
(^itte $extfd)tiU $nt 2$etbteitunQ t>et XSafyttyeit

S r
f d) e i n t m o u a 1 1 1 dj 3 ro e t 2)J a I.

„2Ber meine ©ebote Jjat, unb Ijält fie. ber ift e§, ber midj liebet. 2£er mid) aber liebet, ber mirb
Don meinem 3?ater geliebet toerben, unb icf) werbe ifi,n Heben unb nticfi, ifjm offenbaren." (^otjanneS 14. 21.)

XXIII. öaixö. 1. ^eptemöet 1891. 9fcr. 17.

Politifdje Perl)öltttiJTe Jltatys.

©dmn t»ou $af)ren geigte ba§ SBcrljatten gemiffer ^erfonen, baß fid) in

biefer ©tabt (©alt Safe Gfitt)) ein ^ing gebttbet, um getntffe böfe 2lbftd)ten

aufzuführen. ©§ gab öerfdiiebene ©rünbe, metdjc biefe Ißerfonen bemogen,

eine fotdje Bereinigung gu fcfjliefjen; perföntidjer ©emtnn, öerbunben mit §a^
gegen SBafyrljeit unb ©everfjtigfeit, maren bie (eitenben SOfotiöe ber großen

äReijdjeit.

Sie äftttgüebcr biefeS ^RingeS fjaben unauffjörUdj gearbeitet, bie 2krnid)=

tung ber ©emeinfdjaft, genannt «Zeitige ber legten Sage, herbeizuführen, ^ebe

3ftad)t auf ber ©rbe mürbe öon benfelben angerufen, ihnen ju Reifen in ber

s2lu§füln
-ung ihrer böfen 9lbfid)ten.

Unroahrrjettcn ber abfd)eulid)ftcn unb boSfjafteften ÜKrt mürben reid)lid)

tierbreitet; tfyatfädhlidj mürbe 3uflurf)t genommen ju jebem bittet, mochte e§

noch fo fd)ted)t fein, ba§ $iel ju erreichen. Sie Söebrücfungen, meldie bie

^»eiligen ber testen Sage für tiiele ^al)re gu ertragen Ratten, maren ba§ $te=

futtat biefer Skrfdjmörung.

Sie feinblichen @efe£e, burd) melche unfer $otf gu leiben hatte, ent=

fürangen ben ©efjirnen unb ben Bemühungen ber SÜ^ttglteber biefer abfdjeulichen

©erjeimrotte. ©elb mürbe reichlich bafür ausgegeben. Scanner fjaben Neonate

unb ^atvre ba^u tiermenbet, ben ^pafj unb bie 9lad)e ber Regierung auf bie

^üuöter ber fjarmlofen Zeitigen ber testen Sage fyerabgurufen.

©ine ber folgen biefer Bemühungen mar bie Shcitung ber ©efeüfdjaft

in biefer ©tobt in gmei feinblidje Sager. deinem Zeitigen ber testen Sage,

mit gutem ©tanb in feiner Kirche, mürbe geftattet, fid) mit gleiten s<Red)ten

gu S)enen §u gefeiten, metefee nidjt Qftitglieber biefer Äird)e maren, unb jeber

s}iicb>2ftormone raurbe unter Bann getfyan, menn er fid) unterftanb, ^eilige

ber testen Sage ober ihre Familien gu befudjen, in ihrer ©efeüfdiaft |U fein

ober freunblidje Beziehungen mit itmen gu haben. Ißerfonen, melche e§ magten,

benfetben greunbfehaft ju erzeigen, mürben in jebem $att aH 3acf=9ftormonen
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erficht. Siefer 9ting fcbeutc fid) nidjt, foldEjc 9iid)t=ä)cormonen burd) il)r

3eitung3orgau in ihre SRetfjen jurüdnitreiben unter 3Inbrol)'ung be§ $erlufte§

iljrcr (Stellung in ©cfdjäft unb ®efetlfd)aft. (£§ war feiten, bafj eS einem

Spanne ober einer Familie möglid) mar, fid) gegen biefen 3tt>an 9 5U ergeben.

S)ie ^olge bcwon war, baf fid) eine $luft bilbete ^wifdjen ben bürgern,

uield)e SJJcitglieber Der $ird)e $efu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten Jage waren

unb ben bürgern, weld)e feine 9)citglieber biefer Äirdje waren. Siefer 9ling

fäete burd) i()r 3 e itun93organ fleißig ben ©amen be§ §affe§ unb ber beinahe

töbtlid)cn (Erbitterung, unb bie ©rate war eine mifjlicfye in it)ren folgen für

bic ^eiligen ber legten Jage. 2) er 23orwanb, wetdjer ber SBelt a(§ eine

SRedjtfertigung für if)r 23enerjmen öon ben Männern be§ 9tinge§ veröffentlicht

würbe, war, baJ3 bie ^eiligen ber legten Sage bie 33ietefje ober ^o(t)gamie,

wie fie e§ fyeifjen, glauben unb ausüben, Siefer SBorwanb war ein au§=

gezeichneter S)ed'mantct für itjre ^einbfeligfeit unb öerleumberifdjen Angriffe;

be§t)alb waren 33iele, weldje nicht wünfd)ten, bafj bie Hormonen eine 3lbänbe-

rung in ber Ausübung biefeS ©runbfa^eS machen füllten. Sie fürdjteten, bafj

fie bei §inwegnat)me biefeS S3orwanbe§ iljr 3^ nid)t fo erfolgreich erreichen

fönnten.

Sie ©rlaffung be§ 9Jcanifeft§ war beStjalb ein unerwünfdjteS ©rcignifj

für fie. Sie behaupteten, bafj biefe ©rflärung nicfjt aufrichtig gemeint fei unb

fud)ten mit allen möglichen Mitteln, bie SBirfung berfelben auf bie öffentliche

SJceinung gu öernicfcjten. $n biefem geigten fie ben gänjlidjen Mangel an

(51)rlid)feit. Sßenn beren frühere (Srffärung begrünbete 2BaI)rt)eit gewefen wäre,

fo würben fie ba3 9)canifeft freubig begrübt unb itjm wenigften§ bie 2lnerfen=

nung gegeben fjaben, baf? e§ aufrichtig fei, big fie Seweife com ©egenttjeil

er f) alten.

Sie Sf)atfad)e ift nun fel)r flar, bafj biefe „$ting"=: SDrganifation, weldje

fid) felbft „liberale Partei" nennt, unter falfcfjer ^atjne fegelte unb bafj ber

wat)re ftwed üj^t' Drganifation nidjt bie 3luft)ebung ber ^olrjgamie war. Siefe

SSanbe tjatte anbere 3^^cfe in it)rer $lbfid)t, unb biefe waren : bie iBernidjtung

ber ^eiligen ber legten Sage unb itjrer Breitseiten, ober, mit anbern SBorten

:

bie Beraubung biefeS BotfeS, gerabe fo, wie baSfelbe fdjon frütjer öon ^öbel-

Ijaufcn beraubt worben; nur fudjten fie bieämal e§ burd) anbere ^3(äne au§=

gufürjrcn.

$n 2Inbetrad)t ber Sl)atfad)e, bafj öertjältnifsmäfsig nur eine fteine ^In^arjl

ber ^eiligen ber legten Sage in bie Bieletje eingetreten waren, fudjten biefe

Berfctjwörer einen anberen Borwanb gu fdjaffen. (Sie behaupteten, baf$ bie

^eiligen ber legten Sage nidjt nur ftrafbar feien, weil fie an bic S3ieleb,e

glauben unb fie ausüben, fonbern bafj fie fid) ber §errfd)aft ber ^riefterfdiaft

unterwerfen unb bet)errfd)t werben t>ou einem Äirdjenregiment unb bat)er Äirdje

unb Staat bereinigen. Siefe fatfdjen Angaben madjenb, l)aben fie biefelben

emfig tierbreitet, um in ber öffentlichen Meinung bie 2lnfid)t tjeroorgurufen,

al§ wenn wir ftaat§gefär)rtid) wären.

lud) in fpäterer 3ett würbe biefe 9lnflage ftarf benutzt, um bie 2lnfid)t

aufred)t gu erhalten, bafj bie Bietete nid)t unfer einziger fehler fei, fonbern

bafj, felbft wenn ba§ SDcanifeft aufrichtig gemeint, bie Bereinigung öon Äirdje

unb (Staat immer nod) norbanben wäre. ©§ fd)ien für bie fid) felbft „liberal"
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nennenbe fallet notf)tnenbtg, bafj ftc biefc 23efd)utbigung ju machen unb be=

ftänbig triebet: gu bringen Ratten, um ftdj gu rechtfertigen für bie fortmäfjvenbe

^Beibehaltung biefer gartet. 3)iefe gotttofe $erbinbung, px biefem 3*^ 3 e=

grünbet, mufjie beibehalten werben.

9?un aber ift aud) biefe (Sntfcfmtbtgung ifjnen meggenommen ttiorben. £)ie

SBolfSpartei Ijat fid} aufgelöst, äftandje 9cid)t=2ftormonen, beiben poltttfdjen

Parteien angeljörenb, glaubten nun bie $eit gefommen, bajj bie örtlichen }wti=

tifcfjen Parteien foUten aufgelöst unb im Utafj=£erritorium nationale Parteien

organifirt werben, unb fie tierfud)ten eine foldje Drganifation in'§ $eben gu

rufen, ©ie mürben barin beftärft burd) bie §anblung ber $ird)e in ber (5r=

laffung be§ 2ftanifeft§ unb in ben unlängft gefaxten Sefdjtüffen ber 3Sotf§=

gartet. 5lber bie ©efanbten be3 §affe§, biefe radjfüdjtigen Kreaturen, metdje

jahrelang beftänbig arbeiteten, unter ber S3eöölferung Maffe gegen klaffe §u

liefen unb ben «Samen be3 äftifjtrauenio unb 5levgernt| ju fäen, biefe „liberale"

Partei ift entfdjloffcn, ba$ biefe 23erf)ättniffe fortbeftefjen foüen. ©ie motten,

baf$ bie „liberale" spartet foü beibehalten merben. Dbfdjon ber ©runb ju

ifjrem alten ÄriegSgefdjrei „ •ßolrjgamie unb ^riefterljerrfdmft" nirf)t mefjr eriftirt,

fo fcfjeinen fie bod) entfdjloffen, ifjre alte Stellung, ben ^eiligen ber legten

Sage gegenüber, fortjube^alten.

Dbfdjon bie Sftitglieber ber früheren 33otf§partei öottl'ommen frei finb, ju

mahlen, metdjer ber beiben nationalen Parteien fie angehören motten, fo finb

biefe traurigen 2Iufrül)rer bod) nidjt aufrieben. 2)a§ begraben ber alten 3U-

ftänbe, meiere £afj unb Unjufriebenfjeit öerurfadjten, moHen fie nid)t. 2lu§

biefen traurigen 53er()ältniffen fyaben fie perföntidjen ©eminn gebogen; biefe

3uftänbe maren für 33iele eine @efd)äft§quelle. 2öenn ©intradjt mieber l)er=

gefteüt mürbe unter bem SBotfe unfere§ $8ergtanbe§ unb alle Parteien mürben

mit einanber rjanbeln a(§ Bürger eine§ gemeinfamen 8anbe§, fo mürbe 3^en
ba§ SlrbeitSfelb fehlen, ©ie raiffen ta§ unb tamöfen nun für bas> liebe Seben.

Slber bie $alfd)f)eit ifyrer Angaben ift nun fef)r befannt geworben. $f)re @r*

flärungen fjaben fiel) ai§ nidjt aufrichtig unb grunbto§ ermiefen. ©ie finb

wtrflidj $einbe be§ öffentlichen 2Bot)le§, feine ^Rücfficbt neljmenb auf Sebingungen,

metdje jeber ehrbare äftann refpeftirt; aber fie finb eine SRaubpartei, fo niebrig

in ifjrer SLBetfe al§ ©eeräuber. £)ie flagge be§ 8anbe3 ift nidjt ifjre flagge,

©ie fjaben nietjt ba§ $ntereffe unb ben gortfcfjritt be§ $otfe§ im 2Iuge. %t)xz

2lbfid)t ift bie Sßefriebigung pevfönltdtjcr 3mecfe.

©3 ift merfmürbig, mie oft bie §eud)etei biefer SCtt ben beuten offenbar

mürbe roäfjrenb ber 60 $af)re, in melden bie ^irdje ^efu (£f)rifti ber ^eiligen

ber legten Sage auf il)rem 2Beg fortfdjritt. diejenigen, metdje un§ immer

unmürbiger SO^ottöe befdjulbigten, geigten fidj felbft, früher ober fpäter, al§

diejenigen, meiere au§ folgen Semeggrünben fjanbeln, bereu fie un§ befdb,ul=

bigen. 3)iefe§ fieljt man beutlicb, bei ber IRid^tung, bie ber „$ting" nun nimmt.

2)ie liberale Partei, obfd)on fie un§ mancb^e§ fernere llnrectjt gugefügt

fjat, mar bodj nid)t erfolgreich mit iljren nicfjtSmürbigen planen in ber 33er=

gangenfjeit, ebenfomenig mirb fie erfolgreid) fein in ber 3uhmfr-

(< Juvenile Instructor.»)
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Bonfereni = Heridjt.

3£ie fdjon berichtet, ift ben fettigen ber fdpuetjerifdjen unb beutfdjen

Sftiffion ba§ Vergnügen gu £()eit geworben, einen ^Ipoftet be§ iperrn, ^väfibent

93 r ig f) am 7)oung, in iljrer SRitte gu fjaben. £>ic Sletteften unb ^eiligen

bev Oftfdimcig üerfammclten fid) am 19. ^u(i gu einer Äonfereng in SBinter»

t f) u r , meldje eine fefjr gefegnete mar. ©3 ftoffen 2Borte ber (Ermunterung,

23etef)rung unb ©rbauung, unb mir bürfen annehmen, l>a% feine ©eetc un=

befriebigt non bannen ging.

^räfibent 93. 3)oung, ''ßräfibent Xfjeo. 93ränbti unb bic Slelteften

$. 3°ttinger, 3- SKuefd), ^ob,ann Seufdjer, §an§ §. liefert,

3 a f o b ^ t e t , § e i n r. 8 o
fj

f) a r b t
, % r e b. St o b, 1 e r

, 3 f a a f $ o f) n c r

,

3o()ann $afen unb 3- 3- Sparer fjietten bie Slnfpradjen.

3)ie ^eiligen bemühten fid), burd) ifyren b,errlid»en ©efang, unter ber

Leitung t>on 33r. 93o^r)arbt, unb anberSmie ben Sag gu einem gefegneten gu

maajen. 2)urdj bic am folgenben Sag angetretene 2ftiffion§reife mürben mir

leiber üerljinbert, einen au3füb,rltd)eren 93erid)t biefer gefegneten £onfereng gu

geben.

* * *

(Sonntag ben 23. Slugufi üerfammelten fid) bie Slelteften unb ^eiligen

bei* SBeftfdjmeig gu einer $onfereng in 93 ev n. Slnmefenb froren öon ber

^riefterfdjaft : Slpoftel 93rigbam 9)oung, ^rüfibent ber europätfcfjen 9J?iffion,

Stjeobor 93ränbli, ^räfibent ber beutfdjen unb fd)meigerifd)en Sftiffion, $. 3-

©djärrer, 6. Slbeggten, %. SM3, 3- Sütter, £. Seufdjer, £. «Bofftarbt, %
1. $oung, %. 5M)(er, 3. SBaibel, fr föeber, @. fr «auf unb 51. ©djultfjejj

nebft ben tofalen Slelteften.

2)ie 23erfammlung 33ormittag§ 10 W)r rourbe eröffnet burd) Ißräfibent

Slj. 93ränbti. ©efang be§ Stebei: §ei( fei bem ©lange . . ., ©ebet fcon

3. Süßer unb ©ingen be§ &iebe§ : 9?ä()er, mein ©Ott, gu bir ....

^ßräftbent 93ränbli fprad) : (5§ gereift un§ gur großen frreube, biefen

äftorgen fo 93iele tion 93ern unb Umgegenb l)ier tierfammclt gu feben, unb mir

beiden eud) Sitte miüfommen. 2Bir boffen, bafj unter bem (Sinftufj ©otte§

jebes Slnmefenbe etma§ empfangen möge, ba$ für fein geit(id)e§ unb gufünftige§

2Bol)l bient. 2Benn Ujr nun Sitte euere meltlidjen Slngelegenfjciten auf bie ©eite

legen unb eure ©ebanfen fammeln unb fongentriren moüt, @ott gu bienen unb

gu üerefyren. unb ©Ott ben 2lttmäd)tigen bitten, feinen @eift auf un§ Sitten

unb befonberö auf ben ©precfjern meiten gu (äffen, bann merben mir gefegnet

fein, unb e§ merben SBorte fliegen, metdje gut für un§ fein merben für 3ett

unb (Smigf'eit. 2ßir 5lüe foüten bie ©runbfii^e bc§ (SöangeüumS fennen unb

befolgen, ba| mir in 3 e it öon Prüfungen beftefjen mögen, mie e§ fjei^t : feften

SBoben für unfern Sinter b,aben. S)a§ (äöangelium mirb in biefer $eit oon

neuem geprebigt ; mir muffen ba^fetbe fennen lernen, bafj mir feine ©efe£e

befolgen fönnen, benn mie fönnten bic ^inber eine§ Katers feine @ebote fjalten,

menn fie biefetben nid)t fennen? 3Köge ber ©egen be§ ^)immel§ auf Sitten

rufjen, bem anmefenben Slpoftet unb ben anbem ®ured)ern.
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^väfibent Vränbli fteflte ber Verfammlung $ o f). £5 a f b @ d| är r e

r

bor, unb biefer fagte: 2ßenn mir gufammengefommen finb mit bcm SBunfdje,

bie SOßa^r^eit gu nerfteljen, fo bin id) überzeugt, bafj roenn iljr bie 3)iener

©otte§ mit euevm ©lauben unb ©ebet unterftü^t, fo merben fte eud) belehren

fönnen. 35a id) erft fürglid) fjtev angefommen, fann id) euere SBebürfntffe nid)t

fennen, otjne ben (Seift ©otte§ gu befifcen ; möge er mit un§ fein, bajj mir

empfangen mögen, ma§ mir bebürftig ftnb. 3)er ^lan ber ©rlöfung, ben mir

lehren, ift fein neuer, er mürbe üon ben Slbofteln gelehrt für furge $eit, bi§

ber SBöfe fo mädjtig mirfte, baf$ bie Styoftel getöbtet mürben unb 3)unfelf)eit

Ijerrfdjte für lange $eit. £j er 2ß eg gUV (Seligfeit ift fjeute ber gleiche mie er

früher mar. 3Ct§ (Sf)riftu§ bie jünger fragte, mer fie glauben, bajj er fei —
antrcortete ^etruS : bu bift ©fjriftuä, ber (Sofjn ©otte§; ba ermicberte $efu§:

(Selig bift bu, «Simon, $ona§ (Sotm, benn f^teifd) unb Vlut tjat bir ba% nid)t

geoffenbaret, fonbern mein Vater im §immel, unb auf biefen %zl§ miH id)

meine $ird)e bauen. 2ßenn e§ nötf)ig mar für $etru§, Offenbarungen gu

empfangen, fo ift e§ fyeute nöttjtg für un§. (Seljr Viele fönnen fagen: ,,!3d)

meijj, bajg (£l)riftu§ ift ber (Sotjn ©otte§" ; mir miffcn e§ burd) Offenbarung

be§ ^eiligen ©eifte§, unb burd) benfelben miffen mir aud), ba£ biefe§ ©üan=

geüum 2Bab,rt)eit ift unb un§ ben 2öcg gur (Seligfeit geigt. äBenn mir Vürger

einer (Stabt merben moüen, fo muffen mir ifjre ®efe§e fennen unb fie befolgen;

fo ift e§, mcnn mir Bürger im 9teid)e ©otte§ merben moflen. Um bie <Seg=

nungen be§ §immel§ gu erlangen, ift ©efjorfam gu ben ©efe^en notljmenbig.

2Bünfd)t nictjt ^ebe§ emige§ geben? ©emifj, benn otjne biefe Hoffnung mären

mir bie unglücflidjften 9Jcenfd)en. Viele finb in 3)unfclt)eit, benfen nid)t an

eine Vergeltung, bod) menn ber £ob fommt, fo fürdjten fie fid) bor feiner

9)cad)t unb fragen fid) : mie roirb e§ mit mir fein ? (S3 mirb eine 3"*
fommen, menn ©ort SRedjenfdjaft bon ben äftenfdjen »erlangt, unb diejenigen,

melcbe itjre eigene ^Religion gemacht fjaben, merben fid) getäufd)t finben. 9cur

@ott fann un§ ein 3engnt^ geben burd) Offenbarung, unb mir erflären eud),

mie iljr ein 3eugnifj erlangen fönnt. §ätte id) nictjt ein 3eugniJ3, foajj \n

ber legten 3^it ba§ (Soangelium foüte geprcbigt merben gu einem geugnifj allen

Golfern, fo märe id) fyeute nid)t fjier. SCRein SBunfd) unb ©ebet ift, bafj 5We,

bie l)ier anmefenb finb, einen (Segen empfangen mögen unb bajj fie am <Sd){ufj

biefer $onfereng fagen fönnen, bafc e§ gut mar, bafj fie fid) mit un§ ber=

fammelten.

Sleltefter 21. (Sdjulttjefj bezeugte, baf? biefe§ (Stmngelium, metd)e§ mir

ber SEßelt burd) 2Bort unb (Sdjrift berfünbigen, ba§ ©bangelium ift, mie e§ gu

(£l)rifti 3eiten öerfünbigt morben ; menn er biefe§ nidjt müfjte, fo Ijätte er nid)t

§eimat, Familie unb
<

3lüe§ üerlaffen, um fjierljer gu fommen. ®ie 3)iener

®otte§, meldie t)ier arbeiten, ermarten feine anbere söelof)nung bafür als> bie

«Segnungen @otte§.

21ettefter 3- Füller begeugt, ba% biefe§ ©üangelium unb biefe§ S3Berf

auf ben Reifen ber Offenbarung gegrünbet fei unb bafj e§ befte()en merbe.

Vor ad)t ^afjren mar id) fjieu, nun finb mir bie Reiften, roeldje l)ier finb,

fremb ; bod) füf)(e id) ein§ im ©eifte mit benfelben. 35ie Slpoftel ©l)rifti

mürben getöbtet, ta§ ^riefterttjum bon ber ©rbe genommen unb ba§> ©üan=

gelium beränbert; be§b,alb mu^te ein (Sngel üom ^immel fommen, baäfelbe

raiebergubringen, mie e§ borau§gefeb,en mar in ber Offenbarung ^ot)anne§.
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Sleltefter (£. 21 b eggten gab ebenfalls fein 3 eit9n if3 un& münfrfit, bafj

aüe 2lnmcfenben neugeftärf't üon bei
-

Äonferenj jurücffeljren möchten. 3Bir finb

auSgefanbt, baS ©oangelium jn öerfünbigen allen Golfern, ©pradjen, @e=

fd)tecbtern unb 3un9en > *<*) bin nun über jmei 3at)re fjter, unb eS ift, mic

ber ^ropljet fagte: in ben legten Sagen merbe ev f^tfc^ev unb bann Säger

auSfenbcn. SBenn tfjr glaubet, SBufje tfyut unb euch taufen taffet jur 33er=

gebung euerer ©ünben, fo merbct it)r für euch felbft auSftnben, ob biefeS fein

2Berf ift ober 9)?enfct)enmert. 9DftJd)ten mir ein Sicht in ber üßett fein, feine

©ebote halten unb ben guten 3?ampf fämpfen, ift fein SBunfcb, unb ©ebet.

Slcltefter £>. Seufcfoer fagt, bafj er gute ©Itern tjatte, metcb/e ifjn rccb>

fchaffen erlogen, unb als bie Diener ©otteS tarnen, glaubte er unb befolgte

bie ©ebote, unb nun bat er ein 3eu9nif3r bafj biefeS (Söangelium 333arjrt)eit

ift. Unfer Slüer Pflicht ift, bie SRenfcbtjeit §u warnen unb baS (Stiangetium

gu öerfünbigen. Safjt unS ©ott Borgens unb AbenbS bitten für feinen (5tf)u§

unb ©ctjirm, feine ^üfjrung unb Leitung.

Nachmittags 2 Ubr.

©efang beS SiebeS: „Söirfet, bie 9?ad)t mirb fommen." — ©ebet burdb

g. ^Reber unb nachher ©efang beS SiebeS: „D mie füfj auf 3i°nS 5luen." —
2IuStt)eilung beS bl. AbenbmafytS.

^räfibent Jb. 23ränbli legte bie ©enerat= unb totalen Autoritäten ber

Äircbe §ur Abftimmung unb SSeftätigung bor unb fteftte bann ber SBcrfammtung

ben Apoftet Sßrigbam 9)oung als 'jßräfibenten ber europäiferjen 9J?iffion cor.

Diefer fpradj : Die 2Belt nennt unS ein eigentljümticrjeS 23otf, unb mir finb

berfdjieben üon anbern ©faubenSparteien, obfcfjon roir nidjtS 9?eueS fjaben.

Dbfcbon bie Söett bie Sibel Ijat, fo teuren fie bie ©runbfä|e beS (SöangetiumS

bodb nid)t, mie fie (SfjrifiuS gelehrt. SBir finb eigentümlich, meit mir unS

öerfammetn unb alle ©runbfä^e beS (SüangetiumS, alte unb neue, glauben,

unb roeil unferc Aelteften ausgeben in bie 2Bett, SlHen ju prebigen — reich,

unb arm, hod) unb niebrig — Aden, melcbe ibr 3eugnifj ^ören motten. Denen,

melcbe bie Schrift unterfudjen, ift eS beuttieb, baf3 baS ©öangetium foU aller

SÖBett geprebigt merben in ben legten Sagen unb baS 23o(f beS §errn gefammelt.

©S ftebt gefebrieben : ,,©et)et auS bon iljr, mein 23olf, ba^ il)r niait

ttjeilfjaftig merbet ib,rer ©ünben unb ba^ ibr nicht empfanget öon ihren plagen."

2ßir tb,un biefe§, benn ©Ott h,at e§ geoffenbaret. 2Biv finb ber SBelt

eigentümlich, toeil mir an ©lauben, S3u|e, Daufe unb bie ©abe be§ ^eiligen

®eifte§ glauben, meiere in frühern Sagen oerfjeifjen mürbe, un§ gu fütjren unb

gu leiten. 2öir öerfammetn un§ in ein 8anb, mo mir oon ©ott infpirirte

ßefjrer fjaben. Sßir prebigen nichts at§ roa§ ^efu§ lehrte, gleichmie er fagte,

bafj er nichts lehre, e§ fomme benn öon feinem SBater. 2Btr geh^en nicht gu

ben ©etehrten ber SBett für SSctefnitng. ^ein 9J?ann, er mag noch, fo religiös

gemefen fein, b,at jemals erflärt, ba^ er Offenbarungen öon @ott empfangen

t)abe, ber ^immel mar öerfchloffen. 3n ben Sagen ber Apoftet fagte ein ©ngel

gu einem SJiann, ber ben ^eiligen ©eift empfangen, bajj er gu einem gemiffen

SO'Jann gehen foü, melctjer it)m SBorte fagen merbe, burch metche er unb feine

Familie feiig merbe. 23ie(e maren gut feit biefer 3 C^/ a^ ei' ^ e"1 äWcufrfj blatte

baS Slectjt, Saufe unb anbere Drbinangen ju ertb,eilen. ^e^t tjaben mir aber



- 263 -

biefeS SRed)t roieber. 2Bir finb ein eigentfyümtidjeS Sßolf, mir glauben an

Offenbarungen, bie ©aben unb an bie $raft, bie 33erorbnungen beS §aufe§

©otteS gu evttjetten. DeSljalb fann unS bie Ü83elt nidjt »elfteren ; fie glauben

nidjt, bafj mir Offenbarungen empfangen, bod) finb mir als Sleltefte bereit gu

erflären, bafj bie 2Baf)rb,eit biefes (SroangeliumS öon ^ebermann erprobt roerben

fann. SBenn id) gu einem ©eiftlicrjen getje unb fage iljm, geigt mir in euerem

©oangelium, roofjer ifjr Autorität empfangen i)abt, gebt mir 33eroeife, — fo

beginnen fie fofort ein Argument über bie ©cbote be§ £>errn. (Sin Sleltefter

biefer $irctje roirb mid) gu ©ott fdjicfen um SluShmft, unb roenn il)r es roiffen

rootlt, fo betet für SBeisfjeit, bcnn Obermann, ber ben SBater um ein 3eugnifj

bittet, roirb ein foldjes empfangen, roetdjes itjm meljr ^rieben unb 3ufneben()eit

gibt. 2ßir prebigen nur, roas offenbart rourbe, unb mir berroeifen Obermann
auf bie Duette ber 2Bahrf)eit. 3d) f>abe mein 3 eugni^ oon ©ott, bestjatb

roeifj id), öon roas id) fpredje. 2Bir oerbammen bie 2Bett nidjt, fonbcrn mir

gef)en fie gu rcarnen, bafj bie ©eridjtc, roeldjc in ber Sßibet trorrjergefagt finb,

angefangen (jaben. ©ott bat Mittel, fein 23olf gu erlöfen unb f)at feine Diener

ausgefenbet, bie 2Belt gu lehren, bajj bie SBieberf'unft (Eljrifti nalje beDorfte()t.

21ber bie 2Belt mill es nidjt ()ören. 2ßir fyaben in ben großen ©täbten oon

100,000 ÜJftenfdjen bietleid)t groangig, roeldje auf uns tjordjen, unb mir füllen

uns fdjmad), bas gro^e 2Ber1 auszuführen. (5s erforbert bie Arbeit unb $raft

aller trüber unb ©djroeftern. ^d) fann eud) öerfid)ern, bafc ibr nid)t bange

fein müjjt, gu lange tn'er gu bleiben, benn fo lange bie 5Ielteften f)icr finb,

mirb ber §err nid)ts tfjun, ol)ne oorfyer feine Diener gu marnen, unb id) für

mid) mürbe jeben fähigen 9J?ann t)ier gurütfgutjalten fud)en, um bas @oange=

lium gu verbreiten. (£s ift euere ^flidjt, euere 'Jiadjbaru gu marnen. Der

©eift ber Skrfammlung ift in unferm (Süangelium, bod) follte jeber bagu fähige

9J?ann uns Reifen, bas ©öangelium gu prebigen. Die Arbeit ift grojj, unb

nur ein Arbeiter fommt auf eine SDJiÜion SDienfdjen. $l)r müfjt nidjt fürd)ten,

bafj bie Slelteften eud) üertaffen, nein, menn fie ade tjcimberufen merben, fo

roerben fie eud) mitnehmen.

(Sdjon oor 50 $af)ren rourbe gefagt, ba§ bie 3 e^ mu' n °tf) ^m h fe*>

unb id) unb meine Shüber finb oerpflidjtet, für biefen ftrotä gu arbeiten, ^d)

roeifs, ba% oiele ber ^eiligen ber legten Dage t% nidjt lieben roürben, nod)

tätiger l)ier §u bleiben, unb id) l'ann e§ i()nen nid)t übel nehmen, benn e§ ift

il)re ^3flid)t, bie 2Bert'e für bie Dobten §it tl)un. 31ber id) l'ann {ebem ©etreuen

fagcn: SBenn if)r ernftlid) arbeitet, roo bie Diener ©otte§ eud) l)aben rootlen,

fo roerbet il)r niemals eine§ Vertreters im §aufe beS §erm ermangeln. Sßcnn

eS ber SBiüe beS ^>erm märe, ba§ id) alle meine Dage in ber SBelt gubringen

follte, fo mürbe id) eS tbun, unb id) roei^, ba^ id) feine (Segnung oerlieren

rourbe, aüe Dinge roürben mir gegeben roerben. Denlt an baS grofje Sßerf,

roeldjeS nod) getljan roerben mu&; roir ()aben S3efud)e gemadjt bis an bie ©renge

üon fRit^Ianb, unb oon ben oielen Millionen finb nur roenige, roeld)e ba§ @oan=

gelium gehört. Unter ber beutfdjen Nation ift eine gro£e 3a^r roeldje gum

^aufe ^fvael gehört, unb auf un§ rub,t bie Arbeit. %d) rourbe nicht gerne

h,eimgel)en, otjne meine ^flidjt getfjan gu l)aben.

Steine Vorüber unb ©djroeftern, if)r f)abt einen ©d)ag gefunben ; berfelbe

ift unfd)ä|bar unb ^ebermann fann i|n erlangen. (SS ift euere unb meine
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^flidjt, bicfen Schal? aud) s2Jnbern anzubieten, ©ott möge unö ©nabe iier=

leihen, unfere gonje Pflicht gegen unfere 9ftitmcnfd)en ju erfüllen, ift mein

©ebet im ü)iamen ^efu.
sJ$räfibent Jheobor 23ränbli fagt: ©Ott l)at in biefen Jagen ein SBerf

norbercitet ; bie ^immel finb mieber offen. 2Bir maren lange im Junf'et, bi§

ein (Sngel 8id)t brachte ju einem ^roötjetcn, ma£ ber 2töoftcl auf ber l^nfet

^atmoS t>orau§gefagt. 2Bir leben in einer 3eit, too SebeS für fitf) felbft prüfen

fottte, ob biefeS ©oangetium Sßaljrljeit fei. 3d) fage : gef)t ju euerm fjimmlifdjen

SBater für ein 3 eugm|, unb iljr roerbet augfinben für eud) felbft, bafj 3ofepl)

Smith, ein ^roptjet ©otte3 mar. üllle, metdje in früherer 3 eit Dei' Stimme ber

^ropljctcn $o(ge teifteteu, mürben gefegnet, mäfyrenb diejenigen, metdje nidjt

barauf adjteten, fernere Prüfungen burdßumacrjen tjatten. J)ie ^uben hatten

bie heiligen SBüdjer, unb bie Propheten fagten, baß bie $ett erfüllet mar, rao

(£()riftu3 fommen unb fie erlöfen mürbe. »Sie tonnten e§ nid)t einfet)en, fonbern

tierläftertcn unb freu^igten i()n.
s#t§ bie Seute öon ^erufatem über ilm meinten,

fagte er: „SBeinet nid)t über mid), fonbern über eud) unb eure ^inber." §eute

lefen mir in ben 3"tungen, mie §unberttaufenbe ber 9cad)fommen jeneS $olfe§

Don itjrcn ^eimaten unb ©efdjäften fortgeriffen unb auSgemiefen merben, bafj in

bieten Säubern il)nen ber Stufenthalt öermeigert mirb unb fie fid) fernen nad)

einem Stftil. 2Ba3 finb bie Urfadjen? ©r fagte: meinet ntdjt über mid), fonbern

über eud). Sie Suben ftnb, feit fie biefeS Unred)t begangen haben, öerfjajjt

unb oert)üt)nt. — ©ott l)at in biefen Jagen einen $ropl)eten ermetft, unb bie

^leltcften ftnb ausgesogen, ba§ ©oangelium $u oerbreiten unb 3>mgmj3 abzulegen.

Sd) mödjte eud) an'3 §erg legen : fjütet biefe§ $teinob, ba§ 3 eugni^ in euerm

^ergen, galtet e§ feft, e<§ f)ält bi§ in alle ©migfeit, e§ ift bie ffiafjrfjeit. 3d)

fann bem fjimmtifcfjen $ater meinen Janf barbringen, bafj er mir geholfen f)at,

meine 'ipflidjten 51t erfüllen, bod) münfd)te id), fie nod) treuer erfüllt §u ()aben,

obfdion id) fudjte, mein 3 cu§™i3 m &) heften Gräften in 2Bort unb Sdjrift ab=

Zulegen, unb id) fühle roie Sßruber ?)oung : menn e§ nötfjig märe, fo märe id)

miflig, nod) lange 3eit f|ier gu roirfen. ©Ott l)at mir ein 3eu9 n^ gegeben,

unb feit 22 fahren ift e§ immer gemachten, unb id) märe unbanfbar, menn id)

nicht gefucht l)ätte, ba§fetbe Stnbern mitjutheiten. ^d) fühle, ^ id) nur fegnen

unb nid)t Derbammen mödjte. %d} mödjte bie ©erid)te, bie über bie 2Mt fommen

merben, gurücfljalten, benn e§ I)at nod) niete gute Seute. Unfere 9Jciffion ift,

nid)t 31t oerbammen, fonbern %u retten. 2Bir at§ ^eilige ber testen Jage tjaben

5Bielc§ gu leiben, bod) t)at ©^riftug nod) me^r gelitten, marum ? raeit er unfere

(Srlöfung mottte. (Sollten mir nid)t aud) fo füllen, nid)t aud) fo midig fein ju

leiben? sD?öd)ten mir t)ier nid)t meggct)en, beoor mir bie 2Belt gemarnt unb

gefud)t gu retten, ma§ ^u retten ift. 2Benn id) t)ier meggefje, fo merben anbere

gute 9)Mnner in eurer Sftitte fein ; unterftü^t fie mit euerm ©tauben, bann mirb

triebe unb $reube mit eud) fein, ©ott möge ben ^räfibenten biefer SKiffion

fegnen unb Jen, ber ihm jur Seite ftet)t, fomie alle Slettften. Seib gut gu ben

^letteften unb bebenft, ma§ ber ^err fagt: 2öa§ itrr einem meiner ©eringften

tl)itt, ba§ t^ut tyx mir. ^Bleibt getreu unb fudjet allezeit bem £>errn §u bienen,

bamit menn mir unfern Sauf üoOlenbet (jaben, mir bie Ärone be§ emigen SebenS

erlangen mögen, ©ott gebe eud) feinen ^rieben

!

©ditu^gebet t-om 2letteften 83o|t)arbt. (Sd)lup folgt.)
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Bleute Mnöeu — J3ic folgen, bte fte nadj |tdj jieljett,

(SdjJujj.)

(S§ fyat aber biefe ©odje nodj eine fcf»led)terc (Seite at§ btefeJ; unb ba§

ift, jdo bte SBirhtngen erblid) finb, ober Don einer "ißerfon fid) auf eine anbere

mit nachteiligeren ^olgeu fortnflangen, at§ e§ in ben oben angeführten fällen

geflieht.- 35er ©ebraud) öon ^Reizmitteln, bte man ot)ne 9?ac^tfjeil ber ©e=

funbfjcit meiben fann, ift, roenn man fie and) am Anfang nur mäßig geniest,

bie ©runblage gu einer ©etüorjnrjett, bte mit ben fahren an Äraft unb 2Bir-

fung junimmt, unb beten folgen fid) gufünftigen ©efd)led)tern mittbeilen. ©§

ift nid)t nöttjig, l)ier bie fdjrecfticben folgen be§ übermäßigen ©enuffeg uon

geiftigen ©ctränfen gu fcbUbctn. (S§ ift ber Anfang §u einem 8eben§roanbet,

roie mir ibn je£t befd)reiben. äftancher 9}?ann t>on gutem $erftanbe, ebten

©efül)ten, roarmberjig unb mit frönen latenten begabt, ift entartet, bat fid)

gu ©runbe gerietet unb fein ©lud gerftört, weil er nid)t mit feftem @ntfd)tuffe

bem erften ©tafe roiberftanb. ©§ mag tbm an bem feften ©ntfebtuffe gefeilt

haben, benn ©efeUfdjaft (iebenbe ^erfonen finb gerob't)nlid) gutmüthig ; roenn

er aber bei ©ott um $raft gefudjt hätte, um btefe bintertifiige 33erfud)ung gu

überroinben, roenn er burd) t>a§ ©ebet um 9)cad)t gerungen fjätte unb biefe

fd)Iedjte ©eroohnfyeit auf einmal gelaffen, fo roürbe ihn ber £err unterftügt

fyaben, unb feine latente, bie burd) Jrunfenljeit aüen SBertb, üertoren tjatten,

et)e ifyn ein frühzeitiger Xob Einriß, mürben itjn, roenn er fie bem 3)ienfte

©otte£ gcroetht Ijätte, gu einem tüd)tigen Sccfgeuge gemacht tjaben, um bie

2Bal)rl)eit 51* öerbreiten unb um ©ute§ auf ber (Srbe gu roirfen. 21 ber „ein

roenig" reifte bie angefüannten Gräfte gu größeren 2lnftrcngungen ; e§ rourbe

genoffen unb ber ©enuß roieberfyolt, bi§ ber ©efatjr unroiffenb bie ©croohnfjeit

gunat)m, bi§ fie unroiberftehlicher rourbe, a(3 ba§ Seben, unb einen foldjen

Sftann gum ©flauen biefer abfcbeuticfjen Stacht machte, unb mit feinem irbifchen

3)afein alle Hoffnung aufhörte, bie ih.n in ber 23(üthe feines 8eben§ befeelte.

3)ie folgen biefer (Sünbe gehen über auf bie Familie, bie auf ihn üertraute

unb gu ifym auffdjaute um ^Ratf), £>ülfe unb at§ ein 53orbi(b, foroie auch, aller

Orten, roo£)in fein ©tnftufj fid) erftredt, unb gu allen ÜKcnfdjen, gu beren
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SBeften, wie ju feinem eigenen er mit ©oben nnb ^ähigfeiten auSgeftattet

worben ift unb er ein ©afein auf bev (Srbe befommen f)at. ©tefe ©tobe

fül)rt oft §u bieten anbeven
;

ja, man fann fagen, fie ift bie Butter anbever

©ünben. ®ic 8eibenfd)aften werben in einem foteben ©rabe angereiht, baß

man ber 93cfriebigung berfetben nid)t wiberftefjen fann, unb wenn ^emanb, ber

auf biefem SBege gum 53erberbcn bahineilt, nidjt balb aufgehalten wirb in

feinem Saufe, fann man erwarten, baß bie größten Safter unb abfd)culid)ften

©ünben bie folgen batoon werben. £>a§ Safter be§ (Sf)ebrud)§, beffen fernere

33erantwovtlid)feit felbft bem Stnfdjeine nad) non ben «^eiligen wenig berftanben

wirb, ift mit allen feinen fdjredlicben 9?efultaten faft regelmäßig bie ^olge

bon Unntäßigfeit, fo baß bie ^erfon, bie fid) biefer letztgenannten (Sünbc ergibt,

in neun fällen au§ gefm beinahe gewiß früfjer ober fpätcr bie elftere ausübt.

35iefe fdjwere (Sünbe wirb gewöfmlid) erft begangen, nadjbem man fid) ftufen-

weife anberen ©ünben ergeben bat. 2>ie ©pradje im gefeüfd)afttidien Greife

ift fo unmoralifd) unb bie 51bweid)ungen bom $fabe ber Sugenb fo Ijäufig,

baß ber SSerlufi be^jenigen, wa§ ber $rau met)r wert!) fein follte, al§ tf»r

Seben, unb wa§ burd) ben Statin follte forgfältiger bewahrt werben, at§ fein

Augapfel unb felbft feine ©riftenj, mit berf)ältnißmäßiger ©teiebgüttigfeit be=

fdjaut wirb, unb man e§ faum einer beiläufigen 33emerfung wert!) aebtet.

SDorum fiefjt bie $ugenb bon beiben @efd)(ed)tern ben unerlaubten Umgang

al§ eine ©ünbe bon gar feiner 93ebeutung an. 3)ie 9faint)eit be§ weiblid)cn

©eifte§ wirb berunreinigt burd) leidjte ©efprädjc unb burd) untüchtige s2tn=

fpielungen. Unzarte S3emerfungen unb fd)led)te (Spaße über 2)inge, bie man
ftreng geheim balten follte, ober barüber fpredjen mit bem (Srnfi, welchen bie

2Bichtigfcit berfetben erforbert, bcranlaffen ben ©eift gu böfen ©ebanf'en, bon

welchen e§ leidjt unb faft immer ber $att ift, mit einem ©djritte ju böfen

^anblungen überzugeben, ftunge Seute fielen unter bem (Sinfluffe bon folchen

fingen, ©ie ijören anbere junge Seute, bie berborben unb entartet finb, fid)

rütjmen über ©iege, bie fie über bie Sugenb weggetragen, fowie über 23er=

bredjen, bie fie begangen tjaben, bi§ fie bamit bertraut geworben finb, unb

burd) biefe $ertrautid)fcit verlieren biefe ©acben in ifjren Slugen ben fdjeußlicfyen

©harafter.

3)arum jerftören foldje leidjte ©efprädje unb unfittticfje 83emerfungen, bie

oft ein Äidjern berurfadjen ober ein ©eläd)ter erregen, bie ©runbtage ber

£ugenbf)aftigfeit unb eröffnen ben 2Beg gum 93eget)en größerer Uebel, bie i>a%

8anb mit 33erbred)en unb (Sdjanbthaten erfüllen. (Sine $vau, bie ben 2Bertf)

ber £ugenbbaftigfeit fennt unb §u fehlen weiß, würbe jeben 9Kann, eS fommt

nidjt barauf an, wer er aud) fein möge, mit 3ovn im ^> Verachtung 3urücf=

ftoßen, wenn er e§ wagen würbe, ifne £ugcnb burd) 2lnbeutungen in SBorten

ober in 'Jhaten anzugreifen, ju ber Ausübung einer .Spanblung ju Herleiten,

bie fie beibe in ben klugen aücr reinen SBefen erniebrigen unb ©träfe unb

©djanbe über fie bringen würbe. Scanner bon ©rfafjrung unb Äcnntniffen

erlauben fid) ^reifjeiten mit ^vauen, weldje, obfdjon ()armlo§ fdjeincnb, bod)

ju gefährlichen folgen fübren. ©in gelegentlicher Äuß, ein einfamer ©pagier^

gang, unb e§ wirb für ben ©eifi bie Sljüre geöffnet, burd) weldje ba§ ^8öfe

fid) einfcbleidjeu fann. äftan nimmt fid) ^reibeiten, bie bem Satan Äraft

ncrleihen. 2>a er fd)netl ift, um fo etwa§ wafjrgunetjmen, flößt er bem ^eqen
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böfc ©ebanfen ein, erregt bie Seibenfdjaftcn, bis> in einem unbewachten 2fugen-

btirfe, oljne abfidjtltcf» etroaS 23öfc§ ttmn gu wollen, ber mit bem SBöfen ©tiie=

(enbe in eine fernere ©ünbe fällt unb fiel) mit ewiger ©djrnad) bebeeft. (S§

gibt feine fruchtbarere Quelle für ben s
2lbfatt als biefe. ^erfonen begeben

ffliltbxwb), unb ber (Seift ©ottcS läfjt fie in größter ginfternifj ; fie wenbeu

fid) ab tion 2Wcm, wa§ tugenbljaft, efjrbar unb gut ift,
' unb tierleugnen bie

2Baf)rf)eit. ©er £err b,at augbrüdtid) erflärt, bafj biefe§ ber gatt fein würbe

;

er l)at felbft gefagt, bafj wer eine $rau anfielet, um tfjrer §u begehren, ber

tjat fdjon mit tfyr bie (Sljc gebrochen in feinem §erjen ; unb alle ©oldje werben

ben ©tauben tierteugnen, wenn fie fiel) nid)t fdjteunigft wieber belehren. „2Ber

eine grau anfielet, ttveer ju begetjren, wirb ben ©tauben tierteugnen unb ben

©eift tiertieren, unb wenn er nid)t Sufje tfjut, fotl er au§gefd)loffen werben."

Sarum fann 9iUemanb gu oorfid)tig fein, um fid) tior ber 2tnnäl)erung aller

fotdjer ©adjen $u fidjern, bie §u biefem fd)Weren SBerbredjen unb feinen fcf)red=

lidjen folgen leiten tonnen. Unb bie ^eiligen foulen, mefjr al§ jebeS anbere

$otf, ben unfaßbaren 2Bertt) ber Sugenbtjaftigfcit an^uert'ennen wiffen unb

einen fjeitigen Stbfdjeu tior bem Safter fyaben, unb biefe§ füllten fie aud) tior=

ficrjtig ben jugenblidien ©emütfjern einprägen.

33iete, weldie fid) beftänbig ber ©ünbe ergeben, tiergeffen bie ©runbfä^e

ber 2Bat)rt)eit gän^lid), unb bie 9>tad)t, bie ©Ott feinen treuen Sienern ertf)ei(t

;

fie werben fo tierbtenbet, baf; fie fid) einbitben, in ber Ausübung böfer ^)anb=

hingen fortfahren ju tonnen, ofjne entberft ju werben, unb bafj SlHeS fo wot)t

mit itjnen ftetjt, at§ itjrc ©ünben unbefannt finb. Siefe§ ift ber betrügerifdjfte

©ebanfe, ben fie fid) nur einbitben rönnen, unb Stile, wetdie benfetben fjegen,

werben, wenn fie tion ber Betäubung erwadjen, bie fie bem ©atan über fie

auszuüben ertaubt fjaben, fid) mit ewiger ©djanbe unb 23erad)tung bebeeft fetjen.

2ßenn fie fid) nidjt belehren unb i£)ren ©ünben entfagen, werben fie feinen

*ßlafc unb (5rbtt)eif im 9tcid)e ©otte§ finben.

2Benn bie ^eiligen wollen bewatjrt bleiben tior ben Srübfalen, bie fcfniett

über bie Sßewofmer ber ©rbe tjereinbredjen werben, fo muffen fie nid)t nur bie

9tu§übung fo fcfjmerer ©ünben üermeiben, fonbern fie muffen 2Htes> tion fid)

tl)un, wa§ ben ©eift ©otte§ betrüben tonnte, ^eben Sag wirb bie ©d)eibungg=

Sinie gwifdjen ben ^eiligen unb ber 2Belt fdjärfer gebogen werben, unb bie

^eiligen bürfen fid) bie böfen ©ewol)nl)eiten ber 2Bett nid)t erlauben, fo gering^

fügtg bicfelben aud) fctieinen mögen, wenn fie ber SBerbammnifj entgegen wollen.

$n ben Sagen unferer Unwiffenfyeit fjat ber §err in tiielen Singen ©ebutb

mit un§ getjabt, worin wir jefct feinen Slugenblid metjr §u entfdiutbigen finb,

unb jebe 2lbweid)ung tion bem -pfabe ber ©ered)tigfeit, wie gering fie aud)

fdjeinen mag, werben wir gewifj einmal 311 tierantworten fjaben. Sie ©djritte

tion biefen fogenannten fleincn ©ünben ^u anberen tion einem untiergeiblidjeren

(Sfjarafter tierringern fid) Don Sag gu Sag, unb man nimmt biefetben nidjt

merjr fo fd)wer. (21u§ ber eljematS in ©enf erfdjienenen „Reform".)
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Pon Jttalj nad) ber Sdjniet?.

$nbem id) .mit ber ©ifcnbafm burd) bie Fluren unb ©arten öon ©alt

Safe* unb Utat)=&ounh) fufjr, fonnte id) nid)t anberS als anerfennen, tute ©Ott

aud) biefeS ^at)v wieber bie SBewofmer öon Utal) reid)tid) gefegnet f)at mit ben

$rüd)ten beS $elbeS. ©ie fd)önen $rud)tfclber waren reif guv (Srnte, bie

Kartoffelfetber fefjr fdjön, bie Dbftba'ume, befonberS Sßfrcfufje, fdjmer belabcn

mit $rüd)ten, Korn unb ©artcnörobufte aller Art, AUeS reidje ©ritte öer=

föredjenb.

©er ©tanb ber ^felbfrüdjte in bemjenigen ©tjeil öon 9torbamerifa, burd)

mettfjen id) reiste, mar ebenfalls ein fein
1

guter, unb Amerifa wirb biefeS ^al)r

eine reidie $rud)terntc Ijaben. ©iefeS ift ein @lütf für (Suroöa, ba bie frud)t=

bauenben ©egenben StufjlanbS öon großer 2rorfenf)eit fjeimgefudjt mürben, beS-

l)alb eine 9)?i^ernte fjaben unb nad) 3 eitungSbevid)ten bort jet3t fdjon gro&e

9iotf) l)errfd)t, wäljrenb in ber Siegel öon biefen ©cgenben grofje Quantitäten

öon (betreibe ausgeführt merbeu lonnten. (Sbenfo foü bie (Srnte in ©eutfdjlanb

burd) ben öielen Stegen unb ©türme fefjr gelitten Ijaben. SDte $rudjt f)ier in

ber ©djwetg ftefyt jiemlid) fdjön, bod) mirb bie gange (Srnte nur einen fleinen

©fjeil beS SSebarfS auSmadjen. ©agegen finb bie Kartoffeln mieber fef)r franf

infolge beS öielen SfagenS unb ber füt)tcn SBitterung, maS natürlidj bie ©tim=

mung ber Sßeöölferung etmaS fyernieberbrütft, befonberS ha nod) baju fommt,

bafj bie SBeinbevge tfjeilraeife traurig auSfeljen infolge einer Kranftjeit ber Sieben,

genannt „ber falfdje Wltfyittyxvs". 33on SBaben (Kt. largau) bis S3afel finb

fie fefjr franf, in ben Kantonen gürid) unb ©fyurgau fteljen fie etmaS beffer,

bod) ift bie 2luSfid)t aud) bort feine gute; ba bie Sieben aud) nod) burd) ben

garten 2öintcr gelitten fjaben, fo ftnb nur menig Trauben öorljanben, unb biefe

finb burd) bie falte regnerifdje 2Bitterung fel)r gurüd. ©aneben t)at §agetfd)lag

öiel gerfiört. (SS fdjeint, als menn ©ort bie Sftenfdjtjeit fjeimfudjen wolle für

ben immer mefjr überfjanb nefymenben Unglauben unb ben Sftifjbraud) feiner

@aben. ©iefe Anfidjt brängt fid) unS auf, menn mir 3. SB. betrachten, in

roeldjer SBeife bie ©otteSgabe „ber 2Bein" gebraucht mirb; baf)er muffen wir

unS nid)t munbern, menn ©Ott für gut finbet eingufd)reiten unb bem äftifjbraud)

ein £alt gebietet. 2Bie öiele grauen fdireien gu ©ott, menn it)re ÜWännev,

bie Sßäter il)rer Kinoer, ben gu ifjrer (Srfjattung fo nottjWenbigen Arbeits toljn

in baS 2Birtb,Sf)auS tragen, il)re Familie fjungern unb barben laffen unb infolge

beS $u öiel genoffenen deines oft Ungeredjtigfcit unb Unglüd über fid) felbft

unb ifjrc Familie bringen

!

©aS ©teigen ber SebenSmittelöreife unb bie niebrigen Arbeitslöhne er=

füllen mandjen ^pauSöater unb mandje ^auSmutter mit S3eforgnt§ für ben

fommenben ÜJBinter unb öerurfadjen eine niebergebrüdte ©timmung.

Unfere reifenben Aetteften bezeugen, bafj fie je§t mandjc ^erfonen an=

treffen, meld)c früher nid)tS öon Religion miffen moütett unb je§t ber frofjen

58otfd)aft ber SOJiffionäre ein miQigeS Dfjr fdjenfen, ba$ ©Ott ifjr 5Sater unb

fetter fein werbe, fo fie feinen SBiden t()un unb feine (Gebote fjalten.

©od) tro^ all ben büftern 5luSfid)ten folgt eine $eftlid)feit ber anbern

auf bem ^ufee, unb eS fdjeint mir mandjmat, als wenn faft 31t öiel f^efte
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abgehalten mürben, äftancfye baöon finb feljr fdiön unb bie 9J?enfd)ljett tier=

ebelnb. %d) glaube laum, baß irgenb eine Nation fo diet tfjut jur Erinnerung

an bie ebeln SBerfe unb £)elbentt)aten bcr Sßäter unb gur ©rmetfung bei*

SBatertanbStiebe, a(§ ba§ ©dpueijerüolf. 21. ©.

jtoiet frf|wici?erifdjc irinnerungsfeüe.

©ie 93unbe§f eier in ©cbrnnj. 5lm 1. unb 2. 2Iuguft mürbe in

©cbm^ ber 600jät)rige SBeftanb ber ©ibgenoffenfcfjaft burd) eine in jeber 93c=

giefumg großartige $eier fefttid) begangen ; aOe Kantone nahmen in mefjr ober

meniger großem 9J?aßftabe barmt £f)ei(, felbft riete ©djmeijer im 2lu§lanbe

üeranftatteten bei biefem 5ln(affe unter (id) felbft große gfeierlidjfeiten.

5luf nad) ©üben geneigtem grünem SBicfengrunbe, ber ring§ öon bofjen

Sßaumfronen umratjmt ift, mürbe bie S3üb,ne erridjtet ; uor ibr, aufmärtsifteigenb,

erbob fid) ber 3ufd)auerraum. 2)erfelbc umfaßte 10,200 numeriite $tä|e,

üon mo au§ man 2Iüe§, ma§ auf ber 5öüf)nc üorging, unbefdnänt't überbüden

fonnte. 2In ber SRampc f)atte bie SSühne eine ^Breite toon 50 Steter unb in

ber 2Witte eine Xiefe bort 10 äfteter. 9iid)t meniger al§ 920 ©arftefler

(baruntcr 170 Äinber) traten auf unb mürben burd) bie fcimmtlid) neuen

$oftüme mehrere ber nergangenen !3af)rr)unberre genau djarafterifirt, fomie bie

22 ©d)meiäertrad)ten ber ©egenmart jur ©arftettung gearadjt.

$>ie üor 700 Sauren erfolgte ©rünbung ber ©tabt Sern
mürbe am 14., 15., 16. unb 17. 5luguft großartig gefeiert.

®ie ©tabt mar reidjlid) gefcfjmücft, unb bas> tjiftorifcfie geftfpiel, an

melcfjem circa 900 Ißerfonen £hei( nahmen, mürbe gmet mal aufgeführt. 5)ie

midjtigften Gegebenheiten unb s$erfonen bei ber @rünbung, in ben S3efreiung§=

fämbfen unb ber Deformation mürben in einer ausgezeichneten üEBeife bargeftettt.

©anj befonber§ ergaben unb fdjön mar bie ©djlußfcene : bie SJhttter ^eloetia,

it)re £od)ter, bie SBerna, in ben Q3unb aufneljmenb ; btefe jmei ©eftalten, über=

fdjattet öon 93annern ber alten unb neuen 3^it unb umgeben oon allen Tlit-

mirlenben, Krieger unb Bürger in it)ren bunten, prächtigen ^oftümen — boten

ein prad)tbotIe3 S3itb bar. 3lm @nbe ber 93orfteßung mürbe öon allen SffliU

mirfenben unb gufebauern mit 9)?ufilbegteitung ba§ Sieb gefungen : fRttfjl bu

mein Sßaterlanb.

2)a§ ^ugenbfeft, an roe(d)em mefjr alö 8000 l'oftümirte Ätnbcr Z^ü
nahmen, mar febr fd)ön unb gelungen, fomie ber f^eftgug. 9?id)t unermöfynt

laffen bürfen mir bie Illumination ber ©tabt, in ber bie neue 35rüde unb ber

SBunbeiofcataft eine fyeroorragenbe ©teile einnahmen, unb in ber £t)at brad)tbotI

mar ba§ $euermerf, raetd)e§ unter beftänbigem ^anonenbonner abgefbiett mürbe.

21. ©.
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pic JUeltausJMmtg in (Üljtcago.

(5S wirb bieS eine großartige ShtöfteHung fein; bafür bürgen ber Unter*

nefjmungSgeift unb bie fotoffalen 9icffourcen ber bereinigten (Staaten iwn

92orbamerila, inSbefonbere öon (£f)icago felbft. 35ie ©ntmicflung biefer (Stabt

grenzt gerabcgu an'S fjfabelfjafte, unb ftänbe biefctbe nidjt greifbar öor ben

llugen bc§ SBefudjerS, fo tonnte man faum an fie glauben, ©inige Angaben

mögen gum Söeiuctfe fjter gemalt werben, ^m ^afjre 1837 betrug bie 23e*

Dotierung oon (£f)icago 4170 (Seelen; im $aljre 1871, in wettern bureb,

einen Sranb bie ©tabt gänzlich, jerftört worben ift, 306,605, 20 $at)re fpäter,

nämücf) 1891, 1,250,000 (Seelen, ©tjicago bitbet ben 2ftitte(punlt ber ge*

fammten lanbwirtljfdjaftlidjcn Slftibttät beS reidjften SljeitS beS SanbeS, liegt

am SBege gwtfdjen üEßefteuropa unb Dftaften. liefen Umftänben, fowie ber

ütfyätigteit unb bem praftifetjen (Seifte feiner Setiöllerung üerbantt Chicago feine

(Sntwid'tung.

^)tnftd)t(id) beS 33crfet)rS ift fjertoorguljeben, baß in Chicago 27 (Sifen-

bafjncn einmünben. 3)ic Clearing Santen begleichen jäfyrtid) über 4 2ftiÜiarben

SDottarS. ©er £anbel beS 3at)reS 1890 betrug 1,380,000,000 SDolIarS.

2)aS (Straßenbahnne|, gumeift nur eteltrifd)e Saljnen, ift eine§ ber jmed=

mäßigften unb üodfommenften, baS man fefyen fann.

2)aS (Stiftern ber 2lu§fteÜung beftefyt barin, baß in jebem ber für bie

einzelnen ^nbuftriegmeige beftimmten ©ebäube befonbere 2lbtf) eilungen für bie

fremben Staaten refertiirt werben fotlen. 2)te öon einzelnen (Staaten für be=

fonberc 3wede ju errtdjtenben ©ebäube werben in einem befonberen Steile beS

StuSftettungSparfeS erfteüt.

^otgenbeS ftnb bie 2tu§fiettung§gebäube : 1. ©ebäube für SDfanufatturen

unb freie fünfte ; 2. baS 8anbwirtf)fd)aft§gebäube ; 3. bie 9)?afd)inenb,aüe

;

4. baS (Sebäube für ben Bergbau; 5. ba§ (Sebäube für bie ©teltrt^ität

;

6. baS Ökbäube für bte Transportmittel ; 7. baS SermaltungSgebäube ; 8. baS

©artenbaugebäube; 9. baS (Sebäube für bie SluSftetlung ber Äunft unb ^n=

buftrte ber Frauenwelt; 10. baS StegterungSgebäube; 11. ba§ ©ebäube für

bie 5IuSfteüung beS «Staates $üinoiS ; 12. baS (Sebäube für bie ^ifeberei*

auSfteOung ; 13. baS Äafino an ber SanbungSbrüdc ; 14. baS §au§ für bte

SJcotoren; 15. baS (Sebäube für bie befonbern 9luSfte(lungen ber fremben 9re=

gierungen ; 16. bauten für bie 5luSftetlung lebenber Spiere, äftilcbfarmen u. bgl.

;

17. Sauten für bie nauttfdje SluSftettung ; 18. Sauten für bie 2iu3fieHung

öon SergnügungSfdjiffen ; 19. SfteftaurantS u. f. w.

infolge fetner Transportmittel ftcfjt Chicago mit ber gangen 2öelt in

leichtem unb promptem Scrlefyr, unb eS wirb olme 3meifet ber Sefudj ber

SluSfteüung, namentlich, auch, auS (Sübamerila, Elften unb Shtftralien, ein gang

großartiger fein, unb bie europäifdjen ^nbuftrieftaaten werben tro§ ber Sftac

Eintet) Siü nidjt ermangeln, itjre beften ^nbuftrie^rgeugniffe gerabe mit sJiüd=

fidit auf biefen Sefud) ben anbern «Staaten unb SBelttbeilen in *St)icago jur

3lnfd)auung j« bringen. ©S wäre nidjt flug unb nicb,t ratljfam, ben 2lmeri-

tanern freies (Spiel §u laffen. (9radh, einer $orr. beS „Sunb".)
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dtttlaflfuttgenj

5)te Hetteften ^. 3 o H t n g e r unb Sonr ab 51 b eggten ^aben wäfyvenb

beinahe 2 1
/* $af)ren unermüb(id) unb treu in biefer 3DJiffion gerauft unb finb

nun etjrenooll enttaffen. ©ie traten am 24. s<!Iuguft i^ve .Speimreife an, unb

nur raünfctjen tfjnen Don gangem .Sperren eine glücf'lid^e fRetfc unb ©otteS

reidiften ©egen.

Ittr^e Mittljeilungen.

jg^*" GHfcnbaljnungtiicf bei 3 ° ^ i f f c n. Montag ben 17. 2luguft,

üWorgenS um fjafb fieben Uljr, raurbe auf bev ©afjnltntc 3°ßi£°fcxt - 9Diitnc^enbud)fcc

(eine etunbe «on Sern), etraa 800 Meter öom ©tationSgebäube 3oöitofen entfernt,

ein GSrfrapg öom fogenannten Sßartfergug angefahren. 35tc 2Kafdjnte beö ^ßartferjjugeS

fuljr mit fotcfjcr ©eraatt in bau @nbe be3 anbern ftifffteijcnbcn 3U9C§ hinein, ba$ ber

Ijmterfte Sagen bcSfelben, ein jum 9teifenbett=£ran$öort cingericf)teter ©üterraagen,

öoülommen jertrümmert raurbe. 35er jmeitbinterfte Sagen, ein II. unb I. Maßraagen
ber $ura=©imötonbabn, mürbe öon feinem Untergeftcff fjerabgeriffen unb tfjeüraeife

jertrümmert. (Sin bvittev, ein II. Älaftmagen bei? Jura Neuchätelois, raurbe Ijinten

eingcbrücft. Sinige raeiterc Sagen raurben tetcfjt beftfjäbigt. Stile biefe Sagen raaren

mit uarfj S3crn jur ©rünbungöfeicr reifenbem ^ubüfum, unb jraar öoräügtid) mit aus

33ie( berftammenbem, angefüllt. 17 Sßerfcmen raurben getöbtet, etraa 20 fdjraer unb
raeitere 20 teidjt oerraunbet. 23on 33ern au§ raurbe fofort ein §ütfsjug mit Slerjteu

unb Serfjeugcn nad) ber UnglörfSjiätte gefanbt, unb bie meiften ber ©djraerüerraunbctcn

raurben bann nad) bem ^nfelf))itat übergeführt, rao fie um 9 Uljr anlangten. 35ic

lobten raurben juerft in ben bei ber Unglücfesfteffc bcfinblid)en Safö unb fttüter in

eine ©d)cune in Mündjcnbudjfee gebraut, ©ie raaren faft äffe am $oüf unb Ober«

förper gravid) jcrquetfdjt, einige Ratten jubem nod) mefyrfadjc 33cinbrüd)e, fo bajj man
fd)tief3en fann, bafj ber Sob bei ifjnen fdjneff eingetreten ift. Waa) (Stntreffen öon

^iUfSpcrfonat aus ben Serfftätten ber $ura=@imptonbal)n in S3iel unb ber Sentrat*

bafjn in Otten raurben bann bie NiiumuugSarbeiten bis Mittags 12 uljr beenbigt, fo

baJ3 Nachmittags raieber bie regelmäßigen 3^gc öcrfefjrcn tonnten.

— Sie ffian eines armen ©trafjenarbeitcrS in ^taiupatais (©enf) bat üor

raenigen Sagen il)rem ©atten baS 2 2. Äinb gefdjenft. Sßon biefer reidjen 9iad)-

lommenftfjaft finb 18 nod) am Seben, bie fidt), fo lange fie unter ber Obforge ber

raaeferen Mutter ftetjeit, burd) muftcrljafte sJteinttd)feit auSjeidjnen. (Sinige ber ättern

Äinbcr Ijaben fid) bereits fctbftftänbig gemadjt unb Reifen bem (Sfyepaar oerbienen unb

bie Jüngern ©cfdjratfter erjieljcn.

— Oefterrcid). $n ÄoHmann, jraifrfjen S3ojen unb Saibbrud (Sirot),

raurbe in ber 92adjt öom 18. auf ben 19. Stuguft burd) ben StuSbrud) eines Sübbad)cs
bie (Sifenbafjn unterbrochen; 16 §äufer raurben gerftört, 39 Sßerfönen getöbtet. 35er

äkrtcfyr raurbe auf ber 9?eidjSftra§e proöiforifd) Ijergeftettt.

— Stmerifa. s3IuS Manti ger)t uns bie traurige Äunbe ju, baß am 28. ^uti

b. $j. jraei @ör)ne unferes 33ruber§ unb Mitarbeiter^ $. $. 9iüefd) beim ^otjfütjreu

öerungfüdten. (Sinen fteiten Stbtjang ^innnterfa^rcnb, brad) bie ©üannung ifjreS neuen

Sagend, toai mr $otge rjatte, ba$ bie ^ferbe benfetben nidt)t meb^r ju Ratten üer=

mochten. 35ie jungen 9)Mnner fudjten fid) burd) Ibföringen ju retten, raobei fie fo

ungtüd(id) fielen, bafj fie unter ben Sagen gerieten unb Ä a r 1 , 18 ^afjre alt, fofort

getöbtet raurbe. @ein 23ruber, 22 ^yatjre alt, obgleich oerte^t, mar nod) im ©taube,

feinen tobten ©ruber etraa 30 ©djritte raeit an einen beffern ^ta^ ju tragen. Sir
bejeugen ©ruber SRüefd) unb feiner ^amite unfere tier^tic^e S^eitnabme. Möge ber

§crr fie tröften mit feinem ©eift.
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— 35er SBeridjt beS Lieutenants ©. $. ©laue, meldjer baS innere ^ I a ö f a ö

311 Sßferbe erforfd)t fjar, tautet gonj anbers über btcfeS Sanb, als -bic ©cograpfjen e§

firf) 'bisher »orgeftettt tjaben. „SDicifemocit befjnt ftcf» ein mit üppigem (SraS bemadjfcncs

Sßfal nad) alten 9iid)tuugen aus," fo fd)ricb bei
- Lieutenant am 9. $uti. „Sobalb

bie jd)ü^enbeu 23erge itbcrfdjrtttcit finb, änbevt fiefj bic Laubfdjaft. (SS gibt im ^nnern
2fta8fa8 ^fttffe uuö fifdjrcidjc @ee'n. 2lud) milbe 'Jriidjte gibt es im Üebcrftuß. 35a«

mitbc Ätima t'ommt öon bem ©olfftrom, raie man benfetben im atlantifcfjen Djeatt

nennt." Lieutenant ®Uwt ift ein alter afrifanifdjer tforfdjungSrcifenber, roeldjer unter

Stautet) gebient b,at.

— StuSblafen ber $e tr oleum! am pe. Senn es ridjtig ift, baß unter

§unbcrt 99 bic Petroleumlampe tum oben ausblasen, fo ift es eben fo richtig, i>a$

biefc 99 ber gleichen ©cfafyr ausgefegt finb, bie bem .'punbertften mirflidj paffirt. $ftt

roenig Oet in ber Kugel, fo ift ber teere iüanm infolge beS DetS mit ©aS gefüllt.

trifft cS fid) nun, ba$ ber 3)odjt ju fdjmat ift unb bie IRöfjve nid)t oodftänbig aus*

gefüllt, fo bläst man bic flamme burd) ben offenen 5Raum hinunter, baS ©aS fängt

ferner, jerfprengt gemattfam beu Detbcljältcr, baS übrige f)ci§e Oel entjünbet fid), unb

baS Ungtüd ift fertig. (Sin fdntelleS (Srftiden ber flamme burd) Umf)üttnng ober $3e*

bedung mit einem £ud)C, Klcibungsftüde jc. ift f)ier baS S3cfte, roaS man tfjun tann.

Sit! man eine Petroleumlampe oljne ©efafjr auslöfdien, fo brcfje man ben 3)od)t bis

auf bie §öfje ber 9iöf)re, nidjt meitcr, roeil fonft burd) baS §inuntcrfd)tagen ber flamme
in bie Äuget ebenfalls eine (Srptofion naheliegt, unb blafc burd) bie 3uglbct)er bie

flamme aus.

— 35er intcreffanten i8ered)nung, meldjc 2t n f p r ü dj e eineSBaltnadjt an
bie Gräfte einer 35 ante ftellt, b,at ber „Sourift" fid) unterzogen unb gefunben,

bafj eine 35ame in einer SBattnadjt bei ben jet^t gcbräud)tid)en Sänken, menn fie bie=

felben alle mittanjt, nad) ©drittelt gcredjnet, einen Scg oon 30 Kilometern $urüd=

legt, unb jmar auf ben $ußfpi£en Ijüpfenb, üon einem füraßarttgen Scfjnürtetb ju=

fammengepreßt. Sollte eine foldjc 35ame im bequemften Stnjuge auf beften Segen im
Sage 30 Kilometer ^urütflegen, fie mürbe, mie baS 331att ungalant meint, glauben,

eS fei itjr (Snbe!

Cköidji.

mc'tdnxmti).

Senn beS ©tüdes Sonnen täd)ctn,

Srage nid)t ju ftot} bein §aupt,

35cnf, baß oft nad) 3cpt)t)rSfäd)cln

Sturm beS Sd)iffeS haften raubt.

Sicfjft bu nid)t oft Setter brüten,

Senn ber ©traf)! am tjettften tagt?
k
JZid)t, baß an ben fdjönftcn SBliuijcn

Oft 35erberben l)eim(id) nagt?

316er manbte grab' unb fefte,

3ft bein ©lud" cntfdjmunben bir,

Sorroärts, mutfjig burdj'S ©eäfte

©eb,t'S burd) finft'rcS Salbreoier.

§inter jebem fdjmarjen Salbe
Liegt, üictfeidjt nod) uubefannt,

(Sine faatcnreidje £>albe

Unb ber ^reube fd)öneS Lanb.
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