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€ptflel be0 fließen iMforö PooDntff,
(Stner ber jSpütf Styoftet.

2fa bic tird)e 3efu (grifft ber heiligen ber leiten £oge unb an bte

guttue StBelt grüftenb.

(®#£#)
SBenn idj ju ben getjn Stämmen 3frael§ in bem Sorben fprect)cn formte, fo

mürbe id) fagen: „9tufet ben ©ott Surer 3Mter 2(brafjam, Sfaaf unb ^afob an,

bafj ^r)re ^ropfjeten in Sure (Srinnerung fommen mögen, bafj $ijr feine Stimme
tjören möget unb (Sud) nidjt länger jurücftjalten, bafj S|t aber bie Reifen jerfdjlagen,

bafs bie (Si§bergen bei (Surem (Srfdjetnen fdjmeljen mögen. (Sine Sanbftra^c foH

in ber 9-TMttc be§ tiefen üSieeref! aufgeworfen werben-, (Sure $einbe werben (Sud)

eine 93eute werben, bringet (Sure Urfunben unb (Sure reiben Sd)ätje fjeroor ju

ben ^inbern (Sptjraim'§, ben Wienern be§ £>errn, in ba§ ßanb 3ion§, unb bie

©renjen ber ewigen Spügeln werben in (Surer ©egenwart beben, unb 3$r werbet

nieberfalten unb mit §erriid)feit, eben in 3'on, gefrönt roerben burd) bie Jpä'nbc

ber Wiener ©otte§, ber $inber (Spf)raim% unb $t)r roerbet mit .Dcetobien ber

immerroäfjrenben $reube erfüllt roerben: fefjet, biefe§ ift ber Segen be§ immer

=

roäfjrenben ©otte§ über bie Stämme $frael§ unb ber reid)ere Segen auf bem

Raupte (Sprjraim'S unb feiner ©efätjrten."

3)iefe Vorfälle, auf roeldje roir un§ bejogen fjaben, finb nur ein fefyr be=

fdjränfter %ty\l ber Offenbarungen ©otte§, weldje im begriffe finb , auf bie

§äupter biefe§ ©efd)led)t§ erfüllt ju roerben. Sdj roünfd)e aüe Nationen oor ben

©eridjten ©ottc§, roeld)e nafye finb, ju roarnen. Sljrone roerben niebergeroorfen

roerben, Nationen umgeftüqt, 2(nard)ie roirb t)crrfct)'en, alle gefer^lidjen Sdjranfen

roerben niebergefdjlagen unb bie ©efetje roerben in ben Staub getreten roerben.

-Balb roerbet ^f)r mit $rieg, Sd)Wert, £mnger§notb„ ^ßeftitenj, ^eft, (Srbbeben,

SBirbcfwtnb, Stürmen unb mit ber flamme eine§ oergetjrenben $euer§ befudjt

;

burd) ba§ geuer unb mit bem Sdjroerte roirb ©ott mit allem ^leifdje ridjten,

unb ber (Srfd)tngenen be§ Sperrn roerben Diele fein. S)er 3orn ©otte§ ift ange=

jünbet unb fein Sdjroert ift im Spimmcl gefd)ärft unb im begriffe, auf Sbumea,

ober bie SBelt, ju fallen. Unb roer roirb biefe S)inge erleben tonnen ? Unb wer

roirb befielen, roenn (Sr erfdjeinet? Sie geigenbäume geroinnen 33(ätter, unb bie

3eid)cn be§ gangen £>immel§ unb ber (Srbe beuten auf bie 3nfunft be§ 3D.enfd)en=
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©ingen, über roeld)e mir feljr roenig roiffen. Unb bann, roa§ fenncn roir tion bcr

3ufunft ? SBaS roiffen roir Don bem £)immet, ber über un§ ift. 2öir formen einige

enge Segriffe erhalten unb roir prallen fetjr oiel über biefelben; roir fönnen aber

roirflidj nid)t fefjr ntcl prallen, roenn roir über biefe ©inge narfjbenfen. S§ finb

einfache ©runbfätje, mit roeldjen roir burd) ©tubium, ^orfdjen, djemifdjc 51nalt)fe,

unb bic Sntroicfelung einiger ©efetje befannt geroorben finb. 2ßir roerben einfad)

mit einigen ber ©runbfä^e, roeldje in ber 9?atur erjftiren, befannt gemacht. 2)ie

$rage, roer b,at jene ©runbfäjje fyier fcftgefteflt ? roirb notfyroenbigcr Söeife entfielen.

Sßer fjat biefe ®rbe, auf ber roir roofjnen, ben 9flenfd)en auf berfelben unb bie

gan5e ©d)öpfung, roie fie erjftirt, gefdjaffen ? Sine erhabenere Sntettigenj ober

2Jcad)t, roir nennen fie bie 9Jcad)t ©otte§. S£)urd) ben ©tauben oerfteljen roir, baß

bie SBelten, burd) bie 9ttad)t ©otte§ gemadjt rourben, baß bie ©inge, bie nun ge=

fernen roerben, nidjt au§ ben ®ingen, roeldje fid)tbar finb, gefdjaffen rourben. (£§

gibt nidjt eine Sßartifel bc§ menfdjlidjen @t)ftem§, bic nid)t inteüigenjooÜ feie unb

nid)t 93orbebad)t, 93orb,erroiffen, 93orf)aben, ßunft unb fdjöpferifdje 9Jcad)t barlege

;

unb aüe§ üerratfyet bie fdjaffenbe 9fladjt eine§ roeifen, einfidjt§üoIIen unb alhnäd)=

ttgen <8d)öpfer§ ober ©ott. 91l§ id) ein fleiner $nabe mar, pflegte id) mid) felbft

ju fragen : roer bin id) ? roo fomme id) Ijer ? roa§ tfjue id) r)ier ? unb roarum bin

id) rjier ? Unb biefe ©inge oerroicfeln un§ nod), roenigften§ mand)e berfelben, e§

finb jebodj ©ebanfen, über roeldje roir nid)t oerf)inbern fönnen nadjjubenfen. 2öir

fefjen $inber in ber Sßelt geboren, unb grüljling unb ©ommer, £)erbft unb SGßinter

aufeinanber in regelmäßiger Drbnung folgenb, unb roir fteflen un§ bie §rage,

burd) meld)e 9)kd)t rourben biefe ©inge ju ©tanbe gebradrt? SBarum finb mir

f)ier unb roeldjer ift ber 3roccf aller biefer ©inge, bie roir um un§ fernen ? orme

etroa§ über bie SBelten, oon benen roir umgeben finb ju fagen. ©enn über un§

felbft fpredjenb, fo finb roir nur ein ^unft in ber <8d)öpfung ; roir finb nid)t§ unb

au§ un§ fann faum etroa§ roerben, in ber oon un§ beroofjnten Sößelt, oerglidjen mit

ben 9Jit)riaben ber un§ umgebenben Sßelten.

ipäufig roünfdjen roir aber ben 3roed unfere§ ®afein§ unb roarum roir fjier

finb ju fennen ; unb bie^eiligen get)en nod) ein roenig roeiter unb fragen : Söarum

muffen roir mit ben 91ngelegenf)eiten biefer Söelt fämpfen, unb un§ anftrengen, baß

roir oerfudjt unb geprüft roerben? Unb roir roerben nod) roeiter gefjen unb un§

fragen, roenn roir unfere ^tounbe einen nadj bem anberen au§ biefem Seben ner=

fdjroinben, unb ben Körper meift boH Seben, Sebfjaftigfeit unb ®raft, fjülf!o§ unb

Ieben§Io§ feljen; unb roenn unfere ©ebanfen bie nergangenen ^ab,re jurücfrufen

unb roir benfen an bie Staufenbe tton DJJiUionen, ja oon 5JJöriaben, roddje biefe

SBelt beroolmt f)aben unb roeld)e in eine anbere (Jrjftenj übergegaugen finb, fo

finb roir geneigt un§ ju fragen, roarum ift e§ fo ? Unb roir finb geleitet un§ roeiter

ju fragen: roarum befinben roir un§ fo? unb roarum füllen roir auf biefe üüßeife

in ba§ Seben fommen, ein S)afein f)aben unb bann roelfen unb abfterben ? (£§ ift

gehörig, baß roir foldje ©ebanfen fjaben unb foldje 23etrad)tungen anfteflen. 2öer

fann biefe 2)inge entb,üüen ? 2öer fann un§ auf natürliche ©runbfä^e bie 53ebeutung

biefer rounberbaren ©rfd)einungen, bie roarum unb roeßroegen in Scjug auf biefe

<Sad)en fagen? 9iicmanb. üffitr b,egen befonbere ©efüf)Ie unb (Jmpfinbungen ge=

meinfd)aftücf) mit aücn 9J?enfdjen in ^Be^ug auf bie 3uwnft. 2BeId)e§ finb aber

bie ^Infidjten, Sbeen unb ©efüf)Ie ber 9Jienfd)en im allgemeinen über biefe <3ad)en?

Unb roenn fie 2Infid)ten fjaben, roeld)e§ ift bie Duelle ifjrer ^enntniß? 2BcId)er

©clcrjrter, ^b,Uofopb, ober ©eiftlid)er fann un§ mand)e jener gcbeimnißnoflen

^rin3ipicn, roeldje roir täglid) oor un§ au§geftellt fcf)en, entlüden? (£§ ift für
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9flenjd)en fctjr ferner ju üerjtetjen, unb nid)t§ anbere§, tele borfjer gejagt, at§ ber

©eiji, ber bie ©d)öpjungen ©otte§ organijirt r)at, fann un§ jene ^ßrinjipien offenbaren

unb un§ eine ^enutnifj jener <5ad)enjüglid)fcit geben, al§ fte in bem «Sinne be§

Sd)öpjer§ erjjtirt, unb unjerer 95erroanbjcr)ajt mit ©ott, mit einanber, mit ber

SBelt, in 6er mir leben, unb mit ben Sßelien, meldje fommen merben. 9cur über=

menjd)Iid)e ^nteüigeng, eben bie Eingebung be§ Mmäd)tigen, fann biefe ©inge

ojjenbaren. 2Bir fyaben gebjntaujenb Sbecn, begriffe unb ©efüfjle ; bie 2BeIt ift ddH

allerlei Irten bon ^beorien in 93enig auj biefe JSadjen. 5uif ma§ aber IftufJ e§

rjinau§? 2Bir fönnen ülr)eorien machen fo Diel al§ e§ un§ gefällt, menn mir aber

feine DJlittfjeilungen oon ©efctjöbfen, meld)e ^ötjere ßenntnifje al§ mir (Sterblichen

tjaben, bejitjen unb mit biejen meiten (Sdjöpfungen oerbunben jinb unb etma§ über

itjre 6ntjte|ung unb 3mecf lernen, ma§ fönnen mir mijjen? 2ßir brausen eine

3Serbinbung mit ©Ott unb eine Djjenbarung oon ir)m, um un§ barüber gu er=

leuchten, jonjt merben tnir nod) im ©unfein bleiben unb nid)t§ über bie 3ufunjt

unb mandje anbere SDtnge ber ©egenmart unb 93ergangent)eit mijjen. Einige unter

unjeren ©idjtern machen un§ aujmerfjam, mit bejonber§ jdjönen fflUtapfyoxm, auj

einen geroijjen $Ia£ „über bie <5d)ranfen ber £nt unb 6e§ 9taumc§", mo mir

einen f)immlijd)en ^ßlaij al§ fiebern SBoljnort ber ^eiligen ermarten fönnen. (Stma§

jerjr 5lngenerjme» ijt mit foId)en 33etrad)tungen oerbunben, ju gleicher 3*it aber

etma§ fet)r 2lr)örtct)te§. Set) roeif; nidjt mie, ober nad) raeldjem ©runbfatje mir über

bie <5ct)ranfen ber $eit unb be§ 9taume§ gelangen fönnen, e§ gefjt über meine

§ajjung§frajt t)inau§, unb id) bereifte, baJ3 bie ^erjon, meldje e§ gcjdjrieben tjat,

e§ tfjun fönnte ; in ber Sljat, id) roeijj, er fönnte e§ nidjt. SBir fingen aud) oft,

bafj mir un§ in bie immerraär)renbe SBonne tjineinjingen. 2Ba§ ijt bieje§ unb mo
ijt e§? 2Bie merben mir e§ genießen unb unter melden Umjtänben? diejenigen,

roelctje über jene ®inge jpred)en, geigen jer)r menig (Sinjidjt. 2öir fönnen niemals

irgenb etma§ über bieje ©inge berfierjen, nur burd) bie Offenbarungen ©otte§

unmittelbar an un§, ober an un§ burd) anbere.

2Btr ^eiligen ber fetjten Stage tjaben nun, möd)te id) jagen, bem Sofeplj

Smitf) bie ^enntnifj, bie mir bejiijen, ju berbanfen ; e§ mürbe aber nid)t jtreng

maf)r jein, ba mir meber ü)tn nod) irgenb einem anberen SRajnie bie ^enntnifj,

meld)e mir bejitjen, ju berbanfen fjaben, mof)I aber bem Sperrn, unb ber ^kopbet

Sojepf) mürbe al§ ein 9J?ebium t»on ibm gebraucht um unter ber d)aotijd)en Wla^?,

meldje in ber SDßelt erjjtirt, bie ©runbfätje be§ £cben§, be§ Sid)te§ unb be§ ©eijte§

unb bie ©efeije, burd) meldje bie ©ötter in ben emigen SBelten regirt merben, ju

ojjenbaren, um un§ gu belehren, mie mir Ijanbeln füllen, bafj mir meife, flug unb

berfiänblid) norgef)en, ba§ mir unjere Sage f)ier auj ber @rbe unb unjere 33er=

manbtjdjajt mit unjerem Sdjöpjer oerjtet)en mögen, bafe mir bie ®inge, roeldje ju

ber 3"funft jomof)! al§ ju ber ©cgenmart gehören, öerjtetjen mögen, ©ie Religion,

meldje un§ geoffenbaret mürbe, bejmedtun§ oorgubereiten, an biejen fingen jomof)t

in biejer all in ber jufünjtigen SBclt tf)eiljunet)men, un§ gu belehren, mie mir

unjern <5d)öpjer anbeten joden unb meitere ^enntni^ über jeine ©ejetje unb bie

©runbjäije ber 2Bat)rt)eit, bie un§ geofjenbaret morben jinb , erlangen. 3>m

allgemeinen gef)t bie SBelt mit biejen ©ingen ferjr leichtfertig um, unb marum ?

SGßeil fie biefdben nid)t öerjtetjen, unb barin liegt bie ©djmierigfeit. Unb mir

fennen, fet)en unb oerftetjen jie nur tr)eilroeije; of)ne ©emeinjdjajt mit bem 5td=

mäd)tigen fönnten mir aber gerabe nid)t§ über jene ®inge oerftanben Ijaben. @§

gibt etma§ fetjr eigentt)ümlid)e§ in biejer SEßelt unb mir ebenjo al§ anbere jinb ojt

geneigt, fet)r eng unb bejdjränft ju jein in unjern Sbeen über bie SBelt, in meld)er
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mir leben, unb bie Seilte, meld)e un§ umgeben. @§ mürbe un§ gejagt : „Sn einem

$eglidjen erjetgen fid) bie ©aben be§ ©eifte§ jum gemeinen 9aitjen." Unb id)

möchte nodj meiter ermähnen, bafj bie roabre $enntnifj, meiere bie 9flenfd)en in

S3ejiel)ung auf bie Diaturgefetje unb ifyre 2Birfungen befitjen, fomofyl al§ aüe

moralifd)cn, miffenfdjaftlidjen unb pbilofo})l)ifd)en 3been, bie mir un§ erbenfen unb

meldje forreft finb, au§ berfelben Duette emporfommen, feien fie oon 9)ienfd)en

anerfannt ober nidjt. Uub meiter mein:, bie richtigen religiöfen Sbeen, meldje bie SBelt

in 53ejug auf ben äufünftigen 3 llftonb befitjt, rühren oon jenem Streite be§ ©eiftc§,

ber einem $egltd)en jutn gemeinen 91utjen gegeben ift — nidjt an un§ allein,

fonbern einem Seglidjen, unb bem Sinfluffe jene§ ©eifte§ tjaben alte 9ftenfd)en

ben ©rab oon (Sb,re unb Sftedjtfdjaffenrjeit, ber unter benfetben erjftirt, ju üerbanfen.

(£r ift mafyrlidj oerljältnifjmäfjig ferjr befd)ränft, fic tjaben jebod) ben ^tjeit, ben fie

befitjen, fooiel al§ mir, ©Ott ju öerbanfen. 33ei einem gemiffen ^Inlajj fagte ber

9lpoftel ^aulu§, bafj ©ott fiel) nidjt oljne Saugen gelaffen batte. £>iefe§ ift ein

allgemeiner ©runbfatj, ber überall unb in ber gangen 9[RenfdE)t)eit erjftirt. (£§ gibt

aber einen anberen ©runbfa^, ber baüon abgefonbert unb oerfdjieben ift, eben ber

©runbfa|, meldjer bie OJcenfdjen in enger ©emeinfdjaft mit bem 2ttlmäd)tigen

Dereint. Unb ma§ ift e§? (£§ ift ber ©eift be§ Sperrn in fjöfjerem ©rabe unb mirb

in ber Sdjrift ben Sröfter genannt. 2ßie fönnen 2Jcenfdjen benfetben erlangen?

©urdj eine gemiffe Vermittlung, oon ©ott baju beftimmt, nämlid), burd) ©taube,

53u^e, Saufe burd) berechtigte oofljogen, unb burd) Spänbeauffegung für bie &aht

be§ rjeiligen ©eifte§. ©er §err tjat feinen „3engen" auf ber (Srbe gehabt ju

öerfd)iebenen Altern ber 3eiten. 5ll§ er biefen 3^gen gehabt b,at, fo mar aüge=

mein audj ba§ ©oangclium bamit oerbunben ; e§ ift ein 3Tt)eit unb Stücf be§ großen

Programms. (Sine feljr n)öridjte 3>bee t)errfd)t in ber 2Belt, nämlid) bafj ba§ (£oan=

gelium oor ber 3eU ßb,rifti unbefannt mar. (£§ ift bie größte Stjorbeit in ber

S>djöpfung. $ein ©oangelium bi§ Sefu§ e§ eingeführt b,at ! (Sie roerben fagen :

„ftebt e§ nid)t in ber Sdjrift, bafj ba§ Seben unb bie Unfterblidjfeit burd) ba§

(Söangelium 5U Stanbe gebracht merben?" $a. „Unb tjat nietjt 3jefu§ ba§ (Soan=

gelium eingeführt?" $a. 2öot)l bem, menn er fam unb ba§ (Soangelium einführte,

marum fagen Sie, bafj fie ba§ (Soangelium oorrjer befafjen. Sie baben ba§ (£oan=

gelium immer gehabt fo lange al§ 9Jcenfdjen eine ^enntnijj ©otte§ Ratten. (£§ ift

ba§ (Soangelium, ba§ Seben unb Unfterblid)fcit an ben Sag bringt; e§ ift ba§

(Soangelium, ba§ ben DJtenfdj in eine Stellung fe|r, bafj er eine rechte $cnntnifj

©Otte§ erlangt unb ber fünftigen ©toigfeiten, itjrer Sage auf ber @rbe unb ibrer

Sage, mie fie in ber 3ufunft fein mirb. (£§ ift ehtn biefer ©runbfat;, roie e§ un§

gefagt mürbe, meldjer Seben unb Unfterblid)teit an ben Sag bringt. Unb menn Sie

bie Urfunben be§ 93ud)e§ 9ftormon ober ber 33ibel au§forfdjen rooüen, ober bie=

jenigen irgenb eine§ 2>oIfe§, meld)e§ auf ber ®rbe gelebt r)at, unb irgenb mo ein

SSol! finben, ba§ eine ^enntni^ oon Seben unb Unfterblid)feit batte, fo merbe idj

@ud) auf ein S3oIt meifen, meld)e§ baZ ©oangetium ^atte. (£§ mar burd) jene§

^rinji|>, bafj bie 5)hnfd)en oor ber Sünbflutt) eine ß'enntni^ ©otte§ unb eine

Sßerbinbung mit ib,m erlangten. @§ mar baburd), ba^ (Snod) bie ©runbfätje be§

§immel§ oerftanb unb biefelben auf feine Sage anbrachte, unb e§ mar burd) jene

9Jcad)t unb burd) jene§ ^rinjip, ba^ er unb bie <Stäbte, roeld)e er bemob,nte, oer=

fetjt mürben, fomofjl al§ bie Saufenbe, bie bamal§ fomie nad)b,er lebten, oerfetjt

mürben; e§ mar burd) bie ©runbfä'tje unb bie 9Jcacr)t be§ 6oangelium§, ba§ Seben

unb Unfterblidjfeit an ben Sag bringt. (£§ mar burd) ba§felbe ^rinjip, ba$

9ioab, gerettet mürbe; er mar in SSerbinbung mit ©ott, ber iljm offenbarte, ma§
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auf ber @rbe ftattfinben mürbe, foroot)t als bie folgen baoon. (Sott roarnte it)n

unb bereitete it)n oor itnb fagte it)tn, roaS er ttjurt foflte urtb rote er eS ausführen

follte, urtb er oerfutjr nadj SSorfdjrift unb empfing feinen Cotjn. @S roar burd)

biefen ©runbfajj, bafj 2tbrat)am ©Ott faffcn tonnte unb Offenbarungen erhielt

unb in Sßerbtnbung mit it)tn gefeijt mürbe, benn ot)ne benfelben mürbe er feine

^enninifj öon ©ort erhalten Jjaben. ©r entbecfte aber burd) bie llrtunben feiner

Sßäter, gemiffe Sorredjte, meld)e in fetner ©efd)id)te ermähnt finb, — gemiffe $or=

redjte, roetdje fidj auf it)n unb feine SSorältern belogen, benen er bis auf bie Qt'it

2IbamS jurüd nad)forfd)te, burd) roetdje er tjerauSfanb, bafj er ein (Srbe beS rjeitigen

SßrteftertfuimS mar; unb als er biefeS geroatjr mürbe, fo'fudjte er eine Orbinatton

oon bem £>errn §u erhalten. Unb als er feines ©laubenS megen tierfolgt mürbe,

fo »erlief? er baS Sanb, in roeldjem er lebte, unb ttjat eS auf 5lnfudjen beS £)errn:

„©et)e auS beinern 93aterlanbe, unb Don beiner 5reunof$ afr ' un0 au§ beineS

SSaterS ipaufe, in ein Sanb, ba§ id) bir jeigen mitl." Unb ber §err begünftigte

it)n reidjlidj unb fegnete itjrt unb ftiradj ju iljm: „3dj mitl fegnen, bie biet) fegnen,

unb oerfludjen, bie biet) tierftucfjen ; unb in bir fotten gefegnet merben alle ©efdjTedjter

ber (Srben." §at eS ftattgefunben ? 3a, eS ift erfüllt roorben. Saffet unS biefeS

für einen 5utgcnblid unterfudjen, fetjen, ob eS fo mar ober nidjt. 2ßaS maren Sjaol

unb Satob? Sßaren fie in SSerbinbung mit ©ott? 3a. 2öte tarnen fie baju? ®urdj

baS ©oangelium unb burd) bie Sßerljeifjungen an it)ren SSater 91brat)am gegeben.

Unb als 3Srael in ©gttüten mar, mer befreite fie ? 9Jcofe. Unb mer mar ÜJcofe ?

©in 5tbfömmling 5Ibrat)amS, £)at er baS SBolf au§ ber egijtitifdjen ßnedjtfdjaft

geführt? 3a; ©ott offenbarte feine 9Radt)t ju itjren ©unften. £>at 9)cofe ba§ @oan=

getium gehabt? 3a, unb 5tbrat)am audj. ®er 5Itioftel ^auluS fürid)t in feiner

(Stiiftel an bie ©atater: „®ie ©djrift aber t)at eS juoor erfetjen, bafc ©ott bie

Reiben burd) ben ©tauben geredjt mad)e. ®arum tierfünbigte fie bem Slbratjam:

3n bir fotten alle Reiben gefegnet merben." ©en Israeliten mürbe baS (5oange=

lium auf ber SGßüfte getirebigt
;
iebod) mie ber 9Ipoftel über biefelben ftiridjt : „baS

tierfünbigte Söort mar itjnen nidjt oon 9^u|en, ba eS nidjt mit ©tauben in benen,

metd)e Ijörten, oerbunben mar." SKofe aber fütrrte beren einige in bie ©egenmart

©otteS — biejenigen, roetdje bereit maren, eS §u empfangen ; ats bie anbern aber

ben ®onner borten, ben 93ti| erbltdten unb bie Stimme ©otteS roafrrnaljmen, fo

ftiradjen fie jU 9Jcofe : „9tebe bu mit uns, mir motten get)ordjen; unb laf ©ott

nid)t mit unS reben, mir mödjten fonft fterben." Sßir finb für biefe Iperrlidjfeit

unb für biefe 3lrt Offenbarung, meldje unS gegeben morben ift, nid)t bereit.

Söotjl, fie maren ttjöridjt; fie mid)en oon ben forretten ©runbfätjen ah,

brachen ©otteS ©efetje, gogen baburd) feine Ungnabe fid) ju, unb ber ©eift mürbe

öon itjnen jurüctgegogen, unb baS (Soangettum mürbe oon itjnen genommen, unb

fie mürben unter einem ©efetje oon fleifci)lidjen ©eboten getaffen, unb baS ©efe|

mürbe itjnen als ein ©djutmeifter, mie eS unS erftärt mirb, bis (StrriftuS tommen

mürbe. Unb maS tjat Kt)riftuS gettjan? @r t)at bie ^üüe beS (SoangeliumS, metetje

eS burd) feine oorauSgegangenen Uebertretungen oertoren tjatte, mteber tjergefteüt.

Unb maS ferner? Saffet uns auf bie 93err)eiJ3ungen pi Wmtifyam, ba^ in it)m unb

feinem ©amen atte gamilien ber (£rbe gefegnet fein mürben, ^untergeben. 2ßie ict)

eS gefagt hahe, fo mar 9ttofe auS feinem ©amen, unb er mürbe ber Befreier jener

ganzen Nation. Söelctje maren bie Sßrototjeten, bie unter bem atten 3Sraet cjriftirten ?

©ie maren 5tbrat)amS 5tbfdmmtinge ; unb ju benen tarn baS 2Bort ©otteS unb

baS Stdjt ber Offenbarung. SQBer roar ^efu§ ? 9iact) bem ^teifdje auS 5tbrat)am§

©amen : 2BaS maren feine jtoötf 5tpoftet ? 9IuS 5t6rat)amS ©amen. üöaS maren
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bie 9Jcenfd)cn, bie auf biefen kontinent tarnen — Sein* uttb feine gamilie 600

Safire ungefähr ö. Sfyr. ? 91n§ 2lbral)am§ ©amen. 2ßa§ maren bie 91poftel, bie fie

unter fid) Ratten, meldje fid) unter bie Millionen, bie bamalS auf biefem kontinente

lebten, gerftreutcu? 51u§ bem ©amen ^brafyamJ. 2Öer mar Sofeüb, ©mit!)? %u§>

"JlbraljamS ©amen; unb mir lefen, bafj er ber ©otjn Sofept)§ fein füllte unb felbft

Sofeüb, genannt merben füllte. Unb für meldjen 3^ecf mürbe er ermetft? Um ber

9)tenfd)l)cit ju fd)aben unb biefelbe ju Dcrnid)tcn ? ^ein, aber bafj er Seben unb

Unfterblid)fcit burd) ba§ (Ümangelium an ben Jag bringe, ©o mie aud) anbere

au§gejeid)nete DJcänner ©ottc§, fam er in ber g-üHe ber 3citcn ba§ Sßcrf, meld)e§

©ott itjm uerorbnet blatte, ju oofläiefjen, mo^u er ton ©ott gerufen unb belehrt

mürbe ; unb ba er fo belehrt mürbe, fo befafj er eine auf ber (£rbc unübertroffene

Sntclligeuj (Sr füljrte ©runbfä^e ein, mekfje meber ^{jilofoprjen nod) ©eletjrte,

nod) bie vereinigte 2Bei§t)eit biefer SBelt im ©taube maren ju enthüllen ; c§ mar

aud) nid)t irgenb Semanb mbglid), foldje ©runbfätje an ben Sag ju bringen, au%=

genommen burd) Offenbarungen ©otte§, — ^ runbfäi^e ber 2Bal)rt)eit, ©runbfätje

ber Snteüigeng ; ©runbfäije, bie bie 9ttenfd)l)eit in 3^t unb ©migicit betreffen
;

©runbfätje, meld)e bie SBelt in ber mir leben betreffen; ©runbfätje, meldje Sau=

fenbe unb ÜJftjriaben, bie oor un3 gelebt b/iben, betreffen ; ©runbfätje ber ©cligfeit,

meld)e fid) auf alle Stationen unb alle Golfer, feien fie am Seben ober oerftorben,

gehören fie §ur 3eit ober jur ©migteit, begießen.

luf meld)e SBcife follten btefe ©runbfätje bclannt gemadjt merben? SOßie

füllten bie 9Jccnfd)en in biefen ©ingen unterrichtet merben ? Snbem fie mit ü)rem

©ott in Sßerbinbung gebracfjt mürben. Unb mie füllte biefe§ ftattfinben? 9IB

Sefu§ auf ber (Jrbe mar, orbinirte unb ermärjlte er anbere unb beauftragte fie in

bie gan^e Sßelt §u gefycn unb ba§ ©nangelium ju prebigen. 2BeId)e§ (Soangelium ?

Senc§ Süangelium, ba% Seben unb Unfterblid)feit an ben Sag bringt
;

jcne§

ßoangelium, ba§ ben 93cenfd) mit feinem ©dpüfer in Sßerbinbung bringt
;

jene§

ömangelium, raeld)e§ un§ jeigen mirb, raer unb ma§ mir finb unb marum mir

rjier finb unb ben 3tt>cd unfere§ ®afein§ unb ma§ oor un§ liegt. Scfu§ fprad)

feiner 3"t 3" feinen Jüngern: „©eljet in bie gan^e SBett unb örebiget ba§ ($man=

gelium aller Kreatur. Sffier ba glaubet unb getauft mirb, mirb feiig merben ; mer

aber nid)t glaubet, ber mirb üerbammt merben. ®ie Qtifym aber, bie ba folgen

merben benen, bie ba glauben, finb bie : Sn meinem -Kamen merben fie Jeufei

auftreiben, mit neuen 3ungen reben, ©anlangen vertreiben, unb fo fie etma§

Söbtlid)e§ trinfen, mirb e§ il)nen nid)t fd)aben, auf bie tränten merben fie bie

Jpänbe legen, fo mirb e§ beffer mit ifynen merben. Unb fiebje, id) bin bei tuä) alle

Sage, bis an ber Sßelt @nbe." 2Bar er mit üjnen? Sa- 2ßie ürebigten fie?

©ie riefen 3U allen 2)cenfd)cn 33u^e ju trjun unb getauft ju merben für bie 33er*

gebung itjrer ©ünben. 2Ber tljat biefe§? ÜJcenfdjen non ©ott betioHmäd)tigt unb

beauftragt unb von Dfremanb anber§. Unb ma§ bann ? SBenn fie biefe§ traten,

fo follten fie ben ^eiligen ©eift empfangen. Unb ma§ füllte biefe§ für fie bemirten?

(S§ füllte ib,nen göttlid)e ®inge oorlegen unb jeigen; e§ füllte Seben unb Unfterb=

lidjfeit an ben Sag bringen; e§ füllte fie in SSerbinbung mit ©ott ftellen; e§ foüte

fie befähigen, ©runbfä^e 3U begreifen, meldje Dciemanb ob,ne ben ©eift begreifen

tonnte; e§ füllte ®inge ber Vergangenheit in itjre (Srinnerung bringen; e§ füllte

fie in alle 2Bab,rl)eit führen unb ifynen jufünftige S)inge äeigen. ©efdjab, biefe§ ?

^a. Ratten fie biefen ©eift? Sa. ®en ©eift ber ^roürjCjeiung ? Sa. 2)en

©eift ber Offenbarung? Sa. Ratten fie ben Sngclbienft? Sa. 2Bar baZ ©efid)t

aller 2Bal)rb,eit iljrem ©inne geöffnet? Sa. ©ie begriffen bie Offenbarungen
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©otte§ bi§ ju ber ©djlufjfcene, bi§ bie Sobten ftetn unb grofj r>or ©Ott ftefyen

mürben, unb bi§ bie (Erbe nid)t nur ertöfet, fonbern aud) r)immlifdj gemacht mirb

unb Don bjmmlifdjen ©efd)öpfen bemotmt fein mirb. ©ie begriffen biefe 5)inge

unb prophezeiten unb fdtjrieben barüber. !3ft e§ fo mit unferm (Eöangelium ? ®e=
rabe ba§felbe. 2Burben biefe "Singe un§ mitgeteilt? Merbing§. ©inb bie

Getieften gerufen morben, in bie Nationen ber (Erbe au§zugef)en, ben 9J?enfd)en

jujurufen, 53ufje ju tfjun unb getauft ju merben, roie tu vergangenen 3eiten ?

(Eben fo. ipaben bie meiften Don (Sud) biefc§ (Eüangelium getjört prebigen unter

ben oerfdjiebenen Nationen ber (Erbe ? ^a. Spaben (Sie e§ angenommen ? Spaben

fie bemfelben ©ef)orfam geleiftet? $a. Jpaben ©ie ben Zeitigen ©eift empfangen,

meldjer ba§felbe begleitet? $a, unb ©ie miffcn e§ unb tonnen baöon jeugen. (E§

ift gerabe ba§felbe (Eoangelium, unb marum ift e§ ba§felbe ? 2Beü e§ ba§ immer=

marjreube (Eoangelium ift, nid)t etma§, ba§ adjtjeljnrjunbcrt ^afyre fjer entftanb.

Sob,anne§ jagt: „Unb id) fat) einen (Engel fliegen mitten burd) ben §immel; ber

fyatte ein eroige§ (Eüangelium ju tertünbigen benen, bie auf (Erben filmen unb

roofmen ic." 2Bcld)c§ (Eüangelium ? ®a§ emige (Eoangelium, ba§ (Eüangelium,

ba§ mit ben ©öttem erjftirte, beüor biefe SBelt gegrünbet tourbe unb bie 9J?orgen=

fterne üor grcube gufammen jaud^ten; ba% (Eoangelium, meld)e§ ju Slbum ge=

prebiget mürbe unb meldjcä er feiner •ftad)rommenfd)aft prebigte ; ba§ (Eüangelium,

meld)c§ (Enod), 9loal), 2tbral)om, Sfaaf unb Saiob unb aüe bie alten ^ropfjeten

prebigten ; ba§ (Eüangelium , meld)e§ üon Sefu unb feinen Jüngern geprebiget

mürbe, al§ er itjnen befat)! auszugeben unb ba§felbe allen Nationen ju üerfünbigen;

ba§ (Eüangelium enblid), ba§ Seben unb Unfterblidjfeit an ben Sag bringt. (E§

!ann üon un§ gefagt merben mie üon benen, „Sin* feib getauft morben in eine

Saufe unb feib tt)eilt)aftio ^emorben be§felben ©eifte§." ©inb ©ie e§ ? ^a. (E§

maren nid)t mehrere ©' ..üben unb mehrere $been unb mehrere Meinungen, fonbern

e§ mar ein ©laube, ein Sperr unb eine Saufe unb ein ©ott, ber über Me§ ift

unb burd) 5iüe§ unb in (Eud) aüe.

(S§ finb luele S)inge, meld)e mit biefen ©runbfätjen üerbunben finb, bei

meieren bie 9J?enfd)enfinber fet)r innig intcreffirt finb unb bei meldjen bie ^eiligen

ber legten Sage in§befonbere fefyr, ja fern; innig tntereffirt finb. ®er £)err b,at

un§ gefammelt au§ ben Nationen ber (Erbe, gerabe mie er e§ einigen feiner alten

^ßroptjeten erflärte, meldje gefdjrieben tjaben, ba$ er fo ttjun mürbe. Unb al§

einer berfelben, in einem propb,etifd)en ®efid)te eingefüllt, bie 9lbfid)ten 3e^obab,§

in 93ejug auf biefe§ ©efd)Ied)t anftarrete unb ba% SSolf ©otte§ fid) tierfammeln

far), rief er au§ : „3Qßer finb bie, metdje fliegen mie bie SGßolfen unb mie bie

Sauben ju itjren genftern?" unb ein anberer fagt : „$d) merbe @ud) fammetr

einer au§ einer <5tabt unb ^mei au§ einer f^amitie unb merbe (Sud) nad) 3ion

bringen." 2Ba§ merbet Sb,r mit benen ttmn, mann Sb,r fie bort b,aben merbet?

,,Sd) merbe 6ud) gurten nad) meinem eigenen ^»erjen geben, meld)e &ufy mit

^enntni^ unb 23erftanb nähren merben." „©rlöfer follen auf ben Spügel 3ion

fommen" unb ein anberer fagt, „unb ba§ 9teid) fott be§ £)errn merben." <Seb,r

eigentt)ümlid)e 5Iu§brüde, unb einige biefer 33emerfungen finb fetjr bebeutung§ooü.

©ie mürben jebod) non 3Jcenfd)en gemad)t, mät)renb fie unter bem ©nftuffe be§

Zeitigen ©eifte§ maren, be§ ©eiftc§ ber Offenbarung, ber itjrem ©efid)te ©inge,

meldje in ben legten Sagen ftattftnben fotlten, entfaltete, meld)e§ empb,atifd) ift,

ma§ in ber ©d)rift „bie ®ifpenfation ber ^üüe ber 3eiten" genannt mirb. Sßenn

er alle SDinge in (£in§ in ßfyrifto üerfammeln mürbe, beiDe§, meld)e im £)immel

finb unb meld)e auf ber (Erbe finb ; eben in ib,m. @r mürbe fein 53oIf in 6in§
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für einen Anfang tierfammcln, baljer unfere (Stellung Ijeutc in biefen Sfyälern ber

©ebirge. SBarum finb luir t)icr ? 2Bir finb b,ief)er gefommen , roeil e! in ben

einigen Wbfidjten ©otte! roar, bafj mir un! oerfammcln foliten, unb roeil ©ott

(tiefen ©runbfajj unter anbeten burdj ben ©ienft Zeitiger (Sage! unb buret) bie

33efanntmadjuug feiner 9Jcad)t, burd) bie Offenbarung feine! bei^n SBiüen!,

burd) bie uormaligc s
$riefterfd)aft, roeldje auf ber (Srbe roar, roieberberfteßte. Unb

roa! rjat un! beroogen jufammenjufommen ? 3}f)r tonntet e! faum fagen , oiele

öon ©udj, roenn id) (Sud) fragen roürbe. ^d) roeijj roobl, bafj, al§ 3t)r biefe!

(üroangetium in fremben Sänbcrn empfinget, 3fyr feine 9iut)e tjattet, bi! 3>b,r Sud)

nad) 3ion fammclten, unb ein übereinftimmenbe! ©efürjt tfyat fid) unter ben

^eiligen fyier funb, biefe ©inge ju (Staube 511 bringen. SBeoor bie (Sifenbafjn über

bie Ebenen gebaut rourbc, pflegten fie, fo m'ele alS möglid), fogar bi! fünffjunbirt

©efpannc auf einmal auljufenben. 2Ba! bemegte fie, e! ju tb,un ? (£! mar

ber ©eift ber $erfammlung, roetdjer fid) mit ber ®ifpcnfation ber legten Jage

oerbanb. 2Bcnn id) $tit tjätte, fo tonnte id) @udj fagen, mie eigenttjümtidj einige

^erfüllen bemegt mürben.

®er ^ropfjct 3ofcpr) Smitf) unb Oliocr (Sombcrü tauften einanber, marum?

Sßeil Sorjanne! ber Säufer it)nen erfdjien unb biefe!
s^rieftertr)um auf fie über«

trug, fo gingen fie unb amtirten in bemfetben. SQßarum legten Sofepb, Smitfy unb

anbere bie £)änbe auf Sßenfdjen für bie ®abt be§ Zeitigen ©eifte! ? SCßeil ^ßetru!,

Safobu! unb ^otjanne!, roeldje bie Sd)lüffel be! ^rieftcrtrmm! unb biefe! @oan=

gelium! in früheren 3eiten breiten, biefe 35oümad)t auf fie übertrugen, unb fie

mirften in berfelben. SBarum füllte ba§ SSolf fid) geneigt, ju fammetn ? üßeit

90cofe!, ber an ber <Spit$e ber SDifpenfation be! (Sammeln! roar unb roeldjem bie

©djlüffel biefer ©ifpenfation gegeben mürben, tarn unb auf fie biefe 58oflmadjt,

ba! £>au! 3'frael! unb bie jerjn Stämme au! it)rer 3erftreuung ju fammeln,

übertrug, unb all fie biefe! ©üangelium empfingen, fo empfingen fie biefe! at!

ein Sttjcil. ©iefe ©ifpenfation ber $ülte ber 3eiten fdjltejjt alle anbern *S)ifpen=

fationen ein, roeldje jemal! auf ber (£rbe erjftirt b,aben, mit allen if)ren 9J(äd)ten.

®iefe! ift bie Urfadje, bafj Sie fo münfdjten jufammen ju fommen unb biefe! be=

fonbern antriebe!, ben Diele non @hid) fid) nidjt erflären tonnten.

SBarum baueu mir Sempel? SBeil (Stia erfdjienen ift unb bie SSoUmad)ten

feine! ^rieftertljum! übertragen tjat, roefdje follten „ba! Jperj ber Sßäter befefjren

gu ben ^inbern unb ba! iperj ber $inber 31t ifyren Tätern." Unb marum menbet

Stjr fo tiiet auf — eben Sure geinbe flogen über bie Millionen oon S)oflar§,

meldje gebraucht roerben in ber (Srridjtung non Sempein. Sßarum tb,ut ^b,r biefe! ?

Qüinfad) roeil ©Ott un! befohlen tjat, e! ju tb,un, unb roir roiffen c!, unb roeil ber

©eift, ber biefe! eigentb,ümlidje Sßerf begleitet, auf un! rutjet, fo ba# roir feine

Regung bi! in unfere ßnod)cn felbft füllen. Unb ift e! eine 93cfd)roerbe, biefe!

ju tb,un? s
tteitt, roir b,aben Vergnügen barin. Unb bann, roenn roir unfere Sempel

bauen, finb roir nergnügt in betreiben ju amtiren, nidjt nur für un! felbft, fonbern

für unfere 33äter unb s3Jcütter unb biejenigen unferer Voreltern, bie otjne ba!

Soangclium geftorben finb, unb um Me, bie ber Seligfeit roürbig geroefen finb,

roeldje femal! auf ber Srbe gelebt baben, jU erretten tjelfen. Unb roir muffen

unfere ^öemütjungen in biefer Stiftung fortfe^en, roir fjaben nun gerabe angefangen,

unb roenn biefe fleine Sad)e 9Jcenfd)en beunruhiget, all ben Sroft, ben idj iljnen

geben fann, ift, ba^ fie roerben nod) fdjlimmer geftört roerben. ÜEßenn anbere nidjt

roiffen, roa! roir tb,un, fo roiffen roir e!; roir roiffen, an roen roir geglaubt b^^en,

unb folglid) roirfen roir in biefen fingen.

5^un benn, roa! foüen roir ttjun ? fortfahren ©ute! ju tfjun
;

fortfahren
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unferer Religion gctnäfj ju leben
;

fortfahren bie 9lbfid)ten ©otte§ auszuführen

;

fortfahren un§ cor ©ott ju bemütf)igen unb feinen rjeiligen ©eift ju pflegen, bafc

mir feine ©efe|e oerfterjen mögen unb feinen üöiden in S3ejng auf un§ fennen.

Sfyr fyabet ben ^eiligen (Seift empfangen. $cr) miß (Eud) nun ermähnen ein ©tücf

53etet)rung, metd)e§ ^ofept) ©mitb, mir gab, unb e§ mirb (Sud) nidjt fdjaben. (Er

fagte: „Hettefter Sanlor, itjr bjabt bcn rjeiligen ©eift empfangen; nun folget ber

Seitung biefe§ ©eifte§, unb menn ib,r e§ ttjut fo roirb e§ balb in eudj ein ^ßrinjip

ber Offenbarung merben, bafj it)r ade ®inge, mie fie jugetjen, fennen merben unb

üerftetjen, ma§ geredjt ober ungerecht ift in Sejug auf biefelben." (E§ ift gerabe

ebenfo anmenbbar auf (Sud), menn $r)r e§ empfanget, bemgemäfj lebet unb e§ ju

genießen nermöget.

2Bot)I, raa§ finb mir ? 2ßir füllten bie ^eiligen ©otte§ fein otjne Säbel in

ber SERitte einc§ nerteljrten unb oerborbenen ©efd)led)t§. 2öir füllten üotl 9ftilbe,

brüberlidjer ©üte, ©rjmpatr)ie unb Siebe gegen alle 9ftenfd)en fein. SGßir fotlten

fütjten, mie unfer rjimmlifdje SSater fütjlt. 2Ba§ trjut er ? (Er läfjt feine ©onne

über bie S3öfen unb über bie ©uten aufgeben, unb er fenbet Stegen auf bie ©e=

rechten unb auf bie Ungerechten. (Er mirb alle DD^cnfd^en feiig mactjen in bem

©rabe non ©eligfeit unb (Erbjölmng, meldten fie fäfyig finb ju empfangen ; er

fann aber nicr)t 9D?enfd)en ba§ erteilen, roa§ fie nidjt bereit finb jU empfangen.

(S§ gibt eine rjimmlifcfje £>errlid)feit unb eine irbifdje §errlid)feit unb eine unter«

irbifdje £)errlid)feit. (S§ gibt eine §errlicr)feit ber ©onne unb eine anbere §err=

lid)fcit be§ 9Jionbe§ unb eine anbere £)errlid)leit ber ©ternen ; benn ein «Stern ift

üerfcrjieben oon einem anbern ©tem in Jperrlidjtnt, fo aud) ift bie ^Xuferftetjitng

üon ben Stobten. (S§ gibt aber, mir muffen e§ nid)t tiergeffen , eine r)immlifcrje

£)errlid)feit, meldje einl ift, unb e§ gibt eine irbifdje £)errlid)feit, meld)e ein§ ift, zc.

Unb mir braud)en al§ ^eilige ber legten Sage bie «Stellung, meldje mir tjaben,

ju tierftetjen, unb mäbjenb ©ott mehrere grofje unb föftlid)e 93orred)te un§ er=

tljeilet t)at, fo füllten mir fie fd)ä|en unb eljren. ©inb mir ©iebenjiger, fo

fotlten mir 00Ü 2id)t , Seben, 9Jlact)t unb ©eift bc§ lebenbigen ©otte§ fein

unb füllen , bafj mir 33oten finb ju ben Nationen ber (Erbe ; mir fotlten

fütjlen, t>a% SBort ©otte§ mie Qfcuer in unfern $nod)en brennen unb begierig

fein ju geben unb üftenfdjen au§ ber 9ftadjt ber $infterntfj ju reiben unb au§ ben

Letten ber SSerborbenbjeit, mit meldten fie gebunben finb, unb fie auf ben Sßfab

be§ Seben§ ju leiten. 2Bir fotlten bereit fein meinenb auSjugebjen, föftüdjen ©amen
tragenb, bafj mir mit $rcube jurürffommen mögen, unfere ©arben mit un§ brin=

genb. 2öenn mir £jot)e ^riefter finb, fo fotlten mir unfere Berufung et)ren in

biefem 3meige be§ $rieftertt)um§ unb un§ oorbereiten für bie ^ßftidjten unb S3er=

antmortlid^feiten, meldje un§ anheimfallen unb mit biefem ^ßrieftertlnim oerbunben

finb, ba^ mir bereitet merben mögen, nad) ben Offenbarungen, bie mir über biefe

©egenftänbe erhalten b,aben, über bie oerfdjiebenen ^fäb,te unb unter benfelben

gu präfibiren, mann fie organifirt fein merben unb aud) bereit fein in allen fingen

nad) bem ©inue unb 2SiCten ©otte§ ju mirten. ©inb mir ^leltefte, fo foüten mir

trad)ten unferer Berufung in jeber (Einjelb,eit 511 entfpredjen unb febe§ 33öfe Don

un§ megjulegen unb un§ felbft überzeugen, tafa mir öon ©ott angenommen finb,

inbem mir fo leben, bafj e§ ein Vergnügen fomotjt al§ eine $flid)t fein mirb, ben

2BiHen ©otte§ in allen fingen au§äufüfjren. ©inb mir 53äter, fo fotlten mir

unfere $inber gehörig beb,anbeln unb fie in ber gurd)t ©otte§ erjieljcn ; mir foüten

unfere grauen mit Sarmlierjigteit unb 3ärtltdt)feit unb mit Öiebc bebanbeln; mir

foüten ^tadjfidjt b,aben mit itjrer ©d)raäd)e unb fie in bem $ßfabe be§ Seben§

unterftü^en, §r^ube unb ©lüdfeligfeit in il)ren ©d)oo| gießen unb ifjnen Reifen,
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bie SOßiebcrroärtigfeiten unb bie <5d)roierigfciten, mit roeldjen fie 511 fumpfen tmben,

ju ertragen, ©inb mir grauen, fo füllten roir üerfudjen, uu§ unfern 2Bormungen

einen Jpimmel ju madjcn. Unb als Kinber unb al§ Altern unb aß Ipeiligen Der

fetjten Sage unb alS
vMteftc 3)rael§ füllten wir fudjen, burd) ba§ ©ebet be§

©lauben§ bie ucrfdjicbcncn ^flidjten, roeldje un§ an^eim fallen, ju erfüllen, bafj

mir unfern ©Ott etjren mögen, unferer Berufung cntfprcdjen unb bn§ 3id unferer

<5d)öpfung t)ier auf ber (Srbc erreidjen, un§ oon aüer Ungercdjtigteit reinigen unb

noll Siebe, ©üte, (Sbelfinn unb 9ftenfd)cnliebe ju fein unb aud) öoU (££)rlid)feit,

2öaf)rl)aftigfett unb 9ted)tfd)affenf)eit. 2ßir füllten in unfern £)erjen füllen ju

fagen, o ©Ott, prüfe, ocrfudje nnb erprobe mid), unb roenn e§ irgenb ein Uebct in

mir gibt, t)elfe mir e§ oon mir rocgjulegen unb t)etfe mir mein Sßrieftertbum ju

et)ren unb }ebe ^ftidjt, bie mir auferlegt ift, jju erfüllen. Unb al§ 53äter unb

Mütter fpfiten mir niemals ein 2Bort fpredjen ober eine Spanblung tfjun, beffen

mir un§ fdjämen mürben, roenn ©Ott ober (Sngel ober unfere Kinber un§ boren

ober fetten mürben. Unb roenn mir red)t tfyun wollen unb ben ©eift ©otte§

pflegen unb anbauen, fo bajj er ^errfdje unb in unferer SOZttte bie Dberfyanb tmbe,

fo roerben roir 3ion aufgeben unb fdjeinen feljen, unb bie iperrlidjieit ©otte§ roirb

auf berfclben rul)en.

9ftöge ©Ott unS Reifen redjt 3U ttjun, unfere 2lufrid)tigfcit ju bewabren, feine

©efetje ju galten unb un§ auf ben Sßfab be§ Seben§ leiten, bafj, watjrenb roir auf

ber drbe leben, roir mit itnn Wirten mögen in ber Srlöfung ber Sebenbigen unb

ber lobten unb fd)lie|jlidj in feinem tjimmlifdjen Steidje gerettet roerben, nad)bem

mir ben guten Kampf gefod)ten, unfern Sauf geenbet unb ben ©lauben bewahret.

3n bem tarnen 3efu, Slmen.

Pas JUott unb kr JUille lies lernt,

intrd) ^räfibent 33rigf)am 9)oung, ju ben Sößinter=Duartieren beö £ager§ SfractS,

Dntafya Nation, auf bem wcftücben Ufer be§ SDiiffourUgiuffes, nalje Sonett SBtuff«,

ben 14. 3anner 1847 gegeben.

1. 3)a§ SBort unb ber 2BiÜe be§ £errn, ba$ Sager 3frael§ in it)ren Steifen

gegen SBeften betreffenb.

2. Saffet ba§ ganjc Sßol! ber Kirdje 3efu Kfyrifti ber ^eiligen ber legten

Stage unb Diejenigen, roeldje mit itmen reifen, in Kompagnien organifirt roerben,

mit einem 53ünbniffe unb Verfpredjen, alle bie ©ebote unb (Statuten be§ £>erm

unfere§ ©otte§ ju galten.

3. Saffet bie Kompagnien mit ^auptleuten über Spunberte, Spauptleuten über

Sünfjtgc unb £>auptleuten über gc^nt organifirt roerben , mit einem ^räfibent

unb feine jroei tRät^e an itrrer <5pitje, unter ber Seitung ber jroölf ?lpofteln.

4. Unb biefe§ foll unfer SBüubnt^ fein, bafj roir in allen ben 33erorbnungen

be§ §errn roanbeln wollen.

5. Saffet j;ebe Kompagnie fid) felbft mit allem ©efpanne, SBagen, Seben§=

mittein, Kleibung unb anberen 9btf)roenbigfeiten für bie Dieife, ba^ fie tonnen,

oerfetjen.

6. 2Bann bie Kompagnien organifirt fein roerben, fo laffet biefelbcn mädjtig

^u SBerfe geben, Vorbereitungen für biejenigen, roeldje bleiben roerben, gu treffen.

7. Saffet jebe Kompagnie mit itjren §auptleuten unb 5|3räfibenten entfd)eiben,

mie oiele näd)fte§ §rüf)i«br ge^en tonnen, roät)Iet bann eine t)inreid)enbe ^Inja^l

oon törperlid) fäljig unb erfahrenen DJMnnem au§, ©efpanne, ©amen unb 51dfer=
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gerättye ju nehmen, um al§ SSodäufer ju getyen, norjubcreiten, um bie <Sommcr=

©rnten einjufäcn.

8. Saffet jebe Kompagnie nad) ber ©iüibenbe ityre§ 9ieid)ttyum§ eine gleite

Proportion t>ort traten, 2Bittroen unb üfikifen unb non ben fjamtttcn beren,

meiere in bie 9Irmee gejogen finb, tragen, bafj ba§ ©efetyrei ber SBittroen unb ber

Sffiaifen nidt)t in bie Otyren be§ Jperrn gegen biefe§ SSoIf auffteige.

9. Söffet eine jebe Kompagnie ipäufer unb gelber, um ©etreibe ju bauen

für bie}enigen, roelctye biefe§ Satyr jurücfbleiben muffen, öorbereiten, unb biefe§ ift

ber SBille be§ §errn in Setreff feine§ S5oIfe§.

10. Saffet Sebermann feinen ganjen ©influfj unb Vermögen anroenben, btefeS

SSolf ju bem ^ßtatje, roo ber £err einen ^ßfatyl SionS grünben roirb, §u Derfet$en.

11. Unb wenn ityr biefe§ mit einem reinen Sperren ttyut, in aller streue, ityr

foÜet gefegnet roerben, itjr foüet in euren glecfen unb in euren |>eerben unb in

euren g^bern unb in euren Käufern unb in euren $amiUen gefegnet roerben.

12. Saffet meine ®iener @jra %. Senfon unb @raftu§ @noro eine Kompagnie

organifiren.

13. Unb Inffet meine ©iener Orfon Sßratt unb Söilforb Söoobruff eine

Kompagnie organifiren.

14. Saffet aud) meine ©iener $mafa Stonan unb ©eorg 51. ©mitty eine

Kompagnie organifiren.

15. Unb ^präfibenten unb Spauptleute über £mnberte unb über $ünfjige unb

über 3^tyne anfieflen.

16. Unb (äffet meine Wiener, roelctye angefteflt roorben finb, getyen unb biefe§

mein Sffiifle ben Jpeüigen tetyren, bafj fie bereitet roerben mögen in ein Sanb bc§

§rieben§ 31t gießen.

17. ©etye beinen 2Beg unb ttyue, roie iety eud) gefagt t)aU, unb fürd)te beine

geinbe nietyt ; benn fie roerben nietyt 9)cactyt tyaben mein SBerf aufjutyalten.

18. 3io» foß erlöfet roerben in meiner eigenen beftimmten 3eit.

19. Unb roenn irgenb ein 9Jcann fudjen füllte fiety felbft aufzubauen unb

fuetyet nidjt meinen 9Ratty, fo foH er feine 9flactyt tyaben unb feine Sttyortyeit foll

offenbar gemadjt roerben.

20. Sudjet ityr unb galtet alle eure ^fänber einer mit bem anberen, unb

begetyre nietyt ba§, roa§ beine§ 93ruber§ ift.

21. galtet eud) felbft 00m 33öfen, ben tarnen be§ iperrn unnü| ju fprectyen
;

benn id) bin ber Sperr bein ©ort, eben ber ©ott eurer SSäter, ber ©ott 91bratyam§

unb ^aaU unb 3fafr>b§.

22. Sd) bin berjenige, roelctyer bie$inber Sfrael§ au§bem (Sgtjptenfanbe gefütyrt

tyat, unb mein 9Irm ift in ben legten Sagen au§geftrecft, mein Sßolf Sfrael gu retten.

23. Ipöret auf einen mit bem anberen 511 ftreiten, työret auf einen über ben

anberen übel ju fprectyen.

24. Jpöret Srunf'entyeit auf unb laffet eure Söorte bienen, einen ben anberen

aufjubauen.

25. SÖenn bu üon beinern Diäctyften borgeft, fo foUft bu ba§, roa§ bu geborgt

tyaft, äitrüdgeben, unb roenn bu nidjt jurüdjatylen fannft, bann getye gerabe 2Bcge§

unb fage e§ beinern ^täctyften, bafj er btety nietyt oerurttyeile.

26. Sßenn bu ba$, roa§ bein 9?öd)fter üerloren tyat, finben foütcft, fo foüft

bu fleißige ^ad)forfd)ungcn madjen, bi§ bu e§ itym roieberum abliefern roirft.

27. S)u foUft forgfältig fein, ba%, roa§ bu tyaft ju nerroatyren, ba^ ^ ein

roeifer 93erroalter fein mögeft; benn e§ ift bie freie ®ah^ beä §errn bcinc§ ©otte§,

unb bu bift fein Sßerroalter.
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28. äßenn bu fröljlid) bift, fo lobe ben £>crrn mit ©efang, mit <D(ufif, mit

Janjen unb mit bcm ©cbete bc§ ßobe§ unb ber 2)anffagnng.

29. SBcnn bu traurig bift, fo rufe ben £>errn bcin (Sott an in bemütrjigem

©ebete, bafj eure ©eelen frcubeoofl fein mögen.

30. §ürd)te beine § e 'noe "idjt, benn fie finb in meinen Spänben, unb id)

merbe mit irmen nad) meinem (Gefallen Herfahren.

31. DJitein SBoH mu| in allen ©ingen geprüft merben, bafj e§ bereitet merben

möge bie fperrlidjfcit, tueldjc id) für e§ rjabe, eben bie £)crrlid)feit Qwn% ju em=

pfangen, unb ber, roeldjer Sü^ttgung nid)t ertragen miü, ift meine§ 9tcid)c§ nid)t

roürbig.

32. Safj ben, ber unmiffenb ift, 2Bei§rjeit lernen, inbem er fid) felbft bemüttjiget

unb ben £>errn fein ©ott anrufet, bafj feine 9Iugcn geöffnet merben mögen, bafj

er fernen möge, unb feine Orjren geöffnet, bafj er b,ören möge.

33. S)enn mein ©eift ift in bie üöelt au^gefanbt, um bie S)cmütb,igen unb

9teuet)oflen ju erleuchten unb jutr Skrbammung ber ©ottlofen.

34. ©eine 33rüber rjaben eud) unb euer 3eugnifj oermorfen, eben bie Dcation,

meinte md) ausgetrieben b,at.

35. Unb nun tommt ber Jag it)re§ (£tenb§, eben bie Jage ber SBetrübnifj,

gleid) einem Sßeibe, ba§ in $inbe§nötrjen ift, unb tt)re Jrübfal fofl grofj fein, menn

fie nicfjt eilig S3uf$e tt)un, ja ferjr eilig.

36. SDenn fie Ijaben bie ^roptjeten gelobtet unb biejenigen, meldje an fie

gefanbt waren, unb fie t)aben unfdjulbiges" SBIut oergoffen, roeldjc» au§ bem ©runbe

gegen fie fdjreiet.

37. ©efjrjalb rounbert eud) ntcr)t über biefe ©inge, benn iljr feib nidjt rein;

ifyr fönnt meine iperrlidjfeit nod) nid)t ertragen, aber ir)r merbet fie feljen, menn

itjr treu feib im galten aller meiner 2Borte, rneldje id) eud) gegeben l)abe oon ben

Jagen 5Ibam§ auf 91bral)am, oon Slbrarjam auf 9)cofe§, Don DJcofe auf $efu§ unb

feine 9IpofteI, unb oon ^efu unb feinen ^pofteln auf ^ofepr) ©mitb,, meieren id)

burd) meine (Enget aufgerufen fyabe unb burd) meine eigene (Stimme au§ ben

£)immeln mein Sßerf fyerüorjubringen.

38. ®effen ©runblage er gelegt t)at, unb mar treu unb id) natjm itjn ju

mir felbft.

39. SSiele l)aben fid) feine» Jobe§ megen gemunbert; e§ mar aber notb,^

roenbig, bafj er fein 3 eu9ni^ m^ feinem 53lute ßerfiegte, bafj er geehrt merben

möge unb bafs bie 33öfen oerbammt merben mögen.

40. £mbe id) eud) nid)t oon euren geinben errettet, nur bafj id) barin einen

3eugen meine» 9camen§ gelaffen Ijabe.

41. Jpordjet barum nun, o iljr 53ol! meiner ®irdje, unb ib,r 91eltefte Ijöret

^ufammen, tt)r tjabet mein 9teidj empfangen.

42. <5eib fleißig im galten aller meiner ©ebote, bafj bie ©eridjte nidjt auf

eud) fommen unb euer ©laube eud) feljle unb eure geinbe über tud) triumpljiren.

— @o nid)t mel)r gegenwärtig. 5lmen unb $men.

ftorrefpon&enj ans MtaJj,

2ogau, 28. 3uli 1879.

Siebe Srüber 33allif, DJcetjer unb ßienfe, 93ern

!

©ie freunblidjen ©rüfje oon ben (Emigranten l)ter in Sogau foü id) Sljnen

mitreiten, fomie ib,ren 33efannten im alten Sanbe; sugleidj Ijabe id) ba§ 9tedjt,
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etma§ Don ber berüchtigten ©claöer« bei ben Hormonen unb ben Setben unferer

armen „gefangenen (Simpel", mie „£agc§poft" 1877 meinte, mitjutfyeilen.

©a id) auf meinen Steifen al§ Heltcftct faft allen trübem, ju bcncn idj

fam, tierfpredjen mufjte, ju fdjreibcn, aber unmöglidj bie nötige 3eit baju auf=

bringe, menn id) nidjt eine 2Bod)e bie Arbeit au§fetjen unb irgenb 3>emanb bcrmeif

an ben %\\d) fi|en miH, fo erfpart mir 23r. 53aÜif m'el <Sd)reiben§, raenn er im

„<5tern" biefe 3 e il fn tiertiielfältigt.

3er)n £age bin id) nun t)ier, unb e§ ift nod) leiner tiergangen, an bem id)

nid)t ©ott gebanft, bafj er mid) r)ier)cr geführt. Sa, möge $ebe§, ba§ brausen

in Europa biefe 3etten liest, fie feinen Dcadjbarn unb 33efannten jeigcn, bamit

Sebermann lerne unb jur uollen Uebergeugung fomme, bafj bie fog. 99cormonen=

Pfaffen TOemanb tn'§ Unglütf führen, unb bafj man benfelbcn mit Ehrerbietung

begegnen füllte, ftatt mit Oftijjtrauen unb 33orurtb,eil. 3dj l)abe fie gefeb.cn, jene

Emmentrjalcr, Dberaargauer, ©immcntfjaler unb Dberlänber, bie blutarm bjetjer

tarnen, guerft in Erb- unb 93Iotff)ütten fampirten, aber nad) lafjrefangem gleifje

nun in eigenem ©arjeim jufrieben fitjen unb glüdlid) gemorben finb, inbem fie

bem Stufe ber ©iener ©otte§ geljord)ten. 3d) tjabe 93efannte getroffen Don ber

Senf herunter unb faft au§ allen ©djmeijergauen. ©er alte biebere «Sdjroeijerfinn

ift geblieben ; aber bie <8d)a'ben, an benen meine fd)öne $Ilpenmutter, bie ©djmeij,

franft, bie fieb,t man rjier nidjt. ©in einzig 2Birtt)§tjau§ in einer fo grofjen ©tabt!

SDcan ftetjt feinen 33etrunfenen; id) tjörte nod) feinen gludj, fein unanftänbig Sßort,

fal) feinen Sanbjäger, feinen Sprn. Pfarrer, af§ in 9cem=5)orf einen mit füfjen

Sraftätdjen, feinen 51büofaten ; benn bie Scute ftreiten nid)t, unb auf feinem ©e=

fid)tc fanb id) bie «Spuren „jiüilifirter $ranfReiten". 3d) faf) bie gleichen Scanner,

bie an ben (Sonntagen prebigten gicid) alten ^ropfyeten, an ben SBerftagen Spolj

führen, $orn unb £)eu mäb,en, am Tempel fdjaffen, fyalbe £age herumlaufen, um
ben Emigranten Unterfunft unb eigenes 33rob 31t oerfd)affen; benn <Selbftftänbig=

feit in jeber £)infidjt ift be§ ÜJcormonen 3i e^unfr. Unb bie Einroanberer braudjen

nid)t §u froljnen, mie fie brausen lügen ; id) fenne meld)e, fie fjaben Dorn erften

£age an für §mei ®oflar§ ($r. 10) Seben§mittel at§ Sötmung erhalten — unb

ju einem fpottbiUigcn 51nfd)Iag§prei§. 2ßie benen bie klugen leuchteten, menn fie

faljen, ma§ an 9#ef)I, S3utter, gleifdj u.f. m. il)nen in'§ £)au§ mürbe für bfofj einige

Stage Arbeit. 5^atürlid) treffen nid)t 51Ke gleid), unb roer tiorgieb,!, gegen baare§

©elb ju fdjaffen, fommt nidjt fo b,odj; bod) ftef)t ber Arbeiter bei bem ftarfen

Sofyn unb ber SßiÜigfeit ber notljmenbigen SebeniBmittel (Su£U§artifel fommen

gefallen) weit beffer ju ftet)en al§ brausen ; 33efolbungen mie ein Eifenbabjnbireftor

t)at freilid) Dtiemanb unb ba§ allgemeine $olf füfdt ba% aud) an ben abgaben

ober beffer 5xid)tabgaben
; ben 3efmten ^rau(f,t Dtiemanb ju bejahen, ber nid)t

mill; ba mad)en fie brausen ein ju grofj ©efdjrei unb mollen behaupten, bie

„Dberpriefter" ftetjten it)n. ®a§ ift gabcl. lieber ben 3^"ten unb ju ma§ er

tieriüenbet mirb, mirb fo genau 93ud) geführt, al§ irgenbmo über ein anbere§

<5taat§üermögen. Unb bie Spauptfadje ift, bafj ba§ S3olf fefjen unb miffen fann,

ma§ bamit gcfd)ieb,t. S)a e§ brausen fdjon nid)t meb,r bei allen Seuten jieb,t, bie

9J?iffionäie ober 51elteften al§ bobenlo§ fd)Ied)t ju befd)impfen, fo merben fie ge=

meiniglid) bargeftellt al§ eb,rlid)e bumme ^äuje, bie ben Obern blinb gefjordjen

muffen, bermeil biefe botjeim am ©d)attcn fitjen. 511§ Sötberlcgung biefer 33er=

bäd)tigung blo^ eine einzige ^Huftration. 3>n 2Jce^ifo brunten entgingen gmei

91eltefte nur burd) ©otte§ §ülfe bem geuertobe; bie fatb,o!ifd)en ©eiftlid)cn bort

finb nod) bie gleichen, mie jur 3«* ber fpanifd)en Snquifition. bleibt nun ba§

©oangelium bort unöerfüabigt, meil ftarfe ©efaf)r bamit tierbunben ift? ^Jtein

!
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3roci Wpoftel, ber eine 2. ©not) unb ber anbere 5CR. Jtjatdjer, alfo jioei non ben

„Merb£d)ften" geljen hinunter, gerabe }ct}t bei'r ärgften £>itje. fiepten Sonntag

jagte 9)c. jfyatdjer, ber ^ier mofynr, in ber Sßerfammlung, roer nod) in 9ted)nung

mit i()m ftefje, föfle näd)fter Jage fommen jur Berichtigung ; er gebe nad) 9flerjfo

unb möchte 9iicmanb ctinaS fdjulbig bleiben. SSorigc 2Bod)e tarn bie 9cad)rid)t,

bafj im (Staate ©eorgia ein 21}ät)rigcr 2ftiffionär erhoffen mürbe öon einem

$öbelt)aufen. Sie roätjnen aurf), im ^ropfjeten ber 2öat)rc)ctt beuge $raft ju

tobten. W\d) fott'S nid)t rounbern, wenn fd)on bie Staaten Dorn f)eimgcjud)t

merben öon Drfanen unb £>agdmettern mit «Steinen öon 2 $oü im 2)urdjmeffer,

mie id) am Sonntag getefen, bafj ein großer Strid) in ben Staaten Sßennftiloania

unb Dtjio ücrmüftet mürbe am 11. unb 12. bie§ , alfo genau }e einen Xag nad)

unferer ©urdjfarjrt. 2öer ftet)t ba nidjt mieber, mie ©otte§ §anb fein 93olf be=

matyrt? 9Iudj l)ier {it^t man'» beutlid) , menn man bie fdjredlidj berörannten

?Ibt)änge unb unbemäfferten Streden fdjaut unb bann baneben in ftunbenlanger

5lu§bebnung bie Ijerrlidjften nieder, 2Baiäen= , Kartoffel, ®rbfen= unb jtleefelber.

©rbfen? fragt (Siner. $a, 2Ba§ (Smanuel Wellenberg
f. 3« in £>ofrofil geteert,

treibt f)ier in Utal) feine fdjönen grüdjte ; ber Hormon ift ein benfenber 33auer

unb KeSt. 9ludj Sßater ^eftalojjia ©eift jiefyt burd) biefe XtyäUx ; mit Srftaunen

t)abe id) bie (Sinridjtung t)iefiger Sdjulbäufer gefdjaut, mit grofjer $reube gebort,

mit roeldjer Sorgfalt bie Sftormonen ifyre $inber erjietjen unb unterrichten laffen.

Sd) fann nidjt anber» al§ tjier immer an 3fdjoffe§ ©olbmadjerborf benfen. 2Öa§

fie brausen fpintifiren unb mit Dielen langen (Sitzungen unb Sieben al§ meife unb

gut benennen unb breit treten, ma§ grofje ©eifter gtbad)t, geraten unb getb,an,

ba§ üadt ber DJcormon gerabe bei ben Römern unb fürjrt e§ rafd) au§. O mir

mirb fo moljl bei biefen mortfargen, energifdjen, fonnoer6rannten, grunbbraoen

Seuten, unb bpd), mie an einer llljr ein ©emidjt tjängt, fie ju treiben, fo tjängt

aud) an aüer $reube ein Berber Sdnner-j : 2?d) l)abe 4 ilinber unb feinc§ fjier,

Imbe eine riefige SSermanbtfdjaft unb $eine§ madjt (Srnft 3U fommen, fmbe eine

labme DJcutter, bie an Brüden get)t; fie fönnte rjier ein forgenlo§ 9l(ter Ijaben —
unb fie läfjt ficr) betbören öon Suchern unb Sdjledjtunterridjteten unb glaubt bem

Sofyn nid)t, ben fie $od) beten lehrte unb irjm ftet§ attfS ©emiffen banb, bafj er

brat) fei. ^ebodj tröftet mid) aud) Ijier SSiftor Sdjeffel§ üroül)etifd)e§ 2öort

:

„8ebe toofyl, träum' rul)ig meiter, ftiHer 93Zann in ftifler ^laufe, bi§ bie ^ülte ber

Srtenntni^ unb bie Sieb' ben (Steinbann fürengt!" — (Sben fdjaut ^arl (Sngler

au§ St)auj-be=5onb§ jum ^enfter betein unb fagt: Sd)reib[t beim? 9?ein, für ben

„Stern"! „<^o fag', id) laffe meine Öefannten grüben; fdjreib, id) fei ein TOd)t=

mormon, aber 9?iemanb ölage mid) j id) fei fefyr glüdüd) bei ben Hormonen ju

fein unb fdjreib, meine <5d)mefter Carolina folle balb nad)!ommen!" 5Iud) ^ean

Söeber befielt mir, 3U banfen für t)a§, ma§ bie Hormonen im letjten %a§xe, ba

er nod) braufjen fein Steifegelb oerbiente unb feine Sdjulben abjablte, an feiner

grau unb feinen 3 ^inbern fym ©ute§ ermiefen. ©ott oergcIt§ Sud), 3b r brauen

©d)mei5er=93?ormoncn

!

Siebe 93rüber brausen ! Öebet unferer Religion ; r)abt ©ebulb unb ^rieben

;

ber alte ©ott lebt nod) unb fyilft feinem Sßolre. Wti bem ber-jUdjen 2Bunfd)e, ba^

©ott 6ud) Me fegnen unb balb bie Sfyüre öffnen möge in biefe Später be§

§ricben§, ber Arbeit unb be§ ©egen§ üerbleibe freunblid) grüfjenb

(Suer ^alobSüori.

3n^ait«ti er 5 c i d) n t jj : CSpiftet beö 2k(tcftcn SBUforb SBtobruff (@*tup).
— (Sine Sltbc öon Sßrüftbent Sotju Sai)(or. — ®a^ Söort unb ber SöiKe bc8 §crru.

Sftcbaftton : S. L. Ballif, s

^oftgaffe 33, Sern — S3ud)bvuctcret Lang & Comp.


