
®itte $eitfdmft $ur SBetbtettitttö *et $8>ai)tt)eU.

(5 r
f
d) e t u t m o u a 1 1 i d) j W e t 9)£ a 1.

„2?arum foll inem 2?olf meinen tarnen fennen ju berfelbtgen S^i ^nn fte^e, 3$ will fetfift

reben." $ef. 52, 6.

IXX. Öanb. 1. Jiprtf 1887. ttr. 7.

Pie PertljeibtgungarcDe bes ^bgeorbnctcn uonKtal^ierritorium,

Serrn «3. ®. (Üaine, uor öem (üongreflfe ber gereinigten Staaten.

12. Januar 1887.

(fSfOTtfefcimg.)

$dj toefj, bafj behauptet werben ift, ba% bas> rjödjfte @erid)t bei-

der einigten ©taaten in ÜJhnpljt) et al. vs. Stammen, et al. (114 U. S., 15)

üom ©ongrefj ermächtigt Würben fein foll, einen 3mang<§eib üorjufcbreiben,

fotdjer Art, feie in bem achten Abfd)nitte be§ ActeS üom 22. Mvg 1882
befdrtieben ift; bod) id) behaupte, ba£ ba§ IXvttjeil be§ f)öd)ften ®erid)t§f)ofe§

biefe§ nitf)t getban l)at, weld)e§ in bev üeranfd)lagten Legislation, enthalten

im Abfdjnitt 25 btefer 33itl, erhoben würbe.

SDer ad)tc Abfd)nitt be§ Actes üom 22. 2Kärg 1882 begog fid) nnr auf

©igomiften, ^ohjgamiften ober $ene ungefe£lid)en Umganges fdmtbig. ©§
erforberte all ben ©djarfftnn be§ fyofyen ©erid)t!§f)ofe§, um ba§ UrttjeU biefes>

©eridrteS in bem ©ummingSpvogeffe b^'untäutommen, nm ber Sogif ber 9J?ei=

nungen in einem f)dben ©ufcenb Ratten, bie in ben rjöd)ften @erid)tcn üon

^ennfi)lüanien, 9iew=9)orf, Alabama, (Georgia unb ^entueft) befdjtoffen Würben

waren, gu entrinnen. Sd) referire 31t £)uber vs. 9?eitrj (3 ^3. %. ©mitt),

142); @otd)en3 vs. «Wat^efon (35 SBarbour, 152); «Barfer vs. bie «Bürger

(3 (Somen, 686) ;
$n ben Angelegenheiten üon ©orfetj (7. Porter, 293)

;

(Samübetl vs. bie ^Bürger üon (Georgia (11. ®a., 353); ©aineg vs. SBuforb

(1. ®ana, 510).

3)er t)öd)fte ©erttfjtSfyof ber bereinigten ©taaten feuje bie |>offnung§=

loftgfeit ein, bie Logif btefer berühmten ^rogeffe gu beantworten. 2Benn ju=

gegeben würbe, bafj bie 3)is>quatificatton, üorgefdjrieben in bem achten Abfdjnittc

bc§ Acte§ üom 22. 9J?är§ 1882, a(§ eine ©träfe aufgebürbet würbe, man
wufjte, bafj man fid) gwet ©inwänben au§fe|te, üon wetd)en jeber üerljängnifjüott
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iuqv. ©emgemäfj ignorirte bic äföetjrgafjt be<§ ®crid)t3l)ofe?3 bcn s
]3unf't, baß

e§ in (Sffcct eine VitI tton pains and penalties* fei, gegen nur eine klaffe

gerietet, unb Ijiclt, bafj t§ ntdit bent Vorwurfe offen ftanb,- ein ex post facto-

©cfe£ §u fein. 9JJit Söe§ug auf ben achten
s2lbfd)mtt fagt ber ©eudjtgtjof

:

„Sftan fudjt nid)t in biefem 2lbfduutte unb mit ber ©träfe be§ 2Bal)tred)t^

öerlufieS a(§ eine tierljäugte ©träfe ju operiren. 4)a§ Verbrechen öon Bigamie

ober ^olngamie befteljt in bem $Ibfd)luffe einer bigamifdjen ober potngamifdjen

(Sbe unb ift complet, wenn t>ci§> Vertjältnifj beginnt. 3)a§ öon tljatfädjltcfjciu

Umgänge mit ntcljv benn einem SBeibc ift bejeidjnet unb bie «Strafe im brüten

2lbfd)nitte angegeben, 2>er ^al)lred)t§üertuft operirt auf ben eriftirenbeu 3u=

ftanb, mit bem Verl)ältniffe gur ^erfon, unb nicht auf eine frühere Ueber=

tretung. ©§ ift be§balb nidjt mit iRücfbttcf auf bie Vergangenheit angemenbet.

(£r allein ift feine§ 2ßat)(vedt)te§ nur beraubt, weil, wenn er für ben sIßal)ttag

regiftriren will, er tbatfädjlid) mit inefjr al§ einem 2Beibe lebt. 2Baf)(öerluft

ift nidjt öorgcfdjrieben al§ eine ©träfe für ba§ Verbrechen öon Bigamie unb

^olngamie, benn, wie gefagt worben ift, biefe§ Vergeben beftel)t in ber tf)at=

fädjlidjen ungefeglicben (Sbe, unb eine
s
2lnf'lage bc8 Uebertrcter§ mirb burd) ben

Verlauf öon biet Sauren mit Slbfdjnitt 1044 ber öerbefferteu ©tatuten aufcer

Äraft gefegt, $ortgefe§te?3 Seben in bem ©tabinm nad) biefer 3 e*t ift ^ine

Uebertretung, obgteid) ba§ 3ufauimenleben mit mefjr at3 einem Sßeibe e§ ift.

2)od) ba ^emanb in einem bigamifdjen ober pohjgamifcben Vertjättniffc, ofjne

3ufammenleben mit mefyr al§ einem 2Beibe, fein f'ann, ift er in bem ©inne

ein Vigamift, ober ^ottjgamift, unb boeb nidjt eine«? criminellen Vergefjen§

fdjulbig, fo bafj, mit 9?efpect $u biefen ®i§qualificationen eine«? 2Bäf)ler§ unter

bem s2lcte Dom 22. SDMrg 1882 ber (Sinmanb nidjt wofjt gcmad)t werben

fann, weldjer bie Unterfudjung be§ £t)atbeftanbe§, fettend ber Veamten ber

(Sontrollirung ber 2Baf)lliften, at§ eine ungefe^tiche äftafsregel öon Verfolgung

für Vergeben repräfentirt.

$n 9?efpect gu ber £()atfad)e mit wirtlichem 3u fammen^^ ei1 m^ me ^) 1
'

benn einem SBeibe ift ber (Sinmanb gleich, unbegrünbet für bie s)cad)forfd)ungen

in bie Umftänbe, fofernc ats> bie 2Bal)lregiftranten autorifirt finb, ober bic

s,Rid)ter bei ben Urnen, in ber Verweigerung be§ 2öäl)ler§, wenn regiftrirt,

öeranlafjt finb, 51t unterfudjen, ift es> nidjt mit ber $lnnafnne wegen bem

Sbaraf'ter eine?3 Verbred)en§, nod) für bcn Qwtd ju ftrafen, fonbern für ben

alleinigen 3tt>ecf ber Veftimmuug, wie in bem $alte {eben anberen UmftanbeS

im 3ufamnien ^) ange mit bem Sßaljlredjte, ber Dualification ©ine3, ber fein

Stecht §ur 2öat)l geltenb mad)t. @§ ift genau, wie mit ber Nachfrage wegen

Semanbe?3 Nationalität, 3Uter, ober jebem anbern ©tatu§, notb,wenbig gemacht

öov bem ®efe§e al§ eine Vebingung be§ 2Bahtred)te£>. (£§ würbe ganj richtig

fein für bie founeraine 9)?ad)t ju erllären, ba^ 9tiemanb au^er einer oerl)ei=

ratljeten ^erfon §ur 2ßaf)lurne gutäffig fei, unb in biefem $alle würben bie

3Bab,lbeamten autorifirt fein für ben 2ßaljltag §u beftimmen im ^alle ber %u^
werfung ber ^rage, wegen ber Oualification ber (£be at§ eine ftefyenbe S3eftim=

mung. 3)a ift fein größerer ©inwanb im fünfte be§ ©efe^e^, ju einer ät)n=

licfjen Nachfrage, für ben gleichen Qvotd in bie 2;f)atfad)e beftetjenber fortwäfjrenbcr

* ^trafgefeb, ober 3toa»9§8efe6, n>elc^e8 üerfaffungghjibrig ift. (Die JRcboction.)
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bigamifdjer ober poltygamifcber Verljältniffe, wenn e<8 gemarfjt wirb rote in bem

(Statut unter Vetradjtnabme, eine Unfähigkeit junt 2Baf)lred)te.

"

Vemerfe man bie Ungereimtheit be§ @erid)t£>l)ofe§, foiüo^t aU bie Un=

oollf'ontmenfjeit bes> 3lu3brud3, bie angewenbet werben, um ben ©inn barju=

[teilen. @3 jagt, bafj ba3 @efe§ „nidjt fucfjt in biefem 9tbfcbnitte unb mit

ber (Strafe be§ $ßBaf)(red)t§oevtuftc§ al§ eine oerljängte ©träfe gu oöeriren."

$ßa§ ber (Schreiber ju fagen oerfud)te, war, ba|g „3Ba()lred)t§Derluft" in

feiner
s21ufbürbung in biefem $aÜe nidjt eine „©träfe" für Verbrechen erachtet

würbe, bod) bie @ewol)nl)eit, amtliche ^^rafeotogie anguwenben, war fo ftarf

3U it)m, baf; er ber ©elbftoerbammung burd) feinen eigenen 9)iunb nidjt ent=

ge()en tonnte. „ Penalty " (@etbftrafe) t)ei^t nad) SSebfter „ peeuniäre Ver-

geltung "
; „ punishraent — für Verbrechen ober Slergernifj" — „©traf=

oerl)ängnif3 an ßeben ober ©igentfmm, " melcije für gethaneS Unred)t burd)

rid)tertid)e§ Urtljeit oerl)ängt wirb.

deshalb ift bie ©träfe bes> 2ßa^lred)t§öcrlufte§ eine fotebe ber ^weiten

Äategorie, unb gu erflären, bafj fie angewenbet werben rann, unb nid)t „al§

eine fold)e gu operiren berechnet wäre" ift fid) felbft §um Darren machen,

gaffet un§ ben ganzen Paragraph, wie oben erwähnt, analrjfiren. 3)er ®ericht!§l)of

nimmt an, bafj Sablrecbt^nerluft nid)t oon ber Segillatur ohne ^rogef} oerbängt

werben fann. ©ein Verfud), ju beweifen, bafj ein Vigamift nidjt für ba§

Vergeben be§ 2Babtredjt3 oerluftig erklärt wirb, ift unfreimütljig. 9?atürlid)

ift ha§ Verbredjen oon Vigamie ober ^olngamie begangen, wenn in „bigamifebe

ober polngamifd)e (Sl)e eingetreten; „bod) 2Baf)tred)t§Oertuft", obgleid) auf „ba3

beftef)enbe Verbältnifj ber ^erfon operirenb", ift nicbtSbeftoweniger „eine

©träfe" für ha§ Vergeben, fogar wenn ber ^roge^ beShatb „burd) 2tbfd)nitt

1044 ber üerbefferten ©tatuten befeitigt" ift. 3lngunebmen, bafj „2Bal)tred)t§=

oerluft nidjt üorgefebrieben ift al§ eine ©träfe be§ ©djulbigbefunbenfeinS be§

Vergebend oon Vigamie ober ^ologamie", fonbern auferlegt al<§ eine ©träfe

ber gortbauer eine§ foleben Verbättniffeä, welche^ erft gum Vergeben geftempelt

worben ift, fyeifjt genau „eine ©träfe an @igentf)um unb Sehen" oerfjängen,

weldje£> bie Verfaffung ber Vereinigten ©taaten erflärt, fotl nicht oerbängt

werben „obne gehörige ^rojefjOerbanblung."

3ugegeben, bafj wäbrenb fid) ^emanb in einem pluvalen (Sbeüerbältnif?

befinbet, oljne mit mein* a(s> einem 2ßeibe ju leben, er in bem ©inne ein

Vigamift ober s$oltigamift ift, fo ift er bod) nid)t eine§ frimineüen Vergebens

fd)ulbig ; unb bod) barauf befteben, bafj bie Nachfrage ber Veamten ber 9tegi=

ftratur in bie Jfyatfacben eine ungefe^lidje 21rt ^3ro§ejs fei, beifjt einfad) auf

ben Vufdj fdjlagen. 2Ba§ ift ber ßmetf ber Nachfrage? ^ImSgufinben, ob

eine 13erfon in einem pluralen @^eoevf)ättmffe ift, ol)ne cines> frimineüen Ver-

gebend fdjulbig ju fein ? s3?ein ! 3)ie 2lbfid)t ift, au^ufinben, ob er eine§

Vergebend fdjutbig fei, roeld)e§ ibn be§ 2Ba^lred»t§oerlufte§ au§fe§t. 3)iefe§

gu erreidjen, wa§ ift bie ^rocebure ? (Sin Bnwtiggeib '? ^ a ! 2Ber foll il)n

forbern? 2>te Veamten ber 9legiftratur, weldje im 91u§brud'e be§ 9^ew=9)orf=

@erid)t§bofe§ für 9Ret'ur§, nid)t „beoollmädjtiget ftnb, foldje§ ju tt)un. 3)iefe

fönnen beftimmen, ob oer Sßäbler ein Vürger ift ; bod) fie tonnen nidjt rid)ten

unb erklären, al§ ein origineller 5lu§fprud), bafi bes§ Slngeflagten Vürgerredjt
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burd) ein Bergefjen ualtb geworben ift." (®otd)eu§ vs. SDiatfyewfon, 58;

Barbour, 152.)

2)ie ©rünbc für bicfcS finb breifadjer 9catur. (Srften», beibe§ in ben

bereinigten (Staaten unb in (Snglanb ift e§ oh,ne 2lu3paf)me angenommen

worben, bafj ein 26at)tbeamter „weber ein Stifter, noch etwa§ bergteidjen ift."

3weiten§, ba ba§ Bürgerrecht ber bereinigten (Staaten ein wichtige^ Stecht ift,

unb bie 9ted)te, welche es> gewährt, wichtig finb, — treuer erachtet öon bem

amerir'anifchen 93olfe ; unb ein (Srlafs, ber ben Bertuft be§fetben uerfjängt, eine

Strafe feljt, metdje mit ben Verwahrungen ber Berfaffung, in Betreff non

Bcfd)impfung§gefei3en, nerftö^t. 3)ritten§, weil „wenn bies> nicht fo märe,

ba§, mltytä nicht burd) 9Jtittel, welche bireft jum ©übe führen, getrau

werben f'ann, üoübracht werben foü burd) inbiref'te bittet, bie ^pinberung nad)

©efaüen entmifeben fonnte. Äeine 2lrt Bcbrürfung fann genannt werben, gegen

meiere bie Tutoren ber Berfaffung gu fd)ü£en beabfiebtigteu, meiere nid)t au§*

geübt werben fönnte." ((£umming§ vs. ber Staat äftiffouri, 4 2öalg. 272.)

$n biefe unhaltbare ^ofition gefdjtottert, ift es§ nicht überrafchenb, baß

ber ©eridjtStyof äußern foütc, „e3 fei für bie fouoeraine ©emalt gang richtig

gu fagen, baJ3 ^iemanb auf} er einer öerfjeiratfyeten ^erfon wählen foüte. " @r

ntödjte mit gleichem 9ted)tc gefagt fyaben, baf} bie fouüeraine ©emalt bie £öf)e

in Schufen unb $oüen ber s
,J3erfonen, bie wä()(en tonnten, fowol)! al§ bie

$arbe unb ben Schnitt ihrer feaare borfdjreiben tonnten.

äftr. Sprecher, (äffen mir 2lrgument§ wegen bie $rage über bie sJted)t=

fdjaffenheit unb 9tid)tig!eit bicfe§ ©efe£e§ unb bie Beurteilung biefe§ ©nt-

fd)eibe§ be3 Suprim=©erid)te§ ber Bereinigten Staaten
;

gefjen nicht bie Inträge

be§ 2lrtifel§ 25 ber Biü unter Betrad)tna(nne weit barüber £)inau§, was? ber

©ericht^h. of fagt, Kongreß t'ann gefetjücb. t()un ? 35er Greifet ift nicht jufrteben,

ein „Stabium" für ben 2ßäf)(er gu feigen, welche^ non ihm verlangt 311

„regiftriren, mit feinem boüen tarnen, bitter, ©efchäftSorte, Stanb, ob (ebig,

ober berljeiratfyet, unb wenn (e£tere§, bem 9iameu feinet gefe^üetjen 2öeibei§",

fonbern, fagt er, „foü fich gu einem (Sibe unterfdjreiben", Worin er unter

Ruberem befdjmört, nidjt nur, baf} er gewiffe 2>inge nidjt gu ttntn gebenft,

fonbern baf} er auch weber birect, nod) inbirect, irgenb welche anbere ^erfon

unterftü^en, bereben, beratfjen ober belehren wiü, ba§fetbe gu tt)un."

S§ finb 3wang§eibe auf biefe 2Beife in biefem Sanbe borljer berlangt morben;

boch id) glaube niemals gubor würben, wa§ man nennen möchte in futuro

3wang§eibe, weld)e Sftenfdjen, bie Weber angeklagt nod) berbächtig eines Ber=

ge£)en§, borljer abbertangt, um fie ben Urnen jugängtidj §u machen. 9Benn

bie Berfaffung berbietet, einem 9)cenfchen einen 3wang§eib abgubertangen,

welcher nid)t mit Bergeljen tiergangener 3)inge wegen berurtljeiit würbe, unb

babei ih,n be§ 2Bal)lrec^te§ nerluftig ertlären, al§ eine Strafe ber BerWeigerung

be3 @ibe§, wie nie! meh,r mufj e§ nerfaffungSwibrig fein, oou if)m unter Strafe

au Seit» unb ©ut be§ 9Baf)(recfc)t§üev(ufte§ 31t »erlangen, ju fchwb'ren, ba% er

nicht ein Berbrecfjen §u begehen gebeult, ober ?lnbere 51t unterftüljen, bereben,

beratfjen ober belehren wiü, weber birect nod) inbirect, baSfelbe 5U th,un?

Wlx. Sprecher, im 5lu§brude be§ §errn öon Birginien, ,,$d) glaube, baß

bie foftbarfte Berficherung amerifanifcher ^rei()eit unb bie notl)wenbigfte (Garantie

amerilanifd)er ©hulifation, bie Berfaffung ber Bereinigten Staaten ift. $rgeub
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welches liebet burd) üerfaffungSroibrige Sftethoben §u gevftören, fyeifjt eine

^rann)eit mit einem ©ifte Reiten, metrf)eS bte lebensfähigen ^unftionen beS

potittfcfjen Körpers unterbricht unb in benfelben ein 'Jßringty einführt, melcbeS

eS fehr fcfnuiertg ift, mieber auszurotten, unb fefct ein fkäcebcnS auf, beffen

©influfj frfjäblirfj fein mufj unb üerberbticrj auf baS Seben nerfaffungSmäfjiger

Regierung einmirf'en mag."

Dorf) ffllx. Sprecher, biefer ßmangSeib ift feineSmegeS bie einzige um
bemoeratifebe unb unameritanifrfje (Eigenheit biefer SÖUL Sie nerorbnet bie

(Entmannung ber gegenwärtigen Derritorialregierung. Sie beraubt baS SBolf'

beS Rechtes, einen ftmt'iQ feiner legislativen $$erfammtung fetbft §u ermäßen,

unb nerorbnet einen (egiSlatiöen $ratf) oon 13 2Jcitgliebern, metetje tiom ^ßväfr*

benten §u ernennen unb t3om Senat $u beftätigen finb.
sMeS biefeS im 9ln=

gefictjte ber j£b,atfarf)e bafj ber ®outierneur beS Territoriums burrf) beu orga=

nifeben 2lct ein abfotuteS ©inftirud)Sred)t beft£t. ^Belebe mögliche ©ntfrfmtbigung

für nocbmefyrige autoeratifche oligarcrjifcbe äftaebt?

Dorf) biefeS ift nirf)t MeS. DaS $ott ift feben $unfenS locater Setbft=

regierung beraubt, baburrf), baß bem (Goutiemeur bie Vollmacht ertfyeilt morben

ift, ade (£ounü)=, 9}cunicitia(= unb SegirfS^eamten gu mäfylen, ausgenommen

9?irf)ter unb 2ßaf)tmänner ber (£ountty= unb SdjiebSgericrjte, metebe tiom SßräfU

benten ber bereinigten Staaten, burrf) unb mit ber (Genehmigung beS Senates

§u ernennen finb.

Wxt bem £errn tion $irginien ift ein munberbarer 3Berf)fc( ber ©efüt)te

feit 1882 üorgegangen. Damals erklärte er bie "ißrotiofition, an eine

„ßommiffion" — „eine autoeratifche Dtigardnc" — äJcadjt gu übertragen,

welche berfetben bie $äl)igr'eit geben mürbe, baS SBoif auSguütünbern, itjre

@ererf)tfame entziehen unb ifjre tierfaffungSmäßigen ^Rechte zu fd)äbigen, ab-

febeulich. 9Zun ift er nicht nur yx fünften, biefe „autocratifcfje Dtigarcbie"

mit allen ibren Vollmachten unbehelligt beizubehalten, fonbern er münfdjt bem

SBotfe frembe totale ^Beamte aufgubürben — folrf)e, meiere ihr ©igenthum

fehlen unb bie Steuern eintreiben — fowoht wie \tbt anbere ^ß^afe localer

Setbftregierung fieb aneignen.

9ttr. Sprecher, ift eS möglich^ bafj folrf) ein ^räcebenS gefegt werben

tarnt tiom ©ongreffe ber bereinigten (Staaten? Sir, xcf» nehme an, bafj lein

ÜDcitglieb biefeS ^aufeS fjter ift, baS behaupten mürbe, bafj ber ©ougrefj um
geftraft baS 9iedht totaler Selbftregierung, melrfjeS ber SßafiS freier repräfem

tatioer ^Regierung §um ©runbe liegt, beifeite fefcen tann. ©S ift mit 9?erf)t

gefagt morben, bafj eS ein 'ißrincip tierorbneten ©efe^eS fei, ber Sftace eigem

thümlid), tion ber mir abftammen, unb ohne eS mar niemals eine freie 9?egic=

rung möglid), noch, mirb jemals §u beftetjen mögiirf) fein. 33on ber 3eit,

JacituS, biefe (Eigenheit beS altgemeinen @efe^eS beS alten DeutfrfjlanbS

bemerfte, ift eS bie SebcnSquelle freier ^nftitutionen gemefen, melrfje bie $te=

gierungen ber sJtacen, melcbe tion ben ?5reib,eit (iebenben unb ^reifjeit öerferfjtenben

Deutonifcben Stämmen abftammen, auszeichnen. 3Benn immer unfre englifrfien

33orfabrcn, megen irgenb melcber Kombination oon llmftänben, biefeS jehmeitig

auS ben klugen öerloren, ober beS 3ted)teS totaler ©emeinfcbaftS=Selbftregierung

beraubt mürben, fo mürben fie oljne 5tuSnab,me bie Dpfer bebrücfenber ©cioalt

in ben Rauben ©ineS, ober Vieler. fJI^TfipjJlJJ7 C' °P

Church er Jsgüs Christ

cf Latter-day Saints
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Unfve ^oröäter hielten mei§ttd> feft an bem ^rincip öon ($emctnmcfcn.

2Üle ©rünbe, meldje fie rechtfertigenber 2ßeife über i()ren 2lufftanb gegen

bvittifcfje Scannet angeben, ftanben auf bem 93oben biefeS funbamentalen $ed)tS.

©S mar in einer «Stabtöerfammtung, mo bie Skrförperung bev ^bee totalen

©emeinfdH'iftSiviefcnS unb eine elrrmürbige 2Bteberbelebung einer Ur=2krorbnung,

ein entfd)iebener nnb ft)ftematifcf)er SBiberftanb gegen bte Uebergriffe öon Äb'nig

unb Parlament, guerft organifirt mürben. DtiS, — alt ©loquent, unb ^of}n

SlbamS, glorreichen 2tngebenfenS, bornierten in bem elfteren, boct) bev einfache

$vetfafje ©am 5lbamS, ber Sftann ber ©emeinbeöerfammlung, mit feinem

(Sorrefponbeng=(£omniittee, folibiftrten
sJcen)=©ngtanb unb bahnten ben 2Beg für

geeinigte ^)anbb,abung ber breigeljn ©olonieen.

(Sie fjaben bte SDfacfit, einf)itnbertunbfünfgigtaufenb Leute biefeS fyeiligen

s
JiecbteS öon ©emeinmefen gu berauben ; boct) erinnern (Sie, ^räcebenS finb mie

ein §Iucf), fie fommen gurücf unb quälen bte Urheber. ©S ift uidjt fo öiele

^aljre f)er, feit bte 9teöräfentanten ber Bürger öon bretgefyn (Staaten ber Union

öon beiben Käufern beS SongreffeS auSgefcbloffen unb fo gehalten mürben,

bi§ bie (Staatsregierungen mieber conftruirt morben maren, mie ber dichter

iölaef erltärte, „um bie fd)(immften Männer in ben f)öcf)ften Seamtenftetlen gu

— begatten, bie 3ügel fo§ an ben 9tacfen öon Raubgier gu merfen, unb ben

9lbfctjaum ber Nation in ©Ijren gu fjalten."

9)h\ (Sprecher, ieft fann ntcrjt baran benfen, aüe bie fcfirecfticfjen fünfte

biefer 23i(I 31t begeicfynen unb biefetben gu öertjanbetn. $cb mödjte ntcfjt fo

lange bie 3eit unb ©ebulb oeS ^aufeS in 5lnfprud) nehmen. Vertraue jeboeb,

bafj Sie mir in ©ebulb gul)ören, mäljrenb icb, in $ürge gmei fernere 33erorb»

nungen ber Silt berühre.

2Ibfct)nitt 14 annutlirt baS @efet3 ber ^ncorporation ber ^irebe $efu

Sljrifti ber ^eiligen ber legten Xage, fomeit biefelbe ©ültigfett öor bem Qkfelje

b,at; unb annutlirt audb, bie Korporation ber 2Iffociation, genannt bte ,,"^er=

petuelle (5migrationSfunb=(£ompanie".

3)a§ Argument, melcbeS öon ber Majorität beS furiftifcfjen ©ommittee'S

51t (fünften ber 5krorbnungen ber SBiU, unb bie Urteile öon Ferren gu beren

Unterftü^ung in bem §aufe gemacht mürben, finb beibeS fcfyarfftnnig unb im*

red)ttic&. ©emiffe ^Regeln finb niebergelegt morben, unb bie gange Folgerung,

barauf gebaut, ftef)t auf einer fatfdjen ©runbtage.

3)ie 5kteu, raeldje bie .^irerje $efu ©fyrifti ber ^eiligen ber legten Jage

unb bie ftänbige @migrationSfunb=(£ompanie incorporirten, maren innerhalb ber

legiStatiöen 3)tacf)t, metebe ber £erritorial=^erfammlun.g öon Utab, burd) ben

organifdjen 5lct ertfjeilt morben maren. (Sie maren eben fo öiel innerhalb

ifjrer ©emalt, mie bie $ncorporation jeber anberen Kompanie, ober s3lffociation.

(SS maren gutäffige ($egenftänbe für Legislation unb öereinbar mit ber i*er=

faffung ber bereinigten (Staaten unb ben SBerorbnungen beS organifeben SkteS.

3)er Kongreß, eS ift mafyr, referüirte baS ^Recüt ber 9äd)tgenef)migttng, unb

menn er biefe (bemalt angemanbt fjätte, fo mären bie $erorbnungen ber gefet$=

gebenben ißerfammtung, niebt genehmigt, nuü unb ofmc ©ffect gemefen. £od)

baS <Suprim=($ericf)t ber ^Bereinigten (Staaten (in ber SDftnerS 33ant vs. ber

Staat öon $oma, 19, ©urtiS, 1) erflärtc, bis ber Kongreß bie (^efe^e ber

1erritoriat=53erfammlungen miberrief, mären fie gültig. ©S b,ielt ferner, in
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bemfetben $atle, ba$ eine Korporation, bie il)re ©riftenj einer .territorial*

SBerfammtung pfdjrieb, eine gültige fei. ©§ folgt behalt), baf$ eine (£oröo=

ratton, auf biefe Sßeife gefdjaffen, mit gerotffen 3?ed)tcn oerfefjen fein mürbe.

2Benn biefetbe ba§ sJicd)t Ijatte, (Sigentfyum ju ermerben, unb §u galten unb

ba§fetbe für ifjren eigenen 9tu£en gu oermcfen, ober für ben Diufcen oon Zubern,

biefe
sJied)te mürben anerfannte§ @efe§. (Sie tonnen mit biefeu anerfnnntcn

s
Jied)ten nid)t mctjr frfjalten, a(§ bie 8egi§latur Oon ^cem^ampfljire mit ben

anerkannten 3led)ten oon 2)artmoutf)=(£olIcge e§ tonnte.

2öenn ba irgenb ein @efe£ biefe§ 8anbe§ motjloerftanben ift, fo ift e§

ha§ ®efe§ in betreff oon Ur = 9tecbten. W& ber Kongreß anfing, über ha§

(Subject oon s$o(ogamic @efe|e 3U machen in 1862, enthielt bie urfprünglicfte

SStK eine Älaufel, melcfye ben Sßefcblufc ber 8egi§latur, bic Strebe $efu (SfjrtfH

ber ^eiligen ber letzten £age 311 incorporiren, annulliren follte ; bod) ber

©qngrefj ertaubte fid) htdjt, fo meit gu gelten. (S§ mürbe auSbrütftid) crffärt,

baß in ber 3ufanft föne religiöfe Drganifation, 2lffoctatton, ober ©efeltfdjaft

©igenti)um über bie (Summe oon 50,000 ^Dollar? l)inau§ aufhäufen fotle

;

bod) man beeinträchtigte ba§ fdjon ermorbeue @igentb,um oon foldjen Organa

fattoncn, 'ülffociationen, ober ®efcltfd)aftcn ntctjt. sDcan tf)at e3 nidjt, mcil

man nid)t tonnte, ol)ne ba§ motjlanerfannte ($efe£ ber Urred)te §u behelligen.

3d) merbe ^t)re 3eit nid}t in Slnfpruif nehmen, biefe§ <Sub{ect in allen

feinen Reiten unb SBergmeigungcn §u erläutern. 3)iefe§ ift oöllig unb oiet

beffer, at§ id) 31t ttjun f) offen tonnte, in bem 9Dcinorität3berid)te be§ juriftifcfjen

©onuuittee'S an ta§ Sgawo getfjan morbcn. (£§ ift fo gängtid) unb oollfommen

barin bemonftrirt morben, baf$ ber Kongreß nid)t bie Sfftadjt bat, 3U tl)un, ma£>

biefe 93iU in ben 14., 15. unb 16. 5tbfd)nitten oorgibt, bafj e§ ein bfofjer

3citoerhtft meinerfeit§ fein mürbe, ein meitereS 2öort ntel)r bingugutbun. 3Benn

(Sie biefcr Autorität unb biefem Urtt)cil feinen ©tauben febenfen, fo merben

Sie aud) nidjt glauben, menn (Siner oon ben tobten auferftefyen mürbe, um
(Sie gegen ba§ bcabfidjtigte Unred)t 311 marnen. 2lu£> gleichen ®rünben t)abe

id) e§ niebt für notl)menbig gehalten, anbere fd)impflid)e fünfte biefer 23UI 3U

berül)ren, meldje fo fäfjig in bem 9J?inoritat§bericf)te bargeftellt morben finb.

2Bie in bem ^Berichte gezeigt tt)trb, fid)t ber gmeite 'Slbfcbnitt bie perfön=

lidjen fechte an, attafirt unb übermirft bie perfönlictje (Sidjerljeit bc§ 93ürger§.

@£> ift nicfjt nur nid)t 3U ocrtl)eibigeube ®efe£gebung, fonbern aud) unbrauchbar;

ber Sauf ber ^erljanblungen febon fyeute, oertangt ben Slrreft einer ^erfon in

Utaf), bie al§ 3cu g e beftimmt ift, ofme oor£)erige 33ortabung. ®a ift fein

$md)ftabe be§ ©efel^es!, ber biefe§ bebingt. 3)er einzige ©ffect biefer oor=

gefdjlagencn Legislation am Kongreß ift ber, einen ©d)ein be§ 9ied)te§ 31t

bem 3U geben, \va§ febon gettjan morben ift, um es> in ber 3 l^'un ft gefc§mäf$ig

311 macben.

2)er fedj^te 2(bfd)nitt ber Sill ift unnü^e, meil feine foteben ©efe^c, mie

barinnen oerflagt, in ben (Statutenbücbem in Utab, eriftiren

(^ortfe^ung folgt.)



3>eutfd)es ©rgttn ber Seifigen ber festen %a$t.

ftttr bie ©djroeij §r. 4; ©eutfdjlanb ÜÄf. 4; SImerifa 1.25 2)oßarg. — ftranco.

jSebaktton : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

Sern, l. Slpril 1887.

Pas (ffoangelium.

„Umfonft tyabt iljr'S empfangen, umfonft gebet es autf."

(Sne bem «Millenmal Star».) (ßattw, ">. 8.)

äftit Vergnügen fyabe id) bte ©rfat)rangen etlicher Slelteften getefen, bie

gegenwärtig auf einer SJüffton in (Snglanb finb, unb üerfudjt fyaben, ba§

(Süangelium, ohne ^Beutet unb oljne £afd)e, gu prebigen, gemäfj bem ^öefetjt

unfev§ ©rlöfcrS : „Umfonft l)abt tbfe empfangen, umfonft gebet e§ auch";

unb ba id) überzeugt bin, baft foldje (Erfahrungen ®enen non großem SBertl)

finb, bie fie burchjumacben haben, foiüte aud) ©enienigen, bte ifjre SO^ifftoncn

auf's 9?eue antreten, unb bie beSfyafb mit furcht unb ßittern biefer falten,

unbarmherzigen SBett entgegenfebauen, fo fjabe id) mid) mehrmals entfdjloffen,

mein fleineS ©djerfiein §u ber Sifte derjenigen gu fügen, bie bie ©palten be§

„©tern" begünftigen.

2113 id) meine SDciffion antrat, fjegte id) ben 2Bunfd) in meinem -Sperren,

ben ©efe^en unb S3efct)ten ©otteS im genaueften ©inne nadjpfommen ; unb

nad)bem id) ben obigen S3efet)t unferS (SrlöferS gu feinen Jüngern roieber unb

roieber getefen hatte, unb nod) bie Söorte ^auluS bagu fügte: „2Ba3 ift benu

nun mein Sofjn? 9tämtid), baß id) prebige baS (Süangetium (Efyrifti, unb tf)ue

baSfetbe frei umfonft, auf bafj id) nid)t meiner ^reifycit mifsbraudje am @öan-

gelium" (1. (Eor. 9. 19.) — tote ermähnt, naebbem id) biefe ©teilen ta§,

entfdjto^ id) mid), fo genau als möglid) meinen 33eruf barnad) gu ridjten unb

mid) auf bie 2Mt für meine Unterftü&ung §u oerlaffen, beibeS für Äleibung

unb ©peife.

3dj rourbe aber balb geroafyr, baJ3 id) mir ein fchroereS $od) auf meinen

£>at§ gelegt blatte, baft §ungerSnotl) mein 8ooS fein unb meine Äleibung mid)

als! einen S3ettler barftetlen mürbe, unb mir bie £t)üre öeufdjltejjen für eine

©teile, roo id) mein §aupt Einlegen fönnte.

@§ fd)ien mir, als ob eine 3>eränberung irgenbroo ftattgefunben tjabe

;

entroeber Ratten mir als SJciffioncire ntcfjt genug ©tauben, unS auf ©ott 31t

oeilaffen, wie bie früheren 5(poftet gu ber obenennäfjnten $eit, 00cv ^xt evfteu

ÜMffionäre in biefer ßeit, ober fei bie 3Be(t rütfroärtS gegangen, unb fönnte
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ben Bemühungen ber Wiener ©otte§ beStjalb nidjt fo tjolje ©fjre erweifen, tute

in oorl)ergef)enben 3"ten ; unb ba id) augenfajeinlid) überzeugt war, baft bic

©trafgeridjte fdjon angefangen Ratten, weldjeS aber nur burd) bie ©ottlofigfett

ber Sftenfdjen gefd)el)en tonnte, fo füllte id) mid) gerechtfertigt, biefe 53eränbe=

rung ber 235elt jugufdjreiben.

©ine forgfältige 9?ad)forfd)ung in ber ©d)rift braute gu meiner 9totij

eine anbere 'JKnfütjrung ton unferem ©rtöfer, wetdje nad)l)er gegeben würbe,

unb unmittelbar bor feinem £obe, unb weldje tautet wie folgt: „Unb er fpvadj

ju ifynen : ©o oft id) eud) gefaubt fjabe ofyne Beutet, ofjne £afdje, unb oljne

©djul)e, ijabt tt)r aud) je Mangel getmbt ? Sie fpracfjen : 9cie feinen. ®a
fprad) er gu ifynen : 5Iber nun, wer einen beutet b,at, ber nefyme it)n, beSfetben

gleichen audj bie ü£afd)e. 2Ber aber nid)t fyat, üerfaufe fein 3?leib, unb f'anfe

ein ©djwert" (8ucä 22. 35, 36).

2)ie $rage ert)ob fid) nun in meinen (Gebauten: 2Barum biefe Beränbe=

rung ?

^3aulu§ fagt un§: „Un§ aber fjat e§ ©Ott geoffenbaret burd) feinen

©eift. 3)enn ber ©eift erforfdjet alle ®inge, aud) bie liefen ber ©ottfyeit"

(1. (Sor. 2. 10); unb ba id) ofyne ben geringften 3^^ wufjte, baft id)

biefen ©eift empfangen tjatte, fnfylte id) mid) berechtigt, Stuffdjluf; barüber

burd) benfelben ©eift gu empfangen, gemäfj aud) ber Bcrorbnung : „bittet, fo

wirb eud) gegeben; fud)et, fo werbet if)r finben; flopfet an, fo wirb md\

aufgettjan.

"

Steine 9?ad)forfd)ung würbe balb wie folgt belohnt: 2ll§ unfer ©rtöfer

bie 3^ötf unter bem erften 93efef)l auSfanbte, fagte er ifjnen : ,,©et)et nid)t

auf ber Reiben ©trafje, unb gießet nid)t in ber ©amariter ©täbte, fonbern

getjet t)in ju ben terlornen ©d)afen au§ bem §aufe $fraet§" (SDcattt). 10. 5, 6).

%{§ aber bie ^uben ha§ (Swangeiium öerwarfen, fo wirb uns> gefagt, baf3 e§

Don itjnen genommen würbe unb ben Reiben geprebigt ; unb »erfolgen wir ben

^aben bi§ auf jene $eit, b. t)., wo ba§ ©üangetium gu ben Reiben geprebigt

würbe, fo finben wir, bafj ber ^weite Befet)( unmittelbar ef)e biefe Beränberung

ftattfanb, gegeben würbe.

Sefen wir bie ©djrift forgfättig, fo finben wir, bafj „ © e i § " immer

eine ber ^auptfünben ber Reiben gewefen ift ; weit bie ^fraeliten aber unter

bem ©efeij be§ freiwilligen Dpfer§ gelebt Ratten, fowie aud) unter bem ©efe§

be§ 3ef)nten, fo waren fie aud) natürtid)erweife freigebiger al<§ bie Reiben

;

man fann fogar fagen, baf? fie ttöflig mit biefem ©efe| oertraut waren, wie

un§ eine genauere Beobachtung ifyrer ©efd)id)te unb ©efe£e unterweist. Unb

al§ ba§ ©efe£ beS BranbopferS burd) ba§ te^te Dpfer unferS ©rlöferS am
Äreuge bei ©eite gefegt würbe, unb al§ fie iwÜftänbig, wie oben erwähnt, im

freiwilligen Dpfer, fowie im ©efe£ be§ 3 e ^nten gefd)ult worben waren, fo

ift e§ (eid)t ju begreifen, ba$ ©iejenigen, welche \sa§ ©öangelium in ber ©teüe

be§ ©efe^e§ 9}?ofe annahmen, mef)r at§ wiüenä waren, einem Wiener ©otte§

©peife unb ^letbung §u öerforgen.

2ßieber, Saufenbe nahmen ba§ ©üangelium an, fogar fdb,on eb,e es> t»on

^efum unb feinen Jüngern geprebigt würbe ; benn al§ ^ob,anne§ öon ber

SBüfte fam unb prebigte öon ber Saufe ber $mfje guv Vergebung ber ©ünben,

lefen wir, ba^ „ba<§ gan^e jübifdje 8anb unb bie twn ^erufalem hinaufgingen
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unb Hefjen fid) 2lüe oon it>m taufen im $orban, unb befaunten iljre ©ünben"

(ättarci 1. 4, 5); unb am läge ber ^fingften, fuvg cl)e bic jünger j'u ben

.Speiben gingen, wirb uns
-

gefagt, baß" über bveitaufenb (Seelen gu bev ftivebe

gettjan würben.

9htn biefe, bie ba§ ©oaugeliuui in bev gegenwärtigen $cit mit reinem

.peilen angenommen haben, tonnen bezeugen, ba% bic evfte 5>evänbevung, bie

[ich, in ifjvem bergen ftinbtljat, war, oon if)vev i&abt ben §ü(f§bebüvftigcn

gu evtt)eilen
; fogav ba% evfte 3eid)en be§ magren (£oangelium§, me(d)e£> fid) im

^evjeu f'unbgibt, ift „bvübevlid)e Siebe". Söenn b<\§ bev evfte ^mput§ be§

©eifte§ ift unb fo $iete an einem Jage gur Äirdje gettjan mürben, fo tft e§

tcidjt gu begreifen, baß" fie ben 9$ann, bev if)nen biefe frohe 53otfd)aft brachte,

nicht oljne gehörige 9caf)rung Don ifjrer £f)üre geljen ließen, ober ba$ fie fid)

weigerten, ihm eine ©teile anguerbieten, wo ev fein ."paupt Einlegen tonnte,

uod) baß fie it)it nid)t mit ben nötigen Äleibern oerforgten.

Slber als bie $uben §u(c^t bas" (Soangelium oon fid) fliegen, ba§ ift,

nad)bem Sitte oon itjneu b,erau§gefammelt waren, bie ba§ ©oangelium annehmen

wollten, unb bev 95efeb,l oon ©Ott gcfdiat), gu ben Jüngern, bnvd) $etru§.

baf} fie ba§ ©üangetium §u ben Reiben bringen follten, unb wie nad)l)ev oon

Paulus», bev Reiben Slpoftcl, anigefü()vt würbe, fo ftanben i()nen anbeve i*er=

t)ältniffe gegenüber.

3)a§ $olf, 31t welchem fie jefct gefanbt wuvben, mufjte nid)t2> oom ßefynten

ober freiwilligen ©oben ; wir oermutben folcfjcS wenigfienS, wenn wir lefen,

wie fovgfättig Lantus" ben 6ovutt£)evn biefe§ ©efe| oorlegte unb fie barüber

be(eb,vte (fietje 1. ©orintfjer 16, unb 2. (Sorinttjer 8. unb 9. $.). Satan

gewann §errfd)nft über ifyre §cr§en, unb fie fielen allen ^erfudntngen unb

Uebevtvetungen bev ©efeße ©ottes? anleint, bie beute bie 2ßelt in'§ (Stenb oev=

finfen, unb unter welchen „@eig" eine bev gvößten ©ünben war, wie uns"

^auluS in fotgenbev ©teile evflävt: „3)cnn ba§ fotlt iljr wiffen, bafj fein

^jucer, ober Unreiner, ober ©einiger (welcher ift ein ©ö^enbiener) ©vbe f)ät

an bem 9teid) ©fjrifti unb ©otte§. 8 äffet eud) 9tiemanb oevfübven mit öer-

geblidjen Sorten ; benn um biefev willen r'omntt bev 3orn ©otte§ über bie

Äinber beS Unglaubens." SBieler; biefen nämlichen ©ovinttjevu, bie ev über

bie ©teuer belehrte, fdjrieb ev: „SBiffet ibv nidjt, baß bie llngevedjten wevben

t>a§ sJteid) ©otte§ nid)t ererben? Saffet eud) nid)t oevfül)ven; Weber bie £)urer,

noch, bie Stbgöttifcben, noch bie ®()ebred)er, uod) bic 2Beichlinge, nod) bie

Änabenfcbänbev, nod) bie 3)iebc, nod) bie ©einigen, nod) bie Jrnnfenbolbe, uod)

bie Softem, nod) bie ^Räuber, wevben ba§ sDteid) ©ottc§ ererben" (1. (£or. 6.

9, 10). — SJfon wirb l)iev bemevf'en, b<\$ bic „©einigen" unter bie

gvö^ten 23erbredjer gereebnet finb.

3n einem fold)en Sßolfe war es gcwi| fdjwer, wie wtv e§ aud) beute

finbeu, ba§ ©oangelium ot)nc ^Beutet unb ob,ne Jafdje ju pvebigen, unb fid)

auf fie, für bie förderliche 9?ot^buvft, für baä einfadje äßort ©otteS, 511 oer=

taffen ; bie Xt)atfad)e, ba$ fie foldjev Uebevtvetungen fdjnlbig waren, ift ein

pofitioev SBeweiS, ba£ fie ©ott nidjt fannten, unb be§f)atb uid)t§ oon ber

watjven bvübevlidjen Siebe wußten, unb ba^ ©eig, mit anbevn ©ünben, fie

üevgetjvte ; in weldjem ^uftanbe bie SBelt fid) aud) beute befinbet. Unb ba ber

(Srlöfev wo()l nutzte, bafe nad) feiner ^reugigung feine jünger gu einem 53olfe
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gefanbt würben, bas folcher ©ünben fdjulbtg mar, wtberaef er ben cvften

SBefehl unb gebot ituren: „2lber nun tuet einen beutet bat, bei* netnue irjn,

be§felben gleidjen aud) bie Xafdje. 2Ber aber nicbt bat, üerfaufe fein ^tetb

unb faufe ein ©djwert.

"

2Bie rounberbar fttmmt ba§ 5Berf frütjerer 3?it mit bein 2Berfe unfern

3eit überein ! 2ll<§ ba§ (Sttangeüum im "Anfang, in biefer 3 e^ geprebigt

mürbe, mürbe folgenbe Offenbarung über biefen ©egenftanb gegeben: „Unb

mieberum, id) fage eud), meine ^reunbe (beitn üon nun an mill id) eud] meine

$reunbe nennen), es? ift ratfjfam, bafj id) eud) biefe§ ©ebot gebe, bafj ilrr

werben möget mie meine $reunbe in ben Jagen, al§ id) mit irjnen mar, biefe§

(Snangelium in meiner Wladjt gu prebigen, benn id) erlaubte ibnen weber beutet

nod) £afd)e nod) gwei sJtörfe gu ()aben
; fehlet, id) fenbe eud) au», bie iJBelt

ju prüfen, unb ber Arbeiter ift feinet 8ot)ne§ wertf). Unb irgenb ein üftarin,

welcher gefyen unb ba§ (Snangelium öom Üteidje prebigen unb nid)t uerfcrjlen

mirb, getreu 31t bleiben in allen fingen, foli nid)t nerbunfelt, nod) müben

@eifte§, $örper§, ©tiebeä ober ©elenfe§ werben, unb nid)t ein $aar feineS

^auptel foll unbeobad)tet auf ben 93obeu fallen. Unb fie folten meber hungrig

nod) burftig gerjen. 3)arum nel)iue fein 9Jiann non eud) (btefesS ©ebot ift an

alle ©laubigen, bie non ©ort, in ber Äirdje, §um ^rebigeramt berufen finb)

non biefer ©tunbe an Xafdje ober ^Beutel mit fid), ber au§gef)t, um ba§

(Snangelium be§ §immelreid)e§ ju nerfünben. <5e()ct, id) fenbe eud) au§, bie

2Bett aller itrrer ungerechten 2Berf'e gu §eir>cn, unb fie über ein ©eridjt gu

belehren, ba§ fommen mirb, unb mer eud) aufnimmt, ba mill aud) id) fein,

benn id) mill cor eud) l)erget)en ; id) werbe an eurer 9ted)ten unb an eurer

Sinren fein : mein ©eift mirb in euren <£cr§en unb meine (Snget um eud)

t)erum fein, eud) 311 frühen" (8el)re unb Sünbniffe, (Seite 102, 103).

©emäfj biefer Offenbarung gingen bie Slelteften unb prebigten ba§ ©t»an=

gelium ol)ue beutet unb orjneXafche; unb, wie in früheren 3^n > tourbe il)re

Arbeit mit merfwürbigem (Srfolg gefrönt. ©3 mirb un§ gefagt, bafj ©tüdjc ifyrer

Xaufenbe auf einer 9Jtiffion tauften ; ein 9Jcann allein, mit metebem wir per=

fönlid) befannt finb, taufte über ein Saufenb Seelen, wäl)renb er auf einer

9Wtffion mar. Unb fo freigebig, wirb un§ gefagt, waren biefe 'Jtcubefebrten,

bafj fie nid)t allein biefe Männer unterftü^ten, bie ifjnen biefe frofje S3otfd)aft

brad)ten, fonberu fogar itjnen nod) einen Ueberflufj überreichten für itjre Familien

in 3i°n -

s2lber biefe 2)inge, mie in früheren 3eiten, bauerten nidjt für emig.
s-öatb

mürbe (Spfjraim, freigebig unb ebelmüttjig, berauSgefammelt, unb ber ütag be§

sJcad)lefen§ nad) ber (Srnte mar oorrjanben. ©ottlofigfeit nafmt 311, unb ©eij

()ielt ©djritt mit §urerei, Xrunffucbt unb anberen Saftern. 3)ie Qai)[ -Terer,

bie ba§ ©oangetium annahmen, nerminberte fid) im uämtidjen 33erf)ältnifie, wie

©ottlofigfeit fid) nergrößerte, bi§ ©icjeuigeu, bie ein SDciffionär in einem

lÜciffion^eitraum taufte, an feiner ^anb gegäljlt fein fonnten; unb 3?iele finb wieber

gu bem «Scboofj ber Äirdje gurüdgefefjrt, obne eine einzige @eele gu befel)ren, ober

bie ©elegenrjeit gu baben, ^emanb gu taufen. ®ie treuen ÜKitglieber, mie oben

ermähnt, fammelten fid) mit ber 3eit nad) 3^°"^ fo baß in mand)en fällen

©emeinben gän^lid) nernidjtet würben, unb in anbern fo fdjwad) üertreten, baß

faum genug übrig blieben, einem 9)äffionär bie gehörige ©peife ju beforgen,

fowie eine ©teile, wo er fein £mupt Einlegen fönnte, nid)t§ 31t fagen non
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($e(b für bie SRetfe, unb taiifeubmal weniger oon Mitteln für feine Familie,

bte er oerlaffen l)attc.

3u biefer $nt, nnb je§t üor ungefähr 15 $af)ren, fam, wie öor früheren

3citen, ba§ 2Bort be§ §errn burd) feinen Wiener, ^näfibent 9)oung, baß, oon

ber ßeit an, $E>ieiemgen, bte auf eine SRiffion berufen fein mürben, Beutel

unb Xafcrje mit fiefj neunten füllten; unb idj fanu mid) nod) gut erinnern, baß

ber gegenwärtige ^räfibent ber Äirdje, $of)n £at)tor, einen fräftigen Vortrag

über biefen ®egenftanb Ijiclt, wo er ben Ökunb fjeröorljob, warum bie Sfötffto*

näre oon ber $t\t an beutet unb £afd)e mit fid) nehmen fotlten. Unb bem

gemäjj, wenn SDtifftonäre auf eine üDfiffton berufen werben, wirb bie $rage

an einen ^eglid)eu gerichtet, ob er feine Familie in günftigen Umftänben taffen

fann, unb fid) fetbft mit ben notljmenbigen SJlitteln oerforgen, wä()renb er auf

ber 9J?iffton fein wirb ; unb ^Derjenige, ber feine bejaljenbe Antwort geben fanu,

wirb, obne luSnarjnte, Dorn üftiffionSbienfte entfdjutbigt. 3)er ©ebreiber biefe§

51rtife(§ fann felbft bezeugen, baß" er einmal einen fotdjen 23rief ertjielt, unb

baß" alle bie '»Dcitgtieber feine§ ©ollegiumS, bte auf 9J?iffionen berufen würben,

fotdje fragen 31t beantworten Ratten, et)e ifjr 93eruf oon ber ^räfibentfebaft

ber ^itdje beftätigt mürbe. Unb, fotgltd), wirb ba<§ wa()re ©oangeliunt fjeute

nod) ber üBelt frei unb umfonft geprebigt, mit biefem Unterfdjieb, baß, wie

in frübern 3eiten, jeber SJiiffionär fein eigenes ®etb, im ©cfywetfe feineS

21ngefid)t§ oerbtent, mit fid) nimmt, unb feine eigenen Soften begafjtt ; unb baä,

weil bte ÜEBelt l)eute fo geizig ift unb fo wenig nad) ©ott fragt. Unb ber

SDZiffionär, ber in btefev S8c§ter)ttng übereifrig ift, unb bem flugen Sftatl) unfcrS

5?ater§ int ^intntel, burd) feine tebenben Orafel, 33rig()am 9)oung unb $of)n

£at)(or, nid)t ©efjorfam teiftet, mag fid) in ber tiefften 9?ot() beibeS für 9?al)=

rung unb Reibung befinben, benn bie 2Be(t miü nid)t ntefjr etnen 9)?ann für

ba§ einfadje 2ßort <35otte§ oon eigener 2öal)t unb freiwillig unterftüljen.

2Bir füllten e§ a(s> unfere 'pfttcrjt, biefe 93emerfungen oor unfere Scfer

31t bringen, weit oietleicbt 9)liffionäre im $etbe finb, bie biefe ^Belehrungen ber

erften 'Sßräfibentfcbaft ber SHrdje nie gel)ört baben, unb ba wir al§ ein SBotf

au Offenbarung glauben unb oorgeben, biefe ÜDJänner al§ ©efjer, ^ropfjeten

unb Offenbarer ju unterftüfcen, unb aud) finben, baß" biefe 33erorbnung mit

bem $8efef)t ttnfcrS ©rtöfers! ju feinen Jüngern übereinftimmt, fo fönnen wir

nid)t anberS, a(§ ibre (£rmaf)nungen über biefen Öiegenftanb ats> ba§ 335 ort be§

.f)errn anguerfennen.

2ßir möd)ten auf feinerlei Sßeife eine $bee öon un§ ausgeben laffen, baß

ber §err beute nidit für feine ®iener auf eine merfwürbige 3lrt forgt, nod)

baß ein äftann fid) gänglid) auf eigene bittet oerlaffen fofl, benn wir werben

gematjr, baß" mir burd) fotdje $eteljrung ifjm öfters ein ^inberniß in ben 2Beg

legen würben, bie offenbarlicbe §anb ©otteS fennen 31t lernen, fowie aud) bie

^eiligen üerbinbern, einen ©egen, burd) Opfer für Die Wiener ©otte§, ^u em=

pfangen; unb folglid) bie Söorte unferS SrtöferS oerniebten, ba$, fo ^emanb
einem oon feinen ^üugern einen 23ed)er fatte§ Sßaffer reid)t, es> if)iu nid)t un=

belobnt bleiben werbe. 2Bir werben be§batb in ber 3ufurtft, wenn ©elegenbeit

fid) barbietet unb unfer 53ater im Fimmel wiüen§ ift, etliche 2Borte uuferer

praftifdjen (Srfafjrung über biefen ©egenftanb, unter paffenber Ueberfcbrift, int

„©teilt" unfern Sefern oorbringen. 8. $. 3R.
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JUie er ein Pormon mürbe.

$on 21 p oft et ßorcnjo @nom§ £agcbud).

iScitjrenbbem id) mein ©tubium int (Gnmnaftum gu Dberlin, Dtjio, im

grüt)jat)r 1836 fortfefcte, t)atte id) eine (Gelegenheit, bie ©tobt Äirttaub §u

bcfudjen, mctdje ungefähr 60 SDfeilen oon bem 2öof)nplat3 meiner ©dnueftern

©Ufa 9t. unb Senora entfernt mar. 3u *> ei' 8"t mar ^irttanb bie §hupt=

9ciebertaffung ber ^eiligen ber testen Soge. 35er ^ßvop^et Sofepl) ©mitt),

feine sJtat()e unb bie üornetjmften 5letteften Ratten itjre Söorjnungen in jener

Socalität, unb bie ^eiligen (jatten gerabe ihren fdjönen Jempet toottenbet.

3d) tarn in perfönlicrje Sßef'anntfdjaft mit ^jofepf) ©mitt), feinen sJtätt)cn,

fomie einer 2lngaf)t ber tiornetjmftcn Stetteften. $d) mürbe eingetaben, einer

33erfammtung beigumohnen, mo befonbere patriarcbatifdje Segnungen ertljeilt

mürben, unb nacfjbem id) ©ttieben guljövte, bie über üerfebiebene ^nbiüibuen,

mit benen id) gut befannt mar, aber gu meiner gemiffen Uebergcugung beut

^atriard) unbet'annt, auggefproeben mürben, ergriff mid) großes? ©rftaunen, a(3

er 23egug auf il)re ©igcntbümticbt'eiten auf fold)e genaue unb pofititie SÖBetfe in

ifjven ©egnungeu mad)te. %d) füt)tte mid) überzeugt, baf$ ein (Stnftufj, größer

at3 menfebtidjer, bie ÜBSorte be§ ©predjerS bictirte.

2)cr sßatriard) mar ber $ater bei '}3ropf)eten ^ofepb, ©mitt), unb nad)

bem 2)ienfte mürbe id) if)m tiorgeftettt. 9cad) bem ©d)tuffe einer intereffanten

Untergattung fcigte er: „trüber ©nom, id) fet)e, bafj ©ie efjrlid) finb, unb

nad) ber äöahrfyeit forfdjen, unb e§ mirb nidjt tange fein, bi§ ©ic überzeugt

fein merben, $t)re s
J>ftid)ten einfet)en, getauft unb ein ^eiliger ber legten Tage

merben.

S)iefe
v
$ropl)egcif)itng mar mir febr auffaltenb, benu gu ber $eit fjattc id)

nid)t ben geringften (Gebauten, jemals ein 9Jcitgtieb ber 9}?ormonenfirct)e gu

merben. ^d) fdmute 23ater ©mitt) an unb fagte gu mir fetbft: $ann biefer

9J?ann ein ^Betrüger fein?

©ein Infeben fetbft gab bie wiberfprecbenbe 2lntmort. 9D?it beut elften

$titfe empfing id) (Gefügte ber Siebe unb §od)ad)tung für ifjn, benn id) tjatte

bciZ 3l(ter nie fo einncf)menb gefeben. $ater ^ofept) ©nütt), ber ^atriard),

mar mirt(id) ein eble<§ dufter tiorgerürfter 3ftannt)eit.

^d) mobntc nieten it)rer $erfammtungen bei, mo e3 eine (Gemotjnheit mar,

für bie Saien, beibe§ männtieben unb meibtieben ®efd)ted)te§, tfjvc Erfahrungen

in $egug ber munberbaren fpiritueften äftanifeftationen au§gufprcd)en. %a)

fprad) mit jenen beuten unb ifjren bornebmften ?tetteften, mit bem ^ropbeten

^ofepb, ©mitt), unb öermunberte mid), unb mar erfüllt mit ©rftaunen, a(§ id)

ibren Erfahrungen, metdje fie mit atter $eiertid)feit erzählten, gubörte. 3)ie

munberbaren 2)inge, bie fie in ifyrcn 3 eu3ni1ßt>erfamm(ungeii; mieberf)o(ten, unb

benen id) gufjb'rte unb fat) ; ibre mertmürbigen Erfahrungen, wie fie b'on

Scannern unb grauen, bereu lufridjtigfeit unb sJtebtid)teit id) nid)t begmeifetn

tonnte, bargetban mürben, weldje Erfahrungen, wie fie behaupteten, bie natür=

lieben $rüd)te be§ (Get)orfam§ be§ mieberljergeftettten ©nangetium§ be§ leiten

3^eftamente§ feien, fauunt ber ^riefterfdjaft, metdje bie ©ctjtüffet unb ba§> 9tcd)t

t)ätt, in ben ^erorbnungen ber 5;aufe gur Vergebung ber ©ünben unb ba§
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auflegen ber ^änbe für btc Gabe be§ heiligen (Reiftest gu abminifiviren —
alle biefe £)inge, fagc id), erfüllten mid) mit ©rftaunen.

$d) betnevfte, bap ^ofepf) Smith, eine ©teile einnahm, mie fiel) fein

falfdjcr ^roptjct wagen bürfte, nämiid) : bafj er einen Söefud) öon brei (Sngeln

empfangen l)abe : betrug, ^acobuS unb ^ob,anne§, bie in bem 9c amen unb

bnrd) ben Söcfctjt bc§ Söhnet GotteS itnn bie Vollmacht erteilten, ha§ (St>an=

gelinm ju prebigen, in feinen ^erorbnnngcn 511 abmiuiftriren, unb ben l)eiligcn

Geift ju uertjeifjcn, meldjer 3eu 9*rtf3 geben merbe über feine Vollmacht unb

l)eilige ÜJciffion, unb fein 9?ect)t, bie ^irdic Gotte§ auf ©rben 51t organifiren,

um ein 'Sott für bie SBteberfunft (Sljrifti oorguberctteu. Unter biefen S$er==

tjältniffen unb mit biefer
s
Jtürfficbt tonnte id) nid)t anber§ a(§ glauben, ba%

^ofepl) ©mit!) et)rlid) unb aufrichtig fei ; benn id) mußte, baß feine ©rflärung

öon foldjem fonberbarem ©tjarafter mar, bafj e§ feine Gelegenheit für betrug

gab, benn foldje Darftellung, menn falfd), tonnte leidet bemiefeu merben unb

mürbe nid)t£> meniger a(§ bie größte (Schelmerei an'§ Siebt bringen.

3d) mar 31t ber $eit ein junger Sftann, Doli meltlicher SBeftrebungen, mit

guten 21us>fid)ten unb Rütteln, meinem SBunfdje nadjgufommen, eine gehörig

atabcmtfdje @rjier)ung 51t erreichen. 9J?it bem fjatte ich aud) Diele ftoljc,

mot)ll)abenbe unb ariftotratifdjc $reunbe unb Skrroanbte, meiere ängftlid) meinen

tjolieu S5eftrebungen im l'eben abmarteten. (£§ ift besfjalb leicht begreiflid),

baf; e§ leine Heine ^luftrengung beanfprudjte, 9J?utl) 511 faffen, biefen fdjönen

2lu3fid)ten ^u entfagen, meine ^reunbe in ifjren (Erwartungen gu täufdjen, unb

mid) ben armen ueradjteten unb ungelel)rten Hormonen angufchliefjen, unb ein

s
)tad)f olger be§ alten $ofept) (Smitt), ber „Sdja^gräber", * mie fie Sllle gu ber

3eit genannt mürben, gu merben. Üftatüvttd}, mürbe id) mit ben legten sJieful=

taten, bie bem Gefjorfam be§ ©üangelium§ unb eines> reinen Seben§ nachfolgen,

fomie (Srböb,ung 31t bem Ipdjften Grabe ber Scligfeit im jufünftigen Seben,

bef'annt gemefen fein, fo f)ätte id) mid) gefdjämt, biefe§ al§ ein Opfer ju

betrachten. s2lber in meiner tlngelet)rfamt'eit in biefen (Segnungen unb Jperrlid)-

feiteu mar e§ für mid) ber größte ^arnpf meinet §er§en§ unb meiner »Seele,

ben id) je erlebt tjatte.

Xod) burd) bie ^pülfe Gottes? — benn id) bin überzeugt, bafj e§ burri)

feine §üifc gefd)af) — legte id) meinen ©tolj, meltlidje 23eftrebungen unb

(Sfjrbegierben auf ben Elitär, unb, bemütf)ig at<3 ein Äinb ging id) in'§ SBaffer

§ur Saufe unb empfing bie SBevovbnungen be§ ©oangetiumS, Dolljogen bei

einem Wiener, ber ba<S ^Ipoftelamt burd) göttlidje Autorität bcanfprudjte.

$m $uni 1836, etje icb, biefe Segnungen empfing, mürbe id) in meiner

9cad)forfd)ung über biefe ^rineipien, mie t>on ben ^eiligen bargetl)an, überzeugt,

meines id) burd) ba§ 9ceue Seftament bewies, unb öon ^efu§ (Sbriftu§ gelehrt,

bajj Geborfam ju biefen Iprincipien fotdje raunbeubare Offenbarungen unb

9)cad)t mit fid) bringt.

Ohne geringften 3 roeifet an biefen 33erb,eifjungen empfing id) bie Saufe

unb ÜSerorbnung ber §änbeauftegung bei ©inem, ber bie SBotlmadjt ba^u bean-

fprud)te ; unb nac^bem icb, ©etjorfam geleiftet tjatte, ermartete icb, beftänbig

bie ©rfütlung biefer 53ert)ei|ung, bie ®abz be§ Ijeiligen Geifte§.

3lber biefe Äunbgebung folgte nidjt ber Saufe fogleid), mie id) ermartete.

* 2Begen ben golbenen platten, bie er gefunben ^atte.
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3>od), obg(eid) bic 3eit fid) ein menig tietfdjob, fo mar nachher bte $ermirf(id)itng

befto mächtiger, a(§ ich bicfe SBcrljeifjung empfing, unb noch oiet fühlbarer unb

fräftiger, at§ meine größten Hoffnungen mich §u erwarten geleitet hatten. 5ln

einem £age, at§ id) mit meinem ©tubium befdjäftigt, unb ungefähr giuet ober

brei SBodjen nacbbem id) getauft mar, fing id) an gu rcflectiren, bafj ich nod)

fein ^eugnifs üon bcr Söatjrfjeit bicfe§ SBcrfeS empfangen hatte — i>a$ bic

$ermirftichung ber SBerfyeifjung niri)t in (Srfüttung gegangen fei: „<So ^emanb

will be3 ^Bitten ttjun, ber mirb inue merbcu, ob biefe 8et)ve tion (Sott fei",

unb fing an, fef»r unruhig §u füllen.

%d) legte meine Bücher auf bte ©ehe, öertiefj ba§ §au§ unb manberte

burcfj bie gelber unter einem ferneren unb bunfeln (Sinflufj, fomie troftlofen

(Seifte§ umljer, mährenb eine unbefdjreibticbc 2Botfe ber 3)unfe(b,eit mid) um=

fjüllte. (S§ mar immer meine (Semohnheit, nacbbem ber Jag fid) neigte, midi

für mein geheime^ (Sebet in einen SBalb ju begeben, meldjer eine furge ©trecfc

tion meinem 2Bohnpta£ mar ; aber ju biefer 3eit blatte id) gar fein Verlangen,

biefe§ $u ttjun.

3)er (Seift be§ (SebetS mar tion mir gcmid)en, unb ber §immel über mir

fdjicn fo gänjlid) tierfdjloffen, al§ märe er mit ©rj überwogen. 3u(e£t <d%

i>a§ (Scfühl fid) in mir regte, ba& bie $eit meiner füllen
s2lnbacht l)erbei=

gefommen fei, entfdjlofj id) mid), biefer nid)t §u entfagen, unb als> eine $or=

matität beugte id) nad) meiner (Semot)nt)eit unb in meinem gemö()nlicben Orte

meine $mee, aber nid)t mit ben nümiicfjen (Sefüfylen mie fonft.

^d) tjatte faum meine ßippen jum (Sehet geöffnet, a(§ id) eine Semegung

über mir hörte, mie ba§ (Seräufch Hon feibencn Kleibern, unb unmittelbar liefj

fid) ber (Seift (Sotte§ auf mid) herab, unb umfüllte unb erfüllte mid) gänglid)

tion bem ©djeitet bi§ %ü ben $ufjfohlen, unb £), bie ^reube unb ba§ (Sfücf,

mcld)e3 mid) erfüllte! Äeine 9Borte fönnen ben plö^lichen Uebergang bef djreiben,

ber groifchen einer bunfeln 2Bolfe tion (Seiftegunterbrücfung gunt ftrahlenben

Sichte unb ^enntnifj ftattfinbet, mie fie mir gu ber Qtxt ju £bei( mürben.

$d) erljielt eine tiottfommene (Srfenntniß, ba$ (Sott lebt, bafc $efus> (S()riftu§

ber ©obn (Sotte§ ift, unb ber SBieberfyerftellung be§ heiligen s}3rieftertf)um3,

fomie bcr $ütle bt§ @tiangetium§.

©§ mar eine üollftänbige Jaufe — eine mirftiche ©intauchung in ba§

fjimmlifdje ötement, ber beilige (Seift; unb fogar realer unb förperlidjer in

feinen ^unbgebungen in jebem Xfjeil meines $örper§, at§ bic llntertaudjung

tn'§ SBaffer ; meldjeS für emiglich tiertrieb, fo lang al§ Vernunft unb ©rinne=

rung bleibt, allen möglichen .ßmeifel o° ev ängfttidje (Scfühle in Se^ug ber

jEfyatfadje gefchiefattid) herabgefommen, baf3 ba§ $inb tion Sßethlefjem ber mirf=

liehe ©ohn (Sotte§ fei; alfo bie £bat, bafj er rotrftid) ben 9}fanfd)en geoffen=

baret roirb, unb ©rfenntnifj gibt, mie in ben apoftolifd)en 3 ei^n.

^d) mar ganj jufrteben, mie id) aud) mit 9led)t fein tonnte, benn meine

©rmartungen roaren mehr al§ tiermirfttdjt, unb id) fann mit ©id)erl)eit behaupten,

im l)öchften (Srabe fo.

3ch fann nidh,t fagen, mie lange id) unter bem ©influfj biefer (Slütf=

feltgfeit unb heiligen (Srflärung mar, aber e§ maren mehrere Minuten, eh,e ba§

hhnmlifdje Clement, metche§ mich erfüllte, fomie auch umhüllte, nad) unb nach

tierliefj. %U id) mid) tion meinen ^nieen erh,ob, mit meinem ^erjen mit
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grö&ercm 3>cmt' ju ©ott erfüllt, ai§ id) 9}cad)t hinbegeben l)abe, fo füllte

id). — $d) mu^te, bajj er mir mitgeteilt tjattc, ma§ nur ein aömäd)tige§
v

-ffiefen tlntn tonnte — ba3, meldjeS für mid) größeren 2Bertf) £>at, benn alle

s
.Reid)tf)ümer unb (5l)re, welche bie 935ett mir geben fönnte. $ene 9?ad)t, a(§

id) mid) jur 9hil)e begab, mürben bie nämlichen munberbaren $unbgebungen

miebcrfjolt, me(d)C!§ and) nod) mehrere folgenbe 'Dcädjte ber 3fa(t mar. £ie

füfec Erinnerung biefer glorreichen (Erfahrung öon ber 3 eü b\§ auf bie gegen=

märtige bringt fid) frifcf) 51t nieinen (Skbanf'en unb befeelt mid) mit einem

(Sinfluffe, melier burd) meinen ganzen Körper ftrömt, unb id) (Joffe aud) ber

$afl fein mirb, bi§ mein irbifd)e§ ßeben ein (Enbe (jaben roirb.

(ffinlaibung.

Dft auf unfern Reifen befudjen mir Orte, metdje einen fyiftorifcfjen SBertl)

in ber @efd)id)te erlangt tjaben, ober §u uns* oon fold) einem 2Bertf)e in ber

(Erinnerung finb, bafj mir ein ©ebenfgeicf)en, entmeber eine Slume, ober §anb=

fdjrift, ober Sitb in großen (Efjren galten unb in unferm Sülbum uerefjren, unb

oft in (Stunben ber (Erinnerung, ober (Eonüerfation mit unfern ^reunben biefc

fleinen ©ebenr'jeicfyen b,eit)ornet)men, unb e§ ift bann, a(3 lebten mir nod) ein=

mal biefe Momente burd), unb mancher gute (Entfdjtuf? öon früher lebt in un§

auf unb mirb ^ur guten £b,at.

Siele unferer $reunbe unter ben ^eiligen, nun in $ion meilenb, erinnern

fid) be§ fleinen ^anglci^immer^ in Sern, in bem mandje feiige ©tunbe im

©efange, ober £>ören be§ (Eüangelium§ öerftrid), morin bie Silber mand) lieben

SruberS aufbematjrt finb, morau§ unfer treuer $reunb, ber „(Stent", feine

Sab,n in alle (Enben ber (Erbe lenft, um un§ ju erfreuen, unb SlÜen ba§ Sidvt

be3 emigen (EöangeliumS üerbreitete.

2Biv miffen, bafj Siele in $ion meilen, meiere ein Silb öon biefem

fleinen, trauten äßinfet ber (Erbe, in bem fo 9)cand)e£> (Erinnerungen freugen,

befi^en möchten. 2Btr laben be^tjalb nnfere öerefyrten „(Stern "Agenten ein,

un§ eine Stfte gujufenben öon allen 2)enen, meld)e bie $bee begünftigen, öon

unferm Äangleigimmer, ^oftgoffc 36, eine ^3t)otogvaptjte in (Eabinetformat ju

b,aben. (Eintyunbert Sefteflnngen §ufammengenommen mürben el> un§ ermöglichen,

ein fold)e§ Silb für 1 Uranien für bie ©djmeig, 1 Sftarf für ©eutfcfjfanb unb

25 (Eent für
v

2Imerifa an Drt unb ©teile $u liefern. Sir laben freunblicfjft

bagu ein unb ermarten eine balbige günftige Slntmort. C2)ie 9iebaction.)

Surje jHittljeüttngen.

ü^* -Diu biefer s)htmmer beginnt baS II. Quartal; mir laben unfere geehrten

Abonnenten freunbtid)ft ein, uns mit irjren Aufträgen 51t beehren, unb merben uns

bemühen, unfern üeben „Stern" ju einem miüfommcncn ©efeßfdjaftcr in ben 3Jtufje=

ftunben }u mad)en. (Sic Sfiebäcttoh.)
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