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„Unb er Wirb fenbett feine Engel mit Betten jßofaunen, unb fie werben fammeln feine s2tu§5

erwarten öon itn trier SBinben, oon einem Snbe beg §itnme(§ ju beut onbern." Dtattfj. 24, 31.

XVIII. 8anb 15. Pätj 1886. 9h\ 6,

(fftne Prebigt, gehalten flott ^pojtel Pofes ifjatdjer,

in gogctrt, bett 8. Dftober 1885.

8d) fyabe midj bcr Beugttiffe, bie mäljrenb ber Skrfammhmgen ber $oit=

fcren§ gegeben mürben, feb,r erfreut, unb fie finben eine mtcberfcbaftenbe ©aite

in meinem -Sperren. $d) glaube nid)t, baf$ mir in unnü^ücbeu 3 e^teu teben

unb ungeachtet ber Prüfungen, 33erfudnmgen unb üngeredjtigfeiten, mit metdjen

mir umgeben finb, fo betrachte id) btc gegenwärtigen 3 e^ eit a^ 3 e iren < m
melcften ber §err feinem Solle biete 33cteb,rungcn in mistigen Aufgaben gtebt.

@§ ift fdjon öfter§ öon ^reuuben außerhalb unfercr (Skfeüfdjaft gefagt morben,

baß bie (Sinigteit biefeS 33otfe§ burd) ben ©influß ihrer (eitenben Scanner,

ben fie über ihre ®efinnungen ausüben, ermatten merbe. äßeun biefe 93cf)aup=

tung matjr märe, unb biefer ©influß ungerecht ift, fo fottten bie $ü()rer

üon biefem 33otfe binmeggetl)an werben; 3lber menn ber (Sinftufj, ben fie über

bie @emüther biefc§ $oifc§ ausüben, gut ift, fo foltten fie untcrftütjt werben:

2U§ ein ^lettefter in $fi"aef, (mite id) bett (Einfluß, ber biefe§ 33oH gufammen=

binbet, al§ ben ($eift ($otte§, unb baß bcr allmächtige, ber ©djöpfer be§

§immet§ unb bcr (Srbe, nicht üon einem Spanne noch oielen Scannern ab=

t)ängig ift, unb baß bcr §err ber ganzen cbriftlidjcn SGBelt geigen mirb, baß

bie Religion, meldjc 9)cormoniSmu§ genannt mirb, bie Religion bc§ §erjen§ bcr

Stenge be§ 33olfe§, ba§ fie angenommen hat, ift, unb menn in ber (Srfafjrcmg ber

vergangenen paar Monate, unb ba§, me(d)e§ nod) in ber 3uf'unft ift, bie §ei=

ligen ber testen £age lernen, fid) auf ÖJott gu oertaffen, (erneu, für fidj felbft

himmlifdje ^ommuniration für ben 1J3fab iljrer $üße gu erhalten, obgleich, e§

bie SBermeifung i()rer $ü()rcr foftet, ober bie ©inferferung ®erer, bie a(§ if)re

Wiener gemirft haben, fo merben fie ba§ empfangen, ma§ oon großem SBertfje

ift; unb obgteid) e§ biet foftet, fo mirb es> bodj uon größerem Söevtfje fein,

al§ e§ foftet. SBir tonnen jeijt feh,cn, ba$ bie SfiJentgen, metdje fid) auf
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Slnbeve bcrlaffcn rjaben, weldje bcn Ratij iijver ^(ügetmänner gefudjt Italien unb

üoii ii)vcni Statt) abhängig gewefen finb, wenn fic fte nicht mcljr erretten

tonnen, fo ftaiumclii unb fallen fic beS SBegeS entlang. Jdj glaube, bafj ©ort

beabfidjtigt, bajj (eber iDcami unb [ebe Aiait in fetner Äirdje unb in feinem

ftönigreidje bie Jafuttäten, meldje er ihnen gegeben bat, ausüben folltcn, beim

vl^TW 7- ra ^ cr ^ uc, ' l ^ l,1 Hl * l)m' Sfgcntf^aft beabfidjtigt er, fie in ewiger .vuuvlidjfcit gu
Ko^,
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öerig|t, fo beweist eS

nidjt ben ©rab beS ©laubenS, eS ift nidjt in einer 5ßofitton, für fid) felbfl

gu beiden nnb gu veflcftiven, wie eS fottte. oit meiner .scenntnif} fjabe ich

bie 3ett ber ^rtifibcutfcljaft über geringe 2achcn in Stnfbrudj nehmen feljen,

welche niemals über ben Tvainiiicu^htcl hinausgegangen fein füllten, (ebenfalls nidjt

über ben $\xtt\ ber ©emeinbe. VI ber bie .Reiten haben fid) beräubert. SBir

nähern unS nidjt fo lcid)t je$t bei ^rafibentfebaft bev Äirdjc. 2Bir empfangen

nidjt iljvcn Sftatt) mit bev ßeidjtigfeit, mit wcldjev wir eS in bev Vergangenheit

gethau haben. Unb obgleich wir iljr SBorrjanbenfein biet bermiffen — beim

biefeS SSoI! liebt feine Führer — in iljvev Vlbmcfcnljeit ift bev fthify bev ®om
munifation gmifdjcn .spimmel nnb (Svbc offen gu biefem Statte, mic eS niemals»

geWefen fein tonnte unter anberen ^evfjattniffen. Scanner nnb grauen levnen

je§t, ba$ il)vc ©cbetc crljört Werben tonnen, nnb ba[3, wenn fie nidjt fä'ljig

finb, ben Ratrj ihrer SBrüber 31t erhalten, fo tonnen fie in aücn Stellen nnb

3krbü(tniffcu ben Statt) bon ©Ott, ihrem Ijimnttifrijcn Viater, crljalten. üDtenfdjen,

©efcllfdjaftcn uon 3J?enfdjen, ©ouberneure, Diädjtc unb Süvftcntljümev waren

niemals fähig, SUiauern fo ftavt' gu erridjten, uodj cifevnc SEtjfiren fo birf gu

machen, nm ba% Qkbct cineS gercdjtcn sD?annc3 511 bcrljinbcru, gu feinem ©Ott

31t fteigen, befibalb jeber 3D?ann unb jebc $rau, bie bie (Gebote (Lottes halten

tonnen eine Sambe nnb ein Öicfjt für iljre Ofüjje (jabcu, nnb bie, meldje Del

in iljrcn Sainucn haben, werben nidjt unwiffenb fein, meldjen 2öeg fie gu bev=

folgen haben. 2)ic Offenbarungen bc3 §errn werben fic infpirireu nnb fie in

bem SBege bev SBaljvljcit nnb £itfjt bivigiven. äöenn wir über ben 2BadjSt{jum

tton Regierungen veflcf'tiven, über ba§, wcldjcS man ßibilifation nennt, baS

Rcdjt ber HJtenfdjen unb ber ^veifjcit, beffen mir uns! fo erfreuen, gu weldjer

CueHe fdjauen wir, als bie, tton wcldjev fie tommen? 3)ic mädjtigc Regie

vung öon wcldjev wir einen 23jeil bilben, — bie aUcvfreieftc, bie breitefte unb

tieffte in itjreu ©vuublagcn, bie ntiidjtigfte Regierung, auf weldje ©ott jemals

mit Ijolbcn SBtiden fdjaute, — mit 5lu§na(jme, menn er fctbft nadj feinem

eigenen Söitlen in ben 3adjcn bev
(

ä)Zcufdjh
/
eit abminiftvivte. 2Bcm ift biefe

mädjtige Regicvung unb i^ve ©rünbitng unb 93ctiö(teruug ^u^ufdjrcibcn ?

93cenfdjen, meldje iüillen§ finb, fidj au§ Qkfjorfam %a büden ben ©efe^en unb

93?anbatcn non tönigtidjen Regierungen ? Rein ! Hber 9Renfdjcn, rocldjc bon

©ott, itjrem h^immlifdjen 55ater, infpirirt waren, um borWärtS gu einev tjöljcven

nnb cvrjabcneren dibilifation unb ^reiljeit 31t gelangen. §ätten fidj bie ^ilgrim-

S3ätcr unb Rubere, meldjc nidjt WtttenS waren, fidj §u ben ÜRanbaten bon

curopäifdjen SO?ädjtcn 31t biegen, nidjt nadj bem Sanbc Stmerifa'S geflüchtet, fo

würben wir teinc Regicvung wie biefe gcljabt Ijabcn. ©ie war gegründet als

eine Regierung, in weldjev bie Untcvbvücfteu bon jebem Sanbe unb Älima eine

Rufjcfteitte ftnben follten. Ridjt gang rebubtir'anifdj, ntctjt gang bemofvatifdj,

nidjt gang tfjeoh-atifdj, nidjt gang ariftot'ratifdj, fonbern eine 33crbinbung bon
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Sitten. 3)emt btcfc Regierung in bem genaueren Sinne ift nidjt eine reöubti=

fanifdje Regierung. 3)ic ©cfc£e einer reöubtifanifd)cn Regierung merben öon

einer (Scntratmadjt ertaffen. SBären bie bereinigten (Staaten eine fotcfje 9te=

gierung, fo mürben bie ©efc^c, metdje bie ^Bürger ber Staaten nnb £erri=

torien regieren, öon beiu ^ongreffc ertaffen merben, anftatt öon ben öcrfdjiebcnen

Legislaturen. $m reinften (Sinne, eine bemofratifdjc Regierung befielt in einer

Regierung, öon meteber bie Leute burdj ©efefce regiert in erben, öjcldje burd)

tt)re gegenfeitige ©inmittigung nnb Slbftimmnug ertaffen merben. 2öir follten

nicf)t fagen, bafj bie Regierung ber bereinigten Staaten eine tfjeot'vattfcfjc fei,

btof$ infofern, a(§ ba§ SBotf bie ^Regel ©otteS anertennt. Söenn roir eine

äRüttjje aufbeben, ein 20=3)ollarftütf, fo merben roir bie $nfcbrift barauf fefyen

:

« In Glod we trust » *, nnb infofern als baS maf)r ift unb eS fpriebt ben

Sinn unb bie ©efüljle beS SBoffeS auS, fo ift biefe Regierung tljeofratifd),

aber in feinem Sinne meiter al§ baS. $on einer 5£cratorial=$Rcgientng möge

eS gefagt merben, bafj fie in einem ftarlen Sinne monareftifd) fei, inbem ber

^ongreJ3 bem ©ouöerneur be§ Territoriums bie $crmeigerungSmad)t öertiefyen

f)at, unb bie Legislatoren, metdje Hon bem 33olfe ermät)lt merben, mögen fedjjig

£age tang arbeiten, mögen itjre tiefften ©ebanfen bereinigen, bie SBünfdje unb

9?ötf)igfeitcn beS 2>otfeS miffenb, unb fie mögen ©efege auSbrüden, burd)

metdje bie Leute nacb, ifyrer äöafjt regiert fein fönnten, aber mit einem einigen

^eberftrid) fann ber ©ouöerneur beS Territoriums öon Utatj baS ©ange öer=

meigern. $ft benn baS nid)t felbfrberrfcfjerifd), unb ift eS benn nidjt in einem

ftarfen Sinn eine Regierung öon einem Spanne V Unb in bem Sinne, bafj

baS SBolf ber Territorien feine Stimme in ber 2Bat)t beS- ©ouöerneurS, nod) in

ber ber 9ftdjter, metd)e bie ©efe^e ausführen, b,at, nod) ber IRarfdjäÜ'c, meldte bie

^rogeffe beS ©eridjtS burd)fc£en, unb in alten anbern 3)ingen, morin bie $Re=

gierung auf fid) fetbft nimmt, baS 23olf §u regieren, ofyne bie ßuftimmung

beSfelben, ift baS nidjt eine alttofratifdje ^Regierung — bie ^Regierung ber

äReljrgafyt burd) bie SRinbergaljl ? Sllfo, menn meine Sdjtüffe ridjtig finb, fo

ift bie ^Regierung ber bereinigten Staaten tfjcofratifd), infofern als baS 33otf

auf ©ott öertraut; fie ift gum Xfjeil reöublifanifd), fie ift bemofratifcf) in

einem anbern Sinn, unb fie ift gemifj, fo meit als eS bie Territorien betrifft,

monardjifd) unb ariftofratifdj. So baben mir eine 53erbinbung, bie in biefe

grof^e Union eingreift. Slber mie eS beutlicb gegeigt mürbe bei trüber $. 2).

9ftcbarbS, beute borgen, in ber ©iSöofition beS SSoIfeS ber bereinigten

Staaten öon bem ^ongreffe gemattfam öroffribirenbe ©efe|e gegen unS gu

fyaben; mir, als ein $olf, finb öieler 'Dfodrte unb ^riöitegien beraubt, für

mefcfje unfere 33äter ftritten, für meld)e fie itjre fjeiligfte ©f)re öeröflidjteten,

unb für metefie fie it)r Leben mibmeten. 5lber biemeit mir miffen, mie bie

allgemeine Meinung in biefem großen Laub über unS fabrigirt mirb, fo tjabc

idj öerföntid) einen ©rab öon SBarmfjergigf'eit unb Srjmüatf)ie uidjt biofs für

ben ^ongre^, fonbern aud) für ben ^3räfibenten, fein ^abinet unb für ba§

f)öd)ftc ©eridjt ber Nation. @S ift feine ungemötjnitdje ©rfdjeinung, eine 3)ar=

fteltung öon ö^rjftfdjer §ergb,aftigfeit in Scannern gu fef)en. 2Bir fönnen e§

in aller 9?atur fetjen. £ritt auf einen SBurm unb er mirb fid) frümmen unb

* 3Iuf ©ott öertrauen totr.
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bid) ftcdjcn, mcnn er fann. Banner füv bic Vicbe ber Sadjc bcv 2Bclt, be=

qcqnen öfters p()i)fifd)er (>5cfal)r in jcbev ftonu. Sic graben l)innnter in bic

Diefc bcv (Svbc, fegcln über bic mütfjcuben l'ieerc nnb bringen, joyifagcn, ^u

bent Sftorbpol uor, — fic fteljen uuücr.ytglid) gegen Wanouen, mcnn fic Job
nnb ^evftörung nn^fpcicu, — fic begegnen lob unb 3ci'ftörung in aßet iljrcr

fd)icrflid)cn A-ornt, aber mcnn eine Darftellung von moralifdjer .yjer^baftigfeit

verlangt »okb, mcnn t§ von iljncn verlaugt mivb, taS 9ta$t 311 unterftiiljen

nnb Co yx crl)atten, weit eä SRecfyt ift, mcnn baS s
Jied)t unpopulär ift, fo öet

langt man etmatf, mcld)c3 bloft eine fdjmadje ^(utiuovt Ijcrvorbringt. %d) l)abc

llKeiifdicn fid) jnviid^ieljen fel)cn nnb nieberfauern vor einem ."paud) von Sd)impf

nnb Spott, .bic Ökfaljrcu in jeber begreiflichen $ovnt begegnen mürben. Sic

tonnten eä nidjt ertragen, nnb befjljatb ljörcn mir (Sutfcfjutbiguugcn auS Urfactjc

be§ (SinfluffcS, uon metdjcm fie nmgeben finb. (^ortfe^ung folgt. I

Per jlutjett von Perfolpng,

(«Deseret News.»)

2£ährcnb ber Debatte über bie (SbmunbSbill im Senate* fpradj Senator

netter über bie D()orl)cit nnb $>a§ Unredjt bc§ 5$erfat)rcn§, mctcheS bie Nation

gegen Utal) verfolgt. (Sr jagte, bafj 9Jcänner bortf)in gefanbt morben mären,

meldje ba§ S3pH retten unb verfolgen, unb bafj mit biefen Verfolgungen työify

gamic am Seben erljattcn morben fei.

3)afj viel 2öal)rl)cit in biefer 93emerhtng enthalten, ift Denen äugen--

fcfjcintid), bic bie Situation in Utal) verfielen, unb eine Seftion au§ ber (&c-

fd)id)tc gelernt l)abcn. Meinungen merben ntdjt burd) üßebrücfung geänbert.

(Sine Religion fann nid)t mit UngeredjtigMt nntcrbrütft merben. Ueber^cu=

gungen merben nur burd) Ißciu unb Strafen verftärf'crt, unb ©cm alt ift ba§

allerfd)limmftc Argument, mclcbeS gegen (Stauben angemenbet merben fann.

3)ie Reiter von (Sifcr fönnen nicht mit bem Sßreunftoff sJtaferei gebämpft, nod)

fönnen bic f^ntBien non (SntbuftaSmuS mit bem Delc von 8eibenfd)aft(id)t'eit

gclöfcbt merben. Die ßkbräudje be§ ©laubcnS mögen momentan burd) ö«r»

haßte Ökfctjc gc()inbert, unb burd) rad)füd)ttgc (Srefution rid)tertid)er 9)canbatc

unmöglich, gcmad)t merben ; aber bic ^rin^ipten, meldje Ibatfadjen erregen,

merben nur tiefer im ^erjen unb ©emiffeu gemurmelt, unb ha£ 'JRefuftat für

bic ßu^ft t&irb ein um fo größeres unb fruchtbarere^ in feiner ©rgiebigfeit.

üfiMr fehlen auf bie ©reigntffe, bie fid) in Utat) jugetragen haben, ah§

buref) bic 3>orfel)uug t)crbcigcfül)rte. Unfrc $einbe erlauben nid)t, ba$ irgenb

meld)c unferer ^cl)rfä^e alt unb unintcreffant merben folltcn. ^l)rc 3>crfol^

guugen ftadjeln ba% 5>olf gu einem lebenbigen Sinne ber '©idjtigfeit jener

prinzipiell, unb ber
y

]>flid)t, biefetben anmenbbar 31t mad)en, auf. Die einzige

©cfat)r 51t „^ormonisimuC'" ift ber Stiltftanb, ber 001t langer Söeite bcrrüljrt.

Konc)re§ ber bereinigten Staaten. (S)ie Siebattion.)
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Dtitiofttion bringt Aftitiität bertior, unb ba§ ift Scbcn. 8cben§Jvaft fomntt tion

2Barf)famfcit unb 3Bibcr[tanb§fraft. 3enc, metdje immer angefochten werben,

tonnen nicht gu £rägt)eit unb ©leidjgültigr'eit Ijerabmetfen. 3>ie Anfechtungen

unferer ^cinbe erzeugen fortgefe^tc 8ebcn§frnft unb ©tärfe 51t unferem Stiftern.

S)ai3 @efül)l ber Ungcredjtigfcit, unter bem unfer 93ol! fortmöljrenb lebt

unb arbeitet, roirb feine SBerefyrung nid)t tierringern, nod) feine Anftrengungcu

beifeite fc^en. 2ßenn e§ fiefyt, baß e§ nur gum ©djimtif megen feiner ^eli

gion auSerforcn ift; menn c§ einfielt, baß feinbfelige ©efeijc gemacht merbeu

für feinen ftiegieüen (Schaben unb um es> gu berauben ; menn e§ meiß, baß

(Berichte Au§fprüd)e machen, nur um $tad)t auszuüben unb fdjü^en feine t>er=

bredjerifdjen (Gegner ; menn e§ in einem tiorgeblidjcn Äreugguge gejagt, wie

mit §unben getyegt wirb, weil e§ Jugenb anflrcbt, unb bie baarfträubenfteu

Safter werben tion ben Verfolgern gefebinnt unb fo ermuntert; wenn e§ feine

Augen ntd)t gu ber £l)atfad)e fcfylicßen f'ann, baß $alfd)()eit, Verrätherei,

^eueb^etei, Habgier, Bigotterie unb religiöfe unb tiolitifdje ©l)ifane in bereu

©d)ematen unb Anfchtägcn tiermifdjt ftnb für feinen ©cbaben, bann tann e§

nid)t anbcr§, a(§ in feiner gangen 9tatur fid) gegen ba§ Unredjt, wetd)e§ auf

baäfetbe gehäuft wirb, gu fträuben unb mit nidjtgurüdweidjenber ©ntfd)loffen=

fyeit bartlmn, ba% e§ feinen Gebrüdern ntct)t nachgeben will.

©iefe§ C^efiif>t brüdt fid) feinen 9?ad)f'ommcn auf. ©<§ fliegt in ba§

$eben§blut oon kleinen, noch ungeboren. ©§ ift in bie bergen feiner ©öljne

unb £öd)ter eingeflößt, metdje fidj unter ben auf ifjre ©Itern gehäuften S3e=

fdjimtifungen frümmen. ©3 treibt fie an, bie tlrfadjen für bie fcinbüdje

ßeibenfd]aftlicE)!eit in ben .Sperren ber „Antimormonen" eingufefjen, unb fie

finben, baß fie gegen ein (Stiftern gerietet ift, welches» ben ©temtiet ber @ött=

tidjt'eit trägt, unb wctdjesS tljre SBäter unb äftütter geleitet l)at, atlc§, roa§ bie

935eCt treuer nennt, aufzugeben, bamit fie beffen Anforberungen treu fein

f'önntcn. ©ie werben tion Unemtifinblidjf'eit unb jugenblid)er Unad)tfamt'eit

erwedt in ein benfcnbc§ unb gebettioIleS 3ntereffe in ba§ fo gefaßte @laubcn£>=

befenntniß t)inein.

3)ie rad)füd)tigen §anblungen unferer $einbe Ijetfen biefer „9D?ormoncm

fadje" in ber $erne. ©ie bringen biefelbc in tiertietuette 2öid)tigfeit. ©ie

machen biefetbe gum ©egenftanb non ^rebigten, Vorträgen unb Seitartifetn.

3)iefetbe ift ber ©egenftanb be£> ®eftiräd)e§ in ber Dcffenttidjf'eit unb im

Ißritiat. 3)a§ ©ift, weld)e§ in ben 23öfen aufgeregt ift, unb bie §eftigfeit,

bie barauS folgt, bienen bagu, bie ©timtiatfyie tion benfenben unb gerechten

Scannern unb ^'auen $a gewinnen unb beren 9cad)fragen gu beförbern. ®ie

^ringitiien, meldje mir tiertfjeibigen, finb fo tierfdjieben tion ben fatfdjen Am
gaben unferer SBiberfadjcr, baf? biefetben tlntnaljrfyeiten, bie fie ergcifylen, bienen,

bie Sßal)rl)eit §u tierl)errlid)en unb §u refommanbiren.

©eredjte 23ef)anblung; eine 3)i§tiofition, bem unbeftrittenen ©uten in unferm

©tifteme unb ben ausgezeichneten @igenfd)aften in ber großen 9JM)rl)eit feiner

©etenner Anerkennung 51t gotlen; eine Prüfung ber bem Skterlanbe unb ber

©itiilifation im Allgemeinen geleifteten "3)ienfte in ber Eröffnung bicfe§ Berg^

lanbe§ gur Äolonifation ber meißen Betiöllerung
;

jene Äongeffionen, metdje

jebem anbern SSolfe, unter gleichen S3er^ältniffen, gemacht morben mären, fogar

menn e§ biefelbcn Anfidjten unb @ebräucb^e gehabt t)ätte, bie mit benen ber



- 86 -

IKiijovitüt nid)t in Harmonie ftanben ; Kooperation ber SiegierungSbeamten in

jenen ringen, in benen alle guten Wirger bereinigt fein folltcu ; weniger fjeinb

feligfeit nnb nicljv öriiberüdjfeit, würben foleb/ ein hinwegräumen ber Brauet

jwifdjen „IKormoucu" nnb „"'licljtmovinoncn" uevnvfadjt Ijabeu, ba\] bie 8er

(d)iebenl)eit weniger bcgeidjncub gewefen fein mürbe, nnb mürbe eine allgemeine

Uncmpfinblid)feit unter ben Splitgüebem ber .Sitvdjc, ober menigftcnS eine x'lb

mcfcul)cit öon (SrtlufiöncS, nnb eine weniger begrenzte Sdjcibelinic gwifchen

ben gwei AMaffen, befonberä in beut jungem iljeile bev Wtmlfernng, jur Tyoltjc

gehabt l)aben.

Tod), wie eS ift, jcbent „iWormoncn" wirb fühlbar gemalt, baf? etwas

in feinem ©tauben nnb fetner .Scivdje eyifrire, weldjcö „nidjt öon bev SBelt*

ift, unb weil eS nidjt öon feinen Gegnern beftvitten werben tarnt, fo wirb

gefugt, eS $u nnt erbrüden. (£r ficljt, baft in allen ftreitigen fünften,

gegen fein (ööjtent, bie Öttge ben größten Xf)ct( ber Argumente, bagegen an*

gemenbet, einnimmt, nnb baf} in aßen erlaffenen ©efefeen nnb beren XUbiuiniftration

unb (Srct'utiou ungerechte nnb nie bagewefene W'ooifoS unb ertran-id)tcr(id)e

ptojeburen angewenbet werben, unb er wirb baburd) $n natürlichem SBerbrufj

angefbornt, aber auef) ju einer engeren Verehrung ut bem, waS er für rech>

fdjaffen nnb götttid) l)ätt.

Siebe jur Söequentiidjfeit unb Abneigung bor 3an ^ öcrurfadjen in unS

ben äßunfcf), allein gelaffeu 31t werben. 2)od) eine unS aUcinlaffenbc ^oltttt'

öon «Seite unferer $einbe mürbe mefjr gu einem Verfalle öon „9J?ormoniSmuS"

beitragen, ober bod) mcnigftcnS ju einem §inberniffe feiner Verbreitung unb

Wrftärf'ung, als trgenb ctmaS anbereS, mit bem mir befannt finb. ^efjtjalb

fagen mir, bafs baS Unrecht, mefdjeS auf bie ^eiligen gekauft wirb, in ben

Fügungen ber Vorfetjung ift, in bem Sinne, baf$ eS für baS enblicfte ®ute

beS SBerfeS ift, unb fjilft, eS in attiüem Sebcn unb SDtadjt 31t erhalten. 5luS

beabfidjtigten liebeln ()at bie Vorfelmng eine ungeheure 9)tenge @utcS gefdiaffcn.

2ßaS finb bie 9iefultate beS neueren Äreu
(̂

ugeS gemefen? (Einige gute

ÜDiäuner unb grauen finb in'S ®cfüngnif3 gemorfen unb um beträd)tltche

©ummen (Selbes, für Soften, gebracht morben. (Stnigc anbere finb abmefenb,

meit fie miffen, baf? fie gegenwärtig feine 2luSfid)t für ©efe£ ober %:cbt in

il)rem %a\lt, aufser Verurteilung, tjaben, gleichviel, wie menig irgenb meldte

©nibence gegen fie eingebracht merben fann. $nt anbern ^alte laffet unS

fel)en, melden ©etft bie SDfaffen beS Volf'eS gur ©chau ftetlen ! 3)ie orbtnären

Jabcrnacleöerfammtungen finb fo ^af)(vcidt), bafj jeber «Sonntag wie $onfereng=

geit crfdjeint. 3>te SBarböerfammtungen mürben niemals üortyer fo ftarf be=

fudjt. Sogar bie monatlichen ^aftenüevfammlungen, an einem SBodjentage

abgehalten, gießen gro|e beugen an, mo früher nur wenige ^erfonen gufam=

menfamen. ^ebermann intereffirt ftdj nun. kleine ^inber fpreetjen öon ben

Verfolgungen, unb lernen bie ^rtnjipten üerftetjen, bie fo öiel 2(ufrul)r erregen.

5)te ^»eiligen finb weit me()r öereinigt, als üortjer. «Sie finb metjr gum ®cbet

geneigt
; fie beobachten baZ SBort ber 2ßeiSf)ett genauer

; fie füllen bie 9?otl)=

wenbigfeit, näljer gum ^errn gu leben
; fie fyetfen etnanber met)r

; fie ft)tnpat^t=

firen tief mit fenen in 9?ott), ber 2Ba()rf)eit wegen, unb fie ergreifen ifjre 9?e=

ligion fefter, unb Ratten btefelbe tt)eurer, wegen ber uuöcrnünfttgen unb fana=
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tifdjen Eingriffe, weldje gegen bicfetbc unter bem ©ctfmantct be§ ©efe^cS unb

anberSmie gemacht werben. Stete fähige 5Ieltefte, welche üori)er mit ©efdjäftcn

gong eingenommen waren, formen nun $cit unb ©elb finben, auf it)re eigene

SRedjnung in bie $erne 51: gcfjcn unb im SDfäfftpnäi'fetbe gu willen, um ba§

(Snangetium 51t tierbreiten unb arme Zeitige in bie -SBetge tierfammefn 31t Reifen.

2)er 2(u3gang t'ann nicf}t ticrfefjlen, bem 2ßert'e nütjtid) 31t fein, weldjcS wir

in unferer. Zuneigung obenan [teilen, unb in beffen ©tabl.irung ©cfängnijj ober

Job ats> fein ^inberni^ betrachtet werben.

$e heftiger bie 33crfolgung, je größer bie Ungcred)tigfeit, je tiefer ba§

ßeiben unb je ernftljafter bie Q3cfdiwerbc, befto enger t)ängt ber waljre ^eilige

an feiner 9xcligion. 3)a£> 3eugnif} i')m- 2Ba()vf)ctt, ba§ auf feine (Seele ge=

prägt ift, weldjeS in fein £eben§blut geimpft ift, ba§ in feinen 9iertien ergittert,

in feinem ©el)irn ftrai)(t unb in feinem gangen SSBefen brennt, wirb tiefer ge=

fenft unb tierftärft, bei bem, was? er ber 2öat)rt)eit willen ausgubalten t)at.

@§ ift ntcfjt Pon 9)cenfd)en, nod) fann e§ Por anbern 2Dienfd)en foutroliirt

werben. @3 ift fein eigen, unb feine irbifdje 9J?ad)t fann e§ ifjm nehmen mit

irgenb welcher gefe£(id)en ober ungefet3(id)en ©ematt ober Schema. @r weifj,

ba$ ber Job e3 ttjm nid)t rauben fann, benn e3 ift eine geiftige, tierbleibenbe

(&abt, bie nur bnrd) Sünbc tierlorcn gelten fann. "}3flid)ttiernad)täffigung mag

feine SKadjt fdnväcften, ba§ (Sinwirfen be§ weltlichen ©eifteg mag feinen @in=

ftuf; berabfe^en, mit ben ©otttofen tierfebren mag bie ©ünbe gegen feine

(Sinbrücfe abftumpfen ; bod) ©emalt, 2)rol)ungen, ©trafen, SBebrücfung, Äon-

fiSfation tion ©ütern ober $rei()eit, niemals, nein, niemals!

3)ie 2lrt unb SBeife fonad), bie man einfdjtägt, „SJconnoniSmuS" gn

gerftören, trägt nur bagu bei, if)n aufgubauen. Seine ^einbe benfen, wir feien

närrifcf) unb tierbtenbet, ba$ wir bie ©efafjr tior unS nidjt gewaljr werben.

3)ie 2>erb(enbung ift auf bereu (Seite. 2Sir feigen bie Ueberlegenfycit unb bie

s2ftäd)te, welche gegen unS ftet)cn. 2) od) wir fefcen unfern ©tauben über unfre

(Sicherheit unb unfre ^ird)e über unfer (Sigentfjum; unb fo triumpt)iren biefe

Dinge, wie am gewiffenften gefdjefjen wirb ; unfre perfönlirfjen Reiben, ober

unfer inbitiibnedeS (Scbidfal finb eine gweite SBctradjtnaljme. Ueber bie Trubel

ber ©egeuwart l)inau§ gewähren wir ben «Sieg ber 2Bahrl)eit in ber 3ufunft,

unb biefe tröften unS über Unred)t, §o()n, Änedjtfcfiaft, SBcbrücfung, Äonft3=

fation unb Job, wenn nott)wenbig in bem Kampfe gegen Unrecht unb in ber

©tablirung tion 9ied)t.

ÜDfät biefen ^Betrachtungen erhalten Pteffetdji einige unferer blinben 9ln=

fechter unb ^erleumber, weldje fo fing in ifjrer eigenen 3)ünfelf)aftigfeit finb,

einen ©inblicf in ifjre eigene Dummheit, unb fefjen gu einiger ^luSbctjnung,

wie bie ^ofitif, welche für bie Unterbrücfung tion „SftormoniSmuS" tierfolgt

worben ift, bie möglichst fd)lcd)tefte war, weld)e angewenbet werben fonnte für

if)ren 3mecf, bod) wirb unter göttlicher $orfe(jung, für ba§ enbücfje ©ebeihen

be§ SBerfeS unb bie ©entraliftrung unb 2ftad)t bes> 3$olfeS, weldjeS mit fold)em

Ungeftüm angefochten würbe, wirfen.



3>eutfd)<;$ ©rgan ber Seifigen bet festen Ha$e.

JälnlidK 2((>omtcmcnt£t>rcife

gitv bte ©djmcij gr. 4; ©eutfdjlanb 2Rf. 4; Hmerifa 1.25 2>ottar«. — ftrattco.

ftrfeaktion: Friedrich W. Schönfekl, Mtgaffe 36 -

»crtt, 15. üMära 1886.

Pan prüfe ^Ues.

%üt ben ächten SDtenw @ottes> ift ba§ ©t>angetiunt $cfu ©bvtftt 31t allen

3extaltera, in bcn lagen bet Dorcftriftiidjcn ^ßeriobe, tute in benen bcr 5lpoftet,

eine Veranfaffung bort grofjcr ^rcttbc gemefen; benn in bcnt 2Borte „@t>ange=

lium" fetbft ift eine fvobe Votfdjaft auSgebrütft. üfteljmen mir bte alten

(Sdjrtften bei; Jöibcl, fo finben mir, bafj bic Äunbe com (Söangetium com

,§immel auf bie @rbe gur Äenntnifj bev 9J?enfd)en gelangte. (£§ mar nicht

bcr äftenfdjen eigenes ©neben, ober Schaffen, mctchciS fic mit biefer 5öot=

fdjaft bcf'aunt macljte; int ©cgctttrjeil, mir finben in ber Verfolgung ber

©cfd)td)tc, baf? „auä bcnt /perlen ber SDcenfdjen, gef)en ()erau§ böfe Gebauten,

©l)cbruc(), §ttrcrei, SD?orb". (£§ mar jeberjcit biefe 3)ifpofition be§ menfd)ticfjen

^cr^enS, mctdje fid) bcr ttont £>imnte( gefommenen froljen 23otfd)aft entgegen*

fctjtc unb beranlafjtc, baß btcfelbe in fetner ©tabtirung tjerhinbert mürbe, auf

ber (Srbe fortgubefteljeu. 2>er ©nb§mecf be§ ©DangcliuntS ift bie (Stabtirung

be§ 'Dieicbcg ©otte§, melchcS nach ben SluSfagcn ber heiligen «Schriften, beiber,

be§ alten unb neuen leftantenteS, in ben legten £agen für eintaufenb $al)re

auf bcr @rbc etablirt merben, unb enblid) nad) bent Verlaufe jener $eit in

einen Äampf mit Satan treten, in beut cs> ben ©ieg behalten unb für immer

auf ber (Srbe verbleiben foll.

$u ttnfcrer jc£igen Generation ift biefe frohe Votfchaft abermals unb

gmar mit bcr Verhetzung gefommen, big gur äßieberf'unft be§ ©rtöferS gu

verbleiben unb mit feinem Stbncnt ^errfchaft über bie gan^e 2Be(t ju erhalten.

£>tefc§ ift ein für alle Sftenfcüen crfrettlid)e§ ©rctgntfj, menn fie e§ nur öer=

ftehen moütcn; bod) ba c§ eben mieber in Siicbrtgreit anfing, fo mürbe e§

abermals mit bcn Waffen ber ^fiuftcrmfj angegriffen.
' $n aßen biefen (£r=

febeimmgen unb Entfaltungen ift eine liebenbe Vaterbanb GotteS §u erfennen.

<5r münfdjt, baf$ feine Äinber it)rc eigene 2Bahl in ber fpäteren Veftinmtung

ihrer Sphären treffen foücn. ©r hat m unferc geiftige Organisation alle

^arultäten ber ©ottljeit gelegt, un§ vermöge unferc§ fo fein organtftrten unb

mit Vernunft begabten $örpcr§ an bie ©pi§e ber ©cböpfung geftelit, ja un§

jutn Jperrn berfelben gemacht, unb meil er mu^tc, bafj Dom §ergen ber sDcenfcben
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böfe ($ebanfen fommen, (jat er un§ eine 8eud)te im ©Dangetium gegeben, um
unfcre fjimmlifdje Veftimmung §u erreichen.

3)od), tute fdjon ermähnt, wirb biefe§ @otte§merf, metcfiesS fein anbcreS

aU ba§ uralte ©f)riftentf)um ift, unb mctd)e§ bie SBett unter bem 9camen

„93cormoui§mu§" t'enut, mit ber größten Vitterfeit befämüft. 2>ie gegenmär=

tigen ^raftionen ber ©Ijriftcnfyeit namenttid) neljmen einen fonberbaren $ur§

;

man fotlte benfen, fie mürben e§ auf bem 33oben ber 93ibct angreifen unb mit

bem ffaxen 9lrgument ber Ijciligen Sdjriften miberlegcn unb au§ bem Selbe

fdjtagen; bod) biefe§ ift nid)t ber Salt, fonbern man fucfjt im ®egentf)ei( jebe§

Argument baburd) 3U Dertjinbern, inbem man in 5111er ©entütljer ein Vorurteil

erregt, bag erftaunlidjermeifc auf Unmaljrtjeiten gegrünbet ift, bie benen ©r.

fatanifdjen 9)iajcftät wie ein (Si bem anbern gleichen. ©0 ebenfalls tjat man
bie Präger biefes> (£üangetium§ in bie ^otitil einer ber einflujjreidjften Stationen

ber 2Bett glcid)fam fjineinge^iuängt unb bie @etegent)eiten, biefelben mit (bemalt,

aber niebt mit ber ber Verfaffung, 51t befämpfen, fogufagen Dom 3aunc

gebrodjen. 3)ie treffe, ber mäditige Factor ber Verbreitung oon menfcb/lidjeu

$bce'n, Derbreitet and) 9)cormoni3mu3, aber ftctlt itm in einem ötdjte bar, ba§

burcbau§ nidjt ber SBafyrfyeit ber (Bad)t entfpridjt, fonbern nur §u beuttid)

geigt, ba$ man mit Vorurteil bie SBaljrfjeit fdjeet anfielt unb ber Unmal)rt)cit

ba§ SBort rebet. SOcit Sttlem biefem fällt un§ eben ein, ma§ Ö)amatiel fagte;

unb wenn biefe ^enfdjen au§ fid) fetbft reben, warum bann biefe ungeheuren

Slnftrengungen gegen biefetben? 3)ocb aber, wenn mirflid) unb in ber £()at

in „9}iormoni§mu§" bie grof^e $bee be§ Don ber ©cfrrift unb Don ben ©reig=

niffen biefer $tit behtnbeten 9ieicf)e§ ®otte§ ift — wie werben bann jene

großen ^actoren, bie fanget, bie pofitifcfje unb ridjterüdje Gewalt unb bie

treffe in ben Slugen ber (Sb,rlid)en unb Slufridjtigen ber @rbe erfd)einen?

Sßäre e§ nid)t Dernünftiger, wenn man im llnterfucben unb el)e man urtt)eitt

unb fjanbelt, offen bie 2Bat)rb,eit malten taffen wollte ? SBenn „
sDcormoni3mu§"

©otte<§ 2öerf ift, fo wirb e§ jum ©tffteiu werben ; e§ wirb e§ werben burd)

bie 9Jcad)t ber Dpüofition, unb wenn biefe Stile, Don benen wir ©rwäljnung

gethan Ijaben, fiel) gegen benfetben ftoften, fo merben fie gerfdjellen ; ber ©tein

aber wirb anfangen gu rollen, benn ®otte§ Steile tonnen nid)t ftitl ftcfyen.

2Bir laben s
2lfle freunblidjft ein, §u unterfueben ; Dornefnnlid) aber laben mir

bie § ei tigen ein, fieb, if)re§ f)ol)cit Q3erufe§ ebenbürtig gu geigen in @ebanfen,

SBorten unb <!panbtungen.

lepnfHgen Me Parmänen irnnkfndjt?

^Rebacteur ber « Deseret News » :
— 2)ie fotgenben fragen fommen

Don einem Gerrit in Äentudfy

:

8ft e§ mabr, baf3 if)r Hormonen, ftatt SBein, SBaffer beim 9?acb
/
tmat)t

bemüht? Verbietet ba§ 23ud) Hormon ben ©ebrauef) beraufchenber ©etränfe?

Sßenn fo, wie erflärt ibr ba§ 3)afein Don 37 93ranntmeinbrennereien, Don

benen ©ouDerneur sD?urran, in einem Strafet in ber „9torbamerifanifcf)eu ^eDiem"

fcfjreibt?" 2)iefe§ ift meine Slutm ort : üöeim ©acrament im Ijeitigen 2lbenbmal)t

nefjmen mir SBaffer. 2)a§ Vud) 3)iormon unb bie einfachen unb ftrengeu
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Vorfdjrifteu ber ftircrje jtnb gegen Jrnmffudjt in [ebet A-onn, unb befonberd

gegen ben ®ebraud) Don atfofjotifcrjen (Getrauten. 3m ©etgteidje finb bie

SRorntonen ba8 nüdjternfte ©off. Tic ->7 Brennereien, uon betten Otmöerneur

SÜhrrrarj fagt, t>af? fte ben Munitionen gehören, gehörten unb würben opcvtvt

uon ben fotgenben .stlaffcn : 6 oon Dunntoiicu, 2K uon Widjtnioriuoncn, bie

meiften abtrünnige oon bei ilKovmonenfivd)c unb 3 jweifefljaften £Rufed. 3 uon

ben (> gehörten Hormonen unb würben ouerirt uon ben Stabtcoruoratioucn

:

2 alt Vat'e, Vrouo unb 2t. (George. (Sine ber übrigen 3 yreftte nur au3=

fcf)lie(Uid) 2Bein. SBiete uon ben BT waren nur Heine SBoutifen nnb beinahe

alle oljne (Sonecffton, nnb würben mit Ißromptnefj gcfdjloffeu, fobalb al3 bie

(Siuilbeamteu bicfelbeu gewahr warben, wie bie folgenbe Viftc jeigt: 6 würben

benfelben äRonaf gefcbloffen, in beut fie begannen ; eine was einen einzigen

ü)?onat offen ; eine jwei ÜRonate ; B brei SDconatc ; eine uiev konnte ; eine

fünf SDtonOte; eine fiebett Neonate; eine adjt üDtonate ; eine nenn tlKonatc

;

2 ;,el)tt llVouate ; eine elf Neonate nnb eitte fe(f)§$ecjn Dionate.

3>te 9Rormonengefe$geber öerorbneten fdjwete (Sonceffionsgcbülyren an

©djnapSöerfäufer, für ben befonbent 3tucrf, &e*i Raubet im ftntereffe uon

äWäjjigfeit 31t untcrbvütfen nnb $u begrenzen.

2>tc bereinigten (Staaten = s3iid)ter bagegen öerorbneten, bafj bie (Sonccffion

fo bod) fei, nnb im Wahren (Sinne „Verbot" meinte, wetdjc SÖtadji fie ben

2tabtbef)övben abföraetjen. Soldje 9Juif?rcgcln machten bie 2 dmau §l]änbl er

roiberfyenftig ; nnb ba eS anberi uon ben Dbcrridjtern uerorbnet mar, uer=

weigerten fie bie Bejahung ber CSonceffionen, iueld)e§ eine fftebuetion bevfetben

gur f?o(gc tmtte.

,!pentc werben alle ©cfynaö§ttt»ijten, ©djanf^intmev, ©öiefljaufer, Villarb3,

Kegelbahnen, SBrotijeTS in allen Varietäten nnb bergleidjcn in Uta!), befeffen,

ouerirt nnb frcqnentirt uon s)iid)tmorntoncn. 9cid)t ein einziger in gutem

Stufe fteljenber äftortnon ifi in irgenb einer biefer gemeinen Verrichtungen enga=

girt, unb in ben entfernteren Stäbten unb SBegirfen bon Utat), tuo bie ©in=

tuol)ttcr üDtormonen finb, eriftiren feine biefer 'JlttSwücfjfc ber ©efcüfcfjaft.

Vcbarf e3 etrieS ferneren ^rguntenty auf foldje Ttjatfacrjeu? — „
s2ln tfyrcn

$rütf)ten tonnt i()r fie erlernten."

©er (^ouuerneur wünfdjt fetneu Sefern glauben 51t ntadjen, baf? bie

9)uirmoueu unmäßig feien. SBarutn bat cv bie Sefer ber „9ieuiero" nidvt mit

feinem eigenen (Sremuel betannt gemadrt? ©§ ift wohl befannt, bafj ber

©ouuerneur felbft ein frequenter Sefücrjer ber Kneipen in ber Stabt getuefen

ift. 2Bir finb erläuternb tuegen ber 37 Vrcnucretcn, uon mcldjcn bie totalen

8ügen()ccfer hunbertmale fd)rteen, ba$ bie Hormonen fte befreit unb oüeriren,

getuefen. (£§ wirb uor feiner Süge jurücfgefdjrecft, wenn nod) fo unwahr«

fdjeinlid) unb ungeheuer, menn man benft, bie Mcormonen bei beren Verbrettung

gu fd)äbigen. §iftorifu§.

5te Reißen unb mannen (Quellen uon 2ait fake (Üitn.

3)tefe Duellen befinben fict) in unmittelbarer 9?ä()e ber oben genannten

Stabt, in ber £t)at am nörbtichen Ausgange berfelben, tuo in ber Vergformation
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bie ©puren eines? alten, fängft erlofcfiencn VulfaneS a(§ ein abgefonberte§

felbftänbige§ ßkbilbe (jerbortretcn. 3)a§ SBaffev ift in einer ber Duetten fo

rjeifj, um ein ©i 51t fieben, unb an berfdjicbcneu anbern erreicht e§ eine SBärme

bon 135 (Kraben ^at)ren()eit ; e§ Ijat ba§ Stnfeljen bon gcmöhnlidjem ©eifern

maffer unb ift ftart' mit ©entliefet gefefimängert unb in ber erften ©rfefieinung

nid)t feljr eintabenb §mn Printen, $m Volfömunbe fyat man bemfelben mebi=

ginifcfje Dualitäten gugefagt ; boef) mar e§ uuferm unternefjmenben 8anb§manne

Vorüber ^oljann 53etf, ber in ber Erinnerung bicler, nameutlid) unfercr arbet=

tenben 33unbe§brüber in fo angenehmer (Erinnerung ftefjt, baburef), baf? er buref)

geregelte Arbeit unb liberale Freigebigkeit e§ ÜJcandjem ermöglicht fjat, SBaöt)lon

51t berlaffen unb im Sanbe 3ion ?m <*pcim 51t finben, bor beb, alten, biefe Duellen

bem Öffentlichen 2öoi)(e crfbriefjlid) 31t machen. Söäljrenb mau feit $a()ren bem

SBaffer eine wenig größere ^lufmerffamfeit fd)cnftc, al§ bafj man ber ©onbenieng

unb ©uriofttät megen barin babete, unb nur tfyettmeife 53equemlid)feiten bor=

Ijanbeu maren, einem engeren Greife bon SBefucjjern gu genügen, bat unfer

8anb§mann 22*/2 2lcre§, bie Duetten entljattenb, angefauft unb eine auSgebelntte

Söabeanftalt mit ben mobernften (Eonbcniengen unb 3täumtid]feiten berfefjen, l)at

burdj Vobren arteftfefier Brunnen frifd)e<3 ©affer in genügenber SD^enge gcför=

bert, um bie früher öbe Sanbfdjaft, bnrdj meldte ein alfalifdjesl Sfikffer ftoft

unb atte bem 3(uge roobltfyuenbe Vegetation ertöbtete, mit füjjem SBaffer unb

fomit bem 2Bacfi3tfmm erfdjloffen, um bie Mutagen bon ©ebüfcfi unb lebenbigem

Örün möglicfi 51t mad)cn.

Unterhalb ber Duetten liegt ber fogenante „fjeifje Duetten = ©ee, ber einen

SBafferfbiegel bon circa einer englifd)en Whik breite unb groei leiten Sänge

Ijat; bon biefem ©ee leitet ein £)urd)ftid) bie ©emäffer in ben ^orbanflufs,

ber bier nafye feiner ©inmünbung in ben großen ©at^fee ift, unb mirb burefi

Voote £>enen, bie foleber (Erholung bebürfen, bie (Gelegenheit geboten, bom
fcfiraefell)a(tigen Gaffer bes3 ©ee'§ in bie füfjen Söetten be<§ $orban<§ hinüber

unb weiter in bie mit bem ftärfften ©alggeb^alt be3 ©al^fee'§ §u rubern.

2)od) e§ ift aud) ermiefen, baf? bie Väber, neben ber 2lngenef)mbeit be§

täglichen ©ebraudjeS für ©efunbe, au§ge§eid)uete Heilquellen finb, bie if)re§

(bleichen meit unb breit niefit finben bürften, unb sKiand)em, ber in ben rauheren

"^faben Ijarter Arbeit in ben 9)cinen unb ©cfimeljereien Vergiftungen, 9theuma=

ti§mu§ u. bgl. fid) gugegogen l)atte, bie berlorene ©efunbl)eit mieber gab. —
3)a ber äußere ©ebraueft bes> 2Baffer§ buret) SSaben fict) fo ftattlicfi ermiefen

Ijat, fo Ijat man auef) bie $bee aufgenommen, ba§ mineralifefie SBaffer jn

prüfen, mie e§ fid) bei innerlicfien ^ranf'fyeiten be§ 9JJenfcben bewährt, unb ba

e§ ben Erwartungen entfprad) unb man fanb, ba£ e§ feine guten Dualitäten

beibehielt, menn berfanbt, fo ift berfudjt morben, mittele einesl guten 2tbparate§

esl auf Flafdjen §u jieljen unb e§ nad) berfd)iebenen stielten be§ 8anbe§, fogar

überfeeifd) gu beförbern unb eingufübren. s7cab,e bei ben Duetten borbei führen

bie ©eleife ber tttaf) = (£entral= unb 9rio ©raube = ©ifenbab,nen, welcfie tägtiefie

©rcurfion§beförberungen übernommen baben.

Sßenn mir im fangen in Vetracftt gietjen, mie unfer Utab, bor berl)ältni|=

mä^ig furger $eit eine öbe Söüfte mar, unb in ber man erwartete, bafj bie

bor nunmehr 38 $aln-en babin bertriebenen ^eiligen il)ren fiefiern Untergang

finben mürben, unb wenn man bon ba an bon fünf gu fünf ^ab,ren ben



— 92 -

Sßrogrefj befl ©olfefi fomoljl all beS 8onbe8 öerfolgt, bt8 efl nun beute aus

einer hculcnbcn 3Büfte ein 8flttb, mcld)c3 r>on Stemmten luiniiuclt, am? baten

unter bau Segen (Gottes olle ©ebttrfmffe ber Wotbrnenbigfcit bi§ 311111 crgie=

bigften SnruS, beit nitv bafi iuuuuil)iitefte Webiru erfiuneii föiuitc, geworben ift,

fo Wimen nur niebt umbin, menn mir ben UnternetytsungSgeifi feiner (Siinnol)itcr

betrachten, mit ttefftcut £>anfc auf $l)ii 311 |c()anen, unfern ÖJott, ber mit (einem

©otte gemefen ift, unb ber bei uns gefianben bat in (Slenb unb i'lrmiitb, bi§

31t Sülle unb ^eqnemlicbt'eit ; unb ber feine glätte mit beut ^olfc, mcld)c3 er

bovtl)in gefaiunielt bat, BUS allen Füllern, nnb für einen befonbern ^luect,

gemifj anSfübren wirb. $• 243. 2d).

(ßc&anken mint iiospoms.

(SSon 3. ©pori.)

Vicbcr ©ruber ! ^l)rc ©riefe an ©ruber Xanncr nnb ntid) finb un§

am 4. fycbruar 31t .Spanben gefommen. SSBerbe feiner 3cit ÜJceljrereg für

ben „Stern" f d)irf'en, ba e§ in bem bunten SBirrmarr ber Nationen l)ier in

biefer Stabt Äonftantinopcl nid)t an Stoff für ben lieben „(Stern" mangelt,

^teulid), bei (Gelegenheit cinc§ ungefähr 40 Käufer in 3(fd)e legenben ©ranbe§

in Stambul, mar idj in ©onbcrfatiou mit einem s}3olcn, ber Offizier in ber

ruffifd)cn 3lrincc ift. 3>ic SDrofdjce'n, SDctnaretö unb ^ßaläftc nannten fiel)

pfjantaftifd) an§ bei einer fo fdjrctfltdjcn 33cteud)tung. — SO^audierlci (Gebauten

mürben auögetaufcbt über £anb unb Vcute, (Sntmirflung ber Sötter aller
s
-ö>ctt^

tl)cilc — ein bebeutfamer (Geift mefyt burd) alle Völler, normärtäftrebenb

;

bod) aber eine üerfdnebene Söafm mäfjtcnb, als* ber s}>rogrcffc2>brang ber ^eiligen

ber legten £age burd) ben Ringer (Gottc§ norfdjrcibt.

Untängft fpradj idj mit einem türtifeben Dfftcicr über bie ^rinetpien öon

„ f^vcir)eit, Stotcranj unb Religion", $e mcljr tet) uon ben Surfen

fcl)c, befto mcljr id) fic adjtc, aufgenommen $cnc, bie toon ber (Gutmütrjigt'cit

bei armen SBolfcä leben. Sind) bie (Gcfcbicbtc bc§ ©ulgarcnt»olfc§ ift eine,

gefüllt mit intereffanten ^totijcn, mertf) ber 9tcftectiou im Programme be§

@Dangetium§ ; ba ämb'S etroa§ geben für ben „Stern". J)ic türnfdjc (Gc=

fdjidjtc, menn in ber 2lbmefenl)eit djriftlidjcn Scftcn=$anati§mu§ gefdjricben,

mohf aber im I)ol)en (Geifte pt)i(ofopl)ifd)er, üölferrcdjttidjer 28eltanfd)auung, ift

eine Sprayt 311 lefen. (Sin junger Slmcrifaner brachte unä eine anuenifdje

Leitung, bie einen Sluffalj über un§ 9)cormoneu enthält, unb poax ein recht

getreues Referat jmifdjeu einem ber älebatteure biefer &itmi$ unb ©ruber

Banner. ©3 wirb barin gefagt, ba mehrere SÖcale ungünftige SBcridjte oon

ibnen über un§ gebracht werben feien, fo fei Ca billig, aud) bie Rubere Seite

aus> beut äfttmbe einc§ 9)corinoncu getreu gu geben. 2)te anbern fünf ober

fccb§ armenifd)cn 3 e itun 9cn bruAeu ben 2lrtifcl, beu td) 3^nen jufenbe, glcidj

nad), unb fo rollt beim bie $unbe be§ (SöangeliumS Ijinüber nad) Äleinaftcn

b\§ nad) ^nbien fjinein. Llnfere ^erfammluug, bie mir f)ter abhielten, mürbe

oon Dielen, namentlid) jungen, gebilbeten beuten bcfudjt, unb fte erfuhren, ba%

9Jtormoni§mu§ etma§ 5lnbcre§ ift, al§ fie Don jeb,er au§ bem bertänmberifcben

SOhtnbe unferer 33rob unb ©utter fuebenben (Gegner üernaljmen. 3tDar ermarteu
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mir nid)t, baf? ein fo gut unb tief benfenbc§ $otf, wie bic Armenier, feine

9Migion§meinung öon 1600 $af)ren fofovt ()imricgt{)un mirb ; bod) aber mirb

öergtidjen unb ber gute <Same gefäet, unb fann nid)t öerfefjlen, in gutem

Sßoben 31t Minen unb gur fd)öucn (Stute gu gebeiljen. 2lud) öiele ^fraeliten

fangen an gu beuten, unb fo roerbeu bic 2öorte be§ 8iebe§ 9?r. 19 mafrc

:

„Sßitt ber £ag im Dfien grauen? — SBridvt bie SDcorgcnrötfje an? — SBitt

ber £)err fein $ion bauen? — $ft ber f^Utcf) nun abgetan? — 3ief)t nicf)t

eine ftille Stauung — 3)urd) bie -fpergen ^ft'a^S? — Öef)t nidjt fyeut' an

un§ bie ?Ota()nung — 2Bie bie SBorte '3)amcl§?" 9lber in ()offnung§tofer

58tinbf)eit lommen bie „frommen §cudj(cr" unb SSetftünbter mit beut £>citanb

auf ber $unge *oö @tft tut bergen, unb fagen, ber §err fyabe ^tbratjam unb

SJcofeS nur bie 23ietef)e ifyrer §ergen§f)ärtigfeit roegen ertaubt. 2)a fann man
mit sJted)t fagen: „SBetcöc ber §eru öerberben miß, bie fdjlägt er mit 'ötinbfyeit.

"

Oft merbe gefragt : §at benn (33ott ber |>err nidjt Söarnung gegeben,

bafj bie Hormonen burdj 3>übfat gu gefyen tjaben, mie e§ eben je£t mit ifjnen

ber $afl ift? (Srraibere: 33rigf)am 9)oung öroötjegeifjete fdjon öor 30 ^afjren,

bafs bie fdjmerfte ßeit für bie $irdje mit beut ^a()re 1885 beginnen follte.
—

Drfon ^ratt öroöbegedjetc im $af)re 1857, alB eine ?(rmee gegen Utalj an=

rüdte, ba& in föäteren £agen eine nodj tuet größere Slvmce batjin au§gel)en

follte, bod) bafs ber §err fein SBotl fdjü^en merbe. — ^otjtt £at)lor öroöf)c=

geitjete im Dftober 1882, bafj $eber fein £)au§ unb fid) felbft in Drbnung

fe^en foCte.

2)ie ba§ ßeugnifj $efu t)aben, benen ift ber ®eift ber 2öei§fagung 51t

£f)ei( gemorbcn. 2tmen.

^usjug uon Borrefpottöenjen.

5tu bic 93rüber unb ©djmeftern biefer 9Jciffion.

beliebte trüber unb ©djmeftern ! $d) füfjlte midj fd)on ntefjrmate ge=

brungen, einige 3£ortc an cud) burd) bic ©palten be§ „©tern" gu richten,

um meine ®efüf)le au§guföred)en, unb um mein geugntfj öon bem großen unb

numberbaren Söerfc, in melcrjem mir alle befctjäftigt finb, gu geben. Dbmotjl

id) öerfönlid) mit eud) unbefanut bin, fjoffe icf) jebod), nid)t unbetannt gu

bleiben, aber burctj meine SBert'e unb burd) ben ©eift, ber bie Zeitigen überafl

beteuertet, befamtt gu merbeu. 33orau§ tnödjtc id) fagen : @ott grüße euer)

$llle, unb ®otte§ triebe fei mit eud)! i^nt ^rütjjabr 1866 oertiefscu meine

(Sttern mit einer ffeinen @d)aar öon Äinbern bas> ttjeure ©djmeigerlanb, um
fid) mit bem $olfe ©ottc§ gu öerfamineln. ^d), §u ber 3ett, mußte nidjt,

für metc^en Qmä ba§ gefetja!), ha ict) nur fieben ^a()rc att mar ; id) mußte

nid)t, ba$ e§ in ©etjorfain ber Stimme mar, roefdie beutgutage untci alten

50cenfd)en Hingt — bic ©timme, metefie füridjt: „©cljet au§, Don il)r, mein

$o(f, baß if)r niebt ttjcilfjaftig merbet iljrcr ©ünben, auf bafj tyx nid)t cm=

pfanget etma§ bou if)ren plagen.'" (Dff. $ol). 18, 4.) "ücad) einer langen

unb fd)mierigen ^Reife, metcf)e bie ^eiligen in früberen 3ei ten burd)mad)en

mußten, unb bie mir in 2lrmutf), ^rant'fjcit unb großer Prüfung, moburd) mir

gmeie öon unferer Familie in'§ @rab auf ben «Stcüpen legen mußten, ebenfalls
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burdjmadjten, (amen wir zulegt an unferem ©eftimmungdorte an, unb nur

füllten unS glütflid), obgleidj wir foidjc grojje Irübfale burcrjmadjen mußten.

SBä^tcnb meinem Stufent^nlt bort l)abe id) gelernt, für meldjeu ßtoed meine

©Item ber Stimme ©otteS ©eljör fdjenften ; e8 war nidjt, um irbifdjeS @htt

ober Meidjtbum 311 erwerben, fonbern für einen Iwljerai 3iuccf, namlid) ba3

SReid) ©ottefi aufzubauen, unb um geprüft unb gereinigt ju werben. Durd)

©rfarjrung l) a b c id) ein (ebenbigeS 3eugni^ in meinem .'perlen empfangen,

melcrjeS mir Sföemanb rauben tann. Unb fo weit mein Sater int .pinuncl mir

9ftad)t gefdjenf't unb buref) bie @r!enntniffe, meiere er mir oerlieben 1) a t , l)abe

id) immer nieinen SGBiflen gezeigt, afleS aufzuopfern, mein Veben fogar nid)t

ausgenommen, für ben Aufbau beS 9teid)e8 ©otteS Ijier auf Srben. ftefct

füljle id) mid) bereit, baS ßwaugclium ju öerfunbtgen unb fein Söort 51t ber*

tt)eibigen, bis mir bnrd) bie Wiener ©otteS mitgctljeilt roirb, bafj c§ mir wieber

erlaubt ift, nad) meiner Heimat $urü(f$u¥erjren. Wieweit id) aber Ijicr bin,

baffe id) bie 51t warnen, bie nod) in ber ^infternif? fit3cn, baft aud) fie an

biefem großen SBerfe Ibcil nehmen tonnen, unb wieber §u ber (Srfenntnif il)re§

4?eitanbe§ gelangen ; unb biefeS babe id) immer als eine grofje Unternehmung

betrachtet. SDe§|atb fül)le id) mid) feljr ftfjwad) unb fogufagcn unfähig, aber

mit beut ©ertrauen auf ($ott l)offe id), meine ^flidjtcn trat 51t erfüllen. $d)

fatu nad) einer s
Jteifc t>ou brei SBodjen am 11. Dftober mit einigen anbern

©rübern an.
s)lad) einem feirgen ?lufcntf)alt bort mürbe un§ vjon ^ßräftbent

©djönfetb bie ©elegenljeit gegeben, unfere ©erroanbten gu bcfud)cn. ^cf) war

Hier 2Bod)en lang in il)rcr SOfHtte, bnrd) weldje 3 e^ id) ifynen mein 3enpif3

Won ber ewigen §Bar)rr)eit gab, mtb id) füt)le, bafj, ob fie e§ annehmen ober

nidjt, id) meine ^fltd)t getfjan l)abe. $d) rufe allen 9)icnfd)cn 31t, Don bem

geiftigen ©djtafc, in wcld)cn fie uerfunfen finb, aufguwadjen, ct)e fie in ben

fd)redlid)en Slbgrunb ftuf'en, weldjcm fie entgegengehen ; benn (55ott fontmt, bie

2Bett ju [trafen gemäfj ben SBorten $efaia, 24, 5. : „3)as> #anb ift entl)eiligt

üon feinen ©inwofmern ; benn fie übertreten ba§ ®efe£ unb anbern bie (Gebote

unb laffen fahren ben erdigen ©unb" ; unb bc3l)alb Hingt b,cutc biefe ©otfdjaft

wieber: „S£f|trt Shtfjc unb belehret cud) gu ©ott. " 3cl) bin überzeugt, baß

e§ nod) tüete aufrichtige ©ceten gibt; unb fold)en möd)tc id) guvufcn: ,,©ud)ct

unb forfd)ct in ber ©d)rift unb prüfet bie ©ttangetien, bie heutzutage in ber

SBett ertfttven, bi§ ifyr baS wafyre ©üangetium S^fu ©fyrifti gefunben Ijabt."

^d) gebe mein 3 e^9n^/ ^aB biefe§ ba§ Äöntgreid) ift, öon wetd)cm ber

^|3ropt)ct 3)aniel im 2, 44. 45. fprid)t; unb ba^ ber ©ngcf, üon weldjem

^obanue§ ber Offenbarer im 14, 6. gefproeben l)at, aud) gefommen ift; unb

ba^ feine 'jßerfon in ba§ §immelreid) fommt, bie nid)t bnrd) bie enge Pforte

. be§ Ölauben§ unb ber Sufje unb !iaufe burd) llntcrtaud)ung eingebt. Unb

aüe diejenigen, bie einen SBunb mit Öott gemadjt t)abcn, boffe id), bafc er

fie fegnen unb Äraft »erleiden möd)tc, treu in biefem SSunbe ju bleiben.

53on eurem geringen ©ruber ^ a r t § e i n r i d) § a b e r t i.

Beugniß öon Sruber ^oljann (Uügen in Sern»

(beliebte 33rübcr unb @d)weftcrn ! Wit banfcrfüCltcm §erjen gu ©ott

will id) ncrfud)cn, mein 3eugui^ bnrd) ben „©lern" mitjut^cilen. ^d) fül)lc
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mid) fet)v gtücflidj unb aufrieben, im 23unbe bcv einigen 2Ba()rl)eit 31t ftefyen,

ben id) mit ($ott unfcrm lieben SSater gemacht babc. $d) meifj, bafj idj in

bev ©unf'etljeit manbelte, beüor id) öom emigcn ©tiangelium tjörtc, unb feitbem

ift e§ in mir aöe§ 8id)t geworben, äftein 21>unfd) unb SBeftreben ift, bie

©ebote @otte§ §u polten, benn id) meifj, bajj biefesS (Sbangctium auf bicfer

©rbe regieren wirb, ©ie (Saben unb (Segnungen ®otte§ mit biefem 2ßerfe

üerbunben, fittb mir oon meiner Sugcub an bi§ auf biefc ©tunbe §u tljcil

geworben. $d) bin befonber§ bantbar für ball Öid)t unb bie 2Bat)rl)eit be§

3eugniffe<§, bas> id) tion ibm empfangen I)abe. $d) wünfdje $raft, 2Bei§()eit,

Siebt unb (Srfenntnifj 31t tjaben, ba£ id) a(§ ein guter 93aum erfunben merben

möchte, grüdjte §u bringen, breif$ig=, fed)äig= unb fjunbcrtfältig. Wud) bitte id)

unfern lieben 33ater, baf3 er alle feine Äinber an feiner treuen $aterb,anb

führen unb leiten möd)te unb un§ Sitten ^taft geben, bafs mir feine SBegc fennen

lernen unb baf} mir gortfdjritte in feinem (Stiangelium mad)en möd)ten, au3=

barren bi§ an unfer SebewBenbe unb bi§ in atte ©migfeit. ^d) füt)le, baf?

mir arme unb fdjwacbe 9)cenfd)entinber unb feiner §i(fe fel)r bebürftig fiub

;

id) weifj aber aud), baf} menn mir feine (Gebote galten unb aufrid)tig %u il)m

beten, bafj es> um§ nidjt festen mirb, benn er Ijat 2Bege unb SJtittel genug für

un§ ; aber mir muffen aufrichtig §u il)m beten, Siebe gu einanber fyaben unb

mit einanber einig fein, um tiorwä'rt£> gu geben. 2Bir fönnen nid)t anfangen

ftitte gu freien im ©tiangelium, entmebcr muffen mir tiorroärtg, ober mir i'ommen

rütfmärtS. 9)cein SBunfdj ift, baZ 23effere gu tbun, um nid)t tl)eilhaftig gu

merben ber fommenben Strafgerichte, $dj bitte alle (Sefcbwifter, feib ftaubf)aft

unb betet, baf3 il)r nidjt tion bem fcbmalen Söege abmeieren möget, ben iljr

angetreten babt ; benn fo mir biefe§ tljun, merben mir oertoren geben. $d)

möchte ©ott bitten, un§ ju fegnen mit ^raft, 2Bei3beit unb SBerftanb unb mit

Altern, ma§ mir nötl)ig l)aben, ba^ ton feinen SBitten ücrftefjen unb tfyun mögen.

futrje Pittljeihmgett.

Sltiofiet Soren^o @now mar ber ©oft be8 grauenl)üff8tierein§ oon 23rigbam Sith,

am 27. Januar. 2)ie Sunbgebungen geigten ben boben Sertt), in bem Sruber @noro
gehalten ift tion ben @inwo|nern ber @tabt, unter benen er fo titele 3abre gelebt ^at.— ©outierneur 2)currati, bat fein e^ecuttoeg 23egnabigung§red)t auf einige ber

SSerbredjer in bem lttab=@efängniffe erftreeft. ®tebe nnb ©nbredjer finb fo begnabigt
Worben; bod) ein Hormon, tierurtbeitt wegen Streue ju feinen grauen unb Äinbern,

brauet ntd)t auf fold)e SDrtlbe ju warten, ©emäft bem ©laubenSbefenntniffe mobenter
Sftorat Wäre btefeS bie @ünbe, bie ntd)t »ergeben werben f'önnte.— #eltefter ^einrieb %. SDrcSnne oon &etil)i fe^rte neutta) tion einer SRiffion

auö Dftinbien unb ^eufeelanb gurüd. 2ßäl)renb ber legten fecr)8 SRonate fetner

SRtffton war fein SBirfen ^auptfäcrjUct) unter ben 3Jcaorteö (cttitttftrte (Eingeborene tion

Jieufeelanb). ®iefe Seute finb bem (gtiangelium juget^an, obgleid) bie Sititüfation

be§ 3 £italter§ j£runffud)t unb ©ebraua^ tion Sabaf unter i^nen tierbrettet ^at, [0

tbuen fie beinahe o^ne Slugnabme biefe Sttiftbräudje binweg, nac^bem fie ba% @tian=

gelium empfangen baben. Dbgfeid) ber ©runbfa^ beä 35erfammeln8 i^nen nod) nid^t

getorebiget würbe, fo tierftefjen fie benfelben bod), unb Siele madjen 3Sorfebrungen,

fid) balbtgft ju tierfammetn. 2)ie 9Kitgtiebergal)t beträgt gegen 2000.
— ©tue 3eitung au§ SBafbington berietet : SSon (Sr=@enator <S£)riftianct) tion

9Jiid)igan, einmal ein aftann tion ©inftuß unb 2tu§3etd)nung, rairb gefagt, ba^ er ftd)

in feinem bo^en 5llter bemühe, bie gebier, wetebe feinen tiolitifd)en llmfturj herbeiführten,

wieber gut m. mad)en. @6 ift bemübenb für (guten in feinem Alfter, ben SSeg 3U geben,
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unb ungefähr bie einzige ^üiöficfjt bon (Srteidjterung, bie fid) jeigt, ift bic ©cmißtjeit,

bafc c« fein langer fein faun. Mr. Gt)riftiauct) tuurbc berüchtigt bor einigen 3af)icn at8
ein mütljenber Anti=Mormonen=l'egielator, unb bie Sdjanbe, bie über if)tt gefommen,
ift eine fetjr allgemeine 35crer, bie gegen 3iou fedjten.

$BT s)loÜ\. Mit bicfer Kummer fdjließt ba« 1. Duartal biefe« 3al)rgangc, unb
mir laben unfere Abonnenten wieber auf« §öilid)ftc ein, uu« itjre Warnen fo balb

al« möglid) ju geben, baß fte mieber mit ber erftcn Wummer auf unferer 2lbounement«=
lifte erfdjeiuen mögen. (§« madjt uns attd) große greube, unfern Patronen ju ber*

füubigen, baß bie Mbouncmentöjaf)! bon biefem Quartal fdjon eine tjbtjerc Wummer
erreicht bat, al« nodj jemals feit ber „(Stern" gebrucft mürbe; unb mit ber £üffe
©ottc« Ijoffen mir, iljn in ber 3ufnnft f° iutereffant als je jubor ju madjen.

§rci bon ©anbcn ftet« ju fein,

35ie bic 2öat)rt)eit t)emmen,

liefern nad) ftreb' ©roß unb Älein,

Wiemaub laß fid)'« nehmen.

grei finb Menfdjen überall,

3t)ren 2Beg ju mahlen,

35od) ttiun fte ©öfe« überall,

Sßoburd) fie felbft fid) quälen.

Gkbtdjt.

ftttiheit.
3b,r lieben greunbe feib nun frei,

Sin' 2ßeg für eud) ju roätjfen,

35er 2Bege bod) gibt e« nur jmet,

SOßenn Menfdjen eud) biet jätjlen.

35er fd)mafe ffieg fityrt ftdjer bid)

3um emig fet'gen Sehen;
©et)' auf il)m, trau bid) fidjerlid),

@r rotrb bir ^riebe geben.

grei üon £after jeber %vt

Sollt' Seber fein unb merben,

3ft bie« ber galt, bann mirb gepaart
;

' unb 5reu^' au
f
©rben.£ieb

35en breiten 2Beg fd)ier Stile« getjt,

2tud) auf itjm faunft bu gefyen,

SBorin bein gortfdjritt bann befterjt,

2Birft burd) örfatjrung lernen.

©enüfc' bie $reiljett, beine JBab,l

Sem ©uten jujumenben,

Sft bie« bie ffialjt, bann ift'« ber galt,

Saß bu roirft fetig enben. 2t. ©ror.

ioöesanjeige.
Mit tiefer Sratter bernatjmen mir bleute bie uuermartete Wadjridjt oon bem

ütötjtid) erfolgten Sobe unfere« geliebten ©ruber« unb Mitarbeiter« S fj r i ft o f

^objutceit. ©et Safjingefdjiebene mürbe am 29. SIprif 1856 in 9tubgen, 2tlt=

prenßen, geboren, fdjloß fid) am 6. Mai 1883 ber Äirdje 3efu (Sfjrtfti burd) bie Zeitige

Saufe in ©erlitt an. ®r erfüllte in ben 3ab,ren 1884 unb 1885 eine Miffion in

feine §eimatt), unb burd) feine Stbminiftratiou finb Stiele $ur (Srfenntniß ber SBafjrbeit

gefommen. (Sben ftanb ©ruber ^objumeit am ©nbe feiner Miffton, um fid) mit

nädjftem nad) 3i°n Su begeben, ba ereilte itjn am Sonntag ben 28. gebruar, um
1 Utjr Wad)tnittag«, in Suppen, 2tltpreußen, nad) furjem Äranfenfager ber Sob.

Sein geben mar ein tljätige«, fein SBirfen ein fegen«reid)e«, unb mir münfdjen ben

^unterbliebenen jujurufen: gebet mie er, fo merbet tt)r eine Ärone be« emigen geben«

ererben
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