Da finb gemiffe 9Inforberungen an un§ gefteflt, bie, ob mir an biefe Singe cor*

b,er gebaut b,aben mögen ober nidjt, un§ bann in unfer ©ebädjtnifj gerufen

merben. (£rften§, Seute melcfje in biefe Käufer $u geljen tuünfdjen, um biefe

Orbnungen gu beobachten, muffen eine SRefommanbation oon ifyrem 93ifd)of bei=

bringen. ®a§ ift eine öon jenen, idj möchte fagen Ijäfjlidjen St)atfac^en. S)a§

Ijeijjt tjäfjlid) 2Nen, meldte nid)t in einer Sage finb, biefe Sßrobe ju befielen, bereu

2eben§manbel nid)t forgfättig gemefen ift, bereu Saaten nidjt gut roaren, unb

beren SRuf mefleidjt jmeibeutig ift — biefe§ ift eine jener Sttjatfadjen, benen be=

gegnet merben mufj. Senn menn biefe 9tefommanbation Dom 33ifdjof auSgemirft

ift, fo mufj fie Dom ^räfibenten be§ 9ßfaljte§ eingefeljen merben unb nadj biefem

bie Genehmigung üom ^ßräfibenten ber $irdje erhalten. ®iefe§ ift für Diele

3^enfcr)en eine ftrenge Sßrobe §u befielen. §ür Männer unb SSeiber, meldte
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redjtfdjaffen, tugenbfyaft unb ehrbar finb, ift e§ eine fetjr einfüge Gegebenheit

;

ba ift feine ©djroierigfeit in beren SBege ju irgenb rocldjer 3eit; bodj Senen,

roelcfje unadjtfam in ifjren $ffid)ten roaren, loeldjc t>on ben ©efetjen ©otte§ ab=

geroidjen roaren, unb bie, roefdje intriguirt unb bie Drbnungen be§ @t>angelium§

übertreten fyaben — folgen Seuten i[t e§ eine fritifdje 3^it. Seboclj i[t t*a

etroa§ üiel fdjroieriger, benn biefc§ 9tHe§, nodj gu fommcn. Siefe§ ift nur ein

9fnfang§punft in biefen Singen. Sie Singe, meiere oor un§ finb, finb nie!

fdf)roiertger au§jufüfjrcn. 2BeId^e§ finb fie? Sie 3eit roirb fommen, roenn mir

nid)t nur bie Beamten, meiere id) erroäbnt fjabe, gu paffiren fjaben, — fage,

bie ©enefjmigung unb 3ufriebenr)eit unferS Söif^ofS, Sßräfibenten be§ SßfaljleS

unb ^räfibenten ber $ird)e gu fjaben — fonbern e§ mirb un§ in biefem Sudje

gejagt (53udj ber l'efyre unb SÖünbniffe), bafj mir aud) bie (Snget unb bie ©ötter gu

paffiren fjaben. 2öir mögen un§ uor ben anberen öorbeigebrängt tjaben ; mir

mögen leibltdj roofyl getrau fjaben unb üorroärt§ gegangen unb uorroärt§ ge=

Rolfen morben fein, manchmal mit genauer ^otb, ; bod) mie mirb e§ fein, menn

mir an bie anbere ©eite fommen unb bie Sngel unb ©ötter paffiren muffen,

ef)e mir unfere @rf)öf)ung erhalten? SBenn mir nid)t paffiren fönnen, roa§

bann ? 9iun mir fönnen benn nidjt, ba§ ift aHe§. Unb menn mir nicfjt fönnen,

roerben mir fäfjig fein, unfre ©eligfeit gu erlangen ? 3'd) benfe nicfjt. 2Baio

benft if)r baoon ?

(Sine grofje OJJenge Singe, ber 5Irt präfentiren fid) immerroäfjrenb nor mir.

3fße Wirten gäfle merben gu meiner ^tufmerffamfeit gebracht, unb einige baoon finb

öon fefyr ernfter Sflotur. ^d) fjatte einen f^aH erft biefen borgen, 3?d) merbe

aHerbing§ feinen tarnen nennen, nod) Verfemen blo§ftetten ; bod) e§ mar eine

©djroefter, roefcfje mit einem <Dknne nerljeiratrjet geme[en mar; in ber Sfyat

itjm im (Sroboromentfyaufe angefiegett. Set 93cann, mie mir erflärt rourbe —
natürlich roeifj id) nid)t äße (Sinjefnfjeiten biefe* gaHe§, e§ mirb burd) midj unb

anbere in Autorität unterfndjt roerben — ber DJiann mar geroöfyntidj mit einem

33eine innerhalb ber $ird)e unb mit bem anberen aufjerijalb ; manchmal roor)Itf)uenb

unb manchmal ntdf)t ; manchmal in guter 5lufnaf)me, baburd), bafj er feine geljfer

befannte it. unb manchmal nicfjt in guter 5Iufnab,me. Sie grau ^ atte e ine

gatjfreidje gamifie mit biefem 5Jlanne, unb enblid), eine 2öeife nor feinem £obe,

raurbe er fefjr nadjtäffig, fefjr fatt unb forgfo§ in feinen ^ffidjten unb ftarb in

biefem 3nftanbe. 9cun btefe grau fommt unb fagt : „2öa§ foE id) tf)un ? 3d) fjabe

eine gaf)Ireid)e gamifie burd) biefen ÜJcann. (£r roar ein feibfid) guter Üftann

in mancfjen Singen, bod) r)at er feinen Seruf nid)t erfüllt, nod) feinen ©ott öer=

ef)rt. 2Ba§ f ott id) nun tf)un?" Spier finb einige feb,r feltfame fragen, unb

biefe fommen §u äffen Don un§ in einer ober ber anbern 2Beife ; unb mir mögen

eben foroofjf anfangen, biefetben nun gu überbenfen, al§ gu irgenb einer anberen

3eit, benn e§ fielet gefdjrieben : „(Stlicfjer 3!Jienfd)en ©ünben finb offenbar, ba^

man fie norf)in richten fann; (Stficb,er aber roerben fjernad) offenbar." Se^roegen

erroäfjne id) biefen ©egenftanb. @§ ift ein 33eifpief non einer CjrofJen 2^enge

anberer, mandjmaf mit bem 9ftanne, unb manchmal mit ber grau, unb bie grage

ift : SBie roeit finb roir norbereitet gu fofd) einer grau gu fagen : „Su bift nicfjt

ficfjer mit bem (Sb^manne für bie (Sroigfeit, mit bem Su üerbunben marft im

Seben." Siefe finb emfte fragen. Ser ÜJcann träumte üieffeicfjt für eine

fange %z\\., ba% er auf bem üffiege gum §immef märe, unb bafj ^üe§ roof)f ging;

bafj er getauft unb in bie Äircrje aufgenommen roorben fei, unb einige ber
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Orbnungen berfelben empfangen tjatte, bodj roar er nadjläffig, forgloS unb falt in

ber (Erfüllung feiner $flid)ten, tiernadjläffigtc feine $inber, ttiai nid)t red)t 311

feinem Sßeibe unb u)at üiete Singe, meldte unrecht unb ungehörig mareu. 2öa§

fott nun geftjan merben? Sie grau füllte unfid)er, mit fold) einem tarnte.

Sod) ift nidjt gefagt, fprid)t einer, bafj alle ©orten Sünber. unb Säfterungen

bergeben merben füllen, (ausgenommen bie Sünbe roiber ben tjeiligen ©eift,

meld)e§ ba§ SBergiefjen von unfdjulbigem Sßtute ift) unb bajs bie, metcrje gemiffe

«Segnungen auf fid) geftegelt tmtten, in ber erften 9luferftet)ung erfdjeinen füllen,

unb menn e§ nad) ber erften 21uferfiefyung ift, in ber näd)fien ? Sod) bie §rage

ift : 2öenn ein 2Beib ermartet, bafj ber ÜJJann fie ergeben füll ju fronen,

§errfd)aft unb 9ftad)t, unb ©eroalt, ift fie in ber (Jrroartung fid)er ? Sie mag
ib,m angefiegelt fein , unb er Singe burd) 'ülulfprud) erhalten Jjaben , bod)

mag er im f^leifc^e jerftört roorben fein, feiner Uebetttjaten roegen, meldte? ferjr

fielen fo gefdjiefjt, obgleid) mir nid)t allemal bie ©rünbe angeben tonnten roarum.

(£§ finb gemiffe Singe, bie 9ftenfd)en begeben tonnen, in ©emäfjfycit ber Sd)rift

unb in ©emäfjtjeit gu bem, roeldje§ in unfern Sagen offenbart morben ift, roetd)e

fie fdjulbig machen, bem Teufel überantmortet ju merben. „^rjn ju übergeben

bem Satan, gum S5erberben be§ f$fleifd)e§, auf bafj ber ©eift feiig roerbe am
Sage be§ §errn 3efu." (S. 1. ßor. 5, 5., aud) „ßöfttidje $erle", Seite 105.)

(£§ finb anbere Sünben, roetd)e fie begeben tonnen, üon benen e§ fagt, fie füllen

jerftört merben, ob D3Mnner ober grauen, bie biefe Singe ttjun. 6§ mag nun

n>ot)l genug fein, unfere eigenen 51ffairen anzugleichen, mie mir benfen, bafj fie

au§geglidien merben füllten, unfere eigenen ^Berechnungen ju maerjen unb unfere

eigenen Mängel 5U tilgen, bod) biefe 9?ed)nungen merben burdjgeferjen unb au§=

geglichen merben, uon Senen, bie ba§ $ed)t tjaben, e§ ju tfjun, etje mir bamit

fertig merben unb mir muffen nidjt nur, mie id) gefagt Ijabe, unfern 93ifd)of,

Sßräfibenten be§ $fab,le§ unb Sßräfibenten ber $ird)e paffiren, fonbern mir muffen

aud) bie (Engel unb bie (Sötter paffiren.

Einige ber SBrüber ermähnten, bafj mir nun auf einer erhabeneren Stufe finb,

benn mir cor einer Sßeile maren. 22ßir foulen e§ fein. 2Bir ermarten nidjt in ber*

felben ^ofition, in ber mir ftanben, 511 verbleiben. 2Bir füllten an ^nteUigenj

junetjmen unb an (Erfenntnifj, unb un§ vorbereiten für biefe Singe, roeldje ju

lommen Ijaben. Sod) finben mir 9ftenfd)en, bie nadjläffig finb, fold)e mie bie

Sßerfon, bie id) angeführt Ijabe. 9]ad) unb nad) fommt ber Sob, fie ger)en au§

biefer Qürjftenj ; unb roätjrenb e§ unfer ©efüb,! unb SBunfd) erb,eifd)t, bem Sobten

unb aEen 9J?enfd)en ©ered)tigfeit roiberfabjen ju laffen, unb in richtigen $rin=

gipien in betreff Mer ju ijanbeln, mürbe e§ faum gered)t unter einigen jener

Umftänbe erfdjeinen, unfere Siebe fo raeit ju erftreden, bafj mir ein SGSeib mit

einem Sftanne dereinigen mürben, ber, menn er Dormärt§ ginge, bie (Engel unb

©ötter ju paffiren, fie ifjm fagen mürben : igalt an unb getje eine anbere Slidjtung.

Su tjaft nod) nid)t für beine 93o§^eit unb bie D^idjtadjtung öon ®otte§ ©e«

fe^en unb feiner ©üte gebüßt. S)u fannft nid)t in biefen erften taufenb Saljren

erfdjeinen, bu mufjt für bie näd)ften märten. Sann roa§ mit ben ^inbern unb

ma§ mit bem SGßeibe, meldje üiefleid)t treu gemefen finb unb in feb,r nerfdjiebenen

5Serb,ältniffen fein mod)ten, menn fie fid) nidjt 511 einem 2)?anne oon biefer 33e=

fd)reibung gefeilt Ratten? (Sdjlufj folgt.)
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Sofeplj Smify'« ütifflon*

(Sin Vortrag für bie 3>ugenb, üom 91elteften 53. 9t ob er t §.

(govtfe^ung unb ©djtujj.)

Siefe Offenbarung unb ^ropbejeiung über $rieg murbt am 25. Sej. 1832:

gegeben; bie (Sreigniffe, roeldje c§ üorfyergefagt begaben fid) ntdt)t bi§ 1861.

SWeununbjßjanjig Sabre nad)bem bie ^rop^egeiung gegeben mar. 3d) t)abe mehrere

ber leitenben 2telteften ber 5?trdt)e fagen boren, bafj fie mit fid) 9CRanuftript=

Kopien biefer ^Jkopljejeiung herumtrugen auf it)rcn ^rebigertouren burd) bie

(Staaten unb biefelben gelegentlidj ben Seuten üorlafen. Diodj beffer: im Sfltjr 1851

publijirte Getiefter §• S. 9tidjarb§ ein 33ud) in (Snglanb, genannt: „Sie föft=

lid)e $erle." <£§ enthielt unter anbern Singen biefe ^ßroptjejetung über $rieg,

neun Saljre etje ber $rieg begann. Sa biefe§ Sud) in (Suropa unb 9Imerifa

meit üerbreitet mar, fo fann Dliemanb bie alte 3>nfibelpbrafe bagegen bringen,

bciZ ift, bajj bie ^ropjjeseiung gemadjt mürbe, nad)bcm fid) ba% Sreignifj juge=

tragen tjatte.

3d) lefe üom 53udje ber „Sefyre unb 93ünbniffe" (englifdjer Segt) : „2Bab,rfid)

fo fpridjt ber Sperr, in betreff be§ Kriege! ber fid) nädjften§ jutragen fott, unb

mit ber 9tebeüion in Süb=$arolina anfangen, tüeldje enblid) mit bem Sobe unb

(Stenbe üieler Seelen enben fotl. Sie Sage merben fommen, roenn $rieg über

alle Nationen au§gegoffen merben mirb mit bem Orte anfangenb.

Senn febet, bie füblidjen «Staaten füllen gegen bie nörblidjen gereift fein

unb bie fübtid)en »Staaten merben anbere Nationen anrufen, fogar bie Nation

©rofjbrittannien§, mie fie genannt mirb, unb biefe fofl aud) roieber anbere

Nationen anrufen, um fid) gegen anbere Nationen 3U üertfyeibigen unb bann

fott ßrieg au§gegoffen tnerben über aüe Nationen."

2öir Ijaben fd)on gezeigt, bajs biefe ^roptjejeiung eine 9lnjaf)l üon 3?afjren

Dörfer gemad)t morben mar, elje fie begann in Erfüllung j$u gefjen. @§ bleibt

nun nod) für un§ übrig ju bemeifen, fcajs fid) biefe (Sreigniffe mirflid) jutrugen.

@§ ift b,iftorifdj, bajj ba§ erfte ©efd)ü^ auf gort Sumpter üon einer

9iebeHenbatterie in Süb=$aroIina abgefeuert rourbe unb üon bort oerbreitete fid)

ber $rieg ju anberen Staaten. Sie Kalamität fing an, mie Sofepb, Smitf)

fagte : e§ merbe anfangen in Süb»$aroIina.

H§ foHte „enben mit bem Stöbe unb (Jtenbe Dieter Seelen". Siefe§ jebod)

mar ben Srroartungen beiber, be§ Sorbens unb Süben§ jumiber. Ser Süben

ermartete, ba|3 er in furjer $eit ben Sorben jtüingen mürbe, üjn at§ eine unabs

gängige Nation an3uerfennen. 2Bät)renb 5Ibrab,am Sincotn gleichfalls üertraute,

fä^ig ju fein , feinen $ufj auf ba§ (Senid ber Rebellion jti fetjen unb ir)r

Seben auSjuprcffen : fein erfter Stuf mar nur für 90,000 OJfann Sruppen für

90 Sage. Sod) ma§ immer bie (Srroartungen üon 9Cftenfd)en fein mögen, ber

§err tjatte gefagt, bafj ber $rieg in „bem Sobe unb (SIenbe Dieter Seelen enben

jollte." 2We, meld)e mit ben Gegebenheiten ber ÜrebeQion befannt finb, miffen,

bafj fie fo enbete.

3d) felbft tjabe üiele ber Sdjtadjtfelber in ben füblidjen Staaten befudjt.

SSor nid)t langer Qtit mar id) auf ben Sd)lad)tfelbern üon Stjifolj, am Senneffee»

ftuffe, mo 20,000 Ottenfdjen in jroei Sagen erfd)lagen mürben. Sd) bin aud>

über bie <Sd)lad)tfelber üon D^cafljüille, grantlin unb 9?curfree§boro, and) über

5Dtiffionarüribge, (jb,iamaugeb unb SDtount Soofout gefommen. Seiten Sommer



— 277 —

fcefudjte id) 3ftidjmonb unb tarn über einen Strjeil bc§ SanbeS, mo bie ©djladjten

ber SBilbniß gefd)lagen mürben, mo über brciljunberttaufenb 9)?enfd)en i^r Seben

nieberlegen mußten im Saufe biefer ©djladjten. Unb qI§ idj bie £aufenbe, bie

<iuf ben ermähnten unb Dielen anbern ©d)lact)tfelbern erfdjlagen mürben, in'§ ©e=
bäd)tniß rief, fagte id): Sie 3:^atfadc)e, bafc Sofefcb, ©mitb, ein ^ropcjet ©otte§

mar, ift in blutigen ©djriften biefer ©eneration Derjeidjnet morben unb bodj

mollen fie e§ nidjt befyerjigen.

Sod) biefer $rieg foltte enbcn „in bem (Stenbe nieler (Seelen", unb menn

idj mir ben Kummer ber ©cfymefter tn*§ ©ebädjtniß rief, bie u>ergeben§ auf bie

DtüdEfct)t be§ 93ruber§ tjoffte — be§ ©efäfyrten itjrer $inbbeit — al§ id) an

bie frönen backte, bie gurren auf bie bleichen SBangen ber 9Jhitter ge§eicr)net

hatten, meiere uergeben§ auf bie Stüdfetjr be§ ©otjne§ martete, ber in ber 53e=

geifierung ber Sugenb gegangen mar für bie ©aerje be§ 23aterlanbe§ j$u fechten— al§ id) an ba§ 2öeib backte, meldjeS immer nod) martete auf bie 3ftüäfeb,r

beffen, beffen ftarfer $rm xt)r ©djutj unb Schirm fein foflte, bureb, be§ Seben§

fd)rec!tid)e Steife — ät§ id) mid) aller ber Dualen biefer §erjen erinnerte, fo

tief id) au§: Saß Sjofeül) ©mttt) ein ^ropfyet ©otte3 mar, mirb bezeugt mit

ben Stljränen unb bem fjerjjerreißenben ©djtudjjen biefer ÜJ^enge, meiere Der*

geben§ auf bie 9iüäfet)r ifyrer ©eüebten geflaut unb gemartet b,aben.

Sie fübüdjen (Staaten foüten ©roßbritannien anrufen, fie gu unterftütjen.

§aben fie e§ getljan? 2to- Sie füblidje ©taaten=93erbinbung fanbte jmei DJcänner,

bie £>erren 9[Rafon unb ©übel, um mit ber engüfdjen Regierung gu üerljanbcln,

in ber 9Ibftdjt, Jpülfe ju erhalten, bod) biefe mürben gefangen unb in bie SSer*

einigten Staaten surücfgebradjt. Siefe§ ift gefdjidjtlicb, belannt. Sngtatib füllte

aud) anbere Nationen anrufen, um fid) gegen anbere Nationen 311 fd)üt$en. Sjft

biefe§ getfjan morben? Siefe $rage 31t beantroorten, rjaben mir nur b,inju=

meifen auf bie $bf)anblung, meiere nun jmifdjen Großbritannien unb t>erfd)iebe=

nen europäifd)en Nationen erjftirt. ©0 ieb,t it)r biefe ^ropfjcgeiung, fo ferne

mir fie gelefen rjaben, ift pünftlid) erfüllt morben — erfüllet in allen feilen

unb ba§ (Snbe berfelben mirb fo fdjnetl erfüllt raerben, al§ ba§ tRab ber 3^it

bie (Sreigniffe auf bie 33üb,ne bringt ; unb bie Erfüllung biefer ^roptjegeiungen

bemei§t über allen SGßiberfpruct) , baß Sofept) ©mtib, ein $rop!)et ©otte§ mar

unb „fpradj, mie er bemegt mürbe, Dom ^eiligen ©eifte."

Sa ift nur nodj ein ^unft, ben idj berühren rcerbe unb bann fdjüeßen.

(£§ mar mir immer befrembenb, bafc ^ofept) ©mitb, fein Seben Einlegen

foflte, bi§ id) bie folgenbe ©djriftfteüe fanb, meld)e in ben 16. unb 17. Werfen

be§ 9. Kapitels ber Hebräer enthalten ift. „Senn mo ein $nftrumcnt ift, ba

muß ber Stob gefcfyerjen, beß ber ba§ Steftament madjt. Senn ein Steftament

mirb feft burd) ben Stob, anber§ t)at e§ nod) nid)t 9J?ad)t, menn ber nod) lebt,

ber e§ gemadjt b,at."

Sofepb, mar ba§ SBerfgeug, bureb, mefdje§ ©ott bie Si§penfation ber $Me
ber 3etten b,erbeibracl)te, — bie größte alter SiSpenfationen — in meldjer ©ott

fein 2Ber! nollbringen mirb, melcb,e§ bie ©eligfeit ber ÜJienfcben auf ber (Jrbe

enthält; e§ mar ein große§ 2Berf — ^ofepb, mußte baöon 3 eugniß geben —
unb mo ein Steftament ift, ba muß audj, fagt $aulu§, ber Stob beffen, ber ba§

Steftament macb,t, fein. ©0 al§ Sjofept) ©mitb, fiel beim alten
s-örunueu be§

$artf)ago=©efängniffe§ burcr)bot)rt ßon ben kugeln ber Färber, :fefete er ben
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©djtufjftein auf feine DJiiffion, bajj er fie mit feinem Sohlte befiegelte, unb oon

ber 3^it an ift fie in ber ganzen 2Bclt beträftiget.

Ätees Mtdjt=PormoneH Petmmg.
(« Deseret News. »)

©aS $olgenbe ift eine 3lbfd)rift eines ^Briefes, oon einem iperrn aus bem

Dftcn, ber eine furje Qtit in biefer ©tabt oerbradjt t)at, „DJiormoniSmuS" ju

prüfen unb alles toaS it)tn möglid) über bie „Hormonen" ju tjören. Ungleich)

öielen nadjfragenben Souriften tjat er fid) nidjt bloS auf bie Information ber

geinbe biefcS SßolteS befdjränft, über beffen ©tauben unb Saaten er SluStunft

münzte, ©aljfeeftabt, Utab,, 23. Suli 1883.

£)errn ©. £). ©cb,roner, ßambribge, Dtjio:

Str)eurer Sperr ! S)a ©ie gebenten Sbren 3lufentt)alt §u oeränbern, fo münfdje

icb, fetjr, efje «Sie entfdjeibenbe Arrangements machen, bajj ©ie biefeS Soll fennen

lernen. Scb, bin überjeugt, bajj «Sie biefeS am beften tt)un tonnen, menn »Sie

in biefeS Territorium tommen unb beren perfönlidje 23etanntfd)aft machen. Sie

tonnen Sfyte 3cit niemals profitabler anroenben, noct) Sljr (Selb §u einem beffern

SSorttjeiXe. Set) bin beS fürdjterlictjen 23orurtt)eilS getratjr, roetct)eS gegen bie=

felben erjftirt, aber bod) gtaube idj, baji fie bleute baS befte SSpll auf ©otteS

Gsrbe finb. Ratten ©ie geftern in Ameritan $orf fein tonnen, einem Ort unge=

fätjr 40 Steilen fübtict) Don biefer ©tobt (13 ©tunben) fo bin icb, fid) er, bafj

afleS 93orurtr)eil (menn ©ie foldjeS tjaben füllten) oon Syrern ©emütt)e entfernt

löorben roäre.

®ie Utat)=(£cntrat rann eine ©rjrafatjrt öon ©atjfeeftabt ju biefem Sßfaije

für bie Erweiterung ber alten Seute, fie nahmen 13 SBaggonS mit ben alten

Pionieren ber Satter ®arj ©aintS betaben. 5tHe über 70 Safyre alt Ratten greibittetS,

mäfjreub Sene über 60 unb unb unter 70 ein ©ottar per 53iüet bejatjlten. 9?ie=

manb unter 60 tourbe jugelaffen, eS fei benn fie ljatteu ©orge über bie eilten

unb ©d)mad)en ju tragen. 93ei ber Antunft in American gort begegneten unS

über b,unbert SBagen, mit Sanbteuten als ft'utfdjer, bie bie alten Seute in einen

ferjönen §ain nabmen, ungefähr breioiertel üfteife oon ber ©tation entfernt, roo

mir ©itje oorbereitet fanben gegen eine grofje Tribüne für bie ©predjer ; aud)

ein geftmatjt mar für Me bereitet, beftefyenb aud) $ud)en, hafteten, 93rob,

gleifd), 93utter, %fyt, mit einem SBorte aus allem, meldjeS gemünfd)t merben

tonnte. *Rad)bem ftet) Me erfrifdjt Ratten, roaren 3tnfpract)en, ©ingen, Dflufif,

öon einem 2ftufitd)or, unb Janj an ber Orbnung, bod) ntct)t et)e erft bem ad*

mächtigen ©otte ®anf gefagt morben mar für feine gütige ©orge unb feinen

©djutj in ifyren SSerfudjungen unb (Sntbebrungen einen Sßlat} auffudjenb, mo fie

it)n oerebren tonnten, mie iijr ©emiffen für gut ertannte.

Jpätten ©ie biefe alten Seute bei ber Spanb nebmen unb in itjre et)rUct)en,

gefurchten Angefidjter flauen tonnen, unb fie erjätjlen tjören, roaS fie burdjäumadjen

Ratten, unb nod) miHen§ mären §u leiben, fogar ben 2ob felbft, menn notb=

menbig, unb ba§, tnäb,renb am 9ianbe be§ ©rabe§ mit einem §uße barin ftebenb,

fo tonnten ©ie niemals it)re @b,rlicb,feit bejmeifeln. Set) merbe niemals biefen

2ag in 3*it nnb Smigteit oergeffen. Scb, füblte, ba§ icb, mit einem Diel beffern

SSotfe oertet)rte, als icb, jemals juoor einem begegnet mar. Set) finbe r)ier ein

SSolf, öon oielen ber SSorttjeüe einer (Srjietjung bloS, boeb, baS intelligentere,

baS icb, jemals tannte. ©ie finb 00m Sßräfibenten bis hinunter jum ärmften
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SJUtgliebe, alle ju einem gemeinnützigen 3roecfe mirfenb, nämlid) : ba§ abbauen be§

$önigreicfje§ ßfyrifti in biefen legten Stagen. 3d) fann nidjt ferjen, mie e§ mög=

lid) ift für einen etjrlidjen 9ftann, biefe§ 33oIf übel ju betjanbeln unb ju mifj*

repräfentiren, nad)bem man 5IHe§ forgfältig unterfud)t fyar, unb fidjerlid) roof)l=

gefinnte Seute mürben e§ nidjt tf)un, otme erft felbft unterfudjt ju r)aben.

®ie öbe ülBüfie in ber Dritte ber großen 3lmerifanifd)en Prärien con 40

Sauren fjer ift nun mit glücftid)en §eimatl)en bebecft. 2)er 33oben ift ber ge=

fegnetfte, ben id) }emal§ fannte, roärjrenb bie ©aljfeeftabt bie fyübfdjefte ©tabt

auf bem kontinente ift, bie ©trafen adjt Stutzen breit, mit fdjönen <5d)atten=

bäumen an beiben (Seiten, roäfyrenb ein ©trömctjen reinen 33ergroaffer3 fdjnefl Iäng§

ben Säumen Einläuft unb fie fo frifd) erhält. S)a§ 2Better ift feit meiner 2ln*

fünft feljr roarm geroefen, etwa jmei 2Bod)en, bod) bie Md)te finb immer fütjl

unb angenehm. SO^it ©rufj an <3ie unb gamilie nerbleibe id), roie immer,

3t)r ergebener: 3- ®. |>aine§.

Pro.

3fyr fragt, roa§ id) »erlange,

Seit id) fo traurig bin?
Sftir ift fo eroig bange,

dlaä) 3ion mödjt' id) Ijin.

@d)on ift mein befter ^reunb
@o fror) üon rjter gefdjteoen,

Wad) bir, mein 2)eferet.

3m Sott) unb @d)mu£ ber ©itnbe,

S)a t)att' td)'3 nimmer aus,

23i3 id) bie §eimat finbe

3ft mir ju eng mein §auS.
3d) frage jeben Sag

:

„SBuTft bu mid) SSater bringen,

3n'S liebe S)eferet ?"

3a fomm' auf gotb'ner Srüde,
$omm burdj ber Sämm'rnng £§or

;

2(d) meine matten 93ttd"e

3iet}' batb borttjtn emüor!
©djau, roie ba$ §erj üerjefjrt,

35on aü' bem bieten klagen,

9iadj tljm, bem Seferet!

D, bu mein fyetfj' Verfangen,

2>u meiner SSünfdje @pie(!

25u meinet §erjenö SSangen,

2>u meiner Hoffnung 3ie(

:

Seit id) bid) fud)t' unb fanb,
©ibt'8 ©djön'res ntdjts auf (Srben

21(8 bid), mein Seferet!

(üontra*
©lütf in Stotn

2)u fannft für midi nidjt atten,

25u einig junge 23raut

!

3d) rottt bid) lieb begatten,

2Ü3 märft bu mir getraut

!

@tet8 ift mein §er$ gemanbt,

2ßie nad) bem £tdjt bie 23(ume,

dlad) bir, mein 25eferet!

3a, bein üergeft' id) nimmer,
3)ein eigen mit! id) fein!

3d) roill mid) fyent', rote immer,

yim beinern 2>ienfte loeib'n.

Unb tt)är' id) aud) oerbannet;

3d) leb' nur, um ju (eben,

gür bid) mein 2>eferet!

A. Rüger in llount Pleasant.



Jeuffdjes ©rgan ber ^eUtgen ber festen fage.

gür bie @d)tüet3 gr. 4; 2)eutfd)tanb gr. 5; Stmertfa 1.25 S)ottar8. — granco.

Retraktion : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

SB**», 15. September 1884.

Pas Part bes lernt wirb erfüllt werben.

2?n einer Offenbarung an ben Sßroötjeten Softylj ©mitf) im Safore 1832

gegeben, betraute ber £)err feine ^riefterfdjaft mit ber $ommiffion au§jugeben

unb ben Nationen ber (Srbe 3 eu9"i§ 3U 9 e& etl u"b fte $u marnen, erften§, bajj

©ott Dom Stimmet roieber geforodjen ^at unb jroar ju bem 3roetfe, feine Sßläne

in betreff be§ DJcenfdjengefdjterfjtS auszuführen unb jjroeitenS, in 53etrad)t ber

Sößarnung, bie DJcenfcben auf ifjre 2Ibroeid)ungen unb ©ünben aufmerffam ju

madjen, unb faü§ fte biefelben nid)t abzulegen gebenfen, ifynen anjubeuten, bajj

in $otge bieder Sünben (Sreigniffe eintreten merben, bie e§ bm 9Jcenfd)en ofyne

allen 3roeifel bartbun merben, bajj biefe 2Barnungen roofjtbegrünbet finb. 5tuä

ben <3d)riften be§ 53otfe§ ©ottes ber 53ibel unb ben 2Sarnungen be§ ^ropbe^n

©otte§ in biefen legten Sagen, täfjt fid) oiele§ jum 9cu|en unb 2Bof)tergef)en

ber menfcfjticben ©efettfdjaft lernen, obgleid) fid) eine roeit oerbreitete Neigung

äußert, ba§ in biefen aufgeflärten Qtiten bie Offenbarungen ©otte§ nid)t mebr

nötfyig feien. SBir motten @tnige§ au§ ber oben genannten Offenbarung ans

führen : „<5ef)et, id) fmbe eud) aulgefanbt, um 3eugnifj 3U 9 eDen un0 oa§

3SoIf jju marnen, unb e§ gejiemet $ebermann, ber geroarnt morben ift, feine

^adjbarn ju marnen. ©efjtjatb fyaben fie feine ®ntfd)ulbigung unb ifyre <5ünben

rutjen auf ibren eigenen Späuptern * * * bleibet in ber greifet, momit ibr frei

gemaefit morben feib; 'oerroicfelt eud) nid)t in ©iinbe*** benn e§ roirb nid)t

öiele Sage bauern, bi§ bie (Srbe gittern unb bin unb ber fdjroanfen roirb, mie

ein 53etrunfencr; * ** benn nad) eurem 3 eu 9 ni ffc fommt ba3 3engniJ3 ber (5rb=

beben, mel(be§ Stöhnen in it)rer 9)citte tjeroorbringen roirb unb 93cenfd)en roer=

ben auf ben 53oben fallen unb nidjt im ©tanbe fein, ju ftet)en. 3lud) fommt

ba§ 3eugnifj ber ©ttmme be§ Bonners unb ber Stimme ber 53ti|e, unb ber

©timme ber Orlane unb ber ©timme ber SBogen be3 5Dceere§ * * * unb fidjerüd)

bie ^erjen ber DJcenftften merben »erjagen , benn Qfurdjt foD auf aHc§ SBolf

fommen ;
* * * Unb fogleid) foü ein grofje§ 3«d}eu am £)immet erfd)einen unb

alle 53ölfer foßen e§ mit einanber feben. Unb ein anberer @ngel roirb feine

^ofaune erfdjaflen taffen unb fagen, jene grofce $ird)e, bie ÜJcutter ber ©räuel,

bie aüe Nationen ju trinfen genötigt fyai, oon bem SBeine be§ 3ome§ itjrer

§urerei, roeldje bie ^eiligen ©otte§ uerfolget unb it>r 53 tut oergo^; fie, bie auf

bieten ©eroäffern fi|t unb auf ben 3"feln be§ D3ceere§
;

fiefye, fie ift ba§ Unfraut

ber (£rbe, fie roirb in 53ünbet gebunben, itjre ^öanbe merben ftiirf gemad)t, fein
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tEftenfdj funn fie aufföfcn ; bejg^atb ift jte jum Verbrennen bereit. Unb er roirb

feine Sßofaitne lange unb laut erfdrjaflcn taffen unb alle Nationen foflen e§ tjören."

@§ füllte 9Wen ju einem grofjen Seugtitfi bienen, bie bie ©iener ©otte§

t)ören, bafj alle Sinjelnfjeiten in betreff beS 2Biebererfd)einen§ be§ @roangelium§

in biefen legten Sagen, genau in ber tjeiligen ©cfjrift oerjeicfjnet ftnb. — ®afj
ein Jüngling ben ©runbftein jum 9teidje ©otte§ legen foOte — bafj biefe§ 9teict)

in ben Ie|ten Sagen aller Kreatur geprebigt roerben muffe — bafj ein (Sngel

üom §immel e§ oerfünbigeu fülle — bafj äugleidj mit bem Verfünbigen be§=

felbcn ber 9iuf ergeben fülle : „gebiet au§ non i^r mein Sßolf " k. — bafj ©Ott

feinen Solm ücrfünbtgen mürbe unb folglich mieber Siebet in bie 2Belt tarn, im

©egenfatje ju ber (Srffärung moberner öefyrer, bafj Offenbarung nidjt metjr nöttjig

fei, unb in $olge beffen im Saufe ber 3at)rrmnberte öfinftcrnifj ba§ (Srbreid) be=

beefte unb ©unfel bie Völler. — ©afj e§ unmöglich, fei in ba§> Sxetd) ©otte§

einjuge^en, e§ fei benn, bafj Setnaub geboren roerbe au§ bem Söaffer unb ©eift.

— ©afj ^iemaub Iel)ren fann, er fei benn berufen, gleich, toie Slaron. — SDafj

bie fojiale SBelt in biefen Sagen mit banger gurd)t erfüllt fein roerbe unb in

§olge ber Uebertretung unb bc§ 2lbfalle§ grüjje Strafgerichte bie menfdjltcfye

©efeflfdjaft übereilen merben — bafj bie Dertjeijjenen ©aben unb «Segnungen ber

ölten $ird)e mieber folgen füllen unb aud) folgen. Sa fogar, roie bie SDiener

©otte§ Verfolgung erleiben muffen unb mie e§ ben SDienern ©otte§ in ben

legten Sagen ntdjt beffer ergeben roerbe. Unb oiele überjeugeube Sljatfadjcn,

bie ju ermähnen e§ un§ an 94aum gcbrid)t.

25ie oben ermähnte ^robtjejeiung erflärt, bafj ben 3^"9nifjen ber ©iener

©otte§ bie 3eugniffe eoil $rieg, drbbeben, Sturmroinben :c. folgen roerben. ÜBtr

finben, bafj biefe ©inge anfangen unb nad) ben ^ropejegeiungen, bie Sofepb,

Smittj ju machen infüirtrt mar, ju urteilen, fefyen roir, bafj biefe 2)inge mit

einer ©enauigfeit eintreffen, bafj e§ bie Jperjen ber betroffenen mit fangen für

bie 3ufunft erfüllt.

®a§ SBort be§ §errn roirb erfüllt roerben ; unb biefe (Srbbeben bie ange=

fangen tjaben, unb ^ranftjeiten bie ciugeriffen finb, unb fonftigen @rfd;einungen

am Spimmet, feijen bie Sttenfdjen in ©rftaunen unb bie ©elefyrten fudjen oer=

geben§ biefe Singe 311 erfläreu unb bagegen ju fdjüijen ; unb ber Jperr roirb

fortfahren ben DJfenfdjen eine Seftion nad) ber anbern 3U geben, bi§ er itmen

öoßftänbig beroei§t, bafj er ber £)err ift ; unb bafj er über Gräfte 5U nerfügen

tjat, Don benen bie SBiffenfdmft oon tjeute nod) feine 2lt)nung tmt. (£r roirb

biefe Gräfte flar machen unb roirb ber mcnfdjtidjen Familie beroeifen, bafj e§

gut ift ben Sdjlüffcl ber Offenbarung, roeldjer im (Soangelium uiebergelegt ift,

anjuerfennen. Jffienn fie e§ tljun, roirb e§ ba% oollfommene ©efe^ ber greitjeit

be§ @oangelium§ für fie fein ; roenn nid)t, fo roirb er feinen ^rm bloa machen
unb roirb ben Statt) ber SBeifen unb §ot)en ber ©rbe ju ntcfjte machen. ®odj
roie and) immer roerben feine Offenbarungen fortfahren, §eit unb Segen ber

menfdjlidjen Familie 3U bringen, benn ba§ SBort be§ §errn roirb erfüllt roerben.

- %m 21. Stuguft rourbe bei Slmnefen^ett bcö Stelteften 3o[epr) %. @mit^ ein

lern

als

Schiebe afö Äaffierenn geroa^lt.

WiöQC biefer herein fid) eines gebeir)(ict)en (SrfoigeS erfreuen!
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Pie ptei|elei in taneffee.

©ic leijte 3^itung au§ 9lmerifa bringt eine traurige 9]ad)ricr)t. 2ßir

ffinnten itjr faurn^ unfern ©tauben fdjenfen, allein fie ift nunmetjr über aücn

Qweifel r)inroeg bcftätigt morben.

31m 10. Sluguft, 33ormittag§ um 11 Utjr, mäfyrenbbem einige unferer

Wiffionäre mit itjren ©efdjmiftern unb $reunben in bem £)aufe eine§ Gerrit

9^amen§ Sonbor oerfammelt roaren, für ben erklärten Quotd, bem iperrn 31t

bienen, mürben fie oon einem ^öbel plötjUd) unb ofyne SOßarnung überfallen unb

faltblütig ermorbet. 2Bir entnehmen ber ©rjäfitung ber jmei Wiffionärc, bie

mit fnapper Dcotb mit bem Seben baüon famen, folgenbe (Sinjelbeiten :

®ie brei Wiffionäre qu§ Utat), ©ibb§, Sbomfon unb 33errn waren bei

Sperrn (Jonbor unb benutzten bie 3^t uor ber S3erfammlung mit (Singen oon

Siebern unb in Unterhaltung über ba% Soangelium mit ben Witgliebern ber

^irefie unb einigen greunben. 3)er anbere Wijfionar, 3one§, blieb bei einem

Sperrn ©arrett, ungefähr
3
/4 ©tunbe oon ben 5Inbern, um ju lefen, unb al§ er

nad) bem üßerfammlungSort ging, inbem er ungefähr bie £)älfte ber ©trede ju«

rüdgelegt chatte, fprangen 12 — 14 ma§firte Wänner au§ bem ©ebüfd) tjeroor

unb bebrobjten itjn mit irjren ©eroebren. ©ie jagten 33ruber 3one§ eine jeit=

lang cor ibnen unb nad) öerfdjiefeenen anfragen liefen fie irm in ber ©efeü=

fdjaft oon oier 2Bäd)tem jurütf, mit bem 33eferjt, ir)n nieberjufdnejjen, im gaü
er ju entfommen uerfudjtc. D^ud) furjer 3eit famen fie lüieber jurüd unb fragten

it)n über 93erfcf)iebene§ unb liefen itin bann mit nur einem 2Bäd)ter fjinten.

^adjbem ber ^ßöbel fort mar, fprad) 33ruber $one§ mit bem Wann unb biefer

ertlärte, er fei gefommen, bie Hormonen $u befreunben unb toerfprad) itjn frei

ju laffen. ®ie Reiben fd)lugen eine anbere 9tid)tung ein unb liefen baoon,

trüber 3ione§ noran. 9Iuf einmal borten fie einen ©d)ujj fallen unb bann

mehrere ©d)üffe in fdjneüer 9IufeinanberfoIge. „Wein ©ott," rief ber 2öäd)ter

au§, „fie tjaben mitten unter bie grauen unb ßinber gejd)offen.
//

®r befahl

feinen ©efangenen §u rennen, roa§ er tb,at, unb ber 2Bäd)ter i)intenr)er mit ge=

jogenem Sfteootoer. ©ie rannten fo ungefähr eine tjalbe ©tunbe unb famen ju

ber Stelle, roo fid) bie 2Bege teilten. §ier öeritefj ber Wann 33ruber 3one§

unb biefer rietb, ib,m, feinen Stattet! an ber 5lffaire 51t nehmen, alabann ging

er nad) ©d)abn ©rooe, mo er am folgenben Stage anlangte.

©a§ Weitere erjagen 3lettefter Stljomfcn unb §err ©arrett, ber in ber

9tät)e motjnt. ©ie Sßerfammelten Ratten foeben ein Cieb gefungen, al§ ber ty'öbd

fid) rafd) fyaannafyte. Sperr ßonbor, ber am £bo rtr, eg [tanb, mürbe ergriffen

unb rief feine ^roei <Söbne berbei. ©ie Uebrigen be§ ^ßöbel§ gingen auf baZ

£>au§ ju unb ein ma§firter Wann, 9tamen§ ©aoib §)infon, brang fid) in ba§

3immer, mo bie Slelteften unb ibre §reunbe maren. §)in)on §ielte faltblütig

mit feiner Qflinte auf ben 31elteften ©ibb§ unb feuerte. ®ie Sabung burdjbobrte

feinen Körper unter bem 9lrmc, unb er fiel tobt 31t ©oben, ©in Ruberer §iette

auf ben 3letteften ^bomfon, bod) üadte Slclteftcr ^öerrn bie füllte unb menbete

fie ab. %m gleiten üJioment crfd)o§ ein ^fnberer ben Iteltefien 58errrj, ber gu

SSobert fiel unb of)ne ein 3uden ftarb. Sleltefter 2[)omfon fptang au§ ber §inter=

tbüre f)inau§ unb entfam in bm SBalb. $nbef)eu fprangen bie jroei
s-örüber

ßonbor in ba§ §au§, unb Wartin, ein Jüngling öon 19 ^abren, nerfud)te ba§

©eroefjr an* Jpinfona ^)ünben 51t entreißen. 3n betnfelben s2(ugenblidc erfd)o|
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Semanb ben SDiartin unb er fiel al§ Seiche gu "Soben. ©ein Stiefbruber, $ame§

§ubfon ;
^otte fein ©eroerjr üon ber ®ad)ftube herunter unb erfdfjofj bann ben

£)infon, ber auf ben f)of gegangen roar. 9H§ er fiel, rief einer feiner $ame=

raben au§ : ,,3dj roerbe itjn rächen!" unb feuerte auf bm jungen Oftann, ber

ju 53oben fiel unb nad) einer Stunbe ba§ Seben ausfjaudjte. (Sine Saloe mürbe

bann burd) ba§ genfter abgefeuert, roeldje bie Scfyroefter Konbor, SDGutter ber

gm ei ermorbeten Jünglinge gefärjrtidj tierrounbete, bodj traf ber größte ütljeü ber

Sabung ben Seidjnam be§ SHelteften 33errö, ber auf bem SSoben tag.

©er $öbel naljm §tnfon§ Seidjnam mit unb jog fid) jurücf unb bie

übrigen lobten mürben natje bem Spaufe be§ Sperrn ßonbor begraben. ©ie

Seidjname ber ermorbeten DJiiffionäre mürben mieber ausgegraben unb nad) lltat»

fpebirt, ju ben trauemben grauen unb ®inbern. Sonntag ben 24. mürben fie

unter gehörigen Ritualien beerbigt unb jugteid) rourbe bie ^Begräbnisfeier in

allen ^ßfätjten 3>on§ ju (£b,ren ber DJJärtrjrer feierfidj begangen.

Unb diejenigen, roeldje biefe entfe|tidje DJforbtljat tierübten, toa§ mirb au§

itjnen raerben? (£§ ift fetjr groeifelrjaft, ob fie auf biefer (Srbe jur Siedjenfdjaft

gejogen merben — e§ raaren ja nur Hormonen! ©od) tjören mir, roa§ ber

Sperr burd) feine ©iener barüber fagt: „(Sin £obfdjIäger r)at nid)t ba§ emige

Seben, bei if)tn bteibenb. Qot). 3. 15.) Süßer ba tobtet, foü nid)t Vergebung

finben in biefer nodj in ber tünftigen SBett (Seljre unb 33ünbniffe, Seite 143, 6)."

SDiefe 9Jcänner mürben berufen unb au§gefanbt burd) bie Soflmadjt be§

eroigen 93ater§ ba§ (Soangelium ju oerfünbigen. Sie rcaren geroiffentjafte, un=

fdjulbige Männer, bie nur ba§ ^eil ber 9)cenfd)Ijeit roünfd)ten, unb bercn einzige

33efd)ulbigung roar, ba§ Sßerfünbigen eine§ unpopulären (Stauben*. Sie fyabtn

ifjr 3eugnifj mit iljrem S3tute befiegelt unb roefye ®enen, bie fie erfdjfugen ! „2)ie

9tadje ift mein, fagt ber Sperr, idj roiü üergelten." ®od) roa§ fönnen mir

SXnbcreS üon bin ©ottlofen ermarten? Sie tjaben (£rjrifiu§ unb feine jünger

ermürget; fie tjaben baZ 33Iut be§ Sßroptjeten ^ofep^ unb tiiefer feiner Wü=
arbeitet tiergoffen, unb je|t roieber ba§ SBlut ber ßier Opfer ber 2fle|elei in

^enneffee fdjreit im (Sintlange mit ben Stimmen SDerer, bie !3or)anne§ unter

bem 5Utar falje, ju bem Stfjrone ©otte§ empor: „Sperr bu Speitiger unb 2öar)r=

tjaftiger, roie lange rid)teft bu unb räd)eft nid)t unfer 33tut an ©enen, bie auf

erben roofjnen?" W. E. P.

Borrefpon&enjetu

Söeaoer Kaution, 3bat)0, 20. 3ult 1884.

©iefer 2age erhielt id) einen 23rief ton Sogan, in bem bie furje 9?otij

fietjt, bafi in ber Sdjroeij bie Hormonen geplagt merben. 9läfjere§ ift mir nid)t

befannt; aber e§ plagt mid) ber ©ebanfc, bajj fid) oieüeid)t aud) foldje, bie mir

tierroanbt finb, fönnten tjinrei^en laffen, ben Hormonen Uebel§ ju tb,un. So
netime id) bie greitjett, einige 2Borte burd) ben „Stern" an @ud) ju richten.

2Ber bie Hormonen tierfolgt, ttjut ibnen im ©runbe roenig ju Seibe, unb fogar

diejenigen, bie getöbtet roerben ber SBafyrfyeit roegen, b,aben ein glüdtid)e§ 2oo§.

5Iber id) tjabe in ben fünf Sagten, bie id) in Omenta bin, burd) 33eobad)tung

unb Sefen mid) oft unb oiel überjeugen fönnen, roie ferner bie Strafen ©otte§
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über diejenigen tarnen, roetdje fidj, entroeber au§ Unmijfcn^cU ober 33o§l)eit,

an ben ÜJcormonen Dergriffen. 23on ben Färbern 3'ofepl) ©miib/S nahmen

mehrere ein fd)rect(id)e§ (Jnbe burdj abfdjculidje Brautzeiten
;

fold)e bie nod) leben,

finb geplagt Dom ©eroiffen Sag unb 9Jad)t. (Einer t)at Dier ober fünf Kinber,

bie fämmtlidj ftumm ober Dertrüppelt finb. 9H§ im $afyre 1S38 bie DJiormonen

au% SDtiffouri Dertrieben würben, üropbejeite 3eman ^/ ^ a§ D'c^ öon & en 9J?ör=

bern merben ner^ungern unb Don SBölfen jerriffen merben. 3el)n Satire fpäter,

al§ in Kalifornien bie ©olbminen entbedt mürben, roanberten ipunberte unb 2au=

fenbe au§ 2fliffouri au§, um nad) bem ©olblanbe ju geben. Wber in ben un=

roegfamen ©teppen sroifdjen bem DJftffouriflufj unb ben gelfengebirgen gingen

ifynen bie Seben§mittel au% ; Jpunberte unb ipunberte ftarben an einer fdjneflen,

anftedenben Krantbett; ^icmanb begrub fie; bie Sßrairieroölfe fragen bie Seid)en,

beren ©ebeine einfam auf ben (Steppen blieben, in bud)ftäblidjer Erfüllung ber

$Propbejeiung: « Their bones shall bleach upon the plairjs. » 2Iuf beutfd)

:

„®eren ©ebeine foflen bleidjen auf ben Steppen."

DJMne Sieben ! 3d) barf ben 9ftaum be§ „Stern" nidjt beanfprudjen ju

langen 9Iu§einanberfe|ungen. 93loj$ biefe§ bitte id) Güudj: Sajjt bie Hormonen
ungeplagt! (£§ jjroingt ®ütf) ja Wemanb, biefj ober ba§ ju glauben; aber

roenn 3§t nid)t Ünglüef über (Eud) unb (Suere Kinber bringen moüt, fo gebt

9ld)tung, roa§ $ljt biefen beuten tt)ut. 3d) für mid) fyabz 53croeife genug, bajj

©Ott bie Spanb im Spiele bot; id} fab |>unberte üon erfiauntidjen Kranteu=

Teilungen; id) falj tiielc ^rop^cjetungeu erfüllt, budjftäbtid) erfüllt; id) babe über

i)ü% üftormoneiiuolf Sßcrläumbungen unb Sügen Derbretten feljen unb ^ören, bie

mid) erinnern an jene alte 3eit im 33ud) ber ©bronita, ro ° ©ott ben Sügen»

geiftern erlaubte, auszugeben unb einen König unb fein SSolf §u üerfüt)ren. 3m
cDangelifdjen 33otfd)after com 3abr 1877 la§ id), roie man bie üftormonen au§

Ot)to, DJtiffouri unb 3ßinoi§ oertrieb, roeil fie anbern Seuten bie Späufer ange=

günbet, geraubt unb gemorbet Ratten. 5tber feitljer fyabt id) für fidjere 2Bat)r=

beit Dernommen, bafj Seute fo nieberträd)tig mären, ibre Käufer juerft §u leeren

unb bann felbft anjujünben — §äufer, bie mebr einem 33orboIgaflmi- ober

iJliebermatti=StäffeIi glid)en — unb bann Dor ©eridjt
f
d) ro o r e n , bie 9ftor=

monen Ijätien iljnen bie Käufer ausgeraubt unb angejünbet. 3luf bem Stobten*

bette unb im Sßabnfinne fyabtn (Einige Don biefen Ofteineibigen bat, Sßefcnntnijs

abgelegt, tttbet e§ ftanb nun einmal in ben 3citongen unb rourbe nad)gebrucft.

Unb äf)nlid)e Sügen merben nod) täglid) Derbreitet Don ben geinben ber sDJor=

monen. — Siebe Sßerroanbte unb SBefannte ! (£§ ift für bie Hormonen unab=

roenbbar, bafj fie Derfolgt merben; ©ott bot feinen 3wecf bamit ; aber über

feinen Kinbern unb beren Dualem roadjen fdjmeigenb ^eilige Sngel. ©laubt

meinetmegen roa§ %fyx moüt ober tonnt; aber Derbrennt (Suerc §änbe lieber am
geuer, als! an einem 9)?enfd)en, beffen <Sd)idfal e§ ift, Dertannt unb geplagt ju

merben für eine SBeitc, bi§ ©ott ibn bann auf einig befreit. 3$t feib ja teine

Teufel, marum fülltet Sb r 2eufel§mert tbun

!

greunblid) grüfjenb! ^afob ©pori.
— ®ie geehrten Sefer be§ „(Stern" merben jebenfafl§ ben folgenben in=

tereffanten Sßertdjt unfere§ alten Sßefannten Sbeobor ©ränbti mit großem

Vergnügen begrüben :

£>itl§boro, Kanfa§, 5lmcrita, 2. Sluguft 1884.

5ln ber lebten 3Ipril=Konferen} rourbe id) auf eine 38üffion berufen, gu ben



— 285 —

9ftennoniten, toetd^e fW) in ben «Staaten SDKnnefota, 2)afota unb $anfa§, fomie

aud) in SUknitoba in ber britifdjen ^kooinj $anaba niebergelaffen fjaben.

2lm erften 9Jiai uerliejs id) meine §amilie unb am 10. bie «Saljjeeftabt,

begleitet Don 53ruber (Samuel 2Bittroer oon «Santa $(ara, raeldjer mir al§ ©e=

fährte beigegeben mürbe. 2(m 15. DJJai begannen mir unjer 2öirfen unter ben

ÜRennoniten in Mountain Safe, einem ®orfe im «Staate 9JHnnefota. W\x breiten

eine SSerfammlung im bortigen «Sdjulf)au§, meiere nur fe£)r leidjt bejucfjt mar.

®a unfere Mittel un§ nicfjt erlaubten in ben !potcI§ 51t logiren unb un§ fonft

5Hiemanb im ®orfe aufnehmen moflte, maren mir genötigt, ba§jelbe 51t oer=

laffen unb fingen an bie Seilte in ber SJlacrjbarfcrjaft oon £)au§ ju fiau3 jit 0es

jucken unb' itjncn ba§ (Soangelium $efu anzubieten. 2Bo immer mir (Sintafj

fanben, gaben mir 3eugnifj oon bem gro§en Sföerf ber legten £agc ; mo mir

nietjt (Sinfajj fanben gaben mir «Schriften. §ier fanben mir nirgenb§ Entlang,

beim bie Seute, objdjon fte fromm unb gotte§fürd)tig fdjeinen, motten nietjt glau»

ben, bafj ©ott mieber ju unb mit feinen $inbern auf @rben rebe, ja fie ipredjen

ifjm ba§ Stecht baju runbmeg ab, inbem fte erflären, e§ fei burdjau§ nidgt metjr

notfjmenbig, bafj fidj ©ott nod) offenbare. ®od) legt au et) ber 3uftanb ber

9flennonitenfird)e beutlid) bar, bafj biefe ^ottjmenbigfeit mirffid) oorfjanben ift,

benn aud) biefe $irdje, roie alle anbern oon 9)?enfd)en gegrünbeten, fjat fidj feit

mehreren Safyten bon (Einer in Sßtele getfjeitt unb nod) fann man ba§ (Snbe

biefer 3erfplitterung nidjt fetjen; benn bciZ nad) SBafjrfjeit fudjenbe 2)?enfd)en=

tjerj finbet in ben $irdjen ber 2ßelt, mo nur ber tobte 23ud)ftabe regiert unb

fraftlofe formen erjftiren, feine 53efriebigung metjr. ^actjbem mir biefe Kolonie

burdjmanbert fjatten, gingen mir über SDafota, mo nur nod) roenige oon biefen

Seuten mofjnen, nad) OJcanitoba in $anaba, mo mir eine grofjc Kolonie fanben.

®ie 9ftennoniten biefer Kolonie motjnen in Dörfern, bie 1 bi§ 5 teilen oon

einanber entfernt finb unb oon 4 bi§ 20 Käufer -jätjfen. 9lm 5. 2suni fingen

mir unfere Arbeit bafelbft an unb befudjten bi§ jum 1. Suli beinahe alte, ba§

Reifet fed)§unbfed)§äig Dörfer, in metdjen mir alle <Sdjuf= unb $ird)enbeamten

auffudjten unb fie um bie (Srfaubuijj baten, in teuren «Sdjultjäufeni unb $irdjen

33erfammlungen ju rjatten, bamit mir ben ßeuten bie ©runbfäije be§ Seben§ unb

ber (Seligfeit, bie 33otfdjaft be§ §errn tiortegen fonnten ; aud) bei ^rioatleuten

in jebem ©orfe fragten mir um bie gteietje (Srtaubnifj, bod) ^ICteg umfonft. 2Bir

maren nidjt im (Stanbe aud) nur eine einige SSerfammlung ju galten. ®ie

Sßriefter biefer $irdje, fomie alle ©lieber berfelben ot)ne 9fu§natjme erflärten,

bafj itjnen in SSejiig auf Religion nid)t§ metjr fet)(e (unb bod) tmben fie @e=
meinben oljne 2lüoftcI, ofjne ^ßroptjeten, ob,ne ©aben unb mit einem SOßort otjrte

^raft). St)re 3telteften unb 2et)rer erflärten üofitio, feiner Offenbarung, feiner

(Sngelerfdjeinungen 5U bebürfen. 9teidje§ unb bod) fo arme§ ©efd)Ied)t ! 2Bie

menig oerftet)ft bu bie 93orredjte ber ^irdje 3ef« ! Unb itjr 5teltefteu unb Setjrer

ber Derfdjiebenen ©emeinben, bie iljr bie Offenbarung leugnet unb al§ falfctje

Setjre üermerft, mifjt if)r nid)t, ba§ itjr eud) baburd) felbft aQer Sftectjte beraubt,

unb al§ 3rrteb,rer f)inftet(t? ©enn menn man euer 9ied)t 31t örebigen mit bem

3D?a^ftab ber {»eiligen ©djrift prüft, roeldje fagt: „9ttemanb net)me fid) felbft bie

(£f)re (^u prebigen) er fei benn berufen non ©ott, gleidjmie ^laron," meldjer

burd) birefte Offenbarung berufen mürbe, fo üermerft iljr gerabe ben einzigen

3Beg, morauf it)r Wiener ©otte§ merben fönnt ; nämtict) bie Offenbarung, unb

barum Jjabt itjr aud) nietjt jene§ „fefte proptjetifdje SSort" ber alten 2Ipoftef,
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jonbern feib genötigt, an heften ©teile mit menfd)lid)en Slnfidjten unb Meinun*

gen bie £)örcr ju beliebigen, toaS eure beerben aitseinanber unb in bie 91rme

be§ Unglaubens treibt.

9luf all' biefcn Steifen fanb un§ jeber Sag auf ber Strafje, jebe 91ad)t in

einem anbern Jpaufe, jebc§ 9iad)tlager unb jebe DJcafyfgeit uns crbittenb. SDoCt)

©ott fei ®anf, mir tjaben nod) beinahe immer Dbbad) unb Dtafyrung erhalten

unb mußten nur feiten tmngrig geben, ©ie UJcennoniten finb mit menigen

?Iu§nal)men fetjr gaftfrei unb nur feiten i[t man genötigt, an mebr benn einer

Sbür um Verberge ober •ftatjrung ju bitten. 6§ ift jebocfj immerbin eine fjarte

Aufgabe, fo Don STag 311 Sag unter fremben 9Jcenfd)en fjerum ju reifen unb

Mabljeiten Don feauZ gu £mu§ ju erbitten, ©a mufj man mirflid) SDemutr)

unb marjre§ ©ottDertrauen lernen unb fid) fo gang unb gar auf bie gütjrung ©otte§

nerlaffen ; bann aber erhalten mir auct) SÖeroeife auf 53eroeife, bafj ber alte ©ott

nod) lebt unb bafj feine 53err)ei^ungcn Ijeute nod) ebenfo raabr finb, al§ cor

ad)t3et)nf)unbert $abren. 2Bir tonnen 3 cugnifj geben, bafj er bie ©ebete fetner

2)iener beute noct) fo gut erhört, al§ in beu Sagen ber erften SIpoftel.

3II§ mir biefe Dielen ©örfer burdjrei§t bitten, obne eine einzige $erfamm=

lung gebalten ober audj fonft einen 2lnr)alt§punft geraonnen ju babeu, gingen

mir nad) ber nädjften Kolonie, elfbunbert teilen fübmeftlid) nad) $anfa§ unb

famen am 7. $uli Ijier in §iH§boro an. ipier maren mir nun mieber unb

batten obne ©ott feinen ^reunb ober S3efannten. 2Bie unfere Arbeit Ijier be«

ginnen, mar für un§ eine ernfte $rage. 2Bir beratbfd)lagten un§ für furje 3ett

unb famen bann überein, bafj mir un§ für einige Sage al§ (Srntearbetter oer=

bingen mottten; unb gmar au§ folgenben ©rünben ; mir maren ganj au§ an

beutfd)en 93rofd)üren, otjne meldje e§ fjart ift ben Seuten bei^ufornmen unb er=

marteten foId)e in einigen Sagen oon 33ern. 51ud) maren mir burd) bie langen

Steifen Der 23at)n, bie mir madjen mußten um bie Mennoniten $u finben, ganj

non Mitteln entblößt, unb fcfyliejjlid) hofften mir burd) arbeiten entmeber bei

DJJeiftcr ober Mitarbeiter einen SlnbaltSüunft ju finben. Ungern, bod) im 53er=

trauen auf ©ott, ber Ja unfere Umftänbe fennt unb e§ un§ baber nid)t al§ ein

§et)fer anrechnen rairb, Derbingten mir un§ auf adjt Sage an -jmei garmer für

groei 2)oüar§ unb $oft per Sag. 53ruber 2Bittmer ging mit bem einen, id) mit

bem anbern garmer. 9tad)bem mir eine Söodje gearbeitet batten unb fatjen, bafj

mir meber bei 9fteifter nod) Mitarbeitern Entlang ober Sntereffe für ba§ @man=

gelium finben fonnten, madjten mir un§ mieber auf bie Steife unb baben fettber

bie ganje Umgegenb burd)rei§t unb jroar mit bemfelben ©rfolg, al§ in Mani«
toba. S)ennod) finb mir ernftlid) bemübt, mit Söort unb Sd)rift unb unter ht-

ftänbigem ©ebet unb Rieben ben «Samen be§ ©Dangelium§ auszubreiten. (£§

finb bi^ mebrere ©Iauben§parteien, bie obne Zweifel Diele gute Seelen unter

ibren Mitgliebern ober 9Inbängern äätjlen, unb obfdmn fte in Dielen Singen bem

©Dangelium fudjen nadjjufommen, fo finb fie bod) nod) roeit üon ber 2Babrbeit

unb bem urfprünglid)en ©üangelium entfernt ; benn e§ feblt ibnen aUm bie

Autorität unb SßoKmacbt, bie nur auf bem 2Beg ber Offenbarung erlangt mer=

ben fann. Sie finb befjbalb aud) entblößt Don aÜ' ben ©oben unb Segnungen

bie ber £>err 3efu allen ®enen Derb,ei^en bat, bie an ilm glauben.

Dbfdjon e§, Dom menfd)Iid)en Stanbpunft aul betrad)tet, fdjeint, al§ ob

all' unfere Arbeit unb unfer SBirfen umfonft unb Dergeblid) fei, fo glauben mir

bod) feft, bafj ber au§geftreute Samen einft nodj reid)e ^rüdjte bringen mirb.
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93alb wirb ©ott ©enen, bie toir it)rer Selbftgeredjtigfeit unb i^rer Sßorurtfjcile

gegen un§ roegen mit bem Söort be§ Sperrt! nidjt erreichen fönnen, auf eine

SBeife Seugnifj geben, oon meldet fie beute nod) feine $l£)mtug traben, unb

wenn bann einft bie ©ecfen ber ©efbftgeredjtigfeit, in bie fie fid) eingewicfelt

traben, ifynen entriffen werben, fo werben fie nad) ben Wienern ©otteS ben $UU
teften. oon Sfrad fdjreien, bamit fie fommen unb ifynen ben Stroft unb bie Seg=
nungen bringen, welche allein burd) bie Vermittlung ber Sßriefterfdjaft erlangt

werben fönnen.

2Benn wir frören, wie reidjfidj ber Sperr Sud) fegnet unb (Suere Arbeit mit

reiben grüßten frönt, fo roünfcfjeu mir oon ^»erjen, e§ möchte aud) %itt fo

fein, bod) c§ ift t)ier im 51orbweften nidjt fo, obfdjon bie ?Wieften obne 53eutel

unb otjne Stafctye oon Ort ju Ort, oon Stabt ju Stabt, unb oon Spau§ ju

Spau§ geljen, hungrig unb mübe, oft beinahe oon Spitze oerfd)rnad)tenb, ober oon

Siegen bi§ auf bie £>aut burdjnäjjt, oon Sfyür §u %f}üt um Dlafyrung unb Ob*
bad) bittenb unb bie 9ftenfdjen mit ber 93otfd)aft be§ @oangeIium§ befannt ju

machen. So ift bod) nur fjie unb ba eine Seele, bie bem Stuf be§ Sperrn folgt

unb fid) ber SBab,rIjeit anfdjliefjt.

ÜJtöge ber Sperr bie Arbeiter in feinem SBeinberge 2lHe fegnen. (Sud) Me
fjerglid) grüjjenb, oerbleibe id) ©uer Sßruber in ©f)rifto :

Sfj eob or 53r änb li.

— Siebe trüber unb Sdjroeftern unb ^reunbe ber SBafyrfyett! 3sd) freue

mid), bajs id) ©elegenbjeit gefunben fyaoe, mein 3eugniJ3 öon ber 2Bal)rfjeit §u

geben. @3 ift nun über ein Safyr, bajj id) in ben 33uub @otte§ burd) bie f)ei*

lige Saufe aufgenommen würbe. Unb id) bin meinem Ijimmlifdjen 33ater feijr

banfbar, bafj er midj fo meiSlidj unb fo wunberbar ju biefer $ird)e ber ^eiligen

ber legten Sage geführt b,at unb mir bie ©efegenljeit ju Sfyeit werben liejj, ben

(Sinbrucf ber SBa^ett im Sperren ju füllen, ber mid) oeranlafjte, JebeSmat bie

SSerfammlung ju befud)en, fo oft id) Gelegenheit blatte. Obwohl id) fd)on früher

bie S3erfammlung ber 9ttctt)obiften befud)te, tjabe id) nie ba§ (Soangelium fo

genau aufgelegt gehört, bi§ id) mid) in meinem fünfunbjtoan^igften 2eben§iar)re

ber $ird)e ^efu (Sfjrifti ber ^eiligen ber legten Sage angefd)loffen fyabt, weld)e

aud) roirflid) ba§ eitrig wal)re (Soangelium ift. $d) liefe mid) gur Vergebung

meiner Sünben taufen unb füf)Ie mid) feitfyer ganj glüdlid) unb aufrieben unb

mödjte niemal§ mefyr juriidtreten, weil id) je^t genau überzeugt bin, bafj e§ reine

SBafyrfjeit ift unb wünfdje, bafj nod) SSiele e§ anerfennen mödjten. ®er liebe ©ott

möge Me fegnen unb fiärfen, bafj bie, roeldje fid) ber $ird)e angefd)loffen

fjaben, bie ©ebote ©otte§ galten unb treu bleiben bi§ an'§ (Snbe. S>ie§ roünfd)t

(Suer geringer 33ruber im 33unbe ber ewigen 2Ba^rr)eit

:

Robert SBeigle, «Stuttgart.

Surje PittljeUungen.
— 35on ber „®e[eret 9cew§" fommt un§ bie traurige Äunbe, ba$ Martin @d)weU

gert tri (Surefa, Utat), in ber äftine be§ §errn 23ed ben ©djadjt ^irtunterftürjte, tu

eine Stefe oon über 60 ^uß. ©titdltdjerraetfe ift tl)m fein Anoden gebrodjen unb
eö rotrb erwartet, ba^ ber Sobtgegtaubte in furjer 3eit roteber gefunb unb roo^t [ein tntrb.

33ruber ©cfjroeigert ^at treuttd) gearbeitet, um feine in Nürnberg fjtnterlaffene gamttte
naa^fommen ju (äffen. @r wirb berietet at§ ein treuer, ct)rlict)er unb fleißiger Wlaun.
2Bir ^offen, bag bie trüber in Utat» in i^rer @t)mpatl)ie ifjm ein menig an bie §anb
ge^en, um feine gamitie mit iljm ^u oereinigen.
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— 3wei SSteljljcütbler im [iibticfjeit Utafj tierfffitbten kl
c
Uf)tu 1900 ©tücf ©d)(ad)t=

öiefj per (Sifenbaf)u nad) Sljicago. 2)aS SSief) t)at gegenwärtig einen guten ^reis.
— 33 e r i d) t i g u n g. 3m ber gifte bei* (Emigranten in 9ir. 17 war ber sJiame

^rranj (Sratt) $(eß irrtfjümUdjerrueife nid)t aufgej,eid)net. S3ruber $(eß ging öon
JftaoenSburg nad) ©aljfeeftabt.— 3m ber ©djubjabrif ber ©atjfeeftabt werben täg(id) 300 ^aar ©djufye äuge*

fertigt ; baS ©efdjcift wirb balb burd) Aufteilung üermeljrter Arbeitskräfte einen neuen
Auffdjwung nehmen.

— 93ifd)of luftin oon gibertt), Sbafyo, fiel öon feinem Sßferbi unb brad) ein

SSein. Mit §ütfe feines ©oljtteS fteßte er baS gcfdjä'bigte ©lieb felbft guredjt, ftieg

wieber auf baS s^ferb unb ritt nad) £>aufe.— Aus Senueffee fommt bie 9cadjrid)t, baß in §awünS (£ountt), 200 engüfdje

Metten wefttid) üom Sane GEreef, wo bie Miffionäre ©ibbs unb S3errt) ermorbet

mürben, nod) ein Mifftonär, Aettefter 9toffeCft), burd) einen 9teootüerfd)uß oerwunbet
mürbe. 2>ie SBunbe ift aber nid)t eine töbttidje.

— 33tfdjof ©ruwett oon ü)tarft) £Ij at, Utafj, mürbe es beim Miifjen mit einer

Mäljmafd)ine ptöfctid) fdjwinbüg unb ftürjte oon feinem ©i£ herunter, unb 3tuar fo

unglücfttd), baß ber tint'e Arm bid)t au ber ©djulter mit bem Mäfjmeffer abgcbauen
mürbe. Skfrembenb ift, bajs bie SBunbe nur wenig blutete unb er nod) im ©taube
mar, oljne §ütfe auf ein ^ferb 51t fteigen unb nad) §aufe ju reiten.

— SSruber SB. ©. 'fad, ätter, oon ber ^räfibentfdjaft beS ©ummit * s
}3faf)tS unb

Sater unfereS Mitarbeiters S?ruber fad, fjatte baS bebauernSWertfje Uugtüd, feine

§anb mit. einer ^irfularjäge in feiner @ügemü()(e bei .famaS fd)mer 31t oerte^en.

Man Ijoffte nod), baS öermunbete ©lieb retten *m tonnen, atfein bie §cffnung mar
eine geta'ufdjte, benn nad) 24 Sagen furd)tbaren ©djmergenS, mußte ber Arm gerabe

unterhalb beö SttbogenS amputirt werben.— 33on 2)enoer, in Ä'otorabo, roirb ein ©etbftmorb gemetbet, me(d)er geigt, auf
wetdje Srrwege Menfdjen *,u geratbeu oermögen. SBm. Stjittenben, ein ^rofpeftor,

fdpß fid) beute in bie @d)täfe unb ftarb augenblid'(id) ; er hinterließ einen S3rief, in

wetdjem er fagt: 2)ie SBelt braudjt meiner nidjt langer ; id) fterbe in meinen ©djuben.
3d) fürdjte nid)t baS, was meiner wartet, ba id) ^idjts gtaube unb weiß, ba$ Attes

betrug ift. SBenn id) einen ^reunb Ijabe, mag er ©orge tragen, ba$ id) begraben

werbe, mie id) aufgenommen mürbe, fein ©arg; midelt mid) in meine 2)eden unb
merft mid) in bie ©rube ofjne ©elbfoften. — In 3eitungen : ©S erforbert ein brauet

iperj, fo ju fd)eiben ; wenn iijr eö nid)t glaubt, fo oerfud)t es felbft."— SBir entnehmen ber „3)eferet ^eiuö" baß bie große girma: 3^on^ Sooperatioe

2Jiercanti(e Suftitution augefangen b,at neben ber ©d)uf)* unb ©tiefefmanufaftur aud)

bie für Äleibung, gefertigt oon ©toffeu, me(d)e au§ Utab,'Sotle unb Uta^sSÄanufaftur
in ^rooo fabrijirt werben, p unternehmen. SS ift befannt, baß bie 00m §eim-
materiat gefertigten ©toffe ben importirteu ebenbürtig jur ©eite geftettt werben
f'önnen unb biefe§ gab bie 3bee, bie SJcauufat'tur oon fertigen tteibern afö einen

3nbuftrie?weig aufsuuefjmen. 25iefe Snbuftrie wirb unter ber fähigen geitung be«

öerrn SB. §. 9iowe, ber bereits bie ©erberei, fowie bie @d)uf)= unb ©tiefefmanufaftur
leitet, einen praftifdjeu unb gebeit)ticr)en Sluffdjwung nehmen. 2)aS 3uf^ ne i° eri öcr

©toffe mirb je^t mit einem §anbmeffer oon ber Äouftrui'tion oon 108 3md)bitf"eu be=

werfftettigt, bod) ift ©orge getragen worben, baß ein 2)ampfmeffer, jum 2luöfd)iteiben

ber ^teiber, in Inmenbung gebracht wirb, ©päter werben wir mef)r oon biefem er=

freuUd)eit2tuffd)wnnge oon Subuftrie in 3i 0It Su f
a3 en ^aben.

— IÄT* Mit biefer Kummer fdjtießt baS britte Duartat unb mir bitten unfere

geehrten Abonnenten, uns aud) ferner ib,re geehrte Stnfmerffamfeit ju wibmen unb
bas Abonnement fofort gu erneuern. S)ie 9tebattion wirb es fid) gur angeneb,mften

^flid)t mad)en, bie ©patten beS „@tern" wie immer mit ben ^ßrinjipieu beS ewigen

(SoangetiumS gu fdjmüdeu.

Sntjatt: s^rebigt beS ^räfibenten Sobn £at)tor. — 3ofept) ©mitb,'S Miffion

gortfe^ung unb ©d)tuß). — Sine 5JJid)t = Mormonen Meinung. — Ißro — Sontra
(©ebid)t). — 2)aS SBort beö §errn wirb erfüllt werben. — 2)ie Me^etei in Senneffee.— ^orrefponbengen. — ffiurge Mittb,eitungen.

SSern. — S3ud)brucferei ©uter & gierow.


