
(gittc 3eüfd)ttft $u* MetbteiUtna fcet $8>al)tt)e\U

(Srfdjeiut m o n a 1 1 i d) 5 tu e i Ü)£a(.

„Unb er wirb fenbeit feine ©ngel mit gellen ^ofannen, uub fie werben fammetn feine 3(u3;

ermatten öon ben öier 2ßinben, öon einem (Snbe beg Jpimmefö 31t bem anbern." s
J0kttlj. 24, 31.

XVIII. 95anb 1. pai 1886. ftr, 9,

ftne Prebtgt bcö ^eltepten (Üljarlea W* Penrofe,

gehalten im Xabernaf'el ber ©a^fceftabt, Sonntag ben 16. 9?oöember 1884.

1)ie ^Bemerfungen, bie 53ifcbof ^prefton 3U uw§ fyeute üfttttag gemacht r)at,

finb öon praftifcfiem ©{mrafter unb beabficfttigen , unfere ©ebanfen gu 1Reflef=

tionen über unfere ^fltdjten at§ -^eilige ber legten Jage gu leiten.

®ie 9ietigion öon ©ort ift eine pvafttfcfje Religion, unb ©ort ift ein

lüirf'licrjeS unb öraftifcbeio 2Befen. ©3 nntrbe öon einem öon unfern leitcnben

Männern gefagt, bafj ©Ott ein ©efd)äft!§=©ott fei, unb öiele Söemerfungen öon

^erfonen , bie feinbfelig gegen un§ finb , fmben biefe }lu§fagc mit föörtifcber

3tbfirf)t öerfcfjrt. ©§ mürbe nid)t gefagt öon irgenb einem öon unfern Sßrübern,

bafj ©ott nur ein ©efd)äft§=©ott fei; aber bie Slnmerfung würbe bejüglicf)

feiner (Sigenfcbaften unb Söert'e gemacht. 3>ie Seute, bie beut^utage bezeugen,

an einen ©ort 31t glauben, (jaben fet)r geringe ^oeen in 83e^ug barauf, \va§

er ift. ©ie glauben, bafj er unerforfeblicb, fei. 3)ie it)n betreffenben ^been

finb fefyr bunfet, unb bie 33erfutf)e, bie öon ^3erfonen gematfjt Jnorben finb, bie

beanförucfyen , #et)rer ber Religion 31t fein unb in bem tarnen ©ottes» gu

föreerjen, ©ort ben sKienfd)cnfinbern ju erftären, finb öon folgern Gfyarafter,

bafs 9?iemanb fie öerftetfen faun. ®ie Urfacb,e ift: diejenigen ^erfonen, bie

üerfudjt fyaben, eine ©rflärung 31t machen, tjaben ba§ ©ubjeft felbft nid)t bev=

ftanben, unb nxnn $cmanb eine <Satf)e nid)t öerftefjt, fo ift e§ febmer für ihn,

fie 5lnbern öerftä'nblicb 31t madjen. $et$t gebe id) nidjt öor
,

ju fageu , bafj

^emanb lebt, ber gang öoltftanbig ©Ott begreifen tonne ; aber c§ leben öielc

ßeute , bie genaue ^beeu über feine ©igenfdjaften , 2Bege unb feinen SBillen

baben , unb roa§ fie öerftefycn , baben fie bie (ärtaubnifs 311 erflären unb e<?

2lnbem öerftänblidj 31t machen, t)auörfäci)licb, meun fie öon ©ort berufen finb,

unb bie Autorität öon it)iu fyaben , e§ 31t tt)un. ©er)r oft führen Seute bie

©teile an, bie fagt: „©ort ift ein ©eift", unb ba il)re Meinungen über ba§,
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wa§ ©eift ift, nid)t fetjv flar finb, fo iund)t biefe '3cl)vif tftcllc ^u ityctm Sei

ftänbnifj e8 nidjt fcl)v beutiidi, was ©ort ift. Seilte, an VlUgemeiucn fpvcdjcnb,

ijaben bie $t>cc , ba| ©eift etoafl Uufül)lbarc3 ift, etwas, baS man uidjt bc

greifen unb uidjt fefjen fann, baf? eS gang anberS in jcbcv Schiebung öon etwas

ift, ba8 förperlid) ift ; in bev Tljat , bic ^l)ilofopl)eu nnb Geologen nennen

©eift eine „unfürpcrlidjc ©ttbffanj". "Kuu biefeS ift in bev s
Jlbwcfcut)cit Don

befferer Menntnif?. sDicnfd)en in biefer $cit, fowie Sttenfdjen in uorl)crgcl)enben

3citcn Ijabeu berfudjt, ©ort nnb bie ©ad)eu ©ottcS bnvd) menfdjtidje
s

.li?eis1)cit

nnb S55iffenfcr)aften auSgufinbcu, nnb fie gäbest berfefjtt ; beim „üftenfdjen bnvd)

fndjen", fo fogt bic ©ebrift, „tonnen ©Ott nidjt auSfinbcn." Mber ©Ott fann

fid) gu 9JJcnfd)en offenbaren, nnb wenn ©ott ermäfjlt, fid) feinen JRnbern gu

offenbaren, fo tonnen fie in gewiffent 3Ka|e einen begriff bon ifjnt fyabcn.

Slber in iljrcnt wefentlidjen 3uftanbe , im 3i l f* rtlli?c ocv Prüfung , in wcldjciu

wir leben, fönnen s3)tenfd)cn uidjt ttöUig bic ©ottljcit faffen , il)n 511 begreifen,

wie er in feiner 9)?ajcftät, feiner SDcad)t, föraft unb £>crr lieb feit ift; aber, wie

gejagt, fie fönnen in gewiffent SJDiafje ©ott begreifen, wenn er fid) il)itcn offen

baret, unb fie tonnen iljn gwar in ber $Cu§befjnung üerfterjen, in w'cldjer er

fid) offenbaret.

Tuid) beut Sudjc , weldjeS bic Sibct genannt wirb , l)at fid) ©ott , ber

ewige Sater, in berfdjtebenen Qüitu gu sDhnfd)en, bic auf biefer (Srbc woljntcn,

geoffenbaret, unb nad) bem 3eugniffe ocr ^eiligen ber legten Jage ()at fid)

©Ott in biefent 3 citaltev auf nänüid)c SBcife gu SDcännern geoffenbaret, wctri)C

er berufen unb beftinunt t)attc , in feinem 9tamen gu l)anbcln , unb was wir

tefen bon ben Offenbarungen ©otteS in ben bergangenen Jagen, fowic aud)

in ben festen Jagen, fo lernen wir, bajj er eine ^Jevfott, ein 9)?enfd) ift, bafj

er feine SDtytlje ift, uid)t ein imaginäres Sßefen, aber eine ÜJÖirfüd)feit , unb

bafj er in ber ©eftalt unb in bem ©benbitbe be§ sDicnfd)en ift, ober in anbern

SBorten, baft ber SDJenfd) in bem (Sbcnbilbc ©otteS gefdjaffen ift. ^n bem

erfteu Wild) ber Sibet, in bem allererften Kapitel, lefen wir: „Unb ©ott fprad)

:

Saffet unS SDcenfcben machen, ein Silb , baS unS gleid) fei**** Unb <35ott

fd)itf ben SDcenfcfjen ifjin gum Silbe, gum Silbe ©otteS fcfjitf er il)n." ©Ott

ift ein ©eift ; aber eS folgt uidjt, weit ©ort ein ©eift ift, bafj er feine ©eftalt,

feine $ornt , feine ^UtSbefynung , feine ©renge l)at , ober bafj er als ein ^nbi=

bibuum, in jeber Stelle gur nämlichen 3ett, wie Siele glauben, fein fann. ©S
wirb unS gefagt, bafj ©ott im §immet wofmt, unb als ScfuS SfjriftuS auf

ber (Srbe war
, fo tcfyrtc er immer feine jünger , baJ3 ifjr Sater im £mumcl

fei. ©r fagte, wie er t>om Sater fomme, fo werbe er wieber gum Sater

gurütfgeljen. ®iefc§ ^nbilnbunm benn fjat eine Stelle , einen ^la§ be§ 5luf

entfjaltS. ©r befugt eine gewiffc ^ofition, er wofjnt im ^iminel, er mad)te

ben sDcenf d)en it)in gum Silbe , baf? er if)iu gteid) fei. 3efn§ f f tutvb un§

gefagt, war in bem genauen (Sbcnbitbe be§ Satcr§ ^erfon. 2it§ er auf ber

@rbe war , fam er ben Sater gu repräfentiren , unb ei wirb vatä über it)u

gefagt: „ißclcf)cr, ob er wol)l in göttlicher ©eftalt war, f)iett er e§ nid)t für

einen 9hub, ©ott gleid) fein." Unb er, ber 5Ipoftc( ^aulu§, ber biefe§ erffärte,

gab feinen Srübern ben Sftatl), bie nämlicfic 9J?einung, wetdjc in ^efu§ 6f)riftu§

war, aud) in it)nen gu l)aben.

„@iu ^cglid)cr fei gefinuet, wie $eftt§ ß()riftu§ aud) war:
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„SBetcber ob er wofyt irt göttlicher (55eftalt war, tjielt er e§ nicbt für einen

'Staub, ©ott gleict) fein,

„©onbern äußerte fid) felbft, unb nafnn $nect)t§geftatt an, warb gteicf)

wie ein anberer Sftenfct), unb an ©eberbcn at§ ein 9Jcenfd) erfnnben

;

„©rniebrigte ftcf) felbft, nnb warb gefjorfam bi§ gum £obe, ja gum £obe

am $reug.

„£>arum f)at ihn audj ©ott erbötjet, unb Ijat ib,m einen 9tamen gegeben,

ber über alle 9camen ift.

„3)aß in bem Tanten ^efu fid) beugen follen alte berer 3htiee, bie im

Ü>immet unb auf (Srben unb unter ber ©rbe finb,

„Unb alle $ungen befennen follen, baß ^efu§ (£f)riftu§ ber §err fei, gur

(Shre ©otte§ be§ Sater§." 1. $l)itiööer 2, 4—12.
$efu§, ber in ber ©eftalt ©otte§ war, war bloß einer ber ©öbne

<35otte§. (Sr nannte feine jünger feine Srüber, unb er beeinflußte fie mit ber

großen £fwtfad)e, baß fein Sater tyx Sater, unb fein ©ott t|t ©ott, unb baß

er einer öon iljnen war. Slt§ er gurütffefyrte , ober im Segriff war, wieber

gum Sater jnrücfjufebren mit feinem auferftanbenen Körper, fo fagte er gur

90?aria, feinen Jüngern gu fagen, baß er gu feinem Sater unb gu tb,rem Sater,

unb gu feinem unb ifyrem ©Ott auffahren werbe. /

$n bem alten £eftamente, welche^ Sericbte ton gelegentlichen Sefannt^

madmngen öon ©otte§ ©egenwart gu Männern auf ber ©rbe gibt, finben wir,

baß fie Sitte iim fafjen al§ eine Ißerfon mit ber ©eftalt eine§ Sftenfcben. SD^ofeS

föract) gu ib,m öon Stngeficbt gu Stngeftdjt. dlabab unb Stbibu unb fiebengig

Slettefte öon Sfrael, mit 2Dcofe§ unb Siaron gingen auf ben Serg:

„Unb fafyen ben ©Ott ^fraet§. Unter feinen $üßen war e§ wie ein

fcböner ©aöhir, unb wie bie ©eftalt be§ $immet§, wenn e§ flar ift. Unb er

ließ feine §anb ntctjt über biefelben Dberften in ^frael. Unb ba fie ©ott

gefcbauet Ratten, aßen unb tranlen fie." 2. 9Jcofe 24, 10.

%d) tonnte nocb, anbere ©djriftftetten au§ bem alten £eftamente anführen,

um gu geigen, baß wo immer fidj ©ott äftenfctjen offenbarte, fo geigte er ftcfj

in menfdjtidjer ©eftalt. ©<§ wirb uns> wieber unb wieber in ber ©djrift gefagt,

baß bie SJcenfdjenfinber bie ©öfme ©otte§ finb. @r ift ber Sater unb ©ott

ber ©eifter alte§ $teifd)e§. 3) er ©eift be§ 9)cenfct)en, welcher in feinem ^öröer

wohnt, unb Wetter ba§ Sehen be§ $öröer§ ift fammt bem Stut — Slut ift

ba§ geben be§ $öröer§, aber ber ©eift befeelt fie Sitte — fommt öon ©ott,

unb ift bie $ortöflangung öon ©ott. 3)e§l)atb öerfteben wir, toa§ im 1. %ot).

3, 2 gefagt ift:

„Steine Sieben, wir finb nun ©otte§ ^inber, unb ift noch, nict)t erfdienen,

wa§ wir fein werben. 2Bir wiffen aber , wenn er erfcfyeinen wirb , ba^ wir

ib,m gleid) fein werben, benn wir werben ilw fetjen, wie er ift."

©ott benn, ber ©ott öon ber Sibel, wetdjer ^eljoöab. genannt wirb, bie

^erfon, bie fict) 3fraet offenbarte at§ Sefjoöafy, ift ein ^nbiöibuum, eine ^|3er=

fönlicf^eit , unb er b,at ben Sftenfcben in feinem Sitbe ifym ähnlich, gefdwffen.

9cun wenn wir bie ^inber @otte§ finb, unb wenn Sefu§ (££)riftu§ ber ©ofyn

©otte§ war, fo tonnen wir nacf) biefem fct)tießen, wenn ©ott ungefäbr äb,nticb

ift , benn e§ ift ein ewige§ ^rinciö im §immet unb auf ©rben , baß jeber

©ante öon feiner Strt gcugt, feber ©ame geugt in feinem ©benbitbe, in feinem



- 132 -

(Sl)arat'ter. Der ©ante eines SfyfetS, wenn cv wieber fjeruorgcbradjt wirb, i(t

micbcr ein Gipfel, fo mit einer öirne, fo mit einer Pflaume nnb fo mit allen

bcn betriebenen ©orten beS ^3flangenreid)8. (£3 ift fo mit allen ben Der

fdjiebenen (Gattungen bc§ !£ijierteidj8. Tic iöMffcnfdjaft ber CSuolittion, tote e£

genannt wirb , ift in etlichen itfcgicljungeu waljr — baä ift , bafj Gattungen

nerbeffert werben fönnen, erl)übt, beffer gemattet, aber e§ bleibt non bem mint

licljen ®efd)led)t. 2)ie ^Yortbflangung ift in ber nämlidjeu yinic. (53 ift (Snt

mirfelung. 2Bir finben feine rabifalc SSerftnberung non einer Gattung jur

anbern. (S§ ift ein ewiges? ^ßrineib, baf? jcber Same feine eigene (Gattung

nnb nid)t eine anbere Ijcmorbringt. Uttb biemeil mir bie Minber ÖottcS finb,

fo tonnen mir biefe ^bec »erfolgen, nnb fel)cn, wa£ ($ott unfer öotet ift, ba§

SBefen, mcldjeS ber ©orbater non nnferer geifttidjen ©jifleng ift, ba$ SBefen,

non meldjem mir rjerftanuuteu. ^nbem mir ber ©ante ©ottc§ finb, fo ift 1>a$

SBefen eine ^erfönlicljtcit, ein $nbibibuum, ein 'JBcfcn in ctlidjcn $egiel)imgcn

mie mir, ober lieber, mir finb in feinem 93ilbe gemad)t.

Per Jrauen Appellation.

(Sine 35 c n f
f d) r i f t ber % r a u c n U t oft) § an ben $ r ä f i b e n t e n

unb Kongreß.

Xa§ ßommittee, metdjes? an ber 9)Jaffcnücrfammtung ber grauen am 6. 3Karj

ernannt mürbe, eine 3)enffd)rift an ben sJ>räfibenten unb (Songreß ber bereinigten

Staaten, in 33cgug ber üBefjanbtung, meldje ben ^Bürgern Utal)§ gu ^tjeit mürbe,

gu richten, t)at feine arbeiten beeubiget, unb ba§ $olgenbe ift bie Tcnr'fcfjrift

:

% n ©eine (£ t) r e n m c r t () e n ben s^u-

ä f i b c n t e n unb ben © e n a t

unb ba§ § a u § ber Stepräfcntanten ber bereinigten (Staaten.

i m Kongreß b c r f a m m e 1 1

:

%m 22. 9Mrg 1882 mürbe ein ©efe§ bom ©ongrejj erlaffen, meld)e§

gegenwärtig al§ ba§ „©bmunbSgcfetj" befannt ift. @§ mürbe allgemein an=

genommen , bafj e§ erlaffen mürbe , um bie fogeuaunte „Utal)frage" gu löfen,

unb bie inele()c bi§ ju ber $eit gu bergeben unb itvre fernere (Srfcrjcinung gu

bereuten, unb aud) ba§ §eim gu fcfjütjen, bie £reue ber Familie aufredet gu

ballen , unb unfd)ulbige grauen unb Minber bor ben 33efd)mcrlid)fcitcn gu

fd)irmeu, bie bor beffen ^nl'rafttretung erfdjeinen raödjten. 35 od) ftatt in biefem

Qkifte ausgeführt unb abminiftrirt gu werben , ift e§ als? ein SJcittel gemad)t

morben, auf bie grauen in Utal) uncrmeßtidje Xrübfal unb nie bagemefene

9tid)t§mitrbigfeiten gu tjäufcn , inbem es? Familien unb §eimateu gerftört , unb

bie garteften unb feinften ($kfüt)lc mcnfd)lid)cr Üftatut l)erabmürbigt. 3)a§ ®efe$

ift bon ben ©erid)ts?l)öfen f o conftruirt morben , baf$ feine ©trafen fdimer auf

bie Unfdjulbigcn fallen. Scanner, mc(d)c el)rlid)es? 5tbt'ommen mit il)rcn Familien

getroffen Ratten, um in bcn ®rengen be» ®efe§e§ gu berblciben, finb mit ber

gröfjtmöglidjften (Strenge beftraft morben, unb beren grauen unb .siinber finb

bor @cricl)t§l)öfcn unb 9lffifcn gezwungen , unb bort genötigt morben , bie

gel)eimften unb iutimftcn i>crl)ältniffc gu eröffnen, mcldie alle ciwlifittcn Vanber



- 133 —

ben Q3etrcffenbcn al§ ©etjeimniffe cvlaffcn unb anerkennen. 2)ie 9Jicinung be§

®efe§e£> i[t fo Diele SDcale geänbert »orbett, bafs 9ciemanb mit ©enn|l)cit feine

toatytt Auslegung geben form. 3cne, weld)e bem ©efelje gcmäfj gelebt l)aben,

wie in einem $ailc aufgelegt, finben, baf?, fobalb man fie in eine ^atte getotft

f)at , eine neue Auslegung conftruirt toirb , um e§ gegen fie in ifjrem fjaße

anjumenben. Unter bem legten 9rid)terfprud)c mufj ein Wlam, tuclcljer 95iet-

ebecontraetc , gtcid)Diel pi metdjer entfernten 3 e*t, abgefd}toffen bat, uidjt nur

feine Familien Derftofjen unb alle ^erbinbungen abbrechen, bod) wenn e§ befaunt

ift, baf$ er, unb fei es> in ber entfemteften 3Bcife, mit ifynen Dcrietyrt, biefelben

erbält unb irgenb metd)e£> ^ntereff e für bereu 2Bot)lfaf)vt an ien Xag legt, fo

mirb e§ betrachtet , al§ fei bte Uebertretung be§ „ungcfet$ttd)cn Umganges"

DoÜftänbig etablirt, unb er ift ungeheuren ©elbbu^en unb ©inferferuug für eine

unbeftimmte 3cit auggefefct ; ein Ärei§rid)ter nimmt an, bafj eine feparate SHage

für jeben Xag foldjen Umganges unb folcrjer 2lnerfcnnung angebettelt merben

fann. 3m f^alte <Salomou ©bmarb§, neuertid) biefe§ 33ergehcn§ angefdjulbigt,

mürbe e§ burd) (Siübeng ber (StaatSanmaltfcbaft bemiefen, bafj ber 5tngef'tagtc

nur mit einem SBeibe feit bem ©rlaffen bcS ©bmunb§gefe|e§ gelebt batte, bod)

feit ber Trennung Don feiner früheren %xau ber 23ielef)e befudjte er mit feinem

gcfcfcfidjen SBeibe bie ^>inmcggetf)ane in if)rer 2Bof)nung, um ein Äinb in @m=
pfang §u nef)men, ba nadj Uebereinfommcn jebe Familie eines» Don ben jmei

$inbern baben follte , bod) ba§ ($erid)t erllärte , baf? biefeS „ungefeklietjer

Umgang" in ber SÄeinung be<§ @efefcc§ fei, unb ber 2lngef(agte mürbe Der-

urtl)citt.

$m f^alle Sorenjo <Snom§
,

gegenwärtig an 9teflamation §um Suprhm
©eriebte ber bereinigten (Staaten, geigte bte ©Dtbence ber (StaatSanmaltfrfjaft,

bafj ber 2(ngeflagtc mit nur einem SBeibc feit bem ©rtaffen be§ ©bmunb§=

gefe^eg gelebt l)atte, bafj er fogar anbete Xbeite feiner Familie nid)t befud)t

blatte , aufgenommen für einige Momente , um 31t einem feiner (Söljne gu

fpredjen, bod) meil er feine grauen unb $inber unterhielt unb fie nid)t gänglid)

binmeg tfjat , mürbe er unter ^nftruetionen Dom Siebter Drlanbo 2B. Römers*

breifad) für ba§ ermäl)nte Vergeben Derurtl)eilt unb in jeber 3lnf(age §ur Dollen

©träfe Derbammt, gu ber (Summe Don 900 XolIarS, ben Soften unb 18 9)io=

naten Äerfcr; ber sJctd)tcr erflärte in feiner s)tebe an bie 3tffifen: „(S§ ift

nidjt notl)menbig, -baft bie ©ötbeng bemeifen fotltc, baf$ ber Slngeftagtc unb biefe

grauen ober irgenb mc(d)e berfelben, baSfelbe 93ett getl)eitt ober im gleidjen

3immer gemobnt , ober unter einem 3>ad)c gelebt tjatten." „2)a§ Vergeben

Don „imgefefcftdjem Umgange" ift etablirt, meun ein 9)cann, gu altem ftujjer*

liebem (Srfcbeincn, mit me()r benn einem äöetbe lebt ober Derfcl)rt.

"

©0 grauen , meldje Don einem Scanne abhängig finb , ben fie al§ il)vcn

©f)egema()l betrad)ten, mit bem fie gelebt ()aben, mie fie c§ anfcfjen, in ebrlid)cr

@l)e, muffen niebt nur feparirt Don bereu ($efcllfcbaft unb <Sdntfc fein, fonbern

muffen al§ 53ermiefene betjanbelt unb mit i()ren Äinbern 31t ©djanbe unb Xrübfaf

getrieben merben, benn ber alleinige „SSerfeljr" Don ^reunbfebaft mirb atö 9>er=

breeben angefeben, unb mit aller ber «Strenge beftraft, mit metcl)er $ene belegt

merben, bie in feiner SBeife it)re pluralcn @l)eDerl)ältniffe geänbert f)<xbm.

Um ben Slnfcbein ber ©d)utb auf SJcänner, metd)e biefer Uebertretung Der=

bäcbtig finb ,
31t legen , merben 3rauen3perfonen arretirt unb gemalttt)ätig Dor
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16 Wt&antt qcfd)leppt, unb mit Etagen bcläftigt, bic feine ehrbare ^ratt ofjnc

©rrötfjen anl)öven faun. .Si leine ftinbet werben wegen bev gebeulten Berfjäftniffe

il)vcv CSttcvn craminirt , uub /"yrattcu in SBegug auf ifjre eigenen Uiuftänbc unb

bie §anblung3weifc il)vcv (Sljemänucr. SStam fic $u autiuovtcn üermeigern, fo

werben fic im .sforreftiou§l)aufc eingeferfert, oft ob fte ^erbredjer wären. SBir

motten einige wenige $fillc gu itjrcr ibctradjtnalmtc anfaßten

:

3n bem brüten 0>krid)t3f)ofc Würbe am 14. Woocmber 1882 Winnie &aU
lifnut, nadjbem i()v öon ben ©efdjmorencn eine 2lng<tt)l fragen gefteUt würben,

Welche fie
(̂

u beantworten ftd) weigerte, Don benen eine mar: SDen .Vamcn

be§ 9Jt
x

anne§ anzugeben , mit bem fte üert)ciratl)ct mar , auf iljre fortgcfcfctc

Steigerung mürbe fte in'§ @efängnif] gebracht, mofclbft [ie, obgleich ihrer lieber*

fünft nal)e, nerblicb, b\§ bic Gkfchmorcncn enttaffen mürben, $m ^ro^effe üon

Johann (£onncth) mürbe fic wieber oor ©ertdjt gebogen uub gefragt: „SBann

fjaben fie juerft mit if)rem Spanne oerfefyrt ?" „2Bie lange barnad) mürbe ifjr

$inb geboren?"

d)k$. 93. ^>arri§ mürbe 31t ®elbbufje unb Werfer im gmeiten ©eridjtSfjof

00m 3iid)tcr Xmif? ucrurtl)eitt, weil fie fid) weigerte, anzugeben, ob fie r>er=

fyeiratljet mar, unb wenn fo, wer Hjr (£l)cgcmal)l mar. Sie mürbe in'§ ©taatS*

gefäugnifj abgeführt, in ein ®ebäube, me(d)C£> nur für bie ©inferfernng fdjmercr

23erbrcd)er gcbraudjt mürbe, mit tfjrem Äinbc im kirnte, unb einS ihrer Äinbcr

i()rer SDhttter gurüdlaffenb. %[§ if)r bie ermähnte $rage 00m ©ertdjtsbofe

gefteüt mürbe, antwortete fie: „§erren, (Sie haben fein gefe^lidjeS 9ted)t, biefe

$rage 31t ftellcn, uub id) weigere mid), ^bnen 311 antworten." 3)ie $rage felbft

mar eine $nfutte unb eine gemeine 9tnfpielung uerbltdjener Xugenb ; märe fte

eine öffeutlidjc 3)irne gemefen
, fo fjätte man i()r feine foferje $rage geftellt.

Sie mürbe mit 25 3)oüar§ beftraft unb 372 9J?onat eingeferfert , unb nitifuc

bann 00m 9tid)ter Z\v\$ enttaffen werben. Sie ift eine 2>ame oou $eftigfett

unb ßljarafter, meldje ein ^ßrrajiü uertheibigte ; ihr 9ted)t a(§ 3euge mar fo

unantaftbar , wie irgenb ctneS cor ©ericfjt. Sie mar eine 3Jtartürerin für

perfönlid)C§
s
J£ed)t unb üertljcibigtc ein mefcnttidjeS ^rinjip ber ^vcit)eit. -£ie

^rage mürbe nid)t in 33e^ug auf Äcnntntfj oou einem Verbrechen an fic gerichtet,

fie mar nidjt eines 23erbred)en<§ angefragt, fonbern man wollte Hjre gefellfd)aft=

üd)cn s-8c5iel)ungcn 31t ^emanb auber§ auSftttben.

Um 22. 2Kai 1884 mürbe uon bemfefben ©cridjte ^cHte 2Bf)itc, für
sJcicbtbcautmortung perfonctlcr fragen in ^öc^tctjitrtg 31t einem 23erl)ältuif5 mit

^areb sJtounbt) in'§ StaatSgefäugnip getrau unter ein Dad) mit üDtörbern,

(Sinbrcdjcrn unb anbern Verbrechern, bort etngefoerrt bi§ junt 7. $uti. -> c

©efd)morneu mürben abfid)tlid) gurürfgebaften uub bereit (Sntlaffung Oer^ögert,

um ifjre ^aftgeit 51t tiertängern bi§ in ben Anfang cinc§ neuen Ö5ertcf)t§quavtnte§.

%m Öcrid)te be§ bereinigten Staaten^Äontmifftonärö SöicÄatj am 20. ^uni

1885 mürbe ©tifabetb, Sfnn Startet) als ein 3euge gegen (Sb,ar(e§ S. 3Bf)itc

eingebradjt. 2)a fte oermeigerte bie $rage 31t beantworten: „§aben Sie jcntafS

in biefent ßottntt) mährenb ber festen 2 .^afjre ein 33ett mit bem "Xngcflagten

getbcilt?" fo mürbe fte mit einem Sage §aft unb 50 2)otfar3 befegt unb bent

U. S.^Diarfdmü übergeben. 2(m 22. ^ttni oermeigertc fie abermals 51t ant=

Worten, mürbe mit 100 2)ot(ar§ geftraft unb üertjaftet, bi§ bic 53uße bejaht

fei. }fm 24. ^uui nermeigerte fic öf)n(id)c pcrfoucUe fragen oor ben Gkfdjmontcn

unb würbe in'ä StaatSgefängnip b\§ gttnt 21. 2lttguft getfjan, um bann wieber
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tion Weitem eingeferfert unb bis? jum 6. Dftobcr gefangen gehalten §n werben.

2M)renb i^rer §aft näherte ftd) ifß ein beamteter bc§ U. ©.^SOtavfcfjatlS unb

infultirtc fie auf obfcöne 3Beife.

2(m 15. (September 1855 würbe ©üga (Sdwefer in ba§ (StaatSgefängttijj

geführt, weit fie fid) weigerte, bie $rage 3U beantworten: „."paben Sie feit ben

tefctberfloffenen 3 ^afjren mit £. 2ß. ©nett al§ fein 2ßeib gelebt unb gewohnt?"

3>a§ ©erid)t berurtfjeilte fie 31t ®efäugnif$, b\§ bie $rage beantwortet würbe.

Sfat 15. gebruar 1886 würbe 9Jfc§. Wtaxfya 3. Gannon in ba§ 3. SttffciftS*

geriebt gebracht ; bie ®efcf)Wornen tlagten, baft fie gewiffe fragen niebt beantworten

wolle, unter anberm : ,,©inb ©ie nidjt gegenwärtig en ciente?" ,,©tnb ©te

nicfjt in Hoffnung twn it)rem 9J?anne ©eorg D. (Sannon V" ®a fie nidjt ant=

«ortete, fo erflärte fie ba§ ©eridjt ber SJZifmcbtung feftutbig, unb be§ UrtfyeitS

gewärtig würbe fie unter 2500 3)olIar§ SBürcjfdjaft geftetlt, bie fbäterfyin auf

5000 erf)öf)t würbe.

Slm 2. »3 würbe äRifj £u(bat) SBinterS bom ©ebutr^arfdjalt 33an=

bercoof in iljrem |mufc in ^(eafant^roue , 40 9)?ei(en entfernt , arretirt , e§

tag feine 2lnf(age gegen fie bor, fie war berbädjtig, ein 2öeib tion ©eorg D.
(Sannon 31t fein. SDiefetbe würbe nach, ©algfeeftabt gebracht, 3UI11 ®ertd}t§faale

geführt, wo man itjr eine SBürgf cfjaft bon 5000 3)olIar§ abnötbigte, um bon

3eit 31t 3eit 31t erfdb, einen, wie man c§ tierlange. Unter bem 33erbadjte, bafj eine

$rau ober junge 3>ame ^emembeä ^3turat=2öetb fei, ift fie gewärtig, 3U irgenb

welcher 3^it arretirt , nirfjt blof; borgelaben 31t werben , fonbern mit ©cwalt

b,inwcggenommen> oon ©ebutb/'DJtarfd) alten unb bor @efd)Wornen eraminirt,

mit anmafjenben Sorten beteibigt, unb bom Staatsanwalt ober feinen (£rea=

turen infuttirt 3U werben. 3) od) bieS ift nidjt aße§. ©ege« baS ®efe£ unb

bie ($ewot)nf)eiten ber (Seridjte feit Zeitaltern wirb bie anert'anute, gcfetjtidje

$rau gezwungen, biefen Uuwürbigfeiten auSgefe^t 3U fein.

Um 20. Februar 1886 eretamirte im 3. SBegirfSgeridjte unb im ^weiten

sßrogeffe bon Sfaaf Sangton , auf welchen bie ©taatSanwaltfcbaft einen mif3=

lungenen üBerfudj gemacht t)atte , bie geringfte ©chulb 31t werfen , ber (Staats-

anwalt Tücffon : „Senn baS <35evtcf)t mir erlaubt, fo werbe id) 9)crS. Sangton

borlaben (äffen — be'§. 2(ngef(agten gefe|ücr)e $raü. — 9?acf) einem energi=

fdjen ^rotefte feitenS ber 35ert()eibiger , ließ ber 'iRiditer bie 93cfd)imbfuug 3U,

unb gegen ibre, nod) itjrcS SDknneS (SimniUtgung würbe fie gezwungen, für

bie ©taatSanwaltfd)aft 3U jeugen ; bie ©btbence jebod) eronorirte ben ©Ijemann

bollftänbig unb er würbe entlaffen.

3)iefeS ift nun als ein 'jßrecebent aufgeteilt worben , unb feit ben festen

paar Jagen, bafj eine gefe^tidje $rau bor bie (SJefdjwornen genommen worben

ift, wie 23iete borfycr, welcbc fid) weigerten, (Sbtbeng 31t geben , bod) biefcSmal

ge3Wungen würbe, fragen, bon bem öffentlichen Verfolger geftetlt, gegen ben

gefe^mä^igen ©begatten 3U beantworten.

Sir (enfen it)re 2lufnterffamfett aud) 31t ben 33efd)imbfungen, weldjc bon

roljen unb brutalen 2)ebutb
/

' <

!D?arfd)älIen nerübt worben finb , bie um unfere

1f)ürcn lierumlauern, 3U unfern ^enftern hineinfebauen, Keine ^inber über bereu

(Sltern ausfragen, unb wät)renb fie it)re menfdjticfje ©eute Suffbitren, in ber

Seute 2Bof)nungen einbrecfjen unb bie Unfd)u(bigcn erfdjreden.

(®d)(uß folgt auf Seite 137.)
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fefet, bcnhet nad), unb bann urtfjeüet.

2£ir übergeben l)entc ben ©palten unfereS „(Stern" bie ©enffdfjrift ber

grauen Utab/3 an ben ^ßra'ftbenten ©tebetanb unb ben (Senat nnb ba§ §an§

ber Üicpräfentantcn bev ^Bereinigten Staaten bon "Jtorbamerifa. $n berfetben

etma§ SBcitcreS f>in§u§ufügen, unfererfeitf, mürbe gängttdj üüerflüffig erfdjetnen

;

mir betrachten bicfclbc atS ein fe()r fähiges! ©ocument, ba§ ben Ivanen ber

^eiligen ber legten Jage gur großen (Stjrc gereicht. Ob ober nicht biefe 2)enf=

fdjrift trgcnb metdjen ©rfofg mit ben ^änptern ber Station Ijabcn mirb, ifi

nicht für nn§ §u erörtern, ba unferc 3 cttfrf)i"tft bie Sßrincibien be§ 2Berfc§

©ottcS etnfad) barftcllt, mic biefetben bnrd) bie Wiener ®otte§ fommen nnb

hont SBotfe fomol)t al§ einzelnen $nbibibuen bnrd) ben ©eift ©otte§ betätiget

merben. 3)iefe Scnt'fdjrift ift eine ^nnbgebnng btefeä ©eifte§ nnb mirb, ttn-

geadjtet ibrer günftigen ober ungünftigen 2lufnafjme in politifdjen .Streifen, hon

S£aufenben getefen »erben unb in ben 4?er§en ber (Slrdidjcn unb SDettfenben

eine tiefe St)inpatl)ie ermetfen, gugteidj aber and) beinouftriren, bajj, obgleich,

nur am (Snbc eiucS ber aufgeflä'rteften ^af)rl)unbcrte fteljen, bodj noch eine

ungeheure SDicnge hon 3>orurt()cil unb ^fmftemifj auf ben ©emütfjern taftet,

angeregt unb unterhalten bon SDenen, bie eigentlich) bie (Srften fein folltcn, ba§

ßidjt non Oben 31t erlernten unb in bie ©emittier §u berbreitcu, jur £)crbci=

bringung ber 3n-1ccfc Seljobaljl), bie nicht feb/len merben.

3>icfe 3)en!fd)rift mirb aud) nod) bie bieten ßügen, bie immer nod) bon

bö§geftnnten SDfonfdjen über ba§ SSotl nnb baS sj£crf ©otteS auSgeftreut merben,

unb bie t)ic unb ba ben mäd)tigen praetor bon öffentlicher ©onununicatton, bie

treffe, betl)ören, binmcgtljun. 3)enn aller biefer 5Bifd)*2Bafdfj über grauen*

fclaberei nnb ^ricftcrljerrfchaft in Utal) mirb mit ben einfachen 2£a()rt)citcn

ber 3eugniffe be§ 9Sol!e§ ©otte§, non beneu biefc Senffdjrtft ein fräftige* ift,

betfeite gefdioben.

2Bir empfel)tcn 3Ü(en, namentlid) Senen ber menfdjtidjen ©efctlfdjaft, bie

millen§ finb, unter allen Umftänben beibe (Seiten 31t bctcnd)ten, el)e fie mit in

ba§ mibermärtige ©cfrädjje ber großen 9Jiengc einstimmen, biefeä SDotument

31t lefen unb biellcid)t nad) ^at)ren, wenn bie Sßrmfcibien bon äBaljrljcit unb
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^ecbtfdmffcnbcit fid) Sßaljtt gebrochen Ijaben, unb menn burdj ©ericbtc ($ottc§

bie (5kmüt()er bcr 9)?enfd)en iiicl)r empfänglich gemacht morben (inb für bas>, ma§

biblifd) unb göttüd) ift, bann mag e§ gut fein, bafj mir e§ bev bcutfdjen

©pradje emüertetbt unb im „Stent" at3 ein 3 cll9n^B ttnfw« grauen anf=

bemabrt babett.

Per Jrauen Appellation,

(@djlujj üon Seite 135.)

%m 11. Januar 1886, früfje am ÜRorgen, crfdjicncn fünf £)cputö=

IDZarfcfjäUe üor bev 2£of)ttttng üon 3£m. ©remt, in 9tmerifan $orf, fprengten

bie $rontt()ürc auf, unb mär/renb bie SBetooljner noeb im 33ett maven, machten

fie ftcfj itt'3 obere Storfmcrf, in bie Schlafzimmer, ©ort mürben fic üon einer

ber Söcrjter öoit 2Bm. ©rant begegnet, metebe üon bem ©inbvndjc ermaebt mar,

unb ungeachtet il)re§ 3Biberfprud)c§, ol)ne bem Dpfcr itvrer 2tbftd)t 3eit §u

geben, fid) anzutreiben, brachen fie in fein Schlafzimmer, fanben ifpt nod) int

ÜB'ett unb fein 2£eib im begriffe be§ 2tnf'(eiben3.

3eitig am borgen be§ 13. Januar 1886 bremg eine ©ompagnie 90iav=

fcbälle in ba§ frieblidje 3)orf 3Beft=^orban ein, unter bem SBormanbe, *ßofy=

gamiften aufgufudjett, unb übten eine Sln^ar)! üon SBermüftungeu au§. Unter

anbern ©eroaltacten brangen fie in ba§ §aus> t>on %. (£. ©ooper ein, arretirten

itjn unb tuben feine gefet3mäJ3igc $rau a(§ einen Beugen gegen iljtt bor. 3>iefe§

erfdjretftc bie grau fo, ba£ eine inseitige 9iicberf'unft am nädjftcu £age em=

trat, mctcbeS ifyr Stjftem fo öon bcr Störung berangirte, ba$ fie in menigen

Sagen in ein fvüfjeS ®rab fanf.

2lm 23. Februar 1886, gegen 11 ttt>r 9tad)t§, unterfuebten gmei £eputü/

?0?arfd)älIc ba§ §au§ öon Satomon (Sbmarbg, etma fieben leiten öon (Sagten

sJJocf, $balm, unb arretirten äJfcg. @bmarb§, fein gefet$lid)c3 2Bcib, nadjbcm

fie §u 33ett gegangen mar, unb nötigten fic, fie augcnblttflid) nad) (Sagte^otf

gu begleiten. Da fie ben üblen (Sbaraftcr eines? ber SOcarfd) eitle rannte, bo er

in bem §aufe üorher geraefen mar, bei meteber ®etcgenl)eit er öiel traut,

profane 'tReben führte unb flud)te, fo fürebtetc fic für ilrre Sid)ert)eit unb bat

einen 9cad)bar, mit iljnen 51t ^ferbe gut Seite bc§ 2£agen§ gu reiten, mäbrenb

fie in einer $utfd)e zroifchen ben 9Jtarfd)ällen fi£cn mußte. Stuf bem SBege

brad) bie Äutfdje, unb fie, mit einem ^inbe im 5trmc, mar gelungen, ben

iReft be§ 2Begc3 3U ntarfd)iren — gegen gmet unb brei teilen. —
Sie tonnten feinen anbeut ©runb gehabt ()aben, fie bei ber 9cad)t unb

gu folcb einer ungemöl)ulid)en Stttnbe öor^ulaben, ausgenommen eine feinblicbe

äftalice unb ©ntfd]loffcnf)eit, allen möglichen Sdjimpf auf fie §u laben, roeit

fie eine 9J?ormonenfrau mar ; fie öerfud)te niebt, ber ^ßortabung 31t entmeid)en,

unb mar öollftänbig millen§, fid) am nädjften Sage in (£aglc= s}tocf eingufinben.

Sie mürbe nad) Salgfeeftabt genommen, gegen ifjrcn 3!)iann ju jettgen.
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Wm 23. Februar 1886 ging ^cpun)=^)iarfd)aü (^leafcn nad) ©reenbitte,

naljc isöcaber in Utal). £ic ©cfdjidjtc noit berat 2luffüf>vung mirb bon ben

Dolmen bargetl)an, meiere bev (Mcgcnftanb t()vcr ©ematttfjat waren.

2Rr8. (SafionS 2Cnga6e. ©cgen 7 U()v sJJ?ovcjcn§ tarnen Teputirtc

ju unfereni §aufc unb nertangteu (Sinlafj. $d) fagte ihnen, 31t roarten, bi§

wir angefleibet feien, bann mürben mir fic einlaffen. Teputirtcr ©teafon fagte,

er mürbe nicht märten, öffnete baS $cufter unb br'ängte ftcfcj tljcümeife ein, bei

metdjer $eit ^ir bic STr)üre geöffnet hatten, unb er fiel) §urttcftie| unb buvd)

bie Xhüre febritt. ©r gina in'§ (Schlafzimmer ; eine ber jungen tarnen fvod)

nuter baZ SBett, bon beut Wleafon bie Tede 30g unb il)r zurief, ^erauSguge^en.

TiefcS tljat fie unb rannte in ba3 anberc $immtx, mo ber anbete 3)cputhtc

1l)onipfon il)r entgegentrat. $d) fragte ©leafon, maritui er bic 3)e<fe nont

Söett gebogen Ijabe, unb er antmortete: „$3ci ($— tt, id) fanb SBatfon in einem

gleichen Drtc. " (5r fagte bann, er beute ©afton fei in einem flehten Flaume

oerftedt, unb bajj er erwarte, i()n in einem äl)u(id)eu Sßiafce 31t finben, unb

mürbe itjn finben, cl)c er ginge.

ffll'xfy 9Äorti§' Angabe, 3)eputt) GMcafon taut 51t meinem 33ctt

unb 30g ba§> iöettgeug t>on mir unb fragte, ob $emanb im SBett mit mir fei.

3)ann ging er jum föamin unb naljnt einen &ad Strol) barau§ Ijcrbor unb

falje ben Schornftcin l)inauf. (Siner bon il)nen bann rifj ben £cppid) 00m
iöoben auf, morauf ©teafon ben Zubern fragte, ob er bente, ijemanb fted'c

barunter. üf)ompfon ermiberte „
sJtcin," unb ©(eafon rief aus>: „©— tt

berb— e mid), mir motten gleid)mof)l barunter fet)en!" Sic burd)fud)ten aud)

Sdjrüut'c, haften unb Koffer k. unb eine Keine !X()eefifte ; bod) marfen fie

uid)t§ l)eram§.

2Bitltant £l)oma£>' Eingabe. 2)ie 3)epittirtcn famen 31t un§ ctma

bei £age§anbrud) unb ftopften guerft an mein ^enfter. $d) fragte, mer ba

fei, erhielt jebod) feine 2tntmort. ©ie berfttcrjteu bann ba3 ^citfter auöjutjcbcn,

menn id) nod) einmal anrief, morauf fie mir erftärten, bafj fic ^.mtigiften feien.

$d) gab tfjncn gurütf, 31t matten b\§ id) angetteibet fei ; bod) fie erftärten,

baf$ fie bic Stljüre einbrcd)cn mürben, falB man uidjt fogfeiet) öffne. 3d)

brol)tc i()ncn, bafj fie beffer tbäten, biefeS untcrmegS 31t (äffen ; fo gingen fie

rjerunt 311 SJhitterS £()üre, metdjc geöffnet rourbe, unb 2>ater mürbe borgelabcn.

3)ie 2)eputirtcn gingen bann 311111 33ctt 9Jir§. ©tfiottö unb lubcn fic bor.

©Icafon fagte, unter einem fdjredüdjen ^litcbe, bafj er miffc, eS fei eine anberc

3tau im ^paufc, unb fud)tc in Giften, koffern :c.

2)ie3 finb einige SSorfominniffe, bie ben Sauf augeben, ber gegen toefjt»

fofe grauen genontmen mirb, bic nidjt einmal eines 23crgef)cn§ gegen ba§

©efeg angeftagt finb. 2Bir proteftiren fcier(icf) gegen fo(d)e Entheiligungen

unferer ^eintatl)en unb Itebertretuugen unfercr Siechte. 2Bir finb 3ufricben mit

unferem Soofe, menn mir ungef)inbert geladen merben, unb mürben unä be§

3'ricben§ unferer ftitlcn §eimat^en, ber @cfctlfd)aft unfercr ©tjemänner unb

Äinber unb ber Segnungen, bie nur ben gotteyfürd)tigeii ^aniiticn gehören,

bie erlogen finb 31t ©cmo()iil)eiten beS @cbei()cn§, Ü)?ä^igfeit, ©ctbftncrtäugiutng

unb gegenfeitige ^ülfeleiftung, erfreuen ; menn e§ nid)t für biefe !öefd)impfuiigcn
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märe, melchc unter bem Flamen beS (^cfeljeS, unter bem falfdjen (Scheine,

^>eimat()en 51t fdjüfccn unb Familien 31t fdnrmen, begangen werben.

SSBir lernen, ha$ 9J?aßregeln üox Syrern el)renmerth,cn Körper finb, un§

nod) me()r 31t ftören unb in's> (Elenb 51t bringen, äötv proteftiren gegen ben

Antrag, un§ be§ 2£at)lred)te3 §u berauben, me(d)e§ mir für über 15 $af)re

bejahen. 2öa§ fjaben mir getfjan, ba$ mir fo also Verbrecher beh,anbett fein

füllten ? llnfer gan§e§ 2>crbred)en beftef)t barin, baß mir nidjt gefthnmt l)aben,

tt)ie t§> unfere Verfolger müufdjtcn. 2ßtr ftinuuen für unfere $reunbe unb

nidjt für unfere f^einbc an ben Urnen. 2Bir erflären, ba$ bie Urnen in Uta!)

frei finb. (Sie finb gänjlid) öerfiegelt unb unparteiifd). 9tiemanb fann miffen,

wie mir ftintmen, außer mir münfcfjen e§ 51t fagen. 2Bir merben niebt öon

irgenb ^emanb beeinflußt, nod) öon irgenb melier ©efellfdjaft, gegen unfere

eigene Uebergeugung §u mäl)len. Äein ÜBetb, meld)e§ mit einem S3igamiften,

'polrjgamifteu ober einer ^ßerfon lebt, bie mit mefyr al§ einer $rau leben, fann

mähten an irgenb metd)em üföaljftage in Uta!). 2ßarum $jene, gegen melche

leine Ätage öorliegt, fogar bureb ^ermutbuug, eine§ (jeiligen sJiccbte§ berauben,

mctd)C!§ bereu @igentbuut gemorben ift?

2Bir bitten um ©eredjtiglcit. 3Bfr rufen 311 $t)nen, nidjt, um bie 33aube

enger 31t binben, meldte fdjon fo angezogen finb, baß mir e§ faum ertragen

l'önnen. 2£ir bitten, baß bie ©efetje uneigennützig unb gered)t au§gefül)rt

merben mögen. 9Btr feben gute unb eble SDcänncr in'3 Ökfängniß gefefdeppt,

um unter Verbrechern 51t fdnnarfjtcn, mäfyrettb öerborbene unb befubelte Scanner,

einige berfelben feberale Beamte, meiere in ben gemeiuften Wirten öon Verborben=

Ijeit ergriffen morben finb, Don benfelben ©eridjten unb Beamten befdjü^t

merben, meldje alle ifjre ©nergie unb bittet öon 9D?ad)t 31t bem 9utine unferer

."peimatfjeu unb ber 3 evftövuttg unferer tljeuerften Vcrbinbuugcu anmenben. 3Bir

feben reine grauen, gejmungen, beren ©tjeöerhältuiffe §u erfdjließen, ober in'§

©efängniß gu geljen, mährenb bie clenben (Kreaturen, meldje bie niebrigften

£eibenfchaften Don Männern befriebigen, frei getaffen merben, iljr fd)redlidje§

©emerbe 31t treiben, unb 31t ben Urnen gefjen tonnen, mährenb gefe^tidje ^vaucn

öon -DJännern öon mehreren Familien be§ 3Bat)lved)teö beraubt finb. 3Bir

fernen ba§ ($efe£, fpecielt gegen unfer Voll gemacht, fo fdjamloS abminiftrirt,

tai} jcber neue f^aÜ eine neue ©onftructiou feiner Meinung hcrtiorbringt, unb

fein §eim ift fidjer öor augenblidticbem ©inbringen öon rol)en dengeln, im

9camen be§ (Skfe^eS. 9iun mirb un§ gebro()t mit gänzlicher (Enthaltung jcb=

meben s<Red)te£i unb VriöitegiumS öon bürgern, um einem Vorurtfjeil 511 genügen,

metdjeS mit Unmiffenl)eit genäfjrt unb mit Bigotterie miditig gemadjt mirb.

Wxx bitten refpeftöotl für eine öötlige Unterfud)ung unferer Utaf)=93erl)ält=

niffc. $ür öiele ^afjre (jaben unfere (Sljemänner, trüber unb <2ö()ne um
biefcy öergcben§ erfuerjt. 2£ir finb beinahe uuge()ört öerbammt morben. %ik§,

meldjeS 31t unferem ©djaben beridjtet morben ift, mirb aufgenommen ; unfere

§ülferufe, ftatt gehört 3U merben, finb öermorfen morben. 2Bir berufen un§

um eine ©inftetlung aller Maßregeln, berechnet, um§ unferer öotitifdjen
s
DRed)te

unb Privilegien $u berauben, unb bie unfer Voll
-

fjinbern, ärgern unb in

Äued)tfd)aft unb Ä'ümntcrniß bringen, bi§ eine ßommiffion, pflidjtmäßig unb

fpecietl beöoKmäditigct ift, öötlige ^tmeftigation in bie Angelegenheiten biefe§

^Territorium^ §ü madjen unb infpieirt unb beridjtet h,at. Unb mäfyrenb ber
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Segen Deffen, bor eines STagcfl gletdje ©evcdjttgfeit 31t Tillen auSmeffen wirb,

möge auf öftrem el)rciiRicrtl)cn .scürper utl)cu, $l)rc 9Jicntorialiftcn in
v

J>ftid)t

berbunben, bitten ic.

2Mv8. 2aval) Di. Äimball, 3Rr8. #. ©. ©toten,
2HrS. 9Ji. 3fabclla #orn, 3Wr8. ätfarto

v|w t djf vt l),

ÜWrS. ©huina (3. Xanlor, 2ftijj 3fba ©oof,
Dr. SRomania $. «ßratt, 9Wr& $Jba © 00111 b3,

ÜKrS. ÜRarb 3 1) 11 , CS in in i 1 1 c c.

JCeber bas $udj fHormon,

btrni xHcltcftcit ^y a f b ©bort in tfonftantiuopel.

Sieber ©ruber!

©in gelehrter unb tüdjtigcr äftann, -KamenS © v, geborner 3fracttt

unb nun fleißiger SBefefym bei' $ftaeftten 311111 ©tauben an ©briftum, fagte

mir mehrmals, cv fjaltc ba§ Söucf) äftormon für einen betrug, daneben tft

er nirf)t uufrcttnbUd), benft, ich, fei ein berirrteS ©djaf, gab mir unentgcltlid)

llntcrridjt in ©rtecfn'fdj unb ipebräifd) ; aber ba§ SBudE) Hormon (obfd)on er

fagt, er Ijabc e§ nidjt burdigelefcu) ()ält er für ein fa(fcbe§ ©bangetiunt unb

benft, fo ein ©ugel bont ."ptniiuet ein anbereS ©bangelium prebige, fo fei er

berfludjt. S)a midj ber geteerte §err immer mit einer $(ut tum Ijebräifdjcr

unb broteftautifdjer 2Bei§fj>eit nberfdjuiemntt unb meine ®rünbc mid) ntdjt gehörig

cntnnrfeln täfjt, fo bitte icfi, lieber trüber ©djönfetb, um ctinaS 9taunt int

„Stern" 31t einer gebrängteu ©arfteÜung einiger Skmcife für ben göttlichen

Urfprung be§ 93ud)e§ üDformon.

©er machtigftc ©inwanb, ben man l)ört gegen bic ^tedjtbeit be§ £8uä)e3

SOiorinon, ift bic feit 50 fahren immer wieber aufgciua'nnte ©baufbing*

©efd)icbte, bie tfjren 2Beg bereits in mehrere §Büä)er gefunben, 3. 23. and) in

bte Äird)engcfd)id)te bon 93ifdt)of. 9t ad) berfelbcn ()ätre ©ibneb s3tigbon eine

SsBBitrwe ©bautbing um eine ungebrurftc ©djrift i^reS lDiannc3 betrogen, unb

auf Ö5runb biefe§ DianufcriptS fjätten 9tigbon unb Sofeblj ©mitfj ba§ 53udj

Hormon herausgegeben. ©3 tft bennefen, bafj ©ibnen 9vigbon baS 33ud)

Hormon nie far) bi§ im £>erbft 1830, wo gartet) harter Ißratt e§ if)iu gab,

nacbbciu 3ofep() ©mit!) e§ überfefct batte im 3al)re 1829, unb bie Sl\xd)c

3cfu ©Ijrifti ber ^eiligen ber legten Xagc bereite organifirt mar am 6. Slpril

1830. ®ic ©paulbing=@cfd}id)tc iintrbc in bic SBett geworfen burd) einen

gemiffen Dr. 1ßljifafrn§ /purfburt. ©r oerbreitete biefe Vügc, um fidj an ben

Hormonen 311 räcben, weit fie il)n wegen wiebcrboltem ©fyebrud) au§gcfd)loffen.

©eitber ging bie 0)cfd)id)te in ade 3Bc(t.
si9ie lange fie nodj geglaubt uurb

bon ©infältigen unb fjerningcboteu bon ^ö^iiütltgen, lann id) nicfjt fagen. 3)ic

aiucrifanifdjcu ßeitungen bringen fein Sßort mebr babon; beim leljteS $afyt

(1885) l)at ©incr cublid) (ein
v
Jcid)t=Diorinon) ba§ ©paulbiiuv^canufcribt

aufgcfud)t, mit beut 33ud)c 9)cormon berglxdjen unb erf'lärt, ba^ ba§ ^Sud}

Hormon unb 2banlbing§ 93canufcript nidjtä gemein fjaben. 2)iefe
s3iacl)rid)t
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ging burd) mehrere amerif'anifcbc 3^tungcn unb äitgleidj baS ßugeftänbrti^,

bafj man biefe lljeorie, baS 23ud) 9)?ormon 31t befämpfen, aufgeben muffe,

menn man fid) nidjt lädjerlid) machen motte. 3>amit märe alfo am läge,

ba£ bic 9J,

fenfct)f)eit über 50 $abre lang in bem falfdjen (Glauben unterhalten

mürbe, als fei baS 23ud) äftormon nur bie 3uftu£ung etne§ Romans, urfprünglich

gefdjricben bort beut sJ>rebiger ©alomon ©paulbing.

fjffir bic 5(ed}tl)eit bcS Ruches Hormon fprecben innere nnb äußere ©rünbe.

$ür einen benfcnben Sefer finbcn fid) im 93ud)e fclbft innere ©rünbc öon

umtmftöfdicfjer f)iftorifd)er, propl)etifdjer, pfncbologifdjcr, pf)ilofopt)ifd)er unb

religiöfer Sßatjrljeit.

1. ^jiftorif dje ©rünbe. ©S erzählt öon untergegangenen ifraelitifcfjen

Golfern Slmerifa'S. SDZan lad)tc öor 56 $ot)ren betrübet ; aber fcitl)cr bemiefen

3iuSgrabungen öon tjebräifdjcn ?lltert()ümeru, bafs in 3tmerifa ein Ä'utturöolf

ifraclitifdjcn UrfprungS beftanben haben muffe. SKatt fanb burd) biefe (5nt=

bedungen ga^tvcicfje 53emeife für bic 9ticbtigfeit ber (Stählungen im 23ud)e

9Jiormon, aber feinen einzigen böge gen. ©0 ift erfüllt, mos? $efaiaS

fagt, $ap. 29. 4.: „2I(Sbann foüft bit geniebrigt merben, unb auS ber (Srbe

reben, unb auS bem ©taube mit beincr sJlebe mummetn, bafj beine (Stimme

fei, mie eincS 3auberer§ auS ber ©rbe, unb beine 9tebe auS bem ©taube

mifpele.

"

2. Ißropfyetifdje ©raube, $nt Sßudje äftormon ftetjen füfjne,

ungeheure ^ßroöfjegeiuttgen , öon benen biele bereits bucfjftäbtidj erfüllt ftttb,

5. SB. maS ber Samanitifdje Prophet ©amuel fünf $at)re öortjer fagte öon ber

9cod)t ber ©eburt ^efu, unb meiterfjin öon ben fdmuerlidjen Ummälgungcn jur

3eit ber ^reujigung. ©0 ift ferner erfüllt, maS s2llma prophezeite 400 ^abre

üor bem Untergange ber 9cepl)iten, unb maS 9iep()i I. fdjricb raegen ÄolumbuS,

megen ben ^ilgrimöätern unb wegen ben bereinigten ©taaten (1. 9cepf)i 13*)

ift budjftäblid) erfüllt; baS $al)r 1885 fyat Zieles miterfütlen Ijetfen, unb baS

noch, Unerfüllte mirb gefdjetjen, fo fidjer als bie 23ibclöer()eif3ungen merben erfüllt

merben. $m g^eu ^ud)c SDformon fann aber feine einzige 93voöt)e§eiimg

naebgemiefen merben, bie im SBiberfprucfj [täube mit ber SBibel. $efuS fagt

um bie ^fraeliten $uc. 13, 35: „©uer §auS foll (Sud) müfte getaffen merben.

$f)r merbet midj nicht febeu , bis bafj eS fommc , bafj ^fjr fagen merbet

:

©etobet ift, ber bo fommt im 9tamen beS §errn" : unb 8uc. 21, 24: „$e=

rufalem mirb gertreten merben öon ben Reiben , bis b o
fj

ber Reiben
3eit erfüllt fein mirb." ^auluS in (£pf)efer 1, 9 fpridjt aud) öon

einer SBiebcrfjerftellung in ber „3)ifpenfation ber $üHe ber 3 c^en " , unb baS

$ud) SDcormon enthält bie Prophezeiung , bafj in jener 3eit (menn bieS $nd)

ber SBelt gegeben mirb) „öielc ^fraetiten merben anfangen §u glauben, ba£

(SfyriftuS ift ber .Sperr." 3Mefe 3$crbcif$uug ift erfüllt gerabe fyier in Äonftau=

tinopel, mo \a öiete unb fefjr gelehrte, intelligente unb, foöict id) fel)en fonnte,

tugenbljafte ^fracliten an ^efum glauben , ba^ er ber ©o()u ©ottcS ift unb

ber öcrtjeifsene 5DteffiaS. ®aS 33ud) Hormon enthält öiete unb fjerrtiebe S3cr=

beifmugen für ^fraet, baS alte, unöergeffene 33unbeSüo(f, unb alle biefe 5>er=

l)ei^ungen finb in genauer Uebereinftimmung mit ben SBeiSfagungen ber 93ibeL

* 3)eutfd)e ?lu^ga6e : ©eite 21—24.
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(Sinei ber größten Sljtvonomen, SHtertijutnSforfc^et unb Spvad)cut'cuncr fdjveibt

übcv ba$ Sud) 2D?ormon : „S&ettfl bei pvopljetifclK lljcil biefei mttnbevbaveu

SudjeS bevgtidjen lüivb mit bcu propbctifdjen iHuöfageu bcv Sibel
, fo finbct

fiel) in bcv (e|tern nicl Scroei-smatcrial gur ißktjrljcit beä cvftcvn ; abev obfdjon

biete üföeiSfagungen im Sndje ÜKortnon enthalten finb, betreffenb bic großen

(Sveigntffe bcv legten Sage, bou benen bic Sibcl feine Sclctjritng gibt
, fo ift

boc() nicl)t§ in bcu SBeiSfagungen bcv Sibcl, toelcfjeS aitcl) nnv im Öcvingfrcu

ben SßeiSfagungen im Sudjc bovinem mibevfpvidjt." 3$ fvagc abev, inte

rönnen Sctritger ein pvopt)cttfct)CÄ Sud) frfjrcibcn , ba§ in "Jcid)t3 ben Porten

bcv Sibclpropljetcit mibcrfpridjt? „@8 ift nod) nie eine 28ei§fagtmg auS menfd)--

licbcin 3Bil(cn l)erborgcbrad)t, fonbevn bic Zeitigen Süftänner ©ottei? tjaben gerebet,

getrieben bom Zeitigen ($cift. " (2.
s
]3ctv. 1, 31). Qttbt abev ®ott feinen ©eift

an Sctrügcr?

3. s
]> f i) d) o 1 o g i f d) c u tt b p 1) i t o f o p t) i f et) c © v ü n b c. Da§

Sud) äftomten bevftüfjt gegen leine pfrjdjotogifdjc ober pl)i(ofopt)ifd)c Söatjrtjcit.

©3 enthalt nid)t§ Ungereimtes , nidjtg Unmögtid)c§ , nid)t§ 2£ibcrfpred)cnbe3,

nidjtS, ba§ ben großen 2Sat)rr)eiten bev 9?atuv ober irgenb einer äßiffenfdmft

juuubertäuft. 2£enn man es» bermerfen mill , weit cs> bon (äugeln , Dffcm
bannigen unb Söitnbcrn fpvid)t , fo niujj man bamit auet) bie Sibel , ba$

gefanunte ©tjriftcutvjum, bie ßeljre ^efu unb ben größten attcv ^(jilofoptjen, ben

alten Entmannet $ant , bermerfen. 3)a§ baben fie Ict3te§ ^atjr in ^mevit'a

and) getrjan ; bcv gefeierte Äangelrebner ^enrb, 3Barb Seedjcr fagte im (Sommer

1885, bajj man bic Sibel ben Hormonen laffen muffe; biefc glauben

bavan ; aber ba§ (frfjcin) pt)itofopr)ifd)e 19. ^ar)rl)unbevt muffe ftd) eine

mct)v bem 3eitgcift entfpredjenbe (Brunblage fiicttcn. $d) aber frage : „2Ba§

mirb @ott mit einer Lotion tt)im, bie fein SBort, feine t)eilige Sibel bermirft

unb bagu nod) jene§ Häuflein berfolgt, ba§ bie Sibel at§ @otrc£> SBort fürd)=

tet unb glaubt?"

4. SR e l i g i ö f e © r ü n b e. „©inen anbern ©runb Sarai 9iiemanb

legen aufjer bem, ber gelegt ift, $cfu§ SfjriftuS", unb „So ^emanb, unb märe

c§ ein ©nget bom -Spimmel , ein anbere§ (Sbangelium prebigt , al§ id) (Sud)

geprebtgt, ber fei berftudrt", fagt f$autu§ ®a(. 1, 8.

9cun forbere id) bie gange gefammte 9)ccnfd)l)ctt auf, mir ein eingige§ SBort

im Sud)e 9)?ornton gu geigen (aufgenommen bon ben ^rrterjrcrn Äorit)or u. a.,

bie ja gegen bie s^ropr)eten 5rlma tt-. f. m. ftritten
,

gerabe mie bic faffdjen
s
^vop()eten in bev Sibel gegen bie roafjren), bo§ biefen d)riftlicr)en (5Jrunb=©dfteinen

miberfprid)t ! SDoJ Sud) Hormon anerfennt ©r)riftu§ al§ ben §errn rjon Seite

gu Seite, unb enthält niet bon feinen eigenen 2Bovtcn , bie ev fpvad) gu ben

9tept)iten, al§ ev fie befudjte in ©vfüllung non (£n. ^or). 10, 16. (Unb voo

ifi eine tveue Seele, bie (S()viftum liebt, unb nietjt münfd)t gu nernctjmen, ma§

ev gefagt obev t>icCteicJ)t befohlen?) 3)a§ Sud) 9J?ormon mibevfpridjt bev 8el)ve

be§ 5Ipoftel§ ^aulu§ nirgenbS , abcx e§ fütjvt furdjtbarc Äculenfdjläge gegen

bie abgefallenen Ä'ivdjen, novab bie latt)olifd)c , bie e§ porträtirt in ber 2Bei§=

fagung be§ erften 9(ep()i, mie nod) lein proteftantifdjer ßeitgenoffe e§ tiarer

unb fd)lagenber jemals getl)an ; e§ proptjegeit ben Abfall öom alten 5(poftel=

ebangetium, unb baft burd) 8iji unb betrug be§ XeufclS einige §auptftücfe be§

©oangeliumS ^efu toerben -meggctljan roerben (Taufe ,
£>änbeauftegung , i)a$



- 143 —

berjoltmäd)tigte ^rieftcrtrjum unb bie @aben be§ ®eifte§ , 1. (Sor. 12 unb

9D?arc. 16, 17, 18), unb es> tierrjcifjt bic SBieberberftcllung be§ @r>angctium§

$efu, 'jßetri unb *ßau« in aller bracht, Äraft unb ^erctidjfeit. ®ie religiöfen

Seljrcn be§ 5ßud)e§ SJcormon ftimmen 2Bort für SBort genau überein mit ben

©vunbfä^eu be§ alten ßl)riftentf)um§ , wie e§ bic $tpoftel öert'ünbeten ; aber

überall in ben ^irdjen be§ 19. ^a()vb,unbcvt§ fiel)t man, bafj 3)ies> unb $cnc§

niebt ftimmt mit ber Sebre unb bem S3efet)t be§ §errn. 5ltfo w o ift innere

2£al)rf)eit unb Äonfequcng, im 23ucf)e Sftovmon ober in ben ftreitenben ßebren

ber abgefallenen (£l)riften ? 2)as> 33utf) 9)?ormon ftellt aber nidjt nur mit glän-

genber ©eifteSfchärfe unb furchtbarer ^ül)nl)eit bie Sehren für jeittidjeg unb

eroige§ §ctl cor bie 5lugen ber Sßclt, fonbern e§ erfchüttert mit ben Bonnern

ber ©migr'eit bie fünbige Sftenfcbbeit, ruft mit furchtbarem ©rnft bie $rrenben

gur 33u^e, unb prebigt 9?einl)eit be§ (5l)araf'tcr2> unb 2Banbel§ in einer Sßeifc,

als? börc man ^ofyanneS ober @(ia§. Unb wa§ bat e§ geteiftet bi§ je£t? %u§
29 Nationen bat fic£> au§ meiften§ armen unb „ungeteilten" (wie man fagt)

beuten eine ©emeinfefiaft gebilbet, bie unter ben benlbar ungünftigften 83ebin=

gungen in überrafebenb einfacher unb gmecfmäfjiger SBcife bie brennenben fociaten

fragen ber (Gegenwart gelöst hat. Scfet bie 3eugniffe ber SDiormouennerfolgcr

;

fie fagen nicht, bie Hormonen feien ©chlemmer, ^auttenjer unb ©bebrecfjer

;

fie fagen : ber 9J?ormon ift fleißig, fparfam, ein $einb ber £runr'fucht, furchtbar

ernft gegen <2ünben wiber ba<8 7. ©ebot; aber (fo febreibt ©ouüerneur ©li

SDcurrat)) man muß fie unterbrücfen, weil fie „3ebnten bejahten unb bem

^rieftertfyum gehorchen. " $ann ein fchledjteiS ©efe^budj, eine falfche Religion

foldje gatnbamente ber $Boitamot)tfal)rt legen ?

((Schluß folgt.)

lurje Pittljeilungett.

öcene in einer ©ef djwornen geriet Stalle in Utal).
«Staatsanwalt: Sie finb ba8 SBetb be§ .§erm —
3euge: 3d) bin es.

@. : §at 3f)r äftann nid)t mefjr als eine grau?
3.: 2Beiß md&t.

S. : ©tauben Sie ntcfjt, bafj er meljr Ijat?

3- : 3d) fann e« nid)t fagen ; td) E)abe fo Diele Sachen geglaubt, bie nidjt fo

waren, baß td) mid) entfdjtoffen habe —
(Sin ©efdnuorner — ein 9tad)bar beä ßm^tn, einmal ein Sftormon, aber fe^t

ein abtrünniger (unterbredjenb) : 9cun, wiffen Sie nta^t, ba$ 3^r S^ann nod) eine

grau nebft 3fynen t)at ? 3e§t finb Sie frei; üerneinen Sie bie grage nidjt.

3euge! 3d) weiß biefeä, §err ©., baß ia^ mid) erinnern tann, baß Sie einft

ju meinem SJater famen unb ttjn für jweie tion un« Sftäbdien für ttjre grauen fragten.

©ie Ratten bamalä jwei grauen. S)er 35ater liebte @ie nidöt, unb wir Sttäbdjen liebten

©ie m'djt me^r als er, unb balb nac^f)er würben @ie abtrünnig.

S)er abtrünnige S0cormon=©efd)Worne ließ ben Äoöf fangen, unb bie grau 30g

ftd) mrüd.

2Bir bringen unfern lieben ©efd)Wiftern ben ^erjlia^fteu ÜDanf bar für bie freunb=

lidje §ü(fe, bie fie ben armen ^eiligen leiften, tubem fie ben 2öeg für fie naa^ 3i°n
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baljiicn. (Sä wirb unfer 33cftrebeu fein, bic bittet immer für bie gemünfdjten s}Jer=

fönen anjumeuben, für meldjc fic gefanbt finb. (5$ ftnb oiefe arme Seelen b,ier, bie

niemal« ben Segen 3' 0n8 empfangen fönnen obne £>ülfe oon ifjreu SBrübem unb
Sdjmeftern bort; becbalb füllen mir, bafj ber §err alle diejenigen fegnen roirb, bie

fid) feiner Trinen annehmen. 2)ie 9tebaction.

(BeDidjt.

Senn bie Sollen trauernb meinen
Unb bie Sonn' oerbirgt ifjr l'id)t,

Senn ber 2)ionb roitt nidjt mebj fdjeinen

Unb bie Sterne lädjelu ntd)t,

Senn mein §erj mit ferneren Sorgen
Seufoenb febnt nad) 3?nt)e ftd)

—
£)u, mein ©Ott, bift nid)t «erborgen,

Xu allein erfjöreft mid).

Senn bie Seilen branfen, toben

Unb ber SMmmel bliest unb ftra^ft,

Senn ber Sturmroinb brid)t oon oben
Unb 3erP ruug um mid) maljlt,

Senn oerftummt oon roilben Sogen
Unb mein greuub ftd) oon mir flüd)t' —
3)u, mein ©Ott, bift nid)t üerborgen,

2)u allein erfjöreft mid).

Senn bie Seit mein Sort oeradjtet

Unb ^feifc^e« Süfte mid) umrceljen,

Senn Satan meinem £eben tradjtet

Unb feine Sugel um mid) ftetjert,

Senn greunbeö §anb oon mir gejogen

Unb mir fein £idjt entgegenbridjt —
2)u, mein ©Ott, bift nid)t oerborgen,

Xu allein ertjöveft mid).

Senn meit entfernt oon meinen hieben,

So 9iiemanb meiner je gebenft,

Senn febufudjtcooll mein §erj getrieben

Grbtidt bie Heimat, bie mid) lenft

3u grau unb Äinb, mo jebeu üMorgen
2)aö Älehtfte lifpelnb oon mir fpridjt —
£>u, mein ©Ott, bift nidjt Oerborgen,

2)n allein erb/öreft mid).

Senn mebmutf)30otl auf ibjen Änieen

ättit jarter Stimm' fte SSater flebeit:

,,33ring' $apa beim, benn o mir festen

3b'i lieber mit uns fjier ju fet)n,"

Senn itjre Stimmen bann oerftoden .

SUitt fdjmerem Kummer bitterlid) —
2)u, mein ©Ott, bift nidjt oerborgen,

S)u allein ertjbreft mid).

Senn fdjlummernb iljr bie §anb id) brüde,

®ie oft in Äranftjeit mid) gepflegt,

Senn ifjre klugen mid) erquiden

Unb tiebeoott mein §er$ ftd) regt,

Senn madjenb bann ber £raum gebrochen

Unb tyifct Juanen brängen fiel)
—

2)u, mein ©ott, bift nidjt oerborgen,

2)u allein erb'öreft mid).

2. fr m ö n d).

iobcsanjcige.

3tm 17. 2tpri( ftarb nad) langer $ranff)eit unfer geliebter ©ruber © e r g
Ruberer in 3Jiannf)eim. ©ruber Ruberer mürbe am 15. September 1834 in

5Bifd)of3f)etm, ©aben, geboren unb getauft am 28. Snft 1879 Oom Slelteften §eppler,

roeldjer tbn and) confirmtrte. (5r ftarb im feften ©tauben, an ber glorreichen 2(uf=

erfteljung ber fettigen tt)ei(junel)meit. 3)?öge ber §err unfere treue Sdjmefter Ruberer

fegnen unb iljr Äraft üerleiljen, iljre £rübfal mit Sanftmutb unb ©ebulb ju ertragen,

triebe feiner 5Ifd)e.
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