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gehalten an ber ©enera(=Äcmferenj, «Sonntag Nachmittags ben 9. Steril 1882.

(gortfefcung.)

^tadtjbem toir gefammelt waren, mufften nur nottimenbig gemiffe gefefl*

fdjaftlidje 93erbinbungen mit einanber traben, benn a!§ mir ^iertjer famen, brauten

mir unfere Körper mit un§, fomoljl al§ unfere Religion, unb mir brauten unfere

grauen unb gamüien mit un§, fomot)! al§ unfere Religion; unb mir Ratten

notljmenbig bie (Srbe ju btbauen, Käufer aufjurtdjten, 53äume ju pflanzen, unb

Sßeinberge unb ©arten anzulegen unb bie alltäglichen arbeiten be§ Seben§ gu

nerridt)ten. 9H§ mir bann anfingen jugunetjmen, fingen mir an gelber, 9Keier=

r)öfe, 5)örfer unb ©täbte ju grünben unb aufzubauen. Sft etma§ Unrechtes in

biefem ? 9iein. (Snblicr), nadt)bem mir t)iert)er getommen maren, baten mir ben

$ongrejj für eine ftaatlidje Regierung. ©a§ SSolf !t)telt eine allgemeine SSer=

fammlung unb eine S3erfaffung mürbe entroorfen unb nadt) 2Bnft)tngton gefanbt.

£)er $ongrejj mie§ unfere Petition, at§ ein Staat aufgenommen ju merben,

ab; gab un§ jebodt) eine territoriale 9£egierung§form, unb nannte ba§ Territo-

rium Utat) ; unb e§ ift merfraürbig ju fetjen, mie Männer unb 53ölfer flct) änbern.

Jpeute fuct)en fie fidt) in unfere Angelegenheiten, megen unfeter Sßolngamie, ein=

äumifct)en, unb -ju jener 3eit fe|te bie Regierung einen ^oltogamiften, S3rig^am

?)oung, at§ ©out*erneur= (3tattt)aIter ein. Seute änbern fidt) in itjren ©efinnun*

gen unb 2lnfid)ten ; ict) öermutr)e, bafj fie biefe§ gortfdtjritt nennen. Styoftet Drfon
Sßratt, ben it)r 2We fennt, ging, fobalb jene Offenbarung öffentlich gemalt
mürbe, nadt) ber <5tabt SBafbington, unb öeröffentlidfjte bort bie Sefjre ber S3iel=

etje unb tjielt Vorträge barüber. 2)ie ©djrift, meldte er t)erau§gab, mürbe „ber

©erjer" genannt, beren fidt) nodt) öiele tton euct) trübem fet)r mo!t)I erinnern,

©ie maren in §inftdt)t biefer Singe nidjt in Unmiffentjeit. ©ie Nation mufjte

j$ur fetben 3«t fe^r moljl, bafj biefe§ unfere ©efinnungen maren, unb bafj $j3räfi=

bent ?)oung ein Sßolhgamift mar.

^öir mollen aber meiter§ get)en. Einige Seit nadt) biefem mürben un§

etliche bereinigte Staaten Beamten jugefanbt, meldt)e mdt)t Sßoltigamiften maren,
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Don 2)enen einer fo weit ging, un§ gu geigen, meld)' eine prächtige ©ittlidjfeit

fie t)atten, wo er t)er tarn. (Sr liefe feine grau gu £)aufe unb brachte eine

S)irne mit it)m t)ier)er, meldje er im ©eridjt neben jidj fitzen t)atte, um bem
23oIfe gu geigen, mie intelligent unb erleuchtet bie Seute feien in ben bereinigten

Staaten. Sebod) War, gtüdlidjermeife für it)n gur felben 3cit feine „(£bmunb§

23iÜV' ©od) mir mürben burd) biefe§ nid)t fet)r erbaut. ©o!d)e§ mag mit

ber Sittenlehre gemiffer Seute übereinftimmen, e§ mag oon ben 93emunberern

biefer fdjnellen unb jortfd)dttfid)en Sittenoerbefferung al§ fd)ön unb erbaulid)

betrachtet merben, mir tonnten e§ aber nid)t mürbigen, unb bie golge mar, bafc

ba§ SSotf fid) emüört füt)tte, unb it)n al§ einen laftert)aften 33£femict)t betrachtete,

ber ba§ rid)terlid)e ©emanb beflecft unb gefdjänbet t)atte. ©iefe§ maren bann

bie ©efinnungen be§ 93olfe$, unb fie finb bie eurigen bleute, benn ir)r feib nie

etma§ 3lnbere§ gelehrt morben. ®r unb einige 5lnbere gingen nad) 2Bafr)ington

gurücf, unb berichteten, bafj bie Hormonen in einem 3uftanbe ber Rebellion

feien, unb bafs fie ein fet)r bo§r)afte§ 93olf, fet)r oerborben unb fet)r gefunten

feien. (Sie fteHten un§ beinahe fo fdjlimm r)in, al§ einige unferer mar)rr)eit§-

liebenben ©eiftlidjen e§ gettjan rjaben ; benn einige oon biefen finb nid)t fer)r be=

rüt)mt wegen ber 20ßar)rt)eit unb 3"öerläffig!ttt ir)rer 9lu§fagen, r)ier glaubt it)nen

•ftiemanb
; aber fie t)aben eben cor it)ren tarnen ba§ gewichtige & od) würbig,

weld)e§ natürlid) — wa§ foH man fagen ? — eine Dftenge ber Sünben gubeeft.

®at)er werben bie bo§r)aften (£rbid)tungen, weld)e fie ergär)len unb Derbreiten,

al§ wirflid)e 2öar)rt)eit geglaubt oon Saufenben oon blinben unwiffenben unb

fd)einl)eiligen Üttenfdjen, weld)e ol)ne 3^cifet in ir)rem 2eben§manbel weit auf*

richtiger, er)rlid)er unb reiner finb, al§ bie 9ttufter ber gefallenen 9D^enfd^c)ett,

weld)e unter bem Sdjein oon grömmigfeit Sügen fabrigiren unb fie für ben

oerborbenen ©efd)macf biefe§ 3eitalter§ ^bereiten.

Um aber gurüdgufommen. 9tid)ter unb anbere S3eamten mürben r)ierr)er

gefanbt unb genüge e§ gu fagen, bafe un§ il)re Sittenoerbefferung nid)t gefiel,

unb fie würben aud) nidjt fiarf oon unferer eigenen eingenommen, weil wir

— gleidwiel für wa§ wir oon ber SBelt im allgemeinen betrachtet merben —
irgenb welcher 2Ui§gelaffenb,eit ober Sdjmelgeret gänglid) guwiber finb ; unb wenn

Sofd)e§ unter un§ ift, r)aben wir c§ unferen d)riftlid)en greunben unb djriftlidjen

5Rid)tern, bie e§ in unferer 9flitte erhalten unb befct)ü|en, gu oerbanfen. SfiMr

t)aben mit foldjen Sadjen feine ©emeinfdjaft
;

fie fönnten unter un§, ät§ einem

SSolfe nid)t beftet)en, ot)ne burd) bie Ausübung ber ©eroaft unb be§ (£inftuffe§

biefer föberaten (£t)riftent)eit, wetd)e unter un§ eingeführt morben ift. S3i§ unb

et)e biefe Seute in unfere 2Jcitte famen, r)atten mir fein übel berüd)tigte§ £>au§;

unb ein grauengimmer fonnte gu irgenb meld)er ©tunbe ber ^adjt ebenfo fid)er

burd) unfere Strafjen get)en, al§ im l)ellen £age§lid)t; mir tjatten nid)t notr)=

menbig unfere Wtytixsü gu fdjliejjen, um un§ oor ©ieben gu fid)ern ; mir Ratten

feine 2runfenr)eit, Ungud)t unb ©otte§läfterung in unferen Strafjen; alle biefe

SDinge finb unter un§ eingeführt morben oon* unferen guten, liebeoollen, reinen,

frommen djriftlidjen greunben, unb in oielen unferer meiter entfernten 3lnfieb=

hingen, wot)in biefe Sittenoerbefferung nod) nid)t gebrungen ift, finb fie rjeute

nod) frei oon biefen Saftern.

9cun wollen wir gu bem 23erid)te biefer Scanner gurücfgerjen. ü$n SBaffjington

würbe it)nen geglaubt. 2ßa§ berichteten fie? Unter Slnberem fagten fie, bafj

mir bie 93ibliotr)ef ber bereinigten Staaten unb bie ©erid)t§urfunben berbrannt

r)ätten, unb bajj ein fürchterlicher 3uftanb ber ©efetjlofigfeit r)ier r)errfcb,e; unb
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anftatt bafj bie ^Bereinigten Staaten eine $ommiffion jur Unterfudjung biefer

©inge au§fanbten, nahmen fie baZ 3eugnifj eine§ 2Büftling§ unb feiner ©efeflen,

unb fanbten eine Slrmee un§ gu jerftören, unb biefe Gruppen mürben in ber

Umgegenb oon 33ribger bi§ jum ©nagen oon iDkulefelStnodjen gebracht, unb

al§ mir itmen Salj gufanbten, weigerten fie fid) e§ anjuneljmen, — benn mir

Ratten itmen ®ute§ getljan, obfdjon fie al§ unfere geinbe famen 3d) erinnere

mid) eine§ 33riefe§, ben idj einem ber Dfficiere fdjrieb, ber einen (Smpfeblung§=

Brief an mid) batte, unb burd) einen 33oten fanbte, id^ fagte iljm, bafj e§ mir

fer)r leib fei, bafj er, al§ ein Dfficier ber bereinigten Staaten, at§ ein ehrbarer

9ftann, in eine fold)e Sage geftellt fein foHte, in melier er bann mar, meil er

al§ ein Dfficier e§ fo menig oerrjinbern tonnte atz mir, ba er al§ ein Wiener

ber Regierung unter militärifdjer £>errfd)aft ftanb, unb baljer ben Befehlen feiner

23orgefe|ten gu gefyordjen blatte. 2>a§ mätjrenb mir ifui unb anbere Dfficiere

al§ Patrioten, unb t>od£)^ergige unb ehrbare Männer fd^ä^ten, meiere ibjren ^atrioti§«

mu§ unb it)re S^apferfeit in 9tterjto unb an anberen Drten gegeigt Ratten, unb

mätjrenb mir oon itjrer auggejeidjneten mititärifeben 9lu§rüfiung rjörten, mir je=

bod) oon ber 3be p
, bafj fie bie <5d)ärfe if)re§ Stahls an un§ probiren fottten,

nidt)t fet)r eingenommen feien. 3$ fagte iljm, bafj 9tepubliten, meldte bie

(Stimme Ujre§ $BoIte§ mieberb^aüen, in managen flauen unbebaut unb irrttjümlid^

fyanbeln, unb bafj id) einen Umformung ber öffentlichen Meinung ermarte, unb

bafj roenn jene 2Ienberung tomme, id) ermarte, bafj bie Sd)mierigteiten, meldje

nun über un§ öertjängt feien, befeitigt fein merben, unb bafj id) ilm bann mit

^reuben in unferer Stabt empfangen, unb bie ©aftfreunbfd)aft unb 3uoortommens

fjeit ermeifen merbe, mit meldten ehrbare 2ftänner einanber begegnen füllten.

®ann tonnten mir aber natürlid)ermeife einanber nid)t begegnen
;

fie tonnten

nid)t ju un§ fommen, unb mir tonnten aud) nidt)t mot)l gu itjnen t)inau§get)en.

5luf bafj bie ^eiligen ber legten Sage bie SBatjrtjeit ober Unmabrbeit ber

oon bem 9tid)ter ©rummonb gemachten Behauptungen fefjen mögen , miü id)

ben amtlidjen Bericht be§ ©ouoerneur§ ©umming, ber mit ber 2Irmee tarn,

Oor biefer Sßerfammlung lefen laffen. 6§ märe unbillig unb ungerecht, eine 9te=

gierung für bie Stjaten einer anbern gu tabeln, bod) raenn mir eine Dleigung

fet)en, bem nämlid)en populären ©efd)rei, meldjeS bann ljerrfd)te, ©erjör ju

fd)enten, tonnen mir nid)t anber§, al§ bie 9Iel)nlid)teit ber 93erf)ältniffe mat)r=

junermien. (21eltefter 3?ot)n Guttat la§ bann bie folgenben SluSjüge an§ bem

amtlichen Bericht be§ ©ouoerneur§ ßumming, meld)e§ batirt mar

:

©ro^Satjfeeftabt, ben 15. 2IpriI 1858.

„(Seit meiner Slnfunft t)ier, bin id) mit ber Unterfud)ung ber Urtunben

be§ Dbergerid)t§ unb ber Beäirt'Sgeridjte befdjaftigt gemefen, unb bin nun oor=

bereitet gu berieten, bajj biefelben ooKftänbig unb unbefcr)äbigt finb. ©iefeS

mirb ofme 3weifel ©enen, meldje anber§ glaubten, eine miHtommene 9?ad)rid)t fein.

2*d) b,abe aud) bie Ltrfunben ber Segi§latur unb anbere 33üd)er, meldte ber

^anglei be§ @taat§fetretär§ jugeb,ören, unterfud*)t, roeld)e alle in ooHtommenem

3uftanbe aufbemab,rt finb

©er 3uft°nb ^ er grofjen unb mertb,ooKen territorialen 53ibliott)e! fm* wfy
meine ?lufmerffamteit in 2lnfprud) genommen, unb e§ freut mid), berieten gu

fönnen, ba^ ber 23ibliotb>tar, ^)errn 20. 6. ©taine§, bie 33üd)er unb Urtunben

in au§gejeid)neter Drbnung gehalten unb bema^rt b,at. Sd) merbe fo fdjnetl al§

möglid) einen Katalog biefer SSibliottjef unb S3erjeid)niffe anberer <5taat§effetten,

mit beglaubigten Kopien ber Urtunben be§ Dbergerid)t§ unb ber 33ejirf§geridt)tc
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übermitteln, um ju jcigcn, lote biel unb ma§ für öffentliche ©efdjäft§angelegen=

Reiten bon benfelben in legtet Qtit beforgt morben finb.

<5o jeigt e§ fid), bafj bie bon unfern Q-einben gemalten klagen falfcr)

roaren, bafj bie Armee in golge oon fallen S)arfteüungen au§gefanbt mürbe,

unb bafj iljr eigener ©ouberneur bie 93emeife für irjre SBiberlegung liefert ; ben=

nodj mürben mir ber 93eleibigung unb ©djmadij au§gefe|t, bafj auf biefe faffdjen

93eridjte geftütjt, eine Armee unter un§ gefanbt mürbe.

©urcb, Dbige§ unb anbere ät)nttdt)e gegen un§ al§ ein S3oIf gerichtete Spanb=

hingen Ijaben mir in ber traurigen ©djule ber ©rfafyrung unb burdj ©a§, roa§

mir gelitten traben, unb burdj bie Qürregbarfeit ber 33ebölferung unb bie unber=

nünftigen, milben unb unbarmherzigen ©efürjle, bon melden bie 9flenfcb)en in

ifjret fyetnbfdt)aft gegen un§ öfter§ befeffen finb, gelernt in allem unferem £b,un

unb Saffen unter ben SDccnfdjen feb,r forgfältig §u fein, nidjt jene§ ©efüfjl be§

§affe§ ju erregen, roelcbeS in ber menfdjlidjen 53ruft eingepflanzt ju fein fdjeint,

gegen bie ©runbfätje, meiere in allen 3eitaltern ber SDßelt bon ben ©ienern be§

£>errn gelehrt mürben.

Unfere 9ttiffion ift unb mar immer „griebe QUf
(grben unb ben 9flenfd)en

ein SBofytgefaHen," ju allen ^flenfdjen. 2Bir Ijaben in unferer Uttitte 93aptiften,

Sftettjobifien, Sßre§beterianer, 9?b^ifcr)4?atf)oliien unb alle Arten ©lauben§parteien.

9tti|d)t fid) Semanb in ib,re Angelegenheiten? 9Md)t mit meinem SBiffen, unb

bennotf) mar im 53ejirf ©anbete ein 9ttann, ein borgeblidjer ©eiftltdjer — (ju

Sßräfibent (Janute ^eterfon Dorn ©anbete $faf)le fbredjenb) S3ruber Sßeterfon,

rjatten fie nidjt in Syrern ^farjle einen 2ttann, ber ein Aufferjen erregte, inbem

er nab, unb fern berfünbigte, bafj er in ©anbete ba§ (Sbangetium brebigen

mufjte, mit einer Sßiftole auf feinem ^ßulte, um bie Hormonen abzuhalten, fid)

mit ifjtn zu ftreiten — mar biefe§ nidjt ber Snfjaft feiner Angaben, burd) meldte

fo!dje§ Auffegen tjerborgerufen mürbe? (^ßräfibent Sßeterfon: Sa, mein £>err.)

kennen <5ie ben 2flann? (Antmort: Samoljl.) Sft er nodj bort? (Antmort:

5Rein, mein Sperr.) (©elädjter.) Anbere t)aben gefagt, bafj in unferen berfd)ie=

benen Sejirfen bemaffnete Srubbenförber bereit feien, um bie SSereinigten Staaten

ju betämbfen. ©ie ^erfon, meldte biefe§ ledere fagte unb berbreitete, mar, mie

icb, bernefmte audj ein ©eiftlidjer, einer biefer fyodjmürbigen Ferren, $ennt Semanb
bon (£ucb, feinen tarnen? (©ine (Stimme: ©fjelbon Sadfon.) Semanb fagt mir,

e§ fei ein ©b,e!bon Sadfon gemefen, ein tjodjmürbiger Sperr, ein frommer Sflann

natürfid) unb baljer mu§, roa§ er fagt, roaljr fein, (©elädjter.) Sßir b,aben

eine gemiffe 9ttenfd)enflaffe b,ier, bie untrer ju fcb,Ieicb,en fcr)einen ; icb, bermut^e

jeboct), ba$ biefe fo notb,menbig al§ irgenb etroa§ Anbere§ finb. 2Bir b,aben

eine Art 33ögel, bie man 93ufjaar nennt, beren natürlichem ©efcb,mac! irgenb

etma§ ec!elb,afte§ am liebften ift ; nicr)t§ gefällt ib,nen beffer, al§ fieb, an einem

Aa§ §u füllen. @o mie fie finb biefe Serleumber Siebtjaber ber fcf)mut}igen

93emüb]ungen, etma§ gegen unfer SSolf b,ier aufzuregen. <Sie fabriziren felbft

alle Arten bon Meinungen unb ©efinnungen, ben Obigen äljnliclj, meiere tet)

angeführt t)abt, unb bon melden Sebermann l)ter roeifj, ba^ fie falfcb, finb, unb

fie berbreiten fie unb b,aben bie bereinigten ©taaten beinahe zu einem Au§brudj

angefaßt. S)a§ S3olf ift im allgemeinen über ba§, mit meinem fieb, biefe Seute

befcb,5ftigen, in Unmiffenb.eit. Sie glauben, biefe ^erfonen feien ehrbare Männer
unb grauen; unb biefe machen lange ©efcb,icb,ten über irgenb eine arme %taü

ober ein arme§ 9)Mbcb,en, bie bon ib,rem DJknne bebrängt morben finb, unb

bajj in biefem ^uftanbe in ber Sßottjgamie, ba§ tieffte Slenb unb bie grö§te ^ott),
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meld)e irgenbmo gefunben werben tonne, t)errfd)e. ©inb foldje ®efd)id)ten mar)r?

(Sinige einzelne Qfäüe mögen mab,r fein, Sinige unferer Männer bet/anbeln i^re

grauen nid)t red)t, unb bann gibt e§ aud) grauen, meldte itjre Scanner nid)t

red)t betjanbeln. 2Bir trjun nod) Bei meitem nid)t Sitte red)t. 3jd) toünfa^e,

bafc nur Me redjt träten. SBenn mir aber jum 93eifbiel in bie Drt[d)aften

getjen mürben, bon meldjen biefe Seute ftammen, burd) bie ©d)anbtbinfet unb

©äffen bon (£r)icago, ©t. 2oui§, Sincinnati, ^^ilabelp^ta, 5ftem=9)orf unb anberer

©täbte, anfangenb jum 53eifbiel in 9fiem=^)ort, mit ben gliijernben ^ßaläften ber

bierten unb fünften 2Ibenue unb jufarjren bi§ hinunter in bie ©ä)lubfininfel bon

gibe $oint§, unb bann anbere ©täbte in gleicher SSßeife burd)getjen, ma§ mür=

ben mir bann bort finben? ©laubt 3Ijr nid)t, bafj man etma§ ebenfo fd)mu|ige§

unb ecfett>afte§ äufammenftellen fönnte, al§ aud) bie berborbenfte Sßerfon über

un§ au§ftreuen fann? Uaufenbmal ärgeres!

©ie fagen, mir feien ein unmiffenbe§ SBolf. 2Bir geben ju, bafj mir nid)t

fo fefjr intelligent finb unb mir traben un§ aud) nie megen unferer ©elerjrttjeit

ober ^nteüigenj gerühmt; fie feilten fict) jebod) aud) nidjt megen ber irrigen

brüften. 2Bir fönnen un§ jebod) ju irgenb einer 3eit günftig mit itjnen ber»

gleiten; unb matjrenb fie Millionen ber ©taat§getber gur Verfügung gehabt

tjaben, um it)re ©d)ulen unb 33ilbung§inftitute gu unterfingen, finb mir ju mieber=

polten SDMen entblößt, geblünbert unb beraubt morben, unb bennoä) finb mir

bereit, un§ mit ü)nen in ©djulbilbung, Stugenb, @t)rltd)feit unb Sttoralität auf

irgenb einem Sßege ju meffen. Unb id) möä)te fagen mie einer bor altem fagte:

©u 9iarr, nimm juerft ben Saiten au§ beinern 5Iuge, bafj bu flarer fetjen

magft, ben ©blitter au§ beine§ S3ruber§ 3Iuge ju nehmen.

Sßir mollen nun jur 5Iu§funft ber trüber, roelä)e bon meitrjer fommen,

unb mit biefen ©ingen bießeid)t unbefannt finb, einige 33erid)te lefen laffen.

Sßräfibent SEabtor forberte bann feinen ©efretär, Sleltefter Sotjn Guttat

auf, einige 2Iu§jüge au§ einem SSkrfe, meld)e§ bon einem frütjern Beamten ber

^Bereinigten ©taaten in yitto=tyoxt b eröffentließt mürbe, ju lefen unb meldje alfo

lauten mie folgt:

„(Slje mir bon ben nod) unboüftänbigen 3Solf§jä^)Iung§berid)ten bon 1880
2Infüt)rungen mad)en, lafjt un§ biejenige bon 1870 nehmen, unb Utab, unb

9Jtaffad)ufett§ mit einanber bergleidjen, bie neue Strjeofratie mit ben Slbtömm=

fingen einer alten Srjeofratie, i>aZ bon einem Sßrieftertrjum regierte Utab,, mit

bem aufgegärten 9ttaffad)ufet§ unb aud) ben SSejirl Columbia tjingufügen, metd)er

bie erteud)tenbe ©egenmart be§ amerifanifd)en $ongreffe§ ju feinen Sortierten

beigefügt t)at unb unter feiner unmittelbaren Regierung fter)t.
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„Sn bcr Statiftif, toeldje in bem 23erid)t bcr Sdjuffommiffion für 1877

enthalten ift, geigt eS ftd), bafj in bem ^ro-jent itjrer eingetriebenen Sdjülergaljf

VLtafy ben bereinigten Staaten im allgemeinen ®urd)fd)nitt oorauS ift, mäfyrenb

fie in bem ^rojent beS roirfKidjen täglichen SdjulbefucfieS, bie bereinigten Staaten

burdjfdmittlidj nodj meiter überflügelt.

„3m Safere 1877, als bie ©a^ülerjat)! Utat)§ bie £öf)e oon 30,792 er*

reicht ^atte. mar in bem Territorium bie anferjnlidje Summe oon 568,984 ®oöar§
in Sdjuleigentfmm angelegt, mefd)eS ungefähr adjtjetjn unb einen falben ©oflar

per ffopf ber gefammten ©djülerjatyl mar. Safer un§ im ©egenfaij jü biefem

bie Summe per ßopf ber Sdjüteraat)! nehmen, meldte einige Staaten in Sdjut*

eigenttjum angelegt tjaben : 9corb Carolina meniger als ®oK. — . 60
; Souifiana

2)ofl. 1. — ; Virginia ungefähr S)oH. 2. — ; Oregon unter ©oll. 9. —

;

SßiSconfin unter ©oll. 11. —
; Steneffee unter ©oU. 2. 50; ©etatoare unter

©ollarS 13. —

.

Sn ^Betreff beS 53etrage§, ben Uta^ per $opf it)rer Sd)ülerjab,l in Sdjufs

eigentfmm angelegt t)ar, übertrifft fie oerfdjiebene anbere fübüd)e unb meftftdje

«Staaten, ift ben grofjen Staaten Illinois unb Snbiana ooran, unb fteljt, mie id)

glaube, im allgemeinen ®urd)fd)nitt, ben gangen bereinigten Staaten ooran. So
ftet)t in bem $adje ber Sd)ulbilbung Utab an ber Spitje oiefer alten unb reiben

Staaten unb ift bem allgemeinen ©urdjfcljnitt ber bereinigten Staaten in brei

fetjr mistigen 23egiet)ungen ooran, nämlict) : in it)rer eingefdjriebenen Scplerjal)!,

bem ^rojent beS täglichen Sd)ufbefud)S unb bem ^Betrag melier per $opf in

Sd)uleigentt)um angelegt ift.

SSon ber SSotfSgäljfung oon 1880 f)abe id) baS $o!genbe jufammengefe^t:

SSergleidjung ber ungefdjuften 53eoölferung ber ^Bereinigten Staaten unb beS

Territoriums Utat).-

93er. ©taaten. Utalj.

©efammt.Söeüölferung 50,155,783 143,963

©efammtjatjl ©erer, meldte über 10 $ar)re alt finb

unb nid)t lefen fönnen 4,923,451 4,851

Sßrogent ©erer oon 10 3ktt)ren an unb älter, meldte

nidjt lefen fönnen 9.82 3.37

©efammtja^t ©erer über 10 Safjre alt, bie nid)t

fdjreiben fönnen 6,239,958 8,826

Sßrojent ©erer oon 10 Sauren unb öfter, toeldje nidjt

fdjreiben fönnen 12.14 6.13

©efammtjaf)! ber roeifjen Seüöfferung 43,402,970 142,423

©efammtja^f ber meinen SSeöölferung über 10 3at)re

alt, meld)e nidjt fdjreiben fönnen 3,019,080 8,137

^rojent ber meinen 33eoölferuug über 10 3ctt)re alt,

toeldje nid)t fdjreiben fönnen 6.96 5.71

5ßon aßen Staaten unb Territorien ber Union finb nur 13, toeldje einen

niebrigern ^rojentfa^ iljrer SBeüöfferung, bie nid)t fefen fönnen, aufjutoeifen im

Staube finb, Connecticut ftd) gfeid) Ijaltenb, nämlid) 3.37 Sßrojent. ©ie Sfnbern

fteigen alle aufwärts bis gu 32.32 ^rojent ber ©efammrbeoölferung oon Süb=
Carolina.

SBir roollen nun einige aus amtlichen Duellen erlangte 93etoeife, in £>infid)t

oon Sßerbredjen ic. Ijeroorbringen

:
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S)te «eöötferung Utab/§ ift laut ber SSoHSjä^Iung üon 1880 ungefähr

144,000 unb fällt in folgenbe Verteilungen

:

Hormonen 120,283

Reiben 14,155

abgefallene Hormonen . . 6,988

Sofeübjten 820

ttnbeftimmt 1,717

23,680

®efammtja$I 143,963

£)ier ftet)t man nun, baß bie Reiben nur 10 ^rojent ber ©eüölferung

ausmachen, bennod) werben üon biefer flehten Minorität bie Beamten für bei=

nafye alle tofmenben unb einflußreichen Stellen genommen. «Sie fjaben ben

©ouöerneur mit unbefdjränfter 33eto=©ewalt, ber Sefretär, 9Ud)ter, 93e5irf§geriä)t§»

beamte, Staatsanwälte, Sanbregiftrator, Arcfjiöar, ©eneraloermeffer, ©erict)tSs

föjreiber, $ommiffionäre, SßoftoerWalter, sßoftfontrafyenten, ^oftagenten, Steuer»

affefforen unb (Sinneljmer, Suöerintenbent ber 3nbianerangelegent)eiten, ^nbianer

SBorrätfje, Armeelieferanten , @r,öreß, Qüifenbatjn* unb jtelegrapfjenlinien, bie

Agentur ber öereinigten treffe, unb gefeijlict) bie Raffte ber ©efcf)Wornen t)aben aber

immer wenigftenS 6rei 33iertr)eite unb ben 93ormann. $n ber Sttjat, ein jebeS

Amt, welches nict)t burd) bie i&aty Befehl wirb.

Seiten SBinter würben im Utah, 3uct)tt)au§ unb bem Saljfee 93e;jirfS= unb

Saljfeeftabt Stabtgefängniß eine 3ät)Iung aufgenommen, meiere folgenbeS 9le=

fultat ergab: 3n ber Satjfeeftabt finb ungefähr 75 Hormonen ju 25 yiityU

Hormonen. Sm Salgfeebejirf finb ungefähr 80 Hormonen gegen 20 ü)?idjt=

Hormonen. %m Stabtgefängniß waren 29 ©efangene, alles 9tid)t*2Jcormonen.

Sm SSejirfSgefängniß waren fedjS S3erbrect)er, ade 9licb>2ttormonen. ®er ©e-
fängnißwärter bezeugte, baß wäb,renb ben legten fünf Sauren alle befangenen,

ausgenommen brei, 9Mdjt=2flormonen gemefen feien.

2ßir b,aben nun gefeljen, baß laut ber SSolfSjäfjtung ber bereinigten «Staaten

folgenbeS 58erb,ättniß ftdt> in Utab, geigt : 83 ortf)obor,e Hormonen gegen 17

AnberSgläubige. 3>n ^em 3u<^tb,aufe in Utat) waren 51 ©efangene, öon melden

nur 5 Hormonen waren, unb 2 öon biefen $ünfen waren eingeferfert, weil fie

in ir)rer £>auSljattung ben 23ater Abraham nadjaljmten, fo fe^en wir, baß bie

17 Sßrojent ber AnberSgtaubenben 46 ©efangene im 3wdt)tt)aufe Ratten, mäljrenb

bie 83 5ßrojent Hormonen nur fünf Ratten ! Sie ©efammtjab,! ber ©efängniffe

in Utab, ift 14, ba§> 3ud)n>u§ mit eingeregnet; biefe Ratten 125 Snfaffen.

S3on biefen 125 waren nicfyt met)r als 11 Hormonen, öon benen etliche für

Heine $erget)en unb wegen ^olügamie eingeferfert waren ; wäf)renbbem bie

Hormonen beraubten, baß, wenn alle mormonenfeinbltdjen ©iebe, Qstjebredjer,

Räuber, 9tteineibige, 9Jtörber unb anbere Sßerbredjer, bie fidj auf freiem äfuß

befinben, gefangen würben, iljre ©efängniffe fie nidt)t galten fönnten.

3m 3af)re 1878 gab eine SD^ormonengeitfd^rift ben folgenben rüljmlidjen

93erict)t: Sßon ben jWanjig Sejirfen beS Territoriums, öon welchen bie meiften

ftarf beöölfert finb, finb bis auf ben heutigen £ag 13 otjne eine SdjnaöSfneiüe,

Brauereien, Söielljöfle ober SöorbeH, $egelbal)n ober Söiflarbfaat, ob,ne einen

Aböofaten, Arjt, Pfarrer, SSettler, Sßolitifer ober Steflenfudjer unb beinahe

gänjticf) frei öon irgenb wetdjen fojialen Sdjwierigfeiten, bennotf) finb biefe 53es
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äirfe gänjlid) mormonifd) unb mit ber 2Ui§naf)me öon fyie unb ba eine§ ein=

t)eimifd)en 9Irjte§ ober 5lböofaten, mar ba% gange Territorium bi§ nad) ber

5lnfunft biefer üorgeblidjen d)riftlicr)en Elemente, meldte bratjlenb fuerfjer famen,

bie Hormonen -jurücfäugeminnen, gän^Iid) frei ton biejen 3Xn^ängfeIn ber 8itten=

öerbefferung. (?) §eute mirb jebe§ übelberüdjtigte $au% in Uta*) öon biefem

nämlidjen djriftlidjen (?) Elemente gepftanjt unb erhalten. Sludge, Sßermünfdjuns

gen, ©otte§Iäfterung, «Sdjimöfmorte, fcb,mu|ige Sfteben, meldte ber allgemeine

©ialeft ber 9ttormonenfeinbe finb, mürben in Utab, nid)t gehört, bi§ nadj bem
©injug biefer djriftlidjen (?) Söcenfdjen, unb erft bann mürben mir öon $ßro*

jeffen, Strunfentjett, Hurerei, öolitifdjer unb gerichtlicher SSerborbentjeit unb öon

©ptefljöHen unb itjren an^angenben ©räueln beunruhigt.

S)iefe§ ift, ma§ bie Hormonen behaupten unb nun lafjt un§ fetjen, mie

ber gatt rjeute ftetjt unb ma§ bie Sttjatfadjen bemeifen.

SSon ben 200 93cfi|ern öon SBirtfjfdjaften, Siffarbfääten, Kegelbahnen unb

«5bieltifd)en, befennen fid) nid)t meb^r al§ ein ®u|enb ju ben Hormonen. 5lfle

Sorbette unb übelberüdjtigte £)5ufer in Utatj merben öon Dftcl^SJcormonen be=

trieben unb erhalten. 98 ^rogent ber «Spieler in tttab, finb öon bem gleiten

Elemente. 95 ^rojent ber 9tt>üofaten UratjS finb Speiben unb 80 Sprojent atter

bortigen Sßrojeffe finb öon auswärtiger (Sntftefmng unb Setreibung.

SSon ben 250 ©täbten unb Ortfdjaften Utab/§ t)aben über 200 „feine

ftimmernbe ©rabftätte ber eingebüßten SLugenb," unb biefe 200 Drtfdjaften finb

beinahe au§fd)tiefjUd) öon SJcormonen beöölfert. S3on ben in Utat) öerübten

©elbftmorben fommen ü6er neunzig ^rojent auf bie 5ftiä)t= Hormonen; unb öon

ben in Uta!) gefct)ec)enen Sorben unb Kinbermorben mürben über 80 Sßrojent

öon ben 17 ^rojent 9tid)t=9Jtormonen öerübt.

®ie 2lrretirungen, meldje in ber «öaljfeeftabt öom 1. Januar 1881 bi§

jjum 8. Sejember 1881 gemacht mürben, finb in folgenber Söeife eingeteilt:

Männer . . 782

grauen . . 200

Knaben . . 38

©efammtäat)! 1020

Hormonen, 3Jcfinner unb Knaben . . 163

„ grauen 6

9acb>2ttormonen, Männer unb Knaben 657

grauen .... 194

169

851

©efammtja^I 1020

(Sine Slnäatjl ber Sßerfmftungen ber Hormonen gefdjatyen megen öon gmt)*

nern unb Küijen in ben gelbern angerichteten ©djaben, megen Serte^ung be§

2Baffergefe|e§ unb megen tleinen ©iebfiätylen. ©ie 93erf)aftungen öon 9ticb>

Hormonen gefdiatjen in ben meiften gätten megen £mrerei, «Spielen, unjüdjtiger

©ntblöffung ber SJJerfon, trunfenfjeit, ungefepdjem ©djnabSoerfauf, Angriff unb

trjätlidje Seleibigung, 2ttorböerfud) u. f.
m.

äßenn bie 75 «Projent mormonifcb>r Seöölferung ber «öatjfeeftabt fo gefefc=

Io§ unb öerborben mären, mie ber Seridjt bie 25 ^ßrojent 9ac&>9Jcormonen §u

fein beroeiSt, fo bitten au§ tbjen tfteit)en mäfjrenb be§ Sab,re§ 1881 2443 5ßer=
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Haftungen gefdjet)en muffen, anftatt bie geringe 3aW öon 169, wetdje ber Ve=
rict)t geigt, wät)renb, wenn bie 25 gkojent nitf)t=mormonifct)er 23ebölferung fict)

fo gefe|Iid) unb pflichtgemäß aufgeführt tjätten, tt)ie bie 75 gkojent Hormonen,
anftatt ber erftaunlid)en 34* Don 851 Verhaftungen üon 9tict)t = Hormonen,
nur 56 fjätten ftattfinben muffen."

(Sortierung folgt.)

%n bie fefer to „%tttn."

9)cit biefer Kummer beS „Stern" übergeben mir unfern beret)rten 5tbon«

nenten bie erfte tjalbmonatlidje Ausgabe biefer Sdjrift, 2Bir füt)len uns §u

biefer öftern Verausgabe be§ „Stern" gebrungen, weil jur gegenwärtigen 3eit

fctjeinbar aKe SDMdjte ber f^infterntjs fiel) gegen unS bereinigen, unb buret) $re=

bigten, Vorträge unb erbitterte Sieben it)re Pfeile ber Verleumbung unb fct)änb=

tieften Sögen gegen un§ fdjteubert; audt) fdjeint it)nen biefe§ nict)t -$u genügen,

fonbern in bieten gäüen wirb bie treffe in Anwenbung gebracht, um mit alten

9tomanen, ©efpenftergefct)ict)ten unb finbifct)en Sdjredbitbern, bie Seute üon ber

Unterfucrjung ber 2Bat)rt)eit abgalten, unb junge unb unerfahrene 9flitglieber

ber $irct)e gu beängftigen unb in bie 33anbe beS 3frrtr)um§ unb ber $infterniß

jurücf§ureißen. 2Bir erfennen eS batjer all unfere $flict)t, feine ©elegenfjeit gu

berfäumen unb alle unS ju ©ebote ftetjenben Mittel anjuwenben, um bie 2Barn>

t)eit ju rjerttjeibigen unb bor bie ^eiligen beutfd)er Sbract)e ju bringen. ®iefeS

!t)at un§ ju ber öftern Veröffentlichung beS „Stern" bewogen, ba un§ baburet)

met)r ©elegent)eit geboten tx>irb, burd) bie Verbreitung biefer Sdjrift betn Volte

bie unumftößtidje 2Bat)rt)eit unb bie £t)atfact)en, wie fie wirtlid) beftet)en, borgu*

legen, auf baß ^ebermann für fict) felbft überlegen unb unterfdjeiben !ann gwifd)en

ÜBarjrtjeit unb Süge, Sid)t unb ginfterniß.

2Bir traben ben AbonnementSbreiS fo niebrig als möglict) gefegt, baß 9tie=

manb ot)ne ben „Stern" ju fein braucht. ®ie AbonnementSpreife, meiere oben

auf bem Titelblatt angegeben finb jeigen, baß für ben fteinen 3ufct)lag öün

einem ftranfen, gu bem frühem greife bon bret $ranfen, wetct)eS baS jät)rtict)e

Abonnement für ben monatlichen „Stern" war, biefe Sd)rift nun jweimat be§

üftonatS für ein Sat)r an jebe beliebige Abreffe innert ber Sd)weij berfanbt

Werben wirb. §ür ©eutfdjtanb ift bie 3uft5t)Iagta£e für einen Safyrgang eine

Sttarf unb gwangig Mennig, unb für bie Vereinigten «Staaten bon 9?orbamerifa

25 KentS. SHefc greife geigen an unb für fict) felbft, baß t)ier bon leiner

Spefutation bie 9tebe fein fann, unb baß unfer einziger 3töeci biefeS SdjritteS

bie beftmögtidjfte unb fdjneUfte Verbreitung ber 2Bar)rt)eit ift, unb t)offen wir,

i>a^ unfere Vrüber unb Sd)weftern in ber Sd)weig, in ©eutfct)tanb unb SImerila

uns mit (Sifer in biefem Sßerfe unterftüijen unb uns mit it)rem ©influß unb ifjren

Mitteln an bie §anb getreu werben.

2öir werben unS bemüt)en, bie intereffanteften 9cacr)rict}ten auS Utatj unb

ben berfd)iebenen 5Riffionen auS allen Stjtilen ber Gürbe in bie Spalten beS

„Stern" eingurüden, unb babei fid)ertid) unfer eigenes SlrbeitSfetb, bie fct)Wei je«

rifct)e, italienifdje unb beutfdje SÜciffion nict)t nergeffen.
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Ptt0 (Bebet

3n biefer $eit ber bieten $infternifj unb beö Unglaubens finben mir, bajj

eine beinahe allgemeine 33ernacf)Iäffigung unb in bieten gälten gänjlicrje Unter=

taffung be§ ©ebete§ ftattgefunben tjat; unb wo biefe§ ©ebot nodj in religiöfen

©emeinfcfmften unb gamitien befolgt unb ausgeführt wirb, gefd)iet)t e§ meiftenS

auf eine 9lrt unb SBeife, bie bem £>errn unangenehm unb bor 3t)m bermerftid) ift.

©ott, unfer fnmmlifdjer Sßater ift ein ©ott ber Orbnung unb ©erectjtigfeit,

unb cor 3t)tn gilt fein Slnfe^en ber Sßerfon, fonbern wer ©eine ©ebote tjätt,

ift bor St)tn angenehm, ©urd) ©ein SBort, rceld)e§ Gür burdj ©eine ®iener

fpredjen lief?, unb weldjel in ber ^eiligen ©cfjrift enthalten ift, finben wir, bafj

um ©rtjörung unferer ©ebete ju erlangen, roir einen feften ©tauben tjaben muffen,

unb nicrjt jweifetn bürfen. „@r bitte aber im ©tauben unb groeiffe nicfjt; benn

wer ta jweifett, ber ift gleict) wie bie 2tteere5woge, bie oom äöinbe getrieben

unb gewebet ift. ©oldjer 9J?enfdj bente nidjt, ba|j er etwa§ bon bem Jperrn

empfangen werbe." (Safobi 1, 6— 7.) Sie biete ber ©öfme unb Stöctjtern

9lbam§ biefe§ 3eitatter§ tjaben ben ©tauben an ©Ott, welker ben 2Borten be§

5Ipoftel§ gemäfi nottjwenbig ift, um otme bon 3tt>eifetn beunruhigt ju werben,

bor ben Jperrn ju treten, unb bon ^m ju bitten unb gu empfangen? ÜBir

werben finben, bafj bertjättni^mä^ig fef)r wenige bon ben (Sinmotmern ber Gürbe

ben feften ©tauben an ©ott unb ©ein SBort befiijen, welker fie befähigt, im

©ebet ben Sßater anzurufen im tarnen $efu Srjrifii, für ba§, Wa§ itjnen bon

*Rött)en ift unb e§ ju erhalten.

©ie Urfactje biefer traurigen Stjatfactje ift, Weit bie Sftenfdjen ba§ ©efe|

©otte§ übertreten unb ©eine ©ebote beränbert tjaben ; weit fie abgewichen finb

bon ©einen SBegen unb ©eine Setjren berfdjmätjen. ©arum ift itmen ginfter*

nifj ju %$üi geworben, unb fie finb wie bie SCßetten be§ 9tteere§, unftät, unb

werben bon jebem Sßinb ber Setjre t)in= unb tjergetrieben.

©afj biefe§ ber 3uftanb ber gefammten heutigen ßrjriftentjeit ift, wirb 9iiemanb

wibertegen, ber ifjre Setjren unb bie grüdjte berfetben unterfudjt, unb mit ben

Serjren be§ £)eitanb§ unb ©einer Sünger, unb ben ©egnungen, metdje itjnen

folgten, bergleicfjt. (StyriftuS fagte : ,,©ie§ S3otf nablet ficb, ju mir mit feinem

9ttunbe, unb ebjet mict) mit feinen Sippen, aber it)r £>erj ift ferne bon mir,

aber bergebtict} bienen fie mir, bieweit fie teuren foldje Setjren, bie nict)t§ benn

SDtenfcfjengebote finb." (^atttjäi 15, 8— 9.) ®iefe§ ift bleute ebenfo anwenbbar,

at§ bor 1800 Satjren, benn ma§ (£rjriftu§ nnb ©eine ^poftet ju itjrer 3eit

lehrten, wirb nun at§ eine %aM unb al§ unnötig betrachtet, ©ie teerten

bem Sßotfe ©taube, 93ufje unb 23efeb,rung, Saufe jur Vergebung ber ©ünben
burdj Untertaudjung im 2Baffer unb bie Auflegung ber ^)änbe jur ©ptnbung

be§ Zeitigen ©eifte§. ®iefe Zeitigen S3erorbnungen mußten boKjogen unb ertt)eitt

werben bon Sinem, ber burct) göttliche Offenbarung jum SSerfe be§ 5tmte§ be=

rufen war. „Unb 9iiemanb nimmt itjm fetbft bie 6f)te, fonbern ber audj berufen

fei bon ©ott, gleictjwie ber 5Iaron." ((jbräer 5, 4) ©ie, welche bem (Sban*

getium, wetcf)e§ ©f)riftu§ unb ©eine jünger prebigten, getjorctjten, empfiengen

ben rjeüigen ©eift, ber itjnen bom SSater unb ©otjn 3eu9m^ 9aD/ un^ ^ur^l

feine Offenbarungen mufjten fie, ba§ fie Bürger be§ 3fieict)ea ©otte§ roaren.

©ie fonnten nun mit boflem ©tauben ®ott im ©ebet anrufen, benn fie blatten

Sb^n erfannt, unb (£r f)atte fie burcb^ bie Sßefiegetung ©eine§ ©eifte§ at§ ©eine

$inber beftätigt.
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tiefer gleiten «Segnung erfreuen fttf) bie ^eiligen ber legten Sage burcr)

©etjorfam 311 ber 33otfd)aft, roeld^e ©ott Dorn Stimmet fanbte, ba§ erotge ©Dan*

geüum, meines ber ^rop^et Sofeüt) ©mitr) burdj Offenbarungen oon ©ott unb

^eiligen (Sngeln empfieng, tjaben fie 3eugnifj be§ @eifie§ empfangen, tjaben ©ott

erfannt unb miffen, bafj biefe§ 2Berf, bie $irct)e Sefu (Sfjrifti ber ^eiligen ber

legten Sage, ba§ IReidt) ©otte§ ift. Sie fönnen fid) nun mit feftem ©tauben

unb orme 3meifel ©ott nähern, unb 2H)n anflehen für ba§, roa§ fie nöttjig tmben.

(£§ ift ba§ $orrect)t unb bie ^ßflidjt eine§ leben 5Dcitgtiebe§ ber $irct)eSefu

Qttjrifti, morgenb§ unb abenb§ irjre $nie r>or ©ott ju beugen, Stjm ju banfen

für ©efunbljeit unb Seben, für bie (Erleuchtung Seines ©eifteS, für ©eine liebenbe

gürforge, unb ©eine £)anb anjuerfennen in allen fingen. <£§ ift unfere ^flidjt,

3ftjn ju bitten für (Seinen ferneren Sdjutj unb Segen auf unfern ©ingang unb

91u§gang, bafj 6r un§ Dor $ranff)eit befdjüije unb un§ ftet§ ba§ Siccjt Seines

©eifte§ leuchten laffe, bajj mir nid)t in ginfternifj geraten. SQßtr foüen 3f)n

bitten, ben Sauf <Seine§ SBerfeS in allen Sänbern ju fegnen; Seine ©iener, bie

mit bem emigen ©oangelium ju ben Sßölfern gefanbt finb, ju befetjütjen unb

it)r SCßirfen ju fegnen; Seine $ned)te, meiere berufen finb, Sein SSerf in 3ion,

unb unter ben SSölfern -ju leiten, Dom ^räfibenten ber $ird)e bis jum testen

amtirenben ©iener, je nad) 53ebürfniJ3 mit Offenbarungen, SßeiStjeit unb r)imm=

Iifcf)er 9)cad)t auSjurüften. 2Bir fotlen unferer 93rüber unb <Sd)meftem, ber

Traufen, Wotrjteibenben unb Verfolgten Dor 3I)m gebenfen, unb Sfrn auef) für

unfere geinbe bitten, bafj fie jur ©rfenntnifj itjreS SrrttjumS lommen, unb ©ott

i^re böfen 2tnfd)läge jum 93eften Seines ÜEßerfeS menben möge.

Unumgänglicb notrjmenbig ift eS aber, bafj unfere ©ebete mit ber 3Iuf*

rid)tigfeit unb ©infadt)r)eit eines finbticljen £>er3enS Derricfjtet merben, benn nidjt

burd) üiele tjoctjflingenbe unb auSgefudjte SCßorte merben mir Don unferm Sdjöüfer

erfjört merben, fonbern baS aufrichtige, furje unb einfache ©ebet, baS aus einem

ebeln Jperjen fommt, unb mit bem ©tauben unb Sßerten beS SSetenben übers

einftimmt, ba§ ift eS, meines oor ©ott angenetjm fein mirb. „Unb menn ir)r

betet, foKt irjr nid)t Diel planem, mie bie Reiben, benn fie meinen fie merben

err)ört, menn fie Diele Söorte madjen. ®arum foüt ir)r euer) ifmen nietjt met)r

gleiten; (Euer Später meifj, maS irjr bebürfet, efje benn it)r it)n bittet." (IJJcattrjäi

6, 7— 8.) ®iefeS finb bie ÜEßorte (£r)rifti, meldte (Er ju Seinen Jüngern fpraef),

unb tyater fagte (Er itjnen : „SBa^rlidt), ma^rlict), icf) fage euer) : So itjr ben

SSater etma§ bitten merbet in meinem tarnen, fo mirb er e§ eua^ geben." (3M). 16, 23.)

datier, geliebte 93rüber unb Sct)meftern, taffet un§ bie Orbnung ©otte§

in alten ©ingen lernen, unfere 5ßfticrjten gegenüber ©ott unb 9ttenfcr)en gemiffen*

^aft erfüllen, bann mirb ber ©eift be§ @Dangetium§ in unfern §erjen regieren,

unb mir merben un§ mit fidjerem 3"trauen Dor ©ott beugen fönnen, unb 3^n
im Warnen Seines Sot)ne§ Sefu 6f)rifti im ©ebet anrufen, unb Qür mirb un8

erhören. ^. S. SB alf er.

Stuttgart, ben 18. Suni 1882.

ßiebe ©efcljmifter unb Qfreunbe ber SBa^rfjeit!

2tu§ Sßeranlaffung unfere§ treuem 5]Sräfibenten ty. §. ©afj in Sern, melcrjer

in fester 9Jconat§fct)rift aüen ^eiligen beutfd^er Sprache bie grei^eit gibt, ifjre
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Erfahrungen, ©efüljle unb Ueberjeugungen burd) bie ©palten be§ „Stern" au§*

äubrüden, unb fie aufforbert iljr 3eugnifj jju geben jur ©tärfung iljrer 9ttitoers

bunbenen unb aller ©erer, meiere tradjten, ©otte§ 2Bort ju tjören unb ©einen

SBiücn unb ©ebote ju ttjun, fdjreibe id) biefe 3eilen.

3d) freue mid), allen eud) öon ©ott geliebte, mein 3eugntf$ geben ju

bürfen, bafi mid) unfer lieber tiimmlifdjer SSater alfo gefegnet fjat, bajs Er mir

(Seinen &ned)t fanbte, unb mir «Seinen geoffenbarten 2BiHen unb ©ebote üer=

funbigen liefc, mie Er e§ öerr)eiJ3en §at in 3eremia§ 16, 14-16. ©afj Er

in ber leijten Qeit Sifdjer fenben werbe, um Sein SSoI! au§ allen uicr Enben

ber Erbe gu fammeln.

2ttit großer greube, 2ob unb ®anl oernaljm id) bie 23otfd)aft be§ eroigen

EoangeliumS, benn id) roartete unb fetmte mid) nad) 2öa^rr)eit unb £id)t, inbem

id) feit 27 Saferen trachtete, ©otte§ Söiüen ju burd)forfd)en, unb mid) fd)on

in meinem üierjetjnten ^ja^re öon ber ©taat§ftrd)e trennte, unb roätjrenb biefer

Seit unter ben meiften ber öerfd)iebenen @emeinfd)aften unb $ird)en mid) be-

teiligte, nie aber etroa§ $oHfommene§ finben fonnte, fonbern überall ©tücfroerf

unb SDMnget erblidte. 5lm liebften mar mir ber Umgang, ben id) in ber ©title

mit ©ott unb ©einem Sßorte genofj, ^iiemanb fonnte mir etroa§ roeitere§ bieten,

al§ roa§ id) ba fanb, inbem id) ba§ Söort glaubte, mie e§ gefd)rieben ftanb,

unb id) martete nur nod) auf ba§ 9ieid) ©otte§, auf ben 9iuf, öon ©ott ju

fyören, roofyin Er ©ein Sßolf fammeln roerbe öor ben fetjten ®erid)ten. 3d)

martete nidjt umfonft, bie Stntroort rourbe mir gebracht, burd) ©einen $ned)t,

Söruber ©d)ramm; 31t allen ©d)riften, bie id) |U lefen erhielt, ftimmte mein

§er$ 3a unb 2Jmen bei, unb e§ ging mir ein Sid)t nad) bem anbern auf. 3d)

freute mid) ju Ijören, bafj ©ott fid) ftet§ nur burd) Offenbarung funb gegeben

rjabe, unb bafj, mie er burd) ben Offenbarer Soljanne§ 14, 6 oerljeifjen t)at,

ein (Sngel ba§ eroige Eoangelium mteberbringen fotl, ju öerfünbigen allen bie

auf Erben rooljnen, unb allen Reiben unb ®efd)(ed)tern unb ©öradjen unb

Sßölfern, unb bajj biefer Engel gefommen fei unb fid) Sofeöf) ©mitfy, bem au§=

erroätjtten SBerljeug ©otte§ geoffenbaret Imbe. $d) freue mid), bajj ©ott oom
gummel gerebet r)at unb nod) förid)t unb un§ Offenbarungen gibt, mie Er e§

öon Anfang getr)an t)at, roo immer Er ©lauben fanb.

$d) gebe mein ßeugnijj, bafj id) nid)t nur glaube, fonbern bajj id) roeijj,

bafj ©ott Ijeute nod) Dom gnmmel föridjt, Enget fenbet unb fid) un§ burd) ©e»

fid)te unb träume offenbart ; id) felbft rourbe burd) Ijimmtifdje 33oten ermuntert

unb geftärlt in ben Reiten, roo bie 2ttad)t ber fjtnfterni^ auf mid) einjuroirfen

fud)te, um mir bie eroige Sßatjrtjeit burd) bie oerfd)iebenen Sügengeifter ju Der«

bunfeln; id) gebe mein geugnifj, bajj roo bie reine Sefyre Etjrifti ift, aud) bie

3eid)en folgen roerben benen bie ba glauben, roie e§ gefd)rieben fte^t in 9ftarci

16, 17—18, foroie aud) in Safobi 5, 14—15.
®urd) ba§ auflegen ber ^)änbe ber ©iener ©otte§, unb ©ebet unb ©al=

bung mit Oel rourbe id) öon einer, »on allen 9ttenfd)en unbeilbar geglaubten

^ranfljeit geseilt unb bin ^eute Tillen, bie mid) fennen, ein SBunber.

®er §err ^at in ben lejjten anbertt^alb Sa^en, feit id) ber $ird)e 3efu

E^rifti ber ^eiligen ber legten Sage einoerleibt bin, ©rofje§ an mir gettjan, unb nid)t

nur id), fonbern mein lieber 9)tann unb meine $inber erhielten burd) ^orfdjen unb

©udjen in ber Zeitigen ©d)rift ebenfalls bie Ueber^eugung, ba^ ber fogenannte

9Jlormoni§mu§ eroige SSa^eit ift, unb obfdjon id) öon allen ben öerfdjiebenen
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©emeinfdjaften, bei benen id) einft fo beliebt mar, jetjt öerad)tet, üerftoottet unb

»erfolgt werbe, freue id) mid) boä), ein Scugnt^ in meinem £)ergen gu cjaben,

bafj 5ftiemanb mir meinen ^rieben, ©lauben unb $reube ftören nod) rauben lann.

3a e§ befeftigt mid) je meljr unb meljr, benn in Ottern erfenne id), bafj ba§

emige (Soangetium in alle Söatjtfjeit leitet, unb mir burd) ©tauben Sid)t, 2Bei§=

r)eit, (Srlenntnifj unb ©aben erlangen, öon mefdjen bie Sßelt nid)t§ erfährt.

9flöge biefe§ mein 3eu9mB/ a^ e meine Vrüber unb Sdjweftern im Vunbe
ermuntern unb ftärfen, unb alle bie nod) burd) $weifel ober IDcijjtrauen ober

Verfolgung fid) ferne galten, bagu bewegen, ju fud)en unb forfdjen, um irjre

Seelen ju erretten, inbem fte bem Stufe ©otte§ folgen, ift mein SSunfd) unb

©ebet im tarnen $efu. 9lmen.

ßouif e Jpaag.

Väret§meit, ben 28. 3uni 1882.

Sd)on ift ein SI)eif be§ -jweiten $al)re§ meiner 9ttiffion hinter mir, unb

wie öom ©turmwinb getrieben get)t'3 öorwärt§, einen Sag nad) bem anbern,

eine 2Bod)e nad) ber anbern, unb jeber Sag bringt ba§ ©einige, unb immer

folgt auf 9tegen Sonnenfcfjein unb auf Sorge $reube, unb fo für bie gange

9Jienfd)f)eit. Unb ba§ £)crrlid)fte auf biefer SBett ift, wenn burd) 9ttüt)e unb

5lrbeit etwa§ ©ute§ ergweeft wirb, weil e§ unfere Veftimmung ift, ©ute§ gu

Wirten, fo öiel in unfern Gräften fierjt. ®arum mirfet, wätjrenb e§ nod) Sag
ift, benn e§ fommt bie 9tad)t, ba 9£iemanb metjr mirlen tann. Unb: Sebe, bafj

mann bu ftirbft, bu fror) fein wirft, gelebt gu rjaben.

9Jcit Vergnügen fanu id) gegenwärtig ben 93erid)t öon biefer $onfereng

geben, bafj b,ier bie ^eiligen meiften§ fid) beftreben, biefen 2ßaf)fförüd)en nad)=

gufommen, unb münfd)en nid)t nur §örer, fonbern aud) Später be§ 2Borte§

©otte§ gu fein, auf bafj it)r ©taube auf Reifen gegrünbet fei, wie wir lefen

Suca§ 6, 46—47. „SEßa§ tjeifjet itjr mid) aber £>err, §err, unb irjut nid)t,

Wa§ id) eud) fage? SBer gu mir fommt, unb tjöret meine IRtbt, unb ttjut fte,

ben will id) eud) geigen, wem er gleid) ift."

©od) finb aud) einige junge Sd)weftem Ijier, in ir)rer fdjönften $ugenb=

bfütlje, weld)e, wie e§ fdjetnt, größeres Vergnügen finben, bie fd)nöben §reuben

ber ÜEßelt gu genießen, at§ bie tjerrtid)en ewigen «Segnungen unb Veletjrungen

be§ (£öangelium§. Sie begreifen nid)t, bafj bie SBirtungen ber fd)nöben furgen

greuben im Sang, Bongert unb 5Iu§ftug jegtidt)er 51rt bie b,errlid)e Stütze gu

fd)netler Vermelfung bringt, unb beren §rud)t eine werjmütr)ige Erinnerung ber

Vergangenheit bewirft. Sie begreifen nid)t , bafj im anbern $afl , unter ben

föftlidjen (Sinflüffen be§ ^eiligen ©eifte§, metdjer fid) funb gibt in ben Verfamm*
tungen, fte Ijerangeteitet werben fönnten öon Stufe gu Stufe, um noble Södjter

3ion§ gu werben, wo Segnungen it)rer warten, weldje Weber bie 9Jcotten nod)

ber fRoft freffen unb wo bie ®iebe nid)t nad)graben unb fte ftebjfen
;

ja fte

begreifen nid)t, bafj fie beftimmt finb glücftid) ja werben, t)ier jeitltd) unb bort

ewig. 9iun aber ift bie 3^ wieber gefommen, in ber bie ©iener be§ ^>errn

tb,re Stimme laut ertönen laffen über alle 3un9<m unb Sbradjen, ©efd)led)ter

unb Völler. Sfjut Vu^e unb belehret (Sud) ; aber wer glaubt e§ ? O ! ! id)

mödjte wob,! fragen, wie Seremia ffap. 2, 23. „2Bie barfft bu benn fagen

:

3d) bin nid)t unrein, id) b,änge nid)t am Vaalim? Siebte an, wie bu e§ treibeft
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im üttjal, unb bebenfe, rate bu e§ au§geridjtet rjaft ; bu täufeft umtjer roie eine

$ameelin in ber Brunft, unb raie ein SBilb in ber SCßüfte pflegt, raenn e§ öon

großer Brunft tedjjet unb läuft, ba§ 9ciemanb aufhatten fann. 9Ber e§ raiffen

raiU, barf nidjt weit laufen, am geiertage fieljt man e§ raoljt." 9tun, fo laßt

un§ benn ©ute§ rairfen raäfyrenb e§ nodj Sag ift, unb lebe, baß raann bu

fttrbft bu fror) fein roirft, gelebt ju tjaben.

Seiten 9Jcai, nad) ber 3Iu§raanberung
, fdjien bjer 9UIe§ raie non einem

nädjtlidjen fjroft überfengt ju fein unter biefen ©emeinben ; balb aber erfdjien

raieber ba§ fjerrlid^e ÜJcorgenrotb, unb bie fommenbe Sonne mit iljren fetten

©trauten erfüllte bie ©emeinben wieber mit neuem Seben; aud) finb nun feittjer

raieber einige getauft, ©er ©efang, raeldjer große Söunben erhielt, fdjeint nun

raieber aufzublühen, inbem fid) unter ben jüngft ©etauften einige gute Talente

befinben. ®ie Speiligen Ijier erfreuten fid) ferjr über bie föftlidjen Belehrungen,

bie fie erhielten beim legten Befudje unfere§ gegenraärtigen ^räfibenten Bruber

©aß. 91ud) id) füc)le banf6ar für bie röftlidjen Belehrungen unb Ermunterungen,

bie rair l)ier empfingen, befonber§ föfttid) fdjeint mir ber neue $at)rtenplan ju

fein, roeldjen rair 3ion§ältefte erhielten, burd) raeldjen rair begünftigt raurben

öon jejjt an immer per ©gtrajug, eoentuett auf Sd)ufter§ Wappen ju fahren.

3ol)n £>a§Ier.

Bruber Sßeter Steimle, ^räfibent ber ©emeinbe «Stuttgart, fdjreibt unter

Saturn be§ 8. Suni, bafj bie bortige ©emeinbe fid) in gutem Quftanbe befinbe.

©ie 9Jcttgtieber finb alle gefunb unb erfreuen fid) ber ©aben be§ ^eiligen ©eifte§.

Siebe unb Sinigfeit tjerrfdjt unter iljnen , unb fie geigen einen löblichen (Sifer,

bie eraige SGßa^r^eit , raie fie ber £>err Dom Ipimmel bem Sßroprjeten Sofepb,

Smittj geoffenbart r)at, gu benen ju bringen, bie nodj in ftinfterniß fi|en. «Sie

galten ib,re Berfammlungen regelmäßig unb raerben in benfelben reidjlid) burd)

ben ©eift ©otte§ geftärft. (£r berietet, baß in ©öppingen ein 91eltefter »erlangt

raerbe, unb bafj überhaupt bie 9lu§fid)ten für bie raeitere Verbreitung be§ (Soans

gelium§ in «Stuttgart unb Umgegenb ermutljigenb feien.

Sdjraefter Carolina Steimle bon «Stuttgart, raeldje öon torperlidjen Seiben

fdjraer Ijeimgefud)t raorben ift, fdjreibt unter bem gleiten ©atum, baß itjr §er$

mit Sob unb ©anf ju ©ott erfüllt fei, ber Srfenntniß falber, baß ®r fid)

raieber tiom Spimmel geoffenbaret tjabe , unb ba§ eraige (Snangelium foraie baS

r)eilige ^riefterttjum raieber auf bie Erbe gefteüt rjat, unb baß ©ott ibj burd)

«Seinen ©iener Bruber Sdjramm bie r)immlifd)e 2öat)rt)eit fanbte, um fie au§

bem Srrttjum unb ber ginftemiß ber SCßelt ju erretten. Sie fagt : @§ raäre

für mid) fürdjterlid) , ofjne bie «Segnungen be§ Qüüangelium§ t)ier in Babnlon

unter biefem ÜHMrrraar ber «Selten ju leben, rao ber geinb aller ©eredjtigfeit

immer gegen un§ raupet. 3um $rei§ unb ©anf ftimmt mid) aber ba§ Ijeilige

3IbenbmaI)l, benn id) erfahre ben Sßertb, biefer Berorbnung, baß fie Speife unb

Äiaft für unfern ©eift ift unb un§ ftärft gegen unfere geinbe. 9Jcein §erg

feb,nt ftd) nadj 3ion unb öfter§ fließen b,eiße t:b,ränen be§ §eimraeb,§. 9Kein

S3eftreben foH fein, mid) non ganzem ^»erjen ©ott banfbar ju geigen für «Seine

Siebe, um mid) Seiner £mlb fernerhin toürbig ju machen.

5Rur getroft, Sdjraefter «Steimle, ber £)err raad)t über Seine $inber, unb

»erläßt bie Seinen nid)t. ©leiben Sie getreu, unb fe|en Sie Sb,r 3utrauen auf

©ott, fo rairb Sein ©eift immer meljr auf Sb,nen rub,en unb bie Segnungen be§

6öangelium§ raerben S^nen immer reichlicher juftießen.
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©ruber Ulricfj Araber fdjreibt öon ^roöibence, Uta^ : 3$ füf)te micf) gfücflicr)

mit bem Volle ©otte§ in $ion ju (eben, unb tjoffe mit biefem Volle für immer

unb eroig ju öerbteiben. Obroobt jjur gegenroärtigen 3eit 9llle§ bemübt ift, biefe

$irct)e ju gerftören, roenn e§ möglidj roäre, biben roir un§ nidjt ju fürdjten, benn

©ott ift auf unferer «Seite. Sßenn audj ber $ongrefj unb bie 233elt unb alle Seufel

Reuten unb toben, fo roirb boct) bie§ Süangelium eroig bleiben unb auf fein anbere§

Voll fallen. $efu§ 6^riftu§ bat btefeS öerrjei^en. ®ie 9Waf$regeIn, roeldje ber

$ongrefj |e|t gegen un§ roegen Sßolngamie in $raft gefegt t)at, fyabm t)ier nod)

5ftiemanben erfdjrecft, benn roir roiffen, bafj biefe§ ©otte§ ©ebot ift ; unb roer roilt

mit ©ott ftreiten, bie einfältigen 2flenfcben, roeldje nicr)t§ als Staub unb 51fd)e finb?

©er iperr roirb biefe Verfolgungen jum heften Seines üßerfeS roenben, unb roebe

©enen, bie ficr) roieber 3tf)n erbeben. Stile ^eiligen ber testen Sage förectjen fiel)

au§, bafj fie niemals itjre Vünbniffe mit ©ott brechen, nod) ifjre grauen unb ^inber

öon fiel) fiofjen roerben, um ben gorberuugen ber mobernen ßtjriftentjeit ju ent=

föredjen.

Vruber Solm öebermann öon Sogan, Utat), fdjreibt, bafj bie 5Iu§ftcl)ten für

eine gute (Srnte günftig feien. ©ie 5lrbeit am Stemöel in Sogan gebt rüftig öorroärtS

unb man tjofft, bafj berfelbe bis nädjften Jperbft genügenb üorgerücft fein roirb, um
«Segnungen barin ju erbalten. ©ie (SbmunbS SöiCC madjt feine Aufregung tjier.

Sßräfibent Soljn Saötor jagte an ber legten ßonferenj, bafj naä) biefem Sturm baS

Sßerf ©otteS einen ftarfen Vorförung mati)en roerbe, unb baS Voll ift rufjig unb

trauet auf ©ott.

Scfjroefter ©tifabetb Sturjenegger, roetdje biefen grübling auSroanberte, t)at

einen febr günftig lautenben ©rief Don Sogan, tltat), an it)ren 2Jcann unb bie

©efdjroifter ber ©emeinbe Soggenburg gefdjrieben.

Vruber Sbeobor Vär, roetcljer aueb mit ber legten 9flai=®efeüfcr)aft öon

Dlieberrotjl auSroanberte, fdbreibt au§ ber Saljfeeftabt, bafj er bort aHe§ finbet, reie

eS itnn öon ben Slelteften auS Utab befdjrieben rourbe unb bafj bie Slnfidjten, roeldf)e

er in ber Sctyroeij in bem Saljfeeftabt^Ibum fat), getreue 5lbbitbungen ber betreff

fenben ©egenben unb ©ebäube feien. ©ie guten Seute fjier lefen aber fotdje Vriefe

mit einem 31d)feljucfen. SBürben fie roobl feinem Vriefe fo roenig ©tauben ferjenfen,

Wenn er anberS gefdjrieben, reföeftiöe fein SCßaffer auf bie anbere 9)?üt)le trotte

laufen laffen ?

PtttijeUungetn

Unfere 9luSroanberer, tr>etdt)e am 17. 9ttai Siöeröool »erliefen, famen mit

9lu§nar)me eines RinbeS, ber Sdjroefter (£. Sturjenegger, baS auf ber Seereife

ftarb, unb einer Sodjter öon (£. IJifc^er, roeldje in §o!ge einer §autfranfl;eit

in Sioerpool jurücfbleiben mu^te, ungefähr um 1 Utjr 9)Jorgen§, ben 4. 3uni,

rooljtbebalten in Ogben an, unb am ÜJiittag be§ gleiten Sage§ erreichten ©ie,

toelcf^e füblid) reisten, bie Saljfeeftabt. ©ie Seereife ging fturmfrei unb fd)neH

Oon ftatten, unb auf ben amerifanifd)en (Sifenbafmen rourben fie rafd) beförbert

unb mit Suootfommenlieit beljanbelt.

2lm 21. Suni »erlief bie britte ©efetlfctjaft unferer 31u§roanberer pn
©ambfer 9ieoaba, Sioerpool. ©ie ©efeUfc^aft roar unter ber Seitung be§

3Ielteften Robert 3t. Stöine unb beftanb au§ fieben Derfdt)iebenen Nationalitäten,

nämlia^: 694 oon ©anemarf, Scljroeben unb 9lorroegen; 2 öon ^oQanb; 204
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öon (Snglanb, ©djottlanb unb 2ßale§ unb 33 tjeimfe^renbc Slcltefte; im ©anjen

933 (Seelen, rceldje§ bie größte ®efeflfd)aft ber ^eiligen au§mad)t, bie Suropa

feit 1873 oerlaffen Imben.

%m £)ienftag 9Xbenb ben 27. Sunt oerfammelten fid) um 8 Utjr bte 9ttit=

glteber ber ©emeinbe 53ern im 93erfammtung§lofaI jur ©ebädjtnifjfeier be§ üor

38 Satjren um be§ 3 eugmffe§ Sefu§ tuiKen ermorbeten 9ttärtrjrer§ unb ^ßro*

p^eten Sofeüb, ©mitrj. ©te ^eiligen Ratten fid) jaljlreid) eingefunben, unb

hörten mit gekannter 91ufmerffamfeit einem Vortrage Dorn Getieften S- S- SBalfer

über ba§ Seben unb Söirfen be§ ^ropfyeten Sofepr) ju, nad) roeldjem ^ßräfibent

$. §. ©afj mit einem fräftigen 3eugnife toon ber göttlichen Berufung be§

SJkopfeeten SofebfeS folgte.

Unfere näd)fte 51u§toanberung wirb fid) ber ©efeflfdjaft anfdjtiejjen, meldte

Sioerbool am 30. 3luguft oerlaffen wirb, unb werben bie fd)ttmjerifd)en unb

beutfdjen 5lu§raanberer fid) auf ben 23. unb 24. 9htguft reifefertig mad)en muffen.

Pifliattaangelegettljeitett

Slm 9. 3uni langte ^Xeltefter SBarb @. tyaä oon $ama§, Utaf), in 93ern

an. 6r irmrbe an ber legten ©eneralfonferenj in ber ©al-jfeeftabt für biefe

9ttiffion berufen unb verlief am 9. 9flai mit 19 anbern Slelteften, roeldje nadj

SDZe^ifo unb ©rofjbritannien berufen maren, bie friebtidje gmmatb, ©eferet.

Sfeltefter Sofm &. £>afen ift berufen, mit bem 9letteften Sofen £>a§ler in

ber oftfd)toeiäerifd)en ßonferenj ju mirfen. — Mtefter SQßarb ©. tyaä ift §um
SJMftbenten ber <3übbeutfd)Ianb=$onferenä ernannt.

^obesattjeigett.

91m 8. $uni ftarb in Sogan, &aa)z ßountt), Utat», nad) nur brei=

tägiger ^ranf^eit SIeltefter Sofua Stamfauer, melier am 10. 9ttai abf)in

oon Speri§au au§toanberte. Getiefter 9tamfauer mürbe am 21. 9ttär-$ 1831
in £eri§au, $t. Slppen^eH, geboren. 2lm 27. Suni 1874 mürbe er oom
SWteften % % Söalfer in £eri§au getauft. ®en 13. (September be§

gleiten $at)re§ mürbe er oom Sleltefien §. teurer jum 91mt etne§ 2et)=

rer§ im aaronifdjen ^riefterttjum orbtnirt. 91m 2. 2Jcar$ 1875 meiste

it)rt Sleltefier S. U. ©tudi j$u einem 5ßriefter unb am 4. Suni 1876
mürbe er oom 21elteften 3. S- SSalfer ju bem 21mte etne§ 9Wteften orbinirt.

91m 9. $uni üerfd)ieb in ber ©al-jfeeftabt ebenfalls SotjanneS Räuber,

üon 9tieberid), $önigreid) Württemberg, in einem 51lter oon 46 Safjren.

@r mürbe oom 91efteften ®arl ©djramm am 11. 91ug. 1881 getauft unb

fonfimirt unb oerrei§te mit ber biefcjärjrigen ßomüagnie, meldje am 4. $uni

bort anlangte. — ©en 2. Sufi oerfd)ieb nad) langer fdjmeräljafter $rartf=

|eit unfere <5d)tuefter 91nna Dtt geb. 9)lüHer, oon Unterlangentjarb, $t.

3ürid). <5ie mar 30 Safere alt unb mürbe am 7. 2ttärs 1873 oon S-

Heller getauft unb fonfirmirt. ^re ©erjnfudjt mar nad) 3ion, tfer ©taube

unerfdjütterltd) bi§ an'§ @nbe. Shttje iferer 9Ifd)e.

Sn^altSüerjeic^nt^: @tne SKebe beg ^ßreiftbenten 3o^n Sa^tor'«. —
2tn bte ?efer be« „©tern". — 3)a« (Sebct. — ^orrefponbenjen. — 3KtttI)eüungen.

— 2)itffion§angetegen^etten. — £obe§cmjetgen.

9tebaftton: P. F. Gass, ^oftgaffe 36, 93ern. — 23ud)bruderet @uter & Sterom.


