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I. PJ. 1893.

(«Sdjfafj.)

Stpoftel 9Jc o f e § £ b, a t f d) e r berührte juerft ben ©egenftanb be§ Dpfet*

bringen§ unb wieg auf einige SBetf^iete t)tn, wo biefe§ Bolf grofje Dpfer ge=

bracht; fürad) über bie Beränberung ber ©efübje, bie in ben testen Satjren

fid) gegen unfer Botf gegeigt; ermähnte ber ftergltd^en Begrünungen, beren

bie erfte 'ißräftbentfdjaft unb ber £abernafetd)or, wäfjrenb ib,re§ rürjtidjen Be=

fud)e§ nad) ©fjicago fid) erfreuten, ^n Setreff ber finanziellen s2lu§fid)t fprad)

er bie Meinung au§, bafc gewöf)nlid) einer fo(d)en Uebertreibung eine anbere

nachfolge. (Er gab bem SBolfe ben ^Rattj, ib,re ©ctjutben §u gatjlen, Kapital unb

3in§, fobatb al3 möglid), um fid) oon einer brücfenben Bürbe frei gu madjen.

£abe(te bie Anfammlung oon 9reid)tf)um auf Soften tjöfjerer unb mertrjöoüerer

3)inge ; befürwortete ^örberung oon §eim=Snbuftrien unb füfjtte banfbar, baf?

burd) biefe rür^lid) fjarten geiten nietjt eine ^nftitution ber ©aljfeeftabt faüierte.

(Er erwartet beffere Reiten in ber natjen 3ufanft uub wünfd)e, bafj wir in

unferer 9?otb, nidjt§ tb,un werben, ta§ unfere ^reunbe oon un§ trennen möchte.

^Dritter £ag. Vormittag.

^ßväfibent ^ofept) $. ©mitb, tjtett einen fefyr lehrreichen Vortrag. $)ie

(Einleitung war eine Betrachtung über geitlidje Angelegenheiten uub bie ®runb=

fä§e,. burd) meldje fie regiert werben. $eigte beutlid) ben 2Beg, ben bie ^eiligen,

al§ $nbiüibuen unb al§ ein Botf, einfdjlagen fottten, um öerfjältnifjmäfjig un=

abhängig gu werben, inbem e§ bie Pflicht eine§ ^eben fei, fetbft fdjöüferifdj

ju fein unb §u erzeugen, unb weniger auszugeben, al§ er einnehme, ©üradj

bann über bie ^ueferfabrif unb bie guten Bortljeiie bie mit ber ©rünbung

berfetben oerbunben finb unb ber $lu§ftd)t, bafj fie fid) in ber 3u^tnf { öÖ
eine fein: gut tofjnenbe $nbuftrie ermeifen werbe. Betonte feb,r bie ^otfjwenbig^
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feit, einen ©eift bei ©eroerbttjätigfeit unter bem ganzen 23olfe, unter $ung
unb s

2ltt, $tetd) unb 2lrm, ju entfalten.

3unt ©djluffe erflehte er, bafj 3)emutt) unb unerfcrjüitertidje ^Rerfjtfcf>affen=

t)eit bie ©runblage fei gur eroigen ($rt)öt)ung in ber ©egenroart ©otte§.

sßräfibent ©corge O. ßannon geigte an, bem allgemeinen 2Bunfd)e

gemäf}, roerbe Sruber Robert (£. @a§ton, ba§ t)errlict)e Sieb „£> mein SBater",

gebicf)tet öon ©diraefter ©lifa 9i ©noro, fingen, hierauf rourbe biefe§ Sieb

oon Sruber (JEaSton ungemein gut unb gum größten Vergnügen ber gat)lreid)en

SBerfammlung gefungen.

'ißräfibcnt © e o r g e O. Sannon beutete auf bie ^Begeiferung t)in, mit

meldjer ber ©efang biefe§ Siebes? aufgenommen rourbe in ÜDenöer, ÄanfaS

©itr), ^nbepenbence, @t. Soui3, (Sfyicago unb Dmarja, mäfyrenb ber Sour, bie

ber jtabemafclcfjor fürglid) gemadjt. ^n einigen oon biefen Drten, befonbersS

in ^nbepenbence, mürben $ie(e ber äkrfammelten gu ^tjränen gerürjrt, burd) ben

Sntjalt unb bie Sftetobic biefe§ tyerrtidjen 8iebe§, in meldiem bie Sefyre ber

'ißräeriftcng unb ber äftenfdjen fjimmlifdje Slbfunft auSgebrüdt ift. Dt)nc 3raeifet

erregte e§ in ben ^ergen beren, bie e§ t)örten, ©ebanfen über biefe fünfte,

bafj fic angetrieben mürben, fid) nähere t'lu3funft über biefe§ fo intereffante

£f)ema gu oerfdjaffen. Ueberall mar bie 2Bürbigung be§ ©ingen» auf biefer

Steife fetjr begeicrjncnb unb auffattcnb unb ber ©predjer fagte, bafj unfere

©änger burd) it)r ©ingen, Snftrumentc geroefen feien, ba3 Qcbangelium in

einem nid)t geringen ©rabe gu prebigen.

^räfibent ^ofept) %. ©tnttt) fagte: %d\ fjoffc, ba$ bie fettigen mir

gum 53orau§ öergeitjen merben, über bie SBemerfungen, bie id) gu madjcn ge=

Senfe, ^d) muf? befennen, bafj, obfdjon id) bie ©etegenrjeit tjattc, bem ©ingen

unfere§ ©t)ore§ oon ©abbatt) gu ©abbatt) guguf)ord)en, id) unter bie gaembcn

getjen mufjte, um gu erfahren, mie ber ©efang gefdjä^t ift.

2)ie 3lubieng, cor metdjer ber ©f)or mät)renb feiner 2lbroefent)eit gefungen

unb meldjc ba§ ©ingen am meiften roürbigte, rote biefe SSerfammlung in biefem

Jabernafel, mar bie $lubieng in ©fjicago, bie ben (Sb,or nad) bem ^rei§fingen

mit großem Seifall empfing ; unb id) benfe, e§ mar bie allgemeine ($r=

flärung be§ ®t)ore§ felbft unb aller berer, bie oon biefer ©tabt bort roaren,

baf$ e§ bie f'ältefte unb f)öd)ft fritifierenbe 2lubieng mar, cor roelctjer ber (Stjor

je gefungen unb fd)einbar eine, bie am roenigfien 2Bevtt) barauf fe|te, beffen*

ungeadjtet maren fie gegmungen, it)re
s2lnerfennung gu goQen. Sflun benn, roenn

unfer (£t)or ein Bongert in 2)cnüer geben rourbe mit genügenber 'süngeige gum

SSoraui unb bort eine £atle märe, fo gro^ mie biefe, rao ba§> ^ßoit jufammen

fommen fönnte, fo mürbe, beurtljeitenb nad) ber auägefprodjenen ?lnerfennung

be§ ©efange§, al§ ber (Sfjor bort mar, bie §aüe jum ©rbrüden boü, um bet=

gumotjnen unb §u t)ören, aber menn befannt gemadjt mirb, ba$ er tjier ein

Äongcrt gibt, fo fommen bertjäitnijsmäfiig nur 2Benige, füllen ba§ ©djiff be§

Jabernafel§, roäljrcnb ein großer Sb^eil leer bleibt. S^un itjr mü^t nid)t benfen,

ba| id) jemanb fritifiere ; id) fage nur bie £rjatfad)e, mie id) fie felbfl gefefyen.

2öir empfangen ba§ ©ute unb bie ©d)önf)eit biefer ©rbe, ben guten ©efang

öon ©onntag ju ©onntag unb ertjatten ba§ 2Bort be§ §errn, biefe§ mirb bei

bieten gur allgemeinen <&a(f)e, ba§ mir e§ nid)t metjr fo b,od) fernen. 8a^t
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uns bie guten Belehrungen unb ben guten ©efang fctjäfcen unb roürbigen,

felbft roenn roir fie Don Sabbatt) §u (Sabbatt) empfangen.

W a cb, m i 1 1 a g §.

3)er großen Sttcnge BolfeS roegen rourbe in jroet fallen Berfammtungen

gehalten.

$n ber % f f e m b t n £alt. ^cach, beut 2tbenbraal)l mar Getiefter

% o t) n 9Jf o r g a n ber erfte Sprectjcr. (5r roie§ auf bte tjerrlictjen (Erfolge

b/in, roclcfje erhielt rourben, buret) bte Belehrungen unb SBorte ber 2Bet§b,ett,

meiere bte ^eiligen ber legten £aa.e in Dergangenen ^afyren ermatten, unb bafj

bas Befolgen gleichartiger $tätf)e unb ^nftruftionen tyi gutünftiges' ®lücf unb

2Bof)lerget)en fid)ern roürbe. 3)ie ^nftruftionen be§ tierftorbenen ^räfibenten

Brigt)am 2)oung unb anberer leitenben äftänner in ^§rael, roelctje fie bor

Dielen $at)ren gaben, bamit bie ^eiligen ein unabhängiges Botf roerben, finb

tjeute noct) gut. 2Bät)renb wir gegenroärtig eingemachte ^rüd)te unb ©emüfe
Don anbern «Staaten taufen, getjen üiele unferer eigenen gleichartigen sßrobutte

ju ©runbe megen Mangel an gehöriger Betjanblung unb ©efctiäftsfcnntnifj.

3)as (bleiche fonnte Don ben Derfcfiiebcnen Wirten fabrijirter 2lrtifel gefagt

merben. 2Bir finb auet) geroötjnt geroefen, unfere |)äute ^u fet)r billigen greifen

nad) Bofton unb anbern öftlidjen ©tobten ju Deifaufen, bamit fie bort gegerbt

unb ju Scfjutjen unb (Stiefeln fabri^irt unb bann mieber gu uns ^urücfgefanbt

merben. 2)tes mar ein fctbftruinierenber 2Beg, ben mir cingefdjlagen. 2Its

^eilige foüten mir fuetjen, roeifer gn tjanbetn in irbifetjen J)ingen, forootjl at§

in geizigen unb es ift gu tjoffen, bafj mir buret) bie Bertjältniffe, unter benen

mir gegenroärtig §u leiben t)aben, lernen merben unb buret) unfere ^>anblungs=

roeifc in tommenben Sagen bemeifen, bafj mir fudien, ben Warnungen be§

Gerrit, burdb, feine Wiener, ju folgen. SBenn mir es tfyun, roirb $ion roactjfen

unb blülien.

'Äeltefter @ e t) m o u r B. 3) o u n g las aus bem Buctje ber Setjren unb

Bünbniffe im Anfang bes 22. ^Ibfct)mttes : „3)icfcs ift bas 3Jtufier für fie,

(2)as s.JMeftcrtt)um) bafj fie fpreetjen follen, rote fie Dom tjetligen ©eifte

getrieben roerben unb roas fie fprectien roerben, roenn fie angetrieben buret) ben

^eiligen (Seift, foü Sctrrift fein, foü ber SBiOe bes £errn fein, foü ber (Sinn

bes ^errn fein, foü ba§ Sßort bes £errn fein, foü bie Stimme bes 4perrn

fein unb bie Äraft @otte§ jur Seligfeit." Sagte, bafj bie Setrren, bie roätjrenb

biefer ^onfcrenj gegeben rourben, in Uebereinftimmung mit biefer Offenbarung

fei. Bor Dielen ^tafyven, al§ bie ^eiligen nod) in ber ©raffetjaft ^a^fon,

SJJiffouri roob,nten, offenbarte ber £err geroiffe erhabene, tjeilige ©runbfä^e,

roelctie berechnet finb, fein Bolf frei unb unabhängig gu maetjen, aber ber

^öbet crb,ob fid) gegen fie in jenem Sanbe unb oertrieben fie Don ifyren §ei=

ntaten. ®er Sprectjer mar b,od) erfreut über bie Umroanbtung ber ©efüb,te

unb ©efinnungen, roelctje ftattgefunben in jenem Stjeile be§ 8anbe§ gegen unfer

Bolf. $n biefem tonnen mir bie @nabe unb bie ^ütjrung bes> 3lllmäct)tigen

erfennen, in Beantroortung ber ®ebete feine§ BotfeS unb in (SrfüHung feiner

Bertjei^ungen. sJfad)bem er einige Slu^ügc aus ber ®efd)id)te ber ^ivetje ge^

lefen, roeldje Bejug f)aben auf bie 9lusgief$ung be§ t)eilig.en @eifte§ im $trt*

tanb Sempel, roo ber (Srlöfer fagte, ba^ er ben Sünbern iljre Sünben Devgeben
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(jabe, ermähnte ber Sprecher ber (£inroeil)ung be«> Satgfeeftabt = Jempel§, bei

tttetc^cv ©elegentjeit ber ^jevv burd) feine Wiener erklärte, baß er fein $olf

anerfennc unb it)vc Uebertvetungen ausgetilgt ()abe. 3)iefe§ mar eine Uvfarfje

großer $reube unb foüte un§ anleiten, mit evncuevter $raft bem £errn gu

bienen, roetc^er fo gnäbig unb üoü Vergebung gegen feine Äinber ift.

^leltefter $ulon S. 2öc(l§ fprad) tton bev Gelegenheit, roelcbe ben

©efcbäftSleuten geboten fei, unveblid) gu fein unb fteütc bie $rage, ob bie

^eiligen ber legten Jage £>erfud)ungen biefer s2Irt übermunben bjaben. SBenn

nidjt, fo foüten fie fidi ton nun an in 2ld)t nehmen unb Doüfonimen ehrlich,

unb reblid) in allen tl)ren ©efd)äften fein unb nicht Sßottfjett gießen in

irgenb melcber Gelegenheit, bie fich baibieten möchte, unreblict) gu fein. 2)er

Spredjer roarnte üor 33crtäumbung unter ben ^eiligen, meldjc immer üble

folgen nad) fid) gielje unb ermahnte ein Sehen ber fReint>ett unb ÜBerträglicbr'eit

gu führen.

2lpofiel 21 br ab, am £. Sannon fprad) in §Begiel)ung auf bie Äinber

ber ^eiligen ber legten Jage, »on roelchen einige irre gegangen feien, obfebon

beren (Sttcrn ©Ott unb it)rer Religion immer getreu geroefen unb aüe§ in

ihrer 2ftacbt getfjan, itjre Familien in ben s}3faben ber Ißflidjt unb ©ered)tigf'eit

gu ergießen. 2Bir muffen nid)t üermutb,en, bafj fotetje ungefjorfame Söhne unb

Jöd)tern eroiglid) nerloren finb ; fonbern ber Spredjer glaubt, baß ba<o (£üan=

gelium 3^fu (Sljrifii umfaffenb genug fei, baß e§ auch, bie enblidje (Srlöfung

berfelben beroirfe ; baß im Saufe ber 3 e^ m™ x™ ^Setfpicle be§ oerlornen

Sot)ne§, bie (Sltern biefer $rrenben fid) uod) erfreuen füllten in ber 33uße

unb ber Setigfeit iljrer $?inbcr ; aber üieüeicrjt nid)t bi§ fie bie ©trafen für

il)re Jfjorfyeiten erbulbet f)aben ; aber niemanb erlaube fid) barum, Sünben gu

begeben unb fid) gu entfcbulbigen fud)en. 3)ie Söhne unb Jödjter 3i°n ^ foüten

tterftetjen, bcife ihre (£rl)öt)ung im 9Reid)e ©otteg größtenteils Don il)rer Jugenb

unb ib,rcr Steinbutt abfängt; unb roenn fie abfid)t(id) unb raiffentlid) fünbigen

gegen ©ott, iljre (Sltern ober gegen bie menfcblidje ©efeüfdjaft, fie bie (Strafen

gu erbulben l)aben. 5)er Sprecher bebauert bie Sßeränberung gum (Schummern,

bie in ben legten ^ab,ren über bie Salgfeeftabt unb anbere *>ßlä£c be§ Jer=

ritorium§ gefommen ift. 3U einer 3 e^ waren Jugenb, gute äNoralität unb

bie befte Drbnung bie ^pauptebaraftergüge ber SBetnotjner biefer 33ergtl)ä(er

;

grauen unb Jöchter maren fieber bei Jag unb bei 9?ad)t ; aber gegenwärtig

finb mir öon Sd)led)tigt'eiten unb ©räueltrjaten jeglidjer s2lrt umgeben. 2>ie

©ottlofen t)aben gefud)t, 3i°n 3U fd)änben, trenn e§ möglid) märe
; fie haben

Sd)lingen gelegt, um bie $ugenb 3t° n <§ unb 2lüe, roeld)e nid)t genügenb in

ber Siebe gur SBafyrheit unb in ber ^raft be§ l)ei(igen ©eificS gegrünbet finb,

gu üerfüljren unb gu oerberben. ®er ©öred)er ermahnte bie ^eiligen, auf

ilvrer §ut gegen alle ©ottlofigfeiten biefer SBelt gu fein unb ermunterte Männer,

grauen unb Ä'inber einanber gu lieben, getreu unb crjrenfjaft gu fein unb fo

gu tjanbetn, baß Vertrauen unb guter äßille bie frönenben ©tjaraftergüge ber

^au§t)ciltungen fei. ©Itern foüten forgfältig fein in ben Sßeifpielen, bie fie

ib,ren ^inbern geben unb ein Seben ber (Sinigfeit führen, meldieS ©ott an=

erfennt unb meld)e§ enblid) ba§ Mittel fein roirb, ib,re y?ad)fommen gu retten,

felbft roenn fie geitroeiüg irre gegangen finb.
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3m Xab er na fei.

^väfibent Sitforb 2öoobruff fagte, obfdjon er üon einer ftarfen

(Srfältung auf der gunge tetbe unb fid) befctjalb unwot)! füt)le, wünfdje er

bennoef) einige 2öorte ju btefer §at)lreid)en SBerfammtung, bie ftd) in ^onferenj

üerfammelt bat, gu füred)en. 2Bie§ auf bie großen unb fjeitüd^en 3Baf)r^eiten

£)in, weld)c wäljrenb ber Äonferenj üon ben üßrübern üor bie ^eiligen gelegt

mürben unb fufyr fort, ben ©uunbfafc be§ ©lauben gu erklären, burd) welc&en

fo üiele wunberbare 3Berfe ausgeführt würben. 33etrad)tet ©tauben als! einen

ber roidjtigften ©runbfäge, welche ©Ott ben 9)cenfd)en je geoffenbaret. 3)er

©rgfeinb bat in jcbem 3ettalter ber SBelt gegen bie Äirdje (Stjrifti gearbeitet;

er tjat gegen biefeS 2$oll gearbeitet, beffenungeadjtet t)at e§ grofje Urfac^e ber

©anfbarfeit für bie üielen SBarm^ergtgfetten, bie if)m ber ^jerr wiberfabren liejj.

^räfibent SBoobruff berührte bie öieten ^Bezugsquellen biefeS Territoriums unb

erwähnte befonberS ber ©rünbung ber Sucferfabrif, wetdjeS Unternehmen unfere

befte Unterftügung üerbiene. S)ie ^irebe b^abe §um großen £f)ci(e bie $eiant=

wortliajfeit getragen, um biefen (SrweibSgweig erfolgreich ju madjen. 3)er

©predjer joüte bem ^räfibenten Sörigfjam 2)oung feine Sichtung für baS große

2öerf, baS er für bie Äirdje gett)an, wäfjrenb er unter ben ^eiligen weifte

;

fprad) feine ©anfbarfeit auS für ben ©lauben unb bie ©ebete feiner Vorüber

unb ©djwcftcrn unb er wiffe, ba$ baburd) mit ber ©nabe ©otteS fein geben

bis auf biefe ©tunbe erbalten geblieben.

•ißräfibent ©eorge O. Sannon taS eine ©diriftftede auS ber (Spiftel

an bie (Spbefer üor (£ap. 4, 11— 14), unb fagte, bafc barin mit großer

©eutlitfjfcit ber ©runb bargelegt fei, warum ^tpoftel unb ^ropbeten in ber

5?ird)e ßfjrifti fein füllten, ©prad) längere $eit über bie Autorität unb Sftadjt

be§ sßneftertt)um§ unb über Offenbarungen. ©ie $lufmerffamfeit auf ben fo=

genannten ©prituatiSmuS unb anbere ^rrlefjren binlenlenb, fagte er, bajj ©atan

fein 2leu£;erfteS anwenbe, um bie Unbeb,utfamen mit Letten ber ^infternifj §u

binben unb fie gum ewigen Untergang ju führen. ^Bünfdje befjfyalb bei biefer

©elegenbeit feine ©timnie §u erbeben, um bie Zeitigen ber legten Sage üor

bem fogenannten ©pritualiSmuS unb ben djriftlidjen ^ünftlern, welche torgeben,

Sßunber ju wirten, gu warnen. 9Jcöge baS $otf ftd) üor ben hänfen unb

ben Äunftgriffen ber SJcenfcfjen bewahren, Ißräfibent äßoobruff fei ber äftann,

ben ©ott erwählt fjabe, gerabe wie Sßrigbam f)oung, $obn £aü,(or unb anbere,

bie mit it)nen betätigt waren unb ©ott b,abe fein geben bis auf biefe 3eit

erhalten. Sftöge @r zugeben, ~ba§ fein 5Solf niemals auS bem ^3fabe ber

Ißflidjt binau§trete, ben ber £err für ba§fe(be burd) feiue erwäfjlten Wiener

öorgejeicbuet, bamit e§ immer ftanbt)aft in ber 2Bat)it)eit terbleibe.

©er «Spredjer fd)lo^ mit ber Semerfung über bie Unridjtigfeit ber Sefjre

ber Sßiebermenfcbwerbung — ober be3 2Bteberauftreten§ in biefeS geben ge*

wiffer 9)tänner, bie in anbeut 3)i§penfationen gelebt. @r bejeidjnet biefe

STf)eorie al§ eine falfdje unb warnt bie ^eiligen üor beren 3lnnal)me.



— 358 -

gegolten an ber 64. Ejalbiä^vlicfjcn ©cncva(4?onferenj bev Äircfjc* im Xabernafel,

©atjfceftabt, greitafl 6. Dftober 1893.

$uf 2lnfud)en beS ^väfibenten 2Boobruff ergebe mid), um einige $Bemer=

hingen gur Eröffnung bei
- Äonfereng gu machen. 3)ieS ift unfeve 64. b,alb=

jäfn-lidje ^onfereng unb wir berfammetn unS biefen borgen unter SSertjältniffen,

meld)e, in Dielen Regierungen wenigftenS, für unS als ein 9ßolt aujjerorbentlid)

günftig finb. 2Bir Ijaben unfern Prüfungen unb (Schwierigkeiten gu begegnen

unb fie gu überwinben ; ober wir finb in einem IßrüfungSguftanbe unb cS ift

nid)t gu erwarten, bafj wir bon ben Seiben, welche bie SDcenfdjfjeit umgeben

unb in ein irbifdjeS 2>afein folgen, frei fein werben ; in ber £l)at, als ^eiligen

ber legten £age ift unS unter slnberm gefagt, ba$ wir Prüfungen burd)gu=

madjen Ijaben unb bafj fie auf Derfdjiebenen SBegen fommen mürben, um unfern

©tauben, um unS gu prüfen unb unS jene (Erfahrungen gu geben, welche wir

für unfern Lebenslauf fo notljwenbig Ijaben.

©eitbem wir unS baS te|temal berfammelt, Ratten wir giemtidj öiel

Äümmerniffe in ^Betreff finangieüer 3)inge getjabt unb oljne ßmeifel l)aben mir

fie perfönlidj unb als eine Äirdje gefüllt. SBaljrfctjeinlid) gu feiner $eit in

unfern frütjern Erfahrungen waren wir in foldjer ©elboerlegentjeit, wie wir eS

fürglidj gewefen. ES ift ntdjt notljwenbig, bafj wir unS über ©rünbe, bie

biefe 23erlegenfjeit tjerbetgefütjrt, aufhalten, fie finb
s3lflen befannt. 2ßir wiffen,

bafc bie ^ird)e grofje Saften gu tragen blatte; aber baS 23otf ift in feljr Dielen $äüen

willig gewefen, bem 9tufe f^olge gu leiften, ber an baSfelbe ergangen. 2Bir

fennen SBrüber, welche ©djulben gemadjt, um Mittel gu empfangen, baSjenige

gu entridjten, metdjeS fie für bie SBotienbung beS Stempels öerfprodjen, unb baS

Opfer würbe bon ben iBrübern unb ©djweftern mit ^reuben gcbrad)t. 2Bir

befdjlofsen, mit ber -Spütfe ©otteS ben Tempel gu ttoÜenben unb ifjn bem 91ller=

fyödjften ben 6. 3tprit 1893 gu weisen. 3>er £>err tjalf unS, unfern SÖefdjlufj

auSgufüljren unb er gofj feinen ©eift reidjlidj über unS auS, gum 3 eid)cn feiner

5lnnafjme biefeS Ijerrtidjen SBerfeS. 21ber baS 5Solf füllte biefe SBürbe —
baS fjeifjt, eS tjat bie ©djutben gefüllt, bie eS gu madjen gegWungen war.

5)ie $irdje inSgefammt, bertreten burdj ben Verwalter, Ijat fie ebenfalls gefüllt.

2)effenungeadjtet finb wir fein; gefegnet, ba wir ^catjrung bie ^üüe Ijaben in

biefen Stjälern, genügenb Dbbadj unb gut eingerichtete Käufer, barin gu mofjnen.

Unfere gegenwärtigen ^ertjältniffc mit benen in oergangenen Reiten oergleidjenb,

fjaben wir grofje Urfadje gur 1)anffagung unb Sobpreifung unfereS ©otteS.

ES ift fel)r intereffant, bie günfttge 5lenberung ber £)inge unter ben

Golfern, fofem fie un§ betreffen, wab,rgunel)men. ®er Qa$ ber 9}?enfd)en tjat

fid) oon bem SSolfe ©otteS gewenbet. 2Ber tonnte bor einigen Satiren gebadjt

Ijaben, als wir, man möd)te fagen bon einem @efüf)le innerfter ^einbfdjaft

unb paffes umgeben waren, oon einem ©eifte, ber fdieinbar unfern Untergang

b,erbeigufüb,ren wünfdjte, ba$ in einer fo furgen Qnt foleb, eine wunberboüe

5lenberung in ^Betreff ber öffentlichen Meinung ftattfinben fönntc? 3)er fürg=

lidje Sefuct) beS SfjorcS mit ber erften ^räfibentfetjaft in Chicago erwieS fid)

bon t)öd)fter freutidjem Erfolge, ^d) glaube, ba§ er mefjr ©uteS getrau, als eine

grofje 3lngab,l ^leltefter mit ^rebigen tt)un tonnten unb wir würben mit ber
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aufteilten 9iücffid)t unb ©üte empfangen. $<*) fann nid)t§ anfügen, ba§> bie

23eränberung bei ©efüfjle beffer illuftvtvt, at§ §u fagen, baß ba§ iRepväfen=

tantenl)au$> ba§ ©efe§ angenommen, moburd) bev $ird)e ba§ perfönlidje (£tgen=

tbum mieber gurücferftattet rairb. 2)iefe£> geigt un§ bie ©efüfyle, bie fid) ftmb

geben, unl mit bev 9xücffid)t unb ®üte gu befjanbeln, mit meldjer anbere ^Bürger

biefer fRepublif betjanbeit merben. 2Bir fönnen unfern @ott preifen für feine

©nabe unb ©üte gegen un§, benn biefes? ift in ©vfüQung feiner Verheißungen,

bie er un§ gemacht. (£r t)at un§ Derfprod)en, ba$ roenn mir burd) tiefe§

SBaffcr gu gerben fjaben, fo motte er mit un§ fein, un§ beiftetjen unb un3

befreien ; unb biefen Jag fönnen mir in ber Äonferen-j ©einen tarnen Don

ganzem ^ergen loben unb preifen, baß er feine Verheißungen an un§ erfüllt

bat. 2Bir finb tebenbe $eugen & er 3öat)rt)eit beffen, roa§ er un§ gefagt.

Ueberatt b atien mir in unfern £t)ätem jiemlid) gute ©rnten. ^n einigen

Orten mag fie ein menig gering ausgefallen fein; aber e§ ift genug geroaebfen,

unS unb $Ilk §u ernäbren, bie Don un§ abhängig finb, unfere ©d)afe unb

unfer Vieb mit inbegriffen. %&) fjoffe, wie mir s2lHe muffen, baß burd) alle

biefe Xbäler fein ©efdjrei ber sJ?otb ju ® otI - unferm emigen Vater empor=

fteigen roerbe, nid)t einmal Don einem £t)ier
;

fonbern baß mir mittfjeiten Don

bem, ba§ un§ ber $crr gegeben tjat, um bie Vebürfniffe aller ber Vebrängten,

mit benen mir in Verübrung fommen, $u beliebigen unb befonber§ berer, bie

gur ®cmeinfd)aft ber ©laubigen geboren. Unfere Selyrcr, unfere Vifcböfc unb

unfere ^rauen^pülfSDereine foflten fieb SKübe geben, ju feben, baß fein Mangel

ift unb baß biefen SBinter fein Mangel fein mirb, roeber an Vrennftoff, Dbbact),

üftatjrung nod) an ber nötigen Äleibung. 2Bir fönnen auf feinem anbern

2Bege beffer unferm Vater im §immel unfere 3)anfbarfeit erzeigen für ba§,

roaä er un3 gegeben, ats> baß mir unfern s)tebenmenfd)en belfen ; benn menn

mir unfern trüber, ben mir feben, nidjt lieben, mie fönnen mir @ott lieben,

ben mir nid)t feben? 2Bie fönnen mir beffer unfere Siebe für unfern großen

©cböpfer beraeifen, a(§ bnfj mir für feine Äinber forgen unb baburd) einiger^

maßen ibnen bie @üte ermiebern, mclcbe er un§ erzeiget tjat?

2Bir baben aUe§, mas> in unferer 9)?ad)t lag, getljan, mie ibr mobt mißt,

um Qudex in unferem Territorium ju fabrijiren. 2)ie erftc ^räfibentfebaft

unb bie jmölf Sipofiel b,aben foroobl perfönlid), fomie, at3 eine $örperfd)aft fetjr

febmere Würben auf fid) gelaben, um biefe§ Unternebmen §ur 9lu§fübrung $u

bringen. 2ßir füblten un§ bemogen unb angetrieben, biefe§ gu ttjun, burd)

bie Äunbgebungen be§ ©eifte§ ©otte3 auf unfern ^räfibenten unb auf einen

jeben Don un§, bie biefe§ 3eugniß empfingen. 2$ir füllten, ba§ biefeS red)t

unb ba% e§ ein Unternebmen fei, melcbe§ fotltc eingefübrt merben ; unb obfdjon

mir mit Dielen ©djmierigfetten ju fämpfen bitten, Don meteben bie §erbei^

fdjaffung be§ ©elbe§ bie größte mar, fo baben mir bennod) bie Saften getragen,

fo gut mir fonnten unb hiefeS ^abr f)aben mir bie ©enugtbuung, ba$ mit-

fühlen, baß ber £err in ber ^at fet)v gut mit feinem SBolfe gemefen ift.

(£r i^at unfere gelber gefegnet. @r bat unfere ^Rübenernten gefegnet. @§ ift

un§ gefagt, ba^ fie febr reid)batttg an 3ucfei'fioff f^b unb bc§t)alb bie gu^e

2lu§ficbt, baß ber .ßucfrmtmg, ein guter fein mirb unb mir in ben <3tanb

gefegt merben, unfern Verpflichtungen nacbgufommen. 9Bir moDen günftig Don

biefem Unternebmen fpredien unb e§ ben ^eiligen ber legten Jage anempfeblen,
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unb atteg tb,un, um e§ §u unterftüfcen unb gu einem guten ©efdjäfte ju machen,

um unferm Söotfe Arbeit ju fcerfdjaffen, unfein Farmern SÖelolmung für ifyre

Arbeit 5U geben, baburd) ib,ncn t)elfenb, eine (Stute gu erzeugen, für roeldje

fie (Selb ermatten unb woburd) juglcid) ba§ ©elb im i*anbe bleibt, anftatt e§

anberfeitsl au§ bem Territorium für ben 2lnfauf oon $uder gefyen gu (äffen.

3Me§ ift ba§ rechte SBeifaljren. @§ ift ber roatjre 2Beg, $ion aufzubauen.

2Bir muffen unfere Slufmevffamfett auf biefe £>inge lenfen unb alle

tl)örid)ten Ib,eorien unb alles* umueife ^anbeln bei ©eite fefcen. (£3 ift oiel

biefer Slrt im Sanbe Dorgefommen in betreff biefer 3uderfabrifation. @ie

würbe in bie '•ßolitif hineingezogen — eine ©adje, weldje niemals getfyan

Werben foÜtc. Sir wollen t^v barau<§ b,erau§l)elfen.
sJ33ir wollen auf biefe

3)inge blitferi, al§ Wiener unb ^eilige ©otte§, unb wenn @ott un§ fagt, etwas

Zu tfyun, e§ tfwn. ©Ott f)at uns> berufen, 3'0n auf ©rben aufzubauen unb

er wirb e§ tfyun nad) ©einem eigenen Söege unb nid)t nad) ben lljeorien

ber äftenfdjcn. @§ ift unfere s
$flid)t, wenn er uns! ein ®ebot gibt, mit all'

unferer äftadjt biefes! ©ebot auszuführen. SBenn wir eS tt)un, wirb er un§

immer §ur ©eite ftefyen, un§ Reifen unb uns! über ade §inberniffe §um ©iege

füt)rcn.

3d) bin biefen Üftorgen erfreut, im ©taube %\x fein, biefe ©iflärung in

^Betreff ber ßudcrfabrir'ation abgeben %xx fönnen. 3^re 2lu<§fid)ten finb gut

unb mir fyaben ben (Srlös! nött)ig, ben ber ßuderüerfauf bringen roirb. 2ßenn

wir fo ttiel fabriziren fönnten, um ben Söebarf unfere§ ganzen Territoriums!

§u berfen, fo würbe cs> eine fyerrüdje ©ad)e fein für uns! unb ebenfo für bas!

ganze 8anb. 2Bir fjoffen, bajj ifjr 5lntl)eil barin nehmet, s
ilftien faufet unb

bie 8aft tragen fyelfet unb fie nid)t einigen 2öenigen übertaffet.

Unfere SÖ^iffionen in auswärtigen £änbem unb in ben ^Bereinigten ©taaten

finb, im allgemeinen gefprodjen, in einem guten ßuftanbe. ©<§ finb in ben

füblidjen ©taaten ber $lepublif atiein 120 2leltcfte, welche wirffam arbeiten.

©ie tjaben feine 'äftifjbanbtungen ober nur fetjr wenige zu erleiben, fie entfliegen

©eroaltttjätigfeiten unb tfyun fefyr wot)l. 2lud) in ben nörbtidjen ©taaten roirb

ein fet)r gutes! Sßerf gett)an, ha bie
s
2lelteften fleißig unb ttjätig finb.

@s! ift jebod) in allen unfern äftiffionen biefe ©djtmerigfeit : @§ ift für

bie s3lelteften l)art, fid) felbft z« ernätjren. diejenigen, wetdje bie bittet Ijaben,

tl)un e§, aber bie 9#al)nung tommt bon unfern ÜUaffionen, bajj wenn ifmen

nid)t £>ütfe zu £f)etl werbe, erfahrene Männer zurüdfefyren müßten. 3)amit

wäre aber nid)t nur bie 33ezat)lung ber §eimreife öerbunben, fonbern aud) ber

^inreife ^Inberer, roeldje burd) ©rfab,rung nid)t fo tüdjtig finb, um bie freien

©teilen einzunehmen.

(@tt^lu§ folgt.)

Getieft er D§far 2Bilfin§ üon Ißroüo, Utal), ift nad) einer guten

Steife ben 15. ^oöember wol)lbel)atten in Sern angefommen unb bereits! in

fein 2lrbeit§felb nad) Berlin abgereift.



^t? ^§ii«?«^
^eutfc^cs ^rgan bcx ^eiligen 6er leisten foge.

(JEitt $mtfc imrrij Opfer*

Unb ev mirb föredjen: £>crfamme(t mir
meine fettigen, bie einen ißunb mit

mir gemadjet burd) Opfer. ^ia(m50,5.

1)ie ^eiligen ber legten £agc greifen ben £errn oft in 8obc§liebern unb

fingen mit $reube unb Sßegeifterung bie SBovte : „'Jmrd) Dpfer empfangen rau-

bte ©egnungen be§ §immel§". $ll§ ein Volf führen fte au3 ma§ fte prebigen

unb c§ finb nur äBenige unter tf)nen, bie ntd)t etroa§ um be§ (£üangeüum§

roiCUn geopfert fjaben, ©iejenigen, meldjc Verfolgung erbutbet unb felbft ifvc

geben niebergeiegt, t)aben ©ott ba§ größte Dpfer gebracht für ba§ Vorrecht,

ju feinem S3otfe gegät)let §u fein. ^mnberte üon ^lelteften opfern jä^rUd) ben

©enufj ber SSequemlicftfetten einer Heimat, bie ©efeüfcbaft ifjrer geliebten Familien,

einträgliche (Stellungen unb oftmals bie guten 2Iu§ftditen be§ $eben§, um bem

0tufe ju folgen, "ber an fte ergangen, bie Votfrfiaft ber 2öafvrt)ett in bie oer=

fdjiebenen Sa'nber §u bringen. ©Ott bat ben sJßeg cor ttinen fjer bereitet unb

e§ tft oft gefd)ef)en, bafj bie oon ^ergen (Shrlicfjen auf rounberbare SBeife

erreicht mürben, lue ^eiligen erfreuten fidj in ber Siegel bc§ (SoangeliumS

unb erzeigten eine grofje $reube unb guten Sffiiüen, bie silelteften in ibren

arbeiten §u unterftüljen unb traten
s2We§ in tfyrer 9J?ad)t, ba$ SBerf ©otte§

gu förbern. s
2l.ber mit einem ©efüfyle bc£ Vcbauern«> bemerfen mir eine %b-

mefenfyeit btefe§ ©eiftes! unter einigen ber ^eiligen in biefen Sänbern.

$n ber erften $eit gingen bie löctteften ofync Veutel unb ofyne Safere

au§ ba§ ©oangelium gu prebigen
; fte oerliefjen fief? einzig auf ©Ott, nid)t

allein für tljte geiftige $üf)rung, fonbern aud) für ifyre gcitüdje ißofylfafyrt.

äßenn bie im ^per-jen @t)rlid)en ba€ 8id)t be§ ©oangelium§ empfingen, maren

fie fröfjtid), ifyre $antiticn maren gtücfltd) unb über ibren einfachen 2Bot)nungen

ruf)te ein ©eift be§ $rieben§ unb ber ©lücffcligteit unb in tbrer $reube über

ben 93efi§ biefes» @d)a§e§, ben fie gefunben, tfyeilten fte gerne mit ben Voten

be§ $rieben§ ba§jenige, ma§ ber §err ib^nen gegeben, felbft menn e§ nur eine

Prüfte Vrobe§ ober ein ©la§ äßaffer mar. <Ste maren gtütf'tid), menn fie

bie<8 tb,un tonnten unb ©ott belohnte e§ tlmen auf Derfdjtebenen Söegen ; ba§

Dpfer mürbe raieber oergotten unb bie ^eiligen führten fid) ftarf im ©tauben,

glücflicb, in ber ©efeüfcbaft ber 2>iener ©otte§ unb maren erfreut, oon ifjnen

befugt ju merben. 3)ie 2ftet)r;$at)t ber ^eiligen in biefen Sänbein finb jur

gegenroärtigen 3eit ebenfo getreu at§ je; aber an biejenigen, bie nidjt fo finb,

tft biefer $lrtifet gerietet!

Verfdjiebener llrfacfyen miüen, meld)e nid)t gerabe noth,menbig b,ier aufju=

metfen finb, l)aben e§ bie 2IeÜefien für notb^menbig gefunben, ©elb mit fid)

ju führen, um firf) 9?ab^rung unb Obbadb^ gu öerfdiaffen. 3)arau§ tft eine

©emob,nb,ett gemorben, gegen meldte mir bie Stelteften unb ^»eiligen ju marnen

münfeben. — Viele ber s3lelteftcn bejahten gegenmärtig für ba§ roa§ fte brausen,
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felbft oft unter ^reunben unb ^»eiligen, unb erroecfen baburd) unter (Jungen

bie s2hiftd)t, bie mefjr unb met)r 53oben faßt, bafc fid) bic s2klteftcn in biefer

$8e^iel)ung üottftänbig unabhängig geigen füllten, ber $erl)etfjungen öergeffenb,

bie mit bei 91ufnat)iue bei
- Wiener ($otte§ oerbunbcn finb, unb ebenfo bie $Ib*

ficfjt ©otte§ mifjaditenb, bafj er bie 2Belt aud) in biefer Söegtelmng prüfen roiü.

$)iefe§ ift, roer fie aud) unterhalten mag, eine irrige anficht, inbem fie ein

4)tnberniJ3 ju weiterem $ortfd) ritte ift, unb mad)t c§ für foldje 2leltefie, roeldje

nid)t bie Sülle ber irbifdjen ©üter bcfi^en, fefjr unangenehm unb fdjroierig,

irjren s#flid)ten getreulich, nadjjufommen, obfd)on fie üieÜeidit eben fo gut unb

tüditig finb ime ifyre trüber, bie met)r baoon befi^en ; benn anftatt bafj iljnen

ein berglidj SBiüfontmeu ju lljeil roerben füllte, roerben fte etjer mit $ühle

betjanbelt.

3)ie ^eiligen finb nid)t mef)r au§gefd)toffen, Dpfer §u bringen jur ^ör=

berung be§ 2Beife3 ©otte§, at§ e§ bie 9(elteften finb. (Sin 9ftitglieb ber

Äirdje, ba§ im ©tanbe, aber nid)t roillig ift, ben 2lelteften in itjren arbeiten

§u belfen, ot)ne bafür begatjlt gu fein, ift nidjt roürbig, ben tarnen etneS

^eiligen ju tragen. @r ober fie ift nid)t im Sßefi^e be§ ©cifte§ ©otte§ unb

eine foldje Ißerfon mödjtc am jüngften £age ängftlid) fragen: „f)err, roenn

f)aben mir bid) fjungng ober burftig, ober ein $rembling, ober naefenb, ober

Iran! unb gefangen gefefjen unb fyaben bid) nidjt bebient?"; unb bie gefürd)tete

9introort mödjte lauten: „
sJBa§ ib,r nid)t getfjan tjabt einem unter biefen ©e=

ringften, ba§ fyabt ifyr mir aud) nicht gethan". ßefet bie (Schriften unb lernet

SBeiSbeit.

5)iefe Sebre mag ein wenig fyerb erfcheinen, aber roir roieber holen nur

bie 2ßorte be§ (5rlöfer£> unb roir lenfen bie 21ufmerffamfeit barauf t)tn in aller

®üte, inbem roir roünfcben, bafj alle ^eiligen, roelcbc fid) in biefer Sage

befinben, barauf $ld)t geben möchten, bamit fie nid)t tton bem ?D?i^f o.üen ®otte§

beimciefucbt roerben. 3)er ©eift ©otte§ rcirb bie ^leltcften leiten, bie Dpfer

mit ^Befcbeibenheit unb 2Bei§heit anjunetjmen.

3)ie ^eiligen follten fueben, bie Saften, bic bie Sletteften ,^u tragen haben,

fo leidjt al§ möglich ju machen. 2Bir roiffen, bafj bie ©efebäfte niebergebrücft,

bafj Arbeit fpärlicb ift, aber biejenigen, roetd)e gu ben ^»eiligen ge^ätjlt finb,

follten fid) erinnern, bafj fie einem allroeifen unb allmächtigen ©Ott bieneu

;

be^alb (afjt fie ihr ©cberfletn frei unb ohne Sßtbermtücn beitragen unb ihr

©laube roirb geftärlt roerben, ihre 3eu9n ^ff e roerben junetjmen unb bie äfttttel,

fo gering fie aud) fein mögen, roerben fid) in it)ren §änben öermehren unb

fte roerben jene $reube üerfpüren, roeldie ber Belohnung non Opfern eigen ift.

Safjt aud) bie s2Ielteften ^Ratt) netjmen, bafe biejenigen, roelcbe Mittel

befitjen, nid)t einen febroierigen ^fab bereiten für bie, roetdje mit itjnen roirlen

ober itjnen nad)folgen mögen, aber ntd)t fo bemittelt finb. ßafct fie in £)emutf)

üor ®ott unb äftenfdjen roanbeln unb fid)* in jebe Sage tb,eilnet)menb üerfc^en.

©ebt ben §ei(igen bie (Gelegenheit, bie (Segnungen §u ernten, roelctje ber £>err

in biefer 93egtet)ung oertjei^en.

s2Benn biefer fRatf) beamtet, ber ©timme be§ ®eifte§ ©otte§ ®et)ör

gefd)enft roirb unb man fid) anftatt auf bittet auf @ott nertäfct, fo roerben

bie ^lelteften einen gröfjern ©rfolg in i^ren arbeiten erzielen. Die ^eiligen,

roeldje lau geroorben, roerben entroeber neu belebt, ober fie roerben praftifdj
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bie 8et)re gelehrt, ba% iiß ©taube auf ®ott unb nic^t auf trgenb einen 9ftann

gegvünbet fein mufj, bafj fte nidjt fallen. 3)ev @eift be§ $Qnxn wirb fid) öer^

mefvrcn unb bte «Segnungen be§ 2lHmäd)tigen werben fo rcid)lid) auSgegoffen

werben, bajj ein 3uwad)3 erhielt wirb, mctjr al§ mir gegenwärtig fetten. 9J2et)r

Seben unb (Sifer wirb fid) entwideln. SDie ^eiligen unb ^letteften werben mit

einem innigeren 23anb ber Siebe unb ^rreunbfdmft tterbunben, unb beffen @in=

flufj unb wunberbare 9)?ad)t wirb gefüllt werben üon benen, weldie jefct betn

©oangetium nidjt Ijolb finb. Mill. Star.

(Srlebniffe aus bem Sagcbud) üon $. $. odjärvev.

(^ortfefeung.)

3u biefem 3mede würben 6 ber häftigfien unb beflen Schwimmer au§-

erlefen, jeber üon ttjnen fief» einen ber beft breffirten Ddifcn wätjlenb, um mit

biefen ©efätjrten einen Sct)wimmfur§ burdj ben Strom gu madjen. 3)iefe,

al§ Vorläufer für bie uadifolgenbe ^)crbe üon 500 Dd)fen, würben üon iljren

©etjütfen, fo weit fie SBobcn fanben, in ben Strom geführt, unb wenn ba§

SBaffer gu tief würbe, fdjwammcn fie, fid) an ben Sdjwängen ber Ddjfen fefi=

fyaltenb, bi§ fie wieber ®runb faffen fonnten ; bann bie .jpöiner wieber ergretfenb,

führten fie bie £)d)fen ben richtigen SuvS unb auf biefe Sßeife würbe ba<8

Ufer erreidjt. Sobatb biefe erften 6 im SBaffer waren, würben guerft Heinere,

bann größere ©ruppen oon Dd)fen nadjgetrieben, bi§ alle im (Strome waren,

um fyinüber gu gelangen, wa§ in ber £t)at ein intereffantel Sdjaufpiet barbot,

inbem fid) bie ganje |)erbe über einen eine SBiertelftunbe langen 3"9 au§bet)nte,

ba ba§ 2Baffer ba§ $iet) ftromabwärt§ trieb. 2We gelangten jebod) oortreff-

tid) hinüber, nid)t ein Stüd ging ecrlorcn, wie aurt) fein StRann üerlc^t würbe

;

wätjrenb §u gleicher $ett ben 2Iu§wanberern, wetdje oon ber entgegengefe^ten

Seite ben Strom buidjr'reugten unb bi§ £u 25 Dollar offerirten, ein ^ferb

fyinübergufdjwimmcn, maS jebod) üon unfern Srübern nid)t angenommen würbe,

einige werttjüolle 'Sßferbe ertranf'en unb mehrere Scanner üerle^t würben. —
$on tjier au§ reiften wir wieber in Heineren 2lbtt)eilungen unb nad) etwa

10 Jagen famen wir in bie 9(ät)e be§ 23(ue=$tuffc§, wo wir bie .erften s2ln=

fiebetungen oon 2Bei§en trafen. $nbem 2We nad) 9Jtild) unb frifdicr Butter

tjungrtg waren, würbe nad) biefen Setferbiffen gefanbt. 2Ml)renb injwifdjen eine

fyerrtidje SJfatjtjeit bereitet würbe, befietjenb au§ gebratenen Sdjinfen, frifd)

gebadenen 53i3quit§, £fjee, $uder unb frifdjer Butter, unb at§ aüe§ auf eine

Äifte, al§ £tfd) bienenb, ausgebreitet, ber %r)tc eingefdjenft unb jebermann

bereit war, bem Verlangen be3 innern Sftenfdjen gu entfpredjen — erfdjoü

öon ber anbern Seite ber 2Bagen ()cr ber grelle 9?uf an unfere D()rcn : Look
out! (neb,mt eud) in s2lc^t!) unb fcfjon im nädjften 5lugenbücfe rafte ein 'Jßferb,

ba§ burdi bie jabüofen Stidje ber 2)co§quito§ geplagt war unb an einem

langen Stride ein Ddjfenjod) nad)fd)(eppte, weld)c§ fid) fortwätjrenb überpurgetnb

einen fdiredenerregenben 8ärm oerurfadjte, fid) um bie (Sde ber 2Bagen biegenb

auf unfere mit foftlidjem 2)cab(e belegte Äifte §u, berührte fie an einer @de

unb ri^ fie um, bafj fie fidi ju unferm ©rftaunen unb Sd)rcden meb,rmat§

überfd)lug.
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Nach einigen Jagen langten mir in Üönoming an, einem fleinen Sanbungs>=

plage für 3)ampffd)iffc am ^Jciffourifluffe, jmei ©tunben Don S?ebra3fa <Sittj

entfernt. 3)a unfere erroarteten (Sinmanberer iebod) nod) nid)t angefommen

maren, mußten roiv einige
s
.25od)en märten, tcälrcenb roetdjer $eit unfere Kotn=

papnie tion 80 fju^rwevfcn organifiit mürbe, mit 2B. SBarrcn al§ Kapitän.

Nad) Slnfunft ber tterfebiebenen Kompagnien ber ^eiligen üon (Suropa raurbe

bie 3lu§vüftung unb 33crprooiantirung fo fdjnetl tute mögtid) befolgt, um bie

Steife nad) Utaf) anzutreten, bereit jur abreite, brauen mir am 24. $uli

bon unferem Sager auf, machten anfänglich nur furge £age§reifen, um SDtenfdjen

unb Sieb atlmät)lig an bie lange, müheDolle Steife ju gemöbnen, unb btc

jungen öeute befonbersS ergäben fid) an ben frönen s2lnfiebelungen, an ben

prad)ttioü baftefjenben SDtaiSfelbern unb baian, über mit üppigem ®ra§roud)3

bebeefte §ügel §u reifen unb oft noch mürben an ben fjerrlicben s2Ibenben -Iftufif

unb ©efang meitfjin Ijörbar. Wadt ungefähr 10 Sagen erreichten mir 5 01*

1

Kearnet), eine SWilitär^arnifon. 3)er Kommanbant berfelben benachrichtigte

unfern Kapitän, bajj Unruhen fcitenS ber ^nbianer gu befürchten feien unb

moütc un§ anfänglich, nid)t roeitcrjieljen laffen; bodi ha er fal), bafj unfere

Kompagnie giemiid) ftarf mar, hielt er un§ nicfjt jurücf. 2lm gleiten borgen, et)e

mir anfamen, paffirte ben gleiten Ißlafc eine Kompagnie, au§ 14 Scannern

unb 2 grauen beftefjenb, mit 14 fjfufjrmerfen, befpannt mit ^ferben unb 9)caul-

tt)ieren, meierte KaufmannSmaaren nad) Bender mit fid) führten. Nachmittags

^mifdjen 4 unb 5 Ut)r begegnete un§ bie U.-S.-^oft, melcfje im fdjnctlen @alopp

baberfurjr unb benacf)rict)ttgte un§, bafj eine Sanbe ^nbianer eine fleine Kom-
pagnie Steifenber überfallen unb ermorbet hätten unb bafj fie mafyrfdjeinlid)

un§ begegnen mürben, ©in menig Aufregung, üie(leid)t Seftürgung bemächtigte

fid) be§ größten JtjeiieS unfern Seuie. Nach turpem £>att beftiegen bie grauen

unb Kinber bie 2öagen, unb bie ^ufjrleutc unb bie, metebe ©djiefjroaffen tjatten,

gelten fid) auf§ Sleu^erfte gefaxt. (Sine <3tunbe SBeiterfabrt brachte uns? ju

einem brennenben ®et)öfte ; ein Wann lag erfdjoffen t>or bem ^jaufe, ein tjatbesS

35u£enb Küfje, in benen Pfeile ftedten, brüllten in ber 9?ät)e jämmerlid). 3)a

bie ©onnc fid) bem Untergange neigte, fuhren mir feitroärt§ gegen ben Ißlatta-

ftufj hin, fd)lugen unfer Sager auf unb matteten ber 3)inge, bie ba fommen

möchten, ©ine 31btb,eilung SDtänncr ging auf ben ^3tafc jurüd unb begrub

ben tobten Wann. Unfer Siel) mürbe in ber Scalje be§ Sager<3 gehalten, ba

ba§ ®ra§ fmetjod) mar, fo meit ba§ Sluge feljen tonnte. Sei Einbruch ber

Nacht fam eine Kompagnie KaoaUerie tion ca. 40 Wann, fid) nad) ben

$nbianem erfunbigenb ; ba mir feine 3lu§funft erttjeilen tonnten, ritten fie

eiligft gen ^3lum Sreef, mo bie Waffaferrie ber fleinen ©efeüfchaft ftattgefunben.

SDie Nad)t mar fd)müt, ber Rummel Reiter, liebtid) leuchteten bie ©terne, ma§

auf furge Entfernung erfennen lief}, ob bie fiebtbaren bunften Dbjefte 93tenfcf)en,

SBief) ober anbere ©egenftänbe fein möchten. Salb mar alle§ in ruf)igen (Schlaf

öerfunfen, aud) ba§ Siel) hatte fid) gelegt, nichts mar öernel)mbar, at§ ber

©efang ber unermüblid)en 3)co§quito§. S)ic Sachen, meldje in furjer Entfernung

ftationht maren, tag ©eroehr ober ben Steüoloer in ber §anb, budten fid) üon ßeit

gu 3^tt, um über ba§ tjotje ©ra§ nad) ungemöl)n(id)en Dbjeften gu fpähen. 9llle§

blieb rul)ig unb mit Anbruch, be§ folgenben Jage§ mar im Sager roieber neue§ Sehen

ermadit; ba§ ^lüljftürf mürbe bereitet, um bann bie Steife fortfefcen gu fönnen.
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Wxt 7 Uhr waren mir auf bet $afjrt; gurüdgelegte 8 teilen brachten

un§ auf ben für fo« fleine Kompagnie fo Dertjängnifjooüen Drt am „$(um
©reef", weld)e§ un§ einen traurigen s2lnbttcf barbot. ^d) war nod) nie auf

einem ©cblacbtfelbe, bod) ma§ id) f)ier fal), gab mir eine $bee, mie e§ unter

foldien llmftänben au§fet)en möchte. ®ic 14 2Bagen lagen in einem Umfrei«?

öon einem falben Slrfer gerftreut, einige gang, anbere tljeilweife oerbrannt unb

öerfcbiebene ©egenftänbe brannten nod). ^aufmannSWaaren, 2öelfd)forn, Wla-

fd)inerie, tobte ^ferbe unb 9ftaultt)iere in ifjren ©efchuren — aüe§ lag gerftveut

burd)einanber ; 14 frifdjc ©räber bei ber SDcorbftätte, einige (Schritte öon ber

(Strafe, bezeichneten bie sJtub,eftätte ber (Srfd)lagenen, meldje öor unfern-

9lnfunft

öon ben ©olbaten begraben morben waren Wadi hngem s
2Iufenthalt fuhren

mir weiter, benn niemanb mar tjier, ber un§ weitere SluSfunft f)ätte geben

tonnen. üBebev Snbianer nod) SBeifje waren gu feb,en, fo weit ba£ 2Iuge

reichen fonnte, nur eine unabfetjbare ©ra§fläd)e. ©leieben £age§ trafen wir

jebod) mit einer anbem, ein paar Jage öor un§ öon SBnoming abgereiften

Kompagnie gufammen, bie öon bem fcbretflicben Ueberfaü gehört unb bcfjfyalb

warteten, um fid) mit un§ gu öereinigen, um gufammen ftärfer unb beffer

gefd)ü£t burd) biefe unfiebere ©egenb gu fahren.

33on öa an waren wir gegen 250 Scanner, nebft SBeibern unb $inbem,

mit ungefähr 175 ÜBagen. Dfme ßwifdjenfau ging e§ für mehrere Jage

öorwärt§ auf ber fübtidjen «Seite be3 ©üb-^lattafluffeä, ofjne irgenb welche

©pur öon ^nbianern gu fefjen, al§ ptö|tid) an einem fchönen Ücachmittage

gang unermartet 4 junge fräftige ^nbianertjäuptlinge, mit $cbcrbüfd)en auf

if)ren ^äuptern, auf ftolgen *>J3ferben in leichtem Jrab gegen un§ babergeritten

famen, ben über eine halbe ©tunbe langen Qüq fcharf infpigirenb, gleich Offi^

gieren, bie eine $teöue galten. SSeint testen Sagen angefomtuen, machten fie

rafd) fefjrum unb ritten im ©alopp öormärt§, ben gleichen 2öeg, ben mir

fuhren. 9cad) anbertfyatb ©tunben famen wir nad) D'^eHon«? 83luff, ein

fleiner -Jpügel, über welchen bie ©trafje füfjrte, unb welcher fid) bi§ an§ 2ßaffer

bes $luffe§ erftreeft, welch, (euerer ^iev gerabe eine fd)arfe Siegung macht unb

fid) öortrefflid) eignete, ein Sager für bie 9tad)t aufschlagen. J>iefes> gefebah,

aud) fofort, benn fdjaarenmeife famen bie $nbianer über ben §üget geftrömt,

fo bafj wir in furger $eit wie öon einem Sßienenfdjroarm umgeben waren.

(Schluß folgt.)

füb ©ntfelskrmtt

3)ie s]3f)ilabelph,ia Jime§ gibt folgenben Sßeridjt über t>a§ lieber*

hanbnetjmen einer frembartigen *>)3flange, öon bem 53olfe genannt ha§ „äftiffifippi

JeufetSfraut".

^ürgtid) geigte fid) in ber Umgegenb eine fefjr eigentümliche ^flange,

genannt ba<§ „JeufelSfraut", meld)e§ fo tötltd) wirft, bafj e<§ aüer ^nfeften-

unb Pflanzenwelt in feiner 9?äf)e, fiebern Job ift. 3lnfd)einenb ift e§ ba§

unfdjulbtgfte ^raut, ift öon gartem ©rün, t)ält fid) nat)e gur ©rbe unb ift

befe^t mit fteinen rotten becherförmigen 33(iith,en, bie in ihrem §ergen einen

Jropfen ^lü^igfeit enthalten. %n biefem eigenth,ümlichen Jfjau, ben bie ©onue
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nid)t gu oertrofnen oermag, foü bie töttidjc 2Bivfung ber Wange liegen. 3"
4)unberten finb bie Vtencn tobt in ben Blumen gefunben roorbe«

; in bet j£t)at,

bie Vienenftörfe in bei
-

'iJcadjbarfdjaft finb beinafjc entöölfert burd) tiefe oer=

berbtietjen Vlumen. ©in £crr, ber in biefer ©egenb al§ ein 93otanifev befannt

ift, untcrfud)te biefen £tjau nnb erflärte, bafj er oon ecfeltjaftev ©üfjigfeit,

ofjnc ©erud) unb fiebrig fei roie flüfjiger (Summt. Waä) einigem Verbleiben

auf ber 3luia
,
e fing fic an gu brennen unb e§ geigte fid) balb eine Vlafe unb

ba§ ©lieb fdjrDOÜ an, entfärbte fid) unb roar fetjr fdjmergfjaft. ÜDie Vicncn

finb nid)t allein bie Opfer biefer Ißflange, fonbern jebe§ .^nferft, bal fid) i^'

näfyert, roirb roie gelähmt unb nad) ein ober groei $lügetfd)lägen über bem=

felben, fäüt ei tobt gu Voben. Viel), ba§ bnoon genoffen, ftirbt in roenigen

©tunben unter ben größten Oualen eines" überaus fjarten £obesfampfes. 3)ie

£aut giefjt fid) ftraff gufammen unb bie klugen treten aus öem Äopfe fjeroor.

9KIe befannten s«Rettungsmittel, fic aus biefem 3u ft flrt °e gu ertöfen, fjaben feine

SBirfung. 2)ie Ißflangenroett fetbft fdjeint biefes „Seufetsfraut" gu fliegen unb

gange ©tretfen SBiestanb liegen bürr unb tobt burd) bas fjeimtüdifdje auftreten

biefes unbefannten ©croädjfes. 3)urd) bas äftifroffop betradjtet geigen bie Vlätter

ungäf/lbare SDiunbe, ober ©auger, baft roenn ein SBlatt auf bie ipanb gelegt roirb,

es mit fötaler 3örjigfeit barin einbringt, baf$ es ©djmergen oerurfadjt unb einen

bunfelrottjen Rieden Ijinterläfjt, roie bie 28unbe oon einem ©corpionen. 3)as

Volf in ber Umgebung fagt, bafc biefe ^tange ein Vorbote oon tlngtücf fei,

inbem es fid) fruf) er fdjon gegeigt, furg üor bem ^lusbrudie oon Äiteg unb

bei jeweiligem auftreten bes gelben Fiebers. @in Verfud) rourbe gemadrt,

basfelbe ausgubrennen, aber, gcfd)ü|t burd) bie fonberbare ^tüfftgfeit, fdjlug

biefer fef)l. Viel), bas burd) ben ©enufj biefer Vflange getöbtet unb unterfuetjt

rourbe, ergeigte auf's Vierfache angefd)iooÜenc Verbauungsorgane, bie gubem

ausfatjen, als ob fie Derbrartnt mären ; bas §erg roar gefüllt unb bas Vlut

t)on einer bunfetn, ungeroöl)nUd)en $arbe mit einem ©erueb nad) Vengoc.

3)ie ^flange ift oon fd)netlem 2Bad)Stf)um, in roenigen Sagen ^udjarten

bebeefenb, ba fie feinen ftarfen ^attpunft oertangt, ^ües in it)rem 2öege über=

roudjernb. 3)te Sßurgcln finb roie bünne fjäbcii unb gefjen nur ein bis groei

3otl in ben ©mnb, aber roenn fie einmal Voben gefaxt, galten fie mit einer

aufjerorbentlicfjen ^Sfytg&it, $iefelfteine, alte SBurgcln, :c. utnroirfelnb, roie ge=

faltete Ringer.

^usjug Mit $&xxefyMbtnpn.

(Sin ©ruft gur freunblicfjen (Svrinnerung an bie ©efdjroifter Hamburgs
unb an afle ^eiligen im §errn!

iöereits finb fecfjs 3)?onate oerfloffen, feitbem id) mit meiner lieben $rau,

burd) bie ©nabe be§ fjimmlifdien Vaters, mid) mit bem Volte ®otte<B öer-

einigen fonnte. 2Benn attd) Sanb unb äfteer un§ trennt, erinnere id) mid)

bennod) oft ber froren glüdlidjen fttit, bie id) mit eud) oerlcbt, roenn bie

fd)road)en 3 ewgniffe oon unfern Sippen ftoffen gur (5f)re ®otte§. @§ roaren

gefegnete ©tunben unb mein §crg füt)lt fid) glüdtid), nod) einmal mein 3 eugnifj

gu euern Ofjren gelangen gu laffen. 3Kein §crg ift ooQ 3)anfe§ gu ©ott,

bem Vater für bie unenblid) gro^e ©naöe unb Varmfjergigfeit, bafj id) bie
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2Bahrt)eit t)abe erfennen tonnen, bafj id) fonnte getauft werben juv Vergebung

ber ©ünbcn unb bie ®abe be§ fettigen ©eifte§ §u empfangen, (Smpfing ben

^rieben ben bie 2Belt ntdjt fennt, nod) geben fann. äftein 3 eugni& wud)§

öon Sag §u Sag unb mit mehr ©ewifjheit febe id) in biefem Sanbe, reo ®ott

feine Sftnber fammelt, bie $?ird)e ©hrifti gcgvünbet unb icb, meifj, bafj Sofepb,

(Smith ein mächtiger ^ropfyet mar, nor beffen klugen bie (Smigfcit entfaltet

tag unb bem bie ©cblüffel be§ §imraeireid)<§ übergeben, roie bem ^ßetru§ nor

SUterä unb id) weife, bafc ba§jenige roas bie Wiener traft tfjveä ^riefterttjumä

tfyun, im ^immet ©ültigteit unb Anerkennung finbet. trüber unb (Sdjmeftern

!

9J?öget if)r euch burdjbrungen fürjlcn non ber Mahnung, bie id) eud) al§ ein

93ruber au3 meiter gerne gurufe : kämpfet ben ^ampf be§ Glaubens» unb

werbet nidjt mübe, e3 \\t ein sJiingfampf ^mifcben gtnfternifj unb Sicht, ^rrttjum

unb SBahrbeit, aber bie äöatjrfyeit mirb obfiegen. @eib ftanbbaft im 3eu 9n'B =

geben unb foÜte aud) euer sJ£ame fleht cor ber 2Belt geachtet werben, begnüget

eud), bafj ihr bem gefäüig feib, ber taufenbe üon äßelten regiert. @b,ret,

liebet unb untcrftü^t bie ©ruber öon 3i°n - ©rjeiget burd) eure ©eifpielc \o-

wie mit guten 2Berfen eure Siebe jum (Süaugelium, unb ber ®ott ^eiraelS

wirb eud) bie (Segnungen feiner (betreuen nid)t öorcnthaltcn unb gur redeten

3eit eud) nach 3i° n führen, wo mir einanbei frot) bie ^ä'nbe reiben merben.

S. L. City Wm. Lau.

&wt}t pitttjrilungat.

— "Jluö £ouifiana fommt bie
s
?tact)vtd)t, i>a$ bafclbft in einigen ©egenben

eine förmliche ^nbcnl)e^e ausgebrochen fei.

— 2)a« @d)iff „©reatfaft" ift bei SB'tjtnov (@nglanb> in golge einer ©rptofion

gcjunfen. 20 ^ßerfoncn finb umgctommen.

— (£•? ücrlautet ba§ ©erüdjt, Daß SR uJ3 taub bie 2lbfid)t fyabc, eine $nfel öon
©riedjentanö ju laufen, um eine ©eeftation im vDiittelmeere ju gewinnen.

— 'Oluö le^cvan wirb gcmelbct, baß bie 3af)t ber Opfer ber ©rbbeben öon
Ausfall fid) auf 14,000 belaufe unb bafj nod) immer 2000 unter ben Krümmern
begraben finb.

— $n 33 e r n ronrbe ben 25. ))l oöember oer ©cblußftein be§ 9)cünftertfjurmeö,

beffen ©runbfteiu öor 472 $abren gelegt würbe, mit bezüglicher $eier eingcfe^t.

— 3lu$ 58 a j a b o 3 (©pantcn) mirb telegrapt)irt, bafc bafetbft ein ©rctfenafüt

jum Jtjeit eingeftürjt fei; 5 würben getöbtet, 20 fcbrner unb 20 tetdtjt öerle^t.

— 33 etgr ab, 14. 9£oö. iDiebrere ehemalige Beamte, welche beö 2)icbftal)t3

öon ^oftmarfen im betrage öon 1 üDMion angcftagt finb, würben öertjaftet.

— £aut Nachrichten öon 33 v a f ilien fott ber (Sbef ber 3lufftünbifd)cn öon 9ito

be Janeiro, 3Xbmiral Wttüo, ben ^rinjen ^ebro öon 'Slleantara, ein Neffe bes legten

SaiferS 3)om s^ebro, jum Äaifer anögernfen b,aben.

— s
3luf bem Äanal, ber 9corbfee unb ber @d)elbe wüt^ete ben 21. 'Jtoöember

ein heftiger ©türm, ber großen Sdjaben an Gngentljum angerichtet unb bem uacb,

eingaben 237 "Dfenfcb^enleben jum Opfer- fielen. 99 @d)iffc merben öermißt, bie

§ijd)erboote abgercd)net.

— 4. iftoö. Sie 35crwüftung, welche öerurfad^t würbe burd) bie Gcrptofion öon
2)t)namit, wetd)e§ öon bem ©d)iffe „3)cad)id)aco" alö Sontrcbanb mit eingeführt unb
me(d)c3 beim slu6laben im §afen öon ©antanber, an ber s)Jorbfufte ©panieng,
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in 23ranb geraden, mar furchtbar unb bcv iHublief über alle Diagcn fjcvjäermßeub.

60 §üufcr mürben tnfotgebeffen ein Staub ber flammen. 600 3)tcnfd)cn fotleu um«
gefommen unb 1000 ncrmuubct morben fein.

artfj JSörapf |om JÜttct, {mrdj Mrtui \ur Uran
1

.

l: Gor. 3, 16.

1 u

$t)v 23rüber, fommt berbei in ©djaaren,

Scgt nun ben ©djtlb beS ©taubenS an

Unb fiivdjtet eud) nid)t »or ©cfabren,

©er .'perr gebt eud) ja ftets oovan.

güfjlt iljr bte !panb be« 2ttterf)öd)ften,

$n biefer Qdt fdjmer auf cueb vub'n?
©o fommt! Saßt ab oon allein 2jp[en

©en Sitten unfercS getreu tljun

@S fotten alle ä)ienfd)en fjören,

©ic fro£)e 33otfd)aft, bic uns warb,

©nun eitt nod) Biete ju befetjrcn,

Senn eud) aud) fcfjetttt bie Trennung bart.

Saßt euer Vtcfjt cor beuen leuchten,

Sie ganj uon äJorurtfjctt erfüllt,

©amit auch, fie rcdjt batb begreifen,

SaS eures ©tauben« Qmzä unb 3'^-

©ie Saljrljeit ftrafjtt ja tjett im Sid)te,

©er Jperr tjat'ä beuttid) uns gezeigt;

Ätugljcit ber Seifen tmrb ju md)te,

(SS ift oorfjer fdjon öroöfjejett.

SaS tf)örid)t oor ber Seit erfd)eiuet,

©aS tjat ber §crr fid) auScrmüf)tt.

9cun fommt in Siebe %T »cremet

9icd)t batb, ba$ aud) nid)t einer febtt.

©ic Qät Dringt febr bic ©aat ju »ftegen,

©a üiete geinbe fie bebrob/n;

Saßt euer ^'"ömf} batb ablegen

iBor $aifer=, Sönig*, $ürftentt)ron.

Sciöjtg, im 5)to»ember 1893. 9t. Äretfdjmar.

- $n Sern, SBear Säte, So. ^bafjo, ftarb ben 25. Oftober 1893 ©djmeftcr

© o p fj te funj, geb. ©traubfjaar, ©attin beS 23ifd)ofS ^ofyn Äunj. ©ie mürbe in
sJtteberftotfcn, $t. Sem, ben 11. Wlax 1846 geboren, fdjfofj fid) ber Äirdjc ^efu (Sfjriftt

ben 30. ^mti 1873 an unb manberte in 1874 nad) 3i°» a»§
r

lt)0 ft c fid) *n beim

felben $abrc ücvcfjettcf)tc. ©djmefter .$unj (ebte ifjrcr ^Religion treu, mar eine gute,

tiebenbc ©attin unb -Kutter, gead)tet oon bitten unb ftarb in »ollem ©tauben auf

eine glorreiche ituferftetjung.

— $n ber ©aljfeeftabt ftarb ben 25. Oftober 1893 ©djmefter 9t o f a © t u et t

an einem §crjfdj(ag. ©eboren ben 25. ^uti 1862 in Äönij, St. 33ern, fdj.lofj fie fid)

ber Äirdje SljrtjH an ben 27. 2Rct 1892 unb »erreifte mit ben Sljrtgcn nad) Utaf)

im 2tpri( 1893. ©ie mar »oll ©laubenS unb blieb ein gutes, treues ©lieb ber .tfirdje.

— $n 33crn ftarb ben 22. "Jtooembcr 1893 baS neugeborene Änäbtein beS

grtebrtd) unb ©opbie 9tinblisbad)er nad) furjem Sebeu.

— Sir bezeugen ben §interlaffencn ber Serftorbcnen unfere inntgfte St)eituabme,

unb l) offen und beten, baß ber troftbringenbc Ginftuß bes beüinen ©cifteS auf einem

$eben rub,e.
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