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„Unb er roirb fenben feine Sngel mit Ijetten sJ>ofaunen, unb fte toerben fammeln feine SBEkSs

erroäfjlten oon ben öier äBinben, üon einem ©nbe beS £tmmet§ 51t bem onbern." s
J!)Jattlj. 24, 31.

XVIII. Sanb 1. Pärj 1886. 9k. 5.

$ine Cfpiftel ber erflen Präftöentfdjaft,

borgelefen in ber Dftob erconfereng 1885 in 8ogan.

(@d)fu&.)

Stuf ^räfibeuten ber ^fä()(e, 33ifd)öfen nnb anbern (eitenben Beamten

Hegt gvofje 3$eiauttuort(id)feit. Sie finb al§ gurten ber §eerbe ßf)ri(ti gefteKt.

üBenn burd) beren 9Zad)(äffigfcit bie §eerbc befd)äbigt ober geftört wirb, fo

wirb ba§> 33tut biefer Seelen an beren Kleibern gefunben werben. 35ie 9DWcbife=

beffefre nnb 3laromfd)e ^riefterfdjaft gibt bent SSftarat grofje 9)lad)t unb 9(uto=

rität; beibe ergeben ibn näfjer §u ©ott unb madjen i(jn §u feinem ^epräfen^

tanten. üDod) wel)e ben Männern, welcbe ib,re ^riefterfebaft gu gemeihen

3weden brauchen unb biefetbe gu Öotte§ @()re unb für bie Seligkeit feiner

Äinber anguwenben nerfel)len. 33iet beffer märe c3 für fte, wenn fie fie nie=

mai§ ermatten hätten.

©<§ ift un§ oont §errn befohlen worbett, uufere §au3wefen in Drbnung

gu fe|en. 5lpoftct, ^räfibenten ber ^fäfyle unb 33ifd)b'fe, I)nbt tfjv ba§ mit

euren eigenen §au3wcfen getrau? §abt ifjr aueb gugefeben, bafj bie ^eiligen

ba§fetbe getljan baben? §abt ifyr ben beuten unter eurer Dbfntt bie abfohlte

9^ot|ö)cnbiglett oon Stettdjett eingeprägt, wenn fie ben Segen unb Sdjul-j be§

kliert) ödjftcn wünfdjen? S
-Ö3ölfe f)aben niemals mit größerer 8ift, nod) mit

nagenberent junger eine §eerbe Scbafc ober Lämmer bewaebt, benn bie WliU

glieber eurer ©emeinben unb ^fäble nun oon bettelt umlauert werben, bie

bereit finb, fie 51t oergefyren. ©eib Urr wad) 51t biefer (Gefahr, unb nebmet

tb,r jebe SBorficbtgmafjregel bagegen waf)r?

©Itern, feib ifyr fefbft ooller £rcue für jeben örunbfa£ oon ©ottfetigfeit

unb umgebt il)r eure Söbne unb 2öd)ter mit jeber Sicherung, um fie öor

ben fünften ber 9cid)t§würbigen 51t fdjirmen? ^ebrt ibr fie, baf; Äeufd)t)eit

in beiben, 9)iann unb SBeib, tuet t)ö§er geaebtet werben foltte, benn bas> Seben



— 66 —

fclbft? Ober fefjt il)v |tt in IfyctX llimuficnlicit nnb ltncrfal)venl)cit, mit irgenb

mctdjcr (^cfcttf cl)tif t, meldje fte miil)len mögen, bcrfclncn, ju tvgenb meldjcr

3eii, meldje «Denen paffenb fein mag, nnb ben hänfen bei 83erffu)tet nnb

Sßerbotbenen au§gefefet §u fein? SDiefe ftnb fragen, bic il)v »erbet alle bcant

motten muffen, entmebet $u envev 2d)anbe nnb SBetbamntnifj, ober ju enret

Avcnbe nnb Glürffcligfeit. SBtffet, bafj Gott, meint er un§ bic mcvtlmollen

Segnungen gibt, bic mit bejifeen, bon un8 einen angemeffenen Gebrand) forbert.

Sßenn mit btefetben evljalten, ftnb mir unter
s

iHTpflid)tungcn gefteüt. 2öenn

benen nicljt nadiget'onuncn wirb, fo folgt unausbleibliche ^evbanuuuijj.

SBit Ijöven günftige S8etiä)te bon ben .Staublungen bet .Siinbcrbcrcinc,

©onntagSfdjuten, bon Jugenbbeteinen bon Jünglingen nnb Jungfrauen unb

Stauen vmlfcmcrcincu. 2)tefe Organisationen fernen unbegrenzte Gelegenheiten

Gutes* ju mitten. üBcun Jene, meldten bereu $ürforgc anbertraut ift, in ber

Ausübung il)vev Ißflidjten treu ftnb, fo mitb il)v Soljn gtöfj fein. 2£enn mir

ba§ SBoljtergetjen 3ion§ l)erbcimitnfcl)cn, fo metben mir unfre Jugcnb forgfant

bemad)en unb ergießen. 3ic tommen §tt un§ rein bont §crrn. üDntäj richtige

©r^iebung tonnen mir fte al§ mächtige äßerfgeuge für gut machen. 2)odj £5orftel)cr

unb geltet bon .Slinberbcrcincn unb <2onntag§fdntlen, unb . ^räfibenten bon

Jugenbbereinen bet Jünglinge unb Jungfrauen, unb ^rauen^ülfSüereincn,

erinnert curf) beffen, bajj Gott niemals ein untugcnbl)aftc<8 33ott fegnen mitb,

unb mäljrenb eine ^lutmette bon 33crbcrbtl)cit, fätng, alte mab,rc SÖ^ovat unb

lugeub 31t gerftören, über ba§ 8anb mögt, muffen mir ^Barrieren erridjtcn,

tljrcn bcrbcrblidjcn ©tnftufj aufjubelten. Jljr l)abt bic Jugenb unter eurer

(Sorgfalt. 8el)rt unb prägt üjnen mit iebem hättet in eurer 9)?ad)t ein,

meld)' fd)redlid)c ©änbe Unfcufdjljett ift. @§. mirb ifjncn gelehrt, mit ©nt^

fetjen bor SJcorb ^urütf^ufcftrcdcn ; bod) fte fottten gelehrt merben, mit Slbfdjcu

bon ber näd)ftgrö§tcn ©ünbe nad) beut SMutbergtefjcn jurürfjufdjrcrfen, unb

biefe ift Unfeufdjtjctt.

SSon ben Sleltefien, bie entmeber in unfern eigenen ober in attbern 8än*

bern abmefeub ftnb, f)öten mir int ungemeinen günftige SBeridjte. <2ic ()aben

33iete§ 31t ertragen. ÜDie 2Belt mirb fdjlimmcr unb fdjlimmcr. ©d)ted)tigfeit

ift überfdjmcngtid). 35et 9ttenfd)cn .Sperren ftnb gegen bie üBafyrljctt betfjättet

unb bie Nationen merben fdntcü bereit für bic Strafgerichte, bon benen ber

§crr gefagt (jat, bafj er tu ben testen 'Jagen ausgießen milt. 23on ben Sletteftcn

mirb berlangt, bie SBotfdjaft, bie Gott ber SDccnfd)l)cit gefanbt i)at, gu jeber

Station gu bringen, unb fie gu marnen, nid)t mit 3orn unb Gcringfd)ä§ung,

fonbern in ber 3)cmutl) unb Untcrmürfigtcit, bafy biefclben bem ßotne entrinnen

mögen. 3u benen fagen mir, feib lauter in allen euren Gebauten, SÖorten

unb -Staublungen, galtet eud) bon altem liebet unbeftedt. SSetmeibet atte

Gemeinheit in Xtjaten unb 9lu§brüden. Sinti alte eure l ei djtfinnigen Sieben

rjinmeg, unb feib nüdjterne Männer Gotte§, gefüllt mit bem ^eiligen Geiftc

unb ber 9Jcad)t eurer ^riefterfdjaft.

Qu ben giuötf
sXpoftetn unb beren 9fritt)en fagen mir: ©tinnett cud) ber

SBicbtigfcit euteS l)ol)cn SSetufS in (Sfyrifto Jefu. Jl)r feib berufen, feine

befonberen 3 eiigeu in ber ganzen 255elt §u fein, 3 eugni| abjutegen, ba| er

lebt unb in ber £)öb,e regiert, nad^ufetjen, ba| ba§ ©bangetium allen ©in-

mob,nern ber ©rbc geprebigt merbe, unb ba$ bie ©rbc borbereitet merben möge
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buvd) gwecfmäligeS SBarnen für bic üBicberfunft beS 9Jcenfcbenfof)neS. 933ie

grofj unb allgemein widjtig ift euer SBerttf. ©S tonnte gefagt werben, bafj

eud) bte (Seelen einer 23Belt anvertraut finb. 2)urdj eure arbeiten unb euer

3cugnt|, entweber öerfönlid), ober burdj anbre gewäblte 93oten, bereu Sohlen

tt)r regelt, werben bte (Sinwofjner ber ©rbe gerichtet werben. $ft bafjer ein

©efe£ (SottcS, tr>etd)e§ iljr bernadjläffigcn, ift ein ®rab bon SReinfjeit, ben iljr

nicr)t erringen, ift ein Dbfer, baS tyx nict)t willig bringen fotltet ? können

Männer mit fo(dl) einem Berufe als ber eurige anberSwic als Ijeilig fein unb

aucb, unfenn ®ottc gefallen ? 333 er unter euer) tann bte s
ßflicf)tcn cureS b,ot)en

SBerufS bernaebläffigen, um 3^it unb «Sorgfalt ber 233clt unb iljrem Tratten

gu wibmen ? 233ir fagen eud) in alter 333al)rt)eit unb ^eierlicbt'eit, baf? 9ciemanb

bon eud) bicfeS tl)un tarnt, otjue feinem ©otte gu mißfallen unb feine ©eügfeit

311 gefät)rben.

3u ben Zeitigen fagen roir, bajj ^räfibent ÜÖSoobruff nad) unfern testen

^adjridjtcn in guter ©efunbljctt unb 2BoI) (ergeben war, trolj feinem borgerücften

Sitter, unb fo botl bon ©ifer unb Glauben, wie jemals.
s
J>räfibent Sofepl) %. ©mitf), unfer 2lrbeit§gcfäb,rte in ber erften ^rä=

ftbentferjaft, obgteid) nidjt bei unS, ift tf)ätig engagirt im äftiniftriamte unb

erfreut fid) febr im 233erfe @btte§. ©r ift fo inbrünftig, fo ergeben unb

auSbauernb als jemals. 2£äre er t)ier, fo würbe fein ÜJame obne $weifel

mit unferm unter biefer (Stiftet fielen.

Ungeachtet atleS beffen, weldjeS wir nun burcrjbaffiren, ftnb unfre -Sperren

mit greube unb triebe erfüllt. SBSix tonnen mit 2Bat)rb,eit fagen, ^»ofianna

§u ©ott in ber .Spörne, wir wiffen, bafj 3ion nierjt umgefüllt, noeb, wüfte

gemalt wirb, $ebe Verrjeifiung, bte ber 2ltlmäd)tige in betreff 3i ort^ 8C
'

maebt fjat, wirb erfüllt Werben. 3)aS einzige, wetdjeS jemals unfre §eitert'eit

unterbricht, ift ber 23erid)t öon Unred)ttt)un bon Seiten, bte ^eilige ber legten

Sage genannt werben.

33ittenb, bafs (Sott euer; fegnen unb erhalten, unb aucb, im ^fabe ber

9ted)tfcbaffenl)eit leiten wirb, unb bafj ifjr 5llle gufammen wirfen möget in

bem Vollbringen ber 3wecfe (55otte§ unb ber Reinigung feiner Kirdje, unb ber

©tabtirung feines Königreiches, berbteiben wir in aller Siebe eure $reunbe

unb 2lrbeitSgefäb,rten im neuen unb ewigen 83unbe

3 o t) n S a t) t o r
,

© e o r g O. ©annon
öon ber erften ^räfibentfc&aft ber JHrctje $efu (Sbrifti

ber ^eiligen ber testen Sage.

©atsfeeftabt, 6. Dftober 1885.

lanferen? ber Seiligen ber legten ®age,

abgehalten im obern ©aale beS (SaftljofeS „gur ©onne" in SBintertljur,

ben 27. Segember 1885.

(@cf)tu&.)

II. Verfammtung Nachmittags 1 VLfyx.

©röffnet mit ©efang. (Sebet bom SXetteften (Seorg (£. S'caegle. £)a§

2tbenbmaf)l würbe auSgetb,eitt, unb nad) bemfelben braute SIeltefter @cb,ultb,e^
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bie allgemeinen Wutoritütcu bcr ftirdje $cfu (£l)rifti bcr ^eiligen bcr legten

läge nor bie Üoitfercnj, meldje alle ciuftimiuig untcrftütU mürben.

% c 1 1 e ft c v 8 o u i 3 §f, 'ÄW ö n d) mar bcv <5pved)cv für biefe Vcvfamm
litug. CSv fugte: $d) münfdjc bind) ben (tycift @)ottcc> geleitet nt fein, bie

eiuige ÜtMil)vl)eit nt ucvt'ünbigcn. 3£tr finb au*gefanbt, ben stritten baS (£nam

gcliuiu nt prebigeu nnb bennocl) and) ben Wcidjcu, meint fic c3 annehmen

mollcu, nnb menu fie fiel) bcinittl)igen nnb iljvc Saft Don Wcid)tl)iuuevn ablabeu,

nnb nid)t mic bev "Kcidje, bcv mit fdjmercm ^jerjen fid) pou 3efu§ manbte,

alv ev U)in befal)l, *Uflc§ ju uevtattfeu nnb ben Wvm.cn j}H geben. 3" 3efu8

3eit toar eS feljv fdjmcr für einen Weidjen, in ba§ Meid) (#otte§ 31t gcl)en,

fo fdjtucr alä füv ein Äantecl buvd) ein 9cabctöb,v ; \e\}t abev fprcdjcn bie ba§

•Hed)t an, meldjc mit fd)öncn Mlciberu nnb gotböcv^ievten SBüdjcvu in bie Äivdjen

gel)en, bievoeil bie Straten Wegen iljvcu einfachen .SVleibcvn bind) (Spott nnb

Apo()n f)innu3gcftof$cu mevben ; beim c§ ift eine 3cit jc^t, mo bie, mclcfje nid)t mit

feibenen Jpüten nnb fd)önen Torfen bie .Scivdjcn befudjen, ai3 ©otte5täftevcr

bc^cidjnet nun ben, biemeit bie mal)vt)aftigen Säftcvcv nnb Ucbcttfjätcr, fo fic nur

bie M [eiber nnb ba§ @etb unb ein fd)ciu()ei(igc!o ($cftdjt tjaben, a(§ ©ottc§

Miubcv anevfannt mevben. iökf)vl)afttg bic3 ift eine bcvfcl)vte 2öc(t, nnb bie

3Bortc SßctufrtS, mo cv fagte : „2)a£> fotlft bit abev miffen, ba$ in ben testen

Sagen mevben gvcuüdjc 3citen fontmen. 2)cnn e§ mevben 9)ccnfd)cn fein, bie

Don fid) felbft galten, getjtg, vu()iuvcbig, fyoffävtig, ^öfterer, ben (Sftcrn um
gcljorfatu, nnbanfbav, uugcift(id), ftövvig, unbcrföfynlid), Sdjänbcr, unfeufd),

milb, nngütig, Vcvrätljcr, $rentcr, aufgcblafcn, bie mef)r lieben ÜBoünft benn

©ott; btc ba Ijaben ben Schein eines gottfeltgcn 2ßefen$, ober feine

traft öerläugnen fie. Unb foldje meibe" (2. 2imotl)eu§ 3. 1, 2, 3, 4, 5),

gel)cn gän^lid) in (Svfülutng. 2>odj (efen miv, bajj miv ben §immc( nnv buvd)

Prüfung cvlangcn mevben, unb ba$ bcv s
,J3fab enge ift unb nuv SBcuigc bavauf

maubcin. $cfu§ ll"k f^ne jünger maven menig mit <Rcid)tl)ümcvu befäftigt

;

ev fagte : „3)ic ^üd)fc b^abcu @vuben, unb bie 33ögct untev bem ^immet

Ijabcu Dicftev; abev be§ äftcnfdjcn ©ofm b,at nid)t, ba ev fein £)aupt Einlege."
s
i>ctvu§ tonnte bem avmcn S3etttcv mcbcv ©o(b noef) ©ilbev geben, abev ba§,

roa3 fein Üicid)cv ol)nc bie §üifc ©otte§ geben tann, ()ic(t cv in feiner S0?ad)t,

nämtidj bem Salinen ©cfunbljett ju fd)cnten. Tie S3ovne()men tvadjten mciftcn§

nad) ben <Sad)cn bcv Sßett unb nad) trjrev Suftbavfeitcn, unb meit bie l)imm=

tifdjc 33otfdjaft für gottfeligc<§ Öcben Verfolgung mit fid) bringt, motten fic c§

nid)t annehmen. @o ücvtc()vt ift bie 2Bc(t b^entjutagc, ba| fie ben Straten

megen feiner ©infact)l)ett nnb feiner Strmutr) nom ^Retcf) GbotttB (jtnauSfltefjen unb

ben sD?örbev buvd) ein menig Vu^e in ben §imme( b,incinf)ebcn, obg(cid) e§

uu§ in bev ©d)vift gefagt mivb, bafs bev SJJövbcv fein T()cit an beut $cid)c

©ottc§ b,at.

©S gibt niete 9J?cnfd)cn b^eutgutagc, bie itjre jungen ^aifxe im Vergnügen

in ^{eifd)c3gc(üftcn unb in bcr aügemeineu Sßottuft bcr 2Be(t anbringen, mit bcr

SDteinung, ba$ e§ fdjon genügenb fein merbc. menn fic fid) in ib,rcn älteren

Sfaljren belehren, unb etje ©ott fic üon bev Sßett rufen mivb, ein menig Sßufje

tl)itcn, — ein (Mebet auf bem (Sterbebette t>crrid)tcn, unb bann, mic bcv 9}cövbcv,

mevben fic gteid) in ben ^)immc( eingeben. 3)ev Siebner betrachtete ba§ al§

bie größte |>cud)e(ei ; bto^c üBorte ober ©ebanfen merben und nid)t§ nü^cn,
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bcr gofyn lütvb nad) unferen üHkrf'cn gemcffen mcrben, fo fagt un§ bic fjcttigc

(Srfjvtft ; beim mir fcfen, bafj fein |>urcr, Ibgöttifdjcr, ©fyebrccber, 2Beid)ting,

$nabcnfdjänbcr, 3)icb, teigiger, £runf'enbotb, nod) bic Säfterev, nod) bic

Räuber „merben ba§ 9tcicf) ©otte§ ererben." S3to§ burd) ein rcine§ geben

unb burd) ©efyorfam be§ ©cfe£e§ ber £aufe merben mir ©etigf'eit erfangen.

$cfu§ mar ein 23orbUb für un§ ; er jagte: „icb bin ber 2£eg unb bie &nif)rf)eit",

unb ef)C er fein Seljramt antrat, mürbe er getauft in einem $fuffc, „flieg au§

bem Gaffer", unb ber ^eilige ©eift fatti auf Um.

®ie Ungered)tigfeit, »nie $efu§ brobfjcgeite, fyat bie Ueberfjanb gemonnen,

unb bc§()atb ift „bie Stcbe in Sßicten erraffet." 2£ir finben nicf)t mcfjr bic

mafyre, reine Siebe jmifdjen Wann unb 2£eib, gmifeben ©Itcrn unb Äinbern,

bie eriftiren folltc. @s> ift eine allgemeine ©cmol)uf)eit f)eut§utage für einen

Sftann, fein Sanb, fein S3ieb, feine Äinber unb fogar feine $rau, bie fein

eigene^ f^lctf cf> unb $Uut ift nad) bem Sporte ©ottcS, gu berffudjen — unb

gemif? bcr f^tudf» ©otte3 rutjt auf ibnen 9ttfen, aber am uteiften auf tr)ttt
;

ja,

nid)t jufrieben mit ^fueben, übt er öftcv§ in feinem 3orne bie fdjretfficfjftc

9)äPanbtung über fic aus> ; unb $(t(c§ bicfc§ nimmt %u, meif bie SBeft

bie äftadvt ©otteg bertäugnet unb nicfjt mefyr glaubt, bafj er buret) feine Wiener

fbricf)t. ©ie berfäugnen fogar Offenbarung unb behaupten, baf? ba§ f)inmeg=

getfjan fei ; aber löte er mit ben alten "}3robf)eten berf'efyrtc unb Ütoaf) unb

feine Familie burd) Offenbarung rettete, ba bic 2Bett, mie f)eute, niebt mebr

an Offenbarung glaubte, fo berfefyrt er mit feinen ^>robf)cten unb bereitet einen

2Beg, für feine StuSermäfyften, fie §u retten bon ben (Strafgerichten, bie bafb

über bie SKMt f'ommen merben. Stift jenem £age merben 23icfe ben Xob fud^en

um ifjrer <2>ünben unb Ungeredjtigfeit mitten, merben it)n aber nicfjt finben,

merben begehren §u fterben, aber ber £ob wirb Hon ibnen fliegen ; breit ift

ber 33?cg, ber jur 23erbammnif3 führet, unb 33ie(c finb, bie barauf roanbefn.

(£r ermahnte bie ^eiligen, ein reine§, gotte§fürd)tigc§ geben 31t führen

unb bie 33ünbniffe fjeifig ju Ratten, bie fie mit ©Ott gemaebt fjaben, fidj fefbft

%u regieren unb burd) ©etbftberfciugnung itjxi ^fcifcbeSgclüfte unb ©cbmacf)()eitcn

§u überminben. ©ie foflten aud) bie beitige ©d)rift (efen unb barau§ ben

reebten $£eg §um emigen geben finben. 6r fctjtof} mit bem ©ebet, baf^ 2fllc

bie 33}al)rt)eit finben mödjten unb fid) gu ©Ott befchren.

^räfibent $. 20. ©djönfcfb erfjob fidj unb fagte, idj crmarte, ba$

biefe§ ba§ te^te 9J?al fein mirb, ba^ id) l)ier 51t eud) fpreebe, unb meif icf)

je|t fo tbue, münfdje id) euren ©tauben unb ©ebet §u tjaben, ba^ id) unter

bem (Sinffuffe be§ ©eifte§ ©otte§ fein möge, ^ic SIctteften biefer ^irdje,

anvertraut mit ben Sdjtüffefn be§ 9icid)e§ ©otte§, prebigen nid)t eine neue

Sebre, fonbern ba§ alte, emige, aber mieber bon neuem geoffenbarte (Snangclium

^efu 6l)rifti. 2)ie berfd)iebenen 9rcligion§barteien ber (£b,riftenl)eit bebaubten

alle, ba^ fie bie 3Bal)rf)eit b,aben, meif fie bie S3ibe( befiljen, bemeifen aber

baburef), ba| fie biefelbe nicf)t nerftet)en
;

fic fjaben ben ©d)«in bon ©ottfetigfeit,

aber bie .^raft berfefben mirb berteugnet. 3Sicle grofje unb mächtige Jf)atcn

©otte§ finb niebt in ber Sibet aufgezeichnet, entmeber mürben fie nid)t ba,ut

gefammett ober finb feitfjer bon ben Zeitigen ©d)riften meggenommen morben.

^n biefem aufgeflärten 19. ^db,vl)unbert glauben bie 9}?enfd)en, e§ fei nicfjt

nötf)ig unb fogar nicf)t möglief), bafy ©ott mef)r mit ben 9)?enfd)en fbredjc,
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bodj alle ©tilge, bie je bind) ben ÜÄunb ber Propheten ©otteS .qcfpvod)cn

würben, muffen in il)vcv $at fidier erfüllt werben, bet (SrtöfungS&lan ift

gemalt werben, mit beut ßeben mib lob (Sbrifti fortgefetu unb mirb nollcubet

werben ; (SbriftuS mar ncrbcifuMt unb tarn, at£ bie 3eit erfüllet war, unb feine

jweite ;)itt'itnft wirb nidjt gefdjehen, eS fei beim, bafj juöor ber SbfaO fouuue

;

inmitten biefer Verwirrungen lefen wir non ber großen $ure, an bereu Sünben
bie ©rojjen unb Wemaltigcn teilgenommen haben, uub bie 3aht ^c-1 23jiere8

füllte auf 666 fleigen; biefeS hat Vejug auf beu Abfall ber Mirdjc. (Srflürte

ben ©rlöfungSpfan wie folgt: 3m anfange mürbe bie (Srbe gemacht. Tic

Söhne beS SSaterä geigten grofe Verfd^tebenljeit, ber eine wollte alle feiig

machen unb ftdj bie (Sbrc nehmen, ber anbere aber molltc allen bie Freiheit

laffeu unb bie ©fjre beut Vater geben ; ber [entere Sßlan würbe angenommen

unb (Sl)vtftuö feilte ihn ausführen, aber and) ber ungcborfaiuc Sohn tarn auf

btc (Srbe, aber nur al3 ein Weift, ihm Würbe uid)t erlaubt, einen ttörper auf

gunerjmen. @r, als- ber Vater ber Sttgen, lücifs, bafj ©r)rifttt£ lebt, unb gittert.

$nt parabtefiferjen Seben Würbe fein Reiben nod) Tob auf ber ©rbe gewefen

fein. Verbunben mit beut platte ber (Srlöfung geigt fief), baJ3 burd) bie Sünbe

ber lob fant; härte (Sua nidjt non ber Verbotenen $rud)t gegeffen, fo märe

feine Vermehrung 51t SBege gefommen ; Wenn (£briftu<3 nid)t auferftanben märe,

fo würben Wir bie elcnbcftcn unter allen fein.

2hi!§ bem Segen be§ @r$oater3 ^afob auf feine 9tad)fontnten unb beut

2Bort be§ §erra 31t (£gcd)te( entnehmen mir, baf; gröjje Segnungen über bas>

ßanb 3lntcrtfa auSgefprodjen waren, bafj ber (SrlöfungSplan aud) bort befannt

unb ber §evr mit jenem $otfe oerfetjren mürbe ; mir finben int 33ud)e SDJovmon,

mc(d)e§ aud) §u ben fjeiligen Srfjriften gehört, inbem e§ un£ tion ben Tbatcn

@otte3 auf jenem kontinente ergäbt, bafj btefe T)inge gefd)el)en finb, bafj

©l)riftu§ fid) bem Volfe in jenem Sanbe, ba§ unten mar, geigte, fomo()t mic

er aud) hinging unb 31t ben Gkiftern im ©efängnif}, meldjc einft ungehorfam

Waren, bal ©nangcliuut prebigte. 2Ber 2lnth,eit an ber ©rlöfung haben Witt,

mufj bc\§> ©oangelium annehmen unb gur himmUfdjen Duelle geführt merbeu,

unb mufj alle (Bercdjtigfcit erfüllen, wie $efu§ uns» als> 33orbilb rjorangegangen

ift, unb fein SOienfd) hat ba§ 9?cd)t, es> 31t änbern; bod) finben mir, baft halb

nad) bem Tobe ber ?lpoftet ein ©runbfa§ nad) bem anbern meggethan unb

öerWorfen mürbe, obfehon nur ein §crr, ein ©taube, eine laufe fein folftc.

2Bof)l l)at bie Deformation ben iffieg gebahnt in einem gemiffen Slftafje unb

l)at Freiheit gebracht, ©ort gu nerebveti nad) ben Umgebungen be§ ÖemiffenS

;

aber (£r)riftu§ ift non ben $uben gefreugigt morben, bie Slpoftcl mürben getöbtet,

bie Äird)c bereinigte fid) mit bem Staat unb ift gefunfen, ba§ ©uangeliunt

mürbe für ©clb erfauft unb geprebigt. T)ie ©ntbedung non ^luterifa öffnete

einen 3u3 rtn9 g
u Bfortfäjritt unb Freiheit, bamit bie ^eiligen ber legten läge

fid) unter ber freien $erfaffung fammcln mögen, aber wer bie $ülle be§ (£nan=

gclium§ anerfennt, ntu^ Spott unb Verfolgung leiben.

SfiHr h«ben gmei Tempel, wo bie VoHmadjt gu binben unb gu*Iöfen ertftirt,

mo 3Rann unb 253eib geficgelt merbeu für 3är unb (Smigfcit, mo mehr get()an wirb

a(§ je junor. 2Bir finb ein Tempel bauenbes» 3?olf unb abminiftriren in bcn=

felbcn für bie Vereinigung ber ^ebenbeu unb ber Tobten; ohne @cbct gu ©ott

uub 'öufsc fönnen mir aber utdjt eine ®rienutni| oon btefen T)ingen erlangen.
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3ebe§ neue $afyr wirb ber 9Jieufd)f)eit nteljv Strafgerichte ©otte§ bringen, unb

wer ^rieben unb 3tct)erf)eit fjaben mill, mufj uad) ßtoit fliegen,

©efang be§ Siebes
1

9cr. 49. Scfylufsgebct üon Äari Sd)intbt.

$ a c o b $. 9? ä f , Sefretär.

3Uwjug tion lorrefponöen}en.

©ctjtoefter 2)önilaö fdjreibt tum 9tyaubertnoljr, DftfrieSlanb : 2öfi»fd>e

©otte§ @nabe unb Siebe guüor ! Sieber Vorüber in bem §errn %c\u : 93in

tjodjcrfreut, bafj mir ber §err tu meiner Sföebngfeit einen Wiener ©ottes"

fanbte, um un§ ben Segen bcs" magren ©Mngetiums? gu fpenben. 2Bir f)abcn

in Dielen ©lüden Gürflärung empfangen, meld)e§ ©tauben in unfern §er§en

Ijerborrief, bamit mir burd) bie Xaufe in ben Xob unfer§ ©rtöfers" gefcuft unb

burd) .Spänbcauftegcn bas brcnnenbe Reiter bes Zeitigen ©eifteiS empfingen.

Dbgteid) am Jage ünferer £aufe grojje $ä(te t)errfd)te, fo bafj bid'eB @i§

gefroren mar ; bennod) ftanb id) ba gang berftärt unter bem göttlichen ©influffe,

fo bafj id) aufrief: „Sobe ben ^>emt meine Seele unb ma§ in mir ift, feinen

Zeitigen ^tarnen. Sobe ben §errn meine Seele unb bergifj nicht, ma§ er bir

©ute§ getrau bat, ber bir alte beine Sünbeu Hergibt unb tjeilt alle beiue

©ebrccbcn, ber bein Sehen öom Verberben crlöfet unb bid) frönet mit ©mibe

unb Varml)ergigfeit. " (£3 mar gut, baf; uns ber Wiener ©otte§ ausgerüftet

tjatte, benn halb fanbten bie 9)tetf)obiften Verfolgung über uns» unb meinten

bie poligeitidjen SBaffen als Verfolgung §u gcbraudjen ; bod) jene f)aben un§

balb in 9tuf)e getaffen, melcbcS bie 9)tctf)obiftcn in 2Butf) oerfe^te. SOttt bem

Willem finb aud) bie Sßaptiftett aufmerffam gemorben unb Dergleichen nun bie

Stutprttät ber Staufe, unb uamcnttid) gibt ifynen ber ©runbfa£ ber Üaufe für

bie lobten 1 (Sor. 15. tuet gu benf'en. £>ann ba ift bie Sefjre Dom ^rebigen

gu ben ©eiftcrn im ©efänguifj unb bie ©aben bes heiligen ©eiftes, über meld)e

3)inge bie berfchiebenen ©emcinfdjaften nur eine geiftige ftatt einer bud)ftäblid)en

5lu§legung gemabr finb. 5lud) unfer 9?ad)b ar, ber (utljerifdjc Pfarrer, mafynt,

nidjt gu mettlid)en SBaffen §u greifen, fonbern Derttjeibigt, mit bem geiftigen

2Bort bes ©rlöfers 51t prüfen. $u bem ©nbe follc man bie Wiener ©ottes,

nadj ben SBorten ber Schrift aufnehmen unb frören, bamit ber $ludj uns nid)t

bermaleins übernehme, bafj man bie Arbeiter im 2Bctnberge tjiuausgeftofjen

habe, unb ber ."perr cinft bas Vtut ber ©credjten Don uns forbere.

%ud) unfern §au§f)errn fjat man uns auf ben ,£>a{s gefye^t, bod) ber

f'ann nichts? efjer tbun, bis er ber $lafd)c gufpriebt unb fiel) (Sourage angetrauten

Imt ; bod) menn ber ^euermaffergeift Dcrraud)t ift, bann fdjämt er fieb unb

fann einem nid)t xn'§ ©efidjt fefyen. 2ro^ aH bem Verfolgen merben bie

©l)rtid)en aufmerffam; fo mar eine Jocbtcr l)ier unb erflärte uu§, ba§ fic unb

bie übrigen niebt raften merben, bi§ aueb, fie getauft finb, benn fie feb,cn bie

mädjtigen 2£orte ber Schrift erfüllt. 2Bir glauben, bafj f)ter nod) ein mäd)tigc§

SBcrf getrau merben mirb, benn e§ ift noeb, ein groJ3e§ Volf be§ §crrn in

biefen ©egenben gerftreut, meld)e§ ber §err noeb gufamntenfüfjren mirb, bamit

e§ ^b,m bie @()re gibt. SDJöge ©ott Sie fegnen in bem SBerfe ©otte§

!
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3>eutfd)es ©rgttit ber $>t'\V\$t\\ ber festen Hafje.

o<»i) t't idK *,M tum uiunoiUop von i :

$ilr bie ©djroeij $r. 4; 3)eut|rf)[aiib SKf. 4; ftmcrifa 1.25 Xoftarö. — ^ranco.

iJfbnlttiflii : Friedrich W. Schünfeld, ^oftgaffe 36.

Mcvn, 1. 2Rftra 1886.

Pie rcügtöfen Pcrfolgungen in Jftalj.

©tue (5 p i f o b c au 3 b c in ^ v o 5 c f f c bc^ 21 p ft c ( § 8 1: e n 3 <& n tu.

(2>5 ift fd)on früher in ben ©pattett bc§ „Stent" gezeigt morben, ba$

bev ^ongrefj ber bereinigten ©tauten int $al)rc 1882 ein ®cfc£, ba§ f oj5c=

nannte (Sbmunbcuiefck, evtaffen hat, mcld)c§ attgebüd) junt 3 tr,ccrc l)at —
*ßotüganüe in ben Territorien — 311 befeitigen. 5Da§ GkfctJ ift ticrfaffung§=

mibrig ttub ftrarbe in ben Debatten bei feiner Vorlage bon mehreren (Senatoren

unb ^Repräsentanten f cvtiävt ; inbent bie 2krfaffttng befagt, bafy ber & n =

g v e
ft

f c i n SR e d) t bat, i r g c n b c i n © e f e tj 5 11 m a d) c n g e g c it i r g c n b

m c 1 d) c SR c ti g i n , n d) b c r e n freie Ausübung. ^oitygamte ift

fogar tum unfern 2£ibcrfad)crn ftl§ ein rc(igiöfc3 Sßrinjip unb ein £l)cU bev

Religion ber „iWorntonen" anerfannt morben.

3Mcfc§ Ökfc^ ift and) be§()a(b r>crfaffung§mibrig, meil in bcrfclben aUc
g ef d) ( f f enen ^ontraftc al§ gültig evffävt mcvbcn, bie bot bent

ßrtaffe eines ©cgcngefc^cS eingegangen mürben. 3)a§ @btuunb§=

gefets itcrlangt nou ben äRovmonen, il)rc ^amilienbanbe aufjutöfen, bie öot

1882 folentuirt unb früher afö gültig unb binbenb oor beut 8anbc§gcfe^c an=

evfannt mürben.

©er ^ßrogefj, oon beut mir beute int 2jßcfcntlid)cn unb namcnttid) ba§

(Snbe be§fctben publi^iren, ift gegen einen }(pofte(, §crrn ßorenjo 2nom, einen

©reiä Don 72 $al)rcn, gerietet. SDir. ©jtoro tonnte nid)t öcrurtfyeiit morben fein

megen ungcfcfcüdicm Umgänge mit feinen grauen, bettn cv l)at eben nur mit

einer berfetben feit beut ©rtaffc bc§ Gbmuub§gcfc0c§ berfeljt't, unb ba§ er für

ben übrigen Xbjeü feiner Familie in feparaten SBobnungcu geforgt l)at, gcftcljt

ilnn befagtc§ ®efc|j 31t
;

fonbem er ift mit brei SHuflagen, für aüe brei, alfo

mit breifadjer (Strafe belegt, beut Miauten nad), bod) aber in SBirfiidjfcit, nüe

bie ©rubelten be§ ^ro^effeg ergeben, bafj c§ tcbig(id) nid)t ^oüjgamic ift,

melcbeS man anfeinbet, fonbem bie ä)iormonen=SRcligion.

(iBorbcmcrfung ber SRcbaftion.)
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$otgenbeS ift ber « Deseret News » entnommen

:

3lpoftel ßorengo ©nom'S 53crurtl)cilung tarn nädjftenS. ©ein 33ertl)ei=

biger, $. ©. 9ud)arbS, markte einige äkmertungen, unb [teilte im allgemeinen

ben guten (£l)arar'ter unb 'Dxuf bcS 3ingeflagtcn bar, unb »erlangte, bafj Slpoftel

©nom'S 3tltcr unb bie 21)atfad)c, bafj er unter brei fenaraten ^(nttagen öer=

urtf)cilt morben mar, in 93etrad)t gebogen merben f otttc.

Ütidjter Römers fagte bann: — 9Jh\ ©nom, Sic mögen auffielen.

$n ber 3lnftage 9ir. 743 mürben ©ie angefragt bor ben ^Iffifcn biefeS

DiftriftS unb beS Verbrechens ungcfetj(id)cn Umganges (mit ibren grauen) im

3al)rc 1884 befdmtbigt. 3u ber Auflage 9tr. 742 maren ©ic beS 3kr=

brcdjenS beS ungefe§ liefen Umganges im 3af)rc 1885 unb in ber Auflage

%h. 741 mürben @ie beSfetben VcrbreciieuS, im $a()re 1883 begangen, be=

fermtbigt. ©ie fiitb nernommen morben oov ben Slffifen in jcber biefer 3(n=

flagen, unb in jebem biefer ^äüc ift ein Urtf)cil „fd)itlbig" gefunben morben.

JQabm ©ie nun etmaS ferneres 51t fagen, marum baS ($efet3eSurtl)cit nun in

jebem einzelnen nid)t »ergangen merben fottte?

9J?r. ©nom. — $d) will fagen, ©m. ©jjrtoürben, bafj id) baS @erid)t

nid)t für mebr al§ §et)n Minuten ttcrgögcrn miß, unb werbe fo fing als mög=

lief) fein.

trüber ©nom laS bann mie folgt

:

©m. (Srjrmürben, id) toünfdje biefen ©eridjtSl)of mit 9)albe, mit s5tcfpeft

unb orme ^tergernifj gu geben, angufbred)cn. 2Bäl)renb meiner 3>er()öre unter

brei 3lnftagcn ()at baS (Beridvt Jpöflicbr'eit unb ©ebutb gur ©dmu geftctlt, unb

id) t)offe, (£m. §od)mürbeu t)at fernerhin nodj biefe freien @igcnfd)aftcn 51t

genehmigen, Don benen $jfyx (befangener bor biefen ©djranfen fid) mit ber

Hoffnung fd)mcid)elt, bafj fernere (Geneigtheit iljm biefe glüd'licben @igcnfd)aftcn

§u $n>etl merben (äffen. 3ucr[t miü ber @krid)tSl)of bie (Srlaubnifj generp

migen, meinen üDanf unb $reubc, meinen gefeierten 3>crtf)cibigern für beren

ftit)ige unb eifrige SBcftrebungen, meine $crtf)cibigung 31t birigiren, au§§itfbredjen.

93ät Vegugnafyme auf ben ©taatSanmalt, Tlx. ©ierbomer, entfermtbige id)

feine unebten 9luSbrüdc, fein augcnfdjeinticbeS ^arbenauftragen unb fd)neibcnbc

©djmäljung. 'Die gängtidjc ^tbmcfenljctt bon ©bibence für Argument gegen

mid) maci)te biefe 2lrt ©pracbe, bie einzige 2((ternatibe, feine ©toqueng gu

entfalten
;

jebod) mit feinen äufjerften Söentüt)ungeti ift er niebt im ©taube

gemefen, mebr ©djanbe auf mid) 511 rjäufen, als auf unfern (Srlöfer gehäuft

mürbe.

^d) ftel)e in ber Ökgenmart biefeS ©ericrjtSfmfeS, ein totaler, frei gebo-

rener amerifanifcfjer Bürger, jetjt, mie jemals, ein maf)rer 2Sertl)cibigcr öon

@ercdjtigfcit unb $reif)eit. « The land of the free, the home of the

brave *, » ift ber ©totg meiner $ugenb unb bie 3lnerfennung meiner reiferen

$af)re gemefen. SBenn abmefenb in fremben Säubern, für bie ^ntereffen ber

SD?enfcf)t)cit bcfd)äftigt, f)abc id) ftötg auf baS 8anb meiner SUifunft gegeigt,

als ein s
2lft)l ber Untcrbrüd'tcn.

$d) i)abc immer gefü()tt, bie ®cfc£c unb ^nftitutionen meines 23atcrtanbeS

§u ef)rcn, unb alle ©nibence, bie im Verlaufe meines ^rogeffcS berbcigcbrad)t

3)a§ ?anb ber Jyreien unb bie §etiuatl) ber 33raüen.
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würbe, bat meine Unfdntlb gezeigt. I^od), glcid) ben alten Vlpofteln, meint

bot ißagan ©erid)t8f)öfe gefteüt, unb in bei Wcgcnmavt oon »'Ipoftatc (Sbtäifdjen

SRidjtetn, obglcid) nnfdmlbig, mürben fle fdjntbig cvt'lärt. ©o id), ein Styoßel,

bei ^engnif} 8^* h*öft fwnet Sßetufung unb bei Offenbarungen (Lottes, baf$

Gfefufi lebt, — bafj et bei Sofm ©otteS ift; obgleich fdjittblos eines 93et

biegend, l)iev bot einem cf)riftlid)en ®etidjtöf)ofe, bin id) oeruvtljeilt morben

oon ben SBotuttfjeilen unb bei populären ©eftnnung einer fogenannteu dirift

tid)en Nation.

3n alten Reiten ftanb bic [übifdje Station unb baS röniifcbc SReid) versus

bie "Jlpoftel. Sfatn , untet einer abgefallenen (£l)riftcn()cit , bie Seteinigten

3 tauten öon üftotbametifa fteljen versus 5(poftc( ßorenjo 2nom.

$nfotoeit als? frcqnente ©ejugnafytne auf nieine »'(poftclfdjaft oon bei

StaatSantoattfdjaft gemalt toorben ift, fo erfcfjeint eS mir angemeffen, bie

mcfcntlicbcn Ouattftfationen eine§ ttpoftetS §u crpti,yi'cn.

StftenS, ein Wpoftel mujjj eine göttlidje &enntnifj bind) Offenbarung oon

$ott l)aben, baf? $efu§ lebt, — bap er bei 3ol)n be§ tebenbigcu ©otteS ift.

3n>eiten§; er mufj göttüd) autoriftrt fein, ben Zeitigen ©etfl ju fpenben

;

ein göttlidjeä ^vin.yp, toetdjei bic Üöinge ©ottc§ offenbart, feinen SBiücn unb

feine 3 loetfe befannt macht, uub in alle ä£a()vl)eit leitet, unb ÜDtnge in ber

3ufunft jeigt, wie fie bom ©ttöfet erflärt morben ftnb.

«Drittens, et ift beauftragt butdj bie 9)2ad)t ©otte§, bic ^eiligen Dtb*

nungen be§ ©bangetiumS gu abminifttiien, bic auf jcbes? $nbibibuunt beftätigt

bleiben bitrdj ein götttidjeä 3eugntf;. laufenbc oon beuten, loetdje gegenmärtig

in biefen üöetgtfjaletn mol)iten, unb uic(d)c btefc Drbinan,;en butdj meine

xUbminiftrattonen erhalten haben, ftnb (ebenbe ,3cugcn oa* SBaljtljeit biefet

3(u3fage.

%lä ein 3lpoftct f)abc id) ütele Stationen unb .Siüntgreidie befud)t, unb

btefcy .3eugnif$ ju allcu klaffen ber SSebötfetung gegeben — ju Sftännetn in

ben ()öd)ften Stufen be§ 9xange§, unter benen ein ^räfibent ber franö,;ftfd)en

^Republit cnnäf)ut betben mag. £$d) fyabc and) SBetfe, unfern ©tauben unb

uufere ©runbfäfce eutl)attcnb, ber Königin SSttfotia unb bem erlauchten 'jptin^en

Gilbert fcltg oon ©uglaub überreicht.

$n betreff ber 8et)te ber SBietelje ober celestial marriage, ber bie

3taat3anma(tfd)aft fo oft (Snoäfjmtng tt)at, fei gefagt, biefelbe mürbe mir

offenbart, unb nadjfyer im ^af)t 1843 böttig bitrd) ben ^ropljeten i^ofepl) ©ntitij

erftäit.

$d) f)etratl)ete meine grauen, weil ©Ott e§ mir gebot. ®ic (Zeremonie,

mctd)e uns? für 3ett unb ©rotgfett bereinigte, nmvbe oon einem Wiener ©ottes?

Donogen, ber Autorität blatte. Öott, ber meine $ülfe fei, id) jiel)e bot,

taufenb 9J?al gu fterben, ef)e id) metneu grauen entfage uub biefe ^eiligen

Dbligattoucn oerle^e.

I)er ©taat§ainua(t mar gan^ im ^rrtb,uut, ai§ er fagte : „SDet "Xngeftagte,

d)h. Snom, fei ba§ gclcfjrtefle unb fdjcinenbfte 8id)t ber 2(poftel," unb eben

fo irrig, wenn" er bic ©efdjroornen anfprad), il)n unb „bie bereinigten Staaten

oon Stmerifa" -\n nnterftn^en, Slboftet ©noio ju oevurtbeiten, unb ba^ er

„prophezeien fönne, ba$ eine neue Offenbarung balb folgen mürbe, toetdje

ba§ göttliche (55efe§ Oon celestial marriage (emige @l)o änbetn mürbe."
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äßetdjen 0Jttf Staatsanwalt Söierbotocr aud) als ein $urift errungen ()aben

möd)te, fo wirb er ftdjcrtid) al§ ein s$roöijct fdjeitern. SDte ftrengften ^tojeffc

fjaben niemals noc^ bte Ibänberung eines göttlichen ©cfe^eS §ur §otge gehabt,

beffen ©cfjorfamteiftung Werfer ober 9Qcärtt)rertt)um brachte.

Dbgteid) id) $utn Adler gefjc, fo wirb ®ott bodj fein ©efc| oon celestial

marriage nid)t änbern. ©od) ber äftann, ba§ 5Solf, bte 9catiou, bie gegen

biefe Sefyre unb bie ^ird)e ($otteS obüoniren unb fechten, werben geftürgt werben.

Dbgleidj bie ^räfibentfcfjaft ber Äirdje unb bie gwötf 2tüoftcl 9)Järtt)rer=

t()um git erleiben fyaben folltcn, ba finb über 4000 ©ieben^iger, weldje alle

2tüoftet be£ ©ot)ne§ ©ottcS finb, unb füllten biefe erfd)(agen werben, fo würben

immer nodj ütele taufenb §ol)enriefter übrig bleiben unb eben fo tiielc, ober

mefyr 2tettefte, alle im 23efi£e berfelbcn 2lutorität, Orbnungen be§ ©bangeliumS

ju abmiuiftriren.

3um ©djtuffe bezeuge id) feierlid) im 9camen ^cfu, bie fogenannte „2Ror>

monenfirdjc" ift bie $ircr)e be§ lebenbigen (Lottes, etablirt auf bem Reifen ber

Offenbarung, metdje „bie Pforten ber ."pöde nicfjt überwältigen" werben.

$nbem idj ©m. §odjwürben für ^l)re @cbutb banf'e, erflüre id) midj nun

bereit, mein tlrtfyeil gu emufangen.

2lm ©nbe ber gefdjricbenen sJiebe fagte ber sJftd)tcr

:

Wlx. ©now, baS <S5eridt)t wüufdjt ©ie §u fragen, für feine eigene $nfor=

mation, weld)en 2ßeg ©ie in ber gufunft ein^uftfjlagen gebenfen, in 23etrad)t

ber ©efe£e $jre§ «aterlanbeS ?

%Jlx. ©now: — ©w. |)od)Würben, in 93e^ug auf biefe $rage; id) iam

bor biefeS (55ertd)t — ber ©taatSanwatt fjattc bietletctjt 16 3eugen. 93ei ber

(Söibenj biefer Beugen war idj fdjutbtoS ber 23ergeb,en, wiber mid) in ber

Slnflage erboben. $d) fjatte brei 3eugen
J
nur ärae^ öon if)nen waren fäfrig, irgenb

etwa§ in meinem $afte aufstellen. ©§ war nid)t eine ©t)tbe, welche geigte,

bafs id) feit ben legten brei $ab,ren, ober feit bem ©rlaffe beS ©bmunb3=

gefe^eS, mit mein- benn einem SBeibe berfefjrt blatte. £>iefeS, ©w. ,<pod)Wütben,

ift fe(bftcinteud)tenb. $d) l)abe ba§ ©efe£ beobachtet, id) meine bas ©bmunbS=

gcfe£. $dj bin fcbulbtoS. 9cun Ijaben mid) ©m. ^odjwürben gefragt, wa§

icb §u tfyun gebent'e in Sejug auf bie 3uiunft. 3)a id) l)ier berurtljeitt worben

bin unb fdjulbig befunben, obgleid) id) baS ©efe§ beobachtet l)abc, tfyut e§

mir leib, — baf; ©w. ^odjwürben mir biefe $vage ftellen follten, unb wenn

e§ mir erlaubt ift, fo würbe icb, oor^ie^en, nid)t§ ju erwibem.

$t i d) t e r : — 2)a§ ©erid)t, Wir. ©now, l)atte Äenntni^ öott ^f)ncn «nb

^^rem sJtufe, welcber bor ©erid)t erfcfioll, ef)e ©ie jemals t)ierl)cr geforbert

würben, unb wir finb überzeugt, ba^ ©ie ein sD?ann oon met)r alä gewöt)n=

lid)er ^äl)tgfeit finb. 2Bir finb überzeugt, ba^ ©ie ein ©eletjrter finb. 2Bir

finb überzeugt, bafj ©ie ein natürlicher Seiter be§ menfd)tid)en ©l)arafter§

finb ; bafj ©ie einen SBtllen l)aben, wob,! fäf)tg, anbere p fontrolliren, $u

beeinfluffen, §u teufen unb §u leiten. @leid)Diel, in welchem Sanbe fie gelebt

b,aben mögen, ober in Welche ^ofition ©ie geftellt worben fein mögen, ©ie

baben jene ©igenfdjaften, welche natürlicb,erweife bie Seute oerurfad)en würben,

§u $fjnen für tlnterweifung unb ^Ratf) gu fommen. ©ie finb ein 9}knn, wof)l

borgerüdt in ^a()ren, unb bie 3 e^ ifi ^l)nen günftig gewefen, benn fie fdjeint

©ie mit tfjvem Ringer wenig berührt gu f)aben.
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i&oö ©eridjt fühlt, baf? in .vnnfid)t auf %tyt bergangcucs Veben unb auf

bie ßefyrerc, bie Sie btefew Softe gegeben ljabcn, unb auf bie llutcrmcifungeu

unb ben Statt), bcn Sie gegeben haben muffen, ba Sie, wie Sic mir yigc

(td)cn, wa8 Sie glauben in $infidjl bon ben (Sefefeen bes VanbcS ; unb ba

nur and) ferner febcu, baf? Sie unter bcn erften Vettern — ein Führer unter

$ül)rcrn — , unter jenen, welche bertbeibigeu, baf? eS recht fei, baf? baS (^efefe

bcS Sanbeä übergangen fein follte, fiub
; fo tonnen mir bie üDZitbe unb ©nabe

nicl)t anmeubeu, bie mir aubrerfeits frol) fein mürben, einem IKanne ^fgrcS

alters gu gemübreu, meuu e£ uid)t 3r)re8 großen ©influffeä unb sJDi\ubt wegen

für gut ober übel toäre. 2Ötr glauben aÜeS Grüfte*, baf? ßorenjo Snom
btefeS Soll beeinfluffen tonnte, bie ©efefee bet Union %a beobachten unb ein

@nbe gu allein ütrouble unb aller llneinigteit in bicfciu Territorium machen

fönnte, menu er nur fo $u t()iin münfebte. Tod), ha mir glauben unb mit

SBefrimmtfjeii annehmen, baf? Sie baS nicht t()itn werben, — überzeugt, baf?

Sie alfi ein (S'rcnibcl eines, ber bie 9iichtad)tung beS ©efe$e§ bertbeibigt, ba^

gujreljen münfebeu, welches and) bie ©cfdjWornen fo befunben fjaben, mufs baS

(Bericht ein Urt()cil fprccljcn in biefen fällen, in einer SBeife, weldjeS biefem

SJofte geigen wirb, baf? bie Qkfctic bicfcS SanbcS rtidji tmgefrrOft übergangen

Werben tonnen, fogar üon einem, fo alt, fo gelehrt unb fo einflufercidi atS

Sie fiub.

DaS Urteil bcS ÖcridjtSlwfeS ift beSbalb : Daf? in ber Mtage 9tr. 741

Sie mit ßudjtljauSljaft für bie kalter bon 6 Monaten belegt Werben, unb

baf? Sie eine ©elbftrafe bon 300 Dollars unb Soften bcS ^ro^cffcS bellen,

unb baf? Sie in ,V)aft bleiben, 6i§ bie Strafe unb Soften befahlt fiub; unb

baf? nach bem Verlaufe $ljreS UrtbeiteS in beut $atle, baf? in ber ?lnflagc

Üßr. 742 Sie mit §aft im 3ud)tl)aufe für bie Dauer bon 6 Neonaten belegt

werben unb eine ©träfe bon 300 Dollars unb bie Soften bcS ^ro^cffcS

begabten, unb baf? Sie in §aft bcrbleiben, bis bie Strafe unb Soften befahlt

fiub ; unb baf? nad) bem Verlaufe ^tjrcS Urtl)cileS in bem $allc, baf? in ber

Auflage 9er. 743 Sic mit i^aft im 3udjtljaufe für bie Dauer bon 6 Neonaten

belegt merben, unb baf? (Sie eine Strafe bon 300 Dollars unb Soften beS

^ro^cffcS begasten, unb baf? Sic in §aft bcrblcibcn, bis bie Strafe unb Soften

bc^ab,lt fiub.

Sie merben in bcn Gkmaljrfam beS 9JcarfbalS ber bereinigten Staaten

übergeben.

Wh. Snow mürbe unter 15,000 Dollars Kaution gefegt unb ilmt ber

9tcfurS gnm Subrtm=@cridite eröffnet.

Pie CSebanken einer Jrau.

Saturn §eilige in nerfdjiebenen Spaltern verfolgt mürben. — $ie

Späten ber ^eiligen nnb iljrer 5tnfläger recenftrt.

(«Deseret News.»)

(©djfojj.)

(5S würbe für ^räfibent (Slcnelanb gut gewefen fein, fjätte er ber wo^

genbeu $lut() bon 5>orurtt)eilcn miberftefyen tonnen, bie fo incle bon ben -ßfaben
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ber ^fiidjt fjinmeggerafft fjat, unb fogar gum 93erberbcn, meil fie bem inmen=

bigen Ermafjncr nidjt @efjör fdjenften, metdjer fic juerft geroarnt fjätte, bte

©acfje gu unterfudjen, nnftatt ifjre ^pergen 31t üerftotfen, unb i^rc Dfjren gegen

ba§ ®efdjret ber Unfdjiübigen 31t fdjltefjen.

2)a§ Seben ift btofj eine (Spanne, unb es> ift ein grofeS SBcrf gur 93olf=

bringung für biefe§ 53otf bereit — ein 2ßerf, an meldjem ba§ gange menfdj=

lidje ©efdjledjt X^ett nehmen fönute, märe e§ tfjm nur begreiflief).
s2lber meil

bte Stenge bie ^infternif? metjr liebt, al§ ba<§ Sidjt, fo überträgt (ie fid) gu

3)enen, bie 2öilicn§ finb, ben (Geboten ®ottc§ ©eljorfam gu teiften, unb in

bem ^ntereffe feiner $inbev gu mirfen, ofjne Slnfefjen bei
- Nation ober 93er=

fjäftniffe — ^cbem mit gleichem 5lnfürudje, bi§ er fein 'jKcdjt burd) ©ünben

tocrmirf't fjat, unb nidjt bereut unb baöon abläßt, üon meldjem mir bleute ein

gute§ 93eifpiet üor ttm§ fjaben.

$ür biefe unb anbere gute ©rünbe ift iljnen ba§ Sebeu lieber benn ba§

Sterben, unb bie ^rcifjeit, at§ bie Äette ber Äncdjtfdjaft, meldje bereit gemadjt

mirb unb btoJ3 bie Qt'xt abmartet, um iljnen an ben ."palS gelegt gu merben.

®ie, meldje fidj gu fidjern Dertern begeben fjaben, fjaben e§ nidjt getrau,

meil fie Feiglinge finb, fonbern nad) bem sJtatt) unb 2öunfdj ifjrer ^reunbe,

meldje tfjre Ermahnungen unb 3lbmomttoncn nidjt empfangen tonnten, mären

fie fjinter ben dauern ber ©efängniffe.

2)ie Erinnerung ber £ragöbie, in metdjer Ißräfibent £al)for t>on mehreren

Äugeln getroffen mürbe, beren ettidje nodj in feinem Seibe finb, ift nidjt ber

3trt, bafj fie fein Vertrauen ftärlen lönnte, nod) ba§jenige feine§ 93o(fe§, —
eine @cfetlfd)aft üon 3)efüoten, bie nad) ifjrem 93 litte tradjten. 93iele ber alten

^eiligen leben nodj unb fjaben eine fdjarfe Erinnerung jener ©cene, unb ba§

gebrodjenc 35erfüredjen be§ ©ouöerneur $orb§, also bie QMrttjrer ^ofepb, unb

|)tjram unb ifjre 93rüber im Eartbage ®efängniffe eingefedert maren, fomofjt

af§ bie SDcifjfjanbfung unb mörberifdje $errätijerei, meldje an iljnen üerübt

mürbe, nadjbem fie fid) unter bie ©orge unb Dbfjut ber üoffgiefjenben (bemalt

übergeben fjatten unb allen 5lnforberungen nad)famen. Männer Feiglinge gu

nennen, unb ifjre tugenbfjaften unb efjrbaren 2Beibev aU au2>fdjmeifenbe grauen

unb iljre Äinber al§ 93aftarbe mit anbern fjönifdjen Auflagen gu branbmarfen,

menn fie gefeffelt in bem (Skridjtgfjofe ftef)en, ift ein 93eifpiel ifjrer §ergb,aftig=

fett unb SÖJännlidjfeit auf bem ^tidjterftuf)! bargefteflt, meldje§, im ©eringften

ermäfjnt, nid)t§ meniger al§ anftänbig eine§ efjrenöotlen 9tid)ter§ ift.

2)ie ärgerliche Äaltblütigfett unb ®emütf)(id)feit manifeftirt bei unferu

©rübern, unter ber fd)impftid)en 51nrebe, meldje über fie üon taftcrfjafteu nnb

gemiffenlofen Sijrannen oerf)ängt mirb, ttergrö^ert nur ifjren 53erbru^ unb

Enttäufdjung öiel mef)r, al§ bie, melcfje bie (Reifet aushalten muffen mit bem

93emu|3tfcin, ba^ fie bor ©ott ttnfd)ulbig finb. SCRtt biefer Skrftdjerung fönnen

fie rufjen unb e§ mirb gut fein, ungeaebtet mo fie finb, — fogar in einer

9}iiffetf)ätergelle. ©ie, burd) if)re geheimen (lebete unb burd) il)r ?obpreifen gu

^f)m, mögen fo gro^e 2)tnge gu ©tanbe bringen, al§ ^au(u§ unb ©ila§,

nacfjbem fic öiele ©d)läge erlitten fjatten, unb in'§ ©efängnif3 gemorfen mürben,

meil fie bie Wiener be§ 5lUerfjöd)ften maren, unb ben 2Beg ber Erlöfung gc=

leljrt batten.

2)ie, meldje metteifern, bie 2ßerfe 3fbrab,am'§ gu tb^un, braudjen nidjt gu
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gittern unb gurftctgugiecjen üor itjren ^nquifitoren. Staut bicfeS 33olf feiner

Religion tvcu bleibt, fo werben uuferc Bfeinbe ftnben, luxe ^auluä fanb, nad)=

beut er bie ^eiligen ücvfotßt Ijattc : „(53 ift fdjmcv für fic, gegen ben ©tadjcl

31t lödcn."

216« fie mögen fein, wer fic wollen, bie, tueldje ucrfetjlt Ijabcn, btcfcS

31t tfntn, nnb nicht nach ifjrcni Vorgeben gcljanbclt, fjauptfüchtid) bie, wcld)c

in bie Vielehe eingetreten finb mit irgenb welcher nnbern als? ber heiligften

»Ubfidjt, nnb I)aben eS nid)t nad) ©rnnbfaU nnb in ber Zfyat aufgeführt,

Werben frül)cr ober fpütcr uor betn l)öd)ftcn (Berichte ucrautwortlid) gemacht

werben, beim ber .Sperr t)at gefagt, e£ foltte fo fein.

$cnc, wctdjc irjrc Vriüilegicn mißbrauchen nnb Xrjraunen werben, ober

it)ren Vebcnögcfabrtcn Urfadje 31t klagen geben, werben il)ten 8of)n bafür

empfangen, nngeadjtct, tu er fie finb.

SÄbej biefeS berührt nid)t ben ©runbfafc ; ÜKänner unb grauen l)abcn iljr

freies Sablucrmögcn, unb il)rc öer^etdjnungen finb uor iljnen, unb tuenn SDcanner

ober grauen um ®ercd)tigfeit willen Verfolgung leiben, finb fic glürflid).

SSSir tonnen Vcfricbiquug uon biefen ©cbanfen heruot^ierjen, unb bafj

fold)c£ uon unferem (Srtöfcr ber 3Sclt anerfannt tuirb, tu clever $cben nad)

feinen Seifen ridjten tuirb. ©r t)at gefagt, bafj feine ^eiligen uon ^ebermann

gchafjt fein tuerben, unb ben -üRorntonen tuirb überall mibcrfurodjen, aber burd)

Sfigen — eine Xljatfadje, tueld)e felbft jetgt, baß fie bie tuat)re ®irä)e (Sljrifti

finb, ba c§ feine anbete gibt, bie eine sJ(ef)ntid)feit berer b,at, tueldje unfer

(Srlöfer etablirte. ©§ finb §unberte heute, welche biefe§ glauben, aber e§

bcanfprudjt ein 31t grofjeS Dpfcr uon ifjrer ©eite. Unfere gegenwärtigen Q3c=

fümmerniffe finb bloß ein Xroufen gegen bie «Strafgerichte, bie biefe Nation

befallen, nnb fic tuerben gunetjmeu, weil fie erlaubt f)at, bie ^eiligen gu fdj(a=

gen unb uon 8anb 31t 8anb 3U treiben, unb ba§ Vtut ber Unfdjutbigcn ju

ücrgiefjen, orjne einen nationalen Verfudj 3U machen, if)nen ©rfafc t)erbei3u=

bringen. 9c*adj ben SBorten *ßautu§ faun es> uon bem Votfe biefer Nation

gefagt tuerben, bafi @ott tjat fie; ,,3)od) Eingegeben in ücrfcl)rten Sinn, 3U

tf)itn, ba§ nidjt taugt, üott. alles Ungerechten, §urerci, Sdjalffjeit, (&ti%c§,

58o§l)cit, uoll §affe§, 2Rorb§, §aber§, 8ift, giftig, Dfyrenbläfcr, Verteumber,

©ottCüUcräd)tcr, ^rcutcr, §offärtigc, sJcul)mrcbige, Sd)äblid)e, ben (Sltern Un=

gefjorfame, Unucrnünftigc, Xreutofc, Störrige, Unucrföl)nlid)e, Unbarmtjet^ige,

bie ®otte§ ©credjtigfcit tuiffen (bafj, bie fold)e<§ tl)un, be§ Xobe§ würbig finb),

tf)un fie c§ nid)t allein, fonbern Ijabcn aud) ®efallen an 2)eneu, bie e§ ttrnn."

@§ finb uiele uon unferen Verfolgern, tueld)e in it)rcn ^erjen fagen

:

Dbglcid) ben Hormonen miberfurodjen wirb at§ unwiffenb unb üfaffenbeberrfcht,

wir tuiffen, bafj e§ eine 8ügc ift. «Sie finb 9teid)§begrünbcr unb ifjr ©rfotg

tft unuergteid)bar ; unb wenn wir fie nidjt Ucrf)inbcrn, fo tuerben fic fid)er bie

gait3e 2Bett befcfjrcu. (SS würbe finn(o§ für un§ fein, ©ercdjtigfeit uon fold)er

Stidjtung 3U erwarten. 3)cnn obgleid) fic in iljreu §cr3en tuiffen, ba| fie

Sügen reben, unb fein ©efe^ nod) ©credjtigfcit für bie 9tid)tung, welcher fie

nachfolgen, ift, fo I)ören fie bod) uid)t auf, r
,Verrätl)erci" 3u rufen, unb bie

wcibtid)e ^rage ober irgenb etwa§, weld)e§ fie antuenben fönnen, beffen Stbfidjt

ift, Slnftofj 31t geben, ba^ fie eine Urfadje finben fönnen, Ärieg über un§ 3U

bringen, für bie Vefriebigung if»vcr eigenen fcinbfcligen 3™erfe.
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2H3 bic ökbittb be§ 9}id)tcr§ in bem 2Scrfudjc, Seute in bicfcm freien

Sanbe §u jwingen, tyxvc Religion 51t entfagen, um $vci(jeit %a erfaufen, im

Slbnefjmen ift, fo tonnte er eben fo gut bie nötige 3eit unb ©cremonien üon

falfctjen ©eridjten mit ergänzten üöefümmevniffcn unb Soften, meldte fie ber

Nation tjerbeibringen, erfparen, unb bie, wetdje bereit finb, feine 33cfef)(e gu

tfjun, tonnten tfjuc fflhßftln unb (Skfdjicflicfjfeiten, wenn fie fo etwa§ fyaben,

im ^ot^auen anlegen, für ©cfängniffe ober (bälgen gu errichten, unb niebt

bie proptjetifcbcu 2Bortc üon (StiS * unerfüllt auf ben ©oben faden (äffen, nod)

bie reidjtidje ©rnte, meiere fo reijenb nor iljnen liegt, au$ ibren begierigen

Rauben feblütifen laffen. WSix tonnen blofj einmal fterben, fo (äffet un§,

mit bem ®efcbirr an, fämpfenb für ba§ 9ftecr)t, unb nid)t für ba§> Unredjt,

fterben. Raffet fie ifyre ^olterbänle unb 2)aumfcbrauben u. f.
m. t)erbeibringcn,

unb (äffet fie bie Seflerften unb §erabgefe£ten, wenn fie nur gefdneft finb,

^nftrumente ber Folterung §u macben, jn ifjvcr §ülfe rufen.

$ft e§ öernünftig, angunebmen, bafj ein 23o(f, melcbeg für feine £ugcnb=

(jaftigfeit unb ^eufcbfjeit ber Slbficbt berühmt gewefen ift, üon bem e<§ bei

irjren (Gegnern, §war unnorfä^licb,, bewiefen worben ift, bafj gcfd)(ed)t(id)e

©ünben unb ade Unfittücf/feiten üerbammt, anftatt gepflegt werben, gewähren

t'ann — ? — wie fie gu werben, wenn fie öffentlich geftefjen, unb bie 93e=

weife fo ftarf wie (jeitige ©cbrtft finb, bafs fie jebc unfeufdje SBoltuft otjnc

$urd)t ober S3erf)inberung bewilligen.

9?ein, fagen wir, eintaufenb Wal nein, ®cfangenfd)aft ober Xob wäre

füfj, mit einer foleben S5eränbcrung öerglicfien, nidjtS gu fagen won ber ewigen

©träfe, wetdje ihrer wartet, unb bie feuchter unb Feiglinge, weldje tijrc

flaggen in ber 2lnficf)t öon ($efa()r ftreterjen, ifyre ©teilen ttertaffen, unb bc=

weifen fieb ilrrcm (S3ott unb $o(fe a(3 SBerrätber. ©§ gibt feine §a(tefte((e

auf bem 2Öege nad) bem ()immlifcben ^önigreiebe. 2Bir muffen entweber t>ov=

mart3 ober rücfwärtS gefjen, weil e§ feine ^Beiwegc gibt, bie bortl)in führen.

Unb wenn unfere ©ünben bor un§ §um (Bericht get)en, fo fönnen wir 9)tut() faffen

unb fagen, wie ^}3autu§ fagte: „2ßir rühmen un§ aud) ber Jrübfate, bieweil

wir miffen, ba| £rübfa( @ebu(b bringt ; @ebu(b aber bringt Erfahrung ; (£r=

fafjrung aber bringt Hoffnung ; benn id) (jalte e<§ bafür, baf$ biefer $eit Seiben

ber §errtid)feit nidjt wertf) fei, bie an un§ foü geoffenbaret werben."

2)ie ^eiligen ber legten £age füfjlen wie ©a(omo : „2lber ber ($ered)ten

©eeten finb in ®otte§ £)anb unb feine Oua( rühret fie an ***** *

„Db fie wob,( r>or ben 9)?cnfcbcn ötet Seiben baben; fo finb fie bod)

gewiffer Hoffnung, ba$ fie nimmermehr fterben.

„@ie werben ein wenig geftäuöt, aber öie( @ute§ wirb ibnen wiber=

fahren; benn @ott r>erfud)t fie, unb finbet fie, ba| fie feiner wertb, finb.

„®r prüft fie, wie @o(b im Dfen, unb nimmt fie an, wie ein üöl(ige<§

Opfer. *****
„Slber bie Ö5ott(ofen werben geftraft werben, g(eid) wie fie fürdjten; benn

fie achten be§ ©ered)ten niebt, unb weiefien bom §errn."

„2Bei§b,eit" 3. 1— 11. §e(en W. 2öt)itner,.

* ®ie SBorte üon (Sü DJhtrrat), ©ouOerneur oon lltalj unb geinb ber SWormonen.



— 80 —

Burje Mtttljetlungcn.

A d) t u n g ! JBir üermcifcu unfre geehrten Sefcr auf bie (Spiftef ber evften

^räfibentfdjaft an bic .^eiligen; eö ift ein £)ofumeut oolt oon SBebeutung über bte

näd)fte 3ufunft. 2löc foHtcn c« min, ta c« wollig erfdjieneu ift, nod) einmal im
3ufammenl)auge lefen. (£ie SHebaftion.)

— That's pretty good Br. N. and B. in Mannheim, roünfdjen aud) ben ©e=
fdjnnftcrn ©teiugruber tjerjlidjess ©fiitf ju bem flehten 9tö8lein.

— ©djiueftcr 2)anefaö in 9M)aubermohr am ©eftabe ber Worbfee, fahren (Sie fort

im guten Kampfe beä ©laubcu« ; wenn bie äNetfjobiften in ifjrem Orte nur ju 23er=

täumbung itjre ^ufludjt nehmen tonnen, ftatt mit bem ©dauerte be« ©eifte« ju ftreiten,

bann ift bereu <&ad)t jiemlid) bünn ; inenn ©ie bie 94. sßrebigt üon Sfobann 2Be«{et),

bem ©rünber ber äUetljobiften, (efen motten, merben ©ie fetjen, bafj berfetbe mit (£r*

roartung üorunirtö auf ba«i 9teid) ©otte« fat)c

— ©efdjnnfter Trauer in Amfterbam! 3n Anerkennung 3(jrer Aufmerffamfeit
am 14. ^ebruar, unfern innigften ®attf. ©Ott fegne ©ie!

gj^"" ÜDiit ber nädjften Kummer fdjliefjt baö 1. Duartal pro 18B6. SGßir mödjten

bamit bie lieben i'efer be« „©tern" baran erinnern, ttjre Abonnement« rechtzeitig m
erneuern.

©! 9iotJ)&tttft t'omm frort) ittmmcvmcOr.
(0 ! Hard times come again no more.)

Raffet uns bod) bebeufen, meint ®(üd unb ©egen blüt)it,

2)er Armen unb 2Baifen um uns ber.

'© ift ein Sieb, e« ttrirb bleiben für enrig in bem ©inn

:

Dl Ötottjburft fomm bod) ntmmermefjr.

Sfjor: '© ift ba§ Cteb unb ba% ©eufjen ber Armen:
sJfott)burft, 9iotljburft, fomm bod) nimmermehr,
D ! roie lang bu Derroettteft tu unferer §ütte leer,

Dl Sßotljburft fomm bod) nimmermehr.

2)'meil mir fudjen Vergnügen mit freubeüottem ©djerj,

©teben blaffe ©'ftd)ter öor ber £f)Ür;

£ört! mie fefjnfud)t«bott fie fteben im Kummer unb im ©d)mer$:
Öl Diotfjburft fomm bod) nid)t meljr t)ter.

Sbor: '© ift ba8 Sieb unb baö ©eufjen ber Armen, u.
f.

ro.

©ie, ein bleid)' jartee 9Jiäbd)en bei jenem bunfeln Sidjt,

95iit bangem §erj üon Äummer fefiroer;

Sfyre ©timme üerftummet, ibr roeinenb' Auge fürtdjt:

Dl 9cotf)burft fomm bod) nimmermehr.
Sf)or : '© ift ba& Sieb unb ba« ©eufjen ber Armen, u. f. m.

'© ift ein ©eufaer geroefjet üon ferner 3e^t Ijerab,

'© ift bie Älage getrieben über'« ÜJceer,

Unb ein Srauerlieb tönet ton jenem füllen ©rab

:

Dl 9iotf)burft fomm bod) nimmermefjr.

Sfjor: '© ift ba« Sieb unb ba« ©eufjen ber Armen, u. f. w.

8. _. Wand).
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