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2Bof)(auf, unb lagt uns (jinauf gehen gen 3'""- Sielje, itf) Witt fie au§ bem Vanbe bei- i'iitternacfjt

bringen, unb njtü fie famtuefn am ben Guben ber Grbe. 2ie werben meinenb fommen unb betenb. <Eie

merben fommen unb auf ber £>öf)e 31t 3ion fauchen, ^seremia« 31. VI.

—

XIV.

XVII. itfanb. 1. guni 1885.
l
)ir. 11.

lie fünfunbfünftigfie jötirüdje ftonferenj.

2)iefelbe würbe im Sogau Xabernafet in bei
- ©tabt Sogau am ©onntage

ben 4. s#prü abgehalten. 5Xpofte( §?vätt?(in 3). 9ftct)arb!3 puäftbtrte.

©egenumriig auf ber s<Rebnerbül)ne, mm beu 12 Uppfteftt : ^ranflin

2). SRic^etrbg ,
grauet» $ft. Stymctn ,

^oljit §• Smith, unb |)eber $. ©rant.

2lud) eine Stn^al)! Don
v

}>räfibeuteu ber ^fcHjte, £5ifd)öfe, Sleltefte unb teitenben

53rübern uon Uta() unb umliegenbeu "Territorien. ®er ©efaug rourbe tiom

öogan <Sängev=(£l)or aufgeführt. 7)a§> ©röffnung^gebet uom 3jC|»pftct $ol)u

^). Smitl) gefprod)en.

^räfibent %-. ÜD. 9iid)arb3 fagte, e§ fei eine ©clcgcnljeit öon l)er^

lieber ©nabe, bafj unö erlaubt fei, unM unter fo güuftigen Umftänbcn 31t Her-

fanuuelu. (§g fei iebod) 31t bebauern, baß bie
v

^räfibentfd)aft ber Äirdje nid)t

gegenwärtig fein fünnc , unb aud) aubere uuferer s-örüber feien notl)menbiger=

weife neu biefer Äouferen^ abwefenb. üBepxrt erneuerter SSctoeig erforbertid)

fei, bafj biefe Äirdje nid)t Don ber göelt fei, fo criftire er beute. 9iid)t3befto^

weniger ber fonberbaren Umgebungen ber ^eiligen, eriftirte bod) fein glünjenberer

Xag für bie Äircrje beim biefer. Zäunte , öon beut 2Bin.be erfdjüttert, mögen

entwurzelt gu werben broljeu ; bod) ber SBqben bie SQBuxgete umgebeub wirb

aufgelodert ; fomit werben bie Zäunte erprobt. 21n fold)cn Tagen werben bie

bödiften bem üßHnbe am meiften au§gefe£t. (££ ift befall) uid)t befrembenb,

baf? einige uuferer Setter f)eute nid)t mtt uu§ fiub. ©3 finb SBtutertage, wenn

ber i^roft ben Räumen Derweljvt , fauiit ein £Uatt noef) irgenb weldjeä Öebcn

§u geigen; bod), wäfjrcnb bie wiberuuirtige SAMntcr^cit wäi)rt, fo ift ber (Saft

unten in beu "-fintrjetu unb wenn ber 2_i>iiib bie Simr^eln gelodert l)at, fo

breiten fidj biefelben au§ unb wenn bie ^a^freS^tt wechselt, fo ift befferc unb

größere $rud)t ba$ s
3iefultat. (Einige uuferer trüber unb (Sdiweftern mögen

wegen ber broljenbcu 3>erf)äitniffe , melcrje eriftiren
,

fd)üc()tern erfdjeinen, bod)
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ift feine Urfadje gu wirflidjem fttarm. ©3 ift eine 34*' lucml oic ^eiligen

im geheimen (lebete uor ben .vperrn treten tonnen nnb ben ©eift bev Dffcn*

barnng erhalten Werben, bainit fie itjreu Jaintüen ^i'ttjrcr nnb (Svnal)ver fein

mögen. SDte gegenroärtige Stunbe geigt ben ßnftanb öon äßartn nnb SBeib.

$ene, lucidjc nidjt in bev §S$af>r|eü, bttrd) Siebe $u berfclben gegrünbet i'inb,

geigen fid), nnb fomit Wirb bie .ftirebe gereinigt nnb gebeffert. 2otd)e örüfenbe

Uinftanbc finb periobifd) notl)mcnbig, um bie Verborbeneu öon btn deinen ju

fepariren. Sic finb notljwenbig, um un§ §ur Sfteue über unfere ÜJiängel $ix

bringen.

SBtf d^of ©atiib 8. ©annon repräfentirte ben @t. ©corg "JJfatjl,

erftärte, baf? bie grofje ÜÄefjrgafjt be§ SJolfeS, bnrd) biefe Verfolgungen neran=

lafjt ronrbe, nät)cr 51t ©Ott 51t (eben. 2M)renb cö biefeS berbeibringt, öevon-

tafjt e§ and) bie ltebc(tl)ätcr üjr üttaafj 51t füllen ; beim bei' ,V)err wirb bann

Strafen bringen über bie Uebettl)üter. Der Spredjcr bezeugte, bnfj ©otte«

SSerl befjwegen nidjt ftitl fteljcn werbe. ®aJ ©»angeturnt mürbe in ber SBeli

geprebiget merben, bamit bie Sgcfen fiel) nid)t cntfdjutbigcn, nnb bie (Sl)rtid)en

fid) fammein tonnten; nnb fomit ber SfiSea, für bie juictte (Srfcrjeinung (Stnifti

norbercitet werbe, bereit ßeittjen fd)ou überalt erfdjiencn. Die ^eiligen merben

non beut Apcrru and allen Oiötrjen befreit merben.

V r ä f i b e n t Sil a § S. ©mit l) gab einen Söcritfjt öou feinem 93Birlnng§=

t'reife im Staate (Solorabo. Die ^eiligen waren bort nteiftenö non ben fäb=

lidjcit Staaten oon ^nterifa geromiueit nnb ba Verfolgung gegen fie gemefen

mar, fo maren biefelben mittellos in il)ren netten §cimat()en attgefontmen, bod)

bie erneuerten Verfolgungen tjatten bat (Sffeft, bafj fie befto eifriger in ber ©r=

füllnng iljrcr Vflid)ten maren. Sitte Drganifationeit, bie bie Äirdje in attbern

Steilen genofj, maren and) unter ben (Siitmobncrn feine* Vfat)le3 in Dppe=

ratiou.

sj>rüfibcnt 20. 2B. ©In ff öom Sumntit=Vfal)le nal)in bann bei* SBott;

mir gel)cn gegenmärtig bnrd) fonberbare ©rtebniffe, bod) bie ^eiligen finb nidjt

uutjorbercitet , fie babett baffetöe erwartet ; benn biefe Scenen finb alle

tion ben Dienern ©otteS lange fd)on t>orf)ergcfagt morben. Senn mir biefelben

nidjt erwarteten, mürbe es unfererfeitS einen Mangel an (Glauben in jene m-

fpirirten Vropl)c;,ciungen befunben. Süfam crmartet, bafj bie gegcitmärtigen Ve=

ftrebungen ber ^einbe ©ottes, bie Äird)e rjernidjtcn merben ; bod) alle biefe

Dinge "merben fid) junf ÜBcften fel)ren. Die ©efd)id)te ber $ird)e non il)rent

erften (Sntftetjcn an, ift gefüllt mit munberbaren Errettungen, nnb ber £et«,

ber fein Volt nie oerläßt, wirb B and) nitn nidjt öertaffen. Die gegenmärtigen

Veftrcbungen merben gerabe fo unfruchtbar an Erfolg fein, atS alle früheren

gemefen finb.

Slcltcfter s
3c. 6. gtögare erläuterte bie Siebe be@ oorfjergcfjcnben

Sprechers uub fügte f)in
(
nt, bafj wir aus ber 3Bclt gefommen finb, um bnrd)

Scfjmierigfeitcn §u get)en, um nad) beut sVefcf)(e ©ottey feinen SBiffen beffer

31t nerftefjen nnb barnac^ l)anbe(n 31t lernen.

s2teltefter ^uniuS %. 9&eltS actjtcte e§ al§ ein ^rimlegium, in

(Segenwart be3 Votte§ ©otteS, BengnrB öom Serie @otte§ yX geben, feilte

Ifatten fid) bie ^eiligen nad) einem jäl)rlid)en ©ebraudje, tton feit 50 $al)ren

Ijcr, berfaminett nnb fotdjc ©etegen()eitcn maren mit Bieten Segnungen gc=
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fdjwängert. %n Öjrteit werben ©efanbtc (Stjrifti §u ben Stationen berufen, um
9cad)rid)t öon großer $reubc 51t ben ©tjrttdjen tut Jpergcn gu bringen, gu bencn

e§ ein grofjeS ©lücf war §u l)ören, was ©Ott offenbart tmttc für bn§ 2ßot)l

feiner Äinber. $t)r naf)mt bie 33otfd;aft freubig auf, gctjorc^tet $ljr unb

legtet baburcf) Sure wetttidjen ^tuSficfrten auf ben illtax be§ DbfersL $()r cm=

bfingt ben beiligcn ©eift unb burd) tfjn ein 3^u9n^ oev Söafyrbtit. iöegen

biefcv 3eitgniffc§ oerfammelt $t)r (Sud) in biefe§ %anb, bamit t()r in ^ennt=

niß 3uneb,men möchtet. 2)er §err t)at in biefen £agen ein ©tjftein öon §föe=

gierung offenbart, we(d)e§ ben 2tnforbcrungen bcr menfdjticben $£ace öoUftäubig

entfbricbt. 3)iefer 2)inge wegen ift bie ÜBett gegen waä aufgeftanbeu. Elftes

biefeö ift nur eine äöieberbotung öon bem, wa§ fd)ou in ber ©efd)id)te ber

2Bett bagewefen ift. üBir wiffen, bafs in unfercr Religion nur fotdje ©runb=

fäfce enthalten finb, bie ans» erljöhcu unb öerbefferu, wenn biefetben geübt

werben. Sföen« öerfurfjt, bie Religion bcr «^eiligen 311 öertaffen, ber ©brecber

t)atte immer öom Berfucber berlangt, tljtn einen beffern 3Beg gu geigen, ddlan

t)atte i()m entgegen gehalten, baft bie ^eiligen feine Slnerfennung in ber ©efett=

fdjaft genöffen ; bod) ber §a| ber 2öett mar fein 93e»uet§ gegen bie Zeitigen,

biefetben finb nid)t entcfjvt, obgleich bie 2Belt fic ntd)t auerfennt.

s^räfibcnt s3tbraf)am §atdj 00m 2Bafatcb>
v

}>f a()te fetjte gu beut öorljer^

gegangeneu mit (Erläuterungen nod) tjtngu, bafj bie ^eiligen nid)t§ gu fürchten

Ijaben, nur Uebe(tf)itcn unb Uebertretung ber ©ebote ©otteg. 2)ie öerfd)iebenen

©cenen in ^üinoi§ bi§ auf bie je£ige 3 eit geigen gum Ueberflnß, roenn wir

©otte§ ©ebotc gebalten l)aben, bafj ber §err un§ befcbügt tjat.

^räfibent $. 35. SBootet) unb 20. ©mitf) gaben fdjöne ^Belehrungen

unb Berichte gu ben 3aifj8ieratj

% e t 1 e ft e r $ b n ))l i d) ( §> f n §og bie lufmerffamfcit bev 3ub,örer auf

bie 3 eitf)en bcr &\\, tote ber ©eift be§ 3rieben§ fid) ben Nationen entzog.

3llte 3eid)en, öon benen Shriftu3 öorfyergefagt ()atte, bie bor feiner 2Biebcrf'unft

gefd)et)en foltten, eriftiren nun. demgemäß hatten bie fettigen Urfadje frot)

gu fein, beim bie ©tunbe ifjrer (£rt)öl)ung ift nabe. ©r föraef) bon ben bieten

abgebrochenen ©(erneuten, bie in biefer (bcr amerilanifdjen) Nation arbeiteten

unb auet) oon ber gegenwärtigen s
]3ofitiou, bie bie $ird)e einnabm gegenüber

ber gvaufamen unb aufregenben Dppofition, ber fie ausgefegt war. 2)ie SBolfen

be§ 2Biberfprud)e§ wären fo not()wenbig in ber ©ntwidtung be§ 3Bert'e§, ai§

ber ©onnenfdjcin be§ 3Bo()(ergel)eu!S. bie Döbofition tnit gwei gro^c (Sffcfte,

bie aber fe|t fid) entwidetn; bie Bereinigung be§ 53otfe§ unb bie Reinigung

ber Orgauifation. 3)a§ ©ine tonnte nidjt ob,ne ba§ 2tnberc erlieft werben.

2)ie §euc^(er unb Uebettfjäter würben, wie fie fiefj befannt madjen, au^gefd)ieben

Werben unb bie Äirdje ftärter, fotiber unb friebüdjer (äffen. 3)er '3precf)er

tjatte nid)tS bon benen ju fagen, bie bie ^eiligen berfotgen; bod) wenn bie

enbtidjen ^efultate finb, wie fd)on erwähnt, bann tbuen biefelben unbewußt

ba§ 3Berf be§ §errn, fo wo()t wie wir, nur auf ber entgegengefe^ten Seite

ber öinie. 3)cr ©üredier entarte, S^ne, weld)e un§ obbonirten, blatten 9tid)t§

gu offeriren, wetd)e§ gu beftt^en wert!) fei in 2lu3taufd), we(d)e§ er erbatten

fjattc burd) ©e()orfam gum (Sbangeüum.

31 p oft et $of)n 2B. Xat)tor fbrad) gur ^onfereng: 2Bir mögen at§

ein Botf biete ©cfjwäcfien b,abcn ; bod) wir beft|en aud) biete ebte Ouatifi=
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fationcu, ber Sprecher l)atte fett er in Scgau. 9tiemanb ben 9iamen ©ottes mtß=

braudjeu ()üreu, nod) l)attc er ^etrunfene ober 9tu()cftörcr gefeljen. £>ie Apcimatljen

ber Öeutc finb nett uub fomfortabcl. 3)o0 $olt \)t Don Derfcbiebenen 9tatto=

naütätcn, nnb beffen iöcrfammeln follte ein großes Qeugmfj $tre Seit fein,

wenn biefetbe c§ annehmen woltte. 2>iefe§ iöerfammetn ift ein fiditlidjes 3 c^)en

Don bein «£>erannaf)en ber testen Jage. 3)ie ^eiligen finb nad) 3i°n gcf'onuueu,

nnt fid) an ben ^nftvnftionen ber 3)iener ($otte§ gu laben, fie glauben an $n=

fpiration nnb ^ropfycgeiung nnb f)aben ©tauben an bie ^nfpirationen nnb

^ropfjcgetfntngen ber atten Sage ; einige waren febon erfüttt, anbere waren im

^rogeffe ber ©rfültung unb wieber anbere werben in il)rer 3^tt fteberlid) erfüllt

werben. 3)ie ^ropljeten ber alten 3eitcn, unter benen ^efaiaö t)erDorragenb,

Ratten Don ber gegenwärtigen crl)öl)ten Sage 3iou? propljegeit. 3) er ^precfier

batte c3 gugeben t)örcn, Don beuten, bie nid)t au bie (ÜBttlidjffett biefeS Serf'eg

glauben, baf? e§ ein wunberDollcS v
}>l)änomen fei, benn feiner @kfd)id)te geinäf?,

je mcl)r beffen iöefenner befd)impft, unb je beterminirter bie ^eftrebungen waren,

es> 31t unterbrüdeu, befto mefjr ©rfolg t)atte c§. ®ie Hirdje ift eine ^ßjfcng«

fdjule, fid} 51t Derbreiten unb gute $rüd)tc in jeber Wation l)erDorgubringen,

beftimint. 2)iefc Dppofition, üou welcher in biefer Äonfcreng gefprod)en wirb,

braudjt 9tientanb 3lngft gu erregen ; a(§ Xfjatf ad)e biene, baf} im Staate ©eorgia,

feitbem 9)Järtt)revtobe Don S°f ePfy ©tanbing, ber $ird)e mebr 23efenner biugu=

getl)au worbeu wären, benn wät)reub einer gleichen 3 eitlänge in irgenb einer

")5eriobe guüor. I)ie Zeitigen finb am Dottftäubigften organifirt im ©egenfa^

ju irgenb einem SSotfe ber (Srbe, biefe§ wirb Don beuten, wclcfje ba§ ©nftem

unterfudjt ()abeu, gugegeben bie Sßett über. 3)ie Verfolger unfereS 2>o(fc§

fud)cn nur ©elb unb ©influfj. 9cebmt weg ba§ ©ine unb bie 3tuöfid)t für

ben 2lnbern, unb beren $kftrebungen werben aufhören. 9#an fud)t nur bie

politifdje s3Jcad)t ber ©cmciufdmft gu brechen. 2Benn bie Regierung weniger
5tuftrcngungcn machen würbe, ben ^eiligen nacbgufpüren, unb m e l) r Stuf-

mert'famfeit ber 2lu§rottung ber gerftörenben ©(erneute, welche bie ©efellfchaft

im ^ttgeiueinen bcbrol)cn, fd)eufen würbe, fo würbe es! ber üffenttidjcn 3Bol)t=

fat)rt erfpricfjtidjcr fein. J)ie gc()eimen ^erbinbungen, meldje fid) überalt

fonniren, meinen 3^'ftörung unb iBcrwüftung. 2)iefe werben fid) Dernteljren

unb $urd)t unter beut 23olfe Derbveiten nnb teitenbe Männer werben ba£ Objeft

iljrev ©creigttjeit fein. ®er v2prcd)er fdjlof? : 3Ba§ ift ber ecfjrei Don grauen,

Wcld)e Don Männern oernacbläfjigt unb gefdjäbiget würben? ©§ ift, baf? tt)vc

(2d)mad) dou i()ncu genommen fein möge. 3>a§ ©efpött uub ©efdirei Don
v

|5olt)gaiuie wirb nad) einer Seite Dcrftummen unb ein aubcreS wirb folgen, ba§

Don „i>erratf)". ©ä ift bie $rud)t bc§ guten 33aumc§, mdd)t nun auge=

foebten wirb, ^m Saufe ber ^cil wirb c§ ber ^ßaunt fclbft fein.

Ilntec Den fingeborneu oan ^uftralicit.

^om ^letteften ©eorg ©. Ja\)lor.

@§ würbe fuub getljau, ba$ bie Äonfereng ber ^tuftraticu=Ü)tiffion am 10.

unb 11. Januar t)ier (in Jaonfc) abgebalten würbe; aber uufer eingeborner
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Araber Dtene tjatte ba§ Sisare (§au§) nicbt gang üotfenbet, meld)e<§ er für bie

^ircbenüerfammiuugcn baute. ®eßmegen üerlangte er, baß fic eine äBodbe auf=

gefd)oben fein foUten unb, um it)m auszuhelfen, beftinimte }>räfibent ©tetoait

fo gu tl)itn. (£§ mar bann 51t füät bte, bte üon ben meiteft entfernten feilen

ber $nfet fommen, üon ber Slenberung in $enntniß 51t fe£en.

Mm 3. famen bte Vorüber s2lnberfon unb ©arbner an, nadjbem fie 175

englifd)e teilen gelaufen waren, fid) mit uns» gu üerfammcln. $t)x 2lrbeit§fclb ift

beinahe ba§ ©djlimmfte in ber SDitffion. ©ine 3eit lang Ratten fic §ot§

füatten muffen, fid) gu ernähren, aber tro£ biefer ®inge mar e§ ifjnen gelungen,

in fed)§ Üftonaten breißig s^erfonen gu taufen, trüber ^Inbcrfon mar mit bem

Könige ber 3Äöflriä in's> ©efürä'd) gekommen unb mürbe üon trau eingelaben,

if)tt in feiner SBofynung gu befudjen.

®ie s3)?aori§ fiub ein cigentl)ümtid)e£> $otf unb gumeiten ift e§ fdjmer

mit ibnen fortgufommcn. 333enn fie eine '^erfon eintaben, fic gu befud)cu, fo

ift fie fidjer, bte befte 3M)anblung gu erhalten ; aber menn man unter ifynen

aus) ein ^vember, ol)ite (Siulabung gebet, fo ift e§ )oal)rfd)eintid), ba$ man fall

be()aube(t mirb, e§ madjt nid)t§ ma§ man fagt ober tfjut.

3)er Äönig auf feinem legten S3cfud)e nad) (Sngtanb, mürbe 311 bem

„Blue Ribbon Cause" (etne £emüerence'-@efcllfd)aft) befehlt, unb feit feiner

9fttdM)r liat er gereist unb biefe Drbnung unter feinem $olfe orgauifirt.

2Bir tjaben einige 9Jta(e „Blue Ribbon men" getroffen, bte beanfunteren, baß

biefc Organifation beinahe baSfelbe ift, aU ba§ (Süangelium ber „Hormonen."

$reiüd) fagen mir, baß e§ red)t fei für fie, ba§ „Blue Ribbon" angunel)iuen,

menn e3 fie am ©ebrauebe ftarfer Öetränfe üer()inbcnt milt, aber ber

llntcrfcbieb gnüfeben biefer „Cause" unb beut ©üangetium ift teidjt gu geigen.

$iele üon ben üornefymften «Häuptlingen in üerfdjiebeuen Übeiten ber $nfet

l)abeu bas (Süangelium angenommen unb fie fommen beut ©rgbifdjofe ber

englifcbeit Äirdje l)ier in (Erörterung mutljig entgegen, unb übermeifen ifm oft

in Streitfragen. 3)ie meiften ber @eifttid)en ber englifdjen $ird)e unter ben

(Singebornen tjaben fo roeit febr geredjt gefjanbett unb erlauben fid) feine um
richtigen ^anblungen ober £b,aten gegen bte 9Jlormonen.

2Bät)renb ber SBodje famen bte (Singebornen gur Äonfereng in großartigem

"^omü an ; etlidje mit ber (Sifcnbafjn, etliche gu "^ferbe unb ettidjc in $utfd)en.

@§ mar ein intereffanter 5tnblitf, fie fommen gu fefjen, gumeiten breißig unb

üiergig beifammen. 3elte mürben mitgebrad)t unb and) SÖagentabungen ^roüiant,

a(§ Kartoffeln, <2>d)afe, ©cbmeine, ^ifdje unb anbere gute 2)inge für ein $eft,

fo mie and) 'Juber ,f)otg für $od)gmecre.

trüber OteneS §au§ mürbe am ^onnerftag 5lbenb üotlenbet unb am
Freitag 9J?orgen üerfammelten mir unS barin unb fangen ein maorifdjeS Sieb,

nad) meld)em id) berufen mürbe, ba§ mibmenbe ©ebet gu fpredjen. 3)ann

rebete 33ruber ©terpavt bte ^eute in il)rer eigenen Soradje an unb fagte, fie

folltcu für ba§ §au§, ba§ fie gebaut unb bem ©otteSbienftc gciueil)t Ijatten,

«§od)ad)tung t)aben. $m§ ©ebäube ift 20 bei 40 ^ufS äußere ©röße. 3)te

©eitenmauern finb nur 6, unb ba§ 3en^'uut 13 ^uß tjoef). 3)iefe§ mag ben

Utaf) Knaben unb 9)?äbd)eu ntdjt fef)r großartig erfdmnen, aber bem maorifdjen

©tt)le nad) ift e§ ein fef)r feiner 33 au.
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^tad) beut SBciljcbicnftc lierfanuncttcn fid) bie öeute im -Igofe uiib fingen

Ujre ^emU(f:'ommmtng§rcben an. @g ift ifyr ©ebraud), wenn ifyre Häuptlinge

ober ^erfonen Don 'Mityjcidjnuug fie befugen, au$ if)ven .^entfern ()erau3gttf'onimcu

unb bie söcfudjenbcn gel)en l)inein unb ofyue ein SB ort bc§ (StaffßS ya wcdjfeht,

fangen fie alle an gu fdjreien (ober tangi wie fies- nennen). 3)ie§ banevt gu=

Wetten ©tunben (ang. s3tad)bem fie mit beut ©djreien fid) erfeböpft fjaben,

beginnen fie il)ve $5emiUt'ommnnng§veben, guweücn einen ©totf ober ein Sd)wert

in bie §anb nel)menb nnb fpringeu nnb taugen l)crum in fürd)ter(id)er Sd)nctlig=

feit. 3Benn bie $8cmiüfommnuug§rcben norbei finb, antworten bie Söefudjer in

einer gleidmrtigen SBeife. 2)ann grüben fie cinanber mit ^anbreidjen unb

„§ongi", metdjeg auf beutfdj bebeutet, bie Üinfen gufammenreiben. ^n if)ren

heutigen SHeben fuhren fie fort mit §inmeg(affung ifyrer Sdjrcicercinonien, weil

bie meiften einanber fdjon getroffen unb ba$ bot ber ^erfantmtung beforgt

Ratten.

%lad) bem ©djüiffe (erntete bie ®(otfe für „$ai" (9)hb,(geit). 3meiunb=

tücrgig, tfyeilweifc 3(e(tcfte, festen fidj an gwei Jifdjen unb bie übrigen 2le(=

teften an ben netdjftcn Üifct). Um bie cjange @efel(fd)aft, beinahe 200 ^erfonen,

gu fpeifen, mürben bie £ifcbe fünf
s3Jea( geberft. SBir aßen 31t 9Mttag in

biefer SBeife ; neue hatten mürben über Smdjer auf ben Söobcn ausgebreitet,

^ebe ^ßerfon ()attc ein Keffer , eine ®abd , einen Söffet , Xetter, ^öedjer unb

eine Untertaffe ; unb bie ©peife beftanb au§ §amme(f(eifcf), ®an§, <Sd)meine^

fleifdj, 53öge(, $ifd)e, 93rob, haftete, $ud)en, Tübbing unb $rud)t. 3>ie (£iu=

geboruen (icben eine gute Xafe(. Unfere 2le(teften traten aUen biefen guten

fingen ooHe ©tjre.

%\\\ erften Xage bie(ten mir biet ^erfammutngen ab unb am näcbftcn

93corgeu ((Sonntag) gaben breigefjn ^erfouen il)re
s3tamen gur Xaufe ein.

Um 10 Uljr gingen mir gu bem $(uffe , ber gang in ber 9?ei()e mar, unb

fanben ungefähr 100 (Singeborne in (Gruppen fielen ober auf bem grünen ab=

neigeuben Ufer fifcen. föerabe a(3 mir anfamen, fafjen mir oon einer aubern

9ticbtung Sie annähern, me(d)e getauft merben foütcn ; unb e§ mar in ber Xljat

eine fdjöne 5luficrjt , aebt Scanner unb fünf ^^ancu — alte in reines äßeifj

gef(eibet , etliche mit fdjönen hatten üon ^fauenfebern , anberc bon anberem

Material (9lile§ it)re eigene ^anbarbeit) um ifyre (Scbulteru gemorfen — in

einzelnen 9tei()en ba£> Ufer hinunter marfebiren, bei feinen Xraucrmeiben üorbei,

bi§ wo bie Getieften fie ermarteten. ^räfibent «Stewart taufte fie. 9tad) ber

©eremonie Ratten wir ein anbere§ $eft. SBieberum gelten wir brei £>erfamm=

fangen wäbreub bc§ Xagc§ unb Ratten eine feljr genußreiche 3 e ^t , obwo()(

etliche öon un3 waren, bie nur gum Zi)tii berftefycn tonnten, ma§ gefagt würbe.

2Bir 9(c(tcfte ()aben mit neuem $(eiJ3 angefangen, bie Spraye 31t ftu=

bircu. ^cb, tjabz Vertrauen, baß bei ber nädjften ^onfereng wir %ilc fäbig fein

werben, einen tfjätigeren ^^ei( nehmen gtt fönnen unb außerbem in unferen

üerfd)iebenen 3lrbeit§fe(bern mef)r ©ute§ t^un.

Xaonof'e, 9ceu=©ee(anb. („Juvenile Instructor".)
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(!rr trifft ben Paget auf öcn Bopf.

3htvd) bie ^mtubtidifcit etne§ §emt non ©alt Safe finb mir in ben

Staub gefegt, einen ^luSgug cüiev S3i*iefcS, ben er non einem |>errn non Staub

non Kalifornien erhielt, 31t neröffentlid)cn, nnb bev tautet mie folgt:

$n £5eautmortung $l)re§ §Brtefe§ öotn 13. biefeö , mitl id) fagen, bafj

id) bic gugefaubten Skofdjüven mit Vergnügen nnb (Meuugtbnung getefeu tjabe.

$n it)nen finbc niele Statiftifcn non großem 2£crtl)c. ^3itte, empfangen Sie

meinen Tauf nnb einen ^änbebntrf für gleid)c 6kred)tigfeit.

ßiä muubert nüd) , mie Sie nnb %[)x 33olf , bebrüdt mie Sic gemefen

finb bitvd) fang ant)aftenbcc> Unvcdjt nnb ©emaltt()ätigfeiten, immer nod; fo

gemäßigt in grtjvem ^htsbrude, nnb fo tot)al gur Üxegicrung , bic ftatt eine§

§Befdjüfeer§ ein (jergtofev Gebrüder 31t $fmen gemovben ift , fein tonnen. Sie

fovbern meine 33emunberung beraub. $d), ein Oücbtmormon, ein
v
)iid)tgläubiger

in Religion, fitste gegen biefe großen nnb gvanfamen Ungercd)tigfciten, öer=

übt an einem gebntbigen, e()rlid)cn nnb gcl)orfameu SBotfe, mie ha* ^s t)vigc ift,

,51t ftveiten.

^d) baffe Ungcrecbtigfeit unb 33cbrüduug an§ fid) felbft Don $enen§=

grnnbe. $n biefem Tyaüc l)affe id) es> nm fo mefjv, megen bev ungenrilberteu

.peucbelei bev Gebrüder. Qa$ Gkfdivei öött „SD?oral", mcld)e§ Don ben 9tnti=

3ftovmonen=33evfolgevn , erhoben mivb , ift metnei eigenen SQStffefiS eine leere

Spiegelfed)tcrei. 2flf eine bieget, Seite, meldjc ba§ ©cftfivci erbeben, finb niebt

bie 95eförbcrer tum "Dioralität. Sie finb bie Armeen non bejahten ^rieftern,

meldjc fid) felbft für gänglid) nnfä()ig Rotten, el mit ben SÜförmöneti auf§u=

nebmen ; bic Armeen non (jnngrigen politifdnm ^ibenteuvern, meldjc populäre

©unft bei biefem ökfebrei 31t erlangen fnd)en; bie ?(rmccu nim Üiumnerta'ufevn,

Spielern, SBollüftlingen , Äupplcru n. f.
m. , bereit t>erfd)iebcne Qkmerbc auf-

l)örcn müvben, roenu fid) 9Jiormoni§muy behauptete ; nnb bie Armeen öon SStdj-

ten, meldje in ba§> ®efd)rei einftimmen , o()ne 31t miffen marnm. SBor füvjer

3eit borte id) einen el)rlid)cn ('?) SBoltüftting fo(gcnbcrmaf?eir antrafen : „C£i,

menn iOcormouUmmS fid) bel)anpten follte
, fo mürben alle ^ranengimmer §et?

matb/cn crl)altcn, bie §änfer non v
^roftitntion mürben aufboren, nnb ma§ hmv=

ben miv bann t()un? 35?o formten mir uu§ ergötzen?" 3Mefe3 gmingt un§,

ben maljren Öcift ber 5tnti=3Dtormonen'^erfotgung §u erfennen.

Pie ^djnaps (td) üerintcreffirt.

3*or einigen $al)ren l)attcn mir einen ffitatm in nnferu Xicnften , bev

mebvere Wlak be§ 2age§ au§ bem SBüreau fd)lid) nm einen Sd)iiapö §«

faufen. 2)ev ^afftrer l)atte bie SBeifung, mit jebemmaligen austreten gel)n (£t§.

31t ©unften ber anbem Arbeiter gu beponiren. %\n (Snbe non fiebenjefm

Monaten l)atte fid) ber .Wann aus§ einer guten Situation getrunfen nnb bie

$Utdife mürbe mit bem ^nf)a(te non nierljunbcrt unb neun ^raufen geöffnet,

röetdjeä einem jungen 2lnfänger gegen ^nteveffen geliel)cu murbc. (Sr taufte

bamit eine nollftänbige ^lempnermerfftatt. 9(m 16. 9foöember 1876 begaste

er ha* @clb gurüd unb erflärte in feinem Briefe, baß er bereite ein 2£eib,

gmei Äinber unb fünftaufenb ^raufen (£igetü()unt f)abe. Der Xrinf'er ift ein

Bummler nad) 33robe gel)enb. („Juvenile Instruktor.")



3>ctttfd)es ©rgttit ber Seifigen ber legten %a$e.

^äiyvliihc StbonmmontäpveiU :

gfiir bie ©djtoetj gr. 4; 2)eut)"d)(anb ftr. ö; Stmertfa 1.25 ©ottarK — ^ranco.

Jirbfilition : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgoffe 36.

!Öe*tt, 1. CAunt 18851

Büße Hange aus vergangenen tagen.

©3 ift gumeilen gut, bie alten (Erinnerungen üermiebener Sage in'3

®ebäcr)tmf3 gitrücf^uvitfen, roäve e§ aucjEj nur um tu ben golbenen 2ßat)rr)etten

ber ^roprjegeiungen unb 8et)ven ber Steuer Ö3otte§ §u fdnuelgen. 2)odj hu

Surd)gcl)cn biefer alten ©rgebniffe ftnbcu mir bie golbene £el)re mofyl beftätigt,

bafj 9tttef>, mag uon 2ftenfc|cii, üergciuglid) ; mag aber tmn ®ott ift, einig röärjvt.

2Bic fid) bie Reiten änbent, fo änbent fid) auch ber !DZcrifdjen 2lnfid)ten unb

2£orle. Sod) meitn in ©tuuben bev 9)htf?c mir bie ^roö^e^eiungen ber Siener

©ottel lefen, fo ftuben mir, baft obgteid) ^aljve bal)inftreid)cn, bie Singe unter

beut ©tnftuffe be§ ©eifteg @otteg gefprodjen, fid) entfalten, mie fie gcfprod)cn

mürben, ungeachtet oft ber bitterften Dppofition bort Meinungen. 2tm 21. Df'tobev

beg $al)reg 3 856 mürbe nou ben lelteften s3ftäfer unb ©djönfelb, beren

Miauten ben ßefern be§ „Stern" üortljeilljaft befannt finb, eine beutfd)C Qkutcinbe

unter ben ^eiligen Sonbong organifirt ; t§ mar bieg bcvfef.be Sag, an beut

ein 3at)r öort)er eine folc|e int beutfeben ^aterlaube, oie(leid)t bie erfte, in

Scutfdjlaub, gegritnbet morbeit mar. iöei @elegenbeit jener ^onboner fyetev=

lidjfeit, bie 2leltcftcr ©d)önjelb unter beut ©iufluffe beg ©eifteg ®otteg n i et) t

nur für Einige, f o n b e r n für 33i e 1 e a 1 g b e b e tt t u n g § ö o l 1 be^eidjnet,

mürbe beut il)in ermähnt, mag ber 5(.pofte( Drfon ^ratt über bd§ beutfebe

3?otf propfyegett t)at':*) „Unter ben Scutfd)cu ift ein SBerf guttun, größer al§

in aubern Sanbcn, unb in Ämtern mirb biefeg 33o(f uteljr iöcfemter beg Üieidjeg

©otteg gälten afJ ©nglanb ober irgenb eine anbere Station. Scr ©ang aber

biefeg 2ßerfe§ mirb fotgenber fein: Ser §err mirb evft aller Orten, mo Seittfdic

auf$erl)a(b i()rcg ^aterlanbcg mol)itcn, bi.'g 33olt' %n feiner öefvre fantmeln, unb

bann merben bie ©renken nieberftitr^en, bie Mattem, gegen bag 9teidj ©otteg

gebaut, merben brechen, bie i^einbc ftüvgen unb bag s
.£ßort mirb 2Öol)nung

madjen in Scutfd)lanb
;

ja non ben (Gemeinen außerhalb mirb ber §err fürten

fenben, gu fantmeln it)r 3>o(f im eigenen Öanbc!"

Siefc einfachen £Borte, bie ooit einem 31pofte( ber $ird)e ©Imiftt au§*

gefproeljeu mürben, i)ab(\\ angefangen fid) jtt erfüllen unb merben fieberlid) big

auf ba§ flcinftc Setail t)erbeigebrad)t merben. 2Bir molien in menigen äßorten

*) ©ielje Xavftetler in §eüigen beu legten Sage: B. II. 5ßt. 7: „$on unterem ?onboner
üorvefpoubenten."
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bie ^ vo p l) eg ci l)nn g jergticbern, unb bann Gebern, bcv biefe Reiten liegt, übcr=

laffen, feinen eigenen ©cbanfen bovüber gu folgen.

3)er evfte ©a£ ift ein pofitioer nnb fann nnr Don benen in feiner ganzen

©rl)abcnl)eit redjt gemürbigt »erben, bie ben fernigen ©toff, au§ bem ba§

beutfdjc SSotf gebilbet ift, redjt ftnbivt Ijaben. @§ ift ein 'Soli, meld)e§ bie

50tuttcr Dieter Stationen werben mirb ; in ihm ift ba§ alte cpl)raemitifd)e ©lement

üertreten, an» bem bie ticfgetourjeitc Neigung in anbere ßänber, namenttid)

nad) SBeften 31t gel)en, enthalten ift. @ö ift ein SSolf, welches' nidjt nur

gebeih/lid) batjeim, fonbem, beffen SBieberfeit, Uuternel)mung§geift, ©aftfrennbfdjaft,

$teift unb SluSbauer and) in anbevn Räubern fpridjmörtltd) geworben ift, unb

bem ^nbioibuunt, mie aud) bei ganzen bcittfd)fpred)enben $3eüölfcrung, überall

einen (Sljrenplafc, namenttid) im SÖeften einräumt. — ©in $8o& mit fold)eu

©igcnfdjaften muß mit einem unerfdjüttcrtidien (Glauben begabt fein
;

foldje

^rineipien tote biefe, gepaart mit beu oben ermähnten (Stgcnfchaften, fiub 93e=

ftanbtrjeilc be§ Üieidjc§, mclcbe§ 3>auiel fabje, e§ finb 3)inge, bie locnn ber

.•perr alle 3)inge umr'eljren mirb, niebt in bem allgemeinen ©irmarr unb auf

unb nieber ber 335elt oergefyen, fonbem geläutert ans bem Reiter (jeroorgefyen,

unb mefcnttidjc
l

Jl)cile be§ ^eid)e§ (Sottet auSmadjcn merben.

3>er jmeite il)cit ber s]3ropl)e
(
3eil)itng enttjält ben befdjreibenben Xljeif, ber

uu§ 5lufr'(ärung gibt, mie biefe» 9ßerf unter biefem 93olfe gu ©taube gebrad)t

merben fall ; ei merben ^entfehe, anfjertjatb lebenb, baZ ©oangelium in anbern

Säubern Ijören, e§ annehmen, unb begleitet mit göttlicher Autorität tä beim

bringen 31t 'bin ^tjrigcu unb allen 4)encn, bie bem SÖerfe ein mitlige§ Dl)r

leiljen mollcu. ®ie 9Jcauern, bie gegen ba§ sJteid) ©otte§ gebaut, finb bie

irrtbuunlichen Sebrcn unb iOcctnungen ; unb lltfenfdjen, bie mit ifyrer eigenen

3£ei3l)eit ttü§ ber ©d)rift gefdjöpft baben unb für (Selb ba» ©Oaugetium prebigen.

3)ie otnnbe mirb fdjlagen, mo man cinfcfjen mirb, ba$ bie (Saben unb ©eg-

nungen be§ ©oangcliums' niebt für (Selb feil finb, unb ba$, menn e§ auf ba§

äBiffen ber 2£elt anf'onunt, biefe» immer nnr fehr unoollt'ommen ift im $er=

gleiche mit ben (Sabcn unb Offenbarungen au§ ber -Spölje.

£>iefe 35inge, mie mir im anfange biefe» s#rtifcl» erflärten, finb im
s
}3rogreffe. (£§ finb oiete Slettcftc feit ber 3ett, bafj biefe ^ropl^cifyung aui>=

gefprod)en mürbe, in bie Drtfdmften ber ©d^meij nnb ©eutfdjtanb'»' gefanbt

morben
; fimütlofe eble Männer, befcelt 00m (Seifte ibreg ^Berufs, Ijaben ©ie

Jaufcnben bä# ©oaugeüuiu oerfunbigt, oiele Kuniberte l)aben e§ in einem

reblid)en .'peilen empfangen unb baben fid) in jenen emigen bergen nnb ftillen

£l)ä(em oerfammett. -fmben biefe §nnberte iljre alte ipeimatl) unb if)r isoll

oergeffen ? O nein, fie fiub 3iepräfentanten üon Familien, oiele öon il)uen,

ober bereit Äinber finb miebcrgefel)rt, unb t)aben bie frohe Ännbc bc§ ©eatfc=

gelinmg ben ^l)rigcn gebrad)t.

„©0 fieber mie ber §err ©trafgeridjte unb üble 3 e itcn ^Wrf^ feine ®iencr

Oerl)eißen l)at, fo fidjer mirb er fie aud) berbeibringen. 2)ann merben nod)

§nnberte, ja Jaufenbe fid) it)rer Vorüber in 3ion erinnern, unb boä SBcrf ber

33crfammlnng in biefen beutfd)en ^änbern, meld)e§ gegenmärtig öon beneu bie

in 33(inbb,eit unb gfrafternifj manbeln, 31t f)inbern gefud)t, mirb mit erneuertem

©ifer fortfahren, ober mie ber 5lpoftel fagt: „unb bann merben bie ©reiben

hieberfiürge», bie dauern, gegen ba§ 9ieid) (Sottes gebaut, merben brechen, bie
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$eiube ftürjcn unb bivS 2Bort kvit'b SBöljnnng uiadjcu tu Teutfd)(anb, ja üon

ben ©cmctnben auf?crl)alb mirb ber fem £)irtcn fcnben, |« fammeln il)v $olf

im eigenen Sanbe
!

"

^bfdjteösroorte.

2£cvtf)e trüber nnb ©chmeftevu int ©naugelium

!

$a bie geil nteincr Ivenuuug tum (Sud) fe£)v naljc ift, fo fitt)te id) midj

gebvungen, mein 3eugnif5 ü°u &M einigen
v
-fi3al)vl)cit in Äitv^e nod) einmal im

„5 fern" 511 (Suef) eitlen fnnb gn tl)itn.

3d) rann mit 2ßat)vt)eit fagen, bnft ich mid) gtüdlid) fül)te, ein 23üvgcv

int deiche ©otte§ 31t fein, nnb gang geling bin, bafj id) auf biefcv (Stbf

nivgenby biefeS ©lud mir trjeiltjaftig in ad) en tonnte, aM> nnv in bev &ivdjc

Sefu ©Ijriftt ber ^eiligen bev legten Inge. 3>euu nivgenb§ auf biefcv (Svbe

beftet)t eine ftivdje, bie nad) ben ^ovfdjriften ber s£ibcl ovgauifivt, nnb beffen

^vicftevfdmft befähigt unb autoviftvt ift, auf (Svbcn 31t bjanbcln, fo bafj g§ im

§immcl ©üttigfeit ()at, ai§ einzig bei ben oon ber Seit fo uevacfjtetcn Wtox=

inonen. 3)iefes mag nun öon ber SQßett <Ü$ eine ferfe 23et)auptung angefetjen

werben unb 9)iand)en 31t einem ungtäubigeu &ovffd)üttetu oevautaffeu, c§ ift

aber ntdjtSbeftoroemger euüge Saljrljeit. Unfer (Snangelium ift ein uraftifd)e§

31t nennen, baöfelbe (e()vt un§ sMe§, ma§ gut für unfer gctfrtgcS unb leibliri)c§

SBurjt ift, infofern mir nad) beffen lmvfd)viftcn unb geboten unfer geben eim

ridjten. «Seit meinem ÜBefinbcn in bemfelbeu !)abe id) ntand)e Segnungen

erhalten, bie id) gutoor uirgenbs' in einer aubern Ativdje ermatten tonnte.

©eliebte trüber unb ©djmeftcvn ! 3Beun gr)r biefe Reiten tefet, werbe

id) balb am (Biete meiner 2Mufd)e angelangt fein. $d) gei)e borttjin, an ben

Drt unferer 'öeftintmung, meil uufer f)imtuüfd)ev itoter c§ üevovbnet bat, batj

mir uivS nad) ßion tievfamnielu füllen, ba id) in ber feften Hoffnung bin, bafj

e§ mir bort gelingen wevbe, il)in bafelbft beffer bienen gu t'önneu, a(3 t)ier in

$abt)ton. $ycr) merbe aber bafelbft üietieidjt mef)r Prüfungen fß crbulben f)aben,

afö ()ier, bod) id) ()offe mit (Bottei SBeiftaub biefetben miliig tragen gu fönnen,

bann merben mir and) bie barauf folgeuben (Segnungen nid)t ausbleiben. 9iuu,

bie £vennung§ftunbe naf)t mit fdjnellen ©dritten unb fomit neunte id) 9lbfd)icb

üon (Sud) Milieu, bie if)v mir lieb gemorbeu feib, mit beut innigen 2Bnnftf)e, bafj

(Sud) Tillen balb bie Xtjüve geöffnet merbe, nad) $ion fid) p ocvfammein.

Xtjut euer SöefteS, befolget bie ©e-bote ©otteä unb bie evmünfd)tc $tit mirb

fd)on ()erannal)en, mo mir eiuattbcr in $ion wieber fel)eu merben, bann l)abt

^f)r auf bie bange $rage : ©cb/n mir un§ mo()( einmal wieber'? 3)ie fclige

Slntwort: $& gewiß! mir fct)'n un§ mieber!

©0 lebt benn Stile wobt, unb möge red)t bieten bev ©tevn beS freubigen

Siebevfeb,en§ balb teud)ten, ift bev Ijeifjefte 2Bunfd) (Suves' gevingen SBruberS

im ißunbc bev 2£at)v()eit!

«Bern, ben 10. SR« 1885. gfet« W%%
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lorrefponbew aus unö mxdj Söaljo.

%u§ einem Briefe öon trüber ^etuvtcf) ^lamrn, unfenu alten Mitarbeiter,

babirt Verbürg, 7.
s
3(pvit 1885, öerneljmen mir ^olgeubcg : Vor ginet $al)ren,

öon ber ^räfibentfdjaft ber ^ircf)e berufen, fant id) in bicfcm 2()al mit auberu

an. 3Ülc Stnjetäjjtn öon Siöilifation maren t)icr einige 33(otf()öufer Don SBi'c^

^ücfitern unb ^tfcfjern bemof)ut. 9iun, nad) einer furzen $eit öon jmei $d£)i'£h

finbet mau 10 Dörfer mit einer ©inmobnerjabt öon ungefähr 2000 Seelen

unb einem täglidjcu QitioaäjB. 5lud) ©amöf=, Säg= unb SDial)lmüf)leu, letztere

unterhätten mit bier gcmad)fenem Zeigen, ©(cid) aber mie ber Qwmdä)§ non

bem Volf, fo and) finb im ßuneljmen bie
s)(uftrenguugcu bc3 Sätaitö. Unferc

SRcrfjte mill er ütrfäjttngen unb uufere beften Männer untufdjt er in Letten

unb Werfer gu fjaben. Sie merbeu bicfcS öielleidit t()itn eine inrgc $nt, bi§

ber §err ber .'pecrfdmarcn §u ^l)ueu fagen mirb, fo meit unb nidjt meiter.

2Bäf|renb bem Sie feine ?fncben«boteu, mctd)e Sie tun- beut fontmenben (£(enb

marueu, verfolgen unb cm§ftofen, fteigen Ijcvöor an$ Qfljm' Mitte gel)eime SSer=

binbungcn ber 3M)uantiter, 3luard)iftcn u. f. m., meld)e il)re $uftttutioueu unter-

graben unb gemif; $bren Untergang bringen merben. 2>ay beutfdjc unb fduneige-

rifd)C (Slement ift Ijicr giemtid) ftarf Vertreten unb gemöf)utid) regt fid) ein

ftarfe§ ^ntereffe für bvii is3ol)l ber beutfdjen unb frinuei^crifdjen SDftffioii unb

um beffer non Zsfyvim 3 ltÜ rtUb 51t miffen, nntnfdjen etlidjc beu „Stern"

ju (efen.

$n ^tntmort müufdjeu mir ^()iten (Motte? Segen unb Vciftanb in %fytsx

neuen .'peimatl) unb alten ^eiligen, bie an ber 2lrbeit finb, um 3iou3 s

^fäl)(e

au§3ubcl)neu unb 31t ftärfen. (£ö erfreut umS 31t miffen, ba$ öicle Sdjmci^er

unb 3)eutfd)e fid) in biefen neuen ©egenben befiuben, md fie maf)rfd)cintid)

gute ^)cimat()en erbauen fönuen. @§ gibt $l)neu aud) gur gleichen Qnt ® e-

legenljcit eine f)ü(frcid)enbe -Ipanb au^uftreden gut Vcrfammluug ^fyscr Firmen

unb bebrängten 93rübcr unb Sdjmeftern in beu alten Säubern ©uroöag. @§
ift allen ^eiligen eine befannte Zl)atfad)c, baf3 fomie ber 3iNöad)£> beS Volfe<B,

(Srrid)tcn öon Stempeln, ^fäblen, Stäbten, Dörfern unb «^cinmtbcn, berbeibriugt,

fo aud) bie Vermet)rung ber Vittcrfeit, §af? unb Verfolgungen be§ Satan^.

Unb e§ fdjeint, ba$ mir nid)t3 Ruberes? 31t ermarten t)aben, big 3) e r regieren

mirb, beffen Sföedjt cS allein ift, §it regieren. 3)a§ 3Berf ©otteö in biefen

Säubern ift int $ovtfdjritt begriffen. (£3 arbeiten jet3t in biefer Miffion

19 9(eltefte unb ift nur 31t bebauern, baJ3 ba§ ^ßrebigen bcS @öangelium§ fo

menig $reil)eit finbet, bod) mir miffen, baft bie 3 eü fommen mirb, mann bie

^piuberniffe befeitigt merbeu unb ber ^l'lang be§ (£öauge(ium§ 31t aller Mcnfdjen

Ot)rcn gelangen mirb, beim ber fem l)at gefagt, er moile bie ©l)rtid)en unb
s
}(ufrid)tigen unter allen sIRcnfd)eu, au§fifd)en unb öerfammeln an§ allen 83ergen,

^ügcln unb Steiuriljen. J)ie 3eiten babzn fid) merfmürbig öeränbert ()ier in

ben legten S^^"cn unb biete ^eilige mit i()rem beften 2£il(en unb S3eftreben

merbeu c§ niemals er^meden tonnen, unter je^igeu 33ebrängniffeu ber 3^it,

fid) mit ©ottc3 Volf ju öereinigeu, aufgenommen e§ merbe ^ijiun |)ülfe gereicht

öon 3t)reu Srübern unb Sdnueftcrn au§ 3io»- ^abrifationen unb 6kfd)äfte

ftoden überall, Xaufenbe finb arbcit§lo§ unb Viele, menu fie 11 od) Arbeit fjaben,

ift e§ um fo geringen 8ol)n, ba^ fie beinahe nid)t im Staube finb, für i()rcn
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einfachen Unterhalt 31t bejahten. §Bir alle miffen auch,, bafj bie 3«tcn anftatt

beffer, fdjlimmer t'ontmeu roeroert, tnbetri fte fo üort)cr pvopfjcgeiOet finb, fo ift

e§ münfd)en§iiicrth, «nb gibt utt§ 'Jmtbc, meuu mir tJcrncfnuen tonnen, bafj bie

^eiligen gu .spaufe fid) interefftren, in Vetreff über bai 3Jöof)( ifjrer Vermanbten

unb armen sDtitgenoffen, bte in biefe» Vebrägniffeu fctnuadjtcu unb fernen um
Befreiung. SlUogc biefeu ©eift unb ^ntereffe §ur Veförbcrung be3 i&krte§

ber legten Jage fid) nermel)ren, bi3 bie Jinge unb $ö)ed;e @otte§ alle erfüllt

fein merben. 2Biv gcraaljreu mit großer ^reube, nüe tro§ allen Verfolgungen

be§ 3Biberfad)erö, bie Zeitigen al§ ein 'jRefuttat nur um fo fefter bereinigen,

unb tote alle biefe Junge nur bagu bienen, bas> SBerf @ottc§ 31t beförbern.

heften ($rufj an 2llie in itjrcn friebüchen Jh/tlern, unter beuen mir einige red)t

manne tfrcunbe gälten. ..(Site
sJiebat'tion).

Pie Verfolgungen in lüalj!

(£§ ift ein etgentrumtlicher Uutftanb, t)a$ ba§ HBerf ÖotteS ber legten Jage

benfefben Verfolgungen aufgefegt ift, atö ba§ Jßolf <35otte§ in ben Jagen be§

@rtöfer§ gu erbulben hatte. J)iefe Vertilgungen tarnen bamalS I)auptfäd)ltd)

non Jenen, btc taii bie ©djrtft mit bem tarnen ,,^f)artfär unb Sdjriftgclefyrte"

in if)ren heiligen ©palten aufführt, jene Männer uon bamaiM, bilbeten bie (Sitte

be§ jübifetjen Volfe§, bod) famen fte ntdjt mit gefunben Veruunfrfchtüffen,

fonbern mit binterliftigeu hänfen, um ben (Srlofer unb bie Jiencr unb ba§

Votf ©otte!? Hon bantat§ in ber ${&(. 31t fangen, unb in allen gälten, mo

burri) foldje 3tnfdjlage bie ^erftörung btä reinen (Süangelium^ berbeigttbringen

gefudjt mürbe, mürbe feilfehlicber 3Beife ben SJtänneru ®otte§ Verbrechen auf=

gestempelt unb bie Qkrcdjtigfeit gum Jetfutantet bc§ 3Berfe§ ber Verfolgung

unb 3 erftüruug gebraucht. §8$enn mir bie Sceneu jener Jage mit benen ber

legten Jage öergleidjen, fo finben mir genau biefelbcn ©rfdjeinungen.

©§ maren Slbtrünnige, bie ben ,£>ei(anb nerrietl)eu, ba3 gleiche begegnete

bem Vropbeten ^ofepb, unb ift immer bie ."paupturfache üon bitterfter Verfolgung

getoefen. 9cid)t gufrieben, baf$ biefe 5Ü?enfd)en bie «Stimme ber Dffcubaruug

tobten, buvd) ltebeltl)iten, muffen fte auch Unglücf über aubere heibeigubringen

fuchen unb febeuen fidj nicht, bie frechften Sögen gu ücrbreiteu ; biefe abfd)cultchcn

Sügen merben namentlid) non beuen verbreitet, btc für ®elb unb Sohn ba§

(SMugelium prebigeu, unb nidjt im Gkringftcn bie reine Sefyre au§ ber Vibet

miberlegen unb i()ve SOtenfcfjengemadjten $cf)rfäfce au§ ber Vibet behaupten unb

fcftftclten tonnen. Um gegen ba§> Volt ©ottes? erfolgreid) unter beut Jedutantel

üon @efet3 öortoärt§fd)reiten gu tonnen, merben bte heiligfteit Set)vfä^e ber Vibet

übertreten, Ökfege gemacht, bie in feiner 2Beife nerfaffungggeinäfi burdjgufübrat

finb, unb 9tid)ter unb ©taat§anmä(te erklären burch i()re 3techt§fprüd)e, bafj fie

Auflagen gegen (Ehebruch in allen feinen rjcrfchiebenen formen mit 9cichtad)tung

behanbeht, unb fomit benfetben begünftigen, mährenb man in CS t) eü c r f) ä(tntffen ber

^eiligen, unb namentlid) gegen bie leitenben Männer, mit entfe^licrjer Strenge,

ja mit einem ©eifte ber ungef)euerften ^art()eilid)feit nerfäl)rt, nor ber ieber

<3d)ein ber ©eredjtigteit beifeite gefegt mirb.

J)iefc 3)inge merben non bem Volte ©otte3 mit ©ebutb ertragen, mit
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einem SDhitfjc mib einer ?(usbaucr, btc ber (Semißtjeit bes enblidjen Sieges"

ficfjer ift. ©in SBotf, ba§ f olrfje Opfer bringt, muß ein gutes $olf fein. 3)as

mirb and) bom (Staatsanwalt Wlx. ®iyori felbft gugeftanben, es mirb Don il)m

erflärt, baf$ er miffe, bafj uugcfctjlidjer Umgang ber (Sefd)led)ter t>ou ben 3Kov=

monen ntdjt begünftigt »erbe.

Das (Sbmunbsgefeg felbft, wenn unpavtt)eiifd) in }{nmcubung gebradü,

mürbe unter Denen, bie tjeutc in ben Reiben nnferer Verfolger ftc()cn, luel

mefjr Straffälle (jerbeifüfjren, als unter betten, bie in bent ®efefce (Mottet nodj

me()r als ein 3S>eib l)aben unb in (Sfyrlidjfeit beren Äinber anerfennen.

Dod) biefe (Srfdjeinungen rmben einen ©dptoefeffeft : Diefes ift ©ottes

2Betf, bie ^eiligen ber legten £agc f)aben es" im ©tanben geprüft, nun werben

biefe Eilige n o r unb t> o n ber
x
-ß} e l t geprüft. SDljne 3n;eifet mirb nnfer

$otf dielen ü&>ibermärtigf'eiten ausgefegt werben, bod) bas Stefuftat wirb fein

:

Die §eud)ler werben fid) t'enngcidmcn muffen, bie Scfrwacfjeu werben gelungen

fein, ben .'paraifd) bes (Slaubens anzulegen, nnb wenn fie es tljun, werben fie

geftärft werben, bie (Sl)rticf)en im -Sperren werben über bie fommenben (Sreigniffe

gro^e Urfafje (jaben, 31t lobfiugeu ; unb (Sott ber §err wirb felbft ein ^eugnifj

dor ber 3£ett ablegen, bafj nnfere Verfolger, namentlid) jene bie unter beut

9)iantcl don ^Religion ring anfeinbeu don Sdjam beberft bas $elb räumen muffen.

3m Ausgange wirb (Sott felbft etabliren, baJ3 er trog allen menfd)lid)en

.pdpotfjcfcn uod) fäf)ig ift 31t fprcdjen, wie er es" in alten Jagen getfjan l)at

;

unb bie (Sfjvltdjen ber SBelt werben e§ anerfennen. $. Scb.

tili Säugling übertmn&et.

©s ift ein föftlidjes D)tug don einem Spanne, fagte ber ")3ropt)et l^eremia,

bafj er bas ^od) tri feiner $ugenb trage.

©ine ^linftration ber (Sefiuuung mirb gegeben im Uniderfttätsteben bes

erften 8orb 5lbtriger, beffer bef'annt als $ames Scarlett, ber ausge^eidmete

2(bdofat unb 9rid)ter.

$n feinem fedi§3cf)ntcn %al)xc rourbc er non ber ^nfel ^amaica, wo fein

SSater ein reidjer ^flan^er mar, auf bie Uuiderfität „(Sambribge" (Gnglanb)

gefd)irft.

©0 grof? mar bas Vertrauen feiner (Sltcrn 31t ifjm, bafj er fein eigener

üfteiftcv mnrbe, nnb bie ShtSgabe oon (Selb ftanb if)m otjne Q3efd)ränfung gut*

Verfügung.

Des Knaben erfter (Sutfdjluf; — mir empfehlen ifjn §u jungen Männern
in gleichen 33ert)ä(tniffen — mar, bafj er nichts tCjittt mürbe bas Vertrauen

feiner (Sltern 31t dcrlieren. @r befcfi/lofj fleißig 31t ftnbiren nnb nid)t 31t erlauben,

bafj etwas feine ftubirenben ©cmof)nf)eiten unterbred)e.

(£§ banerte uid)t lange bis eine Gegebenheit il)in entgegen fam, mclcfje bie

Statur feincS 33efd)fnffeö probte. 3)ie angenehmen Sanieren unb fociafe 35t§=

pofition be§ jungen ©carlett'S macf)ten ibu populär mit ben ©tubeuten.

©iue§ XageS, mäl)reub er f)art arbeitete, befucfjte il)u in feinem 3immei"

eine Deputation, unter beneri einige Söb,ne oon ©belleuten maren, unb mad)te

\{)m bef'annt, bafj er aUS 5Diitglieb bc§ „True Blue Clubs'' ermä()lt morben
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mar, beffen äftitgöeber auf nuv ,yuotf bcfcfjvänft, t>on bcr (Slitc bei GollegiumS

ermähnt untren.

(Sr baufte iljncii für bte <Sl)re, tmb nadjbem fic mcggegangcn maren

begann er ßnrüd^nbenfen mie meit bie ÜJiitgüeberfcbaft in bem „CElub" mit

feinem 93cfd)(uffc übereinftimmenb mar.

3)icfelbc mürbe 31t münfdjcmömerthcu $reuubfd)aften leiten, me(d)e ilmi im

fünftigen Seben nutzbar fein möge ; aber er mar ein Jrint'dub, beffen §anpt=

gefdn'ift mar, 51t beftimmten Venoben gufammcu mit großer
L

5eftlid)fcit 31t

fpeifen.

£>er Äuabe l;attc eine natürliche Abneigung für 2Beiu, meiere, obgleid) e§

9)tobe mar 31t trinfen, er nidjt ju überminben münfd)te. ©r fal), baß bie

(Slubgcbräucbc mit ®emo!.)n()eiteu 311 ftnbiren in Äouflif't fommeu mürben nnb

mit bohem iOiutbe, mürbig eine§ Cannes üon reiferer 2Bci3l)eit, fdjlug er in

l)öflid)en }lu§brüdcn bie (£bre ber sDiitglicbfd)aft au§.

9ciemanb blatte je jene @bre abgelehnt, nnb bie f'ühne Zijat be3 jungen

(Scartett'y üerurfacfjte ein 2luffef)en im ©tjmnafium.

$ut Anfang maren bie „True Blues" falt in ifyren Sanieren gegen ben

Äuaben, ber uermeigert Ijatte in ifjre ©efcUfdjaft ein3utreteu. 2)od) bai ging

fcfjnell norüber nnb einige bcr 2)iitglieber feinen 9)cut() bemunbernb, uuirbeu

feine lebenslangen $reunbe.
s
2ll3 bie 9Jceiftcr nnb 9)fitgcuoffcu be3 ©i)mnafium§ Don ber Tljat fjörten,

fcfjcut'ten fic bem jungen ^perrn, ber refüfirtc in ben höchsten ariftofratifdjen

Glub§ bem ©ambribge ein3utreten, ifjre 'Slufmerffamfeit.

©ie madjteu feine SBef'amüfdmft, Heften ibn in tfjver ©cfcüfdjaft 311, gaben

tl)m (^clegenfjeit fidj 31t berbollf'ommncn unb burdj tt»re ^reuubfdjaft mein-

atö

bergolteu für feineu 53cvhtft bon focialifdjer ©efetlfdjaft.

$eue Zfyat bon 'ütb'lclmcn beeinflußte b.e§ jungen ©carlett'S Seben. (£§

mar feine elfte große ^erfudjuug, meit er bas> Vertrauen feiner (Sltern nidjt

auf ba§ ©piel fe|en mollte, mar bcr @runb bc§ @rfo(ge§.

(£r begegnete nie mieber einer 5krfud)uug, bie bie ^raft feine§ SÖiebcr^

ftembei fo ftreng erprobte.

(£r trug ba§ $od) in feiner ^ügcnb unb fein Fladen mürbe für bie Saft

be§ SebenS ftarf gemadjt. („Juvenile Instructor.")

Surje Mtttljeihtugeu.

9Jcit bcr nädjften Dcummer fdjtießt ba§ jmette Duartat beö „<Stern", unb
eä roirb bas 33eftreben ber Sftebaftion fein, ben „@teru" fo lefyrreidj nnb angenehm
als möglich 3U machen. 3Bir laben ba£)er uufere geehrten Abonnenten freunbtidjft

ein, utiS mit red)t sat)treid)em Sntereffe m beehren.

®ie fö e b a f t i n.

— ©in bitterer geinb unb Verfolger unfereä 3Solfe§ in 3bafjo, mit tarnen
©eorg 9ß. (Sratuforb, rourbe mafmfinnig "ttb mußte im 3rren£)aufe untergebracht

merbeu.
— §err 3o^ann 23ed, einer unferer Srüber unb retdjer 5Dnnenbeft^er, i)dt ein

©igent^um naf)e ber ©atjfeeftabt — the hot Springs — getauft, ju bem Sweät,
eine §ül)ner ^Brut-Slnftatt, ju erridjteu. Siefeg mirb ein gut rentirenbeS Uuterne^-

men fein. 2Bir muffen ben Unterne^muugeigeift unferö sßruberä unb Sanbmannö
greifen, unb nameuttid) ermahnen, bafj sßrnber Sed aud) im Serie ber Serfammlung
ber armen ^eiligen, alg mürbige« (Stempel oben auftef)t.
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— 3£iif)reub bei legten Stoiiferenj tu i'o^an lüttroe im Ciooperatioeu ©efdjüft

ein großer Umfai^ erhielt. S)urd) bie Serfolgung unfereS Solfea tjaben fidj unfere

geiube eine ^>iutl)e aufgebunben, Denn baa gange Solf beidjtofi, feine ©efdjäfte me|r
mit feinen ^eilTben ju madjen.

— Serbredjen uitb Serberbeu jdjeineu jet^t merfroürbig überljanö ju trennten in

bei; "-Bereinigten »Staaten, Söloro uub Selbftmoib finb tag 1 id.) autgejeidjnet in jeber

Leitung. Serbfrben burd) Ueberfdjroemmuug nuD gener finb jaJjlreiii). ©rbb.ben
unb uulfauifdje 2lu§britd)e finb im Jemen geb/ön. Hub bod) fragen bie Seute: 3ft

baa Ulllee V

— £>urd) amerifanifdje 3eituu
i3
eu üernetjmeu mir Dok einem mert'roürbigen

SBolfeubrud) im Staate ^rr'aixfae. i>JM)rere gamilten finb ertrunfen nnb fonge=

fdjroemmt luorbeu. Saa ©efd)ret ber Sterbeuben tonnte rocitjrenb ber ganzen sJ2ad)t

gefc/ört werben. Siele ii'eidjuame mürben am Diorgen an Säumen angeflammert ge=

fuuben ; bie Uuglüdlicfjeu, im Seftrebeu, fid) 3U retten, fjabeu auf bidfe Sßeife itjren

2ob gejunoeu.

— Sei einem fdjredlicfjeu Sraube in Sidaburg, *$a., mürben am 27. 21pril

75 geuenuel)rmänuer burd) oie etuiiürjenben dauern begraben. 9cur 37 geidjeu finb

bia je^t au gefuuben, roeldje mit großer ©tjre nnb tiefem Sebaueru aller Älaffen ber

Seoölferuug ju itjrer (etilen ftuneiiatte beglettet ronröeu.

— 3u Sonora, iüfericc, finb Streitigfeiten jmifdjen beu 3aqui=3>nbianern uub
9)certfanern auagebrod)en. Die letzteren nuirben gefdjlagen, mit einem Serluft do n

90 iDcanu, unter roeldjen £iemenant £oiuria. 3)ie sj)£erifaner finb jdjredlid) aufge=

regt barüber uuo mehrere geiubfetigteiteu merben täglich, erroartet.

— Sn \!t)ud)jerg Sa., rourbe am 25. 2(pril bei einem grüfUidjen Sranbe ©riuibt),

bie ipauptftabt uou Sud)auau ©raffdjaft, beinahe gän^lid) jerftört. 3)aa jRathijaua

mit bem Staatauerjeidjuifi^egifter unb ©eridjtaafte mürben tternidjtet.

(Ernennung : 38s. Drianbo 3B. Soiuera (aus DJcidjigan) ift uou bem "üra*

fibenteu ber Sereinigteu Staaten juni Oxidjter in Uta!) ernannt morbeu. 3Kr. Soroera

fommt f)öd)ft empfohlen unb roobj beftatigt ata ein gelehrter 3urift. Seine 2lbmini*

ftration auf bem 9iid)terftut)l mirb ea geigen.

loöesanjäge.
(Stnem Sriüatbricfe entnehmen mir bie traurige Äuube Dom plötzlichen £obe

eine« ^süiiglinga, £eiurid) Sägt, in Sanfon, Utat), ber feinen Sob burd) einen \§atl

com Sferbe fanb, ber in bem 3ugel Derroid'clt, eine Strede meit gejdjfeift unb Dabei

einen Sd)äbelbrud) erlitt.

2)er junge vi)cauu ftarb am 18. Stprit. Sein Vetd)enbegcutgniJ3 mar ein unge=

möf)nlid) großem, ba er im ganzen Orte ungemein beliebt mar. Ücafje gegen 2U0
Serfoneu in 20 SBagen folgten feinem Sarge. S)er Serunglüdte fyatte einen fjerr*

lid)en s
Jiuf ala ein feiner junger -.Wann, unb mnrbe Don Senen, mit metdjen er

lebte, rote ttjr eigenea Äinb geliebt, uub beßfyatb allgemein betrauert.

©a mirb une üon Sruber Sad)mann aua Sutte ber am 3. 'April erfolgte Xob
feiner geliebten 2ebenagefäl)rtiii, Ser eua S a d) m a u n , gemelbet. 3t)re Seerbi»

gung fanb in ^ogau am 10. s2tprtl ftatt. Sdjroefter Sadnnann, geb. ÜJteier, mürbe
am 14. 2>anuar 1839 in (Snbingeu, Danton "Äargau in ber Sdjmeij geboren. 3fyrer

(Suergie uub itjrem unerfdjütterlitfjeu ©laubeu b,at it)re Jamitie es nädjft ©ott ju

Derbanfen, baß fie nach, 3i°" oerfammett mürben. Sie ftarb treu, rote fie gelebt fjatte.

—w-^- r3S~w,
1

i. i»-^"^^-^~™--°^-^rf~TnffiwiBrHWimiiBii i i iiii« i Mi*i!»WMinT»wMirif

lus^ug uon lorrefponbeitKit.

5>te( geliebte 93rübev unb Scfjmcftevu im 33unbe

!

%d) null nod) ein ileme§ ßengntp an alle trüber unb ©cfjmeftevn rieten,

ba td) mtd) fcf)r gufvieben fütyfc tu ber Ätvd)c $efu ßt)vtftt ber ^eiligen ber
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legten Sage gu fein. %d) turnt ©Ott bau l)iutmlifd)cn SSalev nid)t genug

banfbar fein, baft er nur ben 21>eg geöffnet l)at, nacf) $lon 51t geljcn. ^d)

luünfdjc allen 33vübevn nnb Sdjroeftevn, aud) balb anS QSabnlon 311 geljen.

©Ott motte and) alle gcfunb erhalten, id) müufdjc eitlen ©lud nnb ©otteä

©egen. ^d) fage ben ©rttbetn nnb (Sdjmeftent, fie mögen fid) befinbeu roo

fic motten, ein Ijerjüdje» 8ebett)ot)t ! ©ott motte mit un| alten fein im ^tarnen

$ efu ©fyrifti 2(men. 9fta g b a ( e u a (s d) i n b t e r.

ieöidjt

21Md|ie?>^lict> eitteS t>eutf djeit fttfotroottett Oom <ö<ite*f<*tti>e.

SäWeht Satertanb! 9cod) nennt mit

biefem tarnen
üDMn treuem £>er$ bid), tbeureö, tfyeureS

Saab !

S)anf fonften Süftdjen, bie mir grüßenb

fameit,

SSoit bir a(3 Soten ju mir bergefanbt.

2)tdj (iebt id) fdjon, a(§ nod) im Änabenf leibe

Umber id) fprang an guter TOutterljaub.

Ü)cein @(üd unb Sraum roarft bu nnb
meine ^reube

!

©Ott fegne bid), mein beutfdjeö SSaterlauö!

®eu erftett ©runb m meinem SSiffen

legte

2)urd) bid) ber §err in meinem jungen ©eift,

SttS er nod) nid)t be§ SdjetbenS 33orfat3 i)egte,

2)er w.üfd)en un§ bie iBanbe jefct jerreißt.

3>n bir lernt id) mein ©tauben unb mein
Sieben,

2)a3 bieb're Sort, ben beutfdjeu 2)rud

ber §anb

;

2)'rmn fil^l' id) mid) mm beißen 2)onf

getrieben

:

©ott fegne bid), mein bentfdjeö $atertanb!

§ttr beiue ©röße füllte einft bie Seele

2)ee3üngüng'ö l)eitiger£>egeiiVrung ©tut;

2)od) baß id) bir'ö beim Sdjeibeu nid)t

oerl)eble

:

@ie ift oerraud)t unb rutjig ift mein 331ut.

Sod) blieb' jurüd nid)t tobte s
21fd)eiis

trümmer

;

©elautert burd) ben Reißen §er,$enSbranb

2)er Siebe ©otb mit feinem reinen

@d)itnmer ;

©ott fegne bid), mein beutfdjeö s-8ater(anb!

3d) muß bid) lieben, muß bid) eroig

p reifen

;

3n bir roarb mir ber ®ee(e ©lud u. §eil,

2)ie Seligf'eit, ein Äinb bes §errn m Reißen
sJiad) ©otteögnab' burd) ^rieftcrbaub ju

3d) bin in bir auf erotg neu geboren,

3n jener "}iad)t bort an ber @lbe Stranb.

®'rum S)anl unb Siebe fei bir mgefdjrooren

:

©ott fegne bid), mein bentfdjes SSatertanb!

-))löc\' mein ©ebet m ©otte* Sbrone
bringen —

Daß aud) ju bir einft feines Sobne« Seljr'

2)aa milbe Sid)t ber 2Ba()rl)eit f'önme

bringen

Unb bid) beglütfen immer mefjr unb mebr!
3)a3 ift bie (Sinbeit ! Darnad) mußt bu

ftrebeu

!

2)aö ift ba§ $iel !
sJ£ad) bem fei bütgeroanbt!

3n bem roitl id) für bid) aud) ferner (eben

!

©ott fegne bid), mein beutfdjes &ater(anb

!

Ä a r i.

3 tt l) itt t

;
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