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^^vebigt öon St^joftel ^vanci« 9)J. Sijmann, get)a(tcn an beu 64. £)a(biäf)vltd^en

Äonferenj in bev Saljfeeftabt, ben 7. Oftober 1893.

^ä) bin fef)r erfreut, meine trüber unb ©c^ineftern, für ba§ 5ßorrecf)t,

biefer Äonfereng beiroo^nen gu fönnen unb raie ade meine trüber, fo fü^Ie

auc^ ic^, ha^ xd) ben S3ciftanb be§ @eifte§ be§ ^erin nötig i^abt, ober mein

(Sprechen raürbe öon feinem 9?u^en fein. S©ir bereiten feine 'i)3rebigten §um
öorauS, fonbern Derlaffen un§ auf ben ^ervn, ia^ er un§ baSjenige gu fprec^en

gebe, h)a§ ben Sebürfniffen ber ^eiligen angemeffen ift. @§ ift eine oeront--

raortltc^e (Stellung für einen Wlann, jraifc^en ®ott unb 3)?enfct)en gu fte^en,

aber inbem wir ben 9?amen ^efu auf un§ genommen unb in Sünbniffe mit

i^m eingetreten ftnb, bie "iPfUdjten, bie öon unä, at§ ^Iröger be§ 'i}3rteftertum§,

»erlangt finb, §u erfüllen, fo finb mir bereit, gu rairfen unb bem §errn bie

(£l)re gu geben. ®a§ ©öangelium ift ba§ ©öangelium ^efu, e§ ift ta^i @t)an=

gelium ber 2ßa()r^eit unb ©erecbtigfeit unb eä ift für un§ nic^t möglich, ta^-

felbe o()ne bie ^ülfc be§ §errn richtig gu üerfünbigen; aud) ift e§ für un§

nidjt mögtid^, bemfelben gu leben, ol)ne im S3efi^e be§ Ijeiligen ®eifte§ gu fein.

9'Jiemanb fann hoffen, firf) be§ @eifte§ be§ §errn gu erfreuen, e§ fei benn,

er l)olte bie ©obote be§ ^errn unb fü^re ein Seben ber 9leinl)eit unb (S3erect)=

tigfeit, benn ber ©eift be§ ^errn mo^nt nid)t in unreinen Jempeln. g^olglic^

ift guerft öon un§ öerlangt, ba^ mir glauben an ®ott l^aben. SBenn mir

©louben an i^n f)aben, fo roerben mir bann 93u§e t^un öon unfern ©ünben.

Sßenn mir 53u^e get^an, fo merben mir getauft merben gur 33ergebung ber=

felben ; unb bann finb fic un§ öergeben unb merben nid)t met)r gegen un§

erinnert, fo lange mir getreu öerbleiben, benn aüe 5Serl)ei^ungen be§ (Söan=

geliumg finb un§ unter ber S5ebingung unferer Streue gegeben ; beg^alb ift jeber

^eilige ber legten jlage befugt, über fic^ gu ©eric^t gu filmen unb gu miffen,

ob er in ber ©unft be§ ^errn ober unter S5erbammni§ ift. 2)er §err ^at
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befohlen, ha^ iebevniann, in betieff aüev 8ebcn§p[lid)ten, für fid) fetbft in

[einem |)ei-5en uiteilc. 2Bie ein 9}?en[d) bcnft, fo ift er. 2ßie ein SWenfcö in

feinem eigenen ^evgen entfc^eibet, fo t^ut ev. ^JlBenn mir richtig «nb unter bem

8icl)te unb ber ^nfpirotion be§ §errn urteilen, fo roerben mir immer rec^t

t^un. ©omeit mir ()eute unrecht t^un, fo ift e§, meit mir unrecht geurteitt,

fei e§ in betreff beffen, ma§ al§ mirf)tige 5lngelegent)eiten ober al§ geringe

3)inge be§ 8eben§ betraditet merbcn, benn mir tt)un nie etma§, otjne ju benten,

§u entf treiben unb unfem SBiüen unb S3eurteilung§traft anjuraenben. 3)cr

©rlöfer t^at nichts, o^ne voa§ in Uebercinftimmung mit bem 2BilIen ®otte§

mar. 3)e§l)alb roor er gere(i)t unb o£)ne ©ünbe. 2)ie Urfac^e, ba^ mir noc^

immer ©ünber finb, ift, meil mir nic^t immer ben iffiiüen be§ §errn ttjun.

(£§ ift für bie ^eiligen ber legten Jage nid)t genügenb, gute ©laubeng-

befenntniffe gu f)oben unb tt)atfäc^Ud) in bie ^irc^e ®()rifli eingetreten ju fein,

fonbern e§ ift notmenbig, ba^ fie jeben 2:ag getreu üerbteiben, in aüen 3)ingen

ben SBiüen ®otte§ tt)un. 2)er .f)err f)at un§ feinen SBiüen funbget^an, bamit

mir unter allen Umftönben miffen, ma§ §u t^un unb mie e§ t^un, benn menn

noc^ x\\d)t genug geoffenboret ift, ober follten mir an Drten fein, rao mir nic^t

§u allen Qt'iUn auf ben geoffenbaiten äßiüen l)inrocifen fönncn, fo finb mir

§u ber ©egenmart unb ber ^nfpiration be§ ®eifte§ be§ ^errn bered)tigt, um
un§ tunb ju t^un, mie irir un§ öer{)alten foüen. 2Bcnn mir nic^t biefen ®eift

^abcn, bann finb mir, at§ ^eilige ber testen jtoge, nic^t auf bem ^fabe

unferer 'ipflid^ten ; mir bienen bem ^errn nic^t unb galten feine ©ebote nid)t

fo üoüfommen, mie mir e§ tl)un fönnten. SBir fönncn biefe jDinge tl)un, menn

mir rooüen unb ber §err ift immerbar bereit, un§ ^n f)elfen. Unfere 8ef)rer,

Sßifrfiöfe, unfere "^ßräfibenten üon Kollegien, öon ^fä^ten unb bie 'jßräfibent^

fdjaft ber Äirdje mögen nic^t immer fein, mo mir un§ ju i^nen menben tonnen,

aber unfer l)immlif^e S^oter ift immer na^e, mir fönnen uii§ immer §u itjm

menben unb einer Slntraort fic^cr fein; benn inbem mir für unfere (Sünben

S3u^e getl)an unb getauft mürben, finb mir in eine na^e 3Sermanbtfc^aft ju

i^m getreten unb finb gu bem @eifte be§ §errn berect)tigt. 2öenn mir ben

(Sinflüfterungcn be§felbcn (S^ebör fd)enfen, merben mir niemol§ ein ungerechtes

Urteil fäüen. ^Bifd^öfe, tjoijt 9täte, *:}3fal)lpräfibenten, menn fie üon bem ©cifte

be§ ^crrn geleitet unb gefüt)rt finb, roerben fein ungered)te§ Urteil fpredjen.

2ine ^et)ler, bie mir beget^en, gefc^e^en, menn mir unabt)öngig unb naci) unfern

natürlii^en ®efül)len ^anbeln, ot)ne tiom ©eift be§ ^crrn crleud)tet ju fein.

tiefem fann öorgebeugt merben, inbem mir jeben J'ag nac^ ber ^nfpiratton

be§ .^errn leben. Sßenn ber ®eift be§ §errn reic^li(^ in unfern §erjen roo^nt,

mie e§ fein foüte, merben mir niemals unfere ©ebete öernadiläffigen, nod)

bergeffcn, am ©abbattage ben ^errn §u öerel^ren. 293ir roerben immer biefe§

itage§ gebenfen unb if)n ^eilig Italien. 2öenn bie ^eiligen ber legten läge be§

©abbatä nicftt gebenfen, um il)n ^eilig ju galten, fo ift e§, meil bie Snfpi=

ration be§ §errn nirf)t in i^ren .^ergen ift, mie fie fein foüte. ^lle ^eiligen

ber legten Sage, meiere oernac^läffigen, in bie SBerfammlung gu gef)en, ben

§errn gu Dere^ren unb ba§ ^2Ibenbma^l ju genießen, finb nic^t mit bem Reifte

be§ @lauben§ erfüllt.

5llle ^eiligen ber legten J^age, roeld)e ben ''ilnforberungen be§ (£t)an=

geliumS ni(i)t nacf)fommen, erfreuen fid) be§ ®eiftc§ be§ ^errn nic^t in bem
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Wta^i, lütc fie foüten. 2Bo nic^t bte lua^re ©tnigfeit ^eivfc^t, iro Unetnigfett

unb (Streit ift, 9ef(^iet)t e§ bavum, tüeil bei- @etft be§ ^ervn nic^t üoüfommene

Sfftaö^t in ben ^evjen ber 33eteittgten ijat.

'J)iefe§ ift bie Äivc^e ©f)vtfti unb unfev 35atei- f)at [ie gegvünbet. @§ finb

üieüeic^t groei^unberttaufcnb ^eilige ber legten 3;age in bev SBelt, bie biefe§

gevabc fo gut loiffen, wie fie Sic^t oon bev 1)unfel^eit unterfc^eiben. (S§ ift in

ben ^evgen ber ^eiligen ber testen Sage fein ^^''^iff^ hierüber. Sie ^aben ben

äBiüen be§ §errn get^an unb eine ®eroi^t)eit erlangt, ha^ biefeS ©otteä Söerf

ift. I)a e§ ber %aü ift, fo tt)un trir aU ^eilige ber legten 2;age gut, unfere

ganje 3eit unb unfere Satente für bie 3lu§fü^rung ber ^bfic^ten be§ §errn

unb bie @rrid)tung feiner ^irdje auf (Srbcn ju raibmen. @§ ift für alle

^eiligen ber testen Sage gut, in it)ren ^ergcn unb (Smpfinbungcn, guerft nad)

biefer .^irc^e ju fet)en. SBarum? 2Beil ber ^err un§ gefagt ^at, 'üa^ mir

guerft nac^ bem 0leid)e @otte§ trachten foüen. 2Bir ^aben ba§ ^önigreidi

gefudjt unb e§ gefunben unb nun foütcn roir bemfelben unfere 3lufmerffamfeit

fc^enfen, et)e n}ir '^Irferfaau, ^anbel, Uttevarifd)e ^efc^äfte unb bergteic^en treiben.

3)ie 2ßo^(fa^rt ber Äird)e ß^vifti auf @rben unb bie 2lu§breitung be§ (5üan=

geliumS unter ben 9?ationen foUte unfere eifte 5lufgabe fein. Slber ift biefe§

mit un§ ber %atl ? 2Benn bem ni^t fo ift, f o bebürfen icir einer ^Deformation.

Sßenn bie ^ird)e (S^rifti unb bie "^^ringipien ber @ered)tigfeit nid)t oor^enfdienb

in unfern ^erjen finb , bann fage id) gu ganj :3§i'öei, bo§, fofern mir

beffen ermangeln, f)aben mir eine ^efferung notroenbig. SBenn mir unfere

§er§en an bie @üter biefer 2öelt Rängen, feien e§ oiele ober roenige (benn iö)

bente, ein SRann fann raenige @üter öeretjren, fo gut mie tiie(e), fo finb roir

©ögenbiener, unb ®ott ^at un§ üerboten, ©ögcnbiener ju fein. (£r t)at unä

geboten, nicf)t§ auf biefer (Srbc anzubeten, ^ebcr 3)?ann foüte fügten, ba^ bie

Söo^tfa^rt ber Äirdje S^rifti unb bie ^Verbreitung ber ©runbfäge ber 2Baf)r*

beit unter ben SRenfc^en, ju beren ©eligfeit üon t)ö^erem SBerte finb, a(§ feine

|)eimat, fein §anbel§gefd)äft, fein 33ie^ unb gerben. 8a^t un§ biefe S)inge

at§ nid)t§ acfjten, fonbern lafet unfere §er,^cn auf bie ©runbfäge ber einigen

2Ba(}r^eit gegrünbet fein.

©oüte idj erlauben, 'ba^ mein Eigentum eine (Sntfrembung ^roifc^en mir

unb meinen S3rübern oerurfadjen foüte? 2Bir moflen annehmen, ein 2J?ann

würbe mid) berauben unb er möd)te ein oovgeblidjer ^eiliger ber letjten Sage

fein — würbe er ein S3ruber fein, wenn er ein Räuber wäre? @ä machte

feinen Unterfd)ieb, wie oft er getauft wäre, nod^ weld)e ©egnungen er empfangen

^atte, wenn er ein Sügner, ein 33etrüger ober ein ©d)winbler wäre, fo wäre

er tein ^eiliger ber legten Sage ; benn id) fage, ba^ ein ^^läuber unb ein

betrügcrifdier Wiann feiner (Segnungen unb feine§ 3ied)te§ jum ^rieftertum

©otteä oerluftig geworben ift; benn ba§ ^^prieftertum @otte§ unb feine 33oÜ=

mad)t fann nur nad) ben ^rinjipien ber ©evcc^tigteit fontroÜiert werben.

^ber angenommen, ein 9??ann, ber oorgiebt, ein SBruber ju fein, würbe

mid) wirflic^ berauben unb mir gar nichts me^r oon biefer SBelt übrig laffen,

roa§ foüte id) tl)un ? 5d) foüte bennocft ©Ott bienen unb mic^ be§ ®eifte§ be§

^errn erfreuen, ^d) foüte ben ©eift ber 8iebe in meinem S3ufen befigen. ^c^

foüte im ftanbe fein, ju fagen, ba^ ic^ ben ßwerf meiner @otte§üerel)rung

nid)t öevloren ^abe, weil ic^ meine?^ (SigentumS beraubt bin ; benn ic^ erhielt
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feine 2ßet§f)eit, 53erftanb, Sic^t unb intelligent öon meinen ©ütein. (Sä lüor

Qngenetjm, baoon gu leben unb mid) Devt)ältniämä^ig unabhängig gu madjen,

ober mein ^ev^ t)ing nic^t bavan. (Sin dJlann foQte nie [o öiet- ober fo menig

{)abcn, nod) follte ev eä in einet fotdicn (55cftalt ober '3Ivt t)aben, ba§ ev foüte

ober fönnte fein ^erj bavan t)ängen. 35ie .^evjen bev ^eiligen bev (e^ten Jage

foUten auf bie (5ivunbfäge ber (Setigteit gefteUt fein. 2)iefe finb öon roeit

^öt)erem SBeite, a{§ (55olb unb (Silber ober bie (Sd)ä^e biefer ©rbe. (Sie bringen

{^rieben unb ßuf^^'f'^cn^ci^ ©liicf unb (Seligfeit für !^i\t unb (Smigfeit. ^ber

ber gefallene 3iiftan^» '" i^^m mir un§ l)eute bcfinben, l)at feine SBirlung auf

un§. 2ßir finb ben (SJütern biefer 2Belt fo j\ngett)an, ba^ roir bie Scf)ä^e be§

cmigen SebenS nicftt fo ^oct) achten ; unb menn äJJenfdjen, roeldje Ungläubige

finb, tljotfäc^lid) (55ott leugnen unb fogen, ba^ e§ fein fold}e§ 2Befen gicbt

unb un§ fragen, ob roir i^n gefel)en ober mit it)m gef^jroc^en l)aben, fo raerben

roir einigermaßen oermirrt. Unfer gefallene 3"^^"^ mad)t fic^ geltenb, lucil

mir unferc ^ergen auf bie 3)inge ber SBelt gefegt, unb e§ ift fc^mcr für un§,

mie "^Präfibent (Smitt) gefagt, unfere j^einbe §u lieben. D fönnten mir unferc

?^reunbe lieben! 2)er .^err l)at gefagt, baß ba§ allererfte ©ebot fei : „2)u foüft

lieben ben .^errn, beinen (SJott, öon ganzem §er§en, oon ganger Seele unb

öon beinern ganzen ©emüte." 2öie fönnen mir lernen, unfere j^einbe ju lieben,

menn mir nic^t guerft gelernt, ben §errn, unfern (55ott, gu lieben? ^d) aner-

kenne, baß biefe§ ta§ erfte unb größte @ebot ift. 2Benn mir biefe§ galten, fo

merben mir unfere ^^einbe lieben unb merben ba§ gmeitgrößte ©ebot galten:

„3)u foCtft beinen 9Hd)ften lieben, mic bid) felbft."

3)iefe§ finb '2lufgaben, meiere mir gu löfen ^aben, unb fie finb fd)micrig,

e§ fei benn, baß mir un§ be§ ©eifteä be§ §errn erfreuen. Sic fönnen aucft

nid)t au§gcfül)rt merben mit bem 9)?oße be§ @eifte§, ben mir beim Eintritte

in bie ^ivdjc empfingen, unb gmar barum : eä braucht jahrelange (£rfol)rungen,

Prüfungen unb 'älnftrcngungen, e^c ein 9)?enfc^ fic^ gänglid) bem ©eifte ©otteg

untergiel)en fann. SBenn er biefe§ gett)on, bann fann er ben ^errn lieben üon

gangem ^ergen unb feinen 9?äd)ften mic fic^ felbft. Söürbe S'^nt ober Streit

l^crrfc^en, mürben 33orlabungen üor bie S3ifc^öfe ober ben ^ot)en 9fvat notraenbig

fein, mürben 8el)rer unter un§ gu mirfen l)aben, menn mir unfere 33rüber lieben

mürben, mic un§ felbft? 9^ein. 2ßeld)cr SKenfd) l)at fic^ je bem Urteitgfpruc^e

feine§ S3ifc^of§ gu untcr5iet)cn, um geredit gegen fic^ gu f)anbeln, fid) felbft gu

lieben, gu crnäl)ren unb gu flciben? ^l)r l)obt nie üon einem fold)en ?^allc

gehört. §at ein 9[yienfc^ ^aber mit fi^ felbft ? 9^ein. 2Bir fuc^en un§ immer

felbft gu bemal)ren unb gu oerteibigen. So foüten mir aud) unfern S3ruber ncr-

tetbigcn linb @uteä öon il)m fagen. ©erabc mic mir e§ lieben, baß unfere

jlugenben gcpriefen merben, fo foüten mir bie S^ugenben eine§ 55ruber§ loben,

unb fo foUten mir bie Sugenben eineä 3^einbe§ l)erüorl)eben. Unfere ^^einbe

l)aben Slugenben. (5§ finb nic^t einzig bie (55ered)ten, meldie aüe Jugenben

befiljen. Unfere ?^einbe finb nic^t gang öerborbcn ; aud) fie l)aben S^orjüge unb

gute Sigenfc^often in fid). 2öir foüten i^re lugenbcn augfinben unb fie l^er^

Oort)ebcn, anftatt i^re Sünben. 2Bir lieben e§, menn unfere eigenen 2^ugenben

l^eroorge^obcn merben. 3eber äRenfd) münfc^t, baß man gut oon il)m benfe.

jDaä ift natürlich, aber laßt biefelbe Siebe ber Sichtung unb be§ ßobes auc^

unferm trüber angebeil)en. '2lber fe^et eure ^ergen nid)t auf Eigentum

;
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geftattet nic^t, bo^ irbtfdie ^ngetegent)citen cud) oon einanber trennen, ober ba|

einer gegen ben onbern erbittert fei. i^d) möd)te um QÜle§, rt)a§ ic^ auf btefer

@rbe beft^e — unb id) bin nic^t fet)r reid^ — feine böfen ©efütjle gegen

einen 33ruber t)aben. — 5Sieüeici)t t)abe ic^ ntdjt genug, um mid) ju rec^t*

fertigen, gegen einen 33vuber böfe @efüt)le gu f)egen ober erbittert ju fein, ^c^

fage, ta^ e^ f(^limmer für raicö märe, Sitterfeit im ^erjcn gegen meinen

^vuber gu galten, ai§ jeben S)oflar, ben id) auf biefer Söelt befi^e, gu oer=

üeren unb gonj entblößt gu fein. (Sin 5[Renfcö fann nic^t t)offen, @ott gu

tieben unb in feinem ^ergen §a^ gegen feinen Vorüber ^aben. 2Bir !önnen ni^t

einen 53ruber oerabfc^euen ober t)affen unb bennod) ^offen, un§ be§ ®eifte§

be§ §errn ju erfreuen. (Sr ift ^u empfinbtid) unb gu Ieid)t beleibigt. (£r ift

betrübt über alle§, ma§ unred)t ift. ^d) fage beS^atb, bo^ wh ^Q^re braud)en,

un§ felbft bem ©eifte be§ ^errn untertt)änig gu mad)en. 2)er ©djlüffel §u

unferm (Srfolg, ^ortfc^ritt unb eraiger 3)ouer im Äönigreic^ @otte§ befte^t im

@enuffe beä ^eiligen @eifte§. 2öir wollen für benfelben leben, für benfelben

arbeiten, lucft finb unfere 2(rbeiten in irbifd)er 55e^ie^ung fo raic^tig, me bie

in geiftiger. (£§ ift nic^t genug, ba^ ein 9}fann bete ; er mu^ aud) gut unb

red)tfd)affen mit feinem 9?a(^bar fein. (S§ ift üor bem §errn gerabe fo irid^tig,

bo^ id) red)tfc^affen mit meinem S3ruber f)anble, al§ e§ ift, ba^ id) meine

^nie üor @ott beuge unb §u il^m bete. (S§ ift gerabe fo notroenbig, 'ba^ ic^

gerecht unb e£)rU(^ mit meinem ©ruber unb mit meinem ^i^adjbar ()anble, a(§

e§ ift, ba§ ic^ in ben Stempel be§ .^evrn ge{)en foüte, um bort Segnungen

gu meiner ©eligfeit gu erlangen. 3)ie «Segnungen, roeldje un§ im Stempel ober

bei unferer Slaufe unb Konfirmation erteilt werben, finb nur unfer mit ber

S3ebingung, ba^ mir ben ^errn, unfern ©ott lieben ton gangem ^er§cn unb

unfern 9lä(^ften roie un§ f elbft ; fa, ba§ wir unfere j^einbe lieben ; benn wir

muffen fo weit fommen. ''^räfibent Smitl) fü^lt, ba^ er in biefen Dingen

einige 3^ortfd)ritte mad)e. ^dj ne^me an, wir ade füllten, ba^ wir unä t)er=

beffern. ^e länger wir leben unb je met)r !3af)re tion @rfa{)rungen wir in biefen

Dingen t)aben, befto met)r 3^ortfd)rittc werben wir madjen. äöenn wir e§ nid)t

t^un würben, wären wir wirflic^ ungefc^idte Schüler.

Darum ermahne id) meine S3rüber unb Sc^weftern getreu unb bemütig

§u fein, äöenn i^r je bie ©ebete t)ernad)lä^iget, fo feib i^r auf fc^lipferigem

2öege. 3Benn il)r je Dernad)lä^iget ben |)errn ju üereljren unb ben Sabbat

bredöet, fo feib it)r auf gefäl^rlidjen '!)3faben. Söenn il)r je unterlaffet, gered)t

unb el)rli(^ mit irgenb einer ^erfon in ber SBelt §u t)anbeln, fo feit i^r auf

unftdierem 93oben unb in (S^efaf)r, in bie ©ewalt be§ Satan§ gu faüen. ^^r

fönnet nid)t jugcben biefe§ gu tt)un. Satan bat eine gro|e 3J?ad)t in ber

SBett unb er ift ängftlid)er in betreff btefe§ fleinen 5Solfe§, ba§ fic^ in biefen

bergen oerfammelt t)ot, al§ über irgenb eine Delation ber 2BeIt. Sßarum ? Seil

biefe§ ^ol! ba§ ^rieftertum ®otte§ befiljt ; e§ t)at bie ^erorbnungen be§

©öangeltumg ; e§ t)at bie 9J?ac^t ©otteg jur Seligfeit für bie 2ßelt. ®e§f)alb

ift er beunrubigt unb er erregt anbere unb ftiftet fie an mit 53orurteil unb

böfen ©ebanfen gegen bie ^eiligen ber legten Dage. 22ßir ^aben bie ^xx<i\t

(Sljrifti §ier unb fie wirb beftetjen. ^^r unb ic^ möget fdjwanfen, wir mögen

wegfallen ; aber biefe .Kirdje wirb au§l)alten, benn fie ift oon unferem iBater,

ber im §immel ift, gegrünbet unb t)iel)er oerpflangt. Sie ^ängt nii^t Don
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trgenb einem äJ^onne, nod) öon hgenb einer 2lnjat)l üon SJienfdien ab. jj)ev

^eiv t)Ot ©ciftev ei-n)ä()(t, bie ju biefev Qi\t auf bic (Svbe famen unb fie [inb

gevabe füv ba§ 2Bevt gefommen, n)eld)c§ au§gefüt)it loeibcn niu§. lÖafet uns,

meine ^^vübev unb ©djrocftcvn, buvc^ unfer ßefaen bie !It)atfad)e* bcn^eifen, ba§

roii- ^ü benen ge[)öven, meiere bev ^evr enuät)lt t)at, ^iet)er gu fommen unb

[ein 333eif auäjufütiven.

$^d) bitte ©Ott, bo^ ev cuc^ fegne unb ba^ »tir ieid)lidi gefegnet raevbcn

mät)venb biefev ^onferenj. ^d) bitte, ba| bei ©eift bc§ §enn veicl)lid) auf

^väfibent SBoobiuff ru^e ; ba| liie ®ebete, bie füv i^n empovfteigen, ev^övt

roevben, bo^ cv fid) cv{)ebc unb buvd) bie SO^adit ®otte§ ju un§ in biefev

Äonfevenj fpved)e, roenn ev fid) getrieben füt)lt unb ba^ ev ^vaft unb ©tävfc

l^abe, fo ju t^un. ®ott fegne ba§ ganje ^§vael unb t)elfe unl, iüa{)vt)oftig

unb getreu unfern S3ünbniffcn ju fein, 'ba^ roir ©eligfeit, @rt)öt)ung unb

ewige§ ßeben in ber ©egenroart ®ottc§ erlangen mögen, ift mein @ebet in

bcm 'iRamen ^efu. ^men.

(gortfetjuug.)

jDen 24. ^uli 1847 tauchte bie erfte Kompagnie au§ bev je^jt fogenannten

@migvation=®d)luc^t f)evDov unb liefen it)ve "^Jlugcn biefe ji^^älev befdiauen unb

bavan fc^iuelgen. 2Bev fann fül)(en, wk fie gefüt)lt ! 2ßex fann i()ve ©efüble

befd)vciben ! SBeld) fvof)todenbe ^evjen muffen biefe f)anboon Seutc ge{)abt

^aben, unbefd)veiblid)e ?^veube ! Unau§fpved)lic^e ?5veube! ©in 9^u^eort oon

ben S[Rüt)en einer fo langen unb fdimierigen ^eife. 3)oc^ ber näd)fte ©ebanfc

mar ein ©ebanfc ber 2Bct)mut. D, menn nur 33ätev, SJJüttev, 93vübev unb

(5d)meftevn ouc^ ^iev roäven! 2Bo finb fie? SBevbe ic^ fie je raiebev fet)en?

'ädj ! 33ie(e fat)en fie nic^t roiebev ! 53iele anbeve, meiere nad)fotgten, famen

um buvc^ (Strapazen, @f)oIera unb anbere 5?ranft)eiten.

2)enfelben Slbenb fd)lugen fie it)r öager in ber 9?äf)e be§ gegcnmävtigen

S:empe(pta^c§ auf. $)cn näd^ften SD'Jovgen giengen '!j3väfibcnt 33vig^am 9)oung,

Dvfon ^ratt unb einige anbere auf ben "ipialj, mo jegt bev Stempel fte^t. 9?ac^'

bem ^räfibent ?)oung nad) 2Beften, bann nadj ©üben, Sfloxii unb Dften geblicft,

feljte er feinen ©tab auf ben S3oben unb bemertte ^ugteid) : „trüber, l)iev

mevben miv bem §errn einen Tempel bauen, {)errUd)er at§ ©alomon e§ je

geträumt.

"

@§ mu^ in (Srinnerung gebrad)t luerben, ba^ biefe Seute febv avm maven;

fie mürben üon beinahe aüem, ma§ fie befo^en, oon bem unbavm^evjigen

'^ßöbel üon 9}Uffouri unb ^(ünoiS entblößt unb geplünbevt ~ fovtgejagt —
e§ madite bem 'ipöbel feinen Unterfd)icb, mot)in. ^m Slngefic^te ber 'älrmut

ift biefe 55orau§fagung fo getreu erfüllt, mie aüe, bie ba§ innere be§ jtempelä

gefe^en, bezeugen merben.

S3rigf)am mar ein großer unb guter SRann unb fein 9^ame mirb leben,

fo tonge bie Srbe ftel)t. ©ein ^au§ mar feinen ^^reunben immer offen —
ebenforoo^l ben ^^remben. (5r nabm regen 5lnteil an aÜem, ma§ um i^n
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t)ei; öorging. (Sr baute ein l^eotev §ur Unterhaltung feiner [elbft unb be§

5Solfe§, @r glaubte an bcn üerebelnben @inftu^ ber 58üt)ne, fo t)a^ er feinen

eigenen 1ö(i)tern erlaubte, bort aufzutreten. @r roar ein 3^reunb guter Unter*

Gattung unb mifd)te fic^ gerne mit bem 5Solfe in folcf)en 33ereinigungen. (£r

roar feinen 51'inbern ein liebreicher S3ater unb ein j^teunb ber 9}?enfd)t)eit. @r

befo^ einen großen @inftu| über feine WiU unb ^ebenmenfd)cn. ^eber ber

in feine dTäijt tarn, luu^te unb füllte, ba^ er in ber 9?ät)e eineg @ro^en mar,

ot)ne ^a^ e§ \\)m. gefogt raurbe, (£r ^attc ia^ Slnfetjen eine^ @eneral§ —
er roar ein S^ü^rer. 3)a§ 33ol! glaubte it)nt, xotii er bie 2Ba^rf)eit rebete.

@r ^a^tc ^Betrug unb 'Jäufdjung. @r raar ein guter 53eurteiler ber menfd)ltcften

9'?atur, bennod) irurbe er üon t)interliftigen Scannern, bie in feiner 9Ml)e

ttjoren, getäufdjt, irie e§ allen anbcrn großen ü)iännern ergangen.

J^ie Pioniere fampierten bie erfte S)^ad\t bei bem ©tabtbodie auf einem

^afenpla^e, nal)e ober auf bem ©runbe, rao ba§ Templeton Hotel fte^t. 23on

bort gogen fie auf ben ^la^, ber gegenwärtig al§ ba§ alte Fort-Block ober

^ionier'53iere(f befannt ift. ©afelbft bauten fie it)re Käufer, eine§ an ha§

onbere gereil)t mit bereu ^J^ücffeite nac^ au^en, auf biefe 2Beife eine ^^eftung

forniiercnb. (Sin ^icil berfelben mürbe öon S3auftämmen, anbere au§ getrocfneten

SBadfteinen gebaut. 3)a§ ®od) mürbe mit @rbe bebecft, auc^ bie B^u^böben

rooren au§ ®rbe. ^n biefe |)öufer gogen fie mit allem, mag fie l)atten.

355ie würbet il)r e§ lieben, in einem folc^en ju roofinen? 9^un, i^r l)abt

e§ ia nid)t mebr nötig ; eg mar genug, 'iia^ biefe§ 53olf e§ ttiun mu^te. ®o
mie jene 'l^ioniere lebten unb bauten, fo tf)aten bie meiften in ©rünbung i^rer

^eimaten. ^2ll§ ha§ ißolf oQmä^lig nad) Uta!) fam, mürbe e§ unter bie tier*

fd)iebenen ^Inficbelungen »erteilt, diejenigen, meiere fd)on 53ermonbte t)ier batten,

gingen ,^u il)ncn ; anbere bie feine Ratten, begaben fi(^ bal)in, rco biefe t^cftungen

am fd)mäc^ften raaren. 3111c bie 'Jlnfiebelungcn mürben fdjetnbar gleid^jeitig auf=

gebaut, nid)t eine§ auf Soften bc§ anbern.

"^räfibent ?)oun9§ Steifen unter feinem 33olfe §u befdiveiben, mürbe ein

gro^eg S3ud) füüen. 2Bir tonnen nur einige anführen. (5r beftimmte einen

5;ag, lub biejenigen, meld)e er bei fidi l)aben moQte ein unb trat feine Steife

an bem beftimmten jtage an, ob e§ regnete ober ob bie ©onne fd)ien. ©inigc

53ertraute giengen al§ 2Bad)e mit il)m. ®ie 2lnfiebelungen mürben per ^oft

bei ac^rid)tigt, ha^ er ju einer gemiffcn ß^it bovt fein mcrbe — unb gur ©tunbe

mar er bort. 3)a§ 33olf oerfammcltc fid) in 9}?affen, um il)n §u begrüben.

2ßo 9)?ufif mar, begegnete fie il)m an bev Opilje einer 9teiterfolonne. 2Benn

er in eine Drtfd)aft ober j^eftung eingoj:;, begrüßte il)n bo§ S3olf mit ©efang.

@§ maren immer 9J?änncr bereit, bie il)n unb feine 33egleitung in ibre Käufer

oufnabmen unb 9J?ann unb '$ferb mit bem S3eften im Sanbe bemirteten.

9^ac^ ber SRa^I^eit begaben fid) alle in ha^ S3erfammlung§t)au§, um il)n

^eber ®. ^imbaü, ©eorge 5t. «Smitb, Sßilforb 3Boobruff, ©eorge O. ©annon,

i^ofept) '^. ®mitl) unb öiele anbere, über ta§ mo§ in bicfem geben gefl)an

mevben foÜte, um in einem anbern fetig ju merben, fprec^en gu f)ören. 2)iefc

^eben gum SSolfe maren meiftenS praftifc^er 9?atur — mie gu bauen, gu fäen

unb ju ernten, ©aä 33olt mar immer mo^l belohnt, unb menn biefe alten

Pioniere gufammen famen, mar ein fold)e§ .^änbefdjütteln ein t)errlid)er 2In=

blirf, mit ben Semerfungen : „^d) bin frob, Sruber S3rigt)am, «Sie gu fel)en

!
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^obe ©ie nic^t me^v gefe^cn fettbcm id) ©ie im 2öintei=Ouavtiei- getvoffen."

S^veube raau in jeöem 3lngefict)t ouSgebiücft.

'iyjacf) bei- SBeifammlung muibe cingefpannt unb in§ näcfjfte ^ovf gefat)ien

— biefe <Sjene iüiebevl)o(te ftd) unb bic (Segenliüünfdje ju t)öien, mit benen

bie SJefannten einanbcv übev()äuften, mar eiquicfenb. ^n ber Jt)at, mit i{)m

gu gel}cn, luav eine SSeugnügungiSveife. @r reifte oft 40 biä 50 9J?cilen per

Sag unb l^iett gluci big brei ^^orträge. ©oldie Sfteifen machte er bi§ gu feinem

j£obe. ^Äenn am Slbenb feine ißerfammlung roar, fo besagte i^m nid)t§ fo

gut, al§ roenn einige gute alte B^reunbe ju it)m fomen unb if)n an bie fct)iteren

Seiten erinnerten, bic fie mit cinanber burdigelebt, ober t3on (uftigen Gegeben-

heiten auf it)ren 'jReifen erjäbUen.

"iPräfibcnt 3)oung lüar in allem öoran. ^^m f)aben mir e§ ju Derbanfcn,

bafe »tiir in ber ©aljfeeftabt fo öiele ®d)attenbäume ^aben. @r bvacbte ben

2lfa§ienfanien Don ben Staaten unb pflanzte biefen 3Balb im ^arf, ^on bort

würben bie 33äume an bic ©eitenroege Dcrfc^t. 2öol)in il)r audj fel)en möget,

finbet t^r feine SScrfe. ©trafen mußten burcb ba§ Sl)al in bie Sßolbungcn

unb in bie 33erge gebaut loerben. 2)ie Bretter mußten ^uerft öon §anb ge*

fägt unb nad)l)er burd) bie (Sägmül)len, meiere öon ben «Staaten belogen

würben. (£§ !oftete ®c(b unb Arbeit, aüeä bieg ju tt)un. (Sr baute bie

9}?et)tmül)le, bie noc^ im "ißarfe ftet)t, al§ eine Erinnerung feiner ÖJciDerb§=

t^ätigfeit.

2Bäf)renb wir t3on it)m al§ einen 3^üt)rcr fpred)en, looQen wir ber 3!J?enge

50?itaibeiter, bie mit i^m wirftcn, nid)t üergeffen. 2ßrld) ein gro^tjcr^igcg,

topfcreg 93ol! alle biefe alten waren! @§ war it)nen nid^tS unmöglirfj. 2Bä^renb

biefe 3lnficbelungen gegrünbet unb öon einigen jene ^^cftungen gebaut würben,

waren onbere unter bic '9?ationen gcfanbt um ju prcbigcn, wieber anbere Ratten

jebeS fommcnbe ^al)r jurüdäugeljen, um bieienigen, welche fommen wollten,

abju^olen unb fie tierein^ubringen. 'J)er 2^empelbau würbe begonnen unb bic

Steine mußten 20 '3}ieilcn weit ^er, auf "Jßagen ^erbeigcfitl)rt werben ; biefc§

war eine ungel)eure ''ilrbcit. (Sin, gwei ober brei Steine machten ein ?^uber

für ein ©efpann oon gwei big öier i^oc^ Dc^fen unb eg brauchte brei big fünf

Sage, um bie Jour gu madicn — bie 9}?ännev Ratten bei Stegen ober bei

flarcm Sßetter im 3^veien gu fampieren. [Jt^ortfcöung folgt-)

^ngeluimmjit.

?teltefter ® e o r g e S. 91 ä g l e unb 3^rau Sabra9?ägle unb 3lcltefter,

(S^arleg 3). §aun finb ben 16. j^ebruar glücflid) unb wot)lbel)olten in

Söern angefommen, ebenfo ben 18. {^ebruar bie 'Jleltcften ''2lbram D. 2Boobruff,

eorneliug 2). Sd)ettler, Slubolf ®igi, ^afob W. 2ßeiler unb

2ß i l l i a m 9)? c @ w a n. ''2lcltcftcr 9? ä g l e ift beftimmt im 93uieau ju

arbeiten unb bie anbern finb bereitg nac^ il)ren angewiefenen 3lrbeitgfelbern

abgereift.



^cuffc^cs ^rgart bex ^ciUgcn bex fehlen ^agc.

@e{)orfam ju bem ©öangeUum bringt bte 9J?enfd)en in fet)v nat]e unb

innige 33erit)Qnbtfd)aft mit bem §ervn. @§ gvünbet eine enge ißerbinbung

glüifc^en ben 2y?enfd)en auf ®rben unb unfcrm großen ©c^öpfer im §immel.

@iS pflanzt in ba§ menfdjlid^e @emüt ein öoltfommeneg 53ertrQuen in ben

2lllmäd)tigen unb in feine 5öereitit)iÜig?eit, bic @ebete berjenigen, bie auf i^n

öeutraucn, ju §öven unb ju beantraovten. Qu 3eiten ber 'l^iüfungen unb ber

^nfed)tungcn ift biefe§ 33ertrauen öon unfd)ä|barem Sßerte. Reiben mögen über

^nbioibuen ober über ba§ 23o(f fommen; Unglüc! mag brotjen unb jebe menfc^=

lic^e .^offnung mag fd^einbor öergcblic^ fein ; bod) roenn bie ^Ofenfdjen fid) bie

33orved)te, raetdie ber @ef)orfam ^u bem ©üangelium bringt, gu nu^e gemacht,

fo flehen fie auf fidierm ©runb ; ibre j^ü^e finb auf einem Steifen, ber nic^t

bemegt merben fann. _,

Jiicfeg ift ba§ @et)eimni§ ber munberDoUen 9lu^e unb ®elaffenf)eit, meiere

bie ^eiligen ber legten S^age inmitten üon Verfolgungen, i.üeld)e fie buvd)5U=

madien f)atten, an ben ^lag gelegt, ©ie hatten ein unerfct)ütterlidie§ 5$crtrauen

in bie Tiad^t unb äßiÜtgfett ®otte§, fie ju erretten.

Stiele Seute t)oben fid) öetrouubert, ha^ bie ^eiligen ber testen Jage fo

füllen konnten, irie e§ ber ^^aü raav, at§ fie at§ t)cimat(ofe SBanberer in bie

äßüfte getrieben irurben. ®ie luaren gejmungen, bequeme ^eiinaten ju üerlaffen,

unb umgeben Don ®d)roierigfeiten, lüetdie feben auf bie l)öd)fte ^;|5robe fteÜtcn,

mußten fie auSjie^cn, eine neue 3uflu<i)t§f^ätte ju fudien. Qm Qtxt, ai§ bie

^eiligen ^üinoi§ nerlie^en, mar nid)t einer unter if}nen, ractdjer beftimmte

^been öon ber genauen Sofalität t)atte, roof)in fie ge^en rooüten, um fid) Jpei=

matcn gu qrünben. ''^räfibent ^oung unb bie (eitenben SOtänner maren oieÜeic^t

über biefen ^un!t etroa§ beffer begannt, al§ bie gro^e 9)?affe be§ S5olfe§ ; aber

fetbft \i)u S3egLiffe betreffenb ber Sofatität rcarea ,;^ienilic^ unbeflimmt, meil in

Segug auf biefe 'JRegion, meiere mir nun bcmoljnen unb bem Öonbe, meld)e§

fid) oon unfern 2;f)älern bi§ gum ftiÜen 'iKeere erftredt, nur fefjr roenig begannt

mar. 2tber auf ben .^errn unb in feine 5ßorfe()ung öertrauenb, ^ogen fie in

bie 2ßüfte mit einem ®efüt)le unerfc^ütterlid)en 25ertrauen§ in be§ ^enn bereit*

miÜigteit, fie in ein 8anb ^u füf)ren, mo fie im {^rieben unb oon it)ren O'einbcn

unbeläfligt leben fönnen.

@§ roor in biefem ßfitf^fter etmaS ^ImtS, ein 5?olt' auf biefe SBeife auf=

brechen ^u fel)en unb roeftmärt» ju jielien, o^ne einen flaren begriff gu ^aben,

ma§ itjnen auf ber 9leife entgegentreten möd)te. 9?ad) bem gen]öl)nlid)en menfdi^

lid)en Verftanbe beurteilt, mürbe ein fotd)e§ 53erfal)ren al§ eine 2;t)ov^eit

erfc^cinen, aber ben ^eiligen ber leisten J^agc mar e§ feine. 2Bät)renb fie feine

flare (SrfenntniS be§ genauen Drtc§ Ratten, nac^ roelc^em fie gufteuerten, noc^

bie ^iJefd) äffen tjeit be§ 8anbe§ fannten, tDetd)e§ fie erreid)en rooüten, fo mar

bod) ba§ ßeugni^ ^e§ ^errn fold)er ^^^atur, ha'Q fie betreffe il)re§ ^uSgugeS
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nid)t ^ögem fonnten. (Sic löaien [ic^ev, ta^ [ic ju einem geeigneten ''^la^c

gefü()vt njüvben. ©ic {)atten ba§fc(bc Sßevtiauen, melcije^ fie feit^ci in allen

i^vcn -Prüfungen t)atten.

5Sor einigen ^a^icn maien bie 5tu§fic^ten für bic ^eiligen bei (cljten

jtage feljr bunfte. '3)ie j^einbe be§ ^oUc§ fdiicncn üöüig t)cv[ict)evt ju fein,

bo^ it)ve 2lnfc^läge gegen bie ^eiligen bcn ©ieg bQüontiagen tDÜibcn. (Sic

öeimutcten, ba^ fie bcn Untcigong ber ^ivd^e nnb beh Slufbvud) be§ i^olfeä

l^erbeifü^ven nnivben. (5§ luaien nuv iiBcnige an^evt)a(b bev Äivdje, bie nid)t

biefe ®cfü{)(e teilten. (Selbft biejenigen, iveldje un§ freunblid) gefinnt roaven,

hofften faum, ba^ raiv un§ qu§ biefen 'i)3vüfungen evt)eben luüvben, o{)ne großen

(Sd)aben gu erteiben. ?lbev bev ©laube ber ^eiligen t)ölf i^nen. (Sie ()Qbcn in

bev ^evgangent)eit beni ^evvn beraiefen, 'ba^ fie ißevtvQuen in ilin für bic

3ufunft l)atten. '^k SSevänbevnng bev (5iefül)(e, uictd)e roiv gegeniuävtig fef)en,

ift nid}t günftigev, al§ raiv felbft in ben bunfelften (Stunben eviDorteten. 3)ag

3eugni§ be§ ©eifteS gu allen ©etveuen roav, ba§ ber §crr fie befreien irürbc.

Juv. Inst.

3)a bic 3^it gekommen ift, mo ic^ roieberum in ben Ävci§ meiner Sieben

im Sanbe bev SBev^eifeung ge^en fann, fül)lte icb norf) mein ^cuflni^ unb einige

2lbfc^ieb§iiiovte buvd) ben fegerSreirfien „®tern" §u üeröffentlidien, fann aber

nur in einem geringen 9J?a^e ben @cfül}len ber S^reube unb 3)üntfngung

meines ^tx^m§ 2lu§brucf geben, benn fie tonnen beffer gefüt)lt, al§ befd)rieben

merben.

3)cn 9 Dftobcr 1891 üerlie^ ich aÜe§, \va§ mir (ieb unb teuer mov,

um in meiner ©c^road)beit ba§ roiebcrgeoffenbarte (ät^angelium gu oerfünbigen,

tion >ücld)em bie ^-öibel fagt, ba^ c§ aÜen 5ßölfern ücrtünbigt irerben folle, et)C

ber ^önig aller Könige in großer Wladjt unb ^evrlid)feit fomme (Offenbarung

14, 6— 7) unb n}cnn ba§felbe gebradjt, ein iDunbcrbarcä ^i^orbcreitungsmerf

auf (Svben beginnen merbe, mie aCte l)eiligen '3J?änner ©otteä, beibe§ ber alten

unb neuen Qdt baoon gezeugt, ^ef. 2, 1— 3, 9}Zid). 4, 1— 2, 1)an. 2,

44— 45, a}ial. 4. Selhft ber (Srlöfer fpridit, ma§ gefd)et)en n3erbe auf ®rben

e^c ba§ @nbc fomme. ?!}?atl]. 24, 1 — 15. Unb id) bezeuge, ba^ ba§ urfprüng=

Iid)e ©üangelium mit allen @aben, Segnungen unb (Sd)lüffeln bem ^ropbcten

i^ofcpt) (Smitb übertragen muvbe, bamit ben 9)?enfc^en ber 2öeg \n§ 9leid)

®otte§ loieber ge()ffnet roerbe.

(Sd)on feit 64 3al)ren mirb ba§ (Süangclinm oon @otte§ Wienern auf

@rben ücrtünbigt, nad) 2lit unb 2Beifc, mie ^|5aulu§ fagt, ha^ ein Wlann gum
^mte berufen mcrben foQc. ©br. 5, 4-5, 2 58. 3)?ofeS 4, 10—16. Saufenbc

t)aben alle§ oerlaffen, mag it)nen lieb unb teuer mar unb l)aben ot}ne 93cfolbung,

fonbern mit Aufopferung il^rev eigenen 9J?ittel, bem 'jRufc ^^olge gcleiftet unb

bic freubige ißotfc^aft in alle 2Belt getragen. (5§ ift eine Sotfdjaft üon ®ott

an bie ?!J?enfd)cn, ein 9J?ittel, um i^nen au§ bem (Schlamme ber 53crfuntenl)cit,

bc§ ''2lberglauben§ unb ber dniftlid)cn Irrtümer l)erauä ju l)clfen, unb fie auf

eine l)öl)ere '']3lattform ber ©erccfctigfeit unb feligcm 3uftanbc ju bringen, "aber
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roie lüirb btefc S3otf(^aft üon bei- Ätaffe aufgenommen, bte oorgeben, 9^adifolgci*

®t)nfti gu fein? (£§ ift eine Sßteber^olung ber @efd)td)te, tüie fie in ben

STagen (£f)nfti unb feiner jünger firf) abfpielte. ^efu§ fagte gu feinen $5Üngern,

bo^ fie üon iebeimon ge^offet irerben foüen unb "ba e§ oüen ^inbein ®otte§

nid)! beffer evgieng, fo erittavten irir nid)t auf vofigen 'iPfaben gu monbetn

;

beffenungeod}tet getien mx au§, mit ^oümadjt beüeibet, ben 9)Zenfc^en ©laubc

unb S3u|e gujurufen unb fic^ toufen gu laffcn ^uv 2?eigcbung i^iev ©ünben,

auf ha^ fie bie ®abe be§ ^eiligen @eifte§ empfangen möci)ten, um fid) einen

^ta§ im Sieic^e ®otte§ §u erweiben.

3)en lieben ?^veunben, bie nod) an bicfei 33otfcf)aft jmeifeln, möcf)te id)

gurufen : ?^orfd)et in ber t)eiligen ©c^rift
;

prüfet bie ^^ringipien üon 2)?ormon=

i§mu§ mit @ebet, nac^ ber SBcife roie ^atobu§ fagt, ^ap, 1, 5—6; öer*

gleichet fie mit ben 8et)ren be§ je^igen (J{)riftentum§ ; beurteilet bie ©reigniffc

unb 33orgänge ber Qi\t, in ber roir leben ; oerfäumet bie foftbarc ®naben§eit

nii^t, benn nad) ber (Stimme ber 3)iener ®ottc§ roerben bie ©trafen folgen,

melcfte über bie ©otttofcu t)ert)ängt finb, 3)ie 33rüber unb ©d)roeftern möcf)tc

id) ermaf)nen, getreu, bemütig unb liebreid) gu fein unb ftanbboft bem ^errn

ju bienen
; fid) rein ju l)altcn üon ben ©ünben biefer 2Bett, rein oor @ott

unb 9}?enfd)en gu roanbeln, bamit ber ®egen be§ ^immel§ auf il)nen ruben

mag.

jj)ie (ärfa^rungen bie id) auf meiner 9J?iffion gemacht finb mir met)r

irert al§ @olb unb (Silber unb id) t)abe gelernt, ba§ (Soangelium mef)r gu

fc^ä^en, benn \t guöor unb ic^ füt)le bem §eirn banfbar, ta^ er mid) roürbig

crfunben, ein SBertjeug in feinen Rauben gu fein, ^d) tjabt oiele gute unb

treue (Seelen gefunben unb Ijobe ic^ it)nen ctroag @ute§ ju i^rem (Seelenheil

gett)an, fo gcfc^al) e§ burd) bie ©nabe unb Äraft @otte§ unb ibm gebü£)ret

bie @t)^'e. 33erlebte oiele oergnügte Stunben mit meinen Srübern, Sdiroeftern

unb ?5^reunbcn, unb i^re Siebe unb i^r 2Bo()ln30Üen roerben mir ftet§ frifd)

in meinem ©ebäc^tniffe fein.

©ante i^nen oon @runb meineä ^ergenä für aü ba§ ®ute, ba§ fie mir

erroiefen unb möge ber Segen be§ ^3(0mäd)tigen reidiUc^ auf il)nen ru()en na^

feinen 33ert)ei^ungen. ^Jtufe oüen ein f)er5lidie§ Seberoo^l ju, mit ber Hoffnung

auf ein freubigeS SBieberfe^en im Sanbe bei 53er^ei^ung, roenn nic^t fo boc^

im ^'riebenSreic^, roo feine Jirennung ift. llJJitarbeiter, Vorüber unb Sd)roeftern,

„^üben unb brüben", ta^t un§ einanbcr l)etfen, haS 2Beif @otte§ §u bcförbern.

8a^t un§ nic^t begnügen mit bem 'D'Jamen „^eilige", fonbern lo^t un§ bie

©igenfc^aften eine§ f)ciligen 9Befen§ nod)al)men unb au§t)arren bi§ an§ (änbe.

^erjlic^e ©rü^e on oUe.

«ern, ben 20. gebruar 1894.

3. ^ßrobft.

2)iefe '^flanje ^at roegen itjrer eigentümlichen @igenfd)aften fc^on feit

längerer 3ß^t bie 'Slufmerffamfeit ber @etel)rten unb mebi^inifdien ?5^afultät

befdjäftigt unb bie ^nfid)t ber 9Ket)r5a^( ift, ba^ fie giftige 33eftonbteile ent=
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t)ält, weld^e bem menfcf)ltc^en Körper t)öc^[t nac^teiUg [inb. @§ follte be§^alb

bie Aufgabe aün gefunbt)ctt§(iebenbcn ''^3eifonen fein, it)i-e ^latm unb beven

äßtrfungen, btc [ic auf ben menfc^dc^cn Ovgani§mu§ ausübt, ju ftubteven.

2)tc "iPflanje, nicotina tabacura, getüöt)nttd) Jaba! genannt, ift ein ,^iaut

oon beifelben ^^ainilie luie 93cQat)onna, ^ilfenfvaut, (Sted)apfel u. f. ra. unb

ift al§ ftavfeS "ißflanf^cngift betannt, (S§ finb jiuifdjen bveifeig unb oiev^ig oev-

fc^iebene (Sorten, bie beinat)e in allen Sänbem bei" gemäßigten 3one n)od)fen.

^m (Staate 33ivginia raiib fie in fei)i- großem ÜJia^ftabe jum (Selbftgebvauc^

unb juv '2Iu§ful)i- gepflanzt, ©ie eitangt eine ^ölje Don bvei big gu fec^ä 3^u§,

^at gvD^e 33lättev, mddji fougfältig jum ^evfaufe getvocfnet meiben ; unb ju

geigen, lüie gro^ bev ^nbau biefev "i^flan^e ift, bezeugt bie 'Jt)atfad)c, iia^

englanb jäfirlict) aüein für 16,000,000 "i^funb ©tcvling (400 W\Ü. '^xanhn)

tonfumiert, ber meift öon ben 33ei-einigtcn ©toaten belogen lüiib.

yjlan ift immer nod) im 3>i'eifel, n3c(cf)e§ 8anb bie ^eimat biefer '!i3flan3C

ift, aber fie roar in (Suropa b\§ nad) ber ©ntbecfung ^2Imerifa§ unbefannt. Sie

tt)urbe juerft üon (Sir 2Balter 3fto(eig{) geraud)t unb ungead^tet aOeä beffen, \va§

^önig ^ameä unb anbcre gegen beren ©ebraud) fd)rieben, unb bc§ ungebeuren

3oD(e§, ben er barauf legte, \vudo§, ber ^rtifel in (£ng(anb fd)neÜ in ©unft,

ebenfo, lüie frembartig e§ auc^ ift, in aÜen ciüilifierten Sänbern.

9äcotinc, ber §auptbeftanbteil be§ %abaU, lüirb burd) c^emifcfie 33orgängc

ber ''l^flange entzogen unb c€ irirb gefagt, ta^ e§ im ftanbe fei, fc^neOer

tötlid) ju roivfen, al§ irgenb ein anbercä ®ift, aufgenommen bie Staufäure.

S3eim IRaudien be§ SabafS mirb biefe§ ®ift üom (Speic^elbäutc^en im 'üD'Junbe

angezogen unb \n§> SJlut übertrogen, ba§ e§ in alle steile be§ £örpcr§ fül)rt,

unb in ben St)ftemen, bie fid) nid)t baran geroö^nt finö, oerurfac^t e§ 9J?attig=

feit, Unmot)lfein unb Sc^lafft)eit ber 9?erücn, meldte 3Btrfungen oft mehrere

Sage gefüt)lt merben.

1)er (Sd)reiber machte einmal mit einigen Knaben gleichen 9Ilter§ einen

(Spaziergang in ein ftcineg 3)orf au^erf)alb 9?ottingbam ; auf ber S^lürfreifc

mu^te er wie bie anbern eine ©igarre t)aben. '3)iefe§ roar ber erfte ißerfuc^

unb er füf)lte fid) ftolj. Äaum t)atte er jeboc^ ben britten S^eil geraud)t, fo

rourbe er üon einem t)eftigen @rbred)en unb einer 9?croenläl)mung überrafd)t.

jDie 3ßir!nng bev (Sigarvc machte fid) meljrere Sage lang füt)lbar unb ber

Seibenbe fanb, ba§ e§ ebenfo gut fei, fold)e (Sad)en bleiben ju laffen.

(Starfc 8ät)mung unb (Srbrec^en finb fd)on eingetreten, inbem ftart burc^*

nä^ter Sabaf auf bie ^anb gelegt rourbe. ®ie 2ßirfung be§ 9?icotinc§ ift eine

fo ftarfe, ia^ ein Sropfen beifelben auf bie 3uuge eine§ ^unbeä genügt, um
feinen Sob t)erbei3ufü^ren. (Solbatcn t)aben fic^ fd)on öfter§ burd) 5luflegung

eingcn)eid)ten Sabat§ unter bie ^2Iriiil)öl)le bienftunfäl)ig gemad)t. 1)er '^lufgu^

üon Saba! auf bie 9)?agcngrube l)ot, roie befannt, fd)on Trümpfe beroirft. 1)a§

S3lut roirb burd) beffen ©ebraud) ftavt öcrbünnt unb üerliert an 8eben§fraft.

3)ie regelmäßige j^unftion ' jebeS Seilet unfereg ^örperä l)ängt öon bem ooCl*

!ommenen, guten ßuft'inb be§ 33lute§ ab unb fönnen luir erroarten, bafe, roenn

bag giftige *'}^icotinc mit bemfelben ^irfulieren roirb, e§ nidjt ernftlic^e j^olgen

l)erbeifül)rt ? 3)urc^ beffen ©ebraud) roirb bie ®efid)tgfarbe gelblich; Die 53er-

bauungäorgane finb in Unorbnung gebracht, benn e§ fc^roäd)t bie Heroen unb

9}?u§fcln be^ 9)lagen§ unb erjeugt einen ^u§raurf üon (Speidjel im 9J?unbe.
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3)ie[er ©peic^el ift nic^t eine ^^(üfftgfett, raetdje fo Ieid)t eifert raeiben fann,

fonbern ift eine d)emi[cfte ^bfonbeiung, meiere gur ^cvbanung notiüenbig ift.

S)ie ©erao^n^eit be§ Stauchens unb be§ Äauen§ beförbevt ba§ ©^ucfen unb

bie i^tüffigfett, meiere in ben 9}?agen ge^en foüte, lüiib au^geroovfen, irobuv^

bie richtige 33eibauung ber ©peifen üert)inbert tt)ivb.

@§ ift ebenfo betrübenb, beffen äßivfung auf bie 9'?eitien ju fet)en ; benn

mir finben, ba^ e§ bicfelben fcf)n)äd)t unb ein gleichgültiges geben begünftigt,

SBiete ^ftauc^ev finb teihueife gelät)mt rooiben unb finb oft nevüöfem gittern

unterraorfen unb um btefe§ §u ftiüen, muffen fie §u ftavfen ©etvänfen 3u[tu<^t

nef)men. 2)ev berüt)mtc Dr. 9?uf§ fagt, baß 9iaud)en bie einfachen ©etiänfe

beinahe gefc^mac!lo§ evfcbeinen lä^t. 3)e§f)Q(b bie 3uPufftt gu veigenben,
um ha^ 5^eitangen gu befnebigcn. (£§ raivb ferner bcf)ouptet, ba^, roenn eine

'^erfon lange raucht ober faut, luenn fie fein Jvinfer ift, ba^ fie f§ roerbe,

ba ber ©ebraud) Don ütabaf bie natürlidie 5lbfonberung auätrorfne unb ein

S5erlangen na(^ geiftigen ©etränfen ergeuge.j

Scanner felbft pflongen iljren ^inbern bie ©eroo^nl^eit ein ; fie rauchen

oft in i^rer ©egenraart unb raenn bie Äinber aufn)ad)fcn, fo f)anbeln fit-, irie

i^re 5Säter. '^ai) unb nact) werben biefe ©ö^ne felbft S>äter unb ta^ Uebel

oerpflonjt fid) auf if)re Äinber. @ä ift eine raolilbefannte 2;^atfoct)e, ha'^ bie

^JJac^fommen öon S^lauciiern unb Printern fef)r oft fct)raäd)licJ), mangell^aft unb

unooüfommen entraidfelt finb. ®iefe @en)of)n^eit übt auf ^inber eine größere

2ßirfung, al§ im oügemeinen öermutet roirb, unb bie böfen ^^olgcn t)aben ficf)

oon 33ater auf ®of)n oererbt, biä ba§ menfd)lic^e ®efcf)lecf)t in feiner ©tärfe

unb 2lu§bauer fic^ fef)r üerfdjlimmert ijat 2)ie @efc§e ber 9lotur finb bie

©efe^e ®otte§ unb niemanb !ann fie übertreten, o()ne ficf) felbft unb feine

S'Za^fommcnfcfiaft gu f^äbigen.

2Benn mir einen 9}?onn fet)en, umgeben Dom ^^abatrauct) unb bem bamit

Derbunbenen Softer, bem Srunfe, unb bebenfen, ba^ er ba§ ©benbilb feineS

©c^öpferS ift, tonnen mir fagen, ba^ fciefcr Sabaf nic^t fc^äblid^ ift? (£§ bringt

il)n auf gteid)en %n^ mit ben Sieren, ba er ein ©ttoDe feiner eigenen ©elüfte

unb bie Urfad)e Don @lenb für biejenigen ift, bie mit il)m in i5amiltenDerl)ält=

niffen Derbunben finb. D[t finb ber ^rau unb ben Äinbern 9'^otmenbigteiten

be§ 8cben§ Derfagt, um biefem unnatürlicf)en 33eilangen be§ 3)?ünneg @enügc

gu leiften.

3)ie angefül)rten ^öemeife geigen, ba§ 2abaf ein t^ätigeS ®ift ift unb

un^eilDoHe unb Derberblicf)e Äranfl)eiten erzeugt unb ba^ man auf bcnfetben,

at§ eine SJJebigin, fid) nic^t Dertaffen tann unb mirb t)ieDon in folcftem ©inne

auct) feiten ©ebiauc^ gemad)t. SO^an roeift auf ben allgemeinen ©cbraud) biefe§

Krautes t)in, aber ba§ ift gleidjmol)! tein 53einei§, bo^ e§ für bie menfrf)lid)e

{^amilie mot)ltl)ätig ift.

(£§ gibt 9iauc^er, melctic bcl)oupten, bofe ber Sabaf ba§ 2Iufjel)ren (com-

bustion) ber 8eben§fröfte ober ha^ ?lbnef)men be§ ©^ftem§ Der^inbere, SBenn

mir nun bebenfen, ha^ biefe 2lbnat)me eine notürlic^e ?^olge be§ SebenS unb

ber S^ätigteit ift, fo ift aüeS, ma§ biefeS üert)inbert, im 'JBiberfprud^e mit

ben ©efetjen ber ©efunbljeit unb foÜtc üermieben merben. 33icle ^erfonen

begnügen fic^ felbft oft mit ber ^bee, ba^ ein mäßiger ©enufe für fie gut fei

;

ba^ fie 3Jieifter über fic^ felbft feien unb nid)t ber @efat)r unterliegen, ©tlaDen
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bei" ®ett)of)nf)eit ju merben. ^bcv ntenionb ()at ein ^ed)t, mit 33öfem ju [picten

ober fid} bev 53eifud)ung auäjufe^en. ©elbft jugebcnb, ta^ feine ®efQt)i- bavin

ift, fo mevben fic bod) ju böfen 53eifpielcn für anbcve. ^eine ®eiuot)n^eit ift

fo leidjt nad)9eal)mt, tnie ba§ 9?aud)en. @ä fa^t in ber ^ugenb beinaf)e immer

Sßurjel burd) bie S3eifpiele onbcrer.

2)a§ jEabaffauen ift al§ eine amerifonifc^c Unfitte betrachtet
;

febod) t)Qt

e§ auc^ in (Sngtanb fct)r überfjanb genommen. jDcr ©ebraud) be§ Xobafä in

tiefer 2ßeife erzeugt infolge ber Steigung ber 'S)xn\t eine ungenjöf)nlid)e 9TJcnge

üon (Speid)el unb bie Uebel, ireldje öon bem Slu^rocrfen biefer ?Jlüffigfeit ijtv

rühren, lueldie bereite angefül)rt finb, folgen, niditg gu fagen oon ber @en)o^n=

i)eit be§ ®purfen§, welche erzeugt roirb unb allen guten §au§frauen ein "äerger ift.

2)a§ (Sd)nupfen gel)ört aud) in biefe Sinie. ©c^nupftabof ift Zabat,

n)cld)er pulDerifiert unb mit fein gemal)tenem ®la» 2C. gemifdjt rairb. iDiefer

crreid)t bie ©eruc^^neröen unb mit ber Qtxt erregt er bie empfinblic^e Uml)ül=

lung bc§ ®et)irng. @§ roirb gefagt, ba^ ''JJapoleon ber (Srfte fein Seben burc^

übermäßigen ©cbraud) be§ (2d)nupftabaf§ tierfür§te.

Unter ben böfen S^olgen, tüelci^e oon ber ©eroo^n^eit beä 9fiauc^cn§, be§

^ouen§ ober ©c^nupfenä l)errüt)ren, mögen fd)lec^te 53erbauung, faule 3ä^ne,

ein blcic^gelbe§ 3lu§fe^en, S8linbt)eit angeführt racrben, ^ufammen mit öielen

nerDöfen Unvul)en.

''Jlnn tiüt fid) ber §err fclbft fcl)r beftimmt ju bem 'jprop^eten ^ofep^

(Smitt) über biefen ©egenftanb au§gcfprod)en. 2Bir finben im 33uc^c ber ße^ren

unb ^ünbniffe, «Seite 266 ba§ folgcnbe: „^abaf ift ntd)t für ben Körper,

aud) nid)t für ben 33auc^ unb ift nic^t gut für ben 'äRenfdjen, fonbern ift eine

5lrgnei für Ouetfd)ungen unb franfeS 3Siet), um mit 33erftanb unb ©efc^idlic^-

feit gebraud)t ju werben." 2Bir lefen auc^ in einer (Spiftel ber erften

»^^räfibentfc^aft ber £irc^e, ba§ fie fel)r beutlid) gegen ben ©ebrauc^ bc§

©igarrctten ^'taudjenä, unter ber ^ugcnb 3ion§, fprec^en, 3)iefe SJla^nung

ift ebenfo auf biefenigen in biefen Säubern anroenbbar, roeldje fic^ bemfelben

@ebraud)e t)ingebcn. 3)ie 2;t)atfad)e, ita^ ber ©ebraud) be§ XabaU, beibe§

burd) bie ©timme (5Jotte§ unb feiner 'J)icner oerroorfen ift, foHte jeben ^eiligen ber

legten läge beftimmen, il)n nid)t gu gebraud)en, unb eg foClte il)m roirflidj eine

©cbonbe fein, gcfel)en gu luerben, bicfe "ipflange gu genießen. (S§ ift bie '^fUd)t

ber ^eiligen, ben ^eiligen ©eift ju pflegen, aber roie fönnen fie enrarten, baß er

in raud)igen, unreinen Üempeln mol)ne ? jDie ^eiligen beten aud) um (£r=

fenntniS unb ^erftanb, aber fönnen fie biefeS eriüarten, wenn fie burd) ben

©ebrauc^ biefer ^^flanje ilire 9Zert)en abftumpfen unb il)r ®emüt üerbunfeln?

©er |)err l)ölt un§ met)r oerantiuortlic^, alä bie SSelt, lueil er un§ feinen

2ßiClen funb getrau ; unb biejenigen, bie feinen SßiHen lüiffen unb il)n nid)t

tf)un, roerben mit boppelten ©treidien gefc^lagen luerben.

8oßt un§ nerfuc^en, felbft ben ©c^ein be§ isSöfen gu meiben. 8aßt un§

burd) 'iia§' ^ermeiben aller Safter unb ©eioo^n^eiten ber 2öelt geigen, ha^

mir Äinber be§ 8id)t§ finb. Saßt un§ haS fultioieren, tt)a§ gut unb rein ift

unb berechnet, unfcre 3'?aturen auf einen f)ö^eren ©tanbpunft unb un§ felbft

nö^cr bem QuU gu bringen, weldieS @ott beftimmt l)at, ba§ rair erlangen

foüten, 'ba^ tuir am @nbe bie 53elol)nung empfangen, nac^ n)eld)er roir getrad)tet

— nämlid^, eiuigeg öcben in bem 'iReid)e unfere§ ©otteS unb 33ater§.

Mill. Star.
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3nbem td) mic^ burd) bte ßeugniffe ber S3rüber unb ®c^raeftei-n im

„©tern" ftetg geftävft fü()(e, fieue aud) td) mic^, biefe ®elegenl)cit benu^en ju

büvfen, meine ©efü^Ie biuc^ beffen ©palten augjubrücfen. ^d) banfe meinem

t)immUfd)en S^atev, ba^ ic^ roetß, ba^ er tebt, unb ba^ er fid) feinem 'S^iener

^ofept) ©rnitf) geoffenbavct unb i^n gu einem ^öerfjeuge beftimnit, feine ^ivc^e

auf (Srben roieber tierjufteüen. 9}?ein ^erj ift erfüüt mit ?^ieube im S3eiüu^tfein,

ba^ tia^ ©üangeUum in 9lcin§eit üeifünbigt luirb unb ba» üevloren gegangene

^rieftertum raieber auf Srbeu ift. j^ieue micft, tta^ bie Wiener ®otte§ auc^

5U mir gefommen, unb id) mid) jur Vergebung meiner ©ünben taufen (äffen

tonnte, ^d) fann üor @ott unb 3)?enfc^en bezeugen, ba^ ic^ burc^ ba§ 2luf=

legen ber §änbe ber beüollmäd)tigten 2)iener oon fc^raercn ^ranf^eiten geljeilt

lüotben bin unb bem §errn allein fei bie (Sf)re gegeben. lUJein 2öunfc^ unb

@ebet ift, ba^ id) möge treu fein im S3unbe ber SBa^v^eit bi§ an mein

SebenSenbe unb mögen mir aüe, meine lieben ^-örüber unb ®d)raeftern, bie

©ebote ®otte§ getreulid) erfüllen; möge ^a§ iSanb ber Siebe, tt)eld)e§ ein

^enngeic^en ber ^eiligen ift, un§ enger umfc^ließcn ; mögen mir burc^ bie

guten Sßerfe ber ^iBelt j^eigen, boß mir mirftic^ ^inber ®otte§ geraorben finb

unb möge ber ^lümäc^tige un§ feine (Segnungen erteilen.

Wlannijiim. S. W.

i^onbon, 24. ^ebruar. ®aä Äanouenboot „®itgcon" i}ai @d)tffbvud) gelitten;

man befürditet, bie gonje S3emannung fei umgctommen.

— Dien) ?)orf, 26. b. S)te Ä'cKte ift aujici-orbentlid) ftar!. 2)ev @d)nce fällt

itbcvvctcf)lid). SJkbvcrc ''^erfonen finb bei ber ungetuö^nftd)en Äiitte erfroren.

— SJfabrib, 24. b. Stuö ber '"^n-oütitj iBafeiijia werben größere Urberfc^iiicm=

mungen gcmclbct; baö Sctt be6 ^(uffeä ^ucar l)at fc^r gelitten. Sic @tabt itlcira

ftel)t jum gröf3ten Seite unter SBaffcv.

— Atel, 16. J'cbruar. 'Sei einer '|n-obcfaI)rt beö '^anjerfc^iffeö „33ranbenburg"

bat eine ©rplofion ftattgefunbeu, tubcm auf eine bii< je^t nod) unert(ärtid)e iöeifc ha§

^auptbampfro^r an ber ^Stenerborbmafi^inc gcpta^^t. 43 Sotc unb 5 ®d)n)crDcnrinnbcte.

— ^Buenog 2ll)rcö, 21. '^ebruar. (ixn ncuc§ Setcgramm beftätigt ben Äampf
öon i)iitd)crot). 2)ic 'Jlufftänbifc^eu roarcn «Sieger; fie eroberten 18 Ä'anonen unb
äfdjertcn baö 3^"9^'J"^ ein. Sic i^ertufte ber 9icgterungötruppcn belaufen fic^ auf
728 Mann, bicjentgen ber ''ilufftilnbifc^cn auf 272.

— 3i i b e Janeiro, 21. ^cbruar. Sa*? gelbe j^iebcr oerbreitet fid) in

@antog immer mc^r; eö mcrben tägttd) etwa 100 Sobe^fäüc fonftatiert. Ser Srang=
portbampfer „9Jtercurio" ber i^nfurgcntcu ift burd) bie ißatterie ber Siegicrung in ben
®runb gefd)offcn trorben ; beffen Sampffeffel ^erfprang unb tötete jal)frcic^e ''l^crfonen.

— ^n 2Bt)oming finb untängft neue ^^ktroteumguetten cntbedt roorben. Sie
Streate biefer gelber folten fo au^gcbe^nt unb reid)baltig fein, ha^ öiele fid) ber Ucbcr=

jeugung tjingeben, ha^ Sentrat=^l)oming mc[)r Del liefern werbe, alö Dl)io unb
'i].^enft)löanien.

— Saut ?3cric^ten finb in ©täffiö (jjrciburg) bie fdjWar^en 33(attern au8ge=

brod)en. @in äJiann ift bereite jum Opfer gefallen; brei anbere ':|Jerfonen crlranft.

3m Sorfe gtinifen, ^ejirf 8rugg, J^anton ?Iargan, ift bte gleid)e Äranf^eit aufge=
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treten. %nd) in 33ern finb in (ct^tev S'^it mcljrere ^ällc üovnefommcn. Sie Se^övben
{)nben flegen bie 'Jlui^ln-eilinu-i bcv (S^jibemie enevgif(f)e SJfafu'cgeln getroffen.

— 2tuö bcn täglichen iBerid)ten entnehmen mir, baf3 bcr 'Inar d) tönt nö nic^t

im 9Uinef)men ift, fonbern eö ift ii\6)t erfid)tüd), baf^ biefer (Meift tiefe 3Burje(n gefaxt

unb ha^ c^ eine otclüerjiueigte ©efeüidjaft ift, iüc(d)e bie 5lufmcrffanifeit unb Zi^äÜQ'-

feit ber ^efibrben beinal)e aÜer ciüiüficrten ii'änbcr auf fic^ jiefjt nnb bcfc^iiftigt. DJeue

SKttentate, i'egen üon 33omben u. f. m. tüerbcn beinatje täglid) gemelbet unb Seben
unb (Sigentnni, befonberö in ben großen ©täbtcn, finb in ftetcr ©efatjr. ^m ftiibtifc^en

Laboratorium in ''^^ariö ift eine befonbere '•Hbteiütng eingertd)tet unb tüchtige ®f)emifer

beftimmt, bie üieten ^^omben nnfdjäblid) ^u mad)cn.

— ®ie (Stabt Sbicago (cibet je^t entfe^tid) unter ben üblen ^iac^mefien ber

Söettanöfteöung. 175,000 a}ienfd)en finb arbeitölo«. Sarunter befinben fic^ aüe ttaffen.

Leute mit Lactftiefctettcn unb Sijfinber muffen ol? gemeine Strbcitcr an ben '3lbjugä=

faniilen arbeiten, nur um i^r Leben jn friften. Sie Qai)i ber 33erbred)en mäc^ft natürlich

in Sljicago gemalttg. 2Öer etnnu^ befi^t, ge^t nad)tö in etma^ unfid)crn ©egcnbcn nic^t

auf bem ^uf3fteig, fonbern in ber äljitte ber ©trafse, mit bem JReootöer in ber redeten

9todtafd)e. Saufenbe madjen ei? fo. Sie ftäbtifd)en ^e^örben treiben bie StrbeitSlofen

aus ber ^Stabt, mag au8 if^ncn werben, inaö ha motte.

— 9xco. '21. 33en = tict, ein 3}fiffionär ber ^n-e8bl}terianer=J^ird^e, ber mehrere
^aljxt in ^erufatem gelebt unb gcgenmiirtig in 2tmerita meitt, fagt einem ^öertreter

ber 'l^ittöburg Dispatch öon bem fettigen 'ianhe, baf3 er öerftd)ert fei, ba§ bie '•]3ro=

^j^e^einngcu betrcffenb ber ;5nben gegcnmärttg in (Srfüttung ge£)en. 33or einigen

i^oljren lüaren 8000 ^^nben in ''^atäftiua. ©egenmärtig finb es 80,000, non benen

40,000 in ^ernfalcm mofincu. ®ie fommen in einer @d)neöe üon 10,000 jä^rtic^.

@el)r bemerfcnöiuert ift, baJ3 in (enteren ^a^ren ber 9vegeu micber eingetreten ift,

ot)ne me(d)en baö Lanb mertloä märe. §err iBeu'-OIiet bemerft, ha^ biefe^ eine

meitere (Srfüüung ber ''].H"opt)ejcinng ift.

^n ^rotitbence (Utaf)) ftarb ben 18. Sejember 1893 @(^mefter Stnua ^^.Müß.

(Sie mar geboren ben 19. ^u'i 1825 in Lil^^etflü^, Danton Sßern (@c^raeij), fdjfoß fi(^

ben 5. September 1867 burd) bie ^eilige Saufe ber Äird)e S^rifti on, reiste im
5luguft 1885 nad) 3^""' '^^o f^£ f^ ^^^ i^ ifircm §tnfd)eibe atö eine treue (Sdjmefter

im Sunbe ber iÖJaiir^eit ermieö.

(Sbenbaf elbft ftarb ben 18. Januar 1894 ©c^mefter 21 n n a ^JJ e u e n f (^ m a n b e r =

©ibbg. ®ie mürbe geboren ben 18 3lprit 1819; getauft in bie Sird)e ^efu S^rifti

ber ^eiligen ber te^^ten Sage bcn 16. Ütai 1875 unb manbcrte im ^aljre 1876 nad^

3ion au«? unb blieb bem (änangettum getreu bi'3 ju i^rem Sobe.

^n ^^.^ariö (^raufreid)) ftarb ben 18. g-ebruar 1894 @d}mefter 9}Jaria ® i g t.

@ie ttjar geboren ben 7. ^3fooember 1821 in Äalluac^, Äanton 33crn unb mürbe getauft

ben 23. SJJiirj 1892 in bie Ä?ird)e ^efu S£)i-'ifti unb tro^ if)rer meljrere SBoc^en baucrnben

Äranftjeu mar fic notl ©ianben unb bezeugte eine frol)e ,'poffnung auf eine glorreiche

2luferftet)ung.

^n ^L-bcnl)aufen (Sürttem&erg) ftarb ben 19. ^^ebruar 1894 ©c^mefter @lifa =

betba i3d)mib. ©eboren ben 27. Sejember 1820 in gn-iebrid)<5l)all. Sie fd)loB

fic^ ber Ä'ird)e an ben 23. 2)färj 1882 uub blieb bcrfelben getreu biö ^n il)rem @nbe.

3Jiögen bie |)tuterlaffenen i^rcu 53cifpiclen folgen, bamit il}nen eine I)errlid)e

Siebernerciuigung tu ber Stuferfle^nng ju teil merbe.
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