
(giue 3eitf<l)?ift jttt %$etbteitunQ bet 2&atytf)eit.

(S r f
d) e t n t monotlic| jtu ci 9# a (.

Du SPcenfdjenfinb, nimm feir ein £o(}, unb fdiretbe Darauf: De? 3uba unb ber Ä'inber 3fraclä,

famntt i&ren ßugetbanen. UnD nimm noch ein §<% unb fdjreibe Darauf: De? Sofcpb, namlid) Da? §olj

(Spbraimä nnb be3 ganjen &auf*8 Straelä, tammt ibreu ßuaetyanen. Hub tb,ue ein? jum anbern $ujammeu,

t>a% e$ ein §oIj werbe in beiner £aub. $ef. 37, 16. 17.

XVI. ©anb 15. ^ejemßct 1884. ^r. 24.

^U5?üge au0 ber 54. Ijalbjaljrlidjeu lonferen?,

©amftag ben 4. Oftober 18 8 4.

5X p o ft e I Gilbert Sarrington fagte: (Er fei feit nielen Safyren be=

fliffen gemefen, bie SDcanufadur unferer 33ebürfniffe §u begünftigen. Sn ben erfien

Sauren ber Slnfieblungen waren bie Seute alle arm nnb mußten fabrigiren, tt)a§

fie beburften, ober bar get)en. 9Jun finb niete reid) geworben, nnb ba 9teidj=

tt)um bie Ouinteffenj oon ©elbfifutfjt ift, fo niadjen fid) 93iele wenig au§ rieb,«

tigen Sprinjipien, wenn fie jctjneü ifyren 9teid)tb,um üergröjjern. 35od) ba§ allju

grofje Segebren nad) 9?cicf)tc)um ift unrecht in ben Singen ©otte§. (£§ ift unfre

$flid)t einanber auszuhelfen. @§ ift ein ©runb be§ ®anfe§, bafj wir fo mol)t

tfyuen, al§ e§ gegenwärtig ber galt ift, bod) ^x ^uen n^ na ^) e j° tD0^/ °I§

eis ber Iperr uon un§ »erlangt. 2Bir finb feit ben legten fünfzig Satiren burd)

eine gute ©d)ule ber (Erfatyrung gegangen; bod) fyaben wir immer nod) 311 tiiel

93abt)Ion in unferer Seilte, unb $ene, weldje e§ unterftütjen, werben mit 33abt)ton

fallen, ©iefe Betriebenen Sinflüffe üräfentiren fid) unfern ßinbern unb fie

l)aben ba§ ^kiDilegium, ba§ 9]ü|Iid)e ju wäblen, ober ju oertnerfen. ®er ©predjer

ermabnte bie ^eiligen, |ebe§ 50cotio oon ©elbftfudjt b,inwegjutb,un unb ibre (Energie

meb,r gemeinnü|igen Qweden ju wibmen, benn fie oortjer gettjan fwben

9)c n t a g ben 6. O ! 1 b e r , 9D? r g e n §.

•ftadjbem bie ßonferenjberidjte öon ^räfibent ©eorg O. (Eannon oon ben

»erfdjiebcnen Sßfäljlen $ion§ unb oon ben ßinber unb 3'ugenboereincn unb $rauen:>

Jpülf§oereinen oerlefen roorben waren, ergriff

Slüoftel g. 93c. St) mau ba§ SEßort unb §ob b,etwor, baf} wenn bie

^ßftidjten ber Altern in ber (Erhebung ibjrer ßinber nidjt gehörig getljan würben,

fo würben bie ©ünben ber ^inber an ben (Eltern gerügt werben. 3)er Sperr
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trägt (Sorge, bafj tiefe ausgemalten ©eifter, roelcEje aufbehalten morben maren,

fein 2ßerf §u beförbern, auct) gehörig üorbereitet werben füllten, für bie mid)=

tigen $flid)ten, metd)e it)rer in 93erbinbung bamit erroarten. Steligionslerjrer ber

SBelt üerftefjen bie 2Bid)tigfeit biefer Singe unb befjroegen etabliren fte ifyre

<8d)ulen at§ einen §aftor gegen bie $(äne ©otte§ unter un§, bamit fie unfere

$inber üon un§ geroöfynen fönuen unb beren ©emittier gegen bie Religion irjrer

Söäter fetjren mögen. (£§ finb nod) anbere tjier unter bem üiamen üon (Staate

beamten, meld)e 9)cijfionen ju tjaben glauben, bie ^eiligen abjujiet)en t»on bem,

ma§ ©ott etablirt b,at. ®a mir ben pan üon ©eligfeit un§ anoertraut er=

Ratten b,aben, fo füllten mir in ber 2Bat)rb,eit motjt befeftigt fein. 5Dcan befdntl*

bigt un§ ber ^mmoralität, auf unfere @t)eüert)ältntffe cjinbeutenb, mäfyrenb bie

@ünbe üon ^mmoralität üon ben ^eiligen al§ bie größte, nädjft ÜJlorb, erachtet

mirb. 3)er ©prect)er lieferte ein ftarfeä 3eugni^ über ben göttlichen Urfprung

ber $irdje.

2t p oft et ©eorg 5tea§bale mar ber nädjfte ©predjer. @r bezeugte,

bafj ©ott Dom Ipimmel gefprod)en unb Slpoftet au§gefanbt b,at, unb 93oÜmacr)t

übergeben, ba§ Süangelium %u prebigen, unb bie 2ftenfd)en üor ben fommenben

(Strafgerichten ju marnen. 2>cr £)err b,at e§ juüor fo befd)toffen, unb ba§

(Süangelium mirb geprebigt. 2Jßir tjaben biefe Autorität nid£)t auf un§ genommen,

fonbcrn fie ift un§ gegeben morben üom ^immel. 2Benn e§ not^menbig mar,

bafj (£b,riftu§ gefenbet mürbe, fo ift e§ aud) notrjmenbig, bafj mir gefenbet rour=

ben. Sofepb, ©mitb, fonnte fagen, bafj ©ott lebte, benn er blatte ib,n a,efet)en.

§immlifd)e 93oten erfd)ienen ib,m barnad) unb belehrten ib,n, unb ber $ropb,et cr=

tjiett unb publijirte ben 9tecorb ber alten Sinmotjner biefe§ Kontinents (Omenta),

meld)er ein autb,entifd)e§ unb infpirirte§ 33ud) mar. Sofepb, <Smitb, erhielt aud)

bie 2taronifd)e Sßriefterfdjaft üon ben §änben 3ot)anne§ be§ Käufers, unb bie

^otje ^riefterfcb,aft nad) ber Orbnung 9Jcetd)ifebecf§, oon ^etru§, 3acobu§ unb

Sob,anne§. ©iefe§ mar notfyroenbig, benn biefe Orbnungen maren in ben Sagen

ber primitiuen $ird)e üon ber (Srbe üertriebcn morben; Sene, bie biefelben breiten

maren megen be§ 3 eu 9"iffe§ *>e§ Srlöfer§ erfdjlagen morben. ©a§ prebigen

unb Serfammetn finb üon ®enen, bie beibe§ aufgenommen tjaben, üoüjogen morben

burd) biefe gefanbten beüoümädjtigten Wiener. Einige, metdje biefe Orbnungen

empfangen, tjaben it)re $fttd)ten gegen ifyre $inber fo meit üergeffen, bafj fie Sie«

felben überantwortet t)aben, üon benen belehrt -ju merben, bie biefen ©runbfätjen

feinbfelig finb. ©er 2tpoftet hoffte, bafj 3ene, metctje ib,re ^eiligen Sünbniffe

oertegt Ratten, nid)t Srtaubnifj erhalten motten, in tjeiüge 5ßlätje ju getjen, um

für bie lobten Orbnunger: |u üofljier)en.

9iad) mittag. (Sin 33erid)t ber Seiträge für ben 53au be§ SOZantt 2;em=

pel§ mürbe üon ^ßräfibent ©eorg Q. ßannon üerlefen.

5}Jräfibent 3ob,n Kantor b,ielt eine Siebe über ^riefterfdjaft unb

üerfct)iebene b,ob,e ©runbfä^e be§ (5üangelium§, bie mir feiner $eit üoÜftänbig

im „<5tern" üeröffentlidjen merben.

®ienftag ben 7. Oftober.
©ie tarnen üon 84 OJciffionären, beftimmt ju ben üerfd)iebenen Nationen

ber (Srbe ju getjen, mürben präfentirt unb einftimmig angenommen.

^ßräfibent Saütor fprad) ^ur üerfammelten ^onferenj über bie üer=

fdjiebenen fatfdjen Seridjte, bie üon ben geinben ber ^eiligen oerbreitet merben,
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unb bie bciZ Volf in ein Sidjt fetjen , al§ fei e§ unmoralifct) unb Der=

berbt. (£r jagte, er mürbe nidjt über bie Verbrechen unferer $einbe fpred)en,

toenn e§ ntd^t nottjroenbig wäre, eine Vertfjeibigung unfer fctbft erfdjetnen ju

laffen unb bie ©egner ber Oeffer,tlid)feit au§5ufe|en. 9luf fein Verlangen la§

^räftbent (Sannon eine $riminalftatiftif Don Utal) Dor, au» ben öffentlichen 33e=

rieten entnommen, meldje geigte, bafs über jeljn 9JcaI meb,r $äfle Don Verbredjen

Don Dcicb>ÜJcormonen begangen merben, al§ e§ ber gaU ift bei benen, bie bean=

fprudt)en OTcormonen 311 fein (unb biefe Ueberjaljl Don Verbredjen mirb ungeheuer

baburctj, bafj bie 3^ ber 9cidjt=2ftormonen im Vergleiche ju ben ber Hormonen

ftdj Derljält roie 15 ju 85 Dom §unbert). ©er ^räfibent betaiüirte au§gcbetjnt

bie Verberbttjeiten, 9Jcaliecen unb ben Verratf), meldje an ben ^eiligen ausgeübt

mürben burdt) planmäßige Verrättjer, unb behauptete, bafj Diele (Sljrenleute biefe

fdjreienben Ungeredjtigfeiten Derad)teten.

©arauf las
1

Sßräfibent ßannon auf Verlangen ftatifiifdje Veridjte Don öffent*

lidjen 3 f itun9en / toelcrje ben fdjredlidjen unmoralifctjen ©taub ber ©efeEfdjaft in

oen ^Bereinigten «Staaten barfteüte.

^räfibent Saölor futjr fort unb fagte : ©iefe Seute, meldje in ben Siadj=

ri(t)ten befdjrieben finb, finb $ene, meldje fo erfdjrecfüdj aufgebraßt finb über bie

vermeintliche Unmoralität in Utarj, unb finb unfere Dermeintli(Jt)en Reformatoren.

@r rütjmte, bafj e§ (Sljrenleute gäbe, meldje biefe (Stjarafterc burdjfdjauten. ©oldjen

9Jtenfd)en mürbe niemals bie £t)üre be§ GÜDangelium» geöffnet merben, fonbern,

roenn foldje in ber ßirdje eingefcijtidjen feien, fo foHten fie baoon au§gefcfjloffen

merben.

^ßräfibent Saülor roedjfelte ba§ Stljema unb gab intereffante Ueberfidjten

in Vejug auf jeitlidje ©inge Don ber Vergangenheit. @§ mar gegenmärtig eine

fogenannte ©elbffemme unb in 5°*9 e beffen mar nict)t Diel in ber ©tabt gebaut

roorben. @r gab eine Vefdjreibung feiner Steife nörblict) nactj ben Vannod> unb

Dneiba = $fäb,len. ©a§ Sanb unb alle anbern ^acilitäten für 91nfieblung finb

bort gut, unb 9Infieblungen roadjfen fdjneü auf ; metjr Seute merben bort gebraust,

um fidj am Srridjten Don ^nfieblungen unb £)eimattjen ju beteiligen, beibe§,

9lorb unb ©üb.

Sene, meldje tjier (©al-jfeeftabt) feine Arbeit Ijaben, foQten bab,in getjen,

roo fie gebraucht merben. ©ort ift Staum unb ©elegenljeiten für alle ©orten

Jpanbroerfer, namenttidj foldje Don Sauarbeiten, als auct) in anbern Vrandjen.

©ie, meldje feine £)eimattjen Ijaben, füllten gefjen unb biefe ©elegenljeiten be«

nutzen ; unb in Vejug auf bie Steife nadj ben ©egenben foQten fte fidj mit Vifdjof

^ßre§ton Dernetjmen.

©er nädjfte ©egenftanb feiner Rebe betraf bie §irma 3- & 2tt- 3U
meldje für ben Qroed etablirt roorben roar, bie ^ntereffen Don Kooperation in

ipanbel unb ÜJcanufaftur ju beförbern. Ungeachtet ber finanziellen ^rifi§ über

ber ©efeflfdjaft, ift bie $irma in einer foliben unb fräftigen Sage, ©iefe girma

beförbert meb,r in itjrem Programme, al§ alle anbern ipäufer jufammengenommen;

fie t)atte mit ber ^roDo=9Dxanufaftur=(£ompagnie Derfjanbelt, alle itjre Sßrobufte

in ^teibung§ftoffen 3U faufen.

3n berfelben 5ßerbinbung b,atte bie ©eferet=9iero§-(Sompagnie eine Rapier«

fabrif errichten laffen, mit einer gäljigfeit aüe§ ©rud= unb ^ßadpapier, roelct)el

im Territorium gebraucht mirb, gu fabrijiren.

©er ©predjer gab feine Unäufriebenfjeit ju erfennen, ba^ Viele finb, bie
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ifjre ©Bulben an ben GümigrationSfonb ju entrichten, nernacbläffigen. Ungefähr

88,000 SDoflarS fyatte ber §onb t>or üier Sauren erlafjen unb ungefähr biefelbe

(Summe ftanb nod) in ben 23üd)ern, twn benen nur 25,000 25o(IarS jurücf*

bejaht morben finb. ©iefeS ift ein großes Unredjr, weldjeS ben Firmen juge=

fügt wirb, unb wenn baS ©efe| beS £)errn an folgen angewenbet würbe, bie

ifyre <5d)ulben fo fdjledjt bejahten unb baburd) bie Slrmen berauben, jo mürben

Sßiete oon ber Kirdje auSgefd)Ioffen werben muffen.

Sipo fiel £)eber & ©rant (joffte, baß er mit bemfelben ©eifte befeelt

fein möge, ber ben uorljergerjenbcn (Spreebern ju %fy\l geworben ift. (£r raupte,

ba$ eS eine fortwäbrenbe Hebung erfoibert, ben ^rinjipien unjerer 9tetigion ju

leben; nid)t wie manche beuten, wenn fie nur einigermaßen u)ren tarnen als

Zeitige erhalten, bann bitten fie fct)on genug gettjan. ®er 5Ipoftet bejeidjnete

in Kürje bie galfd)beit ber 2:b,eorie, baß ©taube aud) ofyne SBerfe fdjon genügenb

fei, uns ju rechtfertigen, Sene, bie nid)tS getfyan blatten, bie Ipäufer ©otteS ju

bauen, Ratten fictjerlitt) fein föedjt, in biefelben einzugeben unb (Segnungen ju

empfangen. 2m 33ejng auf unfere Sßofition in ber Sößelt, erflärte ber <Spred)er,

baß et)rlid)e aufrichtige 2ftenfd)en, nid)t unferS ©laubenS, bie SSerbienfte ber £>ei=

ligen unb beren efyrlidje £)anbIungSweife anerfennen ; eS finb nur 3?ne, weldje

felbft tabelnSwertb finb, bie §alfd)beiten unb Säfterungen Derbreiten. @r be=

bauerte, baß baS Uebel unter ben ^eiligen erjftire, in ©djulben ju geben unb

ermahnte namentlid) 9Icferbauer im (Sintaufen üon 9Jcafd)inen meifer ju fein, unb

9tHe, eine gefünbere ÜDcctbobe in betreff ber Qfinanjcn ju mahlen.

51p oft et 3ob,n 2B. Saolor b,atte fid) ber SBorte beS £cilanbeS er=

innert, baß DJcenfdjen bie 3eid)en be§ girmanenteS fet)en unb tonnten nid)t bie

Beieben ber 3"t üerfteben. 3ol)anne§ ber Offenbarer üjat ausgerufen in betreff

ber <5trafgerid)te, meldje auf ber (Jrbe erfdjeinen foÜten, unb um benfelben gu

entfliegen unb trieft anbere ^ropbejeiungen ber alten $ßropbeten ju erfüllen,

tjatten fid) bie ^eiligen aus aücn Nationen oerfammett. S)er Sprecher münfebte,

baß mir auSbarren möd)ten unb ade unfere Kraft bem aufbaue unb ber (£ta=

btirung be§ Königreiches ©otteS roibmen.

®ie Konferenz vertagte fid) auf 2Iprit 1885 unb ^atriard) ^otyn ©mitfj

entließ biefetbe mit ©ebet.

Chroniken ber Potmonen.

$er %vi8m oMg 3ütnot«.

S)abeim ober in ber $erne, Y

e

1
1>
f± in it)ren gerftreuungen fomobl al§ in

itjren 93erfammlungen, finb bie ÜJcormonen organifd)er gewefen als irgenb ein

SBolf, baS in ber ©efd)id)te befannt ift. 3war ift ber Organismus bie wefent=

lidje 5Jcanifeftation itji'eS ©eniuS ; in ibrem VtuSjuge waren fie ftetS genau eine

©emeinfcfyaft. 3br ©pridjtuort ift: „2)a, wo bie $ßräfibentfd)aft unb bie 3wötfe

finb, ba ift bie Kird)e." 5ltS eine Keine Nation wanberten fie nad) ben Söergen

beS fernen SBeften. ?tn itjrer <Spi|e ftanb nid)t allein ein ^ropbet. fonbern ein

©eneral'Sieutenant. ®er 3tang war urfprüngtieb auf Sofept) 6mitb öon ber

SegiStatur beS «Staates ^QinciS erteilt worben, als fie ber ©taDt 9iauooo unb

ber 9flauüoo«Scgion baS S5orredt)t fct)enfte. Waty bem aWärtgrertljum erlangte
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93rigljam 5)oung ben Stang eine§ ©eneral=Sieutenants. ©je ßommiffion ift feit=

bem üon bem (Staate Illinois aufgehoben mürben ; bod) es ift mafyr, fyätte So«

fepb ©mite) beim 9lusbrud)e bes Krieges nod) gelebt, fo märe er Oberbefehls^

Ijaber ber 9lrmee ber bereinigten (Staaten geroorben.

21m 1. Wm 1846 ' u "i °i e 2Jcittagsftunbe, fe|te fj$ „bas Sager Sfraets"

in 23emegung, unb um 4 Ufyr maren beinahe uierbunbert SBagen auf bem 2Bege,

in einer norbraefttid)en ütid)tung fabjrenb. ©es Siadjts, naebbem fünf englifdje

9Jteilen jurütfgelegt maren, lagerten fie fid) mieber am 3utf£^33üd)e. ©ie fcr)arrten

ben (Schnee roeg, fd)Iugen itjre 3^te auf bem gefrorenen Voben auf, unb, grofje

geuer anjünbenb, matten fie fiaVs fo bequem, als e§ it)nen itjre Umftänbe ge*

ftatteten. @§ ift in ber ütt)at jroeifelrjaft, ob fid) irgenb ein anberes SSolf ber

2Belt unter foldjen 53ebingungen, mit einer foldjen unb in itjrem ©ebäd)tniffe

blutenben Vergangenheit; mit fold)' einer 2lusfid)t, jjals fid) cor iljnen unb bem

Ueberbleibfel itjrer trüber, bie in Ücauooo ber mitben ©nabe bes ^öbefs übers

laffen maren, barfteüte, in fold) einen glüdlidjen 3u ftano be§ ©efübles, gewiegt

fein fönnte. $xi feinem 2agebud)e fdjrieb Drfon ^ratt über jene sJiad)t: „Uns

geadjtet unferer Seiben, $Rübfeligfciten unb Entbehrungen finb mir ganj frörjlid)

unb erfreuen uns, bafc mir bas ^riüitegium fyaben, um burd) Strübfat ber 2Bat)r=

b,eit tjalber j$u getjen."

$ene mormonifd)en Pilger, bie fid) auf it)rer Steife tröfteten, inbem fie fid)

mit ben Vätern unb füttern ber Nation uerglidjen, beren SIbfömmlinge üiete

üon itjnen mirflicr) maren, mad)ten it)r SBett auf ber gefrorenen (Srbe. „9cad)bem

mir un§ üor unfern grofjen 8d)öpfer gebeugt Ratten, " fd)rieb Drfon $ratt, „itjm

Sßreis unb ®ant geopfert, unb ibn um feinen 6d)u| gefleht blatten, übergaben

mir un§ bem ©d)lummer ber ^adjt."

©a§ SBetter mar in jener 9lad)t aber milber, al§ e§ mäljrenb ber üorigen

2ßod)en gemefen mar. 33ei ibrem erften Sager ftanb einmal ber SBärmemeffer

20 ©rab unter bem ©efrierpunft, unb ber grofje DJciffiffippUglufj mar über=

froren, ©ie Ueberfebenben jener Steife merben erjagten, fie beben nie burd) $älte

fo Diel gelitten, al§ an bem 3"der=53ad)e. Unb ma§ üon ben $cormonen=grauen ?

©ie umgibt faft ein tragifd)er Vornan. 3n bem bebeutfamen (Sreigniffe, bafj

mäbrenb ber erften Dlad)t it)re§ am 5. Februar 1846 ßampirens am Sudn:
93adt)e neun $inber geboren mürben, fann bie ©inbitbungsfraft einen reid)lidjen

©egenftanb für tragifd)e ©efd)id)ten ber Siebe, Seiben unb be§ unüergleid)Iid)en

ipelbenmutbes ber Hormonen = „©djmeftem" finben. 2ln jenem Sage meinten

fie i%% Sebemot)l über ft)re geliebte <5tabt, ober in bem £>eiligtl)um be§ Stempels,

in meldjem fie gehofft Ratten ©ott ju üerebren bi§ an's (Snbe iü)re§ Seben§,

meldjen fie aber üerliefjen, um i£jn nimmermebr ju fet)en
;
jene 9?ad)t abmini-

ftrirte iljnen bie teibenbe Shtur, ben gemifd)ten $etdj üon SBeibes aflerrjödjftem

©lud unb Seiben.

®od) mar es ntdjt ba§ ©ebet allein, meldjes biefe ^ifger unterftü|te. £)ie

pra!tifd)e ^3^iIofopf>ie ifyreS großen gütjrers, bie täglid) unb ftünblid) auf bie

Srforberniffe it)res 3u ftflnöe§ angemenbet mürbe, galt faft fo üiel, fie üom 2ln=

fang bis jum @nbe it>rer Steife ju unterftü^en, als iljr eigener, unüergleid)lid)er

©laube. 2ttit jenem ^ubrer roaren na<^ bem „%a %a Sftaetä'' mebrere ber

3mötfe unb ber §auptbifd)öfe ber $ird)e feb,r paffenb gefommen ; er t)atte aber

nod) ein Quorum mitgebracht, eine§ jmar üon befdjeibener ?lnforberung, bod)

in jenen geiftbetrübenben Sagen ben ^eiligen eben fo nütjlid), als bie f)ob,en=



— 374 —

priefter. @§ roar Kapitän SpittS ^effing--3nftrument=2flufif*gorp§. Seite ftadjt

Heg bcr SPräfibent bie trüber unb @ct)roeftern |tt einem Stanj aufrufen, unb bie

2ftufif war fo freubig, roie bie Suftbarfeit. Sfefyrcn fernen au§ ^oroa oer«

fammelten fid), um bie fremb=intereffante ©cene anjufcfjauen. $aum tonnten fie

iljren eigenen ©innen glauben, als e§ itjnen gefagt rourbe, bajj biefe bie 9ftor*

monen in it)rer „Qfludjt oon (Siüilifation" roären, bie roanberten, fie mußten nid)t

rootjin, nur bafj fie babjn gingen, roo ©ott fie burdj bie £>änbe feines ©iener§

führen mürbe.

2lIfo im Siebe unb in bem Stande priefen bie ^eiligen ben £errn. SSenn
bie Käd)te fd)ön roaren unb ba§ SIbenbeffen, au§ ber einfad)ften ©pei|e 6e=

fterjenb, meggeräumt mar, fdjafften einige ber 9JMnnct ben ©djnce beifette, in*

bem anbere, ba§ Jubiläum be§ 2Ibenb§ oorau§fef)enb, grofje ©tfitfe §o(g ju *>en

ßampfeuern trugen. 33alb brausten bie ftammenbett geuer in abgefonberten

©teilen unb fünfzig bi§ fed)§aig $aare, alt unb jung, tiereinigten fid) in ber

munterften gröl)li<j)feit mit ber SKufif be§ $orp§, ober mit bem roetteifernben Subel
ber einfamen ©eige. 2Bäf)ren6 fie roanberten, befugten auaj Diele grembe ifjr

Sager, unb grofj mar i^r (Srftaunen, bie Orbnung, (Sinigfeit unb Siebe ju fefjen,

bie in ber 2ttitte ber SOßanberer t)errfd)ten. ©ie oermeilten fid) bei ben (£amp=

feuern, frordjten ber DJiufi! unb bem Siebe jn, unb blatten gern an ber Suftbar*

fett %tyil genommen, menn biefe ©cenen nid)t al§ Zeitige $erer;rung in bem
Sludge eine§ (Sott fürd)tenben 33oIfe§ geroefen mären.

©er geehrte Sefer roirb bie roeife 9fletl)obe, bie oon 58rigb,am $oung au§*

geführt mar, leicht öerftet)en. ®a§ ©ebet nü&te Diel. 3um ©djluffe be§ £an$e§,

et)e fie fid) au§einanber ftreuten, um if)r 93ett innerhalb be§ 2Bagen§ ober unter

iljn, ju ber ®älte jener bitteren Käcfjte bargefteür, ju madjen, rourbe i>a% Sieb

unb ©ebet niemals oergeffen. ®er Sang unb ba§ Sieb gelten fie munter unb

gefunb im ©inne, ha fonft, roäre ber ©eift oon fd)roermütl)igem ganati§mu§
beförbert roorben, roie man erroartet tjaben fönnte, fo roäre roatjrfcrjeinlid) oiel

Murmeln in ber ©emeinfdjaft gegen ifyren 2ttofe§ geroefen, unb bie Seute roürs

ben für bie gleifcfjtöpfe @göpten§ gefeufjt fjaben. J8rigt)am 2)ouitg§ patriardja«

lifdje ©orge für bie SBanbernben mar aud) ungemein, ©ie erfiretfte fid) ju

jeber ^atnilie unb jeber ©eele
; felbft bie Spiere Ratten ben üttenfd)enfreunb nat)e,

ber fie erleichterte unb unterste, £aufenbe ^tnefboten oon jener Keife fönnten

erjäcjlt roerben, um biefe§ ju beroeifen. Keifenb ober im Sager bleibenb, immer

forgte er für bie gemeinfcfmftlid)e 2Bot)Ifat>rt. $ein arme§ $ferb ober gebulbiger

Dd)§ tmtte ein enge§ Kummet ober ^oct), ba§ feine Slugen nidt)t entbeeften.

9Jland)maI ift er au§ feinem ftutjrroerfe geftiegen, um 3emanben§ Ieibenbe§

St)ier ju erteiltem.

(£§ tann fein Steifet fein, bafj bie fleißigen ©eroorjntjeiten ber Hormonen
unb ber fyalb fommuniftifdje ©fyarafter tt)rer Sager fie befähigten, auf teurer Keife

ju ooübringen, roa§ fonft unmöglid) geroefen roäre.
säm 2Infang roaren fie 5tüe§

bebürftig, allein fie fetjafften KettungSmittel auf bem Söege. 3b,re Vorläufer

unb rüftigen Männer fud)ten Arbeit in ben ^adjttjöfen unb Carmen ; fie fplit=

terten Kieget, t)oIjten bie SEßälber für bie neuen 9lnfiebler au§, fdjlugen 3äune
um ibje gelber fjerum, bauten ©djeunen unb enttjülften it)ren 30Zat§. Sebe 31aa)t

bracfjte irjnen 33efd)äftigung, unb roenn fie fid) ein paar £age im Sager auf=

breiten, fo rourbe bie ganje ©egenb mit it)rem gleite befdjäftigt. ?tudj ent=

lernten fie fid) in anbere ©taaten, um Arbeit ju erlangen ; ettidje gingen fogar
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naclj SOtiffouri ju ityren alten $einben, unb boten bem ©Kläger „ben anbeten

Warfen auä) bar", inbem fie Mittel für ifyre gamilien nerbienten.

©obalb baS Sager §jrael§ gänjltd) auf bem Dttarfcrje mar, jertrjetite e§ ber

gübter fammt ben 3tuölfen unb Kapitänen in Kompagnien, bie aus je £mn»

berten, günfjigen unb $ebnen Beftanben ; bann traten bie Kompagnien irjren

Sflarfd) in Orbnung an, 93rigbam baS ©anje einrid)tenb, inbem er ba§ £)aupt=

forpS heranbrachte, unb fidj mit großer «Sorge für bie Qfamilicn befd)äftigte.

2)üS SOßetter mar anfjaltenb ftetS ftreng falt. 5)ie Vorläufer reisten bem

fdjarffdjneibigen, norbmefilicrjen SBinbe gerabe entgegen; fie brachen baS (SiS beS

StuffeS, um ifjrcm Viel) Gaffer -ju üerfdmffen
;

fie matten ibt 93ett auf bem

getränften Sßrairielanbe unb, froren 9JiutbeS, bulbeten fie ben Stegen unb ©dniee

ber Sage, bie Kälte unb gröfte ber 9Md)te. SDie 9iinbe unb 3'üeige t>on Räumen

maren bie rjauptfädjlid)fte 51af)rung it)rer Spiere, unb nadjbem fie il)re ©efpanne

geboppelt, unb ben ganzen Sag butd) tiefen Kotb unb «Schlamm geroatet maren,

befanben fie fidj am 9lbenb nur menige DJieifen Don irjrem früheren Sager ent=

fernt. ©ie litten enblid) non biefen Slnftrengungen unb nahmen eine bteimödjent*

liebe 9taft an ben Spauptquetten ber ßrjariton, unb matteten, bis fid) bie Uebet=

fdjroemmungen jutüdgejogen batten.

®iefe 3iDtfd^enfäfle bet Steife mutben oon einer gelegentlichen ©eburt im

Sager abgemecfjfelt. 6§ ereignete fid) aucc; balb nad) bem 9JuSroanbern, baß eine

Diel betrauerte S)ame ftarb. ©ie mar bie üornefjtne, gebilbete Oattin eines

berühmten 9ftormonen=9flijfionärS, Samens Orfon (Spencer, ber früher ein bap*

tifiifdjer ©eiftlidjer, in tiortrepdjem Stanbe mar. «Sie Ijatte »erlangt, mit ben

trübem unb ©crjmeftern gu geben. <&k rooflte nidjt jurücfgelaffen metben. 3^r

Seben mar Don ber Verfolgung ju roeit erfdjöpfr, um bie -iMfyfeligfciten beS

9IuSjugeS -ju überleben, boefj fonnte fie bie @t)re rjaben, um in jenem unfterb=

lidjen (Ereigniffe ibreS SolfeS ju ftetben. 2lucb mebrere anbete ber ©cfjroeftern

ftarben gerabe am anfange ber Steife. 9ld), mer fann ben erhabenen gelben»

mutfy ber 2ftormonen=g?rauen angemeffen fdjilbern

!

(lug ber 23tograpl)te SBrigbam 9)oung'8 entnommen.)

mttx Satlj.

galtet (Sud; gute ©efeflfdjaft ober gar feine. 6eib nie müßig. SBenn (Sure

£)änbe nietjt nütjlid) beidjäftigt merben fönnen, fo forget für bie 2luSbilbung (SureS

©emütbeS. ©preerjet immer bie Sßafjrbeit. 9flacbet menige $erfpred)ungen.

galtet (Sute 3}etpflid)tungen. Se^altet gute ©ebeimniffe, menn 3b r
f
D^ e fyabd.

2Benn Sfyr mit Semanben fpredjet, febet irjm in'S 9lngefid)t. ©ute ©efeüfcbaft

unb gute Unterhaltung finb bie roirfütfjen ©ebnen ber Stugenb. (Sin guter (S{m=

ratter gebt über alle ®inge. (Suer Ktiarafter fann nur buret) 6ure eigenen £>anb=

lungen mefentlidj befd)äbigt metben. 2Benn Setncmb übel »on @ucb fptid)t, fo

taffet ®uer Seben fo untabelbaft fein, bafe 9Jiemanb iljm glauben raerbe. Sebet

immer, ausgenommen %§x fyabzt Ünglücf, innerbalb (5ure§ @infommen§. SBenu

3br fdjlafen gebet, benfet nad) über bie ausgeführten 5lngelegenbeiten be§ 2age§.

SGßoüet ^fjt gebeten ? 53eeilet nid)t reieb ju merben. Kleine unb regelmäßige ©e=

roinne bringen Steicbtbum fammt ©elaffenbeit be§ ©cmütbeS. Vermeibet Sßer=

fud)ungen, auf baß 3f)r nid)t oon benjelben übermältigt metbet. Verbicnet (Suer

©elb, ebe Sb^ f§ ausgebet. 5Jcad)et feine ©djulben, außer Sb r ^ fl6et ^dZ Mittel

biefelben aufjubeben. (Utar) Journal.)



£euffd)es gKgcut bet &eili$en ber festen fage.

Sftttvlidje ^bouttcmcnt*pn ifc :

gttr bte ©cbmeig §v. 4; Seutfcfifanb gr. 5; Omenta 1.25 Sofforg. — ftranco.

üefraktian : Friedrich W. Schönfeld, "ßoftgaffe 36.

f&ettl, 15. S^ember 1884.

^m SdjlufflTe be0 alten Satyres,

SBiebcr fielen mir am ©d)tuffe eine§ ^abre§, unb ba§ benfenbe ©emütfi

refteftirt bei folgen ©degenbetten Don ber ©egentoart jurü<f auf bie Vergangen*
beit. £>ie näcbfte, fürjefte Vergangenheit ift ber Seitraum, ber gemölmlid) ben

tiefften Einbrucf fjinterläßt, beim er umfaßt junäcbjt biejenigen Ereigniffe, bie

entroeber unfere Hoffnungen in gotge eine§ günftigen Verlaufes frönten unb ba§

§erj mit greube erfüllten; ober 3ene, in beren Entroicfetungen mir bittere Er*

fabniugen machten, unb bie nicht eben günftige Eiubrücfe hinterließen, ja un§
oieüeicht mit gurcbt unb ©Freden ober 51bfcheu erfüllten ; ober aber im Verlaufe

eine fotöje Seftion gaben, baß mir am Enbe gereifter an @rfat)rung barau§ ber»

Dorgingen, unb obgleich mir un§ genötbigt faben, mit gemifcftten ©efüblen jurücf=

wblicfen, bennod) am Enbe gemonnen baben, fei e§ aud) Darauf bin, bafj mir

Dielleicht ©uter, ober greunbfchaft unb Siebe jum Opfer bringen mußten. ®er
©eminn, tjerüorgegangen gu fein, gereifter an 2Bei§beit, geftä&Iter für bie 2)inge,

melden in ber näcbften 3ufunft begegnet werben muß, reicher an Sbealen ber

Erhabenheit ächter ©chäke unb unoerfätfchter greuubfchaft unb Siebe ift unenb=
lieh größer, al§ ber Verluft mar, unb fo finben mir, baß bie Ereigniffe be§

Sabre§, obgleich bittere Erinnerungen jurücflaffenb, boch im s$rogreffe unferer

moralifctjen unb geiftigen Enttoicfetung ein bleibenber «Segen für un§ geioorben finb.

SDie Speiligen ber lebten Sage finb Seute, oon benen Sfcber eine ©efchid)te

fchreiben tonnte, [ie geboren jur te|t befchriebenen klaffe unb \)aZ 23tbelmort

be4 91p oft el bejeiä)net fie üoflftänbtg, wenn e§ erflärt: „ha^ bie, meldje gott*

feiig leben raoflen in S^ttjlo 3efu, muffen Verfolgung erleiben." 3^re ©e=
febichte ber legten 54 ^abre, feit bem SBiebererfdjeinen ber mabren Kirche unb

21poftelfd)aft auf ber Erbe ift eine $ette oon traurigen Erfahrungen gemefen unb
mürbe jebe§ anbere Volf, roeldfjeS auf bie Meinungen unb 2infid)ten ber ÜDcenfcben

bafirt ift, uoltftänbig entmutigt baben. 9ucht fo mit bem Vunbe§oolfe ®otte§,

ben Speiligen ber lebten Sage. 2öer üon ibnen tonnte nicht fagen, baß feit bem
Erfcheinen be§ 2Berte§, e§ Dielmal au§ge|eljen t)at, alä fei e§ am Enbe, als fei

fein möglicher 91u§meg mebr oorf)anben
; boch bie Erfahrung früherer gürforge

©otte§ bjat ben <5d)ioad)en unb Unmünbigen — bie <3prud)e ber <5>d)rift anju=

menben -— gegenüber ber ftoljeu unb aufgeblafeuen ^t)ilofopt)ie ber SBelt, oon
einem Ereigniffe jum anbern, bie guoerficht oerliefyen. ba% 21u§fommen be§
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einen (Sreigniffe§ 311c ©rituelle roeilerer ©ntroictetung ju madjen ; unb ba§ 23er*

trauen auf ©ott unb feine redjtjeitige ipülfe Ijat fte ermutigt auf ber betretenen

23al)n for jufa^reiten, oft fo umzingelt oon Unmöglidjfeiten, bafj nur ein einzig

möglicher 2Beg offen blieb. ©0 ift ein ^at»r nad) bem anbern oorroärt§ ge=

fdjritten. ®a§ SBerl fetbft ift oon einer Keinen $df)i oon fed)§ SOcitgliebern

ju einer ©tabtgercdjtigfeit geroad)fen. Sßerfo gung ftätjlte ba§ Keine 93olf unb

obgleid) oertrieben, befiebelte e§ einen Sanbbiftrift unb baute eine ©tabt ; bodj

e§ mar in bem $lane be§ Mmädjtigen, bie ©djrift an öem 23otfe ju erfüllen,

unb fo rourbe e§, obgteid) üEaufenoe jäljtenb, in bie SÜMlbnifj getrieben, um bie

SBilbntjs blürjen 511 madjen, roie bie Stoff, unb bem £)errn Käufer ju bauen, roie

ber $ßropt)et 3efaia§ fagt in feinem 2. ffa|)iteL £)ier M* *>iefe§ %$ xn oen

Kammern ber gelfengebirge blofirt. ©od) bie f^einbe ©otte§ roaren nidjt ju=

frieben bamit, bie ^inber ©otte§ bürfen nidjt in ^rieben getaffen roerben, benn

e§ ift für fie einen grojjen 3wccf bc§ Merfjödjften ju erfüllen. §eute ift e§,

roo unfere Betrachtungen am ©djluffe biefe§ 3ab,re§ ba§> proptjetifdje 2öort %o=

fepf) ©mitfj'ä erinnern, bajj bie ganjc Nation gegen bciZ au§erroäfjtte Sßolf be§

§errn ftreiteu fofl. 2ßir fet)en e§ in ber XJjat erfüllt; feine ber großen politi=

fd)en Parteien tann einen ^anbibaten jur ^räfibentf^ aft auffieüen, ot)ne bie

grofje Särmtrommel über bie „Wormonen" ju fd)lagen.

$n biefem Saljre tjat fid) befonberS eine mädjtige politifdje Spartet jur be=

fonberen Aufgabe gemad)t, bem SSolfe ©oite§, roenn möglid), jeDesS politifdje

9ted)t ju rauben. ®en 33orroanb gab bie @igentt)ümlid)feit ber (Sbeüerljältniffe

ber ^eiligen ; bod) roenn man ber ©adje auf ben ©runb geljt, fo ftet)t man,

bafj ber eigentliche ©runb ber geinbfeligfeit bie roadjfenbe @int)eit be§ $otfe§

unb itjr (Srfolg in jcitlidjer foroob,! a(§ moralifdjer SBejieljung ift. ©od) elje

nodj ba§ ^at)r ausgeläutet roirb. muffen mir nidjt bie §anb be§ ©ottc§ 3frael§

erfennen? 2Benn bie geinbe 3ion§ ju irgenb einer Qiii ju fjerjtoS brücften,

unb wenn e§ fdjien, al§ roenn fein (Sntrinnen ntetjr möglid) fei, bann rjaben mir

nod) jebe^mal bie Spanb unfereS ©otte§ gefeljen, unb biefel ift unfere§ 93olfe§

Stroft, auf ben e§ feft mie ein Reifen baut unb roenn bie 33ebriicfer fid) im

Uebermutf) ergingen, unb baZ SBoIf be§ §erm fid) mit ganjer ©eele im ooüen

©tauben an Sfyn raanbte, bann tjat er ben mächtigen 3ngel angelegt unb fo

bat er e§ toieber in biefem Saljre gettjan ; bie mädjtige Partei, am 9tuber einer

ftarfen Nation tjnt ber Sperr in aller ©title gebrochen unb bie 3Ü9 C * oer 9^e=

gierung in bie Spänbe einer anbern gegeben nid)t ba^ mir oon ber anberen be=

fonbere 33egünftigungen ermarteten, nein, mir oertrauen auf ©ott.

2Ba§ finb bie 91u§fid)ten für bie 3 u ^unf^ SBerben alle Prüfungen öor»

über fein? 2Bir erroarten e§ nid)t, fonbern mir finb roiUenä, ©ott malten ju

laffen unb münfd)en ftet§ ju lernen unb oon erhaltenem Hebet ju profitiren, unb

menn bie 3$ fommt, ba^ ba§ 55oIf ©otte§ gelernt tjaben mirb, ©ott ju lieben

unb feinen 9?äd)ften al§ fid) filbft, unb mirb SBetSgcit unb ©rfenntni^ gefammelt

tjaben, bann mirb bie aJtadjt ©otte§ auf i^m tul)en unb e§ roirb jiir SInerfennung

gelangen unb ©ott bie (Sljre geben.

SOßenn ber SBelt beroiefen ift, bajj nur ^rieben unb ©idjertjeit im galten

ber ©ebote ©otte§ finb, unb ba^ bie ^eiligen ber legten Sage tro^ aller auf

fte gehäuften ©d)mäl)ungen, ba§ einzige 33olf finb, roeld)e§ im ©taube geroefen

ift, biefe Sugenben aufrecht ju erhalten, bann roirb ber Sag fommen, roo 3ion
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$ur £)errfd)aft gelangen mirb unb §eil bann ®enen, bie auSge^arret fjaben bi§

§u jener $eit

!

«So loffet nn§ mit feftem 9Jcutl)e normärts fd£>reiten auf ber betretenen 93al)n

unb unferem ®otte bie (5r)re geben, unb er mirb Me§ root)l maetjen.

$nx Uottf.

$)te grauen = £mlfStiereine rooHen jur gefälligen S'iotij nehmen, bafj am
20. SDejember biefeS SatjreS ein finanzieller unb ftatifiifdjer 93erid)t üom legten

gmlbiarjr, als oom 20. Sunt bis 20. ©ejember ^ier in SSern eingeben foüte,

bamit mir benfelben recfjtjeitig in unferm $ar)reSberict)t bringen fönnen unb jur

nädjften fJrü^j[at)r»=^onfercnj aud) in biefer Stiftung repräfenttrt merben fönnte.

©ie 9tebaftion.

(tfmige Kurzgefaßte (Wanken.
(SSon %. 9t ü g e r.)

1. ©ie gionSälteften, bie uns befugen, muffen mir, menn roir'S im rechten

Sidjte betrachten, als unfere 2öot»Itt)äter anfetjen, benen mir 3)anf fcfjulöig finb,

meil fie unS jur 53efel)rung Reifen.

2. SBenn baS neue Senifalem, ber neue £>immel, fo ^errlict) merben foH,

mie oiel b.errlia^er unb reiner muffen mir merben, benn ber 33eroorjner ift feben*

fafl§ roicfjtiger als bie Söotjnung.

3. Söenn eS bei Seeleuten fo ftetjt, bafj ber 5D?ann an ©otteS «Statt ba

ift unb baS Sßeib an ber ©teile ber 2Bci§t)eü, bann ift cS rjerrltc^.

4. Oflan mufj merben mie bie ©onne, menn an berfelben auetj ein Kamins

feger norbei getjt, mirb fie cod) nidjt fdjroarj.

5. ©o Diel man ben ^eiligen ©eift bauen läfjt, fo oiel mirb ©olb, ©Über

unb (Sbelfiein gebaut, maS ber eigene ©eift baut, ift &0I3, £)eu unb ©toppetn.

6. 2ßenn idj blojj roüfjte, bafj ber Seib ber SBürmer ©peife mirb, fo

mürbe id) nietjt fo oiel auf ifyn oerroenben ; aber meil er ein Tempel beS ^eiligen

©eifteS ift unb fein foll, fo ertoeife ict) it)m feine gebütjrenbe (£f)re.

7. 2Ber 311 fefjr an ben ©einigen tjangt, ber fommt einmal in ben gamilien=

rjimmet, ba mirb er t>on it)nen gehalten unb fommt nierjt meiter.

8. (Sine Unterrcbung — aud) eine geiftlidje — menn fie nidjt einen neuen

antrieb jur Döfligen Uebergabe an ©ott mirb, Ijat feinen Söertt).

9. ©eit ber £>eilanb ber SWerärmfte gemorben ift, gelten alle Stitet unb

Mittel nict)t§ metjr.

10. 2öir finb ^uSgetuanberte, feljt muffen mir aber aud) (Binmanberer

merben, mir muffen un§ cjineinroärts menben.

11. 2öir fommen in unfern SBerfammlungen nidjt jufammen, bamit mir

um einen tjalben $opf größer roieber auSeinanber geben, fonberti bafj mir um

fo üiel Heiner merben unb in ben ©taub finfen, babei aber nid)t oerjagen, fon=

bern alle £)inberniffe ju görberungen madjen.
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12. (£§ ift eine böfe Wrt bei ben heutigen Sßietiften, bafj fie fo üiel 2Belt»

förmiges annehmen, [tatt 9lrmutt), <5d)tnad), 93erad)tung unb 9üebrigfeit gu fudjen.

93ei ^öljernen <5d)üffeln, f)öljcrnen keltern unb böfäernen Söffein in einer glitte

üon ©trof) ift'S mir am root)Ifien.

13. Sßenn 3^" einerlei 2Borte fagen, fo lann bod) ber Unterfdjieb grofj

fein. 6o üiel bie 2Bat)rt)eit in mir gur SXßatjrfyeit geroorben ift unb in mir

felber geroirft fjat, fo üiel fann fie aud) burct) mict) roirfen.

14. 2ßenn mir auf bem 93oben liegen, fo gerjen äße <5d)üffe über un§
rjtnroeg ; benn mit ber ©emuttj roiU ber Teufel unb bie ©ünbe nid)t§ |u fd)affen

fjaben. «Stehen mir aber Ijod) auf ben 3eb,en, bann treffen fie un§.

15. (£§ ift fein gute§ Seidjen, roenn (Einem bie 2Baljrr)eit ju fd^arf ift.

16. 2Benn giner ju ©efeH)d)aften, j. 53. in'§ 20ßirtt)§t)au§ wollte, um ba

ju miffioniren, unb bie Seilte ju befeb,ren, fo roäre e§ gerabe, al§ rooüte man
eine Partie fauler 2lcpfel baburd) .üieber gefunb machen, ba§ man einen gefunben

unter fie hineinlegt.

17. SBenn ber 9J?enfd^ 9tedjenfd)aft geben mufj üon einem jeben unnütjen

SBorte, ba§ er gerebet tjat, fo mufi er aud) 9le«f)enfdt)aft geben üon jebem Wappen,
ben er unnötljig ausgegeben f)at.

&U0?üge üon lorrefponbenjen.

%u$ 2lmfolMngen.

@§ ift balb ein ^aijr, bafj id) einen 33unb mit meinem Ijimmlifdjen SSater

gemacht l)abe unb nod) feine ©tunbe Ijabe id) mid) barin unglücflid) gefüllt.

SSielmetjr füfjle id) mid) uon ©ott mit ©nabenaugen angefeljen, bafj er mir ba§

einjige unb roaljre Süangelium t)at ju meinen O&ren fommen laffen unb mir

öfter§ Seroeife gegeben %ai\ bafj biefe§ ber SSeg unb bie eroige 2Bal)rf)eit ift,

ber juni eroigen Seben führet. $d) möchte aller 2öelt jurufen mit ber ©tärfe

einer ^ofaune : „2()ut 33ufje unb befeljret eud), roer ba glaubet unb getauft roirb,

roirb feiig roerben, roer aber nidjt glaubet, ber roirb üerbammt roerben." $a,

einem jeben -ütenfdjenfierj roifl id) e§ bezeugen, bafj ber üon ber 2öelt fo üer=

artete 9ftormoni§mu§ bag einzig 2Baf)re ift, unb biefe§ (üroangelium, ba§ mir,

^eilige ber legten jtage tjaben, unb üon unfern Getieften in aller SBelt allen

©efd)lcd)tern geprebigt roirb, bajj biefe§ ba§ (Soangelium ift, ba§ ber Offenbarer

Sol)anne§ fat) Dom §)immel fommen (Offenb. $orj., 14. $ap., 6. 93er§). Unb
id) bejeuge, bafj ber ^ßroptjet Sofepb, ©mitb, ein ©eljcr unb roatjrer ^roütjet

©otte§ roar unb ba§ 2Berfjeug ©otte§, ba§ ttjeure ßoangelium roieber auf @rben

ju bringen. $a, idb, bejeuge auA, ba^ 33rigb,am ?)oung ein ^ropbet ©otte§

roar unb bafj aud) 3of)n Starjlor ein roaljrer ^ropb,et unb €5ef)er unb Offenbarer

©otte§ ift. 2ßertt)e
s-ßrüber xu\b ©a^roeftern, bie it)r biefe§ 3eugniB lefet, galtet

feft an bem 53unbe, e§ ift ein 33unb, ber nie brid)t, tjaltet bie ©efe^e unb

©ebote ©otte§, laffet @ud) nie üon ber D3?ad)t ber ^ttifterni^ überwältigen,

fonbern betet immer; im ©ebet erhaltet ^t)r r)immlifdf)e ^?raft. Safjt unä fämpfen,

benn roo fein $nmpf ift, ift fein Sieg, unb roo fein 6ieg ift, ift aud) feine

ßrone unb fein eroiger Sorm ju erroarten. 5J?öge ©ott, unfer l>immlifcf)er 33ater

un§ immerbar gnäbig fein unb un§ fegnen mit feinem göttlichen unb b,ciligcn
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unb guten (Seifte unb un§ beiftetjen in jebem Kampfe, unb möge nodj Stelen

bie Slugen auftljun unb fie ju feiner $irdf)e bringen, ift mein innigfter Sßunfdj unb

mein ©ebet in bem tarnen unfere§ £)errn $efu Stjrifti. 5lmen.

© e
f

er) ro i ft e r 3t o j e n.

Otto 58ogt (abreibt auö ber ©aljfecftabt on bie berliner ®emeinbe:

Siebe ©efdjroifter ! ^ct) freue mief) oon ganzem ^ergen, im feften Vertrauen

auf ©ott, mein 3eugniJ3 jU geben oom roafyren Soangelium, tuctdt)e§ einen $eben

nad) feinen Staaten entroeber ftraft, ober mit ©lücffeligfeit belohnt, befjtjalb freut

aud) ü)r Sud), bie Stjr erforen feib, ©otte§ $inber ju roerben. 3?d) banfe ©ott

üon gangem £)erjen, ba$ er mir ben ©eift ber 2QBat)r^eit gegeben tjat, ber mir

täglid) üon feinem 2)afeiu 3 eu9n 'B 9>bt, ju allem ©uten anfpornt unb ba§

Sd)ted)te üerroerfen lefyrt unb mir beffen
sJcuk(ofigfeit unb üble folgen im ftaren

2id)te jeigt, fo bafj id) in ber $erfud)img ®raft genug tjabe, berfelben ju :otber=

ftefyen. 3Bir fotlten ftet§ ba§ 2Bort ber 2Bei§t)eit beadjten unb un§ befjerrfdjen

lernen, roenn mir ben Dlutjen baoon aud) nid)t gleid) einfefyen. Quoat brauche

id) bm ^eiligen nid)t 3 eu 9 n iJ5 ju geben, bajj biefe§ aüe§' SBafyrrjeit ift, roeifj

bod) Sieber oon Sud), baf? biefe§ 2Bcrf bie güQe ber 3eitcn unb bie letzte 3eit*

periobe be§ göttlichen ©eridjtS ift. 3eber aufrichtige ^eilige t)at baoon bie ©e=

mijßtjeit ; id) mödjte mein 3 eu 9nijj mefyr für greunbe unb gufäflige Sefer be§

„Stern" geben, bie nur größtenteils boäfyafte Sßerläumbungen oon un§ f)ören,

ober afle§ unrichtig ober lädjerliclj auffaffen unb annehmen, $reunbe, roenn Sud)

©ott bie ©elegenbeit gibt, biefc einfachen 3ei(en ju tefen, fo bitte id) (Sud)

(5ure§ eroigen £)eite§ roegen, biefe 2öorte unb bie Stimme ber SBarnung nid)t

groecftoS oorüber getjen gu laffen, fonbern benft ein roenig nad), überlegt Me§,
roa§ Sbt fyört unb prüft biefe 8et)re jorgfältig av, Sud) felbft, unb bittet ©ott,

baf* er Sud) betftetjen möge, oon aüen Setjren bie richtige unb fjeiibringenbe -m

erfennen unb bie ©eroifjljeit oon feiner Srjftenj ju erlangen. Siebe greunbe,

id) fannS Sud) bezeugen, bajj e§ eroige 2Bat)rt)eit ift, gegenüber ber 2öelt mit

itjrer großen Q-infternijj. 5113 idt) biefe öet)re §utii erften ü)cat tjörte, tjabe id)

unpartciifdj jebe§ 2öort ernft(id) geprüft unb mufjte geftetjen, ba$ biefe Set)re

bie roatjre unb ber betreffenbe ®iener ©otte§ ein roatjrer, aufrichtiger unb oon

bem Zeitigen ©eifte erfüllter Wiener berfelben roar. $d) tjabe, ©ott fei banf,

bie 23Jat)rt)eit fdmeü erfennen tonnen, unb fie angenommen, trotjbem fidj bie

SBelt unb Teufel mit feinen oerfütjrerifdjen Sngeln bagegen ftemmten. ©od) üer=

ftel)t letztere» burdjauS nid)t falfdj, bafj Sljr oiet(eid)t benft, t)ier braucht man
nid)t oiet ju tt)im für'S täglidje 33rot, o nein, barin finbe id) e§ ganj ebenfo

tüie in ber 2ßelt unb ber 3 er ft° rer oec 2Baf)rt)eit ift faft rüftiger an feiner 5Ir=

beit unb fd)(auer at§ bie ^eiligen im großen ©an^en, er roirft fleißig in ©e=

ftaft at§ Sorger, ©eijer, S^rfüdjtiger, habgieriger unb in oielen Serfleibungen;

bejjfjalb, liebe greunbe, bie ^i)x bie 2Bat)rr)eit annehmen roottt, tf)ut e§ mit

feinem anbern 3roecfe, al§ au§ bem roatyren ©tauben ju ©ott, benu ben 9ttt=

roiffenben 311 betrügen, ift ein fdjroere§ S)ing unb bringt feinen 9iu|en. Seib

nid)t (au, plagt Sud) nict)t mit Sergen, roie 3t)r fjiertjer fommen roerbet, beim

fo ib,r Sure ^ßflidjt tt)ut, ift Sud) ©ott bort fo gnäbig roie t)ier unb 3ör fönnt

bafür Sud) unb Suren ^ädjften fetjr diel ©ute§ tt)un, barret in ©cbulb auf

bie ©nabe ©otte§, er tjilft allen aufrichtigen unb roirb aud) Sucf) tjelfen. W\x
t)at er gnäbigtid) bi§ t)iert)er geholfen; im feften Vertrauen auf it)n, ba^ er mir
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Reifen werbe auf meiner Steife nadj 3ion, infofern id) meine ^ßflidjt ttnie, bin

icf) tion ©erlin aufgebrochen unb mit fleißigem Steifen unb arbeiten, unb bei

jeber ©etegenb,eit bie Stimme ber SSarnung oerfünbigenb, bin id) in ber ©afj*

feeftabt angelangt. 9Dtad)et (Sud) feine faffdje, nid)t ju fd)fed)te nod) ju günftige

©or[teHung üon f)ier. Sfyr unbefannten greunbinnen f)auüt}äd)Iid), bie it)r (Sud)

f)ier llnjud)t unb Stferfudjt in fo großem SRafje benn, glaubt mir, id) fage Sud)

feine Sügcn, e§ ift nid)t ber jefynte £f)eil wafjr tion aü ben ^Befürchtungen be»

grünbet
; &}i mögt aud) wiffen, bufc Jji« giemlid) alle ßirdjen unb ®lauben§=

feften vertreten finb, unb in allen gibt es gute unb fd)lecf)te SJcenfcben. Sd) tonnte

nod) tiiel fdjreiben Don biefer magren Sefjre unb tion Sllfem bem icf) 3eugnif$

geben fann, aber icf) münfd)e nid)t allen Staum biefer fleinen ©djrtft ju bean=

ftirudjen. Saffet (Sud) nicf)t oerbtenben tion üblen 9t'ad)rid)ten, unb fjaltet tiicf)t

einzelne Qräüc Unjufriebener für mafjgcbenb, größtenteils [teilen Unjufriebene

SlHeS in einem falfcfjen ßid)tc bar. 3Jtancf)e merben oerfud)t unb fallen in ber

©erfuefjung, unb tf)un nicf)t ©ufje, fonbern wanbeln üble SBege. ©eib beftänbig im

©ebet unb merbet nicf)t nad)läf[ig in Suren ^ffidjten, benn 3br wißt nid)t,

roie fdjncU $fyr baoon abgefd)nittcn fein fönnt, unb ©erfäumte§ läßt fief) fd)mer

nacf)f)oIen. 3fd) roünfdje Sftlen ben «Segen ©otte§, unb obgleid) id) jung im

©tauben bin, bennod) ermahne id) SMe, laffet un§ rüftig arbeiten unb unfern

9täd)ften lieben al§ un§ felbft, fo roirb uns" bie Strbeit nidjt ju fd)wer uub ber

£ot)n nid)t entgegen.

Mfötcb.

StJ^eine Berufung nad) einem entfernten Sanbe fam fo unerwartet unb fdjnelf,

baß id) tior meiner Sfbreife bortf)in unmöglid) ade au§ Uta!) erhaltenen Aufträge

üerfönlid) ausrichten fonnte, merbe auef) faum gelt finben, allen ©enen, meieren

icf) ju fcf)reiben »erfprodjen, fo gefdjwinb ju antworten, &I§ fie unb icf) wünfd)ten.

2öaS id) an ©elb jum Sfbliefern erlieft, f)abe entmeber burd) Sßoft ober burd)

anbere Sfeltefte au bie Sfbreffen tierfanbt ; ebenfo bie meiften ©riefe. 2BaS icf)

fefbft ausrichten muß, mie 9cad)fd)lagungen in ben Stobtenregiftern unb perfönlidje

©efudje im Sfuftragc tion ©rübern unb ©djmeftern in 3ion, will id) beforgen in

gegebener 3°it.

©ei biefer (Gelegenheit fenbe allen ^eiligen in biefer Sfliffion, beren id) nur

Sßenige fef)en fonnte, meinen freunblidjen ©ruß. 3" fagen f)obe fonft nidjtS

;

meine ©rüber fönnen &i\fy fagen, waS 3f)r braucht unb wa§ mafjr i[t.

S- ©pori.

0/ ba§ bu Mt ober frjorm toäreft

!

©eliebte ©rüber unb ©djmeftern \ Sd) als ein fefjr gfüdlidjeS aber aud)

fefjr fd)Wad)eS SRüglieb ber $ird)e 3efu ßfnriftt ber fjeiligen ber legten Sage

freue mief), ba eS auef) unS ©d)We[tern ertaubt i[t, imfer 3eugniß buref) ben

„©fern" funb ju tf)un. @S mar im SDMrj 1882, als unS ber Jperr einen

SDcann fanbte, roeldjer unS biefe SBafjrfjeit oerfünbigte, er fefbft mar nod) fein

9flitglieb, mürbe eS aber balb unb ift jetjt fd)on in 3ion. SflS id) biefe £)örte,

wollte icf) ntd)t§ t>on t|r wiffen. Sd) gehörte früfjer ber fatf)olifd;en ^ird)e an

unb fud)te nid)t§ anbere§, benn icf) glaubte, nid)t§ befferea finben ju fönnen.

Unfere geliebten (Sttern, welche un§ ber Stob fef)r früf) entriffen f)atte waren red)t*

fd)affene unb braue Seute. ©ie f)ieften un§ fd)on in früf)e[ter Sugenb an, bie
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©ebote be§ §errn ju galten, liefen un§ nie §u 33ett gefyen, ofyne §u beten. 2Btr

mußten ffeifjtg jur ®irdje gefjen unb fo fudjten mir in ti\\ ©eboten be§ £)errn

ju roanbefn. ©iefe $reube foöte nid^t für immer bauern, benn be§ Sperrn 2Bege

finb ntd^t unfere 2Bege. ®er £)err fam unb nal)tn un§ unfere liebe ÜJiutter
j

mir waren fcdt)§ $inber unb unfer 3Sater Ijatte mit 9lab,rung§forgen ju tfyun

unb oergafj unter bem ferneren Kummer, un§ ju etilem anjuljalten, unb fo

ging es fort, bi§ ein Saljr fpätcr aud) ifjn ber Stob Ijinrocgraffte. O meine

iöruber unb (Sdfjroeftern, id) mußte nid)t, roeldje Prüfungen un§ beoorftanben,

mir roaren nod) alle ofyne QSerftanb. 9lun tarnen mir Me unter frembe Seute

unb id) mürbe roieber angehalten, jur $ird)e $u gef)en. $n biefem ©tauben !am

id) nad) 33erlin. 2Bie id) mid) oerr)eirat£)et Ijatte, jagte id) oft ju meinem sIRanne

:

2öir möd)ten bod) mal jur $ird)e ge^en. Öür fagte: 2öa§ rooflen mir bat roa§

bir ber ^rebiger jagt, I)aft bu fd)on in ber Sd)ute gelernt j Unb fo blieb e§.

Unb rote id) fd)on fagte, fudjte id) nid)t§ beffere». $n ber Hoffnung, e§ gäbe

nid)t§ meljr, fjatte id) mid) aber fefjr getäufdjt. 3ß§ mein Üflann eine§ £age§
nad) £)aufe fam unb mir erjätjlte, roo er geroefen fei, mürbe id) fetjr ungehalten

unb roollte nid)t§ oou bem roiffen. @r t)örtc jebod) ntd)t auf mid), fonbern

ging alle ©onnerftag unb jeben «Sonntag jur 33erfammlung. (Einmal fam er

nad) £)aufe unb fagte ju mir : SBtöft ®u am näd)fien Sonntag mitfommen,

6§ finb einige 2leltefte au§ ^Jmerifa lu'er. $d) ging mit, aber id) rnujj e§ ge=

fielen, bajj id) nur ging, um biefe üftänner §u fetjen, benn id) glaubte, e§ müfjten

ganj anbere Seute fein rote roir. 21ber, liebe ©efcfjroifter, raa§ fyörte id) ba

!

trüber Slbratjam Kannon prebigte, unb bie 2Borte, roeld)e er fprad), roaren fot*

genbe: O, bafj bu falt ober roarm roäreft, ba bu aber lau bift, roiü id) bid)

au§fpeien au§ meinem Üttunbe. S)iefe§ ging mir fo ju ^erjen unb id) frug

mid), bift bu lau, fo miflft unb mufjt bu umfeljren. 3lud) rourbe ba% 2kb ge=

fungen, roo e§ fyeifjt: SBenn füll in jene 3 e 't id) blidfe, ba meine £fjeuren id)

nod) falj. Unb ba id) ein grofjer ^reunb üom Singen bin, fo roollte id) mit*

fingen, aber bie £!jränen erftidten meine Stimme. 2Btr gingen oon ba a^>

fleißig jur $8erfammlung unb fo mar c§ am 18. $uni 1872, al§ mir getauft

mürben. Unb id) bezeuge oor trüber unb Sdjroeftern unb oor aller 2öelt, bajs

biefe§ Sßerf nid)t oon 2ftenfd)en, fonbern oon ©ott ift. Sd) roeijj, bafj ©ott

unb fein Soljn 3efu§ (£f)riftu§ ju ^ofepb, Smitt) getommen finb unb i^m bie

§üUe be§ eroigen Soangeliumä gebracht t)aben. Sd) roei^, ba^ Sßetru§, Satobu§

unb 3ob,anne§ ju ib,m getommen finb unb ib,m bie Sd)lüffel ju ben ©eb,eim*

niffen ©otte§ überbradjt t)aben. 3d) roeijj, ba^ alle Remter, roeldje roir in unferer

^irdje b,aben, aud) ju ©b,rifii Qeit roaren, unb bajj alle 53üd)er, roeldje roir

r)aben, fo gut ©otte§ 2Bort finb, roie bie b,eilige Sdjrifr. ferner roei^ id), ba^

©ott fid) ben 9Kenfd)en roieber offenbarte, roie nor adjtje^ntjunbert Sauren. $d)

roei^, ba^ bie Saufe burdj Untertaud)ttng bie 2b,üre be§ Seben§ ift.

Unb ba id) biefe§ ade§ roei§, foU e§ mein ganje§ 33eftreben fein, aüe ©e=
böte be§ §errn ju galten, oom größten bi§ jum fteinften unb immer fud)en,

©ute§ ju tb,un. S)enn ber ©laube ob,ne Sßerfe ift tobt. Sd) roeijj, ba§ roir

Diele Prüfungen erbulbet tjaben, foUte un§ ^eilige biefe§ nid)t t)inbern. freuet

6ud), roenn bie Seute Uebleö roiber Sud) reben, fo fie baran lügen, benfen roir

an unfern £>etlanb, roa§ er leiben mu§te, ja fetbft ben fd)mad)öollften %ob mufjte

er erbulben, um bie gefallene 9Jienfdjljeit ju erlöfen. Sd) roeijs, ba^ ber Stein,

öon roeld)em ber ^5rop^et Daniel fprid)t, in feinem 9toüen ift, unb baf$ er rollen
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wirb, bi§ er bie ganje (Erbe erfüllt tjat. üftein ©ebet unb gießen jum Jpertn

ift immer, bajj er mir nod) ftärfern ©tauben geben möge, at§ mie idt) t)abe, ba=

mit id) aüe Prüfungen mit ©ebulb ertragen möge, ©eliebte ©efdjroifter

!

Ipört nid)t auf jum £>errn ju beten, bamit mir, bie mir nodj nicfjt in 3ion

finb, einft für roürbig erfunben merüen, in biefe§ 2anb ju getjen, roo greube

ift, roo griebe tjerrfdjt unb (Segen fommt t>om Iperrn.

©eliebte ©efd)roifter ! 2flein §erj tft öofler SBorte ; aber c3 mürbe juüiet

Sßlafe in ^Hnfprucb, netjmen. ®ajj un§ ber §err fegnen möge mit feinem ^eiligen

unb guten ©eifte, bafj mir im ©tanbe finb, öiet ®ute§ -ju tfyuu an ber $uf*

bauung feines 9ietdje§, ift mein 2öunfd) unb ©ebet im tarnen 3efu ßfjrifii, 9tmen.

9ftaria SBlümel.

©ute SDtenfdjen fyaben bie 33ibe( in ber Sugenb unb im SCfter ; in firanHjett

unb in ©efunbfjeit ; in ©efdjäften unb 35aljeim; im £eben unb im £obe erprobt. ©efe^s*

geber unb Staatsmänner Ijaben fie erprobt. 35 tc ©efettfdjaft bat fie in itjrer Soor)! 5

ttjätigtett, in ir)ren Kutturftiftemen unb ©efeljen erprobt, unb biefetbe ift nid)t erfdjöpft

unb nidjt beeinträchtigt; fie ift immer jung unb nimmer alt; es ift beS §errn SSuct)

;

mir brauchen fein anbereS
;

je länger fie gebraucht roirb, befto mefyr beroärjrt fte fid)

at§ baS SBort beS §errn, roeldjes für immer befielet.

(Dr. Hall in Woman's Exponent.)

lurje Ptttfyeüungem

ÄöttferettjttOtiten. 2tm Sonntag unb SRontag ben 21. unb 22. 35esember

näd)ftf)in roirb eine jroeitägige Konferenz für bie 2£eftfd)roeij im ©afttjofe sunt „S mtnen=
tt)alert)of" an ber Üieuengaffe in Sei* n abgehalten roerben.

35efjgleid)en am «Sonntag ben 28. 35ejember eine Konferenz für bie Oftfd^metj im
©aftljaus jur „Sonne" in Sßintertljur.

2Bir laben bie ^eiligen unb greunbe ber SSatjrtjeit ein, fid) an btefen Kon*

ferenjen redjt jacjlreict) ju beseitigen.

35ie 9tebaf tion.
— Sine große Sprengpulüer * (Srptofton in einem Katf'roerf: nörbtidj tion ber

Saljfeeftabt l)ätte batb redjt foftbar für bie Stobt roerben tonnen. 2500 ^ßfunb kultier

e^ptobirten unb erfdjütterten aüeS in ber Umgegenb berum ; bodj famen bie @in=

rooljner mit bem bloßen Sdjreden baöon.
— ©roße Kartoffeln in Utob- @in S. 23riggS in Set)i r)at Kartoffeln, tion benen

eine 5Vs ^ßfunb roiegt. 3ameS Kirfrjam, am gleiten Orte, jeigte eine öon ber s}krt-

Sorte tion beinahe 7 ^Bfnnb ©enridjt ; unb Stomas SBoobburti, zeigt fotdje, ebenfalls

öon ber ^ßerl=Sorte, tion benen tiierje^n einen 33uffjet (60 ^ßfnnb) ausfüllen.

— Utat)'S Stbgeorbneter, §err 3ot)n %. Saine, ift (Snbe -Jlooember tion ber Salj=

feeftabt nad) Sßaffjington abgereist, um feine s$f(id)ten im Kongreß ber ^Bereinigten

Staaten biefen SBinter nüeber aufzunehmen.— 35ie 3bee ber 3ucfermanufaftur geminnt immer me^r unter ben ®efct)äfts=

leuten in lltal). @S ift beren geroiffe 3uüerftcb
/
t, baß bie 3uct'erbereitung eine felje

lo^nenbe Subuftrie in ber näc^ften 3utunft werben mirb ; baburet) mürben bem Sanbe

Saufenbe tion 35oltarS jär)rftdt) erfpart.— 35ie 2lelteften 9Jlarcbant unb 9ibeab, fdjretbt bie ,,35eferet 9broS", teerten oon

einer breijätjrigen 3Jtiffion tion ben Sanbroid) - 3nfeln im füllen SBeltmeere jurüd.

SSeibe finb auf ibjeu 9Jtiffionen fet)r erfolgreid) gemefen, tjaben fid) berfelben erfreut
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in ifjrem Sirf'ungSfretfe ; bod) ftnb fie nad) tioflbrad)ter Arbeit aud) fpdj erfreut,

mieber in gton 3« fein- ®ie bortige 9ftiffion ift in guten 5$erf)äftniffen.

— 2>ie tefcte 3af)reS=(5migration langte gfücftid) in 9?em=2)orf' an; bod) berieten
Sftfe üon fefjr Ijoljer @ee am anfange ifjrer Steife. (Sinent ©eemanue mürbe üon
einer über baS @d)iff fdjfagenben Seile ein 2frm unb Sein unb mehrere SRiöüen

gebrochen.

S3Sir ertauben uns, unfern geehrten Abonnenten befannt ju madjen, bafj

mir mit bem neuen Safjre einer gaf)freid)en Sljeifnaljme entgegenfeljen unb laben jn

red)t lebhaftem Abonnement ergebenft ein. 3)er „@tern" ift baS Organ ber beutfdjen

^eiligen, inbem äffe ©runbfä^e beS (SüangeftumS barin erläutert «erben unb aud)

gabfreidje 3 eu9uifl e unö ©öifoben aus bem 2eben ber Zeitigen unb 2)iener ß^otteg

beiber §emiöpf)iiren gefdjitbert finb. SSon ber Sfjeilnafjme früherer 3af)ve ju

fdjfiefjen, finb mir oeranfaftt ju glauben, baft ber „@tern" ein lieber §anSfreunb
SSieter gemorben ift, ber in feiner beutfdjen §auSljaftung Sfraefs fefjfen fottte.

2Bir merben uns bemüfjen, aud) im neuen Safjrgange en SBünfdjen unb SSebürf=

niffen unferer 93rüber unb greunbe nadjjufommen.

3) i e ttebattion.

§ebid|l

JRuf an einen innren 99Uffionär!

S)ie Stimme ©otteS ruft burdj ben ^rotoljeten,

33ift bu bereit, o b/öre, maS er ftoridjt

!

@ei miüig. freubig biefem 9tuf jn folgen,

(Srfülf aud) je£t, mie bisher, beute ^flidjt.

®as em'ge (Süangetium ju tierfünbigen,

©et)' ^in, eS ift ein großes 2lrbeitSfefb,

yiad) 25eutfdjfanb unb ber ©dimeij f)iu fotfft bu gefeit,

2lfS 2ftiffionär, gang of)ne £afd)' unb ©efb!

Sie Siener ©otteS fegen iljre §anbe
Sftit SoIImaäit com 3Iffmäd)t'gen auf bein £aupt,

2)afj bu baS 5Red)t f)aft baS gu tefjren,

2BaS SfjriftuS einft gefeljrt, unb ben ber gfaubt

ßn taufen jnr Vergebung feiner ©ünben,
®en ©etft ertfjeifen ber mr SBaljrfjeit füf)rt,

S)er ©egen ©otteS mirb bid) ftets begleiten,

(Sin ftdj'rcr £of)n bem freuen folgen mtrb. 9Hd). §aag.

Mutans Traube, geboren ben 16. 2»iärj 1837 in ©rofjfadjfen, SSaben, unb

ats e ; n SJiitgfieb ber ^eiligen ber festen Sage burd) bie fjeifige Saufe aufgenommen

am 3. gebruar 1884, ftarb am 25. Dloöember 1884, getreu im ©tauben an baS

©»angeturnt.

3nf)alt: Auszüge au§ ber 54. f)afbjat)rfid)en Äonfereng (@d)tug). — Sfjronifen

ber Hormonen. — ©uter SRatf). — 2lm <äd)tuffe beS aften 3afjreö. — £uv ^oti »

•— (Sinige fursgefaftte ©ebanfen. — AuSjüge aus ßorrefüonbenjen. — Aphorismen.
— ^ur^e 2flittf)ettungen. — ©ebid)t: 9htf an eiuen jungen 9fttffionär. — SobeS*

anzeige. ___
Sern. — SBucfjbruderei @uter & Sierom.


