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„Unb man fall itjren ©amen fennen
unter ben Reiben, unb ifyre 9{ad)<

fommen unter benSölfern; bajj, roer

fie fefjen mirb, fall fie fennen, bafj fie

ein (Samen finb geiegnet ttom Jperrn."

Sefata 61, 9,

XV. »ttttb. 15. ganuax 1883. Sffr* 2,

ßine PreMgt be$ Präsenten Salin ftatjlor,

gehalten in bem Sabemacfef ber ©aljfeeftabt, am ©onntag *Raä)mittag,

ben 8. Oftober 1882.

©a mir nun in eine foldje Regierung, mie fte |ier ift, organifirt ftnb —
ba§ Ijeifjt, ben Tanten einer Regierung, ben Tanten einer gefeijgebenben 33er=

fammtung, ben Tanten eines freien 23olfe§ Ijafcen — ba mir nun fo organifirt

ftnb, ma§ fommt junädjft ? 2Bir ftnb notfymenbigermeife gejmungen, aU Männer

für unfere eigenen Angelegenheiten, unfere politifdjen Angelegenheiten ju forgen.

Unfere SDftffton ju biefer 2BeIt ift eine 2ftiffion be§ grieben§, ba§ ©oangelium

öerfünbigt triebe auf Srben unb ben 2ftenfä)en ein 2öot)tgefaHen. ©ann, ba

mir einer föegierungSform gemäfj organifirt ftnb, traben mir gemiffe 9ied)te. <5ie

behaupten un§ biefelben §u geben, aber fie tfjun e§ nidjt. <5ie fudjen un§ bie*

felben gu rauben, mäfyrenb fie üorgeben, fie un§ ju geben. Sd) fönnte f)ier in

eine lange 9Wf)e öon 33emei§grünben einleiten, aber id) fpred^e nur über einige

allgemeine ©runbfä|e. 2ßa§ ift bann f)ier unfere $füdjt — al§ ein SSolf —
menn mir Religion ganj au§ ber $rage laffen ? 9ü§ 9flenfd)en unb al§ ameri=

fanifdje Bürger Ijaben mir ba§ 9tedjt ju allen Sßorredjten, Sßegünftigungen,

93efd)ü|ung unb 9led)ten afler Art, bie tion irgenb melden 9ttenfdjen in biefen

bereinigten «Staaten genoffen merben, unb fein etjrlidjer 9Kann ober ehrbare

9flänner mürben fudt)en un§ biefelben ju nehmen. SBenn mir über 9tedjte reben,

ftnb biefe§ bie 9ted)te, mie id) fte üerftefye, meldte mir in biefer Nation befi^en.

Sft e§ baljer richtig, bajj mir, al§ Männer unb Bürger ber bereinigten (Staaten

für unfere 9ted)te forgen? 3d) benfe, e§ ift red)t. 2Bünfd)en mir ein ©efetj gu

»erleben ? 5ftein, mir münfdjen nid)t§ <5ofd)e§, obfdjon mir miffen, bafj Diele

biefer ©efe^e unrichtig, oerborben unb oerfaffung§mibrig finb. 2Bir Ijaben fein

9led)t mit Anbern geiler ju ftnben megen it)rer Religion. SBir prebigen ba§
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(Süangelium
;

ftc nehmen e§ an ober üerroerfen e§, tote jtc wollen. 2Benn mir

ben 9iutjen ber 9lnnat)me beSfelben gefunben Ijaben, lafjt un§ banfbar fein

;

aber mir wollen un§ nicfjt in iljre Religion einmifdjen. Sinb fic 9fletf)obiften ?

©ie fönnen oere^ren roie fte wollen — ^re§büterianer. $atf)olifen, 33aütiften

ober 9Inbere fönnen üerefyren rote fie wollen, ba§ geljt un§ nidjts an, ba§ ift

eine Sadje jroifdjen iljnen unb ityrem (Sott. 2Iber roenn fie fid) in unfere fRed^te

al§ ^Bürger ber ^Bereinigten Staaten einmifdjen, bann roirb e§ unfere $flid)t,

unfere greifjeiten ju fd&üijen.

3ll§ religiöfe Männer rufen roir iljnen §u, al§ eine ^ßflidjt bie un§, roir

behaupten, Don bem $lllmädjtigen übertragen roorben ift. Unfere üütiffion ift,

biefe Nation unb alle Nationen aufjuforbern, fid) ju belehren üon iljren Sünben,

itjrer Unjudjt, (S^ebred^erei, ipurerei, i^ren DJJorbtljaten unS Säfterungen, unb

üon allen efyrlofen unb üerborbenen ©erooljnljeiten. Slber in biefem gebrauchen

roir feine ©eroalt; nadjbem biefe «Saaten iljnen üorgelegt finb, Ijaben fie i^re

freie SBafjI, anjuneljmen ober §u üerroerfen. 9Il§ religiöfe 9flenfdjen mögen fte

un§ 93ügamiften 06er ^oltygamiften ober roa§ iljnen gefällt fjeifjen, ba§ ift i^rc

Sadje, unb fie muffen für iljre eigenen £f)aten üerantroortlid) fein ; al§ Sßotitifer

ober (Staatsmänner muffen fie un§ roenigften§ ben 9?utjen ber SSerfaffung unb

ber ©efe|e geben; für biefe ftreiten roir, ein £b,eil be§ üolitifdjen $örüer§, al§

ein üÜ&eü unferer üolitifdjen Sfcedjte. 2Bir Ijaben fein Verlangen, geben auef) nidjt

üor unb roünfdjen nidjt in irgenb eine§ 9J?enfd)en Religion ober ©eroiffen ein=

gugreifen. SQBir rjaben nid)t§ mit ic)rer Religion ju t^un, unb fie nict)t mit ber

unfrigen. ®er religiöfe ©laube ift feine üolitifdje §rage. S)ie SSerfaffung Ijat

feine (Sinfüljrung in bie üolttifdje SIrena auSgefdjloffen ; unb jeber Beamte ber

^Bereinigten Staaten r)at fid) mit einem feierlichen ®ibe üerüflidjtet, bei jener

Urfunbe ju bleiben unb fie ju unterfiüjjen, unb feiner üon iljnen fann fid) oljne

SSerleijung feine§ @ibe§ tt)r roiberfe|en.

2Ba§ Ijaben wir in 33ertt)eibigung unferer Q-reiljeiten getfjan? Sd) Ijabe

einige Seute gehört fagen, roir roären geneigt angreifenb ju fein. Sd) glaube,

roir finb nidjt angreifenb, aber einige ber ©efetje finb fetjr angreifenb. 2öir

Ijaben eine grofje ^urü, befteljenb au§ fünfjetjn Männern. 2Bie üiele üon biefen

finb ^eilige ber letjten £age. 3dj glaube jroei. So roäre alfo ber jeljnte Stljeil

ber Bürger btefeä Territoriums getreu, üatriotifd) unb ehrbar, unb bie anbern

ftnb betrachtet al§ nidjt patriottfet), untreu u.
f.

m. SGßir foKten aber boc^ wenig»

ften§ üerljört roerben, eb,e man un§ üerurtljeilt ; ba% ift ba§ ©efelj, roie idj e§

üerftelje. 9?un befommt biefer getjnte t$eii treuer, guter unb tugenbfjafter Seute

breijef)n ©efdjworne, roäf)renb bie neun -jeljntel nur jroei 9Jiänner befommen um
fie ju üertreten. $ber — unglücflia^erroeife für biefe treuen, üatrioiifdjen Seute,

geigen forgfältig 5ufammengefe|te ftatifttfct>e 53ericf}te, ba^ biefe jefw ^rojente

ber 33eoölferung adjtjig ^rojente ber 33erbrect)er liefert. 2Bie ift e§ in anbern

Sachen? (£§ roirb jiemlid^ otel gefagt über Remter unb beamtete. 2ßo ift ein

einziger 9)iann au§ bem SSolfe in ein 2lmt gefetjt, über ba§ bie nationale 9£e=

gierung ^u oerfügen r)at? %$ roiH bie Söorte eines nadjbenfenben 5iict)t=9Jior*

monen Setracr)ter§ anführen : „Dbfdjon bie Reiben nur jefyn ^ßrojent ber

SSeoölferung ausmachen, roerben bennodj üon biefer fleinen Minorität bie

^Beamten für beinahe alle einflußreichen unb lof)nenben Stellen genommen. Sie

tyaben ben ©ouoerneur mit unbefdjränfter 35eto=©eroalt
/

ben Sefretär, Slidjter,

53ejirf§gerici)ta6eamte, StaatSanroälte, Sanbregiftrator, 5lrd^iüar, ©eneralüermeffer,
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©eridjtsfd)reiber, ßommipre, SpoftDcrmaltcr, $oftfontrar)enten , Sßofiagenten,

©teueraffefforen unb (Sinneljmer, ©uperintenbent bcr Snbtanerangelegenljeiten,

3nbianeragenturen, Snbianeröorrätlje, SHtmenlieferanten u.
f.

w."

Waü) bcn gemöfmlidjen ©ebräudjen ber 2ttenfd)en, fmben mir menigftenS

ein 9ted)t $u unferem gehörigen Stntljeü, aber e§ ift flar, bafe mir ben nidjt

Ijaben. Unb bann werben unfere ©djulintereffen gerabe öon benen feljr ht-

etnträdjtigt, bie immer fagen, mie unmiffenb mir feien. Q\im Seifpiel: bie gefe|=

gebenbe SSerfammlung Uta^S mad)te eine SSemifligung non ben Mitteln be§

SBolfeS, als Unterftütjung für ben SBau einer llniöerfitSt. SSer fottte bie Mittel

liefern? 2)a§ $olf biefeS Territoriums. SCßer fagte, fie foflen eS nidjt tfmn? S)er

©ouoerneur, unb burd) feine SBetogemalt mürbe bie 93emifligung nereitelt. ®ie§

ftnb einige ber ©inge, bie mir ju befämpfen Ijaben. StnberfeitS merben aber

©efeije erlaffen, bie ben Sntercffen biefeS SBolfeS feinbfelig ftnb ; unb bann gerjt

feine (Sgellenj unb ernennt eine ©d)aar ^Beamtete im 25Mberfprud) ju ben ©efe|en

beS SanbeS; überfdjreitet ben (Srlajj be§ $ongrefjeS unb ernennt Männer für

beinahe ein jebeS 9Imt in biefem Territorium, feien biefe befe|t ober unbefeijt,

mie e§ aud) immer ber galt fein mag. Sd) werbe mid) nidjt in bie ©injet^eiten

eintaffen, aber mir Ijaben geroötjnlid) gefunben, bafj 9Äänner biefe 51emter befeijt

gelten ; bafj fte ein 9fad)t baju Ratten, unb bafj baS ©efe| beftimmt, ba§ fie i^re

Slemter galten follen, bis itjre -iftadjfolger ermaßt unb beeibigt finb. 3d) glaube

ba§ ©efe£ lautet fo; mirflid) roirb mir gefagt, bafj ntdjt nur baS ©efetj fo

lautet, fonbern bafj bie 93otlmad)ten, meldte tiefen Beamten oon bem ©ouüerneur

auSgefteüt mürben, aud) fo lauten; bafjer ift fein gegenroärtigeS Vorgehen eine

SBerle^ung feiner eigenen 9SoHmad)t. \ .

©ieS finb einige ©inge, bie mir ju befämpfen rjaben. 2Bünfd)en mir bie

Regierung ber bereinigten ©taaten ju befämpfen ? 9iein. SßaS foEen mir tfjun ?

gür unfere 9ted)te einfielen, roeldje uns als amerifanifdjen bürgern burd) bie

©efetje unb bie SSerfaffung ber bereinigten ©taaten jugeftdjert ftnb. 2Bir fjaben

ex post facto ©efetje, religiöfe inquifitorifdje ©efeije, mir Ijaben ©efe^e, meldje

ftarf nad) UeberfüJjrungSgefeijen riedjen, unb 2eft=(£ibe merben uns öorgelegt,

alle biefe unb nod) meljr baju finb oerfaffungSmibrig unb öerleijen unfere öer*

faffungSmäfjigen Sftedjte. Sd) I)abe bie Meinung einiger ber beften Suriften ber

Nation, metdje ftd) einig auSfpredjen, bafj alle biefe ©inge Verlegungen ber

©efetje ftnb, unb bafj OJiänner ftd) meber fo!d)en fd)änblid)en Vorgehen ju unter*

jiefjen brausen, nod) iljre eigenen Sinftäger merben muffen. (Sin berühmter Snrift

fragte, über biefe§ fpred)enb, mie etma§ <5oId)e§ mo!)I in SEßaf^ington 5Inmenbung

ftnben mürbe, roo bie ©ittenlofigfeit in fo grofjem 2JJa§e gefjerrfd)t Ijat. SSenn

einige ©erer, bie ein fold)e§ Seben führen, unter ein foldjeS ©efe^ gefteÜt mürben,

mie mürbe eS mof)I mit il)nen oerfafjren ? @§ {jaben roirflid) einige 9Jtitglieber

be§ ^ongre^eS gefagt, bafj menn ba§ ®bmunb§gefe| auf ©Jjebrea^er anmenbbar

gemalt morben märe, unb SJZänner if)re eigenen Auflager merben müßten, fo

mürbe e§ brei oiertfjeite ber 3Jiitglieber be§ ^ongre^eS ifjrer @t|e berauben.

Ex post facto ©efetje ftnb erlaffen morben, bie ganj oerfaffungSmibrtg finb,

unb e§ ru^et auf un§ fte in ben ©erid)t§f;öfen ju prüfen, unb mir finb geftnnt,

e§ ju t^un; benn obfd)on mir al§ religiöfe Männer, at§ SSoten be§ grieben§ ju

ben Nationen gefjen, merben mir bod) als amerifanifdje Bürger 3oH für $oU,

gefc|Iid) unb DerfaffungSmä^ig, mit ©otteS §ülfe für unfer 9ted)t fämpfen.
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©ott erroartet, bafj roir nodj etroa§ 2Beitere§ tljun, unb ba§ ift, ben

©runbfa| : bie Siebte be§ 3Jccnfd)en ju erhalten. (£§ bat micr) betrübt, ba§ 93or=

geben be§ ßongrejjeä gegen un§ ju beobachten — e§ b,at mid) betrübt, nidjt

nur um unferet roitten, fonbern um t^ret roitlen. 2Bir fürchten fein Uebel, ba§

au§ biefen 2)ingen entspringt, benn wir erfüllen unfere $flicr)t ernftbaft üor ©ott.

216er mir Bulben e§ un§ felbft al§ Männer, mir fcrjulben e§ unfern Familien,

unfern $inbern, unferer 9hcbfommenfcbaft ; mir fdjulben e§ ben fjret^eit§liebenben

biefe§ Sanbe§, öon benen Staufenbe finb, \a 9JiiÜionen, toeld^e bie SBerfe ber

Unterbrücfung unb Stürranei üeractjten ; mir fcr)ulben e§ allen freir)eit§Iiebenben

93?enfcr)en für bie 9terf)te beS 9Henfct)en einjufteben unb menfdjlicbe f^rettjeit 311

ju beftf)üijen, unb mir motten e§ tb,un in bem tarnen ©otte§, unb bie gange

ÖSerfammlung fage 21men baju. (®ie grofje SSerfammlung erroiberte, kirnen.)

^ofepb/ ber 93eracbtete feines 93ater§ £)aufe§ rourbe ibr Gürretter. 9ttofe§,

ber §inbling unb auSgeftofjene @göpten§ rourbe ber Erretter unb ©efetjgeber

Sfrael§. 3efu§, ber »erachtete ^Rajarener führte ©runbfä^e ein, roelcbe bie

moralifdjen Sbeen unb Sitten ber SZÖelt geroaltig änberten. Unb e§ mag nic^t

unter ben Unroar)rftf)einlicbfeiten fein, bafs bie ^rop^ejeiungen ^ofept) Smitb§.

erfüllt, unb bie oerleumbeten unb oertjafjten Hormonen nod) bie 93efd)ü|er ber

SSerfaffung unb bie Spüter religiöfer unb menfdjlicber ftreifjett in biefen 9Ser=

einigten «Staaten roerben mögen.

S)ie§ finb nun einige meiner ©efüljle über etliche biefer fünfte. Unb icr)

roitt notf) etroa§ roeiter getjen unb fagen, bafj td) nidjt toiele Männer befcbulbige

roegen ben ©efütjten, bie fie gegen un§ b^ben. ®a§ ©efü^l unb Verlangen

9iecbtfcr)affenbeit unb (Sbrücbfeit ju feben, ift tief eingerourjelt in ben ^er-jen

öon SJtiOionen be§ SSoIfe§ biefer bereinigten Staaten, beren ernftltdt)er Söunfcf)

ift, bafj aflen Seuten biefer Nation ©ereebtigfeit ebrbar unb gleichmäßig ju

%ty'ti roerbe. §>iefe§ geigte fidj beutlicr) roäbrenb ber 9Innabme ber Qübmunbgbitl.

SBäbrenb jene ebrroürbigen Senatoren unb eßbaren 9Jiitglieber be§ §>aufe§ in

^otge it)rer befebränften (Erfunbigungen unb ber falfcbeu Söericfjte unferer $einbe

niebt geroiffenbaft ^ßolrjgamie unterftütjen fonnten, bennod), ju ibrer @bre f
e* &

gefagt, fcerfudjten fie bie 9tecbte ber 9ftenfcrjen, religiöfe f^reit)eit unb menfcl)Iid)e

9tecr)te obne SSejug auf ^ßarlei burd) ba§ gange 2anb aufregt gu erhalten. 2Bir

ebren, anerfennen unb achten folebe Männer al§ ebrenroertbe Vertreter ber

©rünber biefer Nation, unb ber Staufenben, bie Ijeute äbnlicbe Meinungen galten.

2)ic ©efunfenen, bie SSerborbenen, bie 93erle|er ber ©runbfätje unb be§ ©efetjeS

finb e§, unb i^re tierberblidjen ©ebräudje, roelcbe bie ©runblagen ber Güinricr)=

tungen biefe§ 8anbe§ untergraben unb biefe Nation entfittlid)en unb gerftören,

unb fyutt finb Staufenbe ^odt)t)er3tger unb ebrbarer Männer, bie in fjotge ber

^Betrügereien, ber £)eucr)Ierei, ber Unebrlicbfeit unb ber 5ßerbred)en ftd) öon bem

febmu^igen Sumpfe ber SßoÜtif fern ba^^n. Sie baben gefeben mie @brf/ 23kr)rs

beit, Sreue unb Jugenb unter bie ^aijse getreten roirb
;

fie baben gefeben, roie

SSerborbenbeit unb SSerbrect)en gteieb einem abfiofjenben ©otnftraucb bie bornigen

3lrme in jebe§ Departement be§ Staates etnftofjt; fie b^en gefeben, mie 33e=

fteebung unb SSerbrecben gteieb einem töbtlidjen Samum atte SIbtbeilungen be&

politifeben ^örper§ burebbringt, unb bie Station entehrt unb öerbirbt, unb fie

meiben mit Slbfcbeu folebe ecfelbafte 53erübrungen. SGßie meit fie biefe§ mit itjren

^jbeen ber 3SaterIanb§Iiebe oereinbaren fönnen, mögen biefe Angreifer beantroorten.

@§ finb nicfyt bie ebrbaren unb aufrichtigen, tugenbbaften unb treuen Männer,
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gegen meld)e mir un§ au§fpred)en; unfere 93emerfungen gelten ben 33o§f)aften,

ben Streutofen, ben Sßerleumbern, ben 33erborbenen unb SBüftlingen, ben 2Iufs

rubrem non 3etfplittcrung unb (Streit, unb ben $ e inben oe§ ©efe|e§, ber

Drbnung, Sugenb, ©eredjtigfeit, $rei|eit unb Siebte ber 9ttenfd)en.

Söteberum, |ier [inb Sßresbüterianer, Sßabtiften, 2ftetb,obiften, ^atfjolifen unb

alle klaffen unter un§ gefommen unb mer fjat ifynen etma§ in ben üffieg gelegt ?

£at Semanb fie in iljrem ©otteSbienft geljinbert? 9iein. 3ft ifynen mit irgenb

melden ©emalttljaten gebrofyt morben ? Wm, iljr fönnt nid)t§ ®erartige§ finben.

Unb nic^t§ ©o!d)e§ lann Ijier gegeigt »erben. 2öa§ laben mir gett)an ? 2Bir t)aben

fie aufgenommen, mie bemerft morben ift j mir Ijaben fic löflid), guöorfommenb,

unb gebüljrenb beljanbelt, mie ehrbare ßeute tfyun foOten. 2Ba§ t)aben fie gettjan ?

©idj oeretnigt um einige ber abfdjeulidjften Unmalrfyeiten gu veröffentlichen, bie

jemals gegen eine ©emeinfdjaft auSgeftreut morben finb. 5)iefe§ mirb nun eine

ernfte ©adje. 3a, rebet öon Siebe gu foldjen Seuten! 3d) mürbe ib,nen ©utt§

tf)un. 2öenn fie hungrig mären, mürbe ict) fie fpeifen ; menn fie naefenb mären,

mürbe id) fie fteiben ; menn fie Iran! mären, mürbe id) fie pflegen; aber menn

fie über midj unb btefeS 93oIf lügen, mürbe id) iljnen fagen, bafj fie Sügner unb

Säfterer feien ; e§ ift mir gleich mie fromm fie finb, ober mie oiel Religion fie

|aben, id) mürbe itjnen bie btofje 2öal)rr)eit in ^Betreff biefer ©adje fagen.

©ie finb bie tmrgeblidjen SSefürraorter moralifdjer Reform, unb geben nor,

entfe|t gu fein über unfere moralifdje ©djrägtjeit, unb flogen un§ al§ ungültig

unb oerborben an. ©elbfi jeber angefefyene djriftlidje ©eiftlidje in biefer ©tabt

f)at fieb, einem SJkoteft angefdjloffen gegen ©ebräuebe, meiere non bem allmächtigen

ben ©Triften einoerleibt, unb »on Slbraljam, ^atob , SDaöib, unb einer SDtaffe

ber efjrroürbigften unb efjrbarften 2ttänner, bie jemals gelebt t)aben, in 9Iu§füljrung

gebradjt mürben; ©ebräudje, meldje oon btefen ©eiftlidjen dlS ungültig unb

fittenlo§ bargefteüt merben; unb fie oeröffentlidjten ein Stunbfdjreiben, morin fie

iljre SDiit-föeifttidjen unb djriftlidjen Vorüber in ben gangen bereinigten ©Staaten

aufforberten, ben $ongrefj gu bitten, ©efeije gu erlaffen, meiere bem, mie fie be=

Ijaupteten, oerborbenen ©tyfteme ber Sßofügamie ein (Enbe madjen mürben, unb,

um bie 91ugen ©erer , bie mit ben 93erb,ältniffen Utat)§ unbefannt maren , gu

blenben, fd)oben fie b,eudjlerifä)ermeife ein 91nfud)en ein für ©efe|erlaffungen gur

Unterbrüdung üon „(Sljebrud), SSerfüb,rung, ungültigem unb ungefetjlidjem $u*
fammenmoljnen unb gugefyörenben Uebetretungen," ba% fie [trafbar fein möchten,

„mie in ben ©taaten unb anbern Territorien ber Union;" unb politifdje ©ema*
gogen fdjloffen fidj ifmen an in biefem $reugguge.

3Iuf biefe 9lnfud)en geftüijt mürben gu biefem 3mecf maffenfjaft 93ittfd)riften

an ben ßongre^ gefanbt. ©ie erhielten it)re ®efe|erlaffungen , unb in iljrem

rafenben d)riftlid)en Güifer ^olögamie, ein biblifdjer ©runbfa| au§gurotten, oerga§

ber i?ongre^ unter biefem priefterlidjen Sinflu^ bie unoeräu^erlidjen föedjte be§

SD^enfdjen, oerfaffung§mä^ige ©arantien, unb gerichtliche 33orfd)riften fo meit,

bafj neungeb,ntel biefer ©emeinfdjaft ib,rer bürgerlichen SHed)te beraubt mürben,

megen bem öorgeblidjen SSerbredjen be§ einen 3elmtel§, unb oa§ nod) ob,ne irgenb

roeldje Unterfudjung
; fo mufjtcn bie Unfdjulbigen leiben für bie norgebtidjen

Saaten ber ©djulbigen. Unb Ijeute ift ein fdjänbltdjer, au§fd)!iefjenber 2eft=(?ib

eingeführt, im SBiberfprud) gu allen 53orfd)riften in biefer Nation, unb ber, mie

Siidjter S3Iad fagt, üöütg ,,abfcb,eulid), ungerecht unb öerfaffung§mibrtg ift, unb

ber bie Regeln ber Sßemeife, meldte gur ©runblage ber bürgerlichen fjftei^eit
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liegen, umfefjrt," unb ein offener, heftiger unb birefter Angriff auf bie einge«

Dornen Siechte be§ Sflenfdjen ift. ©o madjen fte in iljrem unmäßigen religiöfen

Eifer einen bireften Angriff auf bie SoHtoerfe republifaniftfjer ©runbfäije, ge*

färben bie ©idjertyeit be§ ©taat§, nnb ignoriren gebanfen!o§, rücffid)t§Io§ unb

ofjne Ueberlegung alle gerechten ©runbfätje; befämpfen bie Regeln, melcfje bie

©runblagen politifdjer unb refigiöfer f^rei^ett finb, unb bieten alle ifjre Gräfte

in bem Angriff eines ©djattenbiloel auf um bie ©eulen be§ ©taat§ nieberju*

reifjen unb ben Stempel ber greifet ju jerfiören, obfdjon fie fetbft, mie ein

©amfon, unter ben Ruinen umfommen.

2Ba§ ift nun bie moralifdje Sßirfung ? tiefer nämliche 3Teft=@ib, ber einen

fdjriftgemäfien ©ebraudj angreift, melier oon ben berüb,mteften , etjrnmrbigfien

unb efyrbarften Scanner Dor 2llter§ in SluSfüljrung gebraut tourbe, Don Männern,

bie al§ Männer ber ©eredjtigfeit unb ftreunbe ©otte§ befdjrieben finb, biefer

gleite £eft=Eib befdjüijt unb unterftütjt bie ©efunfenen, Sßerborbenen unb Un«

äüdjtigen, Don melden Dermutfjet mirb, bafj fie gute Triften unb nidjt ^ßoln-

gamiften feien.

(Sin feb,r efyrenmertfyer, aufrichtiger unb tugenbfyafter £err, ben ^iemanb

ber Unfittlidjfeit ober be§ Safter§ befdjulbigen roirb — ber geartete frühere

SBürgermeifter biefer ©tabt, melier mäf)renb ben letjten fedj§ Sauren jene§

51mt mit Siöürbe unb Ebje befleibete, Ijat einen ©ofm, welcher al§ Slegiftrator

für ben fünften SBafjlbejirf biefer ©tabt eingefetjt mürbe ; biefer ©oljn fyatte

bie fdjmerjlitfje unb bemütljigenbe ^ßftid^t, bie Eintragung feine§ 93ater§ tarnen

in ba§ ©timmregifier ju Derroeigern, meil biefer Dor Dielen ^aljren me^r al§

eine grau gehabt tyatte, aber burd) StobeSfäfle eine geraume 3^it ofyne eine

grau geroefen ift, unb ficb, untängft mit einem grauenjimmer oereljelidjt Ijat;

aber anberfeit§ blatte biefer junge 2ftann bie ecfelfjafte Aufgabe, gemäfj ben

93orfd)riften be§ genannten £eft=Eibe§ bie tarnen einer berüchtigten 93orbefl»

t)5tterin unb Diele iljrer fjurerifdjen ©enoffinen in ba§ ©timmregifter einzutragen.

Ein anberer gafl ereignete fid), bafj ein §err fam, um feinen tarnen in ba§

©timmregifter eintragen ju laffen, er glaubte aber, bafj e§ nid)t praftifd) für

ib,n märe, ben £eft=Eib ju nehmen. Efjrlidjer af§ Diele feiner frommen ©enoffen,

äußerte er ficf), ba§ er ben Dorgefdjriebenen Eib nid)t nehmen fönne, benn er

fyabt nid)t nur eine ©attin, fonbern er fjalte aud) eine üücaitreffe , aber burd)

genaue Unterfud)ung fanb er, bafj ber Eib alle Diejenigen Derfcfjonte, bie Der»

botenen Umgang mit bem anbern ©efd)Ied)te Ratten, infofern biefe Seimoljnung,

mie ber Eib Dorfdjreibt, nid)t „in eljelidjer 93ejieljung" ftattfanb. ©omie er biefe§

entbedte, fagte er, „id) lann biefen Eib nehmen, benn icb, bin nur mit Einer

öertjciratljet;" unb er mürbe angenommen. Ein anberer junger 2ttann in biefer

©tabt fagte, al§ ib,m ber 2eft=Eib »orgelefen mürbe, er fönne biefen Eib nid^t

nehmen, benn er fönne nicfjt fäjmören, ba^ er nia*)t mit meb,r al§ einem ^auens

jimmer beigemofjnt fyaU; al§ aber weiter gelefen mürbe, unb bie SBorte, „in

eljelidjer Seäieljung" in feine Dl)ren tönten, fagte er, „ba§ fann idj fd^tnören",

unb er mürbe gefdjmoren.

©o fjaben biefe moralifdjen unb religiöfen Reformen unb Seljren, biefe

SSorgeber tjoljer moralifcl)er Sbeen, biefe ©d)elter cine§ biblifd)en ©ebraud)e§,

ben fie al§ immoralifd) bejeidjnen, biefe fjaben ©djulroe^ren eingeführt, um ben

SBüftling, bie SCßoÜüftigen unb bie £mre ju befd)ü^en, roäfjrenb fie biejenigen

gu SSerbrecfjern machen, bie ein ®efe^ befolgen, ba§ oon bem allmächtigen
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eingefeijt mürbe. SSieffetdjt müröe e§ al§ eine 311 ftrenge ©tiradje betrautet werben,

wenn man biefen „fjodjmürbigen Iperren", unb jenen eljrmürbigen Ferren, bie

mürbeooflen ©teilen im ßongrefj einnehmen, ben garten tarnen „£)eud)ler" geben

mürbe; e§ ift aber fe$r bemütljigenb für bie @mpfinblid)en unb Üugenbljaften

ba§ tftcfultat ib,rer unjeitigen unb unmäßigen ^anblungen 5U betrauten, benn fie

Ijaben fid) felbft f)ier, mäljrenbbem fie Sftein^cit öorfd)ü|ten, bie 93efürmorter unb

93efd)ü|er be§ 2after§, ber Unjudjt, ©ittenloftgfeit unb be§ 23erbred)en§ gemalt.

3d) münfdje f)ier eine fleine (£ntfd)ulbigung einzubringen für ba§ 5ßoIf ber

^Bereinigten Staaten, benn id) benfe, bafs mir in 93ejug auf ba§fetbe mandjmal

ju meit getjen. frier ftnb nun Männer, bie al§ ehrbar unb e^rmürbig betrautet

merben, — fo märe e§ ber gafl in anbern ®emeinfd)aften — unb 9ieIigion§=

leerer ftnb , biefe tiereinigen fid) gegen un§ , unb meil fie al§ ehrbare Männer
geartet ftnb, fagen bie ßeute — „Sa, f)ier ftnb bie ^oa^mürbigen Sperren ©0
unb 60, unb ©0 unb ©0, fie Kraben un§ aufgefordert 93ittfd)riften an ben

$ongrejj ju ridjten, biefe§ unb jene§ ju ttjun megen ber ©ottfofigfeit unb ben

©reuein biefe§ 93olfe§;" unb bie falfdjen ©arfteüungen unb Öügen biefer Scanner

ftnb burd) bie religtöfen 3eitfd)riften unb tiolitifdjen 3eitungen tierbreitet morben,

bi§ baZ SÖoIf faum meifj, ma§ ju benfen. 93iele üon ib,nen benfen, mir feien ein

lafterljafteS $o!f
; fie glauben mir feien oiel oerborbener al§ fte, unb ba§ brausen

mir fidler nid)t ju fein; unb fie fd)retten $ur Arbeit, ©efetje ju erlaffen, unfere

©itten ju lorrigiren. 9hm ift e§ geroifj fein Söunber, ba§, mäfyrenb Jaufenbe

tion 3eiwn Qen u"b ©Triften biefe Sügen tiublijiren, meldte tion tiermeintlid) ehr-

baren religiösen Scannern fommen, ba§ 33oIf in 33ejug auf un§ getäufd)t mirb.

§eute t)aht id) üon einem 33erfud) gelefen, einige unferer 91elteften au§ iljren

9lrbeit§felbern 311 tiertreiben. §ür ma§ ? ÜZBeil fie „Hormonen" ftnb. ©ie finb

fo fd)Ied)t unb fo oerborben, unb biefe§ aHe§ meil bie Rettungen unb bie fyod)*

mürbigen ®eiftüd)en fo unb fo gefagt Ijaben ; unb fo merben Staufenbe e^rltd^er

9ttenfd)en betrogen; aber Diele tion ifynen merben, menn fie -jur (Srfenntnifj ber

SDBa^rr)eit fommen, fid) berfelben freuen, $d) münfd)e bab^er jur $ertb,eibigung

SSieler be§ 93oIfe§ ber bereinigten ©taaten einjufte^en, bie fo getäufd)t finb. (£§

fjeifjt in ben ©d)riften, bafj bie ©anlange ein Sßaffer mie ein ©trom au§ iljrem

9ttunbe fd)ofj. 2Btr fjaben fidler ©tröme tion Untoaljtfjeiten gehabt, tion benen

tiiele Don biefen frommen Seuten entftirangen. 2öünfd)en mir tiiel ©emeinfd)aft

ju Ijaben mit biefen Seuten ? 3d) benfe nid)t. SBenn fie Unmatjrtieiten über un§

au§ftreuen, fönnen mir fie fet)r tiiel ad)ten ? Sd) benfe nid)t. SBir fönnen feine

©emeinfdjaft fyaben mit Seuten, bie gefunfen, oerborben unb lafterljaft ftnb. SBir

fteeften unlängft nod) felbft in ben ©ünttifen; mir finb au§ ifjnen b,erau§ge=

fommen unb roiffen roa§ fie finb. ÜÖMr fennen bie ©d)anbtb,aten, bie bort ejtftiren,

bie Unjud)t, 5ßerborbenb,eit unb ba§ fojiale Uebel, bie @b,ebred)erei, ^urerei,

©obomiterei, ^inbermorbe unb alle 5trten ©reuel. Unb fie fommen ju un§ unb

moöen unfern $inbern biefe ®inge lehren. 9Bir muffen forgfältig fein, mie mir unfere

§eimatb,en, unfere 3KbenbjirfeI, unfere SBeiber, unfere ©öb,ne unb unfere 2öd)ter

»or ib,rer 53erüb,rung befdjütjen. SQßir moHen biefe ©ebräud)e nidjt fdjlauermeife

unter un§ eingeführt fjaben. SBir moflen unfere JReinb^eit, unfere !£ugenb, unfere

6b,re unb Sreue bema^ren.

®ie 3cit eilt unb id) mu^ fd)IieBen. 3d) münfdje nod) meitere 53emerfungen

§u madjen unb ^ätte gerne nod) meiter gerebet. 2Ba§ follen mir aber tljun ? Sd)

mill (Sud) fagen, ß>a§ td) oerfud)en merbe 3U t^un. 3d) mitt fud)en mid) cor
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©ott $u bemütfjigen, unb nad) feinem ©egen ju trauten, unb fagen, tüte (Siner

bor 911ter§ fogte : „(Srforfdje midj, o ©ott, unb erfahre mein ^erg
; prüfe midj,

unb erfahre, mie id) e§ meine. Unb fietje, ob id) auf böfem SBege bin, unb leite

mid) auf emigem SBege." 3d) f^abe mit meinen Stätten auf biefe gleite SSeife

gerebet, unb fie Ijaben bie gfeidje ©efinnung. 2Bir Ijaben mit ben Seifen über

biefe ®inge gefbrodjen, unb fte finb ber gleiten Meinung. 9hin forbern mir

alle ©iebenjiger, £>or;ebriefter unb Stelteften auf, fo mie aud) äße 93ifdjöfe. ?ßricfter
f

Setjrer unb ©iener einjtg unb in iljren Kollegien, unb bie £äubter ber Familien,

unb alle Drganifationen ber $ird)e, unb ade ^eiligen, bie borgeben ©otte§ dornen

ju bereljren, allen rufen roir jju : ©emütljiget (Sud) bor ©ott, legt ab alle (Sure

£)abfud)t unb Uebel jeglicher 2Irt; unb menn Sfjr fo getljan rjabt, bann der«

fammelt Sud) jum ©ebet an (Suern Ijeiligen Orten, ruft ©ott an für güfyrung,

Seitung unb Errettung, unb (Sr roirb Sure ©ebete tjören unb (Sud) erretten, unb

(Sure geinbe foßen feine ©emalt über (Sud) tjaben, benn ©ott ift auf ber ©eite

Sfrael§, unb (§r mirb fein 93oIf erhalten. Metrie 9ttadjt fann ben gorfdjritt

biefe§ 2Berie§ hemmen, benn e§ geljt oormärt§, bormärt§, bormärt§, unb mirb

fo fortfahren, bi§ alle Sfteidje biefer SBelt bie föeidje unfere§ ©otte§ unb feine§

(StjriftuS geroorben finb, unb bi§ bon allen ©efd)öpfen im £)immel unb auf ber

(Srbe unb unter ber (Srbe ber SRuf gehört roerben mirb : Sob unb (Sljre, unb

$rei§ unb ©emalt, unb 9fladjt unb £)errlid)feit fei Sfym gegeben, ber auf bem

Stcjrone fttjt, unb bem Samm für immer.

SBir moßen bie ©ottlofen in ben Jpänben ©otte§ laffen : (Sr mirb mit

iljnen rjanbeln nadj feinem eigenen 2Beg. (£§ ift un§ gefagt, bafj bie ©ottlofen

bie ©ottlofen erfd)Iagen merben ; unb id) bin betrübt über eine§ in biefer Nation,

nämlid), bafj fie ben Sßaum ber greiljeit angreifen, unb fudjen bie Üttenfd)l)eit

ju feffeln unb Männer in $ned)tfdjaft ju bringen, fie legen bie 9ljt an bie

Söurjel biefer Regierung, unb menn fie nidjt fdjleunigft umfeb,ren, 93ufje tljun

unb ben ©runbfäijen folgen, bie fie gefdjrooren tjaben ju unterftütjen — bie

©runbfäije, meldje in ber SSerfaffung ber bereinigten «Staaten enthalten finb —
merben fie niebergemorfen, -jerftolittert unb jertljeilt merben, unb fie merben aufs

gelöst unb fo fdjmad) mie SBaffer merben ; benn ber Jperr mirb fie auf feinen

eigenen 2Beg beljanbeln. 3fd) fage biefe üDinge betrübt; aber fo maljr ©ott lebt,

menn nid)t eine 9lenberung ber 5ßoIittf ftattfinbet, merben biefe ®inge gemifc

gefd)et)en.

Safct un§ rein fein, lafjt un§ tugenb^aft fein, Ttafet un§ ehrbar fein, lafjt

un§ unfere Streue bemalen, lafjt un§ aßen 9ttenfd)en ©ute§ tt)un, unb immer

bie Sßaljrljeit fagen, unb ^ebermann red)t beljanbeln, oljne llnterfd)ieb ma§ feine

Religion ober ©laube fei, unb lafjt un§ unfere Religion lieben unb bie ©ebote

©otte§ galten, unb bann mirb e§ moljl fein mit 3ion in biefer 3eit unb burdj

aße (Sroigfeit.

©ott fegne (Sud), ©ott fegne aße ^eiligen ber legten Sage, ©ott fegne

afle iperrfdjer unb alle ÜMnner in öerantmortIid)en ©teilen überaß, bie fud)en

3fled)te§ ju tljun, unb ©efe^e unb ©eredjtigfeit unb ©leid)f)eit ju bemalen,

unb bie 9ted)te aßer 9Jienfd)en ju fd)ü|en, unb möge er feine IJtadje unb fein

3orn auf ben 33erbrer)ern ber ©eredjtigfeit rufjen laffen, unb auf benen meldje

fudjen ba§ menfd)Iid)e ©emiffen gu binben, unb itjre 9)iitmenfd)en gu feffeln. ©ott

fegne @ud), unb fütyre @ud) in ben^ßfaben be§2eben§, in bem tarnen Sefu. 5lmen.
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lorrefponbeniett.

23ruber $ob,n % 2fteiert)ofer fdjreibt unter ©atum be§ 5. D^oDember 1882

qu% ber Saljfeeftabt : ®ie beutfdje Serfammlung wirb immer ftarf befudjt, unb

ift Don großem 9?utjen für bie SÖrüber unb Sdjmeftem, bie au§ ber Sdjmeij

fomtnen, Don benen Sinige einen mürrifdjen ©eift mit ftcb, bringen unb Un=

jufrteben^eit jeigen ; bodj nadjbem fie längere 3^tt Ijier gemefen, fetyen fte mie

ungefdjiät fte maren, unb mie unüberlegt [ie getjanbelt t)aben ; nämlicb, Soldje,

bie in einer fdjmadjen Stunbe ungerechte unb böSlautenbe SSriefe in bie alte

Speimatb, fanbten, burcb, meiere ba§ $clf Utab,§ in einem fallen Sichte bargefteHt

Wirb ; aber nadjbem fie fidj ein menig an bie frembe Spradje unb an bie neuen

23ert)ältniffe unb Sitten gemeint fyaben, finben fie, bafs eß tjier beffer ift al§ im

alten öanbe, unb roünfcfyen, fte mären nidjt fo Doreitig gemefen mit folgen

^Briefen. 3ion ift f$ön unb ein SBunber, roenn man bie furje 3eit feit ber

SInfieblung biefe§ Sanbe§ in 53etrad)t j$ieb,t; boeb, ift noctj oiel ju ttjun, aufjju=

bauen unb öerbeffern, unb idj ratfye 9iiemanben r)ie^er ju fommen, für einen

anbern ©runb, al§ ©Ott 5U bienen, benn e§ t)at fd)on genug faule gifdje fyier,

bie aber alle foüen jur rechten 3eit au§gemorfen roerben. 2Ber ijie^et fommt,

fomme mit ber 5lbfid)t jur Slufbauung 3ion§ beizutragen.

£)ier regiert ber ©eift ©otte§ unb ba§ 93oIt mirb öon ib,m geleitet. ®ie

Sonntag§fd)ufen unb bie SSerfammlungen merben feb,r gut befudjt, unb bie

Getieften fpeifen ba§ 53olf mit bem lautern SBortc ©otte§, getrieben burcb, ben

^eiligen ©eift, unb ber Segen be§ 23ater§ ift mit un§ in unferer Arbeit unb fein

Sdjutj überfdjattet un§. ©r gibt un§ (Srfenntnifj, 2Bei§b,eit unb Segnungen

für 3eit unb ©migfeit, unb fätttget unfere Seele.

£)ier in 3ion befümmern mir un§ roenig, über ma§ bie SCßelt öon un§ fagt

ober in 3eitungen unb $alenbern über un§ lügt, ©ie, meldje glauben in &[=
tungen bie Söatjr^ett ju finben unb Sügen bereitmiüig für 2Bar)rt)eit annehmen,

mögen e§ nad) ^erjenSmunfcb, tb,un. 3)ie Söarjr^eit, ba§ emige ©oangelium wirb

immer geller leuchten unb fiegreieb, 5We§ überrotnben.

2lu§ 9ttanti, Utab,, fdjreibt unter ®atum be§ 8. ftooember 1882, 33ruber

3ob,n Sturjenegger: ®§ finb nun balb brei^afyre, feitbem idj unb meine gamüie

öon ber Sdjmeij 9tbfcE>ieD natjm unb idj fann mit Söatn^eit fagen, bafj idj nodj

nie SReue barüber emöfunben fyabe. 3$ fü^le midj glücftid), bjer mit bem SSolfe

©otte§ öerfammelt ju fein, unb icb, meifj, bajj mir einen guten Vater im £>tmmel

b,aben, ber für feine $inber forgt. (Sr t)at ba§ ©oangelium öom £>immel geoffen=

baret feinem ©iener. bem ^roöb,eten Sofepb, Smitb, unb öurd) ifjn bie ^irc^e

(Jb,rifti auf (Srben gegrünbet, unb roer biefe 33otfcb,aft be§ ^)errn öermirft, mirb

mit ferneren Streiken gejü(i)tiget merben. 2Bir leben in einer ernften 3?it, unb

jeber ^Renfct) foKte ©Ott fucb,en, feine ©ebote lernen unb galten. Satan bemüht

ftdj eifrig ba§ Sffierf ©otte§ aufjubelten unb ju oernicb,ten, unb öerfucb,t un§

auf Diele 2ßege. @r reijt bie 9Jcenfcb,en jum 3orn gegen un§, fo mie er $ain

aufreihe ben gerechten 9lbel ju erfcb,tagen. Ibratjam, ber SSater ber ©erecb,ten,

mürbe öon feinem eigenen Suter üerfotgt, unb Verfolgung bi§ in ben 2:ob mar

ba§ Soo§ Dieler geregter Männer unb grauen unb ^ropljeten. S)urcb, bie 5luf=

rei^ung Satan§ mürbe 6briftu§ an'§ ^reuj gefcb,tagen, unb burd) bie nämliche

ftnftere aflacb,* mürbe in biefen Sagen ba§ 53Iut be§ ^ropb,eten, Patriarchen unb

üieler ©lieber ber $ird)e ßtjrifti Dergoffen. S)ie SOßelt ift aber noeb, nicb,t aufrieben.
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Slufgeftadjelt öon bem dürften ber ginfterni^ finb aüe $ird)en unb Parteien

bereinigt gegen ba§ Heine gräuftein, ba§ ©ott bereit nad) feinem SßiHen, unb

feine geoffenbarten ©ebote unerfd)roden rjält, pünftlid) wie e§ bie ^eiligen ©Triften

lehren. Sd) bezeuge bafj, ma§ bie SCßelt 5Ö?ormoni§mu§ nennt, ba% SQßerf ©otteS

ift, unb möd)te allen 9flenfd)en jurufen : prüfet bie 93otfd)aft, bie ber f>err oer*

fünbigen täfjt. Sd) Ijabe fic mof)I überlegt, unb fyaU gefunben, bafj iljre 93e«

folgung ipeil unb ©egen bringt. £ord)et auf bie Stelteften au§ 3ion, benn fie

fommen im Sftamen be§ £)errn unb bringen ba§ (Soangelium (£l)rifti jur ©elig*

madjung aller berer, bie iljren SBorren glauben.

(Sud), meinen lieben ©efdjmiftern rufe id) ju, treu ju bleiben, (£t)rlid)feit

ju üben, unb ©otte§ ©ebote ju galten, bafj mir alle beijülfltd) fein mögen an

ber Slufbauung 3ion§, unb oerfammelt »erben mit bem 5JoIfe ©otte§. §ier ift

leine ^ott)
;

^ier nagt man nid)t am ^ungertud) ; unb anftatt ungeheure Summen
©elb unb jS^rlid) Diel 3eit jum SCRilitärmefen unb 2Infd)affung oon 9florbtoaffen

ju berroenben, bauen mir Sembel unb 23erfammtung§I)äufer jum ©egen ber

9flenfd)en unb jur ©Ijre ©otte§. ©eib treu, toenn (£ud) fd)on bie Skmutt) brücft,

fo mirb ber £>err für ein 3ebe§ ben 2Beg nad) 3ion öffnen jur redjten 3eit.

©d)tt>efter ^reSjenj 9ftöbl fdjreibt üon Nürnberg unter ©ahmt be§ 29. 9iot>.

1882:

Sd) öernat)m mit meiner ftamüie im 'iluguft bongen Saf)re§ bie 93otfd)aft

ber Sßiebertjerftellung be§ eroigen (£bangelium§, bod) fonnte id) anfänglich nid)t

glauben, bafj meine @lauben§anfid)ten (bie ber fatf)oüfd)en $ird)e) nid)t ridjtig

feien. 9flein Üflann fdjlofj fid) gegen meinen ÜEßtHen ber $ird)e Sefn (Sfyrifti an.

3lu§ Stngft unb ©orge um fein ©eelenüjeil, mürbe id), ofmebin fd)on feit Satiren

fd)mäd)Hd) auf§ $ranfenlager gelegt. $n meiner größten 9iotl) fet)rte id) mid)

mit inbrünftigem ©ebet gu ©ott unb ftebje ju it)m um 53eiftanb unb föatl).

©d)on am borgen be§ folgenben Sage§ berliefj id) mit freubigem ^erjen mein

53ett, unb manbte mid) mit 4 $inbern an 33ruber 3tfg um Slufnatjme in bie

$ird)e. Waü) boÖjogener Saufe füllte id) mid) neu geftärft. S5on ©d)toäd)e unb

$ranfl)eit mar nid)t§ met)r an mir -$u bemerfen
, \a id) fonnte fogar mie in

früheren Sauren ben ^oljöorratt) für ben fommenben SSßinter einfjeimfen. 9flein

©ot)n £aber, ber geifte§franf mar unb mit mir getauft mürbe, erhielt nad) ber

Saufe unb Jpänbeauftegung feine ooHe ©efunbt)eit, unb ber triebe ©otte§ ift mit

un§. SCRein ©ot)n ^ranj, ber erft fnäter bie Saufe empfing, fonnte burd) bie

ipülfe einiger SSrüber fdt)on legten Sluguft nad) 3ion au§raanbern unb fam am
21. ©eptember tüotjlbelmlten in ber ©aljfeeftabt an, roo SBruber 3Kbra!t)am ^.
ßannon it)n aufnahm, bei meld)em er fid) nod) befinbet, möge ©ott it)n fegnen

für feine ©üte bie er meinem ©otjne ermiefen t)at. 21ud) id) t)offe näct)fte§ $al)r

mit meiner gamilie in bie £)eimati) ®eferet ju gießen.

Siebe ©d)roeftern, faffet un§ ben @inftu§, ben mir t)aben, ftet§ jum ©uten

gebrauten, unb fo leben, bafj ber ^eilige ©eift mit un§ ift immerbar, bafe mir'

burd) feine $raft fä^ig fein mögen, bie 2el)re ßfjrifti ju ber mir un§ befennen

ju öer^errlict)en.

Sid)tenfteig, ben 18. gtooember 1882.

Siebe 93rüber unb ©d)rt>eftem

!

9iun finb über 8 3at)re üerfloffen, feitbem id) mid) ber $ird)e Sefn ß^rifti,

ber ^eiligen ber legten Sage, angefd)Ioffen !t)abe, unb fann mein 3eugnifj mit
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grofser greube ablegen, bafj audj id) nidjt nur glauben mufs, bafj 9ttormoni§mu§

Sßa^eit ift, fonbern bafj idj e§ meifj, unb mir biefe§ 3wgnifj fem Sftenfdb, im

<5tanbe märe ju rauben, unb menn idj Ijeute nodj abfallen mürbe, fo müfjte id)

mit 9lufrid)tigfeit bejeugen, bafj 2Jcormoni§mu§ etoige 2Bal)rl)eit ift unb bleibt.

61)e id) $u biefer $ird)e !am, mar id) in großer §infternifj, unb trotj meinem

SÖMflen unb 93eftreben üermodjte id) meinen großen <5d)mad)l)eiten nid)t ju ent=

fagen. Oft befudjte id) bie <5taat§fird)e unb mar entfd)Ioffen, bem Sßrebiger ju=

juljören unb mid) ju beffern, unb meine ©ünben ju bereuen unb abzulegen, aber

alles mar umfonft, id) fanb feine $raft, bis id) bie fd)öne (Gelegenheit l)atte,

mid) taufen ju laffen burd) Untertaud)ung im SBaffer, mit ber Saufe, mit ber

6b>iftuS fid) taufen liefj, burd) einen beooflmäd)tigten ©iener ©otteS; e§ mar

S3ruber 3. Safob SBalfer, meinem id) eS t)eute nod), nebft ©ott, bem l)imm=

lifdjen Sßater, ju oerbanfen fjabe. SSon (Stunbe an füllte id) mid) fef)r glüdlid)

unb t)abe burd) ben ©efyorfam ju ben ©eboten ©otteS bie $raft erlangt, meine

grojjen ©d)mad)f)eiten abzulegen, meinen SebenSroanbet -ju üerbeffern ; nid)t bafj

id) mid) miü rechtfertigen, benn id) fül)le mid) bleute nod) fd)mad) unb l)abe nod)

SßieleS §u lernen ; bod) fyabt id) bie (Srfafjrung gemalt, bafj je mel)r id) fud)e

©ott ju bienen unb ben ©lauben mit ben SBerfen ju bemeifen, befto metjr bin

id) glücflid) unb gefegnet. <Bo t}abe id) legten $rül)ling unb im £erbft erfahren,

als id) ©lauben l)atte, Einher auS meiner $amilie nad) Utab, ju frieren, bafj

nid)t nur id), fonbern aud) bie Einher fetjr glücflid) finb, unb feines mel)r münfd)t,

gurücf ju fommen. Unb aud) bafj ber SSeg für meine Familie burd) bie gmlfe

©otte§ unb feine ©iener je|t geöffnet ift. 3d) freue mid), bafj id) meifj, bafj

näd)fteS §rül)ial)r mieber einige meiner lieben $inber bie fdjöne ©elegenfjeit

tyaben, nad) 3ion ju geben, rao fie nid)tS mel)r füllen muffen oon 9Irmutl), unb

in bem Sanbe ber Sßertjeifjung finb, mo ©ott ber Mmädjtige fein S3oIf üerfam*

mein miü. %$ meifj, fofern id^ treu bin mirb bie 3 eit für mid^) unb meine

liebe ©attin, bie fidj ebenfalls unenblidj freut im Soangelium, aud^ fommen,

ju ben lieben ßtnbern nad^ Sion 3" geb/n. 5lucc) in betreff be§ 3^nten |ann

id^ ntd)t oorübergel)en, fonber mufj mein 3 eU9ni& geben, bafj biefeS eine§ ber

üornebmften ©ebote ©otte§ ift, in meinem id) midj ebenfalls rea^t glücflid^ unb

jufrieben füb^le, unb befonber§ legten SBinter fonnte ia^ bie (Erfahrung machen,

ba§ ©otte§ ©egen mäcfjtig auf ©enen rub^t, bie aufrichtig fueb^en, it)ren 3eb^nten

gu bejatjlen. 2)a e§ legten Söinter offenbar rourbe, ba§ id^ unb 93ruber ßoofer

ben 3^nten befallen, mürbe un§ mit Sntlaffung oon ber Arbeit gebro^t, unb

mir mürben oon bem S)ireftor angegriffen, all mären mir grofje SSerbred^er.

SÖMr Ratten aber fefte§ Vertrauen ju ©ott, ber aHe§ jum Seften leitet, unb in

jmei Jagen madjte \<$) bie fetjöne ßürfaljrung, ba^ ia^ §ülfe erhielt in meiner

Slrmutf) unb \ü) baburdj nod^ e^er im ©tanbe mar, ben 3 e^tcn 3U bejahen.

9utdj ber ©ireftor mar ganj anber§ gegen un§ unb 14 Jage fpäter tiemaf)men

mir, ba^ er ftdj au§gefprod^)en blatte, er tt)ue nia^t§ mef)r gegen bie Hormonen.

3d^ legte if)m mein befte§ 3^ugni^ ab unb fct)eute midj nid)t; nun ift e§ mit

it)m fo meit gefommen, bafj er nid)t me^r gemünfd^t f)at ju leben unb fief) felbft

ein (jnbe maebte. 2Jcein 3^ugniJ5 ift, haft ©ott diejenigen nidjt »erläßt, bie

fud^en feine ©ebote ju galten. ©af)er möct)te idj allen 53rübern unb @a*)meftern

naf) unb fern jurufen, bleibt getreu im S3unbe ber en)igen 2Bat)r^eit unb fuebet,

feinen SOßitlen gu t^un, meldten er in biefen Sagen mieber oerfünbigen lä^t burd)

feine Wiener, fo merbet if)r 311Ie geftärft merben im ©lauben, unb bie $raft
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@otte§ erlangen, aHe§ ju überminben, benn id) meifj, bafj nur burd) ©etjorfam

fotcfye «Segnungen fönnen erlangt »erben.

Güuer aufrichtiger «ruber im (Süangelium 2Ibraf)am «rügger.

©aljfeeftabt, ben 25. «Hob. 1882.

Sieber «ruber ©afj!

(S§ flnb ungefähr jtnei Safyre jeitbem mir mit ber Sefjre ber $ird)e Sefu

ßfjrifti ber Speiligen ber letzten Sage befannt mürben. 2Bir mürben unterrichtet

Don bem Getieften «ruber Sdjramm ; mir prüften unb fanben, bafj e§ bie allein»

feligmadjenbe Setjre ift, fäumten nidjt lange unb liefjen un§ taufen jur Vergebung

unferer Sünben. 2Bir maren oon ben erften 9Jcitgtiebern in Stuttgart, unb

erfannten in ber alten ipeimattj foroor)! roie bjer in 3ion mit jebem Sage metjr,

bafj e§ emige SBafyrbeit ift unb freuen un§ t>on ^erjen in bem «unbe be§

|Jrieben§ ju ftetj'n. SBir famen am 4. Suni 1882 tjier an, arm unb franl,

gmeifelten aber feinen 2IugenMicf am @mangetium, unb ©ott unfer rjimmlifeber

Sßater r)at un§ munberbar geftärft unb geholfen unb mir fügten un§ rect)t glücf*

lidt) unb jufrieben in unferer neuen fmmatt) in S^on, unb tjat un§ nie, trotj

ben Prüfungen, ein Verlangen nad) ber alten Jpeimatb, angemanbelt. 2ßir finb

©ott banfbar, bafj @r un§ tjiefjer geführt t)at unb bitten um feinen ©eift, bafj

er un§ immer begleiten unb bewahren möge oor ben quo) tjier oorfommenben

«erfudjungen, bafj mir treu bleiben bi§ an'§ (Snbe, benn nur ©ie empfangen

bie $rone be§ etüigen Seben§, bie bi§ an'§ ®nbe au§f)arren. ©Ott, unfer tjimm»

lifdjer «ater meifj, bafj mir nid)t ^ie^er famen um gute Sage ju fuerjen, fonbern

um be§ @oangeüum§ mitten; unb fjier merben 9Itte offenbar, bie md)t auf»

richtigen £>erjen§ finb unb anbere 9Ibficf)ten Ratten ; ben ©ott lafjt itjre 5lnfd)läge

ju 9?id)te merben unb fie fallen ab. ®od) mir bejeugen einem Seben mit ©rnft,

bafj e§ ©ott nur ben aufrichtigen gelingen täfjt unb fie aud) fegnet, mie fie e§

bebürfen. £>ier ift $reitjeit, fein «ann mie «iele glauben, nein, geroifj nid)t,

fonbern unfer «ann ift ber, bafj mir nätjer mit ©ott oerbunben fein fotten.

§eute Ratten mir ©eutfdje mieber eine red)t gefagnete «crfammlung, mir fjatten

mieber diele gute Belehrungen gehört, meldte gum afltSglidjen Seben fetyr nütjlict)

finb. 2Bir tjaben «rüber in unferer «erfammlung, meiere roirflief) burd) ben ©eift

©otte§ reben unb man fann e§ gut füllen, menn man öon bcmfelben ©eifte

befeelt ift. 2ßir möchten e§ 3lflen, bie aufrichtig bem §errn bienen motten, an'§

£>er$ legen, ben böfen ©erüd)ten, bie über bie $ird)e tierbreitet merben, nidjt

©tauben ju fdjenfen, fonbern bem (Soangelium treu ju bleiben.

©efdjmifter Sänge nbud) er.

Sern' (Situ, Uta$ (So., ben 23. SRoo. 1882.

gkäfibent gp, f$f. ®afe!

%m 31. Dftober 1875 mürbe id) in ^arl§rub öon «ruber 2Ibam ^raut{)

getauft (ber aber fpäter im Sept. 1880 auf ber fReife naef) 3ion ftarb).

Sßäbjenb biefen fieben Sauren b,abt idj mief; immer glüdlid) gefüllt in ber

$irdje 3efu ß^rifti ber ^eiligen ber legten Sage, trotj §ot)n unb ©pott, tro^

ber Prüfungen biet; id) burc^mac^te, fomofjl t)ier in 3io"/ wie in Saböton, mar

bennod) ftet§ mein Vertrauen ju ©ott :

„Ob e§ aud) braufe unb bampfe,

«Siegen, ba§ muffen mir bod)."
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2)aran gebaute id) manchmal unb bt§ rjeute rjat mir mein ©ott unb SSater

geholfen unb l^afee ba§ Vertrauen, bafj er wirb Reifen in ber 3uftmf*/ i<^> fjabe

nie fo gut gefüllt im 9teid)e ©otte§, wie jur gegenwärtigen $t\L SBarum?

SCßeil id) fefje, wie munberbar ©ott aüe§ lenft, weit id) fef)e, bafj bie ^ropfyes

geiungen, bie bor Saufenben üon Sauren gegeben würben, je|t üor ben klugen

ber SBelt erfüllt werben, ©oflte biefe§ einem ^eiligen ber legten Sage feine guten

©efütjle madjen, wenn er ba§ $orred)t rjat unter Saufenben Don «Seelen jur

Srfenntnifj be§ (£tiangelium§ gefommen ju fein, f)ier ju wotjnen in 3ion, wo
bie SBege ber ©ered)tigfeit gelehrt werben, wo Tempel gebaut werben, nm bie

«Segnungen ju empfangen, bie man nirgenb§ auf ber ganzen (Srbe empfangen

!ann, al§ nur f)ier in 3ion ; tt>o wan bie oielen Gelegenheiten fjat in öerfd)iebene

SSerfammtungen ju geljen ? 3d) benle, geroife mad)t biefe§ gute ©efüfjfe ! Sn ber

19. SSarb in ©alt Safe (£ttt) war legten Sommer ein §eft für bie Sonniag§=

fdjüfer. £)icr würbe ein 9lrtifel oorgebradjt, ber ber (Erwähnung wertf) ift; e§

imnbelte fid) nämlid) über ba§ 3. Kapitel Sefaia öom 14.—26. 95er§. ©iefe

SSerfe würben in fragen unb antworten gegeben. ©ine ber fdjönften fragen

War bie:

$rage. 2Bie wirb ©ott mit allen benjenigen Softem 3ion§ oerfarjren, bie

£)offart treiben mit iljren paaren?

Antwort. $at)lfö:pfe werben fie befommen.

®ie 3 e^ ift tmrflid) gefommen, benn legten «Sommer oerloren üiele junge

«Sdjwefiern itjre fdjönen langen £)aare unb e§ wunbert mid) nidjt, wenn id) fetje,

wie fie ben irmt auf einem Dfyr fi|en fjaben unb bie Strafte auf unb ab

fdjwänjeln, bajs ber 3orn ®otte§ balb über fie fommen wirb unb bie Sßropf)e=

•jeiungen, bie burd) Sßropljeten gegeben würben, erfüllt werben.

3?d) fjabe im Stillen bie ^Beobachtung gemalt, bafj wenn (Emigranten

Ijiefjer fommen unb feljen wie frei biefe§ 33olf ift, wie ein $eber fid) frei bewegen

unb glauben fann, wa§ er will, bafj man balb au§finbet, jum welchem 93olfe

er gehört.

(£§ gibt Ijier «Soldje, bie, wenn fie Ijierjer fommen, wieber angewöhnen,

roa§ fie brausen abgelegt fjaben, wie §. 33. Sabaf raupen, fluchen, unb wie ! %a

fie ffudjen im ©nglifdjen, um ju geigen, wie fie ^ortfdjritte in ber englifdjen

©ttradje gemad)t Ijaben.

5Iber liebe Vorüber unb Sdjweftem, e§ finb nur Soldje, bie aud) niemals

oiel waren in ber alten ipeimatf) ; biejenigen, bie brausen nidjt in bie 55er=

fammfungen gefjen, ober feinen Qe^nten bejahten, überhaupt ba§ 9teidj ©otte§

nict)t Reifen aufbauen, bie tljun e§ Ijier nod) oiel weniger, benn bie (Erfahrung

leljrt e§.

©in ©entile (^idjtmormon) fagte unlängft, „wenn irjr Hormonen ^ofü=

gamie aufgebt, fo wirb Utat) ein Staat werben unb nod) oiel metjr 33egünfti=

gungen erhalten." 3lber ba§ 93olf ber Hormonen will biefe§ nidjt. Unb warum

nidjt? äßeil e§ ein oon ©ott geoffenbarter ©runbfa^ ift, ber afle btejemgen

bie ifjn befolgen, ju ben tjödjfien ^errlidjfeiten erböfjet. ®iefe§ fennen unb oer«

fter)en bie Speiligen ber legten Sage, benn mit ©elb ift e§ nid)t ju faufen oon

ifinen.

Steine trüber unb Sdjweftern in 33aer Safe, ßadje SSaKeö, «Salt Safe,

Sßaöfon, 9tid)fielb unb wo aud) alle meine greunbe [nur fein mögen, tafje id)

gleidjjeitig burd; biefen 53rief Tt)erätidt) grüben, befonber§ aber ben ÜJcitgliebern
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ber ©emeinbe £ubmig§l)afen unb 2Jcannb,eim rufe id) 311, frort (Suer ©elb, trjuet

afle§ für Suere Befreiung, benn Styr mi§t, bafj menn iä) nidjt fo gefpart tjätte,

märe id) tjeute nod) brausen ; erfüllet Güuere 9ßflid)t in allen ©ingen, unb lafjet

nur bie Seute fpotten unb plaubern fo lange fie moflen, benn

:

„©adelten audj feinblidje QünQtn,

SBeldje nur ©ute§ entmeib/n,

SBifjt, nod) ifi'§ deinem gelungen,

Sebem ein Siebling ju fein."

Sorenj guellenbad).

!onferett?=Pend)te.

©ie allgemeine ßonferenj ber ßirdje 3efu ßljrifti ber ^eiligen ber legten

Sage in ber ©djroeij, Italien unb ©eutfd)lanb, mürbe %ux beftimmten 3^it im

$töfterli»©aal in 33ern am 24. ©ejember 1882 eröffnet.

©er ©aal mar bon bem $rauen=£mIf§oerein ber ©emeinbe 93ern gefd)maä%

öoE beforirt unb aud) bie ©emeinben ©t. Smmer unb SBalsbe^uj bezeugten

iljre lebhafte Sljeilnatjme butd) reid)lid)e ^ranj* unb SSIumenfüenben.

©amftag 51benb§ t>or ber $onferenj mürbe im gleiten Sofal ein §eft für

bie Einher ber ©onntag§fd)ufe ber ©emeinbe 23ern gegeben, an mefd)em bie

$inber mit einem fdjön gefd)müc!ten (Sfjriftbaum unb öielen nüjjlidjen ©efdjenten

erfreut mur&en ; unb nad)bem bie ©d)üler alle iljre tierfdjiebenen Hebungen in

©efang, ©eftamationen n.
f.

m. jur Erweiterung unb ßufriebenrjeit ber An=

mefenben norgebradjt Ratten, mürben fie am ©d)hifje be§ §efte§ nod) mit marmer

2Jcild) unb 33rob erlabt. 3Jcifflon§t.räfibent $. $. ®a% unb fec^§ Aettefte öon

ltta^ maren anmefenb, fomie eine bebeutenbe 51njat)I ber Sßriefterfdjaft unb 9ttit=

glieber ber ©emeinbe Sern unb anbern ©emeinben ber 53ern=$onferenj}.

©onntag SSormittag 10 Ub,r eröffnete Sßräfibent ©ajj bie ^onferenj. An«

mefenb maren üon ben 3ion§ Aelteften: $. $. ©afj, Sßräfibent ber fdjmeije«

rifd)en, itatienifdjen unb beutfd)en -üiiffion, unb bie Aettefien 3. ^. 2Baffer, ^oljn

Sebermann, 3o1jn ©. £)afen, Solm ©tutfi, 2Itomi§ 33auer, 2faf)n O. ßannon,

3ol)n ©djiefj. ©ie Sßriefierfd)aft ber üerfd)iebenen ©emeinben ber 93ernifd)en, unb Sura

unb (£entralfd)meiäerifd)en ßonferenjen Ijatte fid) jatjlreid) eingefunben, fomie öiele

SJcitglieber biefer nämlid)en ©emeinben. 91m erften Sag mürben 3 33erfamm=

lungen abgehalten, um 10 Uf)r SSor= unb 2 unb 7 Ufjr 9lad)mittag§, unb mürbe

bie ganje 3^it mit begeifterten unb lehrreichen Dieben oon ben Stelteften in 91n=

förud) genommen.

ÜDcontag ben 25. ©ejember mürbe bie ^onferenj um 10 lll)r $ormittag§

fortgefetjt. 9cad) ©efang unb ©ebet mürben bie Autoritäten ber $ird)e $efu

(Styrifti ber ^eiligen ber legten Sage, mie fie gegenmärtig in S^n befielen, unb

bie Autoritäten unb Sßriefterfdjaft biefer 2)ciffion, fomie bie Sßräfibentfdjaft unb

2eb,rerinnen be§ |Jrauen=^>ülf§öerein§ unb bie ©onntag§fd)uIöorfteb,er unbße^rerinnen

ber ^onferenj üorgelegt unb einftimmig unterftü^t. ?iad) biefem mürben bie

ftatiftifdjen unb finanziellen Serid)te gelefen unb einftimmig beftätigt. ©ie

93erid)te jeigen, ba§ bie 3Jciffion in einem gefunben ßuftanbe j|j un0 ^n (g eg Cn

©otte§ bie Arbeit feiner ©iener begleitet Ijat, ma§ aud) bie ©emeinbepräfibenten
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in ifjren 93erid)ten, bic biefen borgen münbliä) ber $onferenj toorgelegt mürben,

betätigten.

©ie 9iacb,mittag§=93erfammlung rourbe öon bem grauen=£)ülf§öerein in

Slnfprucb, genommen, unb bie Sdjmeftern fanben fidb, fefyr jatjlreidj ein, unb

geigten in ber Seitung ber SSerjammlung unb burdj bie begeifierten, fräftigen

unb ergreifenben ßeugniffe, bafj fie lobenSmertfye gortfdjrttte gemalt ijaben, unb

bafj ber ©etft unb bie Siebe be§ Güüangelium§ feften ©runb in iljren £>erjengefaJ3t b,at.

5Ibenb§ um 6 ttb,r fing bic letzte 93erfammlung an unb rourbe öon ben

fämmtüdjen 3ion§äIteften mit furjen unb öom ©eifie ®otte§ getriebenen Sieben

in SInförucb, genommen. 9iacb, bem ©djlujj biefer Sßerfammlung mürben fofort

Stifte in ben Saal gebracht unb gebeeft, unb ber ©efangüerein ber ©emeinbe

Sern, beffen öortrepdje Seiftungen bie Sperren ber ^eiligen mäljrenb biefer

$onferenj$ erfreut Ratten, bie Sßriefterfdjaft ber fiiefjigen unb entfernten ©emeinben,

fotoie »tele 9#itglieber biefer leijtern erlabten fid) an einem guten Smbifc

unb einer fräftigen Söffe St^ee, meld)e§ it)ncn öon ben SIelteften au§ Utat) unter

Slnfüljrung be§ Sßräfibenten ©afj feroirt mürbe ; unb bann öerftoffen mit ©efang,

©eflamationen u.
f. m. jroei Stunben unbemerft, unb al§ enblidj aufgebrochen

merben mufjte, mar ber 2lu§förucb, 910er: ©ott fei ®anf für biefe jraei Sage

ber Erbauung unb greube. 2ttögen nun bie 93rüber unb ©djmeftern trauten,

bie ernften Belehrungen, bie gegeben mürben, im Seben auszuführen, bafj ber

©egen unb ©djutj be§ 5inmädt)tigen mit iljnen fei, unb fie naä) 3ion§tb,äIern

gebraut merben mögen, um bie Söege be§ £>errn öoflfommener ju lernen unb

auf feinen Steigen ju manbeln.

Pittyeilimgeiu

83ielj Wttb SöoIIc, 8e£te§ Sab,r ronrben öon Uta*) 40,000 ©tue! 9tinb=

öiet) unb brei Millionen Sßfunb SSoHe ausgeführt ; bie S3ieb,=5Iu§fub,r mar jebod)

nidjt fo grofj mie biejenige öortgen 2?ab,re§.

Ser &altfufta'bt'
(£cmptl. ©ie dauern be§ £emöel§ fjaben nun eine

Jpölje öon über 75 Qaifj erreicht, ©ieben Sagen (Steine, ober 8 $ufj unb 9 3oE
mürben mäb,renb bem testen Satjre gelegt, unb 6 meitere Sagen merben bie

dauern bt§ jum anfange be§ 3)ad)e§ bringen. ®etn SBunber, menn fcr)on Satan tjeutt.

ßltifer. ©ie 3^cferfabrif be§ £>errn 2lrtt)ur «Statiner in garmington,

Utat), r)at al§ erfte Sieferung 40 3<mtner gangbaren QudtxZ geliefert, unb jur

©enüge bemiefen, bafj biefer SIrtifeljmit gutem ©eminn in Utat) öerfertigt merben lann.

®tftavhtn. Sn <£rlenbadj, ©immentfmt, am 29. ©ejember 1882, ^afob

Seufdjer. (£r mürbe geboren am 18. ©eg. 1857 in ©iemtigen, St. Sern, unb

am 20. StyrtI 1875 öom SIeltefien 3. U. ©tuen getauft unb fonfirmirt. —
3n 9ttünd)en ftarb am gleiten Sag nadj beinahe breijäfjriger $ranfb,eit unb

unfaglictjen ©c&merjen, $ranji§fa 9iogIer. Sie mürbe geboren am 17. 2M 1835

in Sutebufberg, 93atiern, unb am 29. Wäx% 1882 öom 2telteften Slbraljam §.
(Sannon getauft unb tonfirmirt. Sie Ijtnterläfjt einen 9ttann unb 3 $tnber.

Gebore«. 9ttetcb,ior 2Jau)Ifeitb, unb feiner ©attin Regina — Scfjäublin,

in Safel, ein Sob,n, am 24. ©ejember 1882.

2BUt)eIm SSilfer unb feiner ©attin 9flaria — ß'ienjti, in Scb,apaufen, ein

Söd&tertein am britten biefe§ 2ttonat§.
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gtfattflifdjer ?krid)t ber fdjweiämfdjett, italieniftyen mtb

hentffyn $ltf|*<m für ha* 3tf* 1882.
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Uröpbcnten

(Bemetttbe--

Jlräftiiftttett

§* 53- © i © © fc$ 55 3
£$

© SS

§ttn-&tmUttni 3olm

23ern . . . 7 4 11 5 105 132 15 14 2 20 1 ©tntft 3- Seufzer
<&<$)tVÜ . . 1 1 2 — 24 28 2 7 — — — 5- §aueter
8angnau . . 4 — 3 — 47 54 5 4 — — 1 <£Ij. Äüüfer
©tmntentljal

.

3 1 1 1 34 40 8 2 — 5 1 §. Seufdjer

|ura=$0iifmtti «J Solm

Siel . . . 3 1 2 — 26 32 6 6 — 3 — —
©djiefj

tj. SSangerter

©t. Sntmer . 2 1 — — 15 18 3 4 — — — s?
§. 8. Siitfa

3&al*be*9tuj . 1 1 3 — 14 19 7 — — — — B
g®.@teger

©enf 2 1 2 — 13 18 3 3 — 1 — E. ©djtoetjer

Cptttrairdjttreii-
55 3ob,n

ftonfmitj. 8ebermann

Sfttebertöijt . . 1 1 1 — 22 25 10 10 — 9 — £. #ofer
SBafet .... — — 1 — 3 4 3 l — — —
SBiberift . . .

— — — — 13 13 12 3 — — —
CDftf4inr. JMnf.

SKotot«

3ürtcf) . . . 2 1 2 1 31 37 16 4 — — 1 Sauer §' Sobmer
SStntertfjur . — 2 — — 27 29 8 1 — — 1

35äret[df)ttjetl

.

2 — — 1 17 20 — — — 2 — 3. ©neljm
Sßaib . . . 2 1 — 1 9 13 3 — — 1 — 1. Schildknecht

©trnad) . . 1 1 1 — 13 16 1 — — — — 3afob9iof
Soggenburg . 2 — — 1 11 14 9 7 — — — 2I.33rägger

@d) äffRaufen 2 1 1 1 24 29 21 6 — 3 — 3. Käufer
§ert§au . . 1 — 1 — 12 14 4 7 — — —
©raubünben

.

— 2 1 — 16 19 — 3 — 1

Süfc&.jtoiifmin.
3o$n ®.

8ubrotg8l)afen 3 1 2 1 37 44 12 18 — 7 2 SJ *; §afen 3. ^oftel

9ftannl)etm . 2 — 2 2 33 39 13 — — — — C5*c7
<E. 2>rüff et

Stuttgart 1 — — — 52 53 35 15 — 11 1 es* ?ß. ©teunte
2Rttnd)ett. . . 3 — — — 29 32 33 — — — 1 ££ J. Reuthemann

Nürnberg . . 4 2 9 — 203 218 100 1 1 5 — $93 Hnton 31g
Srkngen . .

— 1 — — 12 13 6 — — — — s^ 2t. 2>engter

Hortiituif^f 3ob,n £t.

fionfmitj.
Sannon.

Serün . . 4 1 2 1 44 52 19 11 — 2 — «^ 9t.8ubroig

§atberftabt . 1 — 1 — 12 14 — — — — —
Bremen . . 1 — — — 8 9 — — — — — ©^
Spamburg . .

— — — — 15 15 — — — — —
Atel . . .

1 ©efanttntjaljt

2 1 1 — 24 28 3 — — — — i^ 3-©c^röber

57 25 49 15 !945 1091 (357 127 3 69 10

Snfjattgberjeidjntfr. ©ine ^ßrebtgt be§ -ßräftbenten 3ob,n £at)tor. — Äors

refft onben;$en. — ffonferen^ertdjtc. — äftittfyettungen. — ©tatifttfdjer 23ertdjt.

9tebaftton : P. F. Gass, ^oftgaffe 36, Bern. — 33ud)bruc?erei ©uter & Steroto.


