
€ine geitfcfyrtft jur Vevhxeitun$ 5er IDafyrfyett*

©rf d^eint monatHdj 31t) ei SOI

a

I.

>•<

©§ iuerbeu nid)t alle, bie ju mir fageu: §«rr, §err ! in ba§ £immeiretdj fommeu, fonbern bie ben
SBtUen tfyun metiteä SJaterS im Fimmel. "SRatttyäuS 7:21.

(gtmnibbretfeigfter $anb. JVi 14. Hamburg, 15. 3utt 1899.

Sie ©cncra(=^onferett5.

dritter unb lefcter Sag — Sonntag, ben 9. 2tpril 1899, 10 W)r SörmtttagS.

S)ie SBerfammlung rourbe eröffnet mit bem ©efang beS Siebet:

„Do what is right, let the consequence follow."

2Iltefter Sfotlon ©. 2MIS fpracf; baS ©e&et, morauf ber @I;or

fang

:

„Softly beams the sacred dawning."

Sßräfibent ^r an ff in £). 9Hcr/arbS aus bem 9?ate ber §mötf

Styoftel mar ber erfte ©precfyer. @r fagte, bafe foroofyt ©otteS Sßerf

unter ben 3Wenfdjenfinbern im allgemeinen als audj feine $ül;ruug mit

uns in unfern perforieren @rfat;rungen viel Urfac^e jnr ©anffagung

gäbe, fyauptfäcfylicr; uns, bie in ber 9ßat)rr)ett unb im roar/ren Zeugnis

beS (SüangeliumS erhalten toorben feien. 2Benn baS ©oangelium ju

ben tierfcfyiebenen klaffen unb (Slmrafteren in ber SBelt geprebigt werbe,

macr/e man bie ©ntbeefung, bafc einige bereit unb anbete unvorbereitet

finb jum richtigen ©mpfang beSfelben. @S fei be§l;alb auc§ biet an=

genehmer unb mit befferen ©rfotgen öerbunben bafyeim, in $ion, baS

^olf gu lehren; benn f)ier feien fie ofyne tuet 2Iu3nabmen alle eines

©inneS unb bereit, baS 2öort §u empfangen.

£)ann fpradt) ber 9?ebner öon ber ^atfac^e, bafe fo Diele ber

jungen Seute oon heiratsfähigem Sllter unverheiratet bleiben. @S fei

nicfyt ber richtige Sßlan, §u luarten, bis alles, ioaS p leiblichen 33e=

quemttcr/feiten biene, angefdmfft märe, fonbern menn einmal baS 9^ot=

menbige vorbauten fei, follen bie SBetrcffenben gebetsooll ben ßtyebunb

miteinanber fcf/liefeen unb jufammen arbeiten, um ftcr) ein eigenes <geim

gu grünben. ©eine eigene (Srfafyrung fyahe ifyn reiebtief; gelehrt, bafj baS

ber richtige $lan fei unb er gebe biefen Mat mit Söebacfyt. $n bem

(Sfyeftanb befiepe eine Unabhängigkeit unb eine männliche Sßürbe, meiere

unter feinen anbern llmftänben erfahren werben fonne. $eber Jüngling
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befitje in fidj felbft bie ©temente, roelcr)e gur ©rünbung eine<S Äönigreife

erforberlid; finb, unb er fotle bau on ©ebraud) machen. 2tud; für bie

3ufunft im £eben fülle ernftlicfy geforgt roerben unb jeber barnacfy ftreben,

feinen eigenen jpauSftanb in 3ion ju grünben. 3ugleicfy aDer f°^en $$
bie jungen Seute aud) ffcifstg ba§u vorbereiten, bie 'Spflicfyten unb 3Ser=

antroortlicf/feiten eine3 tüchtigen unb frommen <Qau3ftanbe<§ übernehmen

§u fönnen. 9^ur mit feftem SSorfaij roerbe aUe^ biefe§ suftanbegebracfyt

werben fönnen. äöenn bie jungen Seute bie SBicfytigfeit unb <peiligfeit

biefer ®inge grünbticr; oerftänben, roürbe nicfyt fo toiel ^ad&fäfftgfeit

barüber an ben 5£ag gelegt roerben.

SDer %em^U&t)ox fang:

„A beautiful City."

®a3 barin enthaltene ©oto rourbe oou ©cfyroefter Maggie £ull oor=

getragen.

SUtefier 23rigl)am 9)oung, aucf) oom 9tate ber 2lpoftel, fpracr)

fobann über ka§> ©efe| be3 Qeljnttn. diejenigen, fagte er, roelcfye

3ion im £>er§en tragen, machen t§> fid) gum eigenen ©efd)äfte, für

3ion3 ^niereffe u«° Vorteil gu roirfen. Sßenn roir nicfyt im ©inflang

mit bem ©efe|e be§ 3e^nten lebten, roerbe biefeä %anb un§ fein 3ton
fein. @§ fei un3 tiefet ©efe| übergeben roorben, bafj tntr ju roeit

böberen ©runb[äi3en erlogen mürben. £)a§ SSotf ber "geiligen befinbe

fid) tr;atfädj)licf) in einer ©djule, bie für ba3 fyerrlicfye Sßerf ber @r=

Iöfung 3tDn3 befiele. SBenn bie "perlen be§ $olfe§ richtig geftimmt

roären, mürben aucfy ftet3 tt)re Saaten mit bem 3uftanoe ty xcv

Überzeugungen übereinftimmen. S)ie &'\t roerbe fommen, roenn bie, fo

ioafyrr/aft rein unb aufrichtigen ^>er§en§ finb, berufen roürben, ba§> Sanb

§u beroofynen, roo nacf) ber Offenbarung ber Mtelpunft 3i°m§ erbaut

roerben foll. ©etig feien bie, roeld;e fidj je£t oorbereiten, mit biefer

3afyl gerechnet §u roerben, benn grofe fei ba$ 23orredjit, beffen fie fid^

erfreuen roürben. 2lber jene, roelcr)e iljren 3e^nien nx4* bejahten,

roürben nie ben ^3un?t erreidjen, roo fie bereit roären, tt)r 2111e3 auf

(SotteS 2Ittar §u legen. (Sine ooflfommene ©eligfeit fonne aber ol;ne

gän§Hct)e |ringabe §um Söorte be3 £>errn nicbt erlangt roerben.

^ßräftbent Soren&o ©noro fpracfy nocf) einige Sßorte in betreff

ber 93erfucf)ungen, bie ftd^ un3 proeilen aufbrängen unb bie unfere

£>er§en oom richtigen ^Pflic^tbegriff entroenben. ®ie grage: „2Ba3

roerben bie Seute fagen, toenn icfy bie<§ ober baä tfyue?" mad;e ftcfy oft

aucf) bei ben ^eitiqen gettenb. @r fclbft fyabe biefe SSerfudjung

emofunben, a(S er ba§ ©oangetium annahm. 9Bir füllten folc^e ©e=

fül;le fobatb mie nur mögfid) übernnnben unb red)t t^un, ol;ne auf bie

Meinungen ber 9Jknfd)en §u achten. ®er fic^erfte 2?eg befiele barin,

ben ©eift ©otte§ bei un3 §u behalten unb gan§ nac§ feinen @inffüfterun=

gen 311 roanbeln. ^ann brauche niemanb in ©unfel^eit unb im 1X11=

geroiffen ju toanfeu, fonbern ein jeglicber fönne in allen 3lngefegenl;eiten

be<§ Sebcn^ ridttig geführt roerben. ®e3f;atb follte befonbere ^ßorfic^t

gebraucht roerben, bamit biefer ©eift nict)t burcf) ©ünben, bie roir un^
leid)t gu fc^ulben fommen liefen, beleibigt roerbe unb ficfy oon un§

roenbe.
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£)er ©efang:
„Let the Mountains Sbout for Joy,"

nntrbe oom ß^or vorgetragen unb ba§ @cfyhtj$gebet oom 2t(teften $o=

fepl; 2B. 3Wc3Kutrin gefprod;en.

£)ie leiste SBerfammlung ber $onferen§ mürbe nachmittags 2 Uljr

eröffnet mit bent ßieb:

„Ye simple souls who stray."

©ebet oom ^tieften &eber 3. ©rant.

5)er @^)or trug ben ©efang oor:

„0 conie, all ye faithml.

"

£)ie <Qaupt=2tutoritäten mürben §ur 2lbftimmung oon s^rä-

fibent ©eorge Ö. (Sannon ber ^onferenj vorgelegt, unb in ü;rem

Slmte (mie ee am 6d;tuffe tiefet 33erid;te3 auf ben ©eiten 212 unb 213

aufgezeichnet ift) einftimmig unterführt.

Sßräfibent ©eorge D. ©annon t;ie(t bann eine 9tebe, in ber er

juerft oon bem ©rnfte be3 £eben3 fprad;. (Sr nneS barauf fyin, metd;

micfytige Verantmortlid;!eiten auf ben Zeitigen als einem SSotf ritten

unb mie aud> auf einbeulen ^erfonen biefe SBerantmorttid^eit fid; ernft=

licl; gettenb mad)t. SDieS trage ba§u bei, tiefe unb ernfte ©ebanfen
unter bem $olf p ermeden unb fei ber (Srjietyung ber $ugenb ganj

befonberS oorteitfyaft. 2)ie Söereitmilligreit, atteS für ©otte<§ 2öerf §u

opfern, erfülle bie Zeitigen mit einer gemiffen Hoffnung ber 2)inge, bie

ber £err ü)nen oerfeifeen unb bie unau§fpred;ticfy ergaben unb roün=

fd;en§mert finb. 2)er ©pred;er [a§ 00m 76. 2Ibfd;nitt ber ßefyre unb

23ünbniffe, mo bie Vergiftungen beroorgeboben merben, bie benen ge=

mad)t finb, meiere ba§ Zeugnis $efu ©brifti empfangen unb burd; t)Qn

©tauben übermunben l;aben. @r erftärte, baft bie ^ier gebrauchten SEitel

„Sßrtefter" unb „Könige" feine eitle tarnen feien, fonbern bafj bie

^eiligen ber testen Sage einer mirflid;en 9)cad;t entgegenfet;en. 2)iefe
s5(ad)t fei biefelbe, beren ©Ott fid; bebiene unb mit melier er bie @rbe,

u;re (Elemente unb bie SDtenfcfyenrHnber regiere. ©iefetbe 9Jcad)t foCfe

ben ^eiligen gegeben merben, oon meieren fie mit ©ered;tigfeit unb nad;

©otte3 2Biffen gebraucht roirb. Um jebocfy ein 9)citerbe (Styrifti §u fein,

muffe man aud) feine Sereitroittigfeit bezeugt tyaben, afle§ für beS <gerrn

6ad;e ju metf;en. 2)a3 Veifpiel ©brifti nad;ai;menb, mie and) Stbrabam

ei fo getreu get(;an, foUte jeber ^eilige ftetö bereit fein, bie nötigen

Opfer ju bringen, bamit er ben ©tauben erlange, ber §ur Erlangung

be3 emigen Seben§ erforber(ict) ift.

^Präfibent ^ofep^ %. ©mttfc ft>ar ber letzte ©pred;er. 2lud; er

fpracfy üom ©efefc be3 3eWen. ®ott, ber <gerr, befiele barauf, bafc

man ü)m ba<5 §er^ unb ben SBiffen fd;enfe. @£ lomme otel barauf

an, ob man aud; ganj gemiffen^aft in biefem ^anbte. ^n einem 00 den

^ebnten fei ein gebntet oon altem, ma§ man oerbient, begriffen. ®er
@pred;er Ijab^ in feiner Äinbbeit ©etegenbeit gehabt, baS t)öd)fte ^beat

in betreff be3 3e^nten an ^em Söanbet einer SBitloe ju beobachten,

biefelbe, obioobt juc S^ ^on ben Verfolgern ber Äircbe in bie 3Bilb=

nis getrieben, jwbe ben ,3e^nten tym gangen .<gabfcfyaft ot;ne irgenb
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meieren 2lb§ug entrichtet. ®ott fyabe biefe ©rfrtr-efter fo gefegnet, baft

fie nie um Jgilfe bitten mufcte unb er merbe aud) anbern in gleicher

SEBeife feinen ©egen bezeugen. $u oft fei e3 ber galt, bafc toenn ein

3)cann reiefy merbe, er 511 arm ift — nad) feiner Slnficfyt — feinen

Reimten §u begasten. £)er fyofye ©rimbfa^, luetcfyer fid) biefem ©efe|e

anfcfytiefte, fei ein öottftänb
; ger ©efyorfam auf ben Söillen unfere<§ $intm=

ftfcfyen $ater<3, ofyne biefen ©el;orfam fyätten ineber ©fyrtftuä, nod)

$aiob, 2Ibral;am ober $ofep!j ©mit^) bie fyofye ©teile behaupten fönnen,

melcfye fie je£t einnehmen.

£>er ßfyor unb bie SSerfammlung fangen:

„Our God, we raise to Thee,"

unb ^präfibent ßorengo ©non> fpracfy bm ©egen.

£)er Sefndj ber Äonferenj toar hrie gerob^ntidt) ein feb,r ftarfer. 2)a§ grofje

XahnnaM, big %\m\ legten ©tefypta^ mit über IOOOO ^ßerfonen angefültt, r>ermod}te

am <Sonntag=-Jlacr/mittag ir-obj nicfyt bie QätfU ber lonferenj^efud^er galten. Sine

@£tra=23erfammlung, bie übltdje Overflow Meeting, hwrbe be§b,a(b in ber neben=

ftefyenben Assenibly Hall abgehalten. Sie Siebner toaren bie 2Uteften S- ©• Äimbatt,

3tuton ©. 2MB, 2t. D. Sßoobruff, 9tubger ©lair-fon, 3ft. g. ©oiüter; nnb ^olm 2ß.

Xar/tor.

ber

Äirdje $efu ßljrifti ber fettigen ber legten £age,

tute fie ftäfyrenb ber testen ©enerat = $onfereng am 9. Stprit 1899

§u ©alt Safe ßitt) einftimmig unterfingt ftmrben.

&ie erfte ^räftfcetttfrfjaft.

Soren^o Snoto,

^rop^et, ©efyer unb Offenbarer unb ^rdfibent ber $ircfye in ber gangen Söelt.

(George C ßamton,

©rfter Ratgeber in ber erften $räftbentfd)aft.

$ofe^ 3f. ®mt%
ßtueiter Ratgeber in ber erften ^räfibentfcfwft.

&<*3 Siottegium be* jmölf Styoftet

ftranftttt $>. föidjarbS,

^präfibent ber jiuötf Slpoftet.

ajcitgtieber be§ ÄotlegiumS.
granflin 2). 9tict)arb3

iörigfyam 9)oung

granciS Ä Styman

Sotm $enrt; ©mttfy

©eorge £ea3bale

<peber $. ©rant

So^n SB. £at;(or

Mariner SB. 3JcerritI

2lntt)on ig. Sunb
9Kattt;ta3 %. ©otolety

2lbralj>am 0. SBoobruff

9tubger ©tatofon
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$)te betben Ratgeber in ber erften ^räfibentfcbaft unb bie jtoölf

2lpoftel mürben aud) als ^propfyeten, ©etyer unb Offenbarer unterftü|t.

S)er ^atriardi ber Sltrdjje

3of)n ©mit!).

&ie erften -«tebeu ^räftbeittett ber ^tebett^iger.

©et;mour 33. 2)oung

6. £). gjelbfteb

35. £. 3ftobert§

©eorge 9tetynctb3

^onatban ©. ßunbatf

SRulon ©. 2Bea§

3ofep^ SB. 2Jk2Kurrin.

&te ^räftbeutfdiaft ber 55ifc^öfe.

2Bm. 33. ^prefton, Sßräfibent; Robert %. SBurton, erfter Ratgeber

;

3ofm dl. SBinber, gioetter Ratgeber.

(&tfä)iä)t$\d)veibet ber ftird)t\

$ranfttn £). Sfticfyarbä, ©eneral = 2lrd;h.iar; ^fo^n ^acutes unb

2lnbrem 3^»fDn, Slffiftenten.

$lfl<jemeuter ($v%\cf)MXQ$vat ber Sltrdje.

ßorenjo ©nom
©eorge Q. ßannon
tat ©. 3Kaefer

SBtttarb 3)oung

©eorge Jg. 33nnif;aU.

Slntyon §. £unb
3ame3 ©t;arp

^ofepfy fr ©mitl;

3o&n 9cicfyolfon

üfretteral^ernmlter ber unter beut Warnen „£)ie $ird;e ^efu

Sljrifti ber ^eiligen ber teften Xage" berannten retigiöfen ^örperfdmft

Sorcn^o ©noiu.

\>auvt ^rototulfitbrcr unb ©diveiber ber ©enerat =$onferen5

^ofjn 9Kdjolfon.

(£ine gnfjrt nad) ben ^iormonciKtolomcn in 9}?c£tfo.

($ortfe£ung)

£)en nädjften borgen ging e<§ an eine 33eftd;tigung ber Volonte.

3a, tua3 fyabe td; ba für 2lugen gemacht!

3)ie tofonie „$)ubfan" ift erft fed;3 ^afyre alt unb §äf)lt fceute

fd)ou 100 Familien mit 500 köpfen £)ie Kolonie ift in ©eftatt beutfd;er

Dörfer angelegt unb jebeso 33efit3tum §at ein l;übfc|e$ ein- unb jmci=

ftödige«§ SBo^n|>auä au3 33ad'fteiuen ober 2lbobe, foroie fcfyöne ©tatt=

unb ©peid;ergebäube unb meiftenS aud) 33fumen= unb ©emüfegärten auf=

proeifen. betritt man ba$ innere eiltet folgen §aufe£, fo fiubet man
barinneu eine ^übfe^e SBobnftube mit netten Pöbeln unb £eppid;en.
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(Selten fefylt ein Harmonium in folgern Zimmer. %n ben Sßänben

l;ängen gamilienbilber, fowie SßotträtiS l;eroorrageuber 9ftormonen. ®ie

genfter gieren l;übfcl)e tt>eijse ©arbinen nnb Blumentöpfe mit üerfcfyiebenen

fangen, als 9tofen, Geranien, gud;fien n. f. m., Deren Pflege meiftenS

bie ältefte 5todt)ter ober bie ältefte foauSfrau felber fic£> gan^ befonberS

angelegen fein läßt. £)ie $ücr/e glänzt oon fauber poliertem Ofen aus

©cr/unebe; unb ©ußeifen unb Oielem ©efdnrr in ©cfyränfen, Wäfyrenb

bie ©peifetamer einen reichhaltigen Vorrat oon 9ftelj>l, Butter, (Siern,

ftleifdj, ©d;inten, ©ped, SBürfien, Konferoen n. f. w. aufweift, WaS man
leiber bei ben 9flerifanern wenig ober gar nidjt antrifft. ®ie ©d)laf=

girnmer finb einfach aber fanber gehalten.

S)ie Stallungen weifen ausgezeichnete 9ftnboier;raffen, als 3erfe9 ;
/

*Qotftein= unb $)url;am=Kiu)e, auf ; ebenfo oorjüglicr/e ^pferbe oon Norman*
unb <gamilton=9?affen, fowie befte amerifanifdje Faultiere. ®te jungen

Softer beS "gaufeS metfen fetber bie Küf;e, baS gilt bei Ü)nen als

feine unpaffenbe 2lrbeit. ©tallfütterung unb $)üngerbereitung gilt bei

il;nen in allen Kolonien als ein £>aupterforberniS. ©roße Ipeufdjiober

unb gutteroorräte an SRaiS fel;en wir M ben meiften Kotoniften. ©te

oerwenben bie beften SBagen unb bie neueften $arm=9JJafdauerte unb

©eräte §u ü)rem garmbetriebe.

$n ber „Kolonie ®ublan" finb gegenwärtig 3000 2lcreS in Kultur,

bie oon bem (SafaS ©ranbeS;gluß burc^ Irrigation bewäffert werben,

bocr) ift für eine bebeutenbe Vergrößerung biefeS 2lrealS bereits gürforge

getroffen.

$n ber Kolonie werben probu§iert: 2Bei§en, SJJais, igafer, ©ur=

glain Oßuderrofyr), Stlfafa, Kartoffeln, oerfdnebene ©emüfe, 2lpfel,

^3fitftcr/e, kirnen, pflaumen, ©rbbeeren, 3Monen unb 3öein. ®te Vtefy=

snd^t unb aud> bie 9Md;Wirtfd)aft mit Butter; unb Käfebereitung fowie

bie £mf;ner§ud)t werben ebenfalls gan§ befonberS gepflegt unb ergeben

fef;r guten ©ewinn.

©einriebe, ©cr)ul)mad)er, ©d;retner, Maurer unb ein 3ioil=$ngenieur

finb in ber Kolonie ebenfalls oorlmnben.

®ie Kolonie §at einen Konfumoerein, aus bem alle SBaaren §u

billigen greifen belogen werben fönnen unb bem ein jeber Kotonift als

ÜKftienmitglieb beitreten fann. SDiefer Verein fyatte im letzten $al)re

einen llmfatj oon 18 500 ^3efoS unb Verteilte an feine SRitglieber

12 ^pro^ent SDioibenbe.

2)en Schulunterricht befud;en 187 Kinber.

3flan fd;ät$t ben 3ßert ber in 1897 oon biefer Kolonie produzierten

garmprobufte auf 50 000 ^3efoS.

üftacfybem id? einen ^unbgang bureb bie Kolonie gemacht, aud) ben

©d)ulunterrid)t beigewohnt fyatte, ließ §err ^ratt am Mittag anfpannen,

um mid; naef; ber 29 Kilometer baöon weiterhin im ©ebirge gelegenen

9)iormonen=Kolonie „^uares" §u fahren, hierbei warb mir eine tleber=

rafcfyung, benn beim (Sinfteigen in hen SBagen fpract) £>err ^ßratt 51t mir

:

,,©ie muffen fid) nidjt wunbern, wenn ©ie bei uns fef)en, baß wir mefyr

als eine grau fyaben unb werben ©ie je|t eine anbere grau ton mir

lernten lernen, bie uns nacr) „^uarej" begleiten wirb."
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2Bir gelten am näcfyften <Qaufe, allmo eine anbere grau mit einem §mei=

jär)rigen Hinbein ben 2Bagen [tieg, bie er mir aU feine grau „Sora" oorftetlte.

$n ber Kolonie „$uare§" mürbe icfy oon ben beroorrageuften

ÜDHtgtieb unb quafi $orfter;er berfetben, £>errn igeinrid) @t;ring, au§

ßoburg in ®eutfd;(anb, in tiebemSroürbiger äöeife in (Smpfang genommen
unb mufjte in feinem £>aufe Sogi§ nehmen, allmo icr; in feiner grau
eine ©cfymeijertn, ebenfalls eine äufeerft nette, fefyr arbeitfame £>au£frau

fennen lernte, bie bem -JRanne ein gemütliches §eim ju bieten meife.

2)ie grau meifj im igaufe, ©arten, Hüc§e unb Heller, fomie in ber

^cilcf/mirtfcfyaft unb ^üfmerjudjt überaß beftenä SBefcfyeib unb gleid;t

ba3 (Stmng'fcfye ©eroefe, ba£ SBobnbauS in fdjmudem üßillenftil erbaut,

umgeben mit frönen 9öein= unb Dbftgärten, fcfyon mefyr bem fomfor-

tablen^eim eines -WentterS.

Überhaupt mad)t bie gange Holonie „^uareg" ben @Hnbrud' eines

reijenben 3ßitten=©täbtcr)enS. ®ie Strafen mit ©d^attenbäumen, finb

breit unb recf/tminfelig angelegt, mät;renb bie fd;mucfen äöotml;äufer, in

mUenartigem ©til erbaut, in niebticfyen ©arten liegen.

3n biefer Felonie finb ca. 20,000 ^eftar inMtur, bie 9?and)0S aitfeer--

ijalb berHolonie nxdjt mitgered;met,meld;e burd; ^rrigaticn bemäffert mcrben.

£>em Dbftbau roirb bier gang befonbere pflege gemtbmet unb

$firfid;e, pflaumen, 2lepfeC, kirnen, ©rbbeeren u. f. tt>. als and)

SBeintrauben aus biefer Kolonie finb üon ganj befonbere feiner üua=
lität unb ergielen t)or)e greife auf ben 2ftärlten.

£)ie Kolonie tft aufeerbem fel;r inbuftriereidt). @S finb üorfyanben:

grucr)t=, Honfert>en=, ©d;wr;=, WlobeU unb Sadftein^gabrifen, fomie eine

©erberei unb eine grofee mit äßaffer getriebene ©etreibemü^le, meldte

letztes ^abr 5,000 ®äde 3)?et;t lieferte, derbem finb in ber 9Mt,e

unb ben 9)iormonen pgebbrig: 4 ©ägemüblen unh 2 ©dünbelfabrifen.

2)ie 3Sie^§ud;t unb 9JiUd;mirtfd;aft bilben l;ert>orragenbe (SrmerbSgmeige

in biefer Kolonie.

2)ie Holonie „^uarej" ift bie ättefte ber -äftormonemHolonien in

9)ierifo unb mürbe oor 11 3al;ren gegrünbct. $l)xe ßafyl an gamilien

beträgt 130 mit 653 Hopfen, oon benen 253 Hinber bie ©cbulen ht-

fucfyen, für bie gegenwärtig ein neues jmciftcdigcS ©djutgebäube mit

2IuSfid6tStburm aus ^ßad- unb ^aufteilten in ber Kolonie errichtet morben

ift, unb biefer gur großen gierbe gereicht.

£)er llmfa£ beS Honfum=$ereinS belief fid; im legten ^a(;re auf

ca. 80,000 «ßefo*.

i)a für bie nädtften £age in %mxq bie vierteljährigen ©enerak
3?erfammlungen ber 30tormonen aus alten Kolonien in 3Jiertfo beüor--

fianben, fo gog id; eS oor, um benfelben beimobnen §u tonnen, oorl;er

bie 49 Hitometer roeit in ber ©ierra 3)iabre, 6100 guf$ l;od) gelegene

Hormonen-Holonie „^adjeco" §u befud;en, gu ber tnief) mieberum §err

^>ratt in einem, biesmat toon ^erm ©t)nng geftellten gu^rmerf begleitete.

2)ie gat;rt bal^in gebt §unäd;ft über fleine fable ©ebirg§§üge.

©in beftiger SBinb, ber un§ Hie3 unb ©anb in bie 3lugen trieb, liefe

l'aum ben 2Beg erfennen. dlad) einigen ©tunben nabelten mir uns

einem gemattigen ©ebirg^rüden, ber mit oerfd;iebenen @id;em unb $ine=
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bie ©c^htct)ten hinauf über biefeS ©ebirge gelangen &u fbnnen.

<&od} \d) rannte ben Unternet;mungSgeift ber Hormonen nocfy md>t

gan§. $)iefe arbeitfamen £eute Ratten fid; §u meinem fyödtften @rftaunen

gan§ aus eigenen Kräften unb ofyne jebraebe 9}egterungS=@uboention

ober fonfiige Beil;ütfe fid) eine ca. 16 teilen fange gatyrftra|e burcr)

unb über baS ©ebirge nad) ber Kolonie „^ad;eco" erbaut unb grofce

£errain=©d)nnerigfeiten unb getsfprengungen maren babei §u bemättigen,

refp. auszuführen.

2)ie %afyxt auf biefer (Strafe burc§ unb über baS ©ebirge ift

^öd;ft romantifcr/. Sßracfytoolle gernficf/ten mecfyfetn mit 2IuSbtiden auf

großartige ©d;ludi>ten unb fonberbare gigantifdjje getsbilbungen, manche

biefer ©d;tud;ten finb uon überrafd;enber, eigenartiger @d;önl;eit. $e
l;öl)er man baS ©ebirge fyinauffommt, befto mel;r fct/minbet baS Saubt;olg

unb bie 9?abet^öt§er beginnen p bominieren. @in mürjiger 3)uft fd;mängert

bie Suft unb frtftaüftare Quellen unb Bäc§e laben §um Srinfen ein.

$n biefer ©ebirgSgegenb ift uod) ein reiches $agbgebiet unb milbe

®änfe, ßnten, %rutl;üf;ner, S^eblmfyner, 9W;e, §irfd;e, Bergtötuen, Bären,

^Pantfyer, 3öilbfat$en unb güct/fe finb fyier ^treid) oor^anben.

35er Berglötoen finb ^>ier fo oiete, bafc fte ben JMoniften it)re

gütten auf bereu 9tand;oS töten, fo ba$ es fel)r fdjioer ift, bort ^ßferbe

auf§u§ie^en. ©benfo fielen bie Bären bann unb mann Kälber oon

ben SBeiben.

2Xuf unferer gafyrt begegneten mir oieten Sftormonemgamilien auf

ifyren garmerroagen auf bem 2ßege nad; ber Kolonie „$uare§" pr
®enerat=3Serfammtung. Bettzeug, ^rooiant, Bratpfanne, Kaffeefeffel unb

©fcgefcfyirr, 2ltteS führten fte mit fid;, benn eine foldje gafjrt nimmt
mehrere Sage in 2tnfprucr) unb ba mufj im freien bei einem Sagerfeuer

übernachtet merben.

Spät 2lbenbS beim ©unfeltoerben langten mir in ber Kolonie

„$Pad;eco" an. Bei einer JMoniftemgamitie fanben mir ein gaftfreieS

Dbbad;. ®er 9ttann biefer gamitte roar §toar ebenfalls auf bem Sßege

nad; $uates, aber bie grau unb ermacfyfenen ©öl;ne traten alles, um
uns ben 2iufentfyatt in Ü;rem ^eim fo angenehm als mbgüd; $u mad;en.

2)er ättefte «Sofyn, ca. 19 ftafyxt alt, fyalf feiner 9)httter ©efdnrr mafd;en

unb Kartoffeln foc^en. Batb bampfte ein feifteS <gul;n im £opfe unb

im Ofen praffette ein tüchtiges geuer, benn l;ier in ben Bergen finb

um biefe ^al^rejeit in biefem Steile 2fterifoS bie 9cäcfyte nodj fe^r fatt

unb 6ct)nee unb @iS nicr)t unbekannt. 2llS ber <5ot;n gemal;rte, bafc

loir il;n beim 2lufioafd;en beobachteten, fd;ämte er fiefy unb mollte fid?

uid;t meiter bamit befd;äfttgen, aber bie 9Jtabnung beS i^errn ^ratt:

„9)iein ©ol;n, fd;äme ®ic§ folc^er £>anbteiftuugen für ©eine Butter

nic^t. £)aS finb nic^t bie fd;lec§teften ©öl;ne, bie t^rer aJiutter Beiftanb

im £)äuSlicfyen teiften'', brad;te U;n gar fcfynell ju ber 2lrbeit prücf.

©in frugales, f4mad'^afteS sDia^)f, ein marmeS 3immer unb fpäter

ein faubereS Bett in einem nict)t minber reintid;en 3iminer üe^en unS

bie ©trapa^en beS Oergangenen SageS gar balb oergeffen.

9Bie traulidj ift bod) ein folc^eS Koloniften=§eim

!

(Srfjlufc folgt.)



X)ex Stcxrt.
DeutfcfKs (Dr^cm bcv ^eiligen fcer legten £acje.

(6<Wtt®.

©er Sempel iperobe3.

®ie $uben Ratten öortrefflidie ©elegenl;eit fid) felbft als ein SSolf

ju erhalten unb pr gleiten $eit btefeso ©ebäube, melcfyeS txiitte gereinigt

merben tonnen unb ^efyooaf; gemeint, gälten fie bie. 33otfc§aft angenommen,
meld;e ber 6ot;n ©olte3 ilmen gebradjt fyatte. 2lber fie oerroarfen il;n

r

unb ©Ott uermarf fie. ftm ftatyre 70 A D mürbe ber Stempel ootl=

ftänbig §erftört burd; ben rümifd)en ©enerat S£itu3 nacr) langen unb
blutigen kämpfen

SDiefeS mar ba§> (Snbe einer SDt3penfation, ber sunteleia tou aionos.

tue(dr)e oon bem £errn gemeisfagt morben (9ftattr/. XXIV). ©<§ mar
fd)cinbar ein ©ieg ber 9)cad)t ber $infterni3 über ba3 9teid) be* Sid)te3.

£)er ^alaft 3ef;ooa3 mar in Ruinen unb bie ^eiligen ©erätfye jerftrent,

feine Regierung festen auf ber ©rbe geenbigt p l;aben. 2Iber fdjon t>or

biefer fdjredflicben Gegebenheit mar ber ©runb gelegt für ba3 ©rtöfung^
merf be<§ ©ofmeS ©otteS, ba3 dleify ber s

JM;tfcfyaffenl;eit unb $riebem§,

ja ba$ emige 9?eid> ©ottes.

$)ie Seiben ber ^uben mäbrenb ber Belagerung ^erufatemS burd;

£itu3 maren furd)tbar. SDie ©Triften maren fd;on geflogen nad) ^elle,

einer ©tabt übern 3°roan « ©ie mürben oon biefen Setben oerfd;ont,

meil fie bem Söorte ©(jrifti glaubten unb einen 3uftud)t3ort gefügt Ratten.

©tefeS mar jur geit be3 jübifd)en £)fterfefte$. Millionen be3 SSotfel

maren oerfammelt. ®ie §8orrätt)e maren aufgebraud;t unb bie einge-

fd;toffene 3)ienge mufcte ben ^ungertob erleiben. T>a§> 35otf fuct)te feine

©rifteuj ju oerlängern an milben $pflan§en, bem Seber it;rer ©anbaten,

unb felbft %ätte oon ^anibatilmusS tarnen üor, 3Kutter äffen ifyre eigenen

tinber, in Erfüllung einer 2öei»fagung burd; -iöcofeä (5. 33. 9ttofe§

XXVIII 56, 57.) 2)od> trofc biefer Seiben miberftanb ba§ $olf ber

rümifcfyen Slrmee. $ofepr;u3 Tagt : @r felbft fuebte fie §u bemegen, fic§

$u ergeben, aber ol;ne Grfolg. SDie btinben Seiter fdjnenen §u benfen,

bafs menn fie fid) in ben Tempel §urüd§iet;en, ber <gerr für fie tampfen

mürbe. 2tber ber §err mar nid)t bort. £itu§ mar entfd)toffen, menn
möglich ben Stempel $u fronen; aber at<§ bie ^uben in einer dlafyt bie

©olbaten aufeerbatb angriffen, fo oergafeen biefe in ifyrer SSutr; fogar

bie Befehle it)re§ ©eneral<§ unb marfen einen $euerbranb burd) eine

Öffnung ber §afle unb in einem 93coment maren bie mit Gebern befehlen

Sßänbe in flammen, StituS oerfucfyte ba3 §euer 51t lofdjen, aber o^jne

(Srfotg. ®er Teufel be§ 3Serberben§ mutete unter ben ©otbaten unb

fie günbeten aße^ 3Serbrennbare an, gu bem fie gelangen fonnten. ©ann
folgte ba^ §infd)lac^ten bes unglücklichen 33olfe§ im ©rofeen. 33tut
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flofc bie £empelftufen herunter mie Söaffer unb über ben tjöttifdjen

Tumult ber ©d;tacfyt ertönte ber 9frtf: ,,3$aob" „©otteS ^errlidjfeit

ift uns entreißen".

Unb nun mürbe aud) ba§ 2tlIert)eUigfte, ber fe^te ^etl be3 t;err=

(id;en ©ebäubeS ein Staub ber flammen. 2)er gan§e §üget mar fyett

erleuchtet unb glid) einem feuerfpeienben 23erge, beffen gräfjlidje Seteucr^

tung fidj nodj toeit über bie benachbarten §üget erftrecfte. $)a tagen

fte nun aucfy ju £aufenben, Männer, grauen unb Äinber, üom ©cfymerte

erjagen, roäfyrenb u)re ©tabt unb ber Tempel bis pm tiefften ©runb=

ftein gerftört roaren unb fogar nodj ber SBoben gute|t tote ein 2lcferlanb

bem $f(uge biente.

®amit erreicht bie ©efcfyicfyte ba3 @nbe beS Tempels £>erobe3.

$on einem 9J?ann, beffen £>änbe mit 23tut beffecft maren, erbaut, fiel er

unter einer $rieg§fcr;(äcr)terei bie trietteidjt nict/t ifyreS ©leiten je auf

©rben gefel;en.

$m feiten ^afyrtjunbert nacfy (Sfyrfti ©eburt mürbe $aifer Julian,

ber 2fyoftat, üon ber $bee ergriffen, er fönne bemeifen, bafc unfer §err

lein mal;rer ^propfyet geroefen, inbem er bie $uben aufmunterte ben

Tempel miebertjerpftetten. ©ein 5£ob jebodc), metcfyer plö|(id) eintrat,

ner^inberte it;n feine $bee auszuführen, 9?od; lange nacPer toar ben

^uben nicf;t ertaubt bei £obe<oftrafe fid) $erufatem überhaupt nur p
nähern.

(SJoIb^örner.

2)er 9Kenfd) foll jur ©elofttljätigfeit im Sienfte beg SBaljren unb @uten
gebracht werben.

* ^ *

©ine fdjöne 9JJenfd)enfeete finben,

3ft ©eroinn; ein fdjönerer ©ennnn,
©ie ermatten, unb ber ftfjönft* unb fcfjiuerfte,

©ie, bie fdjon nertoren war, ju retten.

*

©et&ft ba§ gtüdlidjfte 2e6en urinbet ftd) oft giüifcfjen 2)ornen unb engen

§or)lraec;en.

•Sie ©üte int ntenfcrjtidjen fersen berührt un3 behalt) fo warnt, raeil fie ein

$unfen ift non ©otteg Slltoarnttjeräigfett.

©elig, roenn bie Xfjräne rinnt,

SDidjt roie Regentropfen falten,

ttngeroeinte Stjränen finb

Sßoljl bie fd)merslicf)ften uon allen.



— 219 —

$Ber niemals int Kampfe geftanben,

Sßirb nimmer al3 ©teger geehrt;

9Ber nie in Sßerfudjung geraten,

&at nie feine Xugenb benmfjrt.

* *
*

£>a§ grofse ©eljeimmS ber ©rjietjung liegt barin, bie GitetFett auf naffenbe

©egenftänbe ju leiten.
* *

*

Gin Fjett'rer ©eift, ein froher ©inn —
©te finb ber 9)ienfd)ljeit befte ©abe. —
Unb mirb bie 2Bei§i)eit früf) bie ©ut§n)ennalterin,

©0 reidjt ber Vorrat bi§ 3um ©rabe.
* *

£>a§ Heine ^fefferforn fief) für gering nidjt an,

$erfud) e§ nur, unb fief), raie fdjarf e§ betfjen tarn.
* *

*

o'm ©tüd" nidjt ftofj fein unb im Seib nicfjt jagen,

S)o§ Unuermetblidje mit S03ütbc tragen,

3)a-5 Medjte tf)un, an ©ri)üuem ftd) erfreuen,

3)a3 Beben lieben unb ben Job ntd)t fdjeuen

Unb feft an ©ott nnb beff're ,3ufunft glauben

§eifd leben unb bem Job fein 53itt're3 rauben.

$cr Jpcrr ttnrifs nerfc^cn.

(SSom „Juvenile Instructor" überfe^t tton L.)

äWit einem 9Utcften ber $ird;e ^atte id) einmal eine fel;r tntereffante

Unterhaltung, worin er mir erjagte, in wie bieten Raffen ber £>err ü)m

fc^on auf feine ©ebete bireft geantwortet l)atte. 33or einigen $afyren

mürbe er gur Wfion berufen. @r (ebte gerabe §u biefer $eit fit fe^ 1
'

armfeligen 5>erl;ältntffen ; er l;atte nidjt einmal Mittel genug, um für

bie 33ebürfniffe feiner gamttie, bie and) fet;r jafylretd; mar, 51t forgen,

oiel weniger aber l;atte. er ©elb, um auf bie SDUffton 51t gefyen. £)od;

er befajg ein fefteS Vertrauen §u ©o*t unb glaubte, bafs (Sr tym bie

Söege ebnen werbe. Unb er tt;at t§> and).

2)tefer gute 2Watm unb feine grau baten ©ott inbrünftig, @r

möchte ba§> ©etb für biefe 9Kiffton oerfdjaffen. 2)od) einige Sage oor

ber 2lbretfe mar nod; fein ©elb in 2tu§fidjt, aber ü)r ©taube fertiejs

fie nicfyt. 2)enn eines 9)iorgen3 fam ein 9Jact;bar unb fagte: „Sruber

3)., id) fyöre, ^t;r gefyt je|t auf eine 2ftiffion§reife unb ba benfe id;,

würbet ü)r mofyt gerne ein flehieS ©tüd oon @urem ©runb unb 33oben

oerfaufen."

,,^a, id) Witt £)ir gern ein ©runbftüd oerfaufen", fagte 33ruber £).,

„unb §war fönnt 3l;r eS §u bem oon ®nd) felbft beftimmten SßretS fyaben."

Sruber 2). fyatte nur einen flehten ©runbbefüs; aber er wollte

gerne alles für ben <perrn geben, wenn es nötfyig war.

©0 war ber Raubet abgemacht unb ber 9ftanu jaulte einen größeren

^preiä, benn Sruber £). oon ü)m oerfangt fyaben würbe.
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Vorüber $). mar angemiefen, in Großbritannien §u arbeiten, tmb

mar bort baS SBerfjeug, eine große 2ln§at)t el)rltd;er «Seelen ber ^iid.e

jujufü&ren. 3)eS dlaöjtä t)atte er einftenS ein ©eftcfyt, morin ifym bie

gange $al)l berer, bie fid; in früher $eit taufen ließen, gezeigt mürbe.

Mad) einiger $ett jeboct) l)atte er all fein ©etb ausgegeben unb

feine Familie mar ntct)t in ber Sage, ifym meld)eS gu fenben. Sc
entfernte er benn t>on feinen greunben bis eS it)m unmöglich mar, ncd;

mel;r §u verlangen, unb fcfyon glaubte er, er muffe nad) £>aufe §urüd=

fel;ren, et)e er nod) feine -kiffton tiollenbet r)ätte.

@r faftete unb betete brei Sage lang. 2lm britten Sag begab er

fid) auf eine <gügetftri|e, um bort 311 beten. @r mar ganj gebrochenen

£er§enS unb meinte mie ein Äinb, inbem er ©Ott fein |>er§ ausfluttete.

$aum t;atte er fein ©ebet gefprocr)en, ba meinte er aud) fcr)cn

eine ©timme §u üerne^men, bie ju il;m fagte: „Sttetn ©oI)n, fei guten

9ftutS, icfy fyabt bein ©ebet gel;ört unb mill biet) fegnen. $on |e|t an

foflft bu uid)t mel;r l;ungern muffen, fonbern bn fottft fogar noct) genug

©elb l;aben, beine 9Jciffton ju toollenben."

£)od) SBruber 35. fagte: „£>err, mie foU mir foldjeS miberfat)ren,

ba meine $amilie ja fein ©elb l)at, um mir gu fenben ?"

2)a antmortete aber bie Stimme: „®u mirft in beinern gmeiten

Briefe ©elb erhalten".

£)ieS mar für ben armen 9ttann ein großer Sroft unb er fing

fcon feuern an ju meinen, bocl) bieSmal ans lauter $reube.

3n feinem §meiten Briefe aber erhielt er eine Söanfanmeifung auf

©inljmnbert Dollar, bie ü)m feine grau fanbte. Hub nun folgt, mie

letztere p biefem ©elbe gekommen ift.

SineS Nachmittags befudjte eine ©djmefter bie©d)mefter $).unb fagte

51t il;r: „$<$ fyabt etmaS (Mb bekommen, bod) liegt mir nichts baran,

es auszuleihen. SSerfct)iebene ^erfouen mollten es fäjon üon mir

entlegnen, bod; id) fdjtug eS U)nen ab. SBitlft bu eS aber t)aben, fo

ftelle id; es bir gerne §ur Verfügung, bis trüber 2). mieber t>on feirer

DUffton gurüd ift".

Unb bieS gefc^al) pr felben ©tunbe, in metd)er SBruber i£>. auf

bem SBerge ju ©ott betete.

Unb t>on ba an mar SBruber £). bis §u feiner <geimt:el;r nie

mebr in ©elbtoertegenfyeit, unb ber £>err fegnete it;n unb ließ il;m'S

mof)t gelingen, fo baß er t)eute beffer ftefyt, benn je guüor.

$oxti), ba§ ®ekt ber ^tnber.

3)er Sid;tftrabX ber t>om lieben „©tern" in bie Käufer feiner

merten Sefer bringt, ift öfters rjon ^3oefie begleitet. SMeSmal bringt ei

§ur $reube feiner mufifalifcfyen ©önner bie Soten fogar mit fid). Sie
£)ie 3Seranfaffung §u umfte^enbem Siebe ift eine funftoolle $amilier=

^3l;otograpr)ie beS ^räfibenten ©djmltfyeß, meiere le|te 2Bod)e im Bureau
t;ier anfam unb ftarfe 9)cännerr)er§en bis §u $reubenü)ränen rührte.

@iue 33efcr)reibnng beS SBilbeS mirb fid;erlic^i alle ^eiligen, ob fern

ober nal), intereffieren:
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$n ber 9flitte eines mit Frühlingsblumen gefdmiüdten 3immerS

fifjt bie Butter, bie geliebte ©attin beS meit entfernten 3Ramte£. $f;r

ganzes äöefen, fo friebfam uub rufyig, fd^eint oon 2Inbad)t unb Siebe

burcfyftrömt. @ben fyat fte bie frot)e Mnterfcfyar §um Slbenbgebet

jufammengerufen unb fcfyon beugt fte ernft unb mit ftifler ©otteSfurdit

baS fcfyöne <paupt. 2öer fyört nicfyt ben ©atten, mie er ausruft mit

einer £l;räne im 2luge: „D bu ebleS, mütterliches £>er§. ©ei
toiettaufenbmal gefegnet! $a wie fel)r erteicfyterft bu mir
ben Schmers ber Trennung burefy baS fromme äöerf, baS
bu im magren SDienfte beS^errn täglich fo treu erfütteft!"

3)ie kleinen, blül;enb mie bie febönften ^ofenfrtofpen, umringen

bie liebe Butter, jebeS an feinem gemofynten ^p(a|. 2Bol;l maren fte

befcfymu£t oon ber 2lrbeit unb üom Anblicken ©piel, boct; je£t finb fte

reinticr) gemafcfyen unb niebttd; bereitet §ur 9tulj>e. ©te tragen alle

lange fct)neetoei^e 9cacfytgemänber, nur ber ©äugling im ©d^ofje ber

JRutter ift in ftirjem anfdjmtiegenben .'gembcfyen. begierig ftreeft er bie

naeften igänblein aus, als ob er ben $ater fet;en fönnte, unb jener

fpridt)t gan§ unmtQfür(id) : Jonun, ja fomm! £)u fyerrlidjier

$nabe, bu unbeflecfte Steinzeit! ö mie jie^t micr) bein
gelter fo treu finblicfyer SBlid! äftögeft bu boefy immer fo

feft, gefunb unb mofylgenär^rt bleiben, um einft für bie

©türme unb ©trapagen beS SebenS gerüftet ju fein!"

@ng bei ber Butter f'nieen bie brei lieben 3Jtäbd)en, Suife,

2ftarie unb dlutl). *Jin JQer^en bie SDemut unb bie ©eele rein mie baS

toetfee ©emanb! Sllle brei (man fielet es i^nen an) merben in ^ufuuft

§tt ben oornefymften ber Söc^ter 3ionS nD$ gejäfylt merben. 2luS tfyren

2tugen ftrafytt Siebe bem 3>ater entgegen unb bie SBorte, bie fie i^m

fagen mürben, laffen \id) leicfyt oon ben friebet» ollen, fo unfdmlbigen

©efid;td;en abfefen: 2luf ber -Hhttter 2Bort tfyun mir l;ören,

gef)orfam, artig unb fleißig §u fein; täglich gebenden mir
bein im ©ebet, lieber SSater, ja beiner oergeffen mir nidjt!

$)er ältefte ©olm fntet neben ber 9)tutter. @r fd;eint ü)r fd;on

je£t eine fräftige ©tü|e §u fein, unb feft itjr jur ©eite ju fielen, menn
fie bie 2lbmefen^eit beS SßaterS am tiefften oft füfytt. ©eine oerftänbige

äöeife bezeugt, ba$ er bie Sßicfytigfeit ber ©tunbe in fyofyem ©rabe

Oerftefyt, unb feine fo miliig gefalteten £>änbe brüden bie noer)

fd;tummernbe Segeifterung aus, mit ber er fetbft einft, mie ber $ater,

als grtebenSbote in bie meite Sßeli gießen mirb.

©r^öre bu, o ©ott, baS ©ebet bie f er Ä in ber, mie
and) baS ©ebet ber Gittern! Safc bein allfegnenbeS £id;t

mät;renb ber ©Reibung Übe trübe ©tunbe in bem
gebrochenen ^amitienfreiS erhellen unb erfülle ben
glücftidjen SSater mit erneutem äftut unb immer im-
ne^menber greube im ^errtic^en 9)ciffionSmerf e!

E. T. H.
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23i3 auf bnS Sßieberfeb'n! fe'öor.
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Stttttetfangetu

Utab, liefert mefyr atg bret Siertet beg gefammten Sucerne ©ameng in ben

bereinigten Staaten.

günfjig Sat)nmaggom£abungen ©djafe merben aug bent füblidt)en Utat) in biefem

9)2onate nadj bem £ennefee Saffe in ßotorabo beförbert.

3l^oftet Srigljtam 2)oung legt päne für eine längere SJtifftong^our unter ben

3nbianer=©tämmen 9Jiertfog.

2lug Sbafyo, bem nörbltct)en -Kact/barftaate Utafyg, mirb berietet, bafj ber groft

legten 9ftonat biet ©dmben angerichtet b,at.

Slucb, in Utab, ift ba§ 9Better bebeutenb füfyler atg geit>ör)nlidr) unb mäfyrenb bie

Semofyner itn Dften an ber großen Jpifce fcfymadjten, fügten bie Bürger bon Utat) fidj

fefyr bequem mätyrenb ber 9kcr/t unter tr)ren SBollbeden.

Slltefter ©tiag ©. ßimbalt, ber erfte unb einzige 3Kormon, metdjer je atg $elb =

Srebiger in ber Strmee ber Sereimgten (Staaten ernannt mürbe, ift nacf) ©alt 2a!e

(Sitb. 3urüdge!eb,rt, nact/bem er in ber am 16. Quni gehaltenen Srubbenmufterung ent=

laffen mürbe.

Unfer geliebter Sräftbent Slrnolb §. ©dntltfyefg ift legten SDiengtag, ben 11. Quli,

mofylbefyatten in Hamburg eingetroffen. Dbmofyt mübe bon ber jmei 9Jtonat langen

ÜJJiifftongreife begrüßte er feine Mitarbeiter unb bie ^eiligen in Hamburg mit feinem

gemeinten g-rofymut unb mofyttuenber ^erjticf/feit. Sräfibent S^man berliefj tfyn in

(Sffen um feine Sour burdj §ollanb unb Selgien fort^iife^en.

SJiit Sräftbent ©d)utt|efg fam au<i) ber allgemein beliebte ©efretär ber beutfdjen

•äJHffton, 2l(tefter %ame§ Dfterman, mieber im Sureau an. Serfelbe mar feiner @e=

funbfyeit megen auf einer ©rfyolunggreife big nadj granffurt, bon mo aug er bie $Rb,ein=

fafyrt big nad) $öln unternahm. 9ieicr/tid) befriebigt unb mit biel beförberter ©efunb=

b,eit mirb er feinen febmierigen $ftid)ten bon neuem obmalten unb audj mit erneutem

2)Zute feinen unbergteidjltct/en §umor jur allgemeinen ßerftreuung unb §eiterteit überalt

beitragen.

2)er 1. Quni mar bag 98. ©eburtgfeft beg ^präfibenten Srtgfyam ?)oung. Som
©alt Safe Stempel, bem Stomtjßufe, bem Seefyibe^ oufe , beg @efd)id)t§fd}reiber§ Su=
reau unb anbern Äirdjengebäuben meb,te bie fd)önc ameritanifdje $ta39 e , mäfyrenb bie

bor einigen 3 al ren errichtete Silbfäule beg großen $üt;rerg mit Halmen unb Stumen
reid)lidj befragt mürbe, ©in ÜJftufiHorbg braute mit begeifterten Sol!g= unb Sater--

tanbgliebern ein ©tänbeben bor mehreren ber Äirdjen^anjteien unb eine Satterte ber

Seteram2lrtillerie:©efellfd;aft bonnerte einen 6r/rengrufj bon bierjig $anonenfd)üffen big

Serg unb Sfyal babon mieberfyattten.

2tug Sern mirb berichtet: Waty einer in ben meftfd)meijerifd;en Stättern er=

feb/ienenen ©tattftit jagten bie Hormonen in ber ©djmeij 1001 gugetyörige. SDte Wov-
monenfefte umfafjt 14 ©emeinben; bie größte ift Siel mit 125 Mitgliedern, bann folgen

gürieb, mit 124, Xi)\m mit 116, Sern mit 82, Sangnau mit 80, £erifau mit 79 SRifc

gtiebern. ^n ber fran^öfifdjen ©djmeij gibt e§ 119 2)Jormonen, bie fidj auf ©enf,

Saufanne unb ©^augbe^onbä berteilen. S5ie 3Wormonen=3Kiffionäre gelten im Qab,re

1898 in ber ©d^meiä 1103 Serfammtungen, 183 ©onntag8=©d)ulftunben unb 28 Sibet=

lettionen ab, mad>en 12,944 §au^befud)e unb berteilten 26,075 Srudfdjriften.

2)ie Hamburger ©emeinbe unb bie bieten greunbe unfereä merten ^präfibenten

liefen fid)§ nid)t nehmen ib,m auf feiner 9tüdteb,r ein mürbige§ ©mbfang§feft ju be=

reiten. Sag Sureau fomie aud) bag Serfammlung§tofal maren reidjtid) mit loftbaren

^Pflanjen, Stumen unb ©uirlanben gefcb,müdt. (Sin baffenbe§ Programm, metcr/eg

j-eftreben, ©efänge bom ©b,or, Seltamationen, ©oto§, ©uitarr=, 3)lanbolin= unb Siotiiv

3Jtufi! in fidt) fd)(o^, amrbe in ^übfd^er Sßeife borgetragen unb jutetft berbrad^te bie

frob,e ©efellfdjaft bei gebedten, feftltd; gefdjmüdten Xifdjen unb angeneb,mfter Unter;

Gattung bie fpäteren ©tunben. ©en iliittelbunlt beg 2tbenbg bitbete ein reigenbeg

&abteau, meld)e umfteb,enbe Sefdjreibung bon ,,£>ord) ba§ ©ebet ber Äinber" ju ber=

mirflid}en fucb,te, mäb,renb ber ©tjor in rüb,renber SBeife ba^ bem 5)]räfibenten gemibmete

Sieb bortrug.

3n bem 3lrtifel „(Sine gafyrt nad) ben 2Rormonen=Äotonien in SDJertfo", meldjer

erft in ber näcbjten Kummer beg „©tern" beenbigt merben lann, mirb Sruber §einrid)

(Spring, Sater unfereS gegenmärtigen ÜJätarbeiterg @. S. @^ring ermähnt. Serfelbe

ift Überfe^er ber beutfd)en „£eb;re unb Sünbniffe", mar Sifd)of unb ift je§t Ratgeber
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jum ^räftbenten ber ^eiligen in SJicjrifo. 2tud) märe be§ ©rmäljnenS mert, bafj 2iltefter

3- 3- SBalfer, früherer 3tebafteur be£ „©tern", ©eorge S. 9iaegle früherer ^präfibent

biefer 3Jliffion unb biele anbere unferer tüd)tigften beutfd)en ©ruber ftd) in ben neuen

21nfieb(ungen im fd)önen SOte^iJo befinben.

Sfttgcfommctt: 2Utefter Salob £). Jparbing au§ SBillarb, lltat), ift am 19. Sunt
wohlbehalten in 33ern angekommen unb mürbe ernannt in ©afet als 3JMffionar ju würfen.

2lm 20. $uni fant 2iltefter Sltfreb 6. 3lee§ bon ©banifd) gorf w ^ern an > *n
Welcher ©tabt er [cfort feine 2lrbett unter ber ©emeinbe antrat.

©diWefter Sina Seil, (Stettin be§ ©ruber« ©ruft Äeü, ftarb am 16. Sunt 1899
in ©antaquin, Uta!) ©0., Ütaf).

Sie Butter be3 2lboftet3 9flattr)ta§ $. ©owteb, ift ju ©ountiful, ttta$, am
14. 3uni in t)of)em 2llter geftorben.

•Sit m. ^leafant ftarb am 31. 3Kai ©ruber $of)n Sfyalman im SHter bon 76

Sauren ©r manberte anno 1873 mit feiner $amilie nad) tttat) au§, allWo audj feine

geliebte ©attin bor etwa jmei Qa^ren al§ getreue Zeitige berfdjieb.

Sfyerefa <pobfenbed, geboren ben 9. 2tbril 1842 in £anb§f)ut, ©abern, geftorben

ben 19. gunt 1899 in ©alt Safe ©iti). ©djWefter Xfyerefa ^obfenbed war bie ©attin

bon 2lnton §obfenbed, welcher fürgttd) bon einer SRiffion nad} Seutfdjlanb jurüdleb^rte.

— ©ie war bie Butter bon 12 iftnbern; 8 babon, 4 ©öfyne unb 4 Söd)ter, beweinen

ben ©ertuft it)rer getreuen 9)iutter unb aud? 4 ©nfet gälten ju it)rer ;Jtad)fommen=

fdjaft. ©d)mefter £t)erefa §obfenbed erhielt eine wiffentfdjaftlid) gebilbete ©r^teljmng.

©ie mürbe erlogen in Sieidjtum unb Überfluß, blatte Zutritt 311 ben t;öd)ften Greifen,

mirfte al§ Setjrerin an ber r)ör)ern Xödfc)terfdt)itte in SMndten unb £eme§bar (Ungarn).

©ie iuurbe in ©alt Safe ©itb. am 22. ©ebtember in ber Äirdje ^efu ©r)rtfti ber §ei-

ligen ber legten Sage getauft, nadjbem fie am 5. 2tuguft 1870 f)ier angefommen mar.

©ie fyat bie Prüfungen beftanben, manche ©ntbeb/rung, Kummer unb ©orge mar ir)r

2oo§ unb fielet nun einer glorreichen 2luferftelmng entgegen.

2tm Freitag, ben 9. gunt, berfdjieb in ber 24. Sjßarb ber ©aljfeeftabt ©djWefter

Äatfy. gifdjer im reifen 2llier bon 71 ^[al;ren. ©djWefter gifdjer mar im Safyre 1823
in Söfj, Danton 3ur^/ ©cljWeij, geboren, natjm ba§ ©bangelium an im Qat/re 1877
unb geprte jur ©emeinbe 3ürid); mar aber fo gu fagen berfdjotlen bi§ im Qaljre 1870.

2tltefter ©bWarb ©djoenfelb traf fie juerft in Senjburg. gm Qaljre 1872 manberte

fie nad; gion au§ un^ ^> ai fe^ iener 3^x ^n ^ er ©algfeeftabt gelebt. Äurj nad) @r=

Öffnung beS Xem^el§ mibmete fie ftd) ber ©oltftredung ber Drbinanjen für tr)re ber=

ftorbenen Sorbäter, beren ©enealogien fie erlangt blatte, ©ie bermenbete mit Qu-
ftimmung it)rer beiben Äinber beinahe alte tr)re Qahz füi*iene§ ^eilige Sißerf, ma§ fie

nod) bor it)rem £obe bollenbete. 2)a§ Begräbnis fanb ftatt am ©onntag, im 11. Quni,

in ber §alte ber 24. Sßarb. ^olgenbe maren bie ©bred)er: 2t(tefte ©t)riftianfen unb
sHZabfen bon ben Sembeibeamten. 2(ttefte ©bmarb ©d)oenfelb, Julius 33illeter, 5ßrä=

fibent «p. $. ©a^ unb Qo§. @. Satytor.
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