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ÜLUr fjaoen ein fefteö propnetifcöe'o 2ßort, unb i&r tf)«t »uoftl, bau tlu- batauf achter, als auf ein

2id)t, baä ba fdjemet in einem bmtfcln Ort, 6i3 ber 3Taa anovecoc, unb ber sJftoraenftcrn aufcjelje iu

euren §erjen. II. Sßetri, 1. 19.
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IrrMgt nott flriiftbrnt lafeplj |. Bntttlf.

©etjalten an ber ©enerots^ortferenj ben 6. Oftobcr 1895 im Xnbernnfcl
ber ©al^feeftabt.

3aj bin oon 5ßräftbent äöoobruff erfuajt morben , eine fur§c ,3eit gu

eudj gu fpredjen unb mäfjrenb idj e§ ttjue, ift e§ mein ernftlidjer 28unfd), bafj

irjr mtet) mit eurem ©tauben unb ©ebet unterftütjen möget.

©§ mürben bem SSotfe roäijrcnb biefer ^onfereng niete 2)inge gefagt.

®ie Stelteften, roeldje gu un3 gefprocfjcn t)aben, legten itjre ^eugniffe betreffs

ber Söarjrrjeiten^beS SocmgeliumS, roetdjeS mir angenommen t)aben, ab, unb
itfj münfdje ebenfalls mein 3eugni§ ben ^Ijrigen beizufügen. 3crj glaube,

bafc idj ba§ ©oangelium bleute ebenfo ferjr liebe, mie gu irgenb einer $eit

metne§ ßeben§ ; id) benfe, ba$ icfj e§, menn möglid), nodj metjr liebe, e§ ift

geiftige ©peife unb SErauf für mid). 3lcrj l)aht oft an bie ^Bemerkungen gc=

badjt, roelcrje s^etru§ gu Gt)riftu§ bei einer ©etegenljeit matrjte. SSiele oon

benen, meldte (Eb,riftu§ nachfolgten, roaren mübe gemorben unb fingen an,

ifjn gu oerlaffen ; 3scfu§ fal) ilmen nad) unb e§ betrübte Um, gu fetjen, bafs

jene, meiere ifjm nachfolgten, fidj oon iljm abiocnben roollten (benn e§ ferjeint,

al§ ob e§ in jenen frürjern Sagen, roätirenb SfjriftuS felbft noch; lebte unb
lerjrte, fajon Slbtrünnige oon ber Söafjrfjeit gab) unb er raenbete fidjgu feinen

Jüngern unb fragte fie : äöollt ifjr audj roeggefjen ? ®a antmortete irjm

«Simon s}ktru§: ,,^err, mot)in folten mir gerjen? S)u allein fjaft SBorte be§

emigen ßebenS." 5)ic§ finb bie ©efütjfe meines £ergen§ geroefen, feit id) ju*

erft bie ©runbfätje be§ SoangeliumS erfannte, bi§gurgegenn)ärtigen©tunbe.

2öenn id) biefe Sßarjrfjcit oerfaffe , rco joßte id) fjingef)en ? 3rd) bitte ©Ott,

bafr id) niemals mir felbft ober ben 3ftäd)ten ber ginfterni§ fomeit übertaffen

roerbe, baf$ ic^ mid) von bem 5ßfabe ber Sßftic^t ableiten liefje ober oon ben

SBegen be§ $errn abguroeiajen. (S§ rourbe mäfirenb biefer Konferenz feb^r

oiefe§ über bie geiftigen ^fliajten ber ^»eiligen ber testen 5tage gefagt unb
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•roärjrenb id) nidjt roünfcrje, ba§jentge, ba§ gefprocfjen rtmrbe, 3U beeinträcrj=

tigen, ober bie ©ebanfen be§ 23o(fe§ oon ben oortrefflicken Belehrungen unb
Diatfdjlägen, metcrje iijr empfangen r)abt, abgulenfen, fo füt)Ie tcr) mitij im
(Seifte getrieben, über Singe anberer Sftatur, ober in anbern Sßorten, ein

roenig über ba% 3eitfiä)e ©oangetium, roetdje§ mir angenommen rjaben, ober

menigften§ rjätten annehmen foüen, 3U ©ud) 3U fpredjen. äöir beobachten

eine grojjeSBeränberung ber ®efütjle unter bemSSotfe ber Bereinigten «Staaten

unb ber 2Mt im allgemeinen, foroeit fie etma§ oon Utafj gehört rjaben, unb
e§ geigt fid) 3U biefer geit eine freunbfdjaftttdje ©efinnung 3U un§. Sftun, id)

rjalte nidjt bafür, ba% biefe angenehmen ©efütjle, metdje oon benßeuten ber

Söelt gegen un§ funbgegeben merben, burefj irjre Befetjrung gur Söarjrtjeit

be§ (5oangelium§, ba$ tjeifet gu ben geiftigen SBarjrtjeiren be§ ©oangeliumS,

rjeroorgebradjt mürben. $cfj beufe nicfjt, baf? fie mit unfern ^been oon©taü=
ben, 33u^e unb Saufe für bie Vergebung ber «Sünben oerliebt finb. Sdjfann

nicfjt ernennen, baf} fie unfere 3bee ber gegenwärtigen Offenbarung unb ba%

'SSortjanbenfein ber SSoEmactjt be§ Ijeiligen $rieftertum§ unter ben 9Jtenfdjen

angenommen rjaben. 3dj oerftetje bie ©adje nidjt auf biefe SBeife. SBarum
finb fie benn mit einer freunbticfjcrn ©efinnung gegen un§ erfüllt, a(§frütjer?

'©inen ßkunb biefer ©efürjl§oeränbcrung fetje id) barin, bafj unfere üftacfjbarn

unfern materiellen Söorjtftanb al§ bie f^olge unferer ©inigüeit anfetjen. «Sie

fetjen gum Seit bie grüdjte jener ©inigfeit unb fie entbeden, bafy unfer ßanb

einft eine öbe Söüfte mar, rjeute aber btürjt raie eine 9tofe. Unb fie oerftetjen

ebenfalls, baf} ba% Sßolf biefe Beränberung auf natürttdjem Söege burdj oer=

«inigte§ «Streben unb nidjt burd) bie üfftaajt be§ (Mbe§ guftanbe bradjte.

Stfjre Slrbeit ift organifiert unb baljtn geleitet roorben, roo fie am oorteiltjaf=

teften benutjt merben fonnte, um biefe gtorreidjen fidjtbaren Sftefuttate tjerbei=

<mfütjren. S)iefe§ erfüllte bie ßeute mit Berounberung unb be§!ja(b finb fie

freunblidjer 3U un§ gefinnt, at§ e§ in ben oergangenen3iatjrenber$all roar.

©inige unferer üftadjbarftaaten unb Territorien oerfolgten anbere ÜHtafcregeln,

aU ba% Botf inUtatj unb nun fefjen fie, bat) ifjre materiellen ^ntereffen fid)

nidjt entmidelt rjaben, rote biejenigen be§ 3Sotfe§ biefe§ Territoriums unb fie

be§tja£b in reellem 2öacrj§tum unb oieten Skrbefferungen hinter Utarj ftetjen.

Söäijrenb bie ßeute in anbern Territorien irjre 9Iufmerffam!eit ©otb unb
©ilberbergmerlen unb ^nbuftrien jener 9Irt gumenbeten, fo rjat baZ SSotf in

Utafj fein ^auptaugenmer! auf ßanbmirtfajaft unb ©ntmidtung ber $ütf§=

mittet be§ 2anbe§ gelegt, unb ba% Sftefuttat ift, bafc mir teitroeife fätjtg finb,

unfere ©ajutje, Kleiber unb ^eimaten t^erguftetten. 2Sir faufen bie ©rgeugniffe

unferer eigenen 3Irbeit. SSir finb im ftanbe bieSBotte unferer eigenen ©erjafe

3U netjmen unb au§ berfetben Suct) für bie ^Betreibung be§ 3Sotfe§ 3U fabri=

3ieren. SDura^ bie tjerEutifctjen Stnftrengungen einer fteinen SXngatjt Banner,
roeldjen bie S3ürbe allein übertaffen mürbe, finb mir im ftanbe einige Millionen

^ßfunb 3uder 3U probu3ieren unb bem SSotfe biefe§ Territoriums 3U liefern,

aud) einige anbere SDinge biefer 3lrt t)aben mir in Utal) ooEbractjt. @§ ift

biefe ^nbuftrie unb biefe 3lnftrengung feiten§ be§ 3Sotfe§ in Utatj, bie rjeute

bie Slufmerffamleit unferer üftaajbarn unb ^reunbe auf un§ 3ietjen. Unfere

S3eroäfferung be§ ßanbe§ unb bie Untermerfung biefer oben SBüfte 3ur S3e=

bauung unb ©qeugung oon ©etreibe, Obft unb ©emüfe in großen Öuanti=
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täten, genügen für bie Sebürfniffe be§ Mfe§ unb einiget für bie 9Iu§ful)r.

— SHefe £)inge finb e§ , roe(rf)e bte 9lufmerffamfeit unferer 9tad)barn auf

un§ ^ietjen unb fie oeranlafeten gu füllen, bafe 28ei§b,eit angeroenbet rourbe

in ber Scitung ber SIrbeit be§ 23olfe§. 2)c§I)aIb finb fie, roie id) fd)on oorrjin

bemerfte, gur gegenroärtigen 3cit uerantafjt raorben, ©efüfyte ber $reunb*

fdjaft unb 91d)tung für un§ gu geigen, beim ifjre 9lugen finb auf biefe Singe

gerichtet.

Stun münfdje id) biefe ÜBerfammlung gu fragen , roie oiete oon euer)

geneigt finb, biefe einljeimtfcfjenSinbuftrien gu unterftü^en, raeufjebie Quellen

be§ 9tei(t)tum§, be§ $ortfcr)ritte§, ber ©tärfe unb -^erbefferung biefe§ Serri=

torium§ finb ? 2ötc niete oon euer) roerben bie ßueferfabrif in ßet)i unter=

ftü^en unb ftet) entfdjüefsen Uta^-^ucfer gu !aufen unb il)m nor allem einge=

führten Qudtx ben Sßocgug gu geben, fo lange itjr ein $funb ßerji^ucfer

erhalten fimnt ? 3Sfa niete oon un§ roerben bie einrjeimifcrjen ©rgeugniffe

mit unferer ftunbfcfjaft gegen bie Eingeführten unterftütjen? S)ie§ ift eine

roicrjtige $rage. 3d) tjörte eineSDame unfängft fagen: „£>§, id) mürbe feinen

tltaf)=3uder gebrauchen." SBarum? „SBeit er nad) Stuben ferjmcdt!
-

$d)

oermute, bie Urfadje biefer Abneigung ift bie, bafj bie Stuben, au§ toeufjen

ber Utaf)=,3uder rjergeftellt roirb, näl)er batjeim roacrjfen al§ bie Stuben, au§

roetdjen ber eingeführte guder gemalt ift. S)er Stübengefdjmad natürlich

oerbunftet oon bem Stübengüder, ber oon anbern ßänbern nad) Utarj einge=

füfjrt roirb , infolge beffen fdjmcden fie bie Stuben in bem fremben SIrtifel

nierjt, mäl)renb fie irjn im Utaf)=3uder foften !önnen ! Slber bie§ ift nur ein

Sßorroanb unb bagu ein fetjr ärmlidjer Söorroanb, bie einfyeimifdjen ©rgeugniffe

nid)t gu unterftütjen. Sine anbereSame (unb fie ift fein ÜDtitgtieb ber5tird)e,

roctfjrenb bie erfte S)ame eine Sftormonin, id) fann nidjt fagen, eine Zeitige

ber testen Sage ift) fagte einmal gu itjrem ©atten: „2Ba§ ift mit meinem

Kaffee , er ift gu füfc , unb id) l)abe nur ba$ gerüörjnticrje Quantum Qudtx
tjineingettjan?" „Dt), meifct bu nidjt/ ertoiberte er, „ba$ roir Utaf)=3udcr

gebrauten unb e§ atfo nidjt fo oiet braudjt, beinen 5?affe gu oerfüfjen!*

Stun, bie Sfttdjtmormonen finb gute $runben für bie einl)eimifd)en ^Srobufte,

märjrenb oiete oon ben^eitigen ber legten Sage bem ßefjisßudcr itjre^unb=

fcfjaft nietjt geben motten, meit fie bie Stuben barin fdjmeden fönnen ; ift e§

nierjt auffallenb, bafy bie „StidjtzüDtormonen" ben Stübengefdjmad nid)t aud)

entbeden ! SBir bcmeifen, menn ber ßeljUguder auf ben Oftarft fommt, ba^

bie ©infürjrer oon $uder nad) Utatj ben *ßrei§ I)erabfet}en, um gegen ba§

einrjeimtfdje ^Srobuft gu fonfurrieren, unb menn möglid), mie icf) oermute,

bie eint)cimifd)e Snftitution niebergu6red)en unb biejenigen gu ruinieren, bie

ir)r@elb in biefe Snbuftrie gelegt fjaben. S§ giebt taufenbe oon fogenannten

^eiligen ber legten Sage, meufje ben eingeführten STrtifet faufen mürben, nur

meil er einige Sent§ billiger gu fterjen fommt at§ bie ein^cimifd)e SBare.

(gortfe&ung folgt.)
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glätter au0 meinem fagetuuj)*

$on qSräftbcnt 933 U f o r b SS o o b r u ff.

(gottfefeung.)

V. ßapitel.

Unfer Verlangen einem ^eiligen 311 begegnen. Steife ju 9lfemon§. ©in £raum.
£>err Slfemon al§ arger St&trünniger erfunben, ©r bringt einen ^öbelrjoufen

Sufammen. SSebrotjt mit £eer, $ebern 2c. 3d) mafjne &err Slfeman ^ur ähtfee.

©r fällt tot gu meinen güjjen. Qcrj fjalte feine ßeierjenrebe.

3tn ben früb,eften £agen berßirdje mar e§ eine grofje^reube für einen

Slelteften, auf feinen Steifen burdj ba% ßanb einen 3Jlorntonen gu ftnben. So
mar e§ mit un§. Sßtr famen faum in 2trfanfa§ an, al§ mir t>rm einer $a*
mitte namen§ 3Ifeman fjörten. Sie morjnten in Sacffon ©ountrj märjrenb ben

SSerfotgungen. (Einige ber Söfjne roaren oon bem Sßöbel angebunben unb

auf ben btofjen Stüden mit (Sdjroargnufcruten au§gepeitfdjt morben. 23on

tfjrem 91ufentb,alt am s$etit !3ean=$luft im 9Jrfanfa§ Territorium rjörenb,

giengen mir einen langen 2öeg, um fie gu befudjen.

infolge ftarfen 9tegen§ mar ein 23adj, ben mir burdjgufdjreiten rjatten,

gu einem fcfjnellen (Strom oon adjt Stuten breite angefdjroollen. ©§ roofjnte

ntemanb näljer al§ 2 leiten oon ber gurt unb lein 23oot mar oorrjanben.

S)ie ßeute, meldte im legten $aufe, ungefähr 3 üüftetten oon ber ^reugung,

an ber Strafte morjnten, fagten, mir mürben gu märten rjaben, bi§ baZ

Söaffer roteberum gefallen fei, etjeroir rjutüberfetjenfönnten. SDodj, oertrauenb

auf ®ott, fjielten mir un§ nidjt auf.

©erabe a(§ mir an ben reiftenben fluten antomen, ritt ein ^eger, auf

einem fräftigen ^ferbe , oon ber gegenübertiegenben «Seite au§ , burcrj ben

Strom. 9I(§ mir itjm unfern Söunfdj lunb tfjaten, narjm er un§ einen nadj

bem anbern Fjinter ftd) auf ba§ ^ferb , brachte un§ unoerferjrt rjinüber unb

mir gogen fröfj(td) unferc Strafe. 3ene üftacfjt tonnten mir £errn 9Ifeman§

§au§ nidjt erreichen, mürben aber, 5 ÜDteilen baoon entfernt, oon einem

$remben freunbüd) befcjerbergt. 2Bäfjrenb ber 9iad)t rjatte tefj ben fotgenben

Sraum

:

3d) badjte, ein (Engel lam gu un§ unb fagte, e§ märe un§ oom £errn

befohlen, einem gemiffen geraben s$fabe gu folgen, roeldjer un§ gegeigt mürbe,

möge er un§ führen mofjtn e§ aud) fei. üftadjbem mir ifjrn eine Söeite folgten,

lamen mir gur £ljür eine§ §aufe§ , meldje§ in ber ßtnie einer oon üftorben

nadj Süben taufenben t)ot)en ÜUtauer ftunb, bie mir nidjt umgeben lonnten.

3Mj öffnete bie S^üre unb fat), bafy ber 9taum mit großen ©d)(angen ange=

füttt mar unb fcfjauberte bei bem 9lnblirf. 3lu§ gurd)t oor ben Schlangen

fagte mein ©efäfjrte, er motte nidjt in ba% Qimrmx getjen , aber icrj erllärte

ifjm, bafj id) oerfudjen roerbe, burdj baZ 3imi«er 3« Qtfyw, menn fte mtd)

aud) töteten , benn ber §err fjatte e§ geboten. 3It§ id) fjineintrat , manben
ftd) bie Sd)tangen auf unb erhoben ttjre^öpfe etma 2^ufe oom 23oben, um
auf mid) gu fpringen. ©ine, oiet größer at§ bie übrigen, mar in ber SJtttte
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be§ 3immer§, unb i^ren Äopf fo rjotf) a(§ meinen crljebenb, machte fie

einen ©prung auf mid). ^n biefem Stugenbticfe fütjtte idj, at§ ob nidjt§ at§

bie ÜDlad)t ©otteS mid) erretten fönnte unb idj ftanb [tili, ©erabe bcoor bie

©djtange mitf) erreidjte, fiel fie tot 31t meinen güfeen. S)te übrigen alle oer=

enbeten, fdjrootlen auf, rourben fdjroarg, gerptatjten, fingen $euer unb mürben
oor meinen ^(ugen aufgegeijrt. SBir giengen burdj ba% 3immer unoertetjt

unb banften ©ott für unfere Rettung.

2tm borgen erroadjenb, barfjtc ictj über benStraumnarf). SBirnatjmen

unfer $rüt)ftüa* ein , unb traten am ©onntag borgen bie Steife gu §errn

Slfcman an. ^d) ergärjlte meinem ©efäfjrten meinen Xraum unb fagte ifjm,

mir rcerben etroa§ 9Iuffaltenbe§ fetjen. SBir Regten grofje ©rmartungen auf

biefe gufammenfunft tm t £>errn Stfeman, oermutenb, ba% er ein 9Jhtgtieb

ber Äirdje fei. 2lt§ mir in feinem £aufe anfamen , narjm er un§ ferjr fatt

auf unb mir fanben batb fjerau§, bafj er abgefallen mar. ©r bradjte läfiernbe

SIntTagen gegen ba% 23udj ÜUtormon unb bie Sßorgefetjten ber Äirdje. SDurd)

alle SInfieblungen am $tuffe auf eine Entfernung oon 20 üüteiten rourbe

Slact)rid)t gefanbt, bafj groei „ÜUcormonen'^rebiger im Orte mären. 33atb

bitbete fidj ein ^öbelrjaufen unb e§ mürbe un§ bie SBarnung gefanbt, fofort

bie ©tabt gu oertaffen, ober mir mürben geteert, gefebert, auf einem Stieget

geritten unb gelängt roerben. $d) feit) balb, mo bie ©anlangen feien. 9Jlein

©cfärjrte moHte fort, id) fagte ifjmnein, id) mürbe bleiben unb meinen Xraum
erfüllt fefjen.

©§ gab bort einen alten ^errn unb eineS)ame namen§ §ubbet, roetetje

ba$ 33ud) SJcormon gelefen tjatten unb glaubten. 23ater£ubbet fam, un§ gu

ferjen unb lub un§ ein , roärjrenb unfercS 9Iufentt)att§ unfer .fteim bei if)m

gu nehmen. SBir traten bie§ unb arbeiteten für it)n etraa 3 SBodjen, mit

unfern Sterten ftärten mir ßanb, roärjrenb mir marteren, bie groetfe ©otte§

erfüllt gu ferjen. SDtir rourbe 00m £>crrn burdj ben Zeitigen ©eift befohlen,

rjingugetjen, ^errn Slfeman gu roarnen , für feine <3ct)tecr)tiglcttcn 93ufjc gu

tt)im. 3jd) tljat e§, unb jebe§mat täfterte er mid), gutetjt roie§ er mid) au§

feinem £aufe. 9t(§ idj r)inau§gieng, folgte er mir unb mar fef)r gornig, un=

gefätjr 8 Stuten 00m Jpaufe erreichte er mid), fiel tot gu meinen güfjen, mürbe

fd)roarg unb fd)roott auf, gerabe roie \<$) e§ bei ben ©anlangen in meinem
Xraume fatj.

©eine Familie, gteidj roie roir, fatj ein, bafj bie§ eine ©träfe ©otte§

an irjm mar. !3d) tjiett feine Seidjenrebe. SSiete au§ bem s]>öbe( ftarben

ptötjlidj). SBir blieben ungefähr 2 SBodjen nad) 9tfeman§ £ob unb prebigten,

tauften £>errn 0ubbel unb feine grau unb festen bann unfere Steife fort.

VI. Kapitel.

(Srftellung einc§ MuberbooteS. sJtcife ben 2lr!anfa§=^luft tjinuntcr. Sctjlafcn in

einem oerlaffenen ©afttjaufe. 170 5ftctlen buvet) (Sümpfe. 40 Weiten im Sag
in Entetiefem Scfjmut} unb SBaffer. (Sine ptö^ticfjc ßätjmung. 2>n einem 9IIIt=

gatorcn=©umpf allein getanen, ©etjeilt in Slntroort auf ©ebet. Stnfunft in

3Hempt)i§. ©in auffattenb auSfcfjenbcr ^rebiger. 3um ^rebigen gcjroungen.

kräftige ©ütfe 00m ©eifte ®otte§. 9Zicfjt roaS bie 3"t)örer ermarteten.

SBir entfctjloffcn un§, ben 3Irfanfa§=gtufj hinunter gu reifen unb narf)

^enneffee fjinübergufetjen. SBegen be§ niebrigen 2öafferftanbe§ fonnten roir
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nid)t mit bem ^affagierboote fahren, fo gingen mir an ba§g(uftufer, Rieben

einen 3 $uft biden, fogen. SaummoHbaum um, fdjnitten Um auf 12 $uft

ßänge oom untern ©nbe ah unb in groei Sagen t)öt)Itcn mir ein Stuberboot

au§ bemfelben. ©in $aar 0tuber unb ein ©teuerruber mürben ebenfalls

gemalt unb am 11.3Jtär3l835 liefen mir unfer gafyrgeug oom ©tapel unb
begannen unfere Steife, ofjne ßebenSmittel, ben 9trfanfa§=gtuft hinunter.

S)en erften Sag fegelten mir 25 Sfteiten unb blieben über üftadjt bei einer

armen gamitie , metdje am Ufer be§ $luffe§ mofjnte. £)iefe guten ßeute

gaben un§ 5Jtbenbbrot unb 9Jtorgeneffen unb am 9ftorgen nod) ein &tüd
9Jtai§rud)en unb ©djmeinefleifdj mit auf unfere Steife. 9In jenem Sage reiften

mir ungefähr 50 üötetlen unb blieben über Sftadjt in einem alten ©aftf)aufe,

in htm ®orfe ßabron, metd)e§ unbemofjnt mar, roeil e§ tjieft, e§ fei oon

böfen ©eiftern beunruhigt. 3fn bem ©afiljaufe matten mir $euer, röfteten

ein ®tfl<f unfereS $(eifdje§, oergefjrten unfer üftadjteffen, oerridjteten unfer

©ebet, legten un§ in einer Kammer auf ben bloften 33oben unb maren batb

eingefd)lafen.

3?d) träumte, id) fei in meines SBaterS $aufe, in einem guten geberbette,,

unb Ijatte eine fetjr gute 9cad)trul)e. 2JIS id) erroadjte, oerfdjroanb baS $eber=

bett unb id) fanb mid) felbft auf htm bloßen SBoben , gut auSgeruljt , oljne

oon böfen ©eiftern ober irgenb etroaS anberem betäftigt morben gu fein.

2Bir banften bem £errn für feine ©üte <$u unS , nahmen ben 3teft unferer

ßebenSmittet unb festen unfere 9teife fort ben gtuft hinunter, nad) ßittle 9tod,

ber ^auptftabt SlrfanfaS, roetd)e bamatS nur auS menigen Bütten beftanb.

üftad)bem mir benSßlatj befudjten, freugten mir ben ghtft, banben unfer

Stuberboot an, meldjeS unS in ©idjerljeit 150 SCfteilen meit getragen blatte,

'ftadjljer fdjlugen mir bie aitt üfttlitärftrafte, non ßittle $lod nad) 9JlempljiS,

Senneffee, füfjrenb, ein. S)iefe Strafte gieng burd) (Sümpfe unb mar 1 7 leiten

meit, gum größten Seite mit €>d)mutj unb Söaffer bebeeft. 3In einem Sage
liefen mir 40 SJteilen burd) fnietiefeS Sßaffer unb ^ot. 91m 24. 9Jtärg, nad)=

bem mir etma 10 leiten auf biefe SBeife mateten, raurbe id) ptötjlidj unter

heftigen ©djmergen an einem Änie (afjtn unb faft auf einem Söaumftamme
ah. ÜDtein ©efaljrte, metd)er ängfttid) mar fein £etm in ^trttanb gu erreidjen,

tieft mid) in biefem Sltftgatorfumpf fitjen. 3?d) fal) il)n erft nad) 2 ^afjren

mieber. 3m 5?ote fniete id) nieber unb betete unb ber £)err Ijeitte mid) , fo

ba^ id) im ftanbe mar, meine Steife mit greuben fortgufet;en..

9lm 27. äftärg langte id) abgefpannt unb hungrig in 9Jtempb,iS an.

5d) gieng inS befte ©aftt)auS im Orte , meldieS non einem geroiffen £erm
Sofia!) ^adfon gehalten mürbe, ifjm teilte id) mit , ba^ id) fremb fei , ofjne

©elbmittel unb fragte i^n, ob er mid) über 9tad)t galten mollte. ©r erfunbigte

fid) nad) meinem ©efdjäfte. 3(d) fagte it)tn , id) fei ein Sßrebiger be§ @oan=
getium§ , morauf er tadjenb ermiberte , ba

1

^ idj feinem ^ßrebiger gtcidj fefje.

^d) fonnte i^n nidjt tabetn, benn alle ^Srebiger, mit meldjen er nod) jemals

belannt mürbe, ritten fdjöne ^ßferbc ober fuhren in ^übfdjen Äutfd)en, ifeibeten

fid) in feine§ Sud) , tjatten grofte SBefotbungen unb mürben efjer bie gange

Söett gur SSerbammniS oerfinfen taffen, at§ ba
1

^ fie 170 9Jtei(en burd) Rot
mateten, um ba§ Söotf gu retten.
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2)er ©aftmirt münfdjte ein menig ©pafj 3U fjaben unb oerfprad) mir

beSfjalb, mid) 31t behalten , unter her Sebingung , bafe id) prebigen mürbe,

ba er 31t fet)cn roünfdje, ob id) prebigen fönne. 2Sdj toitC nun gefterjen , bafc

id) je^t felbft ein roenig boSb,aft mürbe, meSrjalb id) ifjn bat, tnict) nidjt ba^u

ju 3n?ingen. 3ie metjr id) it)n bat, mid) 3U entfdjulbigen, befto merjr mar
aber $err ^adfon entfdjloffen, ba$ id) prebigen fällte. Sr narjm mir meine

9teifetafd)e ah unb bie SSirtin bereitete mir ein gutes SIbenbeffen.

3fd) begab mid) 3U £ifdje in einen großen (Saal. ©tje id) fertig mar,

füllte fid) biefer mit SFtetc^en unb 33ornet)men auS SftemprjiS , in irjr feines

Xud) unb ©eibe gefleibet, mäfjrenb meine ßrfdjeinung eine fotdje mar, mie

man fidt) einbilben fann, roenn man, mie idj, burd) ben 5?ot reifte. 211S id)

mit ©ffen fertig mar , mürbe ber Xifct) über bie Äöpfe ber ßeute auS bem
^immer tjinauSgetragen. 3d) rourbe in bie gtmmerede gefteüt, oor mir ein

©tanb mit 23ibe(, ©efangbudj unb ^er^e, mälirenb ein SDutjenb üftänner, ben

©aftmirt in ber SJtitte, mid) einfdjloffen. ©S raaren etroa öOO^erfonen an=

mefenb, roetdje famen, niajt eine $rebigt 00m ßoangelium 3U rjören, fonbern

©paf? gu rjaben.

9cun SBiüber, mie mürbe cudj fold) eine ©tellung gefallen? 2Iuf eurer

erften SRiffion , ofjne ©efätjrten ober ^reunb, aufgeforbert, folct) einer gu=
rjörerfcfjaft 3U prebigen. üfftir mar eS eine ber erfreutidjften ©tunben meinet

ßebenS, obferjon id) füllte, baf3 id) gerne ©efjülfen gehabt t)ätte. 3fdj laS ein

ßieb oor, unb erfudjte fie 3U fingen, aber feine (Seele moöte einSBort fingen.

3d) fagte ifmen, id) felbft tjattc bie ©abe beS ©ingenS nidjt, aber mit ©otteS

.§ülfe mürbe id) beibeS , S3eten unb prebigen. ®ann fniete id) 3um ©ebet

nieber, unb bie SJIänncr um mid) tjerum fielen ebenfalls auf irjre Üniee. 3fdj

betete 3um ,§errn, baf? er mir feinen ©eift geben möge, mir bie S?er3en ber

ßeute 3U 3eigen unb in meinem ^eqen oerfprad) id) irjm, jener SSerfammlung

aUe§ oorsutragen , maS er mir eingeben mürbe. ®ann errjob tet) mid) unb

fprad) anberttjalb ©tunben, eS mar einer ber beften Vorträge meines ßebenS.

S)ie £tjaten meiner $urjörer mürben mir geoffenbart, idj) fprad) 3U ifjnen

über itjren fd)led)ten ßebenSroanbel unb bie Strafe , bie fie bafür erhalten

mürben, fo bafc bie Scanner, roeldje mid) umgaben, tt)rc 5?öpfe finfen liefen.

Srei Minuten nad) bem ©djtuffe meines Vortrages mar id) bie eitrige Sßer-

fon im gimmer.
JBalb mürbe mir ein 3immer angenroiefen neben einem großen Sftaume,

in meinem mehrere oon ben Männern, 31t benen id) geprebigt r)atte, oer=

fammelt maren. Sfdj !onnte iljre Unterhaltung Ijören. (Sin 9Jlann fagte, er

möd)te gerne miffen, mie biefer w 9Jtormonenfnabe" il)r oergangeneS ßeben

fenne! ^n fur3er3cit begannen fie über geroiffe ßeb,rpunttc 3U ftreiten, einer

fa^tug oor, mid) 3U rufen, um ben $ßunft 3U entfa^eiben , aber ber ©aftmirt

ermiberte nein, mir f)aben für einmal genug gefjabt

!

3tm borgen befam id) ein gutes grüf)ftüd. S3eim 91bfd)ieb lub mia^

ber ©aftmirt ein , menn ia^ jemals mieber oorbeifäme , follc ia; in feinem

£aufe einfefjren unb fo lange bleiben, als id) :oünfd)e.

(gortfe^ung folgt.)
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t>efwl) Htte© Mitfim 0110 })nläßina.

©§ gereifte un§ gur größten greube, am 16.$ebruar benSefucfj be§

2Ietteften d. 2B. Siobinfon gu ermatten, ©r mar früher für Jurae^cit in btefer

Miffion ttjättg unb mürbe mit bem fehler oerftorbenen Vorüber ^ofjn @. (Elarf

gur türfifcfien Miffion oerfetjt. ©eine reichen Erfahrungen unb (Sammlungen
maren oon grofjem 3tntereffe für un§. @r rjatte bie Sürfei, Srjrien, 9lrme=

nien unb ^aläfiina bereift, unb fam über 9lcgrjpten unb Italien gu un§.

Söegen ben Metzeleien unter ben Armeniern unb ben@efaf)ren unb SDrotjungen,

melden er unb fein Mitarbeiter trüber ©rjriftenfen baburd) au§gefet}t maren,

mürben fie tum s$räftbent ßunb oon jener Miffion megberufen. 23ruber 9to=

binfon§ legte Aufgabe mar, auf bem $riebt)ofe oon £aifa für paffenbe

©rabbenfmäter für bie oerftorbenen9Ielteften2Ibolf £aag unb Qolm £>. (Star!

gu forgen.

9tm frühen Morgen be§ 18. $ebruar oerlieB er un§ mieber, um über

Trüffel unb ßonbon fid) nacb, ßioerpool gu begeben. Söir roünfdjen irun oon
^erjen eine glüdlidje Steife.

Grnüaffuupn mtb iinnfunpu.

9leltcfter(£f)arle§®.£a(m mürbe naaj getreuer 9Irbcit in biefer Miffion

eljrenooll entlaffen uub roirb in furger ^cit feine £>eimreife antreten, ©rfam
am 18. gebruar 1894 in Sern an unb mirftc eine furge 3ctt in SBeftptjalen

unb ^annooer, fpäter in Hamburg unb ^ict. Söätjrenb feiner Miffion erlitt

er ben SSerluft feine§ ätteften @ol)ne§ unb mar bagu fetöft oft unroolyf. 2ßir

münfdjen iljm ®otte§ Segen unb eine gtüdlidje ^jeimreife.

SIcttefter ^ofepf) 9i Meferon fam am 4. Mai 1895 in 33ern an unb

arbeitete feittjer in ber ^urafonfereng. SSäljrenb be§ 2Sinter§ ift er giemlid)

teibenb gemefen. (S§ fdjeint, bafe ba% Mima tfjm ntctjt guträgtidfj mar unb ba

er Serroanbte auf ben 3erfer)=!3nfetn, feinem ©eburtSort, rjat, unb ber fran=

göfifcfjen Spraaje mächtig ift, mürbe er oon biefer Miffion efjrenooE entlaffen,

mit ber Qlnmeifung , feine Arbeit bafetbft fortgufetjen. SSir roünfdjen ifjm

balbige ©enefung unb ©otte§ «Segen, um bort erfolgreich für ba§ ©oangelium

33alm gu bredjen.

STeltefter Sofjn 23. Sdjiefj, feit 3uni 1894 at§ £ülf§=Sefretär unb

Mitarbeiter am „Stern" ttjätig, ift oon biefer ©teile erjrenooll entlaffen unb

roirb einige ^eit in ber Dftfdjmeig gubringen , um feine arbeiten in biefer

Miffion 31t oottenben.

Slettefter Söul ß. ©to§ ift oon feinem 9trbeit3fe(be in ber ofifdjrüeigerifdjen

Äonferen3 at§ §ütf§=Sefretär unb Mitarbeiter am „Stern" nad) Sern be=

rufen roorben.

SIeltefter ©ottlieb Sdjmut; mürbe an ber Stelle oon Sruber Meferotj

beauftragt, bie ßeitung ber Srurafonfereng 3U übernehmen.



Penises ^rgan ber Zeitigen ber festen ^age.

(Deflfvtttlidje Jrrfuimnlungfn

311m „®oIbenen Sternen" in 3ürtd), ben 26. ^ejemdev 18!).").

(@$lufe.)

^(benboerfammlimg. 7 Ul)r!

©efang be§ 8iebe§ Wr. 136: O fettige SBafjrfjeit.

©ebet 00m Stetteften 3. II. SBüfjler.

©efang be§ 2iebe§ dir. 150: SÖirfet' bic 9Jadjt mirb fommen.
SIeltcfter 2Öm. S. ©lo§, ber in SBintertljur unb (Scfjaffrjaufen ba§>

(Soangelium oerbreitet, mar ber erfte ©predjer, er jagt, bafj e§ irjm unermartet

fei, biefen Slbenb aufgerufen gu merben, unb metfe baljer nietjt, raa§ er fagen

fott, tjöfft aber auf bie Unterftü^ung ber 2lnmefcnben. 3dj bin, mie e§ be=

rannt fein mirb, einer oon benen, bie letjtljin oon 3ion angefommen finb,

eine SRiffton gu erfüllen, fjofft, ba$ irjm ©ott beifterjen mirb, ein nütjlicrje§

äöerf^eug in ber Verbreitung ber SBarjrfjeit gu fein. 2öir trjun biefe§ gerne,

obgleicfj mir nidjt ba^u geleljrt mürben , aber mir oertrauen auf ©ott unb

unfereSBrüber unb ©djmcftern. SBtr fjatten fjeute einen gefegneten Sag, unb
bie 3lelteften fpradjen burdj ^nfpiration. SBir finb auf biefe ßrbe gefommen,

um glücftid) gu fein ; mir lernen ©utc§> Dom 33öfen untcrfdjciben, unb rjaben

un§ oorgubcreiten auf bie gufunft , bie cor un§ liegt, ©ott gab un§ ben

freien SBiUen, ba§ ©ute ober ba§ 23öfc 3U mäfjlcn. 2Bir fönnen bie 28arjrrjeit

unb ben richtigen 28eg lehren, aber e§ ift für unfercgufjörer, fie 31t befolgen,

llnfere ©adje ift e§, eud) 3U roarnen unb ben $lan ber Srlöfung fo beuttid]

unb flar al§ möglief) baqulegen, unb if)r follt e§ prüfen unb unterfudjen

;

e§ lommt eine 3 cü, mo bie 9Jtenfd)en muffen Sicdjenfcfjaft geben , nadj bem

fie gefjanbelt rjaben. 2Bir merben oon ben klugen ©otte§ bemaerjt, unb nidjt§

ift oor irjm oerborgen. -Sie 2Belt glaubt natürlidj anbcr§ al§ mir e§ tfjun,

unb mir merben baburdj oeradjtet unb öfters nerfpottet, aber ba% ift nidjt

ein S3eroei§ , bafe unfere S3otfcfjaft nidjt bie göttltcfje SBafjrrjcit ift. 6rjriftu£

mürbe baZ gleiche ßo§ 311 teil, er mürbe einmal gelobt, bannroieber getabelt,

oerfolgt unb enblidj an ba% Sreug geljcftet. (Er rcirb mieber fommen unb

bie^cit ift f)tcr-, mo mir bie,3cidjen feiner Slnfunft maljrnerjmen fönnen, unb

mir füllten fie 31t erfennen fud)en, bamit mir oorbereitet merben, il)m entgegen

3U gefjen , menn er fommt. S)a§ emige ©oangelium ift burd) einen ßnget

oom £immel raiebergebraerjt morben untf c§ mufe geprebigt merben allen

S3ölfern ber (Erbe, 3U einem Zeugnis über fie, bann roirb ba§Gnbe fommen.

SRöge ber §err ben 8amen be§ göttlichen 2Borte§ fegnen, ber in biefen 3toei

Sagen au§gcftreut rourbc.

Sleltefter ßfjriftian öonbdj, ber im Danton ©raubünben baZ

©oangelium oerbreitet, fagt, ba idj aucrj aufgeforbert morben bin , mein

QeugniS bei3ufügen, fo miß id) bem Dhtfc golgc leiften. 3d) bin le^tf)in oon
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Utaf) gefommen, um ba% ©oangelium in meinem alten SBaterlanbe gu oer-

fünbigen. 3dj mürbe in ber proieftantiftfjenÄirctje aufergogen, aber itf) fanb

ba% (Soangetium 3iefu ßtjrifti niajt barin , unb nadj genauer Prüfung fanb

td) Ijerau§, ba$ fie nictjt bie roatjre ^irtfje ßfjrtfti mar. 3dj fjörte einen 9Jtif=

fionär ber 9Jtormonenfird)e unb fanb, bafc feine ©runbfätje bibtifd) maren,

unb bafj ein ^Srebiger berufen fein mufj oon (Sott, gteidj mie Slaron. Sludj

^ofepb, ©mitt) mürbe oon (Sott berufen unb burrf) Ijimmlifdje Soten gum
9lmt be§ GsoangetiumS gemeint. 3tf) tjabc unter ben fettigen ber letjtenStage

gemannt unb lann begeugen , bafy fie bie ßeljrc !yefu ßfjrifti f)aben unb ein

gute§ fßolt finb.

9leltefter ©ottlieb Sudler oon ber 23ernfonfereng fütjlt feine

©djroadjfyeit, ba§ SBort 3U ergreifen. SUtaj icf) bin au§gefd)idt roorben, ba%

Söort ©otte§ gu oerbreiten, unb meine ©timme gu ergeben, meine ÜDtttmenfdjen

gu marnen ; idj Jjoffc, bafj tcfj im ftanbe fein fann, burtf) bie £ülfe ©otte§ meine

5ßflic£)ten in biefer S3egiefmng gu erfüllen. Sdj bin ungetetjrt, aber mir feljen,

bafj ©ott in früheren Reiten auc§ ungeletjrte Männer berief, um feinßoam
gelium gu oerfünbigen. Söir raiffen, ba$ roa§ mir bezeugen, roat)r unb naaj

ber 23ibel ift, aber bie SQlenfdjen muffen unfere ÜBotfdjaft befolgen, menn fie

inne merben rooüen, ob unfere ÜBotftfjaft oon ©ott ift ober nidjt. ^tf) freue

mid} , baft iaj raürbig erfunben rourbe , a(§ ein Arbeiter im äöeinberge be§

Jperrn gu mir!en, unb bin miliig, mein befte§ gu ttjun, benn bie§ ift ba§

SBerf ©ottcS.

SIeltefter grieb. £ au et er oon ber Qurafonfereng fagt, bafj e§ ifjm

eine $reube fei, etma§ gu fagen, unb fein 3cugni§ beigufügen. ©§ ift ba§

erfte 9M, ba$ iaj in 3üria) bin. SBir fjatten geftern unb tjeute gefegnete

Otiten gehabt. 3dj bin audj oon Utaf) berufen morben, iubieSöelt gu getjen,

um biefe§ (Soangetium gu oerfünbigen ; iaj bin jeboaj in ber ©tf)roeig geboren

unb fyabe in meiner ^ugenb biefe Religion angenommen unb ©ott gab mir

ein 3eugni§ oon ber ©öttliajfeit biefe§ 2öerfe§. $03 lebte ungefähr 14$af)re

in Utaf) unb tct) fann begengen , ba$ niajt aüe§ auf 2öal)rr)ett beruht , raa§

über bie üfltormonen gefagt mirb; e§ ift ba§> 23off ©otte§, ba§ bort im roeft=

lid)en getfengebirge rootjnt, unb bafy man bort fo frei ift, roieinirgenb einem

anbern Steil ber SBelt. (E§ ift nid)t ein leidjte§, aEe§ 31t oerlaffen unb ba$

(Eoangelium in einem fremben ßanbe gu oerfünbigen, aber e§ tfjun e§ feljr

oiele, unb e§ muft getljan merben. 3dj genieße oiefegreube in meiner Arbeit

unb tjoffe , bafy e§ mir möglirf) fein mirb , meine $eit nü^tia^ angumenben.

©eib treu unb ftanbfyaft unb aaltet e§ nia^t, menn bie SSelt eudj oerfpottet.

Sleltefter $. U. ^ßrobft, berin^üria^ unb Umgebung arbeitet, fpraa^

mie folgt: 5tud) mia^ freut e§, mfin3ßugni§ abgulegen, obxvofy icEj bagu fetjr

unfähig bin. 3a^ fann begeugen, bafy ba$, ma§ gefagt mürbe, eroige 2BaI}r=

t)eit ift, unb e§ allen gum eroigen ©egen gereichen roirb, fofern fie barnadj

tljun. 9^003 ber ©tfjrift feben roir, ba^ ber 2IbfaE fam unb bie SJlenfajen

ujnen felbft übertaffen mürben ; batjer roar e§ notroenbig, bafy ba§ (Soangelium

roieber geoffenbaret roerben mufjte, unb roir finb tjier, biefe§ gu begeugen

unb roir fönnen e§ mit ber tjeiligen ©tfjrift beftätigen. 303 bitte ©ott, un§
allen beigufteb,en, bamit mir mögen ftanbtjaft bleiben bi§ an unfer ßeben§enbe.
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9Ieltefter ^ofjn 33. €>cfjief3 fagtc, baf? er mit grofter ^Keube ben

3eugniffen feiner 33rüber jugefyört rjabc unbfannaurfjbieäöarjrfyettberfelben

bejeugen. £)ie2Bett muf? geroarnt roerben; c§ gefcfjal) bte§ 3U üerfrfjiebeticn

Reiten, trenn ©Ott e§ für notroenbig fanb. Üftoarj Ijatte biefe Aufgabe, bie

^roprjeten l)atten fie, oor allem aber ßljriftu§. 2Iurf) roir finb fjier im 3luf=

trage uufcrc§©otte§, bieSBelt gu marnen nnb c§ ift notroenbig, bcift fie un§
©efjör fdjenfen. ©§ ift and) notmenbig, baf? bie äftenfdjen nirfjt blof} auf

un§ rjören, fonbern aurf) buref) £>anblungcn beroeifen, bafj fie im ßrnfte finb.

©ott mirb bie 2Belt cinft naaj ifyrcn Söerfen rieten , rcenn fie bie geugniffe

unb SBarnungen ber SDiener ©otte§ gurücfmeifen. 2öir prebigen ba$ ©oan=

getium nidjt mie bieSßelt, fonbern mir prebigen au§ llebcqcugung unb roeil

mir e§ a(§ tjeilige Sßfticrjt betrauten. S)er ©predjer ermahnte bie 33erfamm=

lung, au§3urjarren im ©tauben unb i()ren 93ünbniffen getreu 3U bleiben, bie

fie am 9tanbe be§ 2öaffcr§ mit ©Ott gefcf)loffcn rjaben , bamit fie cinft im

rjimmlifajen Königreiche ©otte§ fetig roerben fönnen, unb ba bie§ oietteirfjt

ba§ letjte SJtat fein mirb, b ifj er an einer Äonfereng in i liefer SJUffion teils

nerjmen mirb, ermahnt er alle, bie ÜDliffionörcalSSieneröotteSim betrachten

,mb fie mit ©tauben unb ©cbet innrem 2öirfen3uunterftüt}en, bannmerben
bie (Segnungen ©otte§ fidtjcrlict) nidtjt ausbleiben.

Sleltefter S3rig tjam %. (Sannon, ber in üfltünrfjen, 33anern, ba$

öoangelium oerbreitet, fagt, eä gereicht mir gur großen greube, mem 3eugn:§

ben ferjon gegebenen beizufügen ; e§ mar ein roatjre§ Vergnügen für midi),

bie ^eugniffe meiner Vorüber 3U tjören. Sötr finb nur ein ffeine§ §iuflcin

l)icr, unb c§ ift ein gro^e? 93orrerf)t für un§, bafc mir greifjeit tjaben, frei

unb ungerjinbert 5>a§ 2T>ort ©otte§ 3U prebigen, 3dj fütjle mie ein SBogel,

ber für einigest au§ feinem Käficrj entronnen ift, benn biefe $reib,eit fyaben

mir nod) ntcfjt ül eratt in 3)eutfrf;(anb, öffentliche SSerfammlungen ab^u^atten,

mie c§ in ber ©crjroeig ber $att ift. Söir finben Könige unb §errfd)er in ber

3Bett, bie ©efetje machen, fottte ©ott im £immel nicfjt aurf) ein Sfterfjt rjaben,

©efetje 3U marfjen . burefj roeldje mir in feinem £R;etc^e felig roerben fönnen?

©ott rjat bie SJlenfcrjen frei gefrfjaffen, borf) fuerjen fie einanber in ber greirjeit

cinzufcfjränfen, 2u3ifcr furfjt e§ aurf) gu ttjun. Söir bringen biefe ßerjre

3U euetj unb mir fönnen euet) nirfjt beferjren, aber ©ott fann eucrj feinen

©eijt fdjenfen, bie§ 31t on-fterjen, roenn tt)r euer) 3uirjmroenbet unb tfynbarum

bittet. ®a§ (Eoangetium ift oerfälfcrjt morb:n, be§[)alb mar e§ nolroenbig,

bafy e§ roieber in feiner 9kinl)eit geoffenbart roerben mu^tc. ©ott giebt un§

©rfe^e, bie mir befolgen muffen, menn roir fetig roerben rotten, ©ott giebt

un§ S)inge , bie mir un§ fetbft aneignen muffen. 25ir Ijaben geftern unb

tjeute gute Reiten gehabt unb fein ©eift mar unter un§. ßafet un§ fud)cn,

bec SBelt ein S3eifpiet 3U geben unb i()uen burcrj 3öort unb 5tb,at ba§ @oan=

gelium nahebringen. 3Biu motten ßb,rifta§ nactjfotgen, benn ber ©taube allem

genügt nierjt 3ur ©etigfeit, roir muffen uifern ©tauben mit benSBerfen ocr=

einigen. (E§ ift mein Söunfdj unb ©ebet, baf? ©ott attc fegnen müge, unb

bah aucrj in ®eutftf)Ianb ber 28eg für bie Verbreitung ber 2£at)rt)eit geöffnet

roerben möchte, unb bafs roir atte einanber roieberferjen möchten, roenn nirfjt

tjicr ober in 8ion> borf) einft im gcofjen 3enfeit§.
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^räfibent ©eo. (S. üftaegle madjt nod) einige (Sdjlufjbemerfungen,

inbem er feine $reube au§fprid)t über ben guten ©eift, ber fitf) burd) biefe

SBerfammlungen funb gab , unb ftcECt ber SSerfammlung nod) feine groei

Sküber Sofeprj 31. unb ©afper (£. üftaegfe oor, bie nod) nicfjt fäfjig maren,

fid) in ber beutfdjen (Spraye auSgufpredjen, ba fie erft cor turpem oon 3'ioxi

ongefommen finb, um eine 9Jtiffion in biefen ßänbern gu erfüllen. Sßrüfibent

9laegle ift aufrieben über benSßerlauf ber^onferenginSSintertfjur unbbiefen

SSerfammtungen in Zuritt] unb banftatten ^eiligen für if)re©üte unb freunc=

lidje 3Iufna£)me, bie fie ben ©ienern ©otte§ ermiefen tjaben. ßafet un§ mit

allem ©ruft aud) in ber gufunft fudjen, unfern SSünbniffen treu jju bleiben,

bamit mir nereinigt im ftanbe finb, in biefem Seil be§ SBeinberge§ be§ ^errn

ein gute§ 2Berf gu ttjun unb baf} burdj unfer SBeifpiel unb unfer ,3eugni§

niete gur ©r!enntni§ ber SBarjrrjeit geführt merben mödjten, ift mein SBunfd)

im tarnen 3efu ßrjrifti, 5lmen.

©efang be§ 2iebe§ Sftr. 72: greift ©ott; raorauf Slettefter %. TOpad)
i>a§ ©djlufegebet fprad).

• 3ofjn23. ©djiefe, 23erid)terftatter.

9lud) t)ter mürbe oon ben <Sd)mefternber©emeinbe ein fdjöner (£fjrift=

bäum angegünbet, unb ein är]ntid)e§ Programm mie in 2öintertt)ur au§ge=

füfjrt, unb bie befdjeibenen ©aben unb ©efdjenfe erfreuten bie bergen ber

^Beteiligten. Söir raünfdjen ben ©djroeftern in irjren eblen Semütjungen für

bie 5?inber ber <Sonntag§fdjute fomofjt al§ für bie Firmen, ©otte§ reiben

©egen unb mögen fie ftet§ be§ 2Sorte§ be§ 2IpofteI§ ißauluS gebenlen , rao

er fagt: ßaffet un§ ©ute§ trjun unb niajt mübc tnerben, benn 3U feiner 3eit

merben mir aud) ernten ol)nc 3lufl)ören.

3ina p. |. Dornig,

Sßräfibentin ber grauentjülfSücrcine ber ©eiligen ber legten Sage.
(9Itt3$ug au§: „Representative Women of Deseref.)

3ina 2)iantb,a Huntington 3joung rourbe am 31. Januar 1821 in

2£atertonm, 5Jl.^J., geboren. 3ljr 3Sater mar Söiltiam Huntington, it)rc

üftutter $\m Safer, bereu SBater einer ber erften Slergte in 9?em=Honipft)ire

mar. S)orca» S)imod , itjre ©rofjmutter mütterlictjerfeit§ ftammte oon ber

eb(cn gamtfie ber ®imod, bereu Vertreter ba§ erbliche 9ted)t ber 3Serteibt=

gung§ritter in ©ngtanb befafeeu, 3.$. <Sir ©bmarb SDnmod, SSerteibiger ber

Königin G&ifabetrj.

S)er SSater oon grau ftina SD. H- jDoung n>ar einer ber Patrioten,

metdje ben Ärieg oon 1812 mitmadjten. ©amuet Huntington, einer ber

Untergeia^ner ber Unabtjängig!eit§erftärung, mar ber Dnfet biefe§ alten

3teoolution§fotbaten. Sie fagt: „®ie gamilie meine§ 3Sater§ ftammt bireft

oon ©imon Huntington, bem puritanifd)en ©inroanberer ab, melier 1633
nad) Slmerifa fegette. ©r ftarb auf b^m ÜHteere, tjinterüe^ aber brei ©ötjne

unb feine 2öitme 9Jtargarettja." S)ie ^ira^enurlunben oon 9tofeburn, 9Jlaffa=

djufett§ , enttjatten bie frütjeften 23 erleid) niffe be§ ©efa^tectjteS Huntington,

meiere man in ?lera=©ngtanb finbet, fie finb in bereigentjänbigenHanbfa^rift
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beS Pfarrers 3tot)n (Slliot, bcm ^Saftor jener alten ßircfje. $olgeubeS ift ber

Sntjalt: „SSitme 9ftargaretf)a Huntington tarn im Sarjre 1633, it)r ©atte

ftarb auf bem Sßege an ben Vlattern, fie braute Äinber mit i()r."

9Jtein ©rofjoater 2öm. Huntington, ber 9teooIutionSfotbat , rjciratete

$reScinba Öatfjrop unb mar einer ber erften Slnfiebter im VlarfSftioer Valien

im nöblicfjen Seile beS ©taateS 9tero=2Jorf. S)ie gamitien Huntington unb

ßatfjrop fjeirateten unter einanber unb meine (Scfjraeftcr ^SreScinba 2atfjrop=

Huntington trägt ben tarnen oon Generationen. S)ie gamitie Huntington

narjm baS ßoangetium in Söatertomn, Sftero=2)orf, an unb $\na 2). mürbe

fcfjon in ifjrem 15. SttterSjaljr oon ^atriarcrj Hgrum ©mitl) am 14. Sluguft

1835 getauft unb gieng balb barauf mit ber $ami(ie itjreS VaterS rtad)

Äirtlanb, £>l)io. 3n biefem 3af)re errjiett fie bie ©abe ber jungen. %m
Äirtlanb Tempel tjörtc fie, bei einer ©elegenrjeit, einen ganjen Sb,or oon

unfiajtbaren ßngeln fingen unb eS faxten iljr, als ob baS gan^e $au§> oon

äarjUofen (Stimmen erfüllt fei. 3n ßirttanb erhielt fie auti) bie <&abt ber

Auslegung oon jungen unb mar ebenfalls bei jenem unoergefclidjen s$fingft=

fefte, mo ber ©eift ©otteS baS HauS mie ein mächtiger, raufajenber SBinb

erfüllte. $\na mar aua) ein SOfttgtieb beS föirttanb SempelajorS, oon roelajen

jet|t nur noaj menige am ßeben finb. ©ajmefter gina erfuhr ebenfalls bie

Verfolgungen in SJliffouri, raärjrenb melden if)re äftutter oor SUiübigfeit unb

(Entbehrungen ftarb , unb nur groei auS ber $amilie maren im ftanbe bie

ßeicfje 31t ifjrer legten Otufjeftätte 3U begleiten. Sie fagte: „<So ftarb meine

OJtutter als ÜDtärtrjrerin." 3'ma oerfjeiratete ficf) in sJlauooo unb rjatte 3mei

<3öf)ne, aber biefe @t)e erraieS fidj nitf)t als glücflicf), meSrjalb fie fiaj oon

ifjrem ÜDtanne trennte, ©djmefter gina mar ein SOlitgficb ber crften Drgani=

fation beS graueufjütfSoereinS oon 91auooo unb als ber Stempel für bie

Vornatjme ber rjeiligen Hanblungen bereit mar, errjielt fie bort ifjre «Segnungen

unb Begabungen. §Jad) bem 3ftärtnrertobe beS ^ropljeten ^ofepb, unb feines

VrubcrS Hnrum, oererjetiajte fie fta) für biefeS Öcben mit Vrigljam 2)oung

unb oertiefj Wauuoo mit ben Heiligen im 90lonat gebruar, auf bem ©ife

überftfjritten fie ben äftiffiffippi.

3n 9Jtount SjSiSgai), einem Stutjcplatj ber Vertriebenen, angefommen,

rourbc Vater Huntington als Vorfterjer berufen unb gina 3). mit iljren 3mct

Keinen Knaben blieb einftroeiten bei if)tn. 2)aS ßager rourbe oon fhranflieit

fjeimgefucrjt unb SobeSfälle maren fo fjäufig, bafe feine Hülfe 3urHerftclIung

oon ©argen erlangt roerben tonnte. Viele mürben begraben mit gefpattencn

Vaumftämmen am Voben ber ©räber unb Sleftc an ben Seiten , bieS mar
atleS, maS trauernbe greunbe für fie tl)un tonnten. 3lT)r Vater mürbe franf

unb ftarb nadj 18 Sagen. Tiact) biefer s^rüfungS3eit 30g fie uaclj ,9Bintcr

DuarterS" unb mürbe oon ber gamilic Vrigl)am vJ)oungS mitgreubcn roill=

fommcn gereiften. 9Jtit itjr unternahm fie im 3Jtär3 1848 bie Steife narfj

biefem Sljale, untermegS balb laufenb, balb ein ^-uljrrcert leitenb, an Öager=

feuern foa^enb, tarnen fie im September fjier an unb morjnten inßelten unb

Sßagen, bis genügenb Vlodl)ütten gebaut raerben tonnten. Hier mürbe 3irta,

Xodjtcr oon Vrigfjam unb 3'ma 2). 2)oung, am 3. Slpril 1850 geboren.

211S ber grauentjülfSoerein bura) ^räfibent Vrigljam ?)outtg in lltat)

reorganifiert mürbe, mar Sd)ioeftcr 3i"fl eine ber crften, metrfic firf) in biefeS
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Söerf einlebten, fie rourbe 5?affier be§felben unb fpdter, al3 ©djmefter ßtiga

berufen mürbe, üöer alle $ülf§oereine gu präfibieren, roarjlte fie ©djroefter

3ina ju itjrer 9tatgeberin.

@ine§ itjrer am meiften nugbrmgenben 9lrbeit§fetber mar bie ©eiben=

3udjt. @ie fjat (£ocon§ mit itjren eigenen £änben gebogen unb leitete eine

grofte ©eibenraupen=3üd)terei unb 9Jtaulbeerbaumpflan3ung, metaje ^ßräft=

bent 3)oung gehörten. 2ll§ bte (Seiben=©efeH[cr)aft am 15. Sunt 1876 ge=

grünbet rourbe, erlieft fie bie Oberleitung. SSiel ©ute§ mürbe bemirft,

Maulbeerbäume gepflanzt unb in allen Seiten be§ Territoriums, mo ba%

fölima e§ ertaubte, ©ocon§ gebogen, ©in gute§ ©eibenseug mürbe mit ein=

Ijeimifdjen 9ftafdjinen fjergeftellt. ©ajmefter^tna natjm ebenfalls einen ^?ur§

in mebi3inifa)en ©tubien unb mar oielteidjt bie erfte, ben äöunfd) Sßräfibent

2)oung§ gu erfüllen, baf} fo oiete oon ben ©ajmeftern, bieinbenoerfdjiebenen

2lnfiebtungen, unter itjrem eigenen ©efd)led)te in biefer 23e3tet)ung fidj nütslid)

3U madjen münfdjten, ba3u mödjten au§gebilbet raerben. £)urd) i£)r Seifpier

angeregt, famen S)amen au§ allen (Segenben, um fid) biefer 2lu§bi(bung 3U

roibmen.

^n alten Slbteitungen ber grauenarbeit für ba$ öffentliche 2Bot)t mürbe
©djroefter 3ina auf itjrem ^Soften gefunben unb tb,at i^ren Seit an ber mirf=

tterjen Arbeit in ber beftmögtidjen 2lrt. ©ie reifte burd) bie oerfdjiebenen

Slnfiebtungen, befud)te fdjon beftetjenbe Vereine, ober mar ©djroefter ©Ü3a
ober ben örtlichen 23orgefetjten in ber Drganifation oon anberu beljülflid).

Söäfjrenb einer 9ftaffenoerfammlung, oon ©amen gehalten in ber ©at3=

feeftabt, am 16. üftooember 1878, überlieferte ©djroefter ,3ina eine obfdjon

unoorbereitete, bodj aber fetjr berebte Slbreffe. 93ei biefem Slnlaffe mar id)

einer oon ben 33ertajterftattern unb ben roadjfenben ©rnft in ifjren äöorten

unb in itjrer ©timme bemerfenb, ertjob id) meine 3lugen 3U i()r, roiefie gerabe

oor bem Sifdje ftanb, ben mir gebrausten, s$föi3lidj, at§ ob itjreSBorte rcie

ein S3Iit}ftrat)l einfdflugen, rjielten einige Ferren, meldte mir 3ur ©eite fafcen,

bie ßefjnen itjrer ©tül)le umflammert, at§ ob fie fid) ergeben roollten , tl)re

9lngefid)ter brannten über bie2Sat)rf)eiten, meldte fie fjörten unb il)re 9lugen

roaren feft auf ifjr furd)tlofe§ Slnttitj unbiljre erhobenen £änbe gerietet. 2jenen

ÜDtoment merbe id) nie oergeffen. ©§ mar meb,r al§ SkreMamieit, e§ mar
göttlidje ©ingebung. (gortfefeung fotgt.)

jnigniö.

(S§ freut mid) jebeSmat, bie ,3eugmffe meiner Vorüber unb ©djroeftern

im ^©tern* 3U lefen. Unb fo roitt id) mit ber $ülfe be§ ^errn oerfudjen,

baZ meinige bei3ufügen. — 3dj bin jet)t fdjon mefjr al% 10^at)re im ßanbc
3ion unb rjabe feitbem fdron oiele rjerrliaje Belehrungen unb ©egnungen
empfangen, bie fein 9Jlenfd) erlangen fann, ber nidjt 3U biefem SSolfe getjört.

3d) fann au§ aufridjtigem §er3en be3eugen, ba$ ber £err mieber 3U ^ofepfj

©mitfj gefprodjen tjat unb bafy er fein 9fteidj mieber gegrünbet f)at auf biefer

(Erbe, mögen e§ bie ÜUtenfdjen glauben ober nid)t, fo ift e§ bennoa) roa^r.

3dj rcei^ auaj geroi^, bafy ber £err fprid)t, gleich roie er 3U früljern Reiten

gefprodjen tjat.
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(Sr rebete mit Slbrarjam unb gab ibjm imb feiner 9cad£)fommenfcrjaft

grofje Söerrjeifjungen. ©r ift ein unoeränberlicfjer ©ott rjeute unb $u allen

Reiten, barum mücrjte icfj aßen 3urufen, unterfuajet biefe ßebjre, juelctje euer)

bieS)iener©otte§ oerfünbigen unb betet gum^errn gleicr) rote icfj e§ getrau,

bann inerbet itjr inne roerben, ob biefe§ SBerE uon ®ott ift ober oon 9Jtenfdjen

erfunbcn. ^crj !ann mit 2Bat)rtjeit bezeugen, bafc ia) micrj tjier imßanbe^ion
fetjr glücflicrj füfjtc. 2Btr leben aber in einer febjr ernften ßeit, wo e§ Reifet,

machet unb betet orjne Unterlaß, benn ber23öfe bemübjt ficrj auf aUe3trt unb
SBeife, un§ auf 9Jbmege gu bringen, ©r ift aucfj fidjerlicfj ebcnfo liftig fjter

in $ion a(§ im alten ßanbe, benn mir muffen geläutert unb geprüft fein,

mie ba§ ©über unb (Botb geläutert toirb.

Wein <&tbtt ift, bafy alle Vorüber unb ©crjmeftcrn im 23unbe be§ §errn

befielen mögen bi§ an tfjr 2eben§enbe unb bafj nocfj oiele aufrichtige ©t eleu

möchten biejem S3unbe beitreten.

$ari§, $barjo, 5. SJe^ember 1895. 9Jlargarctrja Mütter.

Snrjf Pittnlungen.

- Söann roirb bie 501 crt f ctj f> c i t oert) ungern? üftatürlid), inenn
nicfjt met)r genug sJta(jrung ha ift; aber roann tritt baS ein? £>iefe $rage
^glaubt ber cngtifctjc ©eograpt) unb ©tatiftifer Sftaoenftein gelöft 31t fjaben, in*

Dem er ben ^eitpunft berechnete, toann bie @rbe niäjt mef)r genug ÜJta^rung

für ibre äSeroofjner bieten fann. SMefe ©poetje tritt nacrj 3taoenftem ein, roenn

bie SRenfdjljeit über 6.000,000,000 Eöpfe säljlt. @r glaubt, bafj ba§ narf) *84

3at)ren ber galt fein roerbe. ©§ oermebre fidj in 10 3at)ren bie Söeoölferung

©uropa§ um 8,7 ^rojent, biejenige oon Stfien um 6 ^ro^ent, oon 9lfrifa um
10 Sßroäent, oon Qluftratien um 30 ^ro^ent, oon üftorbamerita um 22 $ro3ent
unb biejenige uon ©übamerifa um 15 $ro3cnt. — ®ie @rbe roirb gegenroärtig

ungefähr 1500 SJlittionen 9Jtenftf)en sätjlen, unb roenn atfo einmal bie 6000
lOtiffionen SOtenfdjen erreicht finb, tritt ber Sterbet ein. ®er Stampf um bie

Sftatjrung muß atSbann ein fdjrecfücrjer roerben, ba natürlich nur ein SßutS über
bie 6000 9ftillioncn roirb baran glauben muffen, ^nbeffen ift un§ für bie

fommenben ©enerationen niäjt bange, bie roerben ficrj frfjon 3U belfen toiffen.

— 3lu§ ßonbon fdjreibt man un§: S)er 3ootogifct)e ©arten im
9tegent§ Sßarf in ßonbon bürfte roo^t bie reicrjrjaltigfte Sierfammtung fein,

bie ein berartige§ 3n ftitut aufauroeifen bat. ©r entljält im ganjen 2600 Spm=
ptare: 14^0 Sööget, 700 (Säugetiere unb 450 $ifclje unb Reptilien. 2öa§ biefeS

Jgeer lebenbiger ©crjauftücJe im 3af)re ocrtilgt, ftettt ein enormes Quantum oon
gutter bar unb foftet ber SSerroaltung runb 5000 $fb. ©tri. S)ie ^9taf)rung8=

mtttel"*<3tatifttf biefer gefräßigen (Säfte ift nietjt ol)ne ^ntereffe, roir geben nur
einige roenige 3iffern ®g rourben im oorigen ^al)xc ner^ebrl 6000 Duart
9Jtild), 20,000 (Eier, 250 ^ferbe, 150 Riegen, 1200 ©uaenb 23ananen, 1100 gJfunb

Söeintrauben, 15,000 Drangen — roie man fie^t, uariiert bie ©peifefarte reä)t

bunt, ©ans enorme Quantitäten oon giften rourben Derart, ber 2lu§roei§

oeräeiii)net 2500 ©fmtb glunbern, ^0,000 $ßfunb 2Bt)iting, 12,000 gjfunb Heinere

gifäjfortcn unb 650 QuarterS Krabben. 95egctabilifc^e üftatjrung ift faft in jeber

9lrt oertreten, bie bie Statur bietet. S)cr Apparat, ben bie Sßerroattung eines

fotä)en 3nftitut8 braucht, ift ein fetjr umfaffenber, fo bafy bie 3iffcr oon 24,000

Sßfb. ©tri. jätjrltcr) für bie ©etjättcr ber i'Xngefteüten nid^t 3U rjoctj gegriffen ift.

S)ie ©innaljmen an ©intrittSgelbern beliefen fiel) im oorigen S^re auf 14,306

5Pfb. ©tri. bei einer SBefudjeraafjl oon 625,^.38 ^erfonen. 5)en SBcrt be§ lebenben

3noentar§ berechnet man auf 23,500 5ßf. ©tri. ®ie ßonboner SSlätter toeifen

barauf bin, bafc bie 3al)l oon 600,000 SBefucbern borf) eine rec^t befrfjämenbe

für bie S3eoöl!erung ber 9JtiHionenftabt fei.
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flta^ ein netter |>tern in ber ^inion.

SBlotto: Icr gerr fyat Coronet an um actban.

Set roitltommen. Sag ber greube, Gshtft oerfotgt unb jet?t gefeiert,

Set rottlfommen taufenbmat ^rei§gefrönt bura) feinen gleifj

§eutc foff ba§ &erä firf) roeiben SBarb ber 28elt ein SSolf entfdjteicrt

§reube tönet überall. Da§ man fdjltcrjt Hormonen tjeifjt.

Qsnblitf) glänzt im Staatenbanner Oft mit Spott unb £>ofjn oeratfjtet

Utatj al§ ein neuer Stent Ltnb oertrieben überall

Saburdj roarb erfüllt narfj langer SBeil e§ ®otte§ SBort rjocrjacfrtet

3eit ber Söunftf) be§ 3SoU§ oom ®errai Unb bie Wtcnfdjtjeit roarnt oor gaff.

®a ber Xag nun ift getommen Niemals ®ute§ roarb gefproerjen

2)er fo taug erfefjnet roarb S5öfe§ nur, itjm nacfjgefagt

So fann bir mein S5otf nur frommen Vorurteil liegt nun gebrochen

öalt treu au§, trot? Prüfung bart. Wadjbem fam fein (Etjrentag.

Unferm ©Ott fei Sob gefungen -Jfcun blieft banferfüfft gum öimmet
2)anfe§lieber fjeff unb flar dotier S)etnut im ©ebet

9tur burd) 3^3« ift e§ gelungen S)iefe§ Botf, trolj SBcltgctitmmcl,

ßr iftfg, ber un§ gnäbig roar. äßetl e§ feft im ©tauben ftetjt.

©urcrj lirjicagoS 3Öeltau»fteffung Xrotjbem fic oerfpottet roerben

SBarb e§ funb unb offenbar Unb oerrjörjnet uon ber SBett

Safe bem Sßotf gebürdet Stcfjtung bleibt e§ botf) ba% Bolf auf ©rben
S)a§ fo lang gefcfjmärjet roar. Das beS ©errn ©ebot treu t)ält.

©ott äu bienen, ifjm geborgen
3ft fein rjeiltgftee ^rtngip

2>arum ift eö ftetS geborgen
©ott oerläfet bie Seinen nie.

ßeipjtg, im gebruar 1896. Siidjarb Greifet) mar.

^obesanjeigen.

^ocatello 3bafm: £ier ftarb am 31. ©e^ember 1895 ©ajmeficr

©life ©erber fetjr unerroartet an Krämpfen. sftodj am nortjergeljenben

Sage mar fic gefunb unb motjt. <3ie erreiajte ein Sftter oon 53 Sauren.

21m 18. Januar 1896 ftarb in ber ©aljfeeftabt SBruber ©eorge
£>enrrj «Snelt, ber ©rünber be§ berühmten 23abeorte§ „Sattair*, Gsr

mar in ben Satjren 1869—1871 in ber fdjraciäertfdjen QJtiffion ttjättg unb
oon bort fjer mandjem unferer ßefer befannt. 3)ie 33egräbm§feier fanb in

ber Kapelle ber 18. SSarb in ©alt ßate (Eitrj ftatt, unb oiele fetner beutfajen

greunbe au§ jenen 3eüen rootjnten tfjr bei. („©. ß. (Srj. S3eobad)ter*.)
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