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Cfpiftel ticr er|ten Präftöentfdjaft

aja bie Kirche ^efu (£l)rifti bcv ^eiligen ber legten 3Tage
r

in (£onferen§ oerfammelt.

($ortjc£ung.)

2lm elften Jage ber elften ©i^ung be§ 49. (£ongreffe§ gab Senator

©bmunbS einen (Sntmurf ein (im Senatstalenber mit 9cv. 10 belegt;, meiner

fdjanbfyafte unreöublit'anifcfye 3u9 e enthielt, beffen augenfcbeinticber ftwtd mar,

alle ^reifyeiten bes> $olt'e§ in Vital) günglich $u jerftören. 2)o maren einige

menige (Senatoren, meiere männlidj bie 5innah,me bes Gmtmurfg al§ eine Stttaque

gegen retigiöfe Freiheit beftritten
;

jeboeb beren ^rotefte unb Vernunftgrünbe

maren öergeblirf). 2)er (Sntmurf paffirte ben Senat unb mürbe bem sJleörcifentantem

baufe überreizt. (Sr mürbe in fähiger Sßeife öov bem ^uriften^ommittee be3

Kaufes» oon unfern ^reunben ermogen, unb aüe§ 9}cögtid)e mürbe getban, biefe§

(Sommittce, in betreff Utab/3 unb ber 3>t.fcbmörung, meiere fyier eriftirte, um
bie poltttf ctje ©ontrole be§ Territoriums? 311 erlangen, aufjutlären. ©in neuer

©ntmurf mürbe Don bem SSorfigenben be§ (£ommittee'<§ al§ ein Subftitut für

ben ©enatSentmurf rapportirt, unb bie fünfte be§ neuen (Sntmurfe§ mürben

gleich ucrmerflid), mie ber ©ntmurf, für melcfjen er ein ©ubftitut mar, erfunben.

2>ie gange Sftajjregel murbc gemilbert unb geänbert burd) meifere unb confer=

oatioe (Sefeggeber, ungeadjtet ber Ükftrcbungen be§ ($egentbeil§ $ener, melcbe

guerft ben Jon angegeben hatten, — ein Üfafultat, metct)e§ mir al§ ber über=

macbenben $ürforge ber 23orfebung unb ber Verzögerung einiger nernünftiger

Männer in öffentlichem 5lnfehen gufebreiben, um nid)t einer 9JcaJ3rege( ©ei=

ftimmung gu geben, melrfje fo gänjlid), mie biefer ©ntmurf, ben Bürgerrechten

gumiber mar. ©in Uebereinf'ommen mürbe im ©onferen^GEommittee, metdjeg» oon

SDcitgtiebern be^ S>euate§ unb s<Repräfentantenhaufe3 jufammengefegt mar,

getroffen, unb in feiner geänberten ^orm mürbe ber (Sntrourf beiben Käufern

rapportirt unb ging olme fernere 3lbänberung burd). ©r mürbe enblid), obme
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bie (Signatur be§ ^Jräftöentcn 31t erhalten, Öefcfc. 3n feine« originalen tforut

mar e§ bie (janbgretflidtje 2tbfid)t, bie Äircfjc §u jerftören.

(£3 wirb allgemein jugeftaiibeu, bafj nie öortjet ein foldje§ C^efetJ in

biefem Sanbe erloffen morben mar, unb um feine3gleid)en 31t finben, müfjte

man bie ©cfd)id)te »cm mittclalterlidjcu $eiten burdjfndjen, meun iuenfd)lirf)c

3becn üon ^reiljeit fid) auf fold)c ©daffe befchränften, al§ befpotifdje fRegie-

rungen unb ^Regenten nur gögernb gu geben mä()lten. Die fünfte, meldje mit

beut ÄHrdjencigeutljum in (Sonflift finb unb in §infid)t ber Verwirrung, ober

fonftigen Difüofition iljrer (Selber in einer SBeife ber Slbftdjt ber Ökber ent-

gegengefefct, ift in llebcrtretung t'ird)liri)en SRedjteS unb in ber 9tatur »on

(SonftScation unb 9taub.

Die 2Bat)lred)t§»erluftcrflärung ber $rauenwäl)ler, o()nc Urfadje unb ol)nc

ben leifeften ^Inlafj 0011 llebcrtretung gegen bicfclben, ift ein wiüfurtidjcr

Öebraud) bcfr»otifd)er (Gewalt, ofvne ©leidjen in re»ubiif'anifd)er ®efd)id)te.

Äcine vernünftige G£ntfd)utbigung fann gegen fo(d) eine ^nuafion »olitifdjen

9?ed)te§, metd)e3 ungel)inbert 17 $at)rc beftanben bat, r>er»orgebrad)t werben

;

unb ber nage SBorroanb ber $einhe ber ^eiligen ber testen Dage, baB fie

mitnfdjen, bie grauen öon Utat) »on $ned)tfd)aft 3U befreien, ift mit biefem

Sd)im»fe gegen $reifjeit »oüftänbtg für immer 311m Sdnueigen gebracht morben.

3ufammengenommen mit anbeut feilen be§ @efe£e§, »errätfj e§ einen Verfudi,

ber
sDiinorität ben 2Beg 31t baljnen, über bie Majorität bominiren §u tonnen,

meit bie letztere au§ 9)citg(iebera einer unpopulären $ird)e beftetrt. @s> follte

ber 3 lr, erf guter Bürger unb treuer ^eiliger fein, bie ^reirjeiten, wetd)e jebem

Bürger tfjeuer finb, mit alten »ernunftigen achteln im 23ereid)e trjver üDcacfyt

aufredjt 3U erhalten. 2Ml)renb »ielc ber üftänner unb grauen, weldje unter

göttlicher §itfe biefe Legion 31t menfdjücfjein Vcfi|e eröffnet unb fie für ciüili-

firte§ Seben gcfd)irft gemacfjt tjaben, wiUfürüd) in ifjrer Dbeitnal)me an bereu

Regierung berljinbert finb, fo wirb e§ Denen, weldje biefe§ nod) tl)un tonnen,

3m: $ftid)t unb 311m Ißriüilegium, unter ber Sirf'famfcit öon ungerechten unb

»arteiifd)cn ©efetjen, fid) mannhaft aufzuraffen unb allen fjlet^ unb )Bad}--

famteit in ber Slufredjtfyattung unb bem $ortbcftel)en ber heimatlichen
s
3ted)tc

ber localen Majorität anguwenben. $n biefem Unterfingen »on )Red)t unb in

ber s
]0citt)ilfc, Unredjt 31t »errjinbern, werben fie bie Segnungen eine§ geredeten

®otte§ unb bie Buftintmungen cinef erleuchteten ($emiffcn§ tjaben.

©ine »erbeffernbe ©laufei be§ neuen ©efe|eä ift bie 2lnerfeunung »on

grauen, wetd)c a(§ ,,gefei$tid)" betrachtet werben, nid)t gegen tt)re ©Ijcgatteu,

in gälten unter bem @bmunb§gefe§ erhoben, jeugen 3U muffen. Diefes! unb

ber (Sntfdjeib be§ Su»rim=($erid)tey ber bereinigten Staaten, weld)c§ i>a$

Segregation^Srjftem »ertoorfen t)at, bei welchem bie aufjerorbenttid) l)ot)en

Strafen, nertjängt 00m ©efc^ ungefe^lid) auf 9JcormonenangeÄagte oeroielfältigt

würben, finb fdjncibenbc Vorwürfe für bie lltaljgeridjte unb ben Staatsanwalt,

für bereu Uebergriffc unb *8o§t)aftigfeit ^erfonen 311 »erfolgen, bie unter ben

ftärfften retigiöfen Ueberjengungeu tjanbetten. Die 3)citberung, wetd)e auf biefe

SBeife 311 nieten Subjecten ricrjtevtidrjer Verfolgung gebracht würbe, würbe otjnc

Zweifel beträditlid) au§gebef)nt werben, wenn anbre übertriebene Verorbuungeu

ber lltat)^erid)t§t)öfe »om r)ö elften Tribunal be§ SanbeS in ^tugenfdicin

genommen würben.
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£)b bie Äird)e eine Korporation ift, barüber jjerrfdjen evnfte gmetfet.

3}iefe3 ift eine $ragc, tuelcfte nod) §u entfcfjeibcn ift. Tod) wenn e§ entfd)ieben

werben fottte, bafj fie eine Korporation ift, ift e§ bann mögtid), bafj ein

Territorium eine itete ber $ncorporation erlaffcn Jjat unb Kongreß fjat für

lange $af)re ber Territorialacte erlaubt, uuaugetaftet unb unbegmeifett §u ftetjen,

unb ber letztere Körper fann nun bie 3lcte mtberrufen, unb bie Kr^cugniffe

be§ Kigentt)iun§ $u folgen 3toetfen oerroerttjen, aU bie 9)cajorität beS Kon=

greffeg gu beftimmen für gut befinbet? Söenn biefe§ möglidi ift, fo mögen

mir mit alten bürgern ber 'Territorien fragen : Seben mir unter einer gefet3lid)en

Regierung, ober fiub mir unb alle unfere s
JRecf)tc a(3 ^reimänner nur ber

©rille unb Kaprice be§ Kongrcffeä au§gefet$t?

Ta§ Smprimgeridjt ber bereinigten «Staaten, in 19. §omarb page 449,

fagt: „Tie 'lOtadjt bc§ KongreffeS über bie "^erfon unb ba£ Kigenttjum eines>

^Bürgers fann niemal«? eine btofs mitlfürtid)e 'üJ?acf)t unter unferer 23erfaffung

unb sDiegierung3form fein. Tie ^oümarfjten ber Regierung unb bie ^teebte

unb Privilegien ber Bürger merben regulirt unb beutlid) üon ber SBerfaffung

felbft bejcidjnet, unb menn ein Territorium ein TI)ei( ber bereinigten Staaten

mirb, fo tritt bie fcberale Regierung in ben £3efi£ ein in ber Kigenfdjaft, bie

ifjr gegeben mirb tum $enen, meld)e fie (bie Regierung *) gefdjaffen t)aben.

(Sie nimmt $efi§ mit il)ren ^oflmad)ten über bie Bürger ftreng begeidtjiret unb

begrenzt burd) bie Sßerfaffung, Don ber fie ifyre eigne Kriftenj erfjält, unb burd)

metdje allein fie als! eine Regierung unb SJouöeränität gu eriftiren fortfährt.

(Sie l)at feine (bemalt irgenb meld)er $lrt außerhalb beffen, unb fann nidjt,

menn fie ein Territorium ber bereinigten Staaten einnimmt, it)ren Kt)arafter

meglegeu unb ftatt beffen roillfürlidje ober befpotifdje äRactjt, bie ifjr bie ^cr^

faffung nerfagt t)at, auf fid) nehmen. Snc fann nidjt einen neuen Kbarafter

in fid) felbft, abfeit§ ber Bürger ber bereinigten (Staaten, unb ber ^flidjten,

bie fie tfjnen unter ben ^erorbnungen ber ^erfaffung fdjutbet, erzeugen."

Ta§ Kigcntljum einer ^rioatcorporatiou einrieben, mit Krftärung, baß

Silier über eine gemiffe
s
iBertl)angabe t)inau§, ber Regierung anheimfallen fotl,

ift eine ^panblung ben bunfeln Zeitaltern mürbig, menn ba§ iRectjt bes> (Staate«

int 4>erf)ältui$ ^u foldjem Kigenttjum burd) bie Tfieorien be<§ $auftred)te£>

aufred)terl)alten rourbe. $n fpäteren Tagen ift ber red)tlid)ere @runbfat3 im

©ange; fogar, menn Korporationen für ilebertrctung ber ©efetje aufgelöst

merben, fo gef)t ba§ Kigentt)um ber erlöfd)ten Korporation gurüd" an bie sD(it^

glieber.

Wk e§ gut nont 6krid)t auögefprodjen morben ift im $atle äßilfinfon

vs. Selanb (2 ^eter* 65.) in S>erf)anbtung mit ber $rage, bas Kigenttjum

be§ Kinen nel)men unb e§ einem 2lnbern geben, ot)ne rid)terlid)e 9cad)frage

unb burd) gefe^gebenben Krlaf3 : „Tie Regierung fann t'aum eine freie eract)tet

meiben, mo Kigentf)um§red)te einzig oom SBillen be§ gefe^gebenben Körpers»

abt)ängcn, oljne irgenb metdje ^erraafyrung. Tie grunbfci£tid)e äJcarimc aller

freien Regierungen fd)eint e<§ ju bebingen, bafj bie Redjte perföntidjer f^i-etfjett

unb ^riüateigentbum beitig gehalten merben foltten. * * * Kin non beut oer-

fd)iebcner @ruubfa£ ift gänglid) uimereinbar mit ben großen unb funbamentaten

(3)ie 3tebaction.)
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"J>rincipien einer repubticemifdjen ^Regierung unb mit bem s
Jicd)te ber Bürger

ju bem freien ©cnuffe beren gefetjtid) erworbenen (Sigentl)iune»."

üjn einem ^rogeffe, meldjer öor bem Suprtmgertd)tc ber bereinigten

Staaten gnm ÜRefurS tarn (Tcrret vs. £atilor, 9 ©raneb), ber .ftird)eueigcntl)um

betraf, boä bie 8egt§tatur be§ Staate^ S3irginien unternommen battc, öon ben

Korporationen jn nehmen, meldte biefelbe »ermatteten, unb t§ ben 23ertrauen§=

männem $u überantworten, wie biefes ©efetj gu tljun ucrfudjtc, erflärtc Stifter

Stori) :
f
,2)odt) ba§ (Sigentt)um mar in ber Xifdt unb uor bem ($efet3c, int

allgemeinen Won ber ^farrgemeinbe angetauft, ober burd) mof)ltl)ätige Samm=
hingen erworben. 3Der Stitel ba^u mar unzerlegbar in ben .Mirdien, ober niet=

mein' bereu gefeilteren Agenten niebergelegt. ©s mar nid)t in ber Mad)t ber

Ärone, benfetben mit £5efd)tag gu belegen, nod) gu übernebmen, nod) tonnte

ba§ Parlament fclbft bie 5lcte gerftören, anfjer nur burd} bie 3lnwenbung ber

miltfürlidiftcn, bcbrürfcnbften unb ungercdjteftcn äftadjt, unb nur erträglid), meit

biefer feine ©ewalt entgegengefe^t merben tonnte. ®erfetbe fei nidjt nerluftig,

beim bie $ird)cn l)attcn fein ©efei3 übertreten. 3)ie Sluflöfung ber föniglidjen

Regierung gerftört ba* Stecht, ©igentl)unt §u bejt|en ober §u genießen nidjt

ntel)r, al§ ba§ sJted)t irgenb welcher anberer Korporation, ober ^erfon $u bereu

eigenen §8efi£ung. * * * 2Bir benfen, bafc mir auf ben ©runbfätjen natürlicher

©ered)tigfcit, auf ben @runbgcfc§en jeber freien Regierung, auf bem (Reifte

unb bem Sudjftaben ber SBerfaffung ber bereinigten Staaten, unb auf ber

©ntfdjcibuug be3 geadjtetften juriftifdjen ÜErtbunal§, foldje Srrleijre gurücfgil«

weifen, ftefjen.

"

(£§ erfdjeint gu einfachen äftenfcfjen, bafj biefe§ neue ($efe§, in feinem

SSctfuc^c uufer ©igentl)um gefetjlidj erworben, in Q3efd)(ag 31t nebmen unb t§

§u rjeräufjern, in bireftem ©onfticte mit ben 33orfd)riften ber 33erfaffung ftebt,

melcfje erftärt, ba$ „feine ^ßerfon ifyre3 öebenö, ifjrer $rei()cit ober tfyre§ ©igcn=

tl)um§, ol)ne gehörigen ^ro^efs üor bem @efe£e, beraubt werben foll." ©in

mo()lbefanntcr Sd)rtftfte(Ier l)at erftärt: „Sic muffen 511m erften ein fein

wiberfpeuftigeS 3>orurtl)eit hinwegräumen, weldjeö feit unbenflidjeu 3citeu im

®ebraudjc gewefen ift; ba§, was» eine 'jßerfon cbrlidj erwirbt unb gefet^lid)

bcfiljt, ift fein eigen, unb feine§ Slnberen.

"

93ielleid)t bat fein Xfytit biefe§ ©efe^e§ fo niel 3lufmerf'famfcit, feit feinem

©rlaffc, erregt, a(§ bie 2lbt()eilung, wcld)e al§ ber „3wange>eib" befannt ift.

X'ie 9Jiunij$ipal=2Bal)l in Sßrigt) antritt), unmittelbar el)c ber ©ntwurf ginn

©efe| würbe, unb bie preffenbe 9iotbweubigf'eit für eine (Srflärung fcttenS

Terer, weld)e gefc^lid) mäblcu bürfen, bamit fie fid) regiftriren fönnen, brängte

biefen ^.ntnft beö Öefetjes? in augcnblicflicbe 3Bidjtigf'eit. Unfre fjeittbe l)aben

bie unge()eucrtid)ften Sügcn gegen un§ in Umlauf gefegt, unfer SBotf be§

'JOieineib^ bcfcl)ulbigt, wenn fie babei fid) unb ^reunbe öor Strafen fdiüt?cn

tonnten ; bod) üßtemanb nutzte beffer benn fie, bafy mit biefen Slnftagen fie

abftd)tlid)e Unmal)rl)cit au^fpradjen. 3)cr SBcwctä tf)vcv ßügen ift in ben

feberalen ©erid)t§()öfen jeben Xag wäbrenb ber »ergangenen 30 äftonaten bar=

gctl)an worben, wenn ^eilige ber legten 2;agc öertjört würben, weil fie ibre

brauen unb Äinber nerforgten unb anerfannten, unb ba§ ü^erfpredjeu 31t geben

fid) weigerten, meldjeö bie ©erid)t§t)öfc bemüht waren ibnen ab
(

utprcffen, unter

einer 5>crfid)erung, ba$, wenn fie nur e§ geben mürben, — mcld)e? ibnen

gefagt würbe, fie fönnten fcid)t tbun — fo foflten fie ungeftraft au§ge()en.
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£>a wir garte ®ewiffen fyabert, über ben ®egeuftanb etiuaS §u fagen,

ober 311 tl)un, weld)e§ fogar ben 3lugenfd)ein I)at, einen ®runbfa£ unfern*

Religion gu üevaufjern, fo t)at unfer $otf ben ©ib forgfant imtcrfntfjt, unb

ben ©ffect, ben bie ßetftnng be§fetben auf fid), feine grauen, Ä'inber unb bie

•Üßett im allgemeinen macfjcn fönne, tiöllig erwogen. 3>e§f)alb int öoüen $er=

ftä'nbnifj aller folgen, $ene, meiere fo tljun föniien, ()aben . im allgemeinen

befebtoffen, ben @ib 51t leiften. ©od) ib,re 2ßilligfeit, fo gu (janbeln, beraubt

benfetben be§ba(b nicfjt feiner 2lbfd)eutid)feit, ober tierfaffungSwibrigem (Sljaracter.

3)ic Regel be§ @efe|e§ ift, baf? ein äftenfdj für unfdjulbig tion Vergeben unb

ber 3lbfid)t gu übertreten erachtet wirb, bi§ er fd)ittbig erfunben mirb. 3)od)

mit biefem ©efcl^e mirb oorau§gefe^t, ba$ bie ^Bürger biefe§ Territorium^

geneigt füllten, ba5 ®efet$ gu übertreten, unb begfmtb muffen fie ber 23orau3=

fe^ung mit bem MtoangSeibe begegnen ! SBenn ber (Sib ein ,3mang3eib wäre,

tote er tion acuten tierfangt mirb, bie in Rebellion begriffen waren, fo möd)tc

ein ©cbein tion Rcdjtfertigung obwalten ; aber fotd) einen ©ib tion bürgern

ergwingen, weid)e fein ($efe§ übertreten (]aben, finbet nidjt feine§gleid)en, fogar

unter befpotifeben Regierungen.

©3 ift aufjerorbentlid), gu welchen s
-)tu3fd)Weifungen 50?enfd)en gel)en in

ifjrem (Sifer, ber Äircbe £t)rifti einen ©djtag %a tierfe^en. 3Bir füb/lten bicfe§,

atä ba§ ©bmunbS.qefclj tion 1882 paffirte; bodj bicfe§ ©efüfyl mürbe gum

©rftaunen gefteigert, al§ ber gmeite ©bmunb§antrag bureb ben ©enat in feiner

gweiten Si^ttug be§ 49. (£ongreffc§ getrieben tourbe, unb ftiäter, in einer

umgeftalteten $orm, burd) ba§ Repräfentantenf)au§ in ber gweiten ©i^ung

beöfclben (£ongreffe§. Dafj eine mächtige Regierung, tote bie unfrige, wetdjc

eine 33eoölf'erung tion 55 Millionen ©inwobnern repräfentirt, bie ÜEßortc unb

.'panbtungen einer ©enteinfdwft in 3af)t fo fdjtoadh, wie unfre ^irebe ift, fo

tiergröfsern, unb fid) in fo ungeftünter SBeife erregen foüte, itjren ©influfs unb

ihr Sßad)§tbum gu gerftören, ift genügenb merl'würbig, um (Srftaunen gu er=

regen; boeb wenn, um biefe§ bevbeigubriugen, bie wirfUcben 'jßringipien, auf

benen ber gange Sau ber Regierung ruf)t, bei ©eite gefchoben, unb bie 23et=

faffuug fetbft unb tfjre ©arantieen unter bie $üJ3e getreten werben, bann wirb

ba§ @efüh,l eine§ tion SBunber über bie 3Butf), meldje tion ^enfdjen Q3efi£

gu ergreifen fdjcint, wenn, wa§ bie „Sftormonenfrage" genannt wirb, für 2)ts>=

cuffion unb ^erb^anblung gur £age§orbnung gelangt, $n ber ^aft unb bem

©ifer biefer Söutb, unfre Religion gu gerftören, werben feftftebenbe
s$riugipien

tion 3uri§pruben§ bei ©eitc gefegt, üble ^räcebtngen werben etabtirt, unb

9)(enfd)en reben unb tjanbetn, aU fei e§ abfolut wefentlid) gur (Slüdfeligfeit

be§ ganjen Golfes ber Republif, jeben wahren @runbfa§ tion Regierung gu

überfebreiten, nur um ba§ 53ölfd)en in Utab gu unterwerfen. ©§ ift fcidjt

tiorl)ergufagen, wa§ ba§ Refultat biefe§ ^odimüt^igen §intanfe|cu§ ber Bürger-

red)te unb ber gefdjricbenen ©arantieen ber 33erfaffung berbeibringen wirb. ®ie

Sßeifpicle, weld)e gegenwärtig gefegt, werben in ber nidjt fernen 3u ^un T
t un=

abfe()bar frud)tbar oon Hebel gu bem gangen ißotle ber Republif fein. Äein

^Solf, ober Regierung fann bie gefunben ©runbfäl^e tion @efe§, welche gu ber

richtigen Slbminiftration tion @ered)tig!eit, unb bie s2lufred)tbaltung ber Redete

ifjrer Bürger wefentlid) finb, tierwerfen, oljne 93?äd)te b,eraufgubefd)Wören, welche

berechnet finb, ib,re ßerftörung l^erbeigubringen. (^ortfe^ung folgt.)
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$edj0unöfiaif?tg|tc (jalbjäljrUdje lonferenj
ber tfirdje Sefu (£l)vifti bcv .^eiligen ber testen Jage, abgehalten in "J>rono,

im sßfaljttabevnafel, am 6. Dftobcr 1886, Borgens 10 VLfyv.

(Sortierung.)

Mittags 2 U () v (©djtufc).

SKcttcfter Slugui 9tt. (iannon, ^ßräfibent bei ©olgfcc^fa^lS, mar bcr

nädjfie SRebnev. (£r fagte, munberbarc Okfütjlc ergreifen fein ©emütfjc, menn

er t>crfud)C, ju einer ^erfammlung 31t reben. 5>ielc Ükranbcrungcn l)aben

ftattgefunben, feit er bai letzte
s
3)?al in oratio gu bem SMfe gefürodjen l)abe.

3)iefc SBevfammtung beftebe aui SBölfern oon uerfdjicbenen Nationen, roeldjc

auf bic 9lnf)öb,en biefer SBcrge gefommen feien, um in ben Söegeu be^ -perrn

gefd)it(t gu merben. S^fui tarn, feinei 33ater§ Vitien j« t()nn, nnb nirfjt

feinen, nnb üerfpvad), baß feine jünger noch größere SBevfc ali er gctfyan,

tlmn füllten. ©emäJ3 bem s$uf, burd) ben Offenbarer ^^cinncS gemad)t, ()aben

mir uni aui SBabtjtott berauigefammett, inbem bafj biefe ©iutabung in biefem

lag §n uns micbcrl)oft morben ift. §aben mir uni mirflicl) aus geiftigem

33abt)lon uerfammett, inbem mir ifjren (Greuel hinter uni gelaffen ()abcu, anftatt

il)n mitzubringen unb it)n f)tev ju üeremigen ? 33or etlichen ^abren gefdiaf)

eine Offenbarung bind) ^räfibent $of)n Xarjfor ju bem 3metf, baf$ mir uni

befehlen foUten nnb unfere Käufer in Orbnung ftellen. £er sJtcbner t)abe

3eid)en ber Söefeljrung am SBolfe bemerft. 3)iefei fei ein erfrculidjei 3 e^)cn,

unb fei ju ifmi ein ©trab,! bei Sicbti. ®er §err merbe bai ©ebet feinei

3>olfei ()ören, unb fie tton ifyren $einben retten, ©r mürbe einen 2Bibber in

bev §ede für fie bereiten. 9ö|e finb eine Ücation oon ^rieftern, unb eine

^tbfonberung finbe unter uni ftatt. diejenigen, meldje öon ©ott finb, jcigen

it)ve ©teilen burd) ib,re 3Berf'e ; ^Diejenigen, meiere ttom (Reifte
s-öabi)loni befeelt

finb, geigen ifyre ©teilen mit äfjnlicfjer ©enauigfeit. 3)ie 23erbammnij3 ber

2Belt fei, bafj Sidjt in bie SBelt gefommen fei, aber bie äftenfdjen lieben bie

^infternip melir ali ha§ 8id)t, roetl itjre 2£erfc böfe feien. @r fei mit einem

frütjern 5telteften befannt gemefen, meldjer fagte, ba er nod) am Ücbcn mar,

bafj er allei ^rbifdje in feinem $efit3tt)um geben mürbe, menn itjn ^emanb

p fetner 3"H'i e°enl)eit überzeugen tonnte, t>a$ bai ©oangetium, rote bie ^eiligen

e§ öerfteljen, tlnmab,rl)eit ober ntdjt oon göttlichem Urfürung fei.

Sleltefter Gutnnon nädjft fprad) über bai 2öort ber Ä>ei§f)ett unb fdiüberte

bie ©egnungen, bie bie folgen bei ©etjorfami §u il)m finb. ^räfibent J)oung

tjabe in 1862, ober 1863 gefagl, baf? 9ciemanb am Aufbau 3toui, an jenem

Drte, burd) ben Ringer @otte3 angegeben, Jbett b,aben merbe, ber ntdjt nad)

bem 3Borte ber 3£eiib,ett lebe. (Sr i)abe fdjon merfmürbtge llmftänbe gel et)en,

roo ha§ nid)t ©c()orfam bt§ SBortei ber 33?eiif)eit ben 2Beg bei fjortf d)v ittei

öerb,emmte, unb evg(ü)tte einen foldjen ^aü, bcr §u feiner eigenen 3lufmerlfam feit

gcbrad)t morben fei. $)ie 2)?ad)t ber Teilung ber Äranfen fei eine fetjv

münfdjenimcrttje (&abe. 3)er Siebner fagte, ba$ 8id)t über biefen ©egenftanb

in bie 2Belt gefommen fei, unb diejenigen, bie ei nid)t anncl)ntcn, merben in

gemtffem 9J?apc unter einer 2lvt 3)erbammnife fteljen. ©i ift notljmenbig, allen

s
Jiatb,fd) lägen ©ottei ©elmrfam ju leiften, um uni gu befähigen, unfern ^-einben

gu miberftefjen.
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(SS fei eine fjrage, ob ba§ alte ^fvacl in einer fdimierigeren Stelle mar,

al§ bie ^eiligen (jcute einnehmen, üföenn bte testen Sftafjregeln fur§ fielen,

un§ in bie Änerfjtfdjaft §u bringen, fo märe bie§ nicf)t einer Skränbentng

befferer ©cfüble an ber Seite unferer fjctr.be jujufdjreibeu. Söenn ba§ 33ot!

bcn (Seift ber llntcrbrütfung üon fiel) ftofjen motltc, unb, baJ3 bie (Sefängniffe

nicht länger bie ©teuer (SotteS galten tonnten, unb bie Familien nicht länger

jerftreut, fo brauchen fie blof? fich gu belehren üon ifyren Sünbeu. diejenigen,

mcldic öerfucht h/aben, bie ^eiligen in bie $ned)tfchaft ju bringen, um politifdje

(Semalt in territorialer unb municiüatcr $äf)tgfeit über fie auszuüben, finb

böfc, meil 3)ie, ®ie nid)t in größere (£b,eticrl)ältniffe, bcn .^eiligen eigentl)üm(id),

eingetreten finb, bereit finb, einen ©ib abzulegen mit bem Inbegriff, bajj fie

nid)t türjlid) erlaffenc (Sefet3e §u übertreten beabfidjtigen. Sie finb gonrig,

meil biefe klaffe ber ^»eiligen millenS waren, ein^ufcljreiten unb ba§> ganjc SSoll

»on ber fjerfc be§ Savannen unb 33erberber«i §u retten. 3)a feien aber ctlicbe

Männer unter uuS, bie niemals bem (Softem ber einigen (£f)e ©efjorfam ge=

leiftet batten, gegen meldje für^ltcfje (Sefe^e gelten, bie nid)t füfjtten, bafj fie

biefen (£ib nid)t nehmen konnten. 35er sDtebner füllte and) fo. Solche feien

nidit in einem ßuftanbe, (Sott unb feine (Sefege gn ncrtl)eibigen. diejenigen

aber, bie nod) nie bem ©efe| ber einigen @l)e (Sel)orfam geleiftet Ratten,

brauchen aber feine $urd)t §u baben, bafj fie irgcnbmelcrje retigiöfe 93ünbniffe

»erlegen, inbem ba$ fie einen (Sib ablegen, ben (Sefetsen beS SanbeS gerjorfam

51t fein, unb nid)t helfen, anfgureijen, 511 ratzen, ober Slnberc gu belehren, ba§

(Sefe§ 311 übertreten, trüber (Sannon fdjlof? mit einem ftarfen 23ermei3 gegen

bie Sege ber SSöfen, unb ermahnte bie ^eiligen, nichts mit ifjnen gu fehaffen

§11 f)flben, nod) an il)reu 2Berfen t^eit^unelmten.

2Ieltefter & e r g e © b b a r b fürad) gu ber Skrfammlung einige 2Öorte

über bie SonntagSfcbttlen, ba3 2öort ber 5Bei§l)eit, foinie and) über anbere

ähnlid)e Subjecte.

3)er (£t)or fang: „%n bir, §crr, ift alle äßadjt." SdHuRgebet tiom

Patriarch, 3cbebie ßoltrin. ($ortfc£ung folgt.)

lie lolonifation in ffeiko.

2Biv entncl)iuen au§ bereits mehreren $lrtit'cin ber „©eferet Sterns ",

„äWillenial Star" unb anberen Leitungen, baf$ bie längft in 3lu§fidit ftebenbe

lolonifation oon ^heilen ber alten ^Renublir' 9Q?erif'o beginnt, unb unfer $olf

eine bebeutenbe Stretfc SanbeS unter fel)r annehmbaren iöebingungen non ber

Regierung ermorben ()at, bie fogar benjenigen ^eiligen, metdic gerftreut in ben

nerfd)iebcnen 3^t)eilen beS ungeheuren 9teid)c§ finb, bie Soften be§ $erfammetn§

in bie neue Kolonie gufagt. 3)er SRinifter, $ernanbe§ Seal, roeldiem bie

ÄotonifationSgefcbäfte obliegen, mürbe erwartet, bie neuen 3lnfiebe(ungen in
s}htgenfchein gu nebmen.

$on ben 93erl)äitniffen be§ SanbeS unb ^lima'S ergäblen biefe 3 c itu«gea

genügenb, um barauS 31t folgern, ba^ baS 8anb, obgleid) e§ je^t nod) ben

Gharafter ber 2Büfte, mie Utab ebebem, trägt, bennod) gut, unb bie (Ströme

be§ SanbeS berart finb, ba$ biefelben ein SemäfferungSfnftem im ootlften Sinne

begünftigen. 3>aS ^tima ift gefunb, ba $>a$ 8anb bergig, ober §od)cbene ift.



3>eittfd)e$ @rgan ber Seifigen &er festen ?age.

Siäbrltdjc %ibotuumcnt$lpveiU :

gür bte igdjtueij gr. 4; 25eutfd)(anb 3)if. 4; Slmertfa 1.25 Soßarg. — ftranco.

Sebnlttioit: Friedrich W. Schönfeld, "^oftgaffe 36.

SBcttt, 15. 3imt 1887.

Pie (Offenbarungen iottea.

2Bir öeröffentlidjen fjeutc eine Offenbarung, toetdje 'jßräfibent Taylor int

$al)rc 1882, einige Sage nad) ber Dftoberconferen§, erhielt. I)iefelbe würbe

mit großer Slufmerffatnfeit bon ben ^eiligen in 3ton empfangen, unb, wir

wagen bte ^Behauptung, bat fielen ben redjten 2Beg §u einer $eit htnbgettwn,

aU inmitten großer @ebcil)lid)f'eit Stiele fid) einer gemädjtidjcn unb forglofcn

9iu£)c überliefen, unb fontit bie Gkfahr nid)t fatjen, bte 2öot)(ftanb, unb ein

nad) allen sJtid)tungen l)in üppiger $ntercour§ ber (Gefcbäfte auf ein fßoit baben

mußte, toetdje§ in fold) befonberu $erl)ciltniffen jwifdten bent allgemeinen Saufe

ber SSeltmenge unb bem toieber gehörten SBillcn ©otte§, in S3egng ber naljcn

3uhtnft be§ ©rtöfer§ unb feinet 3ion§ m^ m ber £ty at oei" 3>erfanuutung

fehte§ ganzen §Bunbe3üolfe§ in ber Erfüllung ber 2$erf)eifjungen ber tet3ten

Bett fte()t.

©eitler bat fid) jebod) ben «eiligen genügenb (Gelegenheit gezeigt, bie

2Bei§l)eit unfcreS ($otte§ etngufeljen, unb ein fräftigeS ^engnifs nK ^)'c 3U fantmeln,

wie @ott Wteber feinen 2Bilien funbtf)nt, unb fein SBotf warnt, $e mef)r fid)

bie brol)enben (Gericbte ©otteS in ber (Srbe entfalten, befto mel)r werben tiiefleidjt

biefe einfachen SBorte geeignet fein, bie 3lufrid)tigen ber 2£clt jn warnen, unb

bie ^eiligen §u ermahnen, obgleid) wir nidjt erwarten, bafj ber «Spott unb

£)ol)n ber 33ewol)ner ber (Erbe im allgemeinen junt Schweigen gebracht werben

wirb. (3)ie s3tebaftion.

)

Offenbarung, gegeben bnrd) ^räfibent 3obn £atolor, in ©alt Safe (£tttt,

UtaI)--£errttortum, 13. Dctober 1882.

©o fpridjt ber §err 31t ben gwölfen, unb 31t ber ^rtefterfdjaft unb beut

23olfe meiner $ird)c : $a£j meine ©iener (Georg Xeaäbate unb .Jpcber S- Örant

ernannt werben, bie öaeangen unter ben ßwülfen anzufüllen, bafj ihr oöllig

orgauiftrt unb vorbereitet fein mögt für bie arbeiten, weldje euet) obliegen,

beim ifjr l)abt ein grofjeS 2Berf ju tt)un ; bann fafjvt fort nnb füflt ba§

präfibirenbe .stotlegium ber ©iebenjtger au§, unb l)elft ben Körper meiner

^riefterfetjaft, bie eure Mitarbeiter int ^ienfte be§ (SoangeliumS finb, ju

organiftren. %fyx follt Setnnour 95. ?)oung ernennen, bie SSacang int prä'fi=
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birenben Kollegium ber ©iebengiger au§gufiuXen, wenn er meinem ©efefcc

gefyorfam fein roilt; beim e§ ift nid)t fd)icf'lid), ba$ üDfftnner, welche meinem

®efe£ nicfjt gefjorfam finb, über meine *ßriefte$djaft präfibiren füllten ; bann

fahrt eilig fort unb beruft 51t eurer Uhterftüfcung fotdje £>ilfe au§ ben ©tebengigern,

welche ihr für notl)wenbig finbet, eud) in eurem SBirr'en 31t unterftüßen, ba§

(Suangelimn unter ben Samamtcn im gangen #anbe einzuführen unb 31t behalten.

S)ann cnuätjlt §ol)epricfter unter ber Leitung ber erften ^räfibcntfdjaft, über

bie nerfd)iebenen ©rganifationen, weldie unter biefem ^Solf'e eyiftiren werben, 31t

präfibiren; baf? $ene, welche ha§ (änangetium annehmen in ben 8ef)rfä£en

meiner Kirch, c unb in ben Orbnungen unb ©efc^en berfelben beletjrt werben

f'önuen unb aud) in ben Dingen 51t meinem 3ion unb meinem Königreiche

gehörig, fpridjt ber §crr, baf; fte ein3 mit end) in meiner Kirch, e unb meinem

Königreiche fein mögen.

Die ^räfibentfdjaft meiner Kird)e foll in allen fingen ein§ fein, aud)

füllen bie 3^ötfe in allen fingen ein§ fein, unb fic Sitte fotlcn eins? mit mir

fein, wie id) ein§ bin mit bem SSatcr.

Die §oh,enpriefter folleit fid) organifiren unb reinigen 31t biefem SBer-le

unb für alle anbre arbeiten, bie gu erfüllen fic berufen werben mögen.

Die ^räfibenten ber ^färjle unb bie ^riefterfdjaft unb ba§ $olf" in ben

•ßfärjlen, über wetcfye fie präfibiren, f ollen fid) aud) reinigen unb bie ^ßriefter-

fcfjaft in ben t>erfd)iebenen ^fätjten unb in ben oerfchiebenen Departemente

meinem (Sefetje gemä|3 organifiren. $m l)ol)en 'Otathe, in ben Sletteften-KoÜcgicn,

in ben 33ifcb,öfen unb beren Käthen unb in ben Kollegien ber ^riefter, Server

unb Diener, ba| jebeB Kollegium oöllig ber Orbnung meiner Kirche gemäfj

organifirt fein möge; unb bann lafjt biefe Dem 3uftanbe unb guten ©fjarafter

Silier, meldje in ben nerfebiebenen s
}$fär)len meine fjeilige ^riefterfd)aft fjaben,

nachfragen; unb jpenu fie fotdjc finben, bie nnwürbig ftnb, fo f ollen fie biefe

t)in)uegtl)un, aufgenommen fie befehlen fid) ; beim meine ^riefterfdjaft, bie id)

berufen, crlefen unb geel)rt habe, foll mid) ebren unb meine ©efe£e unb bie

©efeöe meiner heiligen trieft erfdmft beobad)tcn, ober fie follen nid)t würbig

crad)tet roerben, meine ^riefterferjaft gu befi^en, fpricrjt ber §err. SOfeine ^ßriefter?

ferjaft foll fid) oor mir bemüthigen, unb niefit ifyren, fonbern meinen Tillen

erfüUen ; benn wenn meine s
}>riefterfd)aft, welche id) erwählt, berufen unb mit

bem (Reifte unb ben ®aben ihrer berfdjiebenen Remter nnb ben Vollmachten

berfelben au§geftattet l)abe, mid) nid)t anerr'ennt, fo will id) fie aud) nidjt an=

erfennen, fpricht ber -Sperr ; benn id) roünfd)e, ba$ meine ^riefterfdjaft mid) et)rt

unb mir geborgt.

Dann ermahne id) meine ^riefterfchaft nnb mein gange§ Volt', aÜe itjrc

«Sünben unb Mängel 5-11 bereuen, ihren (S5et§, ©tolg unb (Sigenwitlen unb alle

if)re ^8o§beit, mit ber fic gegen mid) füubigen ; unb in aller Demutb, §u fudjen,

mein ®cfe|, al€ meine s
}3riefterfd)aft, meine fettigen unb mein Voll §u erfüllen

;

unb id) ermahne bie $amilienl)äupter, il)re Käufer in Orbnnng $u feigen, gemäfj

bem ©efe^e ®otte§, unb bie nerfefviebenen pflichten unb iBerantroortlidjr'eiten,

bie bamit oerbunben finb, gu erfüllen, fid) oor mir ju reinigen unb Hebel öon

beren §au§raefen au§gufegen. ©0 mill id) end) fegnen unb mit eud) fein,

fpvtdcjt ber §err, unb tfjr foüt eueb, in euren geheiligten 3tätten oerfammeln,

worin if)r eingebet, um midi angurufen unb follt für foldje Dinge bitten, toeldtc
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vcd)t ftnb, unb id) werbe eure ©ebetc erhören, unb mein ©eift unb meine ftiaft

füllen mit end) fein unb mein «Segen foll auf eud), euevn Familien, euren

SBofjnungen unb eurem £au3wefen, auf eurem SSiefye unb ©dmffjecrbcn, auf

euren gelbem, SDbftgärten unb Weinbergen, unb auf Willem, ma§ euch gebärt,

rufjen ; unb il)r füllt mein SSotf unb id) will euer ©Ott fein ; unb eure greinbe

füllen feine £>crrfd)aft über iud) ()aben, benn id) will eud) fdjü^cn unb $ene

berwirren, fpridjt ber £err, unb fic foÜen feine 9}?ad)t norf) .^errfebaft über

eud) rjaben ; benn mein ©ort foll fid) tierbreiten unb mein 3öerf foü nollbvadjt,

unb mein 3ion etabtirt werben, unb mein ©efe§ unb meine ©cmalt unb meine

£)crrfd)aft foll unter meinem %Ife fein unb alle Nationen follen mid) nod)

anerfennen
; fo fei e§. 5lmen.

las 19. Saljrljunbert als eine Pertobe ber Umwälzungen.
(« Deseret News. v>)

Umwälzungen, bereu $kk unb (Sffefte ftnb in ber ©cltgefdjidjte fel)r

»erfdjiebenartig gewefen. ^l)i)fifatifdic Umwälzungen ftnb immer mit Unglück
fällen begleitet gewefen, welche großen Skrtuft nid)t nur an (£igentl)itm, fonbern

and) mel)r ober weniger an SeJfen fofteten. ©» ift feboef) nid)t unfer 3 llieft
oiclc berfetben aufgugäfylen, beim ©efdjidjte öon ber jeittgfteu ^eriobe herunter

bi§ §ur gegenwärtigen ift mclfad) öon CSinjcüjetten foldjer Umwälzungen oon

größerer ober geringerer 2Bid)tigfeit angefüllt, unb aud) guglcid) mit bm Urfad)en

unb bereu 9tefultaten, welche biefetben l)crbeibrad)ten, benn bie Venoben ber

3iul)e feit bm testen 6000 ^al)ren ftnb febr wenige unb mit wenig Unter*

bredumg gewefen.

(£§ finb Stationen, es ift wa()r, weldie fid) eine§ $kftet)eu§ öon ^a()r=

l)unberten rühmen fönnen ; bod) man braucht nur bereu gefd)id)ttid)cn ©cfjleter

gu lüften, um bie 0)efd)id)tcu uon kämpfen, Kriegen, 3crmürfniffen unter fid)

felbft unb inneren 3erüttungen, weldje bereu SSeftefjen bitter mad)ten, 311 (efen,

unb man wirb tfyren fonft fjerrlidjcn sJtub,m mit mandiem bunfclu fylecfen

bebaftet finben. $e länger beren SBefteljen gewährt ()at, befto ^arjlreidjer bie

buntein Rieden in i()rer ©efdn'tfrtc ftnb, we(d)c alle ba| 9tefultat uon tlm=

Waldungen oon mcl)r ober weniger 2lu§bef)nung finb.

@§ finb aud) üiele anbere Umwälzungen ai§ ub,t)ftfalifd)c in ber 2Bett=

gefd)id)tc oerjeidinet ; Umwälzung ber $been, roeldje 9teligionä=, 2öiffenfd)aft3=

unb ^bilofopbiefragen betrafen, unb fo ()artgcfod)tcne kämpfe unb fo tbeuer=

erlaufte Siege entwickelten, a(§ bie, weldje in ber pfjrjftfatifcben 2Be(t oor=

gefommen finb.

3n ben öergangenen 3eitf&tevn florirteu bie fünfte unb ifi>iffenfd)aften

ju fold) einer 4?ölje, ba$ bas oorgcrüdte 19. ^abrbunbert fid) ben 3uftanb ber

iBoüfommenbeit, 31t bem bie 5Uten emporfliegen, nid)t 51t erflären öermag, benn in

oieten SSejieljungcn muffen mir zugeben, bafi mir benen nad)ftet)en.

2£o ift ber SOMftergeift fjeute, ber bie $bce eiuer Sppramtbe, fold) eine,

meldjc (£gt)pten aufguweifen t>at, empfangen formte, unb wo ift (5gt)ptcn fyente,

unb warum (jaben ifyrc Söbne nid)t foletje wunbcroolle @efd)itflid)feit in fid)
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fortgepflanzt ? SQStr fönncn bie ©grjpter nidjt in ber üfötffenfdjaft bei' Slftionomic

unb Stftrologte übertreffen, nnb bereit einzige Äunft non noUfommeuer @in=

balfamirung ift gegenwärtig ber 2Be(t nerloren. 2ßo ift ba§ ücrfetnerte unb

gelehrte Oöriccfjenlanb, beffeu geiftige (Srrungcnfcrjaften feit 3ettaitevn ba3 ßtel

be§ ^oeten unb ©efd)icbtj;fcr)i'cibcr£> gemefcn finb ?

®te früheren ©ntbeder Don Norb= unb oübamerifa, bcfonber§ 8etf CSricffon,

ber ^§länber, (£t)riftof (So(umbu§, ^otjn Öabot, 5Imerigo ^kSpucci, '3)jeba unb

Rubere fanbcn bie icüftculänber non einem barbarifd)cn "#olh beiuotjnt, beinahe

o()ne eine ©pur non ©inilifation, jebod) in bem fpätercn 2Infiebcln be§ ^n(anb=

kontinentes mürben beutlicbc Spuren einer Ginilifation in 50?enge aufgcfunben,

meldje einen günftigen 33erglcid) mit irgenb me(d)cm, meld)c§ Suropa jemals!

befaß, befteljen tonnten. Xocb biefe ©öfyne be§ UrmatbcS mareu ofync gefd)ricbene

@efcbid)te unb lonnten ben 9i(tertl)um3forfd)cr mit ntdjt§ mciterem guncrläffig,

al§ mit trationcllcn (Sagen, auft'lärcn. Sie ftreifen über unb unter ben

Ruinen il)rer alten tftaffc mit fo menig Qntereffe, tote ber feelentofe Orientale

gemiffenlo§ über bie 3lfd)e non 2ötffenfd)afts> unb ÄunftS büdjftcn Schöpfungen

manbert. @o l)at fidi bie ©efdjidyte ber oergangencn 3citattci" mieberljott. 4)a§

8anb, toe(dje§ geftcvn noch ber Sföofjnft^ ber böcfjften (Jultur mar, ift morgen

bie Heimat be§ tbcilnal)inlofcn Barbaren ; 3Ules> bao 9xefultat non Umroälgungen,

fo complct ben (Mcfü)id)t3fd)rcibcr §um (Srbleicfjcn gu bringen, menn er Der*

fud)t, itjre ®efdüd)te gu nergeidjuen, weil e§ Hjm nur fold) ftürfmeife Xfjetle

ihre? 9utine3 gibt, bie irm gu oft bemegen, bie Arbeit gängtief) fallen §u (äffen.

Sitte nerfuchten Neuerungen in alt etablirten 3been, entmeber religiös ober

miffenfdjaftlid), haben immer mit mel)r ober meniger Cppofition gu fampfen

gehabt, £enn mäl)renb mir behaupten, baf; ber SDcenfcb ein Sßefen be3 'jßrogreffe«)

ift, ba§ niemals auslernt, bod) näljern mir uns» bem ©tubium biefer hoben

Scljren nicfjt nur mit 3öf]ern, fonbern mirt'licbem 3u-ie ifei > unb benfe id), mit

einem @rabc non ©dien, baf} biefelben nielleid)t fid) als maf)r ermeifen möd)ten,

fo finb mir ber $bec be£ 2Ut()ergebrad)tcn nermäblt, unb gugleid) fo gufrieben,

ba§ fdion ber (Gebaute, mir möchten geftört merben, uns befümmert.

Ummätgungen biefer
s
3lrt finb in einigen %i\ütn nur tljeilmeife geroefen,

mäf)renb in anbereu biefelben gäugtidi maren. 211s eine l)iergunor flad)geftaltete

©rbe tljeoretifd) in einen (Globus transformirt mürbe, fo mürbe eine complette

Ummätgung in ber miffenfd)aftlid)en SBelt l)eraufbcfd)iuoren, meld)c nicfjt nor^

überging, bt§ bie Ibeorie eine etablirtc £t)atfad)e mürbe. 2£nc(iff, §itjj, Suthcr,

(Salniu, 9)?ctand)tl)on unb 5lnbere mid)cn nur tfyeilmeife non ben ortljoboren

@runblcf)ren ber $ird)c non Sftont ab ; besroegen mürbe bie bemorgebrad)te

religiöfe Ummälgung nur gut tbeilmeifen, ba bie römifcfje ^irdje bis auf ben

beutigen Jag jeben 8ct)rfa§ iljrerfcits unneränbert beibehalten l)at, non bem jene

abmieten.

Crs nerblieb jebod) für $ofepf) ©mitl), ben Propheten bc§ 19. ^af)r=

bunbertö, eine Neuerung feierlid) einzufetten, meld)e enbtid) bie gange religöfe

335elt gänglid) umgeftalten wirb. @r fing gu erflären an, ba$ (Sngel tfntt er=

fd)ienen mären, unb ba^ er and) ©Ott gefeljen fyabe, ber ben ^)eilanb ber

335ett ai§ ^Begleiter bei fieb fjatte. 2)a^ ber Se^tere il)iu erklärte, ba? gange

©bfiftentljum fei im $rrtf)ume, ba| beren @(auben§befenntniffe ein ©räucl nor

feinem 2(ngefid)te feien, unb bajg er ibm Oofepb ©mitb^) nerbot, irgenb melcber
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non tönen beizutreten. (5$ mar tu beu 1l)at beftür-jenb für irgenb wetzen

SDJann unb befonberS für einen lnigelcljrtcn Jüngling, fold) eine Veröffentlid)ung

31t niad)eii, unb biefe§ §u einer 3*U, at§ alle $Belt ber Ucbcrjeuguug lebte,

baf? (Sugcl unb 6efonber3 ©Ott fetbft aufgehört (jatten 31t fprecheu unb nidjt

ntel)v cvfd)einen nod) tuet meniger 311 äJJenfcben mieber veben mürben. Dod)

ber $nabe 3ofept) behauptete (eine ^ofition int 2uigeftd)te allen 2Biberfprudj§.

(£r blieb aud) nid)t l)ier fteben, beim balb borauf ntad)te er anbete nod) mel)r

überrafdjenbe öeröffentudjungen, dl§: 35aJ3 eine 3M*peufation (neuer &\t

abfdjnitt) bc§ ©bangetiumä il)iu übertragen morben fei, bafj $ol)anne§ ber

Käufer, melcber in $ubäa enthauptet morben mar, it)u 311m aaronifdjen ^rieftev-

t()unt orbinirt Ijatte ; bafj ^etvnS, $afobu3 unb $ofjanne§ ifyn einntütl)ig jur

2lpoftclfcb,aft orbinirt unb il)in Autorität gegeben tjatten, ba% Äönigreid) ®otte§

auf ber gangen ©rbe aufzubauen ; bajj (Sita ((SlijabJ, ber grofje
S
-Knebcrb,erftclier,

il)iu bie ©djlüffel feinet 2lmte§ übergeben unb bafj 9Jtofe§ ebenfalls il)tn per*

föutid) bie Autorität, $frael non feiner taugen 3n*fh'cmtng 31t fantmein, fogar

bie ^perbeibringung ber öerloreneri ^elnt Stämme non ben nörblidjen Säubern,

übertragen blatte. %(k§ btefe§ unb meit utel)r nertünbete biefer ^ropljet bei-

legten Xagc ber djriftlidjen Üßelt ; bcanfpritdjte, bafj er allein bie mafyre $oll^

tttac&t befiße, im Miauten be§ §crrn ju le()ren ober bie Verordnungen be§

©nangeliuntS §u abminiftriren. ®afj alle ©eelforger aller Ä'irdjen, uom

vömifdien Oberbaupte berab gum geringften ^rebiger trgenbmetajer ©ectenfirdje,

ol)ne Voflmadit üon ©Ott feien, unb auf biefe 2ßeife legte er bie s
2lrt an

bie SSarget feben fogenannten Vaume§ ber (£!)rifienljett ber ©rbe.

Äein iBunber, bafj fold) einer Verfünbtgung mit atlgemeiucr Cppofition

begegnet mürbe, ober baf; djvifttidje Seelforgcr beibc§, tjotjen unb niebern

ÜtangeS fid) bereinigen füllten, nidjt nur ttjven eigenen inbinibuetlen SBemf 3U

unterjlü|en, fonbern aud) iljre betriebenen ©laubemSbetcnntniffc uor gebroljtcr

.3crftörung 31t fdjü£en, ober bajj alle moraltfdjen biSpouibten SJcädjtc gemuftert

merben mürben gegen biefen anmafjenben 51uffommling ,51t ftreiten. SDenn fidj

ol)ne (>3uabe 31t ergeben, mie biefer $nabe bcrlangte, mürbe ganj unb gar aufjer

Srage gefreut, ober nur non Uebcrgabe 3U fpredjen, mäfjrenb bie $eftung für

unüberminblid) eradjtet morben mar, baran mar nid)t für einen ^content 31t

beuten. (©djluf? folgt.)

Pie bange ^rmartungi 5er ieridjte.

„©§ ift bie 3eit/ bafj bie Gkridjte be§ §errn am $au§ ©otteä augefangen

tjaben, fo aber guerft an un§, ma£ mitl e§ für ein (Snbe merben mit 'Denen,

bie bem ©naugelio ©otte§ nid)t glauben?" (1 s^3etru§, 4, 17.) 3»d)tigungen,

Verfolgungen unb fdjmcren groben ift ba§ Voll ©otte§ in biefer fttit unter

morfen ; mie fd^redlid) mirb'§ aber ben ©ottlofcn ergeben, menn bie Äinbcr

©otte§ fo i\axl baran muffen V „SDenn fic()e, e§ fomntt ein 2:ag, ber brennen

foll mie ein Ofen ; ba merben aüc SBerädjter unb Uebeltbätcr Stoppeln fein,

unb ber jufünfttge Jag mirb fie anjünben, fprid)t ber ^err 3cbaotl), unb mirb

ibuen meber 333uvgel nod) 3^cig (äffen. " (9Jia(. 4, 1.)
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^ebermann, ber mit nüchternem SBlicf in bie 3u fltnft fcfjaut, ergreift eine un=

bcimlicbe *8angigt"eit, wegen ber allgemeinen fatfdien ©id)crl)cit, bie ba unb bort

berrfebt
; felbft weltlich gefilmte äftenfdjen fangen an 311 glauben, bafj etwa§

Ungcwöbitlid)e§ fiel) vorbereite, unb $ie(e fragen einanber: „23?a§ will e3 noch

werben?" Taufenbe baben ein iWgefül)l ber fchrecflidjen Thinge, bie ba fommen

werben. 2Ber aber fann getroft biefer 3^t eutgegenfeben? ©3 finb bie

mafjren (Gläubigen, bie eine Hoffnung fjaben, ba$ fie ber §err au§ allen @e=

richten erretten wirb ; biefe ftnb 1%, bie il)rc ^äuttter freubig emporbeben ; fie

wiffen bafj tfjre ©rlöfung nabet. üDie Ä'htber ©otte§ achten bie ©ebulb bes>

.•perrn für ibre ©eligfeit, bie ©ottlofen bagegen ad)tett e£> al§ ein ^riiülegium,

befto fredjer 31t fünbigen. „$otte§ Geübten matten langfam, aber fie matten

fefjr fein."

Der Slpoftet Ißautuä b at 9Baf)vl)eit gefproerjen, ba er fagte: „Qu ben

legten Jagen werben greuliche Bitten fommen. Denn c§ werben üftenfdjen

fein, bie non fid) felbft galten geigig, rut)inrcbig, tjoffärtig, Säftever, ben (Sltern

ungeborfam, unbanfbar, ungeiftlicb" it. f. m. (2. Zuw. 3, 1—5). Der

^Ipoftel rebet bicr fpe^iell tion ben legten Dagcn, bie bem kommen bc§ Gerrit

unmittelbar v>orangcl)en fotlen; wobt bat e§ and) in früheren lagen folcfje

Sftenfdjen gegeben, aber gu feiner 3eit fo niete wie gnr gegenwärtigen ; unb

tro£ aücm $ortfd)ritt ber ©imlifation, ber 2Mtwei§^eit, ber QkifteSgelebrtbeit

unb bem Dielen 'ißrebigen nehmen bie gröbftcn ©ünben unb Safter immer mein;

überl)anb.

9)?an bent'e an ba§ geruffene Familienleben, bie witben ©ben, bie immer

me()r fchwierig werbenbe Äitibcr^udjt, bie ©rfaltuttg ber Siebe jwifdjen ©Itern

unb Äinbern unb ©efdjttriftevn. Der fittlidje Verfall, ©elbftfud)t unb Un=

ebrlid)feit, ©d)Winbet im ©efchäftSrierferjr, Drunfen()eit unb SDtarftfdjreierei, greift

immer reißenber um fid). Der ^ropbet bat feine <&ad)t gut uerftanbeu, wo
er fagt: „(Sin !$egiidjer bitte fid) üor feinem ^reunbe, unb traue aud) feinem

SBruber niebt, benu ein SBruber unterbrüdt ben anbern unb ein $reunb nerrätl)

ben anbern unb rebet fein maljr SBort
;

fie fleißigen fid) barauf, wie ©hier ben

5lnbern betrüge, unb ift ibnett leib, baf? fie es> nid)t ärger madjen fö'nnen ($er.

9, 4— 5). $urj bie töbttid)en ©eueben, ^äulnifj unb ber giftige ©eift bat

alle ©d)id)ten ber iuenfd)lid)eit ©efellfdjaft burdjbrungen.

9Jtan beute an bie gunt ©rftitfen angefüllten @efängniffc, 3wd)t^äufer„

^rrenanftalten, $inbelt)äufer unb ©phäler, uid)t 311 fpreeben iwn ben unfhtücbeit

Käufern, $inbermorb unb ©elbftmorb, ©ountagsetttbeiligung, bie leeren Äird)cn

unb leeren s^rebigtcn barinnen ; auf ber anbern ©ehe aber bie angefüllten

5r?irtt)(§l)äufer unb $uftplät3e, bereit immer mcl)r erridjtet werben. 9cod) r>iet

wäre über ben religiöfen, polhifd)ett unb moralifd)en Verfall 51t febreiben, aber

cs> fdjaubert midj, unb e§ ift niebt länger baran 31t gweifeln, bafj ber Stflmädjtige

balb wirb mübe werben jugnfdjauen.

©§ mag ©hier nielleid)t fagen, biefe§ ift 5löe§ mal)r, unb e§ ift (eid)t, auf

biefc ©ad)en fjhjkubenten ; aber wie bem traurigen 3uftanb Ibbülfe 31t fd)affen

ift eine anbete Frage. 9catürlid) liegt t% nid)t in menfd)lid)er ?0tad)t, bem

©trome bc§ 3&rberben§ ©inbalt 31t gebieten, aber ber §err bat t§ in feiner

Diadjt üorbebatten, wie er werbe mit ben ©ottlofen »erfahren, wie oben cm=

gefübrt fifflal. 4. 1). @r wirb fie aud) gewif; uid)t täufd)en ; ein anbereu
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^ropfjct fagt e§ ja: ,,3d) bergen; l)abe t§> gerebet, t% foü toiuinen, id) will

cy tl)itn unb nidjt fäumen, id) miß uid)t fdjoncn, nod) e3 reuen (äffen, fonbevn

fie foüen biet) richten, wie bu gelebt uub gctljan l)aft, fpvtctjt ber £erv $err"

(£>ef. 24, 14). Stfun in SDJitte biefe§ Strubels unb s}?eligion3wül)terei erhebt

fid) nod) ein SSotf bem 9tuf bei Allmächtigen gemäfj, ber jeljt an alle SBölfer

ergebt: „%%vA SSufje unb befehlet eud) uub laffe fid) ein 3egtid)er taufen §ur 35er*

gebung feiner Sünben". ®ann fyeiftt e§ ferner: „$lief)et au§ 33abel, bamit

ein ^eglidjer feine Seele errette, ba^ it)r nid)t untergehet in ifyrer 9J£iffctl)at.

3)enn biej? ift bie ßeit ber 9md)e be§ -öerrn, ber ein 23ergelter ift, uub null

fie bejahten" ($er. 51, (5— 10). 2Bieber fagt er: „So fprid)t ber |>err. Tretet

auf bie üBege unb fdjauet unb fraget nad) ben oorigen SBegen, totiä)t§ ber

gute SBeg fei, unb maubett barinnen, fo werbet i()r 9utf)e finben für eure

Seelen, Aber fie fpredjen, wir motten e§ nid)t tt)un" ($er. 6, 16). Staufenbe

haben biefent 55cfel)t $olge geleiftet, unb bie es> mit treuem -Sperren getrau haben,

miffen z§ für fid) felbft, baß ba§ grofje unb erhabene iffiert ber legten 3eit

unb 1)<x§> 9ieid) ©ottc§ auf ber (Srbe ift, unb jtüar üom §errn felbft l)ergeftelit,

biefe beten nid)t mef)r länger: „Dein s«Reid) fouune 51t un§". ®enn fie haben

bie Ueber^eugung, bafj fie ©rben unb Bürger besfelben geworben finb ; biefeS

finb niebt Set'tenmeinungen, aud) nid)t SBeibcrfabeln, wo()l aber Jl)atfad)en.

inele wettlid) gefilmte äJtenfcfycu fangen an §u glauben, baf$ eine Äraft in

9)iormom$mu§ ift unb galten ein mad)fante<8 Auge auf ba§ iuitt, ba$ fid) im

heften üerfammett, glauben, bafj e§ red)t ift, aber antmorten f)artnärfig : „3Bit

wollen e§ nid)t tbun", ober, wie ein ©djwei^er untängft fagte: „5Ö5enn man
unterfud)t, beim tjet'g (Sin"', ÜÜSir wollen 9iiemanb Überreben gur ifi$af)rl)eit,

audi nid)t Angft einjagen, ober burd) @eifte§aufregung fie gum wahren (Soan=

gelium überweifen. 3)er §err bat einem jeben 9J?enfd)en Sinne unb 2$erftanb

gegeben, baf3 er für fid) felber benfen t'ann, unb wenn 1% il)m baran gelegen,

fid) ju retten tion ^eitticfjem unb ewigem £>erberben, fo wirb ber ^>err e§ it)in

gelingen (äffen, aber nur auf bem 2Beg, ben ber §err felbft oerorbnet t)at.

9cid)t nur l)errfd)en bie obenermähnten (Sreuel in ber 2£e(t, fonbern 1%

finb aud) nod) anbere benorfteljenbe plagen, bie ben 9)cenfd)en bunfle Söeforgmffe

t)crurfad)en. 3ftan l)ört non Arbeiterbewegungen in oerfchiebenen Säubern ; bie

Arbeiter machen Anfprud) auf fjöljent 8of)n, fie ticrtangen eine iBerbefferung

ib,rer Sage ; in gewiffem @rabe mögen fie redrt l)abeu, aber fel)r unreine

©lemente malten unter ben arbeitenben klaffen. 9^eib, 9md)e, ©elüfte unb

räuberifchc (Gebauten bet)errfd)eu fie. ®er Arbeitgeber will aud) nid)t nachgeben,

beim llnterbrüdung unb Öofynabjug finb an ber Xage^orbnung ; es ift ein immer

weiter greifenber (Sonflift gwifdjen Arbeitern unb Arbeitgebern, unb wa£ e§ nod)

abfegen wirb, wirb halb bie 3ufunft weifen.

(Sin anbercS fd)rerfenb,afte§ SBeforgnifj ift ber Ärieg unb ba§ Äriegs^

gefdjrei. 2)er triebe ift jwar gegenwärtig in (Suropa wieber (jergeftedt, wenigfteit'g

fo fdvreiben bie 3 ei tltngeu, aber er fteb,t auf gar fd)led)tem ^unbament,

unb 9?iemanb glaubt an einen bauernben ^rieben, obfd)on man in bie ifi?elt

b,inau§ fdjreibt „(Si ift triebe, e§ b,at feine ®efat)r". 3) er bemaffnete triebe

toftet bie ®rof3inäcbte in ©uropa tägtid) eine enorme Summe ®elb, unb bie

Untertanen feufgeu unter bem 3)rutf ber Steuerlaften. Allei biefe§ oerurfad)t

bem armen 53ott gro^e ^angigfeit. ^ebe Nation betet 51t itjrem ©Ott, ba^
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er ihre ÜBaffen möchte fegtten, um ftegreid) p werben ; ber §err aber, bei

t)od) ergaben ift imb ade Söcltmädjtc unb Regenten in feiner allmächtigen tpanb

fyälr, Ijat gejagt buvdf) ben ^falmift : „(Sr mivb bem ®rieg [tenevn in alter SBelt,

b«r Sogen gerbridjt, bie ©piepe gerfdjlägt unb äöagen mit $euer Derbrennet"

(
s]3fatm 46, 10). Kriege werben fotnmen, beim ber §err felbft fjat e§ gefagt,

baj; eine $tit werbe fein, al§ nie gewefen ift. @§ wirb fein bauernber triebe

fein, big ber §erv fommt unb fein ^rtebenSreid) wirb einnehmen, bann werben

fie ib,re SGBaffen gu etwas s)iü£lid)em mnfdjmieben unb fort werben nid)t mel)r .SIriegc

lernen (fielje $ef. 2, 4).

2Btr wiffen nur öon einem Solf, ba§ feine Sßaffen übt, nur Don einem

Sanb, ba$ feine Gruppen an feinen ©renken fjat : ba§ 8anb wo bie $at)nc

©tjrifti wel)t. Son bort gelten niete tapfere Äriegcr in alte
s
JBetttt)ei(e unb

3onen, auSgerüftet mit bem t)eiligcn ^rieftertljum, gegen $rrlei)ren, falfd)C

Xrabitionen unb Unglauben §u fämpfen. ©ie gerben mit ber $rieben§botfd)aft

:

©er §err fommt balb, fammelt tud) gum panier, iia$ auf ben Sergen 3torril

erridjtet ift ; unb bie einfache SBaffe, bie biefc Soten üben unb mit fid) tragen,

ift im £)öd)fteu %aü eine fleine Xafd)enbibet, mit ber fie aber immer bereit ftnb,

bie fdjlagenbften SemeiSgrünbe §u bringen; fie meinen, wa§ fie fagen, unb

nermirflichen c§ aucl).

Säßflgen uod) Siele ju biefem fyrtcbcu^ictcf) jugettyan werben.

$. X f) e u r e r.

Jtasfug üou lorrefjjonben^en.

&iebe Srüber unb ©djwefter

!

%ud) id) füfjlc mid) gebrungeu, ein fnrjeS ^eugniß in bem „Stern

"

erfcheinen gu laffen. $d) fanu and) in ber s
2lufrid)tigfeit meinet §er§en§ fagen,

bafj id) weifj, bajj biefeS ba§ wahre unb allein feüg macbenbe ©nangeliuin ift,

unb baß ^ofepl) ©mitl) ein wahrer s
}>ropl)et ©otteS war. %d) füfyle mid)

glüdlid) unb gufrieben in biefem ©nangelium tro§ ben nieten <2>cbmad)l)eitcn,

bie id) nod) an mir habe. 3lber mein SBunfd) unb Seftreben ift, biefeS 2ltte§v

wa§ nid)t wohlgefällig ift nor ©Ott, abjulegeu unb genauer ben ©eboten ©ottes

gu leben, al§ id) bi<§ baljm. getfjan habe. 50tag bie 3Belt un» auch nerfpottcu

wie fie will, fo füfjle id) bod) mit s
J>aulu<3 ju fagen : $d) fchäme mich be§ ©nan=

geliumS nicfjt, beim c§ ift bas> einzig allein fetig madjenbe für
sMe bie baran

glauben. %nd) mir l)at ©ott ber t)tnimltfct)c Sater ben 2Beg nad) 3i°n

gebat)nt, bamit id) auswichen fann au§ Sabi)lon, um mid) mit bem Solfe

©orte» 51t ncrfammeln, unb ich getje mit ^reuben borthin. 9JJcin innigfter

SBunfd) ift, bort ©ott gu bienen unb feine ©ebote unb ©efetje gu halten nad)

meinen Sermögen. 9?ie fann id) ©ott genug banfen, bafj id) biefen iJBcg habe

betreten tonnen unb er mid) fo geleitet l)at. ©äglidj bitte id) ©ott ben

jjtmmitfdjen Sater, ba$ er mir Äraft geben möge, auch Weisheit unb Serftanb,

bamit id) oormärtS get)en mag, ringen unb fämpfen unb s2tüe§ überwinben,

wa§ eitel unb bö§ ift. ©3 ift mein Söunfd), treu gu bleiben immer unb ewig

unb möd)te allen Srnbern unb 3d)weftern prüfen : Sleibet treu bis in ben
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lob, bauiit tl)v etnft bie föroue ber ©eredjtigfcit empfangen tonnet unb

2lflc mürbig fein mögen, bie Segnungen, bie CMt bei §err feinen Äinbevn

üerf)ct^cn l)at, 51t empfangen. s
Jfttn meine lieben trüber unb ©djmeftern, lebet

21Uc ved)t mo()l; unb fo id) md) @ine§ ober ba§ Rubere belcibigt fjabe, fo t»ev=

(̂
cil)t mir, beim id) l)abe e§ in meiner Sdjmadjfyeit getrau.

21uf ein freubige» „äßieberfetm" in 3i°" l>offcnb, nerbleibe id) eure

geringe ©djroefter im SBunbe be§ §errn! (Slifa Sftarolf.

lurje Mitti|eiliingen.

9)h\ ©corg @. Meters, bcr neue Staatsanwalt »on Utal), ift in Salt Safe Stü)

eingetroffen unb £)at ben Sienfteib abgelegt.

— SBir lernen burd) Äorrefoonben^ t)a$ bie Sdjweftern ber ©emeinbc 3jßintertf)ur

Sonntag ben 20. äftärj in einen ^raucnfjilfsucrcin organifirt worben finb. 9118 3}or=

ftetjerinnen werben uns genannt: Sdjweftern Stfette teuer als« ^räfibcntiu ; ©mitte

Sigg als erfte !JRätI)in; Souifc @gg afs* jroeite 3tätl)in; als Sdjriftfüljrcvm unb
.Haffirerin 2)iatl)ilbc Sdjnciber. 2Bir freuen uns beS- geugniffes unserer bereiten
Sdjweftern, burd) wetdjeS fte bie

v
-ÖMd)tigfett ifwcv ^ofition im fRcicfje ©ottes einfatjen

unb fegenSvetdj mitmbclfen begehrten.— Äattm 31t glauben. Sie Sempcren$ = S'cutc beanfürueben int Stanbc 51t fein,

3at)len anzugeben, ba$ in ben bereinigten Staaten oon sJJorbamerifa im leisten $af)rc

4500 SDMlltonen ^ranlcn für bcraufd)cnbe ©etränfe ausgegeben worben feien, ober

per Äopf bcr Setiölferung 75 $r. Sicdmct man fjtnju, bafj für 3000 3)iiüioncn $r.

Xabat in jebwctdjcr $orm fonfumirt wirb, fo wirb man begreifen, wofjer bie Armutf)

unter ben Arbcitcrt'laffcn rüfjrt.

— 9htmor fjat e8, i>a$ bcr «Staatsanwalt beS Siftrictcs (Eotumbia baS 2tntt=

9Äormoneu=@bmunb8gefel3 in bcr ipauotftabt Üntfliington D. C. cnforciren toiU, benn
baS ©efct,3 fagt, bafj es überall in ben Territorien unb wo bie bereinigten Staaten
3uriSbiction |abcn, ©cltitng baben fott. Unferer 9Jccinung naef) leben bort oiel mct)r

Scanner in ungefc^ttdjem Umgänge ber ©cfd)lcd)ter, als in Utaf).

U^"" 30ät biefer Kummer fdjtießt baS jmeite Ouartal beS „Stern", unb wir

laben unfere geehrten Abonnenten freunblicl)ft ein, uns wieber mit jafjlrctdjcn 5tuf=

rrägen ju beehren. Sic Dtcbaction.

tobesanjetge.

Am 9. April bicfcS $af)reS ftarb in ^atjfon, Utal), 3>atcr gol)n §afcn in bem
Alter 001t 72 ^a^ren, 2 ätfonaten unb 11 Sagen. 3?ruber §afcn nat)tn baS (Söcm-

getium au in 1859 in Scbcqingcn int Äanton Sfjurgau, Sdjwei?, unb manberte nad)

Ütafj aus in 1862. Sein cljrüdjcr unb fleißiger 9iuf gewann it)in ben Stcfpcft Aller,

bie mit ibm befannt würben. Äurj oor feinem Sobc legte er ein treues ßeugnifj ab

öon ber SEßaljvljett unb ©öttltdjfcit bcS SwangeliumS $cfu Sljrifti. @r fjictt baS Amt
eines ,

(pol)cnürtcfterS unb hinterläßt eine traucrube Sittmc unb 2 aus einer Familie
•oon 8 jfttnbcru. („Seferet 9kws /<

.')
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