
(gitte 3eitfd)*tft %ut %$etbteitunQ fcer 2$<iJ)*J)eü.

(Srfdjeiiit monatlid) j lu et 2Jta(.

- -o-o-orV=5G<jf

„®enn atter 3fug, ber tuiber bidj subereitet tnirb, bem folt e§ nic^t geüngen; unb aUe S^W,
fo fidj toiber bi$ fefct, foUft btt im ©eridjt uerbammen. iTaS ift ba§ ©r6e ber Anette be§ §errn unb
tljre ©erecf)tigfeit öott mir, ftjrid)t ber §err." Sef. 54, 17.

XX. SBanb. 1. Sfefiruar 1888. 9h\ 3.

Cf^ijlel üon Prapbcut P. Poa&ruff uni> öen ?ruölf ^po|teltt

an bie fettigen in ^onfevenj nerfammeft in ©alt Safe Qutt), 6. Oft. 1887.

(@(ä$hij5.)

SD. er @cnu^ be§ 21b enbmaf) ( e§.

2113 ^eilige ber legten Sage ift e§ unfer allgemeiner @ebraucfj, ba§

fjeitige Stbenbmat)! einmal in ber 2£od)e §u genießen. SBenn bie 8et)ren uhfereS

§errn, in beffen Erinnerung wir biefe fyeilige Drbnung beobachten, geachtet

werben, fo fann 9ciemanbem, ber übertreten l)at, ertaubt werben, ba§fetbe gu

geniefjen, bi§ er 2$erfb't)nung 51t ©tartbe gebracht Ijat. (£§ ift ba§ au§brücfticf)e

©ebot be§ §errn ^cfit§ r
bajg s3ciemanbem ertaubt werben fotf, tion feinem

öetfae unb SBlute unwürbig gu entnehmen, ©in üottfommeneS ©nftem, bie böfen

(Gefügte unb ba§ Unrecht unter S3rübern unb ©ebweftern gu bereuten, fann

nid)t raobt gebarfjt werben. SBenn bie ^eiligen ifjre ^ftidjt trmn, fo werben

©cbwierigfeiten niebt tange unter ifmen über be§ §errn Stag fn'nau§ währen,

ofyne befeitigt %u werben, an bem fie gufammenfommen, §u effen unb 31t trinfen

gu feiner Erinnerung.

St em p e 1 a r b et t.

Ungeachtet ber ©cbwierigfeiten, mit benen bie ^eiligen in ber ^ürge gu

fämbfen fjatten, tjaben fie boeb ifjre arbeiten in jeber 9ftcf)tung mit ungefcrjWäcbtem

Eifer uerfotgt. £)iefe§ ift befonber§ bemerfbar in ibjem SBirfen in ben Jempefn.

3)er Sßunfd), ftdf» ber (Gelegenheit 31t bebienen unb bie Drbnungen für fieb unb

iljrc tierftorbenen ^reunbe §u empfangen, b,at, wenn irgenb ettnaS, gugenowmen,

unb ^ene in biefen Zeitigen ©tätten befdjäftiget, f)aben tljre 3^it gängtieb in

5lnfprucb genommen, ifyren Pflichten bort obzuliegen. E§ ift augenfdjeinticb,

bafs bie Zeitigen ber testen Stage bie Segnungen, welche burdj biefe üXcmpel^

werfe empfangen werben, öoltftänbig würbigen. SBenn mir bebenf'en, bafj mir
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gmci Käufer biefcr Art bereite üotfenbet fjaben, wefdje reidjticfte $orfcf)rungen

für Affe, wcfd)e bortlnn 31t gc()cn wüufdjen, um bie Drbnungen üon ©otteS

^aufc für fid) unb ^ene, in beuen ©cligfeit fte cht fo tiefet ^ntcreffe nehmen,

befi§en; unb bafj mir einen britten £empel in Sflanti haben, ber feiner 23o(l=

cnbung naljet ; unb einen in ©alt Safe (Siü), oon bcm mir fjoffen, bafj er,

et)e lange $eit tterftreicbt, aud) öoüenbct fein roirb, fo merben unfre ^er^en

mit $reube erfüllt, unb mir tonnen un§ nid)t enthalten, unfern ©Ott für feine

@ütc gegen fein $off ju preifcu, bafj er itjtn erlaubt, trofc ber Dppofition

unb ben mclen ©djmierigfciten, mit benen c3 ju fämpfen l)atte, fotdje ©tätteu

§u erriri)tcu unb biefetben bein dufter gentäfj, meldjeS er für biefe ^eiligen

3merfe gab, gu meinen.

$ein red)tfül)lenber ^eiliger fann über biefen ©egenftanb nacfjbenfen, ofjnc

mit l)immlifd)er $i'eube gu erbittern für ba§, ma§ @ott un§ in biefer unferer

(Generation getban b,at, unb un§ bas> geliefert, wie er e§ tfjat mit jeber $äf)ig ;

feit, unS, unfre s3?ad)tommen unb Vorfahren für bte eraige 2Be(t, meldte }en=

feit§ biefem gegenwärtigen Sehen liegt, öorjubereiten. 3)ie ^eiligen ber legten

Sage finb in ber 2Baf)rf)ett ein f)od)begünftigte§ 93o(f, unb oon jebem §er^en

unb jeber Sßobnung in bem Sanbe follte ^)3rei§ §u @ott emporfteigen für bte

grofje ©nabe unb @üte, bte er un§ .qe^etgt tjat. ©r Imt un§ $erf)eifjungen

ber t'öftfidjften Art gemacht, unb er f)at biefetben bi§ jur gegenmärtigen $eit

erfüllt. 2Bir mürben ba§ unbanfbarfte unb unmürbigfte 33off fein, meldjeS je=

mot§ lebte, wenn, nadjbem mir fotdje munberbare SCftanifeftationen ermatten

fjaben, mir unfern $leif? einteilen, ober unfren ®ef)orfam unb unfre 33eref)rung

gu if)m unb feine große ©adje auffagen würben.

auswärtige 9J? ifftonen.

©ie S3ef)anbtuug, welcher bte Aetteften int "^rebigen be§ ©t>angelium§ in

ben ©üblidjen Staaten begegnet finb, ift, wie ^räfibent $ofm Morgan un§

wiffen fäfjt, le§tcn§ Diel beffer, aU e§ feit einiger $eit gewefen ift. 3>ie

Aetteften werben mit ntefyr ©ebulb angehört unb begegnen bem gematttfjätigen

Raufen unb unvernünftigen $affe uidjt mefjr fo biet. @3 werben ber $ird)e

welche tjinjugetfjan, unb ^ene, wetcfje t>on ben ©egenben au§wanbern, fjaben

fid) gemeiniglich in ©an 8ui§ 3kfe«, ©olorabo, angefiebett.

2)ie Aefteften in ben norbweftlidjen ©taaten »erfolgen ifyre arbeiten unter

ber Leitung oon ^räfibent 20. 9Jt\ Saliner mit ungefd)Wäd)tem (Sifer unb

mittlerem ©rfotge ber S3efef)rung öon beuten. 3)iefe Arbeit§felber fjaben für

tiiele unfrer jungen Männer Gelegenheiten für ©rfafjrung in äftifftomSbeftrebungen

gegeben, unb 2)ie, meldje biefeS ^rioitegiunt fmben, teuren in ben meiften

fällen fjeim, beffer fähig, bte locolen Autoritäten in ben Sirbetten be3 SftiniftrirenS

in if)ren 26ofmorten §u unterftü^cn.

$n ©ro^brittanien begegnen bie Stelteften beträdjttidjem SBiberfprucfje in

manchen Drten, hauptfächlich jebod) üon Apoftaten. ©ie finben biefe§ ^etb

ein öiet fd)mierigere§, al§ in früfjeren fahren. 2)ie ^»erjen be§ 33otfe§ fch,einen

öerfjärtet morben gu fein, unb grof^e ©leicfjgültigfeit gegen Religion ift aU~

gemein. 3)ocf) mir fernen oon ^räfibent ©eorg XeaSbale, melctjer gegenmärtig

über bie ©uropäifcb,e 9}?iffion präfibirt, ba^ bie 2Iefteften, metche mit (Sifer bte

Arbeiten ifyxeä 23erufe§ betreiben, öielfältige Urfacfje fjaben, fid) über ben (Srfotg,
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welcher it)re Bemühungen frönt, gu erfreuen, $n ber ©djroeiger unb beutfctjen

äRiffion, in tuetdjeu 2leltefter ^riebrid) ©chönfelb, unb in ber ©canbinaöifcben

9)ciffion, in ber Getiefter $1. (E. $tt)gare präfibirt, roirfen bie Stetteften mit

anertennen§tt>ertt)em (Eifer unb banfbarem (Erfolg. (Ein Sßerfud) roirb gegen=

roärtig gemacht, ba§ (Eöangelium in ber £Mei, wo bie 3le(teften $acob ©pori,

$. 9Jc\ Sanner unb $. $. §inl?e gettnrft tjaben unb noct) nntfen, §u prebigen,

unb fogar ba§ 8anb ^aläftina ift befuctjt Sorben, unb in ber testen (Eom=

pagnie non (Emigranten, roelche biefe ©tabt t>on (Suropa erreichten, waren

9 s}3erfonen öon (Europa gefammelt, welche ba§ (Eöangelium in bem Sanbe

empfangen Ratten, ein 8anb, öon un§ at§ f)eilig angefefycn, at§ bie irbifche

£eimat unferS (ErtöferS unb als» ba3 8anb, wetcfjeS feine Zeitigen $üf$e betraten.

3luf ben ©anbwichinfeln arbeiten bie 2letteften treulicrj unter ber Leitung

öon sJ3räfibent 2Bitf)elm Äing, unb $llle§ wirb getfjan, ben ^uftanb biefeS

33olfe§ gu üerbeffern, unb e§ öon ber 3 ei'ft0l
'ung 3U retten, welcfje ben 9tuin

ber SRaffe bebrot)t. 2)ic ^flanjung öon 8aie wirb noch aufrecht erhalten, unb

bie Getieften, meiere bort gewirrt haben unb noct) fo tfyun, getjen mit einem

©eifte gu Stöerfe, biefeS (Eigentum in einer 2Beife gu leiten, bie einfjeimifchen

^eiligen fo öiel wie möglich, ju begünftigen. 2)ie 5lufmerffamteit ber 2lelteften

bort ift gegenwärtig auf bie ©ctjifferinfeln gerichtet, worauf bor einigen 3af)ren

gwei eingeborene Sleftefte ber ©anbwictjinfeln erfolgreich waren, eine grofse

5ln$af)l ©ingeborener gu taufen unb biefetben in ©emeinben §u organifiren.

2)iefe ^nfeln finb noch nicht öon meinen Slelteften befuetjt worben ; boeb e§ ift

möglich,, bafj einige unferer Stetteften öon ben ©anbwicbinfeln in ber nächften

3ufunft einen SBefuct) bort maetjen raerben.

2)ie Briefe, welche mir öon 9?eufeetanb ermatten, wo s$räfibent 2Bittiam

^armann präfibirt, fahren fort, un§ gebeifyticbe 9?acr)rtdt)ten über ben $uftanb

unb $ortfchritt be§ 2Berfe<§ bort ju bringen. 3)ie 2lelteften finb unter ben

9}?aorie§ fefyr erfolgreich. 23ie(e ber meinen SBrüber tjaben bie (Sprache biefer

klaffe mit (Erfolg gelernt, welctje mit ber ber <Sanbwid)infeln nahe öerwanbt

ift; unb gwei berfelben, 2tettefte (Egra %. 9ticfjarb§ unb (Sonbra (SanberS jun.,

finb nun befcfjäftigt, ba<§ Sucf) Hormon in bie SDcaori^tSpracbe ju überfeinen.

$n Sluftralien wirfen bie Sletteften ebenfalls
;

jebocl) e§ ift ein diel fd)ttnerigere3

^etb, at§ unter ben (Eingeborenen öon sJc*eufeelanb.

§eim = 9}canufactur.

Deftere ©rmät)nung ift in ben Sefyren ber ißergangenr)eit unb in früheren

(Spiftetn bem ©egenftanbe öon ^eitmäftanufactui: getban roorben. ©§ ift ge=

mefen, unb roir füllen foüte immer noct) ein Xfjema öon unerfcböpflictjcm

^ntereffe ju 3^0U f e^n >
ieboef) e§ öerbteibt eine ungeheure Arbeit gu tbun im

(Sntroicfeln unferer Hilfsquellen unb bem ^erbeibringen öon 35ortt)eilen für bie

Söefcfjäftigung ber ßeute. @§ ift angenehm, ben ^ortfebritt inabrgunetimen,

melcber nach einigen 9licf)tungen f)in gemacht wirb. Unfre Söoltenfabrit'en ge=

minnen in biefem foraotjl al§ in anbern 3^*t'eln ßrebit für ihre (Ercedenj.

2)oct) mir fütjren beträcfjtlicfj öiel 3Boüe au§, nachbem unfre Gabrilen njob^t

üerfef)en finb. SBenn biefe bafyeim oerfabrijirt werben fönnte, fo roürbe e§

beträcfjtlicf) gur ^Bereicherung unferer (^emeinfehaft beitragen, nicht nur in bem

©ennnne, metetjer öon ber 2tnroenbung öon 9}fafchinerie Ijeröorgehen würbe,
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fonbern aud) in bev 23efd)äftigung, bie biefe§ Dielen unfever Bürger geben

mürbe, hieben bev Anfertigung oon wollenem £ucbc ftttb beträcbtlidje baf)eim=

gefertigte ©titfwaaren üon au§gcgeid)neter @üte, welche in ben äRovft fonunen.

2)ie Aus>wabt ber Artifet, welche in biefent Territorium fabrigirt werben,

nimmt atlmatig gu ; unb nad) ben bcftcbenbcn ®cfü()ten gu urteilen, werben

tiiet metjr 3n^ c ij5 e 3" *> en bereite eröffneten getrau werben. ®ie Anfertigung

öon ©eife t>erfd)iebener ©orten ift bereite ein etabttvteS unb wol)trentircnbe§

©efdjäft. (Sine gute Dualität £>üte werben ebenfalls fabrigirt. ©tiefein,

©dutfje, Kleiber, @as>, 93(ciweifi, 23leiröt)ren, färben, dürften, Rapier, Settern,

©tärfe, ©raupen, ^afermet)l, werben ade in biefem Territorium fabrigirt, mete

baoon in genügenber Quantität, ben heimatlichen 33ebarf gu berfen unb (£inige§

banon au§gufül)ren. @§ ift erfreulicher $ug ™ öen weiften biefer ©efd)äft§=

Unternehmungen, bafj $ene, in benfetben engagirt, nerfuetjen ihre ^ä£)ig leiten

gu üergröfsern, mit ber Abfielt, tt|re ^robuete gu oeröielfättigen. 2Btr (jaben

eine grofje Angafyt ^inber unter un§ beranwaebfen, welchen (Gelegenheiten ge=

boten werben foüten, ©efcfjicflidjf'eit im üftedjantSmwS, im ^abrigiren unb

anberen ($efd)äft§gweigen, welche für bie 93equemlict)l'eit ber Sftenfdjen notb=

wenbig finb gu erlangen. (£§ ift nidjt nur eine Obliegenheit ber ©Itern, für

Zugänge profitabler 33efd)äftigung für ifyre Äinber gu fueben, fonbern e§ foÜte

aud) öon ben leitenben Männern ber ^irdje in allen unferen Anfiebelungen

in'§ Auge gefaxt werben. ©<8 wirb gefagt, baf$ ba§ @el)irn eine» 9)?üfftg=

gänger§ be§ £eufel§ SBerf'ftätte fei, unb feine (Gemeinfcbaft fann gebeifyen unb

einen fyoben ©tanbpunt't öon 9Q?orat aufregt erhalten, bie nid)t 33efd)äftigung

für if)re 9JUtglieber liefert. 33iel beffer, für geringen 8obn arbeiten, al§ muffig

geljen. 2)od) mit gehöriger ©orgfalt unb unter Anmenbuug ber (Srfaljrung,

welche öiele ^erfonen in ben tjerfebiebenen Anfiebelungen befi^en, ift e§ nid)t

notfjwenbig, bafj bie bemnwadjfenbe ^ugcnb unb Anbre, welche nacfjtommen,

of)ne gutbegablte 23efd)äftigung fein foüten. (£<§ mag nid)t immer in ©rinne=

rung gebracht werben, bod) ift e§ eine j£f)atfad)e, bafj irgenb wetcbe£> ^rogent

öon muffigen ^erfonen in einer ©emetnfdjaft, ein birefter SBerluft gu berfelben

ift. (£§ ift aud) febr ungünftig für eine ©emeinfebaft, wenn bie jungen unb

unternermicnben Seute gegwungen finb, au§wärt§ gu gefjen, um 25efd)äftigung

ober ^Raum für bie Gimtwicfetung be§ Xatentes», we(d)e§ fie gu befi^en fügten,

gu fudjen. Anfiebetungen, wclctje in ber ©ituation finb, werben üergefyen unb

gerfaüen, wäljrenb anbere, wetd)c bittet für 23efd)äftigung eröffnen werben,

warfen unb gebeten. 2)ie 3Serbinbung Won (Capital mit §ilfe Won (Cooperation

würbe e§ in tnelen fällen Anfiebelungen mögtid) macben, ^nbuftriegweige am
gubat)nen unb biefetben erfolgreid) auszuführen. (Singebitbete (Entwürfe jcbod)

foüten nidjt unterftüljt werben, weit beren ^alliren ba§ Vertrauen gerftört unb

e§ fdjwieriger für würbige Unternehmungen madjt, weldje erfolgreid) fein

mörfjten, Untcrftü^ung gu ermatten. 2Bo unter un§ (Cooperation faüirt l)at,

ift e§ nid)t gewefen, weil ba§ ^ringip feblerbaft ift, fonbern weit bie Au§=

fütnmng fet)terl)aft war ; mandjmal burd) Unwiffentjeit unb ©orglofigfeit, unb

mandmial oietteiebt burd) ©etbftfud)t Derurfadjt.

Unfer 8anb ift gefüllt mit nü£lid)en ©tementen. 2Bir fjaben einen frucht-

baren Stoben, wenn gehörig cuttiüirt unb ein bewunbem§wert^e§ ^tima.

(betreibe, Dbft unb ©emüfe, fowofjl at§ alte ©orten 53ief) fönneu fjier ergeugt
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werben, unb fo ttoüfommen in Dualität, al§ irgenbwo auf bei
- ©rbe. ©orgc

füllte getragen werben, bie aüerbeften Wirten gu erzeugen. Unfre uferte, §orn=

öiet), @d)afe unb Geflügel, fowoljl als» unfre betreibe, Dbft unb ©ernüfe

füllten üon ben beften Slrten fein, unb feine 9>ätf)e füllte gefcljeut werben, bie=

felben ebel §u erhalten. Unfer 23ewäfferung§ftyftem erlaubt nid)t, grofje ©trecfen

auf einmal in Kultur §u netjmen. Unfre ®üter finb oon mittlerer ^uSbefynung.

^n biefem $aHe füllten fie in bem anerfannt beften ©ttyte cultiöirt werben,

unb atle§ in 53erbinbung mit bem Sanbgute foüte fo bearbeitet werben, um
bie beften 9?efuttate §u erzielen, ©o wie bie ^cüjigleiten ber ©rjietjung gu=

nefjmen, ba wirb aud) unzweifelhaft eine bemerfbare 33erbefferung in ber 23er=

waltung aller biefer ©efd)äft§§weige eintreten.

^raftifcfye (Srjiefyung.

@§ ift lobenswert!), ba3 $ntereffe, wetd)e§ unter un§ in bem ©r§iel)ung§-

fttfteme genommen wirb, wafjrgunefjmen, obgleich nocfj Diel §u wünfctjen übrig

bleibt. 2Bie ber ©efdnnacf an, voa§> 23ud)lernen genannt werben mödjte, ju=

nimmt, foüte förüerlicbe Arbeit nidjt t)ernad)läffigt werben. 3)ie ©rgietjung

be§ ©emütfjeS unb bie be§ Körpers foulen ^anb in §anb getjen. (Sin gefd)icfter

$oöf unb eine gefd)icfte §anb foÜten mit einanber öerbunben werben. §änbe=

arbeit foüte unter un§ mit 2Bürbe begleitet fein unb immer el)rbar gehalten

werben. £>ie Neigung, welcfje in biefen Jagen §u gewöfyntid) ift, bafs junge

Scanner einen s
2tnfttid) tion (Srjiefjung geniefjen unb ftd) bann für gu fyod)

galten, um einem mit Arbeit öerbunbenen SebenSberufe §u folgen, foüte nid)t

unter un3 gu wuchern erlaubt werben. 9tatürlid) ift e§ notfjwenbig, wie bie

©efeüfdjaft nun organifirt ift, bafj bie t)öf)eren ^rofeffionen, wie fie genannt

werben, itjve ^lufmerffamleit erhalten foüten. ©od) ^ebermann foüte e§ einen

©egenftanb feiner (Eigenliebe macben, ein ^robugirer unb nidjt nur ein 6on=

fument gu fein. Unfre ^inber foüten beleljrt werben, fid) mit ifjrent eigenen

^lei^e unb if)rer ®efd)icflid)feit gu unterhalten, unb nidjt nur ha§, fonbern

aud) anbre erhalten ju lernen, unb biefe§ mit efyrtidjer Arbeit gu tl)un, ift

eine§ ber efjrbarften Mittel, wetd)e§ @ott feinen ^inbern f)ier auf ber ©rbe

üerliefjen t)at. 3)er ©egenftanb tion gehöriger (Srjieljung ber $ugenb in 3ion

ift einer Don größter 2Bid)tigt'eit.

s$räfibent Srigfyam s?)oung etablirte wäljrenb fetner Sebgeit ©ctjuten in

^roüo unb Sogan, worin bie ^ringipien be§ @öangelium§ in ^erbtnbung mit

anbern ©rgietjungSgweigen gelehrt worben finb, unb neuerbingS finb äl)nlicl)e

©cfjulen in ©alt Safe (Sitn, Söeaöer unb $iümore angefangen unb mit be=

merfenSiuertbem (Srfotg geleitet worben.

3)ie guten IRefultate ber 8eb,ren, weldje in ben ^rowo unb Sogan 3lca=

bemien erteilt würben, finb fef)r augenfefieinlid) unb augeneljm §u Slüen, weld)en

ba§ $ntereffe ber ^ugenb am bergen liegt, unb wir bebauem, bafj foldje $n~

ftitution in if)ver Slnjat)! fo begrenzt finb.

2)urd) ba§ unermüblidje SBirlen twn ben ^rofefforen $arl &. SOiaefer

unb S- 3- ©tewart unb ibrer Slfftftenten fjaben biefe ©djulen ein großes?

SBerf im @r^ieb,ung§fortfd)ritt getfjan, unb tfyuen e§ fortwäb,renb baburd), bafj

fie in bie @emüt()er unferer ^inber, auf beren ©cbultern ba§ ^önigreid) ©otte§

eine§ JageS in ber nädjften 3u^nft ^'ub,en muf}, eine ^enntni^ ber ^rinjipien

be§ ©oangelium§ einführen.
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SBtr t)offcn, bafj es nic^t lange ruäfjren roirb, e()c ©träten biefer Art in

jeber ©tabt unb in jebent SDorfe, in benen bie .^eiligen rootmen, etablirt fein

werben Sttittlcrroeite füllten jebod) bie ^eiligen niebt t>erfef)lcn, fid) ber tyn*

mlcgicn ju bebienen, rocldje Urnen gegenwärtig in ben Acabemicn r>on fu-obo,

Sogan, Söeauev, ^illmore unb ©alt Safe (Sitrj geboten roerben.

2)ie „ fttvc^enpvojcff c".

2)cr Kongreß erlief in feiner testen ©i^ung, »nie iljr Alle roiffet, ein

($efe§ „©in ©rlafj ben ^aragrapf) 5253 ber angenommenen ©tatuten ber

bereinigten ©taaten, in Vetrad)t öon ^Bigamie unb anberen gmetfen betreffenb,"

u. f. ro.

Unter ben 15. unb 17. Paragraphen biefeS ©efetjeS roerben bie ftänbige

©migrationSfunb=(Sompagnie unb bie Äirdje $efu ©fjrtfti ber ^eiligen ber testen

Jage refpectin als aufgelöst erflärt ; unb in biefent ©efe^e ift eS bem ^ufti§=

SCRtntftev jur ^flicfyt gemacht roorben, Ißrogeffe in bem ©upriim©cricbte beS

Territoriums non Utab, anhängig 31t machen unb bie Angelegenheiten biefer

Korporationen $u orbnen.

©emäjj ber 'jßflidjt, roeterje fomit bem ^ufti^minifter am 30. $uli 1887

auferlegt roorben mar, mürben Etagen in befagtem $erid)te oon ber Regierung

gegen bie ftänbige (SmigrationSfunb^Sompagnie unb ib,re Vertrauensmänner,

foroie gegen bie Strebe $efu ßlrrifti ber ^eiligen ber legten £age unb ibre

angeblichen Vertrauensmänner angefangen, gu bem 3roecfe, baS ©igenttjum ber

einen gu beräufjent, unb bie Angelegenheiten ber anbern gu orbnen, unb in

biefen ^ßrogeffen gefagt, angebliche grofje ©ummen an bie Vereinigten ©taaten,

roetcfje man in ben öänben ber groei Angesagten erroartete, §u übertragen.

3ur $eit biefeS ©cbreibenS ift nichts 2öeitereS in biefen ^rogefsfällen getrau

roorben, als gu erfetjeinen, unb bie Etagen gu beantroorten. 2BaS baS sJtefultat

biefer f^ätte fein roirb, tonnen mir natürlid) je|t nod} nidjt fagen. ©S ift

jebod) vectjt, bafs roir über biefe roid)tigen ^rogeffe fpredjen fottten, unb ben

^eiligen roiffen laffen, roie bie Angelegenheiten ftef)en. 3)ie ftänbige (SmigrationS^

funb=(Jompagnie rourbe, roie ©ie Ade rool)l roiffen, entroorfen unb organifirt

für ben einzigen 3roecf nämlich, bie Armen unfercS ©laubenS in if)ren ein-

fachen Veftrebungen gu unterftü^en, fid) mit ifjren ©efchroiftern §u üerfammeln.

©ie ift für biefen barmherzigen groeef ber ©egenftanb ber offenherzigen 23?of)l=

ttjätigf'eit ber ^eiligen geroefen; bodj §u feiner 3^tt in ifreer ($efd)ichte bat fie

ßiegenfdjaften befeffen, ober aud) nur perfönticfjeS (5igentf)um, ausgenommen

genügenb für ib,re abfoluteu (Srforbertid)!eiten für jebeS fommenbe ^afjr. ®ie

^irdje jebod) ift bie Vefifcerin öon (£igentl)um geroefen, bie ©aben unb Ver=

mäctjtniffc eines ernften, aufrichtigen VolfeS, roelcfje für ben ftxoed ber §itfc=

teiftung ber Verbreitung beS (SüangetiumS unferS ©rlöferS ^efu ©fjrifti ge=

roibmet mürben. 3)ie Veftrcbungen, roetdje nun oon unferer ^Regierung gemadjt

roerben, bie Korporationen aufgulöfen unb abguroinben unb beren ©igentfjum

gu übertragen, finb bie erften ib,rer Art in ber ©efd)id)te ber Nation unb mirb

of)m gefd)id)tlidieS ^räcebeng in biefem Sanbe angefefjcn. SBenn roir fagen,

ba§ roir biefe $fed)tSfäfle mit tiefem ^ntereffe beobadjtcn roerben, fo ift eS,

roeil bie ^eiligen bereittuillig glauben, bafc eS fid) nid)t aüein für baS ©igen=

t^um in $rage in biefen ^rojeffen (janbelt, fonbern aud) um bie *!|3rin§ipien

unb 9ted)te, meldje bebrob,t finb.
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Unfre Slnfiebelungen in ^Irijona.

©ie 9?ac^ric^ten, bie mir ton unfern 3lngona=3lnfiebetungcn erhalten, finb

ermutfjigenb, unb mir merben mit Vergnügen gemafjr, baf? bie ©inmo()ner bei*

2(nfiebelungen in ©t. $one§ unb SSoobruff einigen ber ©djrotertgfetten, mit

benen fte umgeben maren, unb metdje ifjven §a(tpunft fef)r mibcrmärtig matten,

^eiftev gemorben finb. $n ber ©Ijat, bie
s3cad)rid)ten Don allen ^3fäf}len bort

finb erfreulich.
3n ^5 b a t) o.

$n £ybaf)o, obgleid) unfer Votf Steuern begabt unb bie ©djulen untere

ftütjt, roirb ^ebermann unfere§ ©taubenS ba$ ^rititegium termeigcrt, ©djul=

torftanb ober Sefvrer gu fein, unb Iftiemanb unfereS ®tauben§ fann ben

3mang§eib (elften, ben bie 8egt§lotur torgefdjrieben tjat. ©ie Situation be§

Volfe§ ift berart, bajj e§ großes? äftitleib erregt. (S§ wirb un§ praftifd) ba§

9?ed)t eine§ amerifanifdjen S5ärger§ burd) ba$ tierrufene 3mang§eib§gefe£ t»er=

meigert, meldjeS ton ber £egi§(atur crtaffen morben mar. ©iefes ift bie

©ebulb auf eine fjarte "^robe fteüenb unb ift ferner 51t ertragen. 3) od) ber

©ag ift im 5lnjuge, menn fie ton ben folgen biefe§ infamen @efe§e§ befreit

fein merben. (©d)(uf3 auf ©. 42.)

lusjug uon Borrcfponbenjen.

9Jf ar gar ett) a Stieb etb au cfj fdjreibt au§ Hamburg: äfteitte lieben

©efdjmifter in Utaf) unb ©cfimei^ unb ©eutfdjtanb. ^d) füf)(e in meinem

©emütfye, mein geugnifj bem „©tern" gujufenben. $d) bin nur eine arme

Söittme mit fieben Äinbern, oon benen groei in $ion ftrtb, bod) bin id) mit

ifynen fet)r gtüdtid) unb gufrieben unb fann bag Sieb 36 fingen: „Vater, bu

gibft 9uif) unb Stieben — ©einen ^inbern, bie bid) lieben — ©d)ü|eft fie

oor ber ®efaf)r, — ©u haft ifjnen and) tertjeifien — SBenn fie fid) nur treu

ermeifen — (Sinen ^3ta£ in ©einer ©djaar!"

^d) fyabt ba§ 3^ugni^, baf} unfer §err balb fommen mirb, bie 3eit ift

furg ; unb ^ofepl) ©mitl) mar fein ^roprjet unb ©efyer unb Offenbarer ; mer

fann un§ ton ber Siebe ©otte§ fdjeiben? ^id)t bittere Verfolgung, nid)t ©dmierg,

nod) ©ob. $d) oa ttt'e unfernt f)immlifd)en Vater für ben reichen ©egen unb

bie gtüdtidjen ©tunben, bie er un§ fo reidjlicf) geftenbet l)at. ©rfagt: „bittet,

fo mirb eud) gegeben, fudjet, fo merbet it)r finben, (topfet an, fo mirb eud)

aufgetb,an." ©iefe§ fann id) bezeugen, id) t)abe nod) nie ©fanget gehabt. D,
wie fd)ön ift e§, menn mir unfere ©t)üre fd)lie|en unb id) mid) mit meinen

steinen auf bie 5?uie (äffe unb -w ©ort bete im tarnen ^t\n ßtjrifti. @r
f)at meine Vitte nod) immer erfüllt unb ift na()e, ber Fimmel ift nid)t ter=

fd)loffen. Dbmobt id) fo bebrängt bin, fdjenft er mir immer ©roft unb §ilfe.

9?ie fann ein Volf fo glüdlid) fein, al§ bie ^eiligen ber legten ©age. SDtetne

Sieben, galtet fleißig ©otte§ (Gebote, feib gebulbig eines? mit bem anbern,

gaftfrei gu ben ©ienern @otte<§, benn fie gef)en oljne Sotm.

SBenn eud) bie @etegenf)eit geboten ift, eud) gu terfammeln, fo tbut e§,

bem §errn gu bienen unb $ion aufjubauen, unb nidjt ©ffemS unb ©rinfen§

megen. Saffet un§ unfere Sampen gefdjmüd't fjatten, benn bie SBieberfunft be§

S5räutigam§ ift tor ber ©f)ür. SRöge ©ott unfer Vater aden (Sljrlidjen im

^ergen ben 2Beg öffnen, mo fie bem §errn beffer bienen fönnen, ift mein

©ebet gu if)m, 2lmen.



3>eutfd)es ßjrgau ber $>tili$en ber festen fage.

%<xt)vli(f)e %l1>onnetnent$\>vetfe

:

giir bie @djn>etj gr. 4; 2>eut[djtanb SWf. 4; amerita 1.25 ®oüar§. — ftranco.

fJebaktion : Friedrich W. Schönfeld, s
]3oftgo[fe 36.

*Be*tt, 1. Februar 1888.

Per $t%m uom (5efet| bcs JJeljntett.

3m „(Stent", Jahrgänge 1884 uom 15. Sfyrtl unb 1886 com 15. $uni,

ift ba§ @efe£ Dom gefmten, mie in ber fjeiligen Schrift angebeutet, giemlidj

beutlich, erf'tävt morben, unb ba jebem Ratten ber ©efe^e @otte<§ ein nacf>=

folgenber Segen oerl)ei^en ift, fo fann e§ nicht unfre 5Ibfid)t fein, unter ber

Ueberfcbrift alte bie ©teilen unb 2lnbeutungen ber tjeiligen Schrift anzuführen,

in benen biefeS @efe§ tjerüorgefjoben mirb, fonbern nur einiges! aus» unferer

eigenen ©rfafyrung 31t geben, um bamit beut (Glauben ber ^eiligen gu -Ipitfe

31t kommen, unb merben nur bann auf bie 23erl)etJ3itngen ber Scb,rift bermeifen,

infomeit unfre ©rfafyrung unb biefelbe ftch, cinanber betätigen. Stucfj fann e§

nicht unfre 2tbfid)t fein, ^ene, metdje biefe§ ®efe§ nid)t gur SRidjtfdmur if)re§

$eben§ nehmen, anber3 babei gu beeinfluffen, al§ eben Sebre unb SSeifpiet e§

ücrmbgen, beim ba§ (^runbprinjip aller §anb(ungen ift eben ber ©taube, unb

biefer ift eine freie @abe ©otte§. $nt reinen, unberfätfchten (Suangelium

eriftirt lein @efe£, me(d)e3 nicht einen Segen übte, menn aufrichtig gehalten

;

eben fo maljr aber ift auch,, bafj, mett bie 9J?enfd)f)eit im allgemeinen bon

göttlichen @efe£en gemieden ift, ber ^lucf) @otte§ ftch, üerbreitet b,at, unb je

länger unb fyartnäcfiger man in ber Uebertretung beharret, befto mefjr übt ber-

euet) ®otte§ feine berberbliihen folgen auf bie menfcfjttdje Familie. Namentliche

ift biefe§ erfichtlid), mo nach, bictjährigem ^rebigen be§ (SöangctiumS bie §art=

fjergigfeit unb ©(eicfjgüttigfeit fo überb,anb nimmt, bafj feine ©ntfdjulbigung

angegeben merben rann für bie
s
JZid)tact)tung göttlicher ©ebote.

®a§ biblifcfje @ebot öom ^nten ift ein fotd)e§, metd)e§, roenn mit auf*

rid)tigem .Sperren unb im ©(aubcn angemenbet, ben Segen be§ jeittidjen 2öot)(=

ergetjenS §ur f^otge fyat. 2öir fenneu perfönlid) Solche, meldje biefe§ ($efet3

aboptirten, noch efje fie felbft äftitglieber biefer ^irdje maren, meldje fjeute mit

(Srfenntnif? beleuchtet unb mit 2Bol)lergerjen unb ®ebeif)lid)feit in $ion unb

unter beut 53olfe ©ottes» glücflid) (eben, unb fönnten bereu ßeugniffe t)ier ge=

fammett werben, fo mürben bicfelben ein intereffanteS Kapitel be§ „Stern"

aufmachen. Sßieber Rubere finb, meldje, al3 fie mit ben ©runbfät^en ber

^eiligen ber legten £age befannt mürben, in giemlich gebeifjlicrjen 53ert)ältniffen

maren, unb at§ fie fid) mit bem @efe£ be§ 3 eb/Uten in' 3 53ernet)men ju fe§en
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(Gelegenheit fanben, tä für ein ju großes? Düfer betrachteten, unb obgletcf» fie

oon ber 2Bahrt)eit be§ ©öangelinntS gcnügenb 3eu9n^ Ratten, bafj fie baSfelbe

angunefymen ftcf) gebrängt fügten, bennod) tonnten fie ber Siebe gutn 9Jcammon

unb ben althergebrachten 33orurtt)eilen ifjrer burd) 9Jcenfd)en(et)ren angefüllten

^Begriffe nid)t entfagen, unb, man möchte fagen, legten ba§ (Gefeß be§ 3el)nten

gegen ttjve Ueberjeugung beifeite ; boch fietjc ba, ber allgemeine S3ann, unter

bem bie beutige (Generation leibet, fog ttjren guten SBevbtettft, ober if)re guten

2lu§fid)ten baf)in, unb öieüetcfjt getäüfchte Hoffnungen, ober SQcangci ftarrte

il)nen in'S 2tngefid)t. könnten bereu 3eugniffe l)ier aud) gefammelt merben,

fo mürben biefe mieber eine merf'mürbige 3Bal)rbeit beleuchten, metche unfer

Argument tiollftänbtg unterführt.

3)ie ^eiligen ber legten Jage t)aben nun feit 57 ^ab,ren ba§ ©tiangelium

mieber geüiebiget, unb ha§ (Gefe£ com 3 e*)nten mürbe am 8. $uli 1838 öon

(Gott burd) ben ^ropljeten ^ofeül) ©mit!) für bie ^irdje in biefer legten SDiS«

üenfatton ber $ülle ber 3eiten offenbart. £>ie Dffenbarung ift mörtlid) mit

ber heiligen ©chrift alten unb neuen £eftautent§ im ©inflange, ift febr furg

unb beutlid) unb ertlärt biefe§ (Gefeg a(§ ba§ (Gefe£ 3i°n3, unb enthält unter

anbern biefe merfmürbige ©teile : „Unb id) fage euch, menn mein ^Bolf biefe§

(Gefe£ nict)t beobadhen unb e§ beilig baltcn unb burd) biefe§ (Gefe£ mir bas>

8anb 3ion fjeiligen mitt, * * * febet, maf)vlid) id) fage eud), fo foll e§ eud)

fein 8anb 3ton fein ; unb bie§ foll ein 9)tufter für alle s
]3 f ä b, 1 e 3 i ° n 3

fein, ©o fei e». s2lmen." (ßetjre unb SBünbniffe, pag. 358.)

2)er ©ebreiber biefe§ f)at bie (Srfaljrung gemadjt, unb möchte nicht ofjne

biefe§ (Gefe§ fein. ©§ ift gleid) binbenb, obgleid) nicht gmingenb, für ben

9teid)en unb ben Firmen, für ben ."pobenünefter bi§ herunter gum geringften

©liebe in ber Kirche, unb bie folgen be§ Haltend ober "JcidjttjaltenS beleihen

füredjen beutlid)er, benn eine fcbniadje $eber e§ fdjreiben fann. 9lu§ bem

2Bof)tergel)cn ber ^amitte, au§ bem 3uftanbe be3 ©igent()itm§, au§ bem geiftigen

3uftanbe unb $ortfd)ritte be3 $nbiüibuum§. 3^tge mir eine ^erfon, meldje

burd) il)ren (Glauben erfolgreich, ift, ein gute§ mirffameS 3eu 9,niJ3 gu tfjren

9cebenmenfd)en §ü geben; ober nad) 3i°n ju fammetn, ot)ne Unterfdjieb, tote

arm ; bie bort immer eine offene §anb für bie Firmen f)ctt ; bie bereit ift, bie

ülemüet (Gotte§ bauen ju Reifen, unb barin für bie öebenben unb bie lobten

gu mirfen; bie millen§ ift, bü§> SBort (Gotte3 bafyeim unb in ber ^trne au§=

gubreiten ; beren Familie am beften üerforgt ift ; unb bie nid)t in ©djulben

üerfümmert, unb ftet§ ein heiteres. (Gefidjt trägt ; — unb mir motten btr eine

^erfon üorftellen, bie mit freubigem ^er^en ba§ (Gefe| oom 3^)nten aboütirt bat.

3)od) aud) unter anberen d)rifttid)en Parteien fangen bie ©Ijrtidjen unb

^reitjergigen an, eingugefteljen, ba^ e§ ein bibtifd)e§ (Gefe^ ift. 2Bir führen

öon C( The Chicago Mail» unter'm 12. ©ejember 1887 an: „(£§ ift beutlid)

unfre ^pfticfjt, einen 3 e t)nten unfereS ©infommen§ bem §errn 51t geben, mie e§

biefelbe ift, ben fiebenten Sljeil unferer Qtit a(§ ben ©abbatb, if)tn ju meinen,"

fagte ber Rev. ^5. Wl. ©atbroetl bei einer (£onferen§ öon ^Ocetbobiften^^rebigern,

unb fuljr in einem langen Referat mit biefer Eingabe al§ eine 23afi§ fort.

®er üere^rte @eiftlicf)e geigte aud) au§ feiner öraftifdjen ©rfabrung, ba$ er

nie in feinem Seben fo erfotgreieb unb gebeit)lid) gemefen mar, al§ big er

biefe§ (Gefe| in einem aufrichtigen bergen gur 8eben§rid)tfd)nur nat)in, bie an=

gufübren mir nicf)t ben Staunt tjaben.
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2)iefe 2)ingc fann bte 2Mt mit ber gemöljnlidjen ^fyilofopljic be§ 8eben§

ntcf)t ücrftcljen, unb Stiele mögen bicfe einfadjcn Angaben bef'rittelii unb be=

läd)c(n, weil fie mit ben allgemeinen Regeln bev Slritfjmetif unb bein ®cfd)äfts>=

gange im 2Btberfprud)c 31t ftefyen fdjeinen ; unb ©olebe mögen crnftlid) öov

geben, an bic 2Bal)rt)cit ber ^eiligen ©djrtft 31t glauben. 3) od) biefelbcn finb

nid)t meljv ober meniger aufjergeroöfmlid), al§ bie ©djriftftelle im ^ropljcten

WlaUatfyx, 3, 10— 12: „bringet aber ben 3el)nten 9an5 m mcm ^ornt)au§,

auf baf; in meinem §aufe ©peife fei; unb prüfet mid) f)ierinnen, fpridjt ber

.'perr 3ebaot(), ob id) eud) nid)t be§ £)immet§ $enfter auftfjun merbe, unb

©egen fjerabf dritten, bic $ülle. Unb id) rotfl für eud) ben Treffer fd)dten,

bafj er n\d) bie $rud)t auf bem $elbe nid)t öerberben foü, unb ber SBöeinftocf

im 5ld'er md) nid)t unfrud)tbar fei, fprid)t ber §err 3ebaot() • ®QJ3 eud) olle

Reiben follen feiig greifen ; benn ttrr follt ein roertfyeS ßanb fein, fpridjt ber

3)iefe§ ift bas ©efelj 3ion§ u*tb ^rev ^fötjte, unb mürbe gegeben, um
ba§ geitlidje ©ebeifjen be§ gangen SßolfeS ber ^eiligen ju beförbem. 2Bir

b,aben e§ f)ter niebergclegt für ein ©tünbd)en be» 9cad)benf'en§ für alle ^Dfenfdjen,

benn e§ ift gleid) anmenbbar ungeachtet ber 23erfd)iebenf)eit ber 2?erf)ä(tntffe

;

unb mie 3^°^ nid)t m 23erftetfe ftef)t, fonbern auf ben f)öd)ften ^lä'^en ber

(Srbe, fo laben mir jeben Sßorurtfjetfs'freten ein, feine Slugen 311 ergeben unb

felbft §u fefyen.

täpifttl twn Präfibent JU. Jioobruflf unb ben jroölf Ipofleln

an bie ^eiligen in Äonferenj oerfammelt in ©alt Säle ©itt), 6. Oft. 1887.

(©djhtfj oon Seite 39.)

$511 ©otorabo.

Sm ©an Suis = 'Itjale, ßolorabo, m erben bie SScftrebnngen unfere<8 33olfe§,

neue Sanbgütcr 311 errid)ten unb 3U cuttimren, um fid) mit ben 9iötl)igleiten

unb SBequem tid) fetten be§ Sebcn§ 3U umgeben, mit bantbarem (Srfolge begegnet.

3)tefe§ ift um fo ntefjr bemerfcn§roertf), ber £f)atfad)e megen, bafj bie größere

9ftengc ber s2lnfiebler bort oon einem mannen Älima gefommen finb, unb fjaben

bie ©rfafyrung nid)t gemadjt mit bem Slnfiebeln eine§ unfunbigen SSobenS unb

$!tma§. 2Bie bie ^eiligen in Sßtyomtng, fyaben $ene, meld)e in (Solorabo

mo()ncn, immer gute Söefjanbtung, ©rmutfyigung unb gütige 9?ürfftd)t 0011 t|rc«
s3tad)bam unb ben SBeamten be§ ©taate§ empfangen.

%® S^erilo.

Unfere 2lnfiebctungen in Sfterifo fd)reiten günftig oormärtS unb merben

nad) unb nad) gelräftiget, fomoljl in 3)ta§ at§ aud) in Suareg. 3n ben be-

nannten Drten unb in ben ©terra Sftabre - SSergen, nalje ben testeten, l)aben

mir naf)e3u 150,000 2ltfer Seibe*, 2Batb= unb Sldcrlanb im JBefifce.

$>a§ 8anb ift mol)( gefdiicft für 53ief)3ud)t, ba bie ©räfer oon guter

Dualität unb großer 2lu§maf)l finb, unb ba§ $tima beftänbig, fetten t)öt)cr

al§ 85 ©rab, nod) niebriger benn 3um ©efrierpunlte (§al)ren()eit) oariirt.
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SDie 2JJöglid)teitcn, bort bequeme §etmaten anzulegen, finb auggejeidmet, ha

ba§ 8anb, SBaffev unb S8aubol§ gut finb. ©ine gute SDampffägemüble für

93aut)otg, Satten unb ©d)inbeln, nebft SDampfbobel unb trüget* finb im ©ange,

fo ba| ^Baumaterial im nab,en 23ereid)e öon ^uareg ift.

SDie 23el)anb(ung, meiere unfer $olf öon ben 9iationaten unb ©taat§=

beamten öon Sfterito unb öon ben ^Bürgern im Allgemeinen erfährt, ift fyevglicb,

unb gaftfreunbüd). ©ie fjaben unfre ©olonifation in bev 9teüub(if buvd) 2Bovt

unb Stbat ermutigt. SDie Anfiebelungen in (£f)if)uaf)ua t)aben nodj für mehrere

fjunbevt Familien s$aum, unb biefe tonnen bort in ^rieben leben unb mürben

fid) bei gewölmlidjem $leif?e batb gebeifjlid) unb glücflid) madjen. SDie 9Jcevi=

tanifebe 9)ciffion mürbe in 1879 geöffnet, unb bie ÄHvdje fyat nun bort eine

beträd)tüd)e 9cad)folge ©ingeborener fettigen tjauptfacblid) in unb nahebei bev

§auptftabt bev Nation. SDa3 $8ud) ÜJfovmon, bie ©timme bev SBavnung unb

3a()lveid)c Svofdjüven finb in ber fpanifd)en ©pvadje publigivt morben unb

Werben gemäfj alten ^vopbegeifjungen öcvbveitet. ©o roirb bie 2Ba(n-

f)eit öer=

breitet unter bem ©amen $Ü'aet3, buvd) bie Ueberlieferungen ibvev 53ätev fo=

mol)(, al§ burd) bie ^vebigten ber Getieften.

SD t e Albevta = (5olonie.

9?euerbing§ gefanbte Briefe Dom 'Jßräfi&Htten (SfjarfeS £). (£arb, bem bie

Dbfjut unfevev Kolonie in ©anoba anvertraut ift, enthalten 9cad)rid)ten öon

befviebigenber 9catur. 23om SBoben, auf bem fie angefiebelt baben, wirb gefagt,

bafj er fef)r §eugung§fät)ig fei ; ba§ (betreibe unb bie ©emüfe, beröorgebracbt,

finb öon ausgezeichneter ©üte, unb 2Beibe für 35tef) ift in Sülle unb nabrfyaft

öorfyanben. SDie (Kolonie bereitet fiel) auf ben üBinter öor, unb bie Familien,

au§ benen fie befielt, werben batb if)re Käufer gefevtiget fjaben. ©ie baben

eine Aber öon ©teintofyle eröffnet in einer (Entfernung öon 3 Streiten tl)rer

Anfiebelung, welche am SeeS^luffe, Alberta, ©anaba, liegt.

SDie Aufnahme, melcbe bie ^eiligen oon Beamten unb ben SBeroolmern

empfangen t)aben, ift adjtungSöotl unb gütig gemefen, unb bie 3lu§ficr)tcn für

$ovtfd)ritt unb ©cbeiljen finb gut. SBruber (Sarb mürbe fidj freuen, folebe öon

ben ^eiligen, welche einen 2Bed)fel in ifyrem Aufenthalte münfdjen, §u ibm in

ba§ 8anb fommen §u fefjen, unb Wir werben gerne foldje 33eftrebungen be=

günftigen.

2Bir mögen un§ fpatevfjin bewogen füblen, einige unfvev SBrüber §u bc=

vufen, mit ibven Familien bortfyin ju gel)cn, ifjm in bev $örberung ber @le=

mente biefeS guten SanbeS §u Reifen.

$ e f dj t u §.

2Bir tonnen unS nid)t enthalten, unfre eigenen ©efüljle ber SDantbarfeit

3f)nen auSjubvücfen, baJ3 wiv in fotet) einem 3eitaltev leben, unb bafj (Statt

un§ feine beilige ^3rtefterfcfjaft oertietjen unb un§ evlaubt l)at, in biefem großen

SSSerfe tfjeiljunebmen. 2öir füllen bantbar, bafj wir mit biefem 33otfe, genannt

bie ^eiligen bev testen Jage, öevbunben finb ; bajj wtt in ben Stagen (eben,

in benen ^ropfjeten unb Apoftet in bev Äircbe (Efyrifti gefegt worben finb ; unb

bafj ©ott feine §anb erhoben b,at, feine großen unb wunberbaren Qwtät ju

erfüllen, welche öom 9)cunbe Ijeiliger ^ropfjeten, feit bie 2Be(t begann, öorb,er=
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gefagt morben jtnb. 2Bir bezeugen im Manien unferS §errn unb 5D?eifter§

ÜJefuS, bafj biefeg ba§ grofje 2Berf ift, Don beut bie Propheten gcfprodjeu

Jmbcn, bajs ©Ott bei' ©rünber besjetben ift, unb baf3 e§ für immer ftefyen unb

%ik§ öotlbringen ttrirb, roeldjeS tion ifym norfjergefagt morben ift. $ion ift

etablirt unb wirb erlöst werben. (£§ ift unfer fortwntyrenber üBunfdj ju (Sott,

baß fein 33olf treu fein mag im Ratten feiner (Gebote unb im £imen feines

SBiltenS, fo bafj e§ würbig erachtet werben möchte, mit feinen Äinbern nad)

ifjm §u flehen unb bie großen Segnungen ererben mögen, meiere er ben freuen

geben miü. 3)er Jag ift nidjt ferne, wenn unfer §err unb £>ei(anb tion ben

^mumeln offenbart werben wirb, unb mir füllten in fortwätjrenber (Srwartung

btefes" großen ©vetgniffeä (eben, unb mit aller ©nergie unb ^acfjt, welche mir

gu üben unb %u empfangen fäfjtg finb, unS, unfern §au§lm(t, unb fomeit wir

(Sinffufj fjaben, bie ©inwolmcr ber ©i-

be für feine glorreiche ©rfdjeinuug tior*

gubereiten fudjen.

$f)r 93ruber

:

Pilfor b SB o ob r uff,

für ben Sftatf) ber gwölf Slpoftel.

Einige Sutljümer ber ungläubigen.

©§ gab gu aßen $eiten Ungläubige unb Verbreiter bes" Unglaubens. $l)re

©rünbe jum Unglauben finb naturwiffenfdjaftüdje unb pf)i(ofopt)ifd)e. ®a tiiele

Unerfafyrne unb ungenügenb Unterrichtete biefen ©rünben gum Dpfer fallen unb

in Unglauben füllen, wollen mir einige Behauptungen ber 5ttl)ciften näher an=

fdjauen ; metleidjt l)i(ft fiel) noch fyie unb bort ein Zweifler baburd) jurecht.

a. dl a t u r m i f f e n f d) a f 1 1 i d) e ©rünbe beS Unglaubens. Dr. Subwig

BüdjnerS Seil „£raft unb ©toff" beweist, ba% fowoljl $raft als ©toff emig

finb, weit ungerftörbar. 3)iefe SBafyrfjeit gebraucht er gegen bie Serjvc : „2luS

9cicf)tS hat ©ott bie SBett erfRaffen. " 2)iefer ©a£ ftefyt aber nid)t in ber

Sßibel, fonbern er ift eine twn SDtenfdjen eingeführte religiöfe Irrlehre. 3)ie

Bibel fagt 1. Buch, 9JcofeS 1. 1 : „3m Anfang — b. (). als bie intelligent

unb ber SBiKe ©otteS an biefer ©rbe 31t arbeiten anfingen — war ein (SljaoS,

fyebväifd) £()of)u Sabhofyu = wüftc unb leer, fagt 8utl)er; aber wo ein (£ljao§

ift, ift nid)t abfolut ßcerfyeit. 3luS biefem (SfjaoS orbnete fid) baS nun ©eienbe.

Ueber bie ©d)öpfung ber ©rbe gibt ber 5lpoftet
s}3ctruS, ber ungefdmlte ^ifdjer

aus ©alitäa, burd) ben ©eift ber Offenbarung eine Einbeulung in 2. ^etri

3, 5: „2)ie ©rbe ift gegrünbet aus Saffer." 2Bas iftSBaffer? 2)ie (Stjemie

fagt, SBaffev heftete auS 8 Steilen Drigen (©auerftoff) unb 1 £t)eil ^mbrogen

(2ßafferftoff). 2)aS finb aber gwei brennbare Suftarten, §wci Reiter, diu

©eleljrter beS tiorigen ^afyrhunbertS, Dr. Setling, machte folgenben Verfuch

:

©r nafym djemifd) reineS SBaffer, Üicgenwaffer, ftellte e§ in einem ©lafe, mit

Rapier jugebedt, an gleidjmä^ige Sänne unb tief; e§ ruh,ig fteljen ein $a*)r

lang. ®a h,atte fid) ©anb gebilbet auS bem SBaffer. ®iefe fleinc ^lluftration

mag einem 35ent'cnben Stctjt geben über ißerfd)iebene§ in ber ©d)öpfung§=

gefd)id)te. 3)ie Reifen, bie Urgebirge, ber ©anb waren aber nid)t ba§ erfte

auS bem ©h^ao§, fonbern ba§ 8id)t erftanb juevft.
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Dberft $t. ^ngerfoü, ber befannte 2löoftet be§ Unglaubens, füottet in

feinen Mistakes of Moses ($rrtbümer be§ 9J?ofe) über ©ott, al§ fei er am
evften Scf)öpfung§morgen bageftanben mit großen Stütfen öon 8id)t in feinen

§änben unb t)abe biefe f)ierl)in unb bortfjin getrieben u. f. w. ^ngerfoll fcbeint

nicbt gu tniffen, baJ3 au<§ einer gäfyrenben 9)?affe, au§ bem (£bao§ fid) — nad)

d)emifd)en ©efe^en — immer Sicrjt entwitfett. SBetoeife: 2)a§ 3fvrltdjt unb

bie 3)eftiltation.

SBenn 23ücbncr richtig fagt, bajj $raft unb (Stoff ewig feien, fo mad)t

er bagegen aud) einen großen gebier. Wart) bem pbrjfifalifcben ©efet^e bcr

SBebarrtichfeit beginnt (Stoff nie öon fid) fetber fid) gu belegen ; aud) btofse

$raft fann nid)t§ tl)un au§ ifjr fetber ; c§ mu| anteilig eng ba^u fommen.

©iefer grofje Ißunft ift ben neueften ©elebrten fdjliefslid) aud) eingefallen, unb

*ßrof. $obn Itjnbatt gibt bie £batfache einer im SßeltaÜ regierenben ^ntcüigenj

gu (Lecture to Workingmen at Dundee 1868). s2Benn nun Dr. Büchner

unb bie anbern 9J?aterialiften in tfjrer 9^atuvpf)t(ofopt)te fold) mächtige öücfe

fjaben, Wo nehmen fie ba§ sJtcd)t l)er, t)on ihrem fatfeben naturwiffcnfchaftlidjen

Stanbüunftc au§ et()ifd)e 2Babrt)eiten, tote ba§ 3)afein ©otte§, anzugreifen?

3)ann machen fie nod) einen anbern großen ^rrt^um. 3n ifjrem Streite mit

bcr $(erifei, tüte fie e§ nennen, fefjen fie nicht, ba£ bie religiöfen Sehren ber

©egenwart unb be§ 9ftittetatter§ burchaus! öerfcbieben finb öon ben religiöfen

©runbwat)rt)eiten unb ©eboten, wie fie non (£f)riftu§ finb gegeben worbcn,

unb fo fchütten fie gleich ba§ ^inb mit bem $8abe aus>, werfen roegen einigen

fatfdjen Stüden aud) pgteich ba§ gute ©elb fort. 3)er 9?aturforfd)er ift aller

(Sljren wertb, wenn er feines? Stoffe§ treu befliffen ift unb eine 2Bal)rr)eit nach

ber anbern ber tjarrenben äftenf djtjeit l)inftellt ; aber wenn er au§ ungcnügenb

erfannten fingen fatfdje Sd)tüffe giebt unb Jrugöbilofoübien baut, bie ber

2Baf)rheit fowoht in Ißbitofoübie at§ in 9?aturwiffenfd)aft entgegen finb, fo

wirb er gum anmafjenben ^atfcbmünjer, mag wof)l ben 23eifaH ber Stenge

fjaben, bie fid) ber wiflfommenen ^rrle()ren freut (beim ber Unglaube ift bie

befte Religion für ein fd)icd)te§ ©ewiffen) ; aber feine ^)t)potbefcn faden öor

bem Siebte fortfebreitenber (Srfenntnifj.

Scbauen totv einen 5lugenblid ber Sebre 3)arwin§ in'3 ©eftcht ! Sie

fagt, baf? fein Sdjööfer eriftire, fonbern bafs bie ©rbe unb alleS ba% 3)agu=

gel)örenbe au§ fleinften Anfängen burd) Natural Setcftion (natürliche 2(u§ir>aht)

unb $\i\aü fid) entwitfelt t)abe, ba§ 23effere au§ bem ©eringern, unb fdjlie^lid)

au£> bem Slffen bie Sftenfchhcit. — 5Hber bie neuefte 9?aturforfchung wibertegt

biefe 3lnfid)t burchau§. ^)ören mir, roa§ bie ©eologie unb Anatomie ba^u fagen.

33or ben 3tugen bc§ ©cologen liegt bie 53i(bung§gefd)id)te ber ©rbe offen,

gurüd in bie älteften 3^tten. Ueberatt finbet er beftimmte, enttuirfelte Spe^iesS

(5lrten) in ben oerfteinerten Ueberreften ber 33or)ne(t, aber feine Ucbergänge

öon einer Spegie§ gttr anbern
;

ja in ben älteften ^eriobeu finben fid) 3^()tere

unb ^flanjen, bie an Ä\aft unb ©röjje ben je^igen weit öoran finb. 9Bo ift

ba (Sntuntflung au§ einer 5lrt in bie anbere, ober öom ©eringern, Unöott=

fommenern junt 33effern, §ö()ern? Sebgeiüirf, einer ber gelef)rteften ©eologen,

fagt: „SBenn alle Anatomen ber (Srbe gegen un§ lnären, fo würben wir nicbt

ein Sota öon unferer 3uöerfid)t ablaffen ; benn wir f)aben bie alten Sßelten

unterfud)t, aber nicbt in Äabineten, wo 3)inge au§ öerfebiebenen 3e-iten neben
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cinonbw gefegt finb, unb, fo angcfe()cn, möchten einen falfrf>en ge|d)id)t(id)cn

3ufnnunen()ang annehmen laffen. 2Bir tjabeu btefe Singe gefefjen in ^läfeen,

tüotjin bie 9iatur fte gelegt l)at, unb wir fennen i()re richtige gcfdjicbtlidje 23e=

bentnng. sÜBtr l)aben in Reihenfolge bie (Gräber unb SBcinl)äufer biefer alten

3eiten befud)t, unb wir ualjmen mit uns> ben Seitfaben, weldjer gefpounen

würbe in bev ©ntwicflungSfabrir'e (ber Sanmn'fdjen £f)eorie) ; aber wir fanben

biefen Scitfobcn nid)t einen $itl)rer burd) btefe alten 8abt)rtntf)e
r

unb, feCjv

gegen unfern üBiüen, waren wir gelungen, i()n abgufdmeiben ; unb nun

wagen wir ju beftätigen mit aller Ueber^cugung ber 2Batjrr)ett, bafj (Geologie
— nid)t gefefjen burd) fünfte öon Stjeorien, fonbern genommen a(3 eine

beutlidje Aufeinanberfolge öon äftonumenten unb Xljatfadjen — bietet ein

f c ft e § , angehäuftes? 23 e w e i § m a t e r i al gegen bieJptjpotfjefe ber

(Sntwicf (ung. Tlit anbern Porten: 3)te (Geologie beweist bie llnwaf)vt)eit

ber 3)arwin'fd)en £l)eorie.

©o fagen bie (Geologen, unb wa§ fagt bie Anatomie?
A(§ üorurtljeilsltofe 9?aturfttnbige fid) ernfttid) an bie Unterfudjung machten

groifdjen 9)?enfd)f)eit unb Tierwelt, fanben fie fold) tiefe, enorme Unterfdjiebe

^roifdien beiben Sfteidjen, Unterfd)iebe in Körperbau, intelligent unb moralifdien

(Sigenf chaften, ba£ ein ^aturforfdjer fagt : « Between man and the highest

ape is an unmeasurable gulf.» (ßwifeben 9J?enfd) unb bem l)öd)ften Riffen

ift eine unermeßliche $tuft.) Unb Mons. de Quatrefages, ^rofeffor ber

Anthropologie am %aturgefd)id)tlid)en äftufeum %u ^arii?, fagt in feinem SBudje

Rapports snr les progres de l'Anthropologie, 1868 (33erid)t über bie

^ortfdjritte ber Anthropologie): „SBon einem anatomifd)en ©tanbpunfte au§

betrachtet, ift bie 33erwanblung be§ Affen in ben äftenfdjen eine üotlftänbtge

Unmöglichkeit
!

"

©3 würbe eine Arbeit öon f)ol)em ^ntereffe fein, aud) in bie logifdjen,

nidjt blofj naturgefd)id)tlid)en $rrtluuner ber 3)arwin=£l)eorie einzugeben; aber

für bleute ift bie§ nicht bie Abfid)t. Sem ernften ©tubenten, ber fid) bie äftufye

öon $af)ren nid)t uerbriefjen' liefj, erfdjeint ber Sarwini§mu§ in feiner wahren

©efralt al§ ein Sruggebäubc, geftetlt auf unnmfree naturwiffenfd)aft(id)e S3e=

f)auptungen unb aufgebaut mit ©d)lüffen, bie nad) ben (Sefe^en ber Sogil

falfd) finb. Unb wäfjrenb btefe fogenannte 2Biffenfd)aft biete naturfunblidje

£l)atfad)en ignorirt ober berbrefyt unb bie Ariome be§ SeüfenS mifjad)tet, wagt

fie e§ nod), hineinzugreifen in bie Singe ber Rheologie, t>on beren wafjrem

SSBefen fie nod) tuet weniger ücrftef)t!

b. Sie pf)itofopb,ifd)en ©rünbe be§ Unglaubens! ftefyen auf ähnlichem

53obcn. ©§ ift poffirlid), wie bie 9)?enfchf)eit ^fyitofoptjie unb ©opfytfterei

gemütf)tid) in ben gleiten Sopf wirft unb aüe§ ba§ gufammen gteid)Wot)t

$f)itofopl)ie nennt. Dr. ^aulu§ in ^eibelberg tjat in feiner „©eifter^eüüe"

in glängenber Arbeit ben Unterfdjieb jwifdjen äd)ter unb falfct)er ^bjtofopfyie

bargctljan
; Immanuel $ant, ber gro|e Senfer, f)at bie Senfgebiete burdmteffen,

bie (Sren^en wie ein ©eograpb, unb ©eonteter au§gefunben unb gebogen unb

bem forfd)enben 9J?enfd)engeifte ba§ füfyne 3i^ gefreut, fortgulernen bi§ jur

öoüfommenen ©rfenntnifj, bie ja möglid) fei ($ant§ ^rotegomena). ©r beweist

fogar bie 9J?öglid)feit unb mitunter 9Zotb,wenbig!eit öon Offenbarungen
;

gleid)=

wob,l gefallen fid) SStele in ben Abwegen einer öon (Sott entfrembenben
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(Sopfyifterei. Softem üergleidje Dr. $%-cn§ „©ie Abwege ber neuern beutfeben

^ß^t(ofopt)ic.

"

SBer 3eit unb 9ftüt)e nid)t fpavt, wirb nicfjt bloß finben, bafj itjn bic

ungläubige sJftct)tung in SKattrctDtffenfdjaft unb ^3t)itof opf)te fa(fd) bebient, fonbern

bei ernftem ©tubium werben fid) itfm Söeineife ergeben, naturmiffenfd)afttid)e,

gefc&idjtlidje unb empirifdje (erfatjrungggemäfje) — über^eugenbe SBemeife für

ba§ 2)afein non @eift unb ($ott. ©r wirb finben, bafj t§ aud) eine ädjte

unb falfdje ^ropf)etie gibt, bie ben SDienfdjen entweber gum ©lud ober in'§

©lenb führen ; aber bort f)inauf, jnr äd)ten ^roprjetie, ift ein fteiter 2Beg. 3)ie

@efdjid)te ergäbet üon Männern, bie, unabhängig non aller 2Belt, behaupteten,

fie ()aben mit ©ort öerfebrt, b,aben feine (Stimme gehört, unb biefe Segnungen

feien ^ebem jugänglid), ber fid) ernfttid) unb auf gefegmäfjigem 3£ege barum

bewerbe. 5lber bie Server be3 Unglauben^ fagen, ba$ fie fetber nid)t§ gel)ört

nod) gefetjen haben, unb fo(gtid) fei nid)t§. derjenige aber, ber öon ©ott

fetber ein 3eugniJ3 erlieft, roeifj unb bezeugt: „2Ber <35otte§ Gebote rfätt, wirb

für fid) felbft ^enntnifj ermatten." £. Sp-

lurje Pittljcilungen.

Sic ^rauenöereine öon Berlin, 2)?annljeim, SDiündjen, Nürnberg unb Scbcrli

finb entweber gav nid)t, ober nur mit Duartalberidjten ocrfcfjen. @ö biene biermit

jur Woti^ bafj wir einen jätjvtidjcn 23eridjt wüufdjen, etje wir bicfelben publijiren

rönnen.
— Seit 15. Januar finb wieber gr. 5. — für ben 2)canti*Simpet eingegangen,

welches wir an feine 23eftimmung etngefanbt Ijabett.

— %m 22. Scjember tarn e§ in bem großen cooperatioen Äaufljaufe beö 35offe«<

in ©alt iah Gitp beinahe jn einem gefäljrÜtdjen $euer, wetdjeS im Sd)aufenfter ba--

burd) entftanb, baß eine Secoration ju nat)e einer ©aSflamme tarn, $ebod) bie

prompte §iffe beö 5ßcrfonafs oerfjütete bie Äataftroplje.

— Son Satt Safe Sitt) = SBafferwerfen wirb berichtet, bafj mit bem 23. Sejcmber
24 englifdje Steifen §auptröf)ren gelegt waren.

— @3 wirb angegeben, baf3 bie 23eoötterung ber bereinigten Staaten iäfjrlid)

ausgibt: <^ür üJtiffionert 25 9)ct(tionen; für öffcixtttdfjen Unterricht 425 Üftitüonen
; für

3udcr unb 3)colaffeö 750 iütitlionen; für Stiefeln unb Sdjutje 980 SÄtttionen; für

SSaumwotlenwaaren 1050 äftittionen; für S3auf)o(j 1165 äJitttionen; für wollene

Söaaren 1185 ÜÄittionen; für @tfen unb Stat)t 1450 2Riffionen; für Reifet) 1500
SDtittionen; für Sabal' 1750 3Jii(Iionen

; für 23rob 2525 Petitionen unb für Spirituosen

4500 ätfittionen ^raufen.

— Ser SBärtcr be3 2eudjtt)aufe3 oon ^ortlanb, im Staate 9Jtaine, berichtet oom
30. Sejember oortgen ^atjreS, baß bie ganje Stabt beinahe in einer großen Flutwelle

öer[d)(ungen worben wäre. Siefelbe war in ber 5°nn einer ^pramibe, fctjlug an bie

äußere Steinünie unb ftaute fid) mit ber §öt)e be3 Seud)ttf)urme§ gleict). Sic $(ut

braef) 60 ^uß l)öl)ev, benn fie jemals ftanb unb fdjiug gegen ein 30?afd)inent)aug,

weicf)e§, obgleid) oon ber ftärfften 33auart, gebogen, oerrücft unb jerfpüttert würbe;
bie großen eifernen Pfeiler bradjen wie Sfjonrötjren, unb eine 3tltdfd)lagöwelte naljtn

21lTe§ oom Ufer Ijtnttpcg, fogar Steine oon oielen Sonnen ©emidjt.

— 21rbeitcr=Sommiffionar SBrigljt ber bereinigten Staaten publijirt in feinem

33erid)te, baß feit ben legten 6 ^atjren 13,903 Strife oorlamen, in benen 1,318,624

Arbeiter außer Arbeit famen. 9iur in 1047 berfelben, alfo in nur 16 ^rojent, waren
bic „Strif'er" erfolgreid). SiefeS allein follte baö Soll teuren, baß biefe 31rt, ben
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Arbeitgeber ju jttrittgen, eine faffdjc fei; bod) meun man beu ©erluß in Sollaren

mißt, ffl ergaB fiefj ber Sotatbctrag bctuafje 52 äNillioucn Solla«, meldjes eine

Surdjfdjnitts'fummc für jeben Arbeiter üon 40 ©ottarS ergibt.

— 13,000 leiten neue (Sifcubaljntinien madjen baS ijyaljr 1887 beu ftönig oon

(StfenBaljnBau in ben bereinigten Staaten, nnb geben ju bem gongen ©taatenfoloffe

160,710 teilen ©ifcnbaljncn.' Sie neuen Linien, meldje' mäfjrcnb bcS Qfa^rcS gebaut

morben finb, fofteu 324 SOMUioncu SottarS. gttrtüaljr eine nette ©umme.

BeMdjt

2Saty auf, wein ©eift, tvatf auf!

Sßadf auf, mein ©eift, madj' auf,

Verjag' im Kampfe nid)t!

©a8 Opfer mar ftets aud)

Slra Äreüg gebracht für biet)

;

Ser £err erfebien für bid) als ^fanb,

Sein sJcame ftefjt auf ©einer Jpanb.

(£r ftieg gen §immel auf

3U« prfprcd) für bie SGBett;

@r f)at bid) $I)m erfauft

Unb in fein 9icid) gejagt;

©ein SBtut befprengt nun ©otteS Sfvon
Unb fließt für bid) ofö ©nabenloljn.

günf Sßhmben geigen nod)

Sen Sob auf ©otgatfja;

$rei öon bem ©ünbcnjodj
©teilt bid) if)r 3cu3n iß oav

;

Srum fei getroft unb jage nid)t,

©ic flehen ftcts oor ©Ott für bid).

Ser SSater f)brt ben @o!)u,

@r fann nid)t miberftelj'n

;

©ein ^(cb/n oor ©einem Sljron

(Srfcbließt bie §immelsf)öf)'n

—

©ein ©eift bringt mir bas 2Öort getreu:

$on ©ott bift bu geboren neu.

2Kit 3föm bin id) üerfüfjnt,

$d) f)ör' ©ein gnäbig SBort;

Gsr feunt mid) als ©ein Äinb,

2ftir ift'S nidjt bang Ijiufort;

SOiit §offnun.g fd)au' id) nun ju i^Ijm

Unb nenne Stbba 35ater $i)n.

Unb nid)t für bid) allein

(Starb @r ben Äreujestob;

@S fdjlicfjt aud) Sitte ein,

Sie fletjenb fudjen bort;

@r ftarb ein Äönig nnb ein §elb,

©ein 331ut oerfüfjnt bie gange Seit.

S. ^. STCönd).

ioöesanjeigen.

©tarb in SDcanti, Utaf), am 21. Sejcmbcr 1887 Gljrifttan k ußmaul, in

gutem Alter oon 72 $aljrcn, 3 SOtonaten unb 15 Sagen. Gsr mürbe geboren am
4. ©eptember 1815 in Württemberg, fcbloß fid) ber Äirdje $efu Sfjrifti am 14. 9DJai

1876 an unb lebte feit 1878 in $ion. Ser SSerftorbene mar gefunb bis ju feinem

Sobe unb cntfd)lief fanft unb IjoffnungSüoll.

— SeSgleidien ftarb am 5. Januar in ©peper, in ber ^falj, ©djmcfter Souife
lUepp, geboren am 25. Auguft 1825 in §eibclberg, S?aben. Surbe am 2. $ult 1884
burd) bie Saufe in bie Äird)e $efu ßfjrifti aufgenommen unb lebte, jmar arm an
irbifeben ©ütern, bod) reid) im ©tauben unb guten Werfen. Sftuljc ibrer 21fd)e!

%nt>aitx
©ette

©piftel oon ^räfibent 2B. SSoobruff unb
ben jroölf Apoftctn, 6. Oft. 1887 33, 42

AuSjug oon Äorrcfponbcnjen ... 39
Scr ©egen öom ©efe^ bes getjnten 40

Seite

@inige $rrtt)ümer ber Ungläubigen . 44
Äurjc 3)c

x

ittf)eilungcn 47

©ebid)t 48
Sobecanjcigen 48

Sern. — Srurf üon ©utcr & Sierom.


