
(Sitte 3£*tfrf)r*ft

bcr .Slxtd)e cWu (Sj^ß* ^ßr vDeUicjen bcr £e£ten Sage.
©egrünbet im öa£>re 186S-

6ud)e mit ernjien IBtUen; öein 6uct>en mixb niemals umfonft fein.

nr. 8. J5. Bpril 1922. 54. Jabrgang.

EP m
Der jlBenfrf) - ein Sprößling der ßottfjeit.

3rt) roeiß, roie freoentlirb es Den Obren eines modernen CbriJIen

Hingt, oom fltenfrben als oon einem tDefen \u fprerfjen, Das ein 6ott

roerDen frmn. UnD Dorf): roarum follte es als ein freoel betrautet

roerDen? Der Jtlenfrf) ift Der 5pröfj(ing ßottes } er ijt oon Derfelben Raffe

unö trägt in fhfj - unentroitfett, geroifj - Die firäfte, Eigenfrfjaften

unö fllöglimieiten feines Daters. Run) bat er eine Einigkeit oor firfj,

in Der er öie fäbigfceiten Des ßeiftes unö öie Eigenfrbaften Der 5ee(e

entroitfeln frmn unö (oll - roarum follte es alfo als etroas Befrem*

DenDes betrautet roerDen, Dafj Das fiinD ftfjliefjlirb in Derfelben £r*

bbbung anlangen unD an Derfelben rlerrlimieit teilbaben roirD roie fein

Dater? UJenn Jefus Cbriftus, „Der in göttlirfjer Geftalt roar, es nirbt

für einen fiaub bielt, 6ott gleirf) ju fein" (Pbil. 2 ? 6), roarum follte

es Dann als eine ßottesläfterung angefeben roerDen, m lebren, Dafj

Der (ttenfrf) Durrf) ßlauben unD Rerbtfrbaffenbeit unD Durrf) Das Befolgen

Des göttlirben Rates julebt ibm gleirf) roerDen, feine |Tlarf)t unD fierr*

lirftfeit teilen unD ein 6ott roerDen fcann, felbft ein 5obn Gottes ?

jrf) gebe ju : Diefe Höbe erfrbeint oon unfrem jefjigen nieDern 5tanDe

aus gefeben ungebeuer. UnD Dort) ift tbre Erreiffjung nirbt unmöglirfj,

Denn roir baben eine Eroigfceit oor uns, in Der mir arbeiten können.

Treten 5ie an Die tDiege eines neugeborenen unD freuen Sie Betrank

tungen an. 3n Diefem Heinen fiorper, mit Bugen, Die nirbt imffanDe

finD, Die ßegenftänDe |u unterfrf)eiDen } mit füfjrben, öie nirbt einmal

Das 6eroirf)t Des eigenen fiorperrbens tragen Kinnen, obne firaft firb

fortjuberoegettj mit fiänDrben, Deren Beroegungen es nirf)t beberrfrt)t }
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mit Obren, Die rooßl boren aber deinen laut ju unterfrtjeiDen Dermögen*

eine Zunge, Die nirfjt fprerfjen Hann-, unD Dort): roelrfje firafte frfjlum*

mern in Diefem bilflofen deinen fiörper ! 3n Diefem fiern in Der IDiege

liegen firä'fte, Die nur Zeit braurfjen um firf) iu entroüteln unD Die Hielt

in Erftaunen ju feßen. Diefes fiinDlein roirD Dereinft ein fTlnnn oon

tiefer ßeleßrfanrteit fein, Der Der fllenfrßbeit neue Ertenntniffe gibt.

ODer es roirD Daraus ein tieffrßiirfenDer 6efrf)irf)tsfrf)reiber, ein Öirfiter,

ein fleDner, Der Dernunft unD 6efül)l Der fltenfrben in feinen Bann

frrjlägt unD fie ju einem beffern unD reinem DerftanDnis Der Dinge

unD fllenfrßen mit fortreißt. ODer ein 5taat6mann im fieimjujianD

mag Dort in Der IDiege liegen, ein JTlann, Deffen tDeisbeit Dereinft Die

6efrf)itfe feines Dolfres, ja uielleirfjt in gottä'bnlirfjer UJeife Die ßefrfjitfe

Der tDelt lenfen oDer beeinfluffen roirD.

HJenn oon Diefem in Der IDiege liegenDen fieim eine folrfje firaft*

entfaltung ausgeben Hann roie fie norf) unD narfi jur börfjften unD

eDelften Jttenfffjlirfjfceit füljrt - £ann es Dann niffjt fein, Daß roenn roir

Diefe börfjfte unD eDellte fttenfrfjlirftfeit irjrerfeits als einen fieim betranken,

Daß Dann unter Der fü'brenDen fjanD Des göttlirfjen Daters eine norf) oiel

märfjtigere firaftentfaltung einfeßt bis Der fieim Der börfjften unD eDelften

fllenfrfjlirfjfreit jur 6ottt)eit ausreift? Die Entfernung oom eDelften

IHenfrfjen jur ßotttjeit ift oielleiffjt größer als Diejenige oom Säugling

in Der IDiege ium ßörfjftentroitfelten, eDelften jtlenfrfjenj aber roenn

aurf): es liegt ja aurß eine größere Zeit - eine Eroigfceit oor itjm,

roäbrenD Der er firf) an fein Ziel rjeranarbeiten £ann, Daju 6ott unD

bimmlifrfje Einflüffe an Stelle menfrßlirber Hitern unD irDifrfjer mittel.

Diefe £ebre marfjt einige fiusfprürfje Der (jeiligen Srfjrift fetjr Har:

„flteine lieben, roir find nun ßottes fiinDer
5
unD ift norf) niffjt er*

frfjienen roas roir fein roerDen. mir roiffen aber, roenn es erfrbeinen

roirD, Daß roir ibm gleirfj fein roerDen, Denn roir roerDen irjn fetjen roie

er ift. UnD ein jeglirfjer, Der folrfje Hoffnung bot ju ibm, Der reinigt

firfj, gleiffjroie er aurf) rein ift." (J. Jobannes 3:2-3.) peßt roirD uns

aurf) Die BeDeutung Des Husfprurf)es Cbrifti Aar: „Darum follt ibr

ooll^ommen fein, gleiffjroie euer Dater im fjimmel oollfrommen ift."

(JTlattbäus 5:48.) ferner: „Hier überroinDet, Dem roill irf) geben mit

mir auf meinem Stußl iu fißen, roie irf) überrounDen bobe unD bin ge*

feffen mit meinem Dater auf feinem Stubl." (Offenb. 3obannes 3: 2J.)

Rlle Diefe Busfprürfie geben uns 6runD ju glauben, Daß Der fllenfrfj fo roer<

Den fcann roie ßott unD Cbriftus finD }
Daß er in ibren fußftapfen roanDeln,

roie fie roerDen unD ibre rlerrlirf)£eit ererben £ann. ». a. -Roberts.
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Sofepf) 6mifl) als 2Btffenfcl)affet\

(Sin QSetfrag 3ur 'Pbilofopbie bes „9Hormonismus".

<8on <£rof. ©r. Oobn Ol. SBibtfoe, <mifglieb bes Rates ber 3toölf.

2. Kapitel.

©te lXit3crffördarftctl der llritoffe,

35 ie IBeltroeifen bes Üllfertums unb bes Qltittelalters, namentlich bte=

enigen, bie heb mit ber ©olbmacberkunft befahlen, nabmen an, es muffe
möglieb fein, geroiffe Singe bureb gebeimnisoolle Sftäcbte aus bem Siicbts

3u erfebaffen ober fie gänältcb 3U oerniebfen. ÜRenfcben, t)on benen geglaubt
rourbe, he befähen folebe Greifte, überfebritfen alle ©renken ber 2tatur unb
rourben 3um ©egenftanb ber Surcbf ober ber QSerebrung. 2)ie oerfebiebenen

<Urfen ber Religion rourben mit ben jeweiligen Ölnfcbauungen ber QBelt=

roeifen ausgefebmücht unb als (Schftein aller religiöfen IBabrbeit galt ber

6afr. ©oll bat bie QBelt aus <Ricbts erfebaffen. 9Han fagte heb — unb
biefer Seil bes ©ebanKen ganges roar riebtig — : roas bie ©efeböpfe ©offes.

bie 3auberer unb <Ulcbimifien, tun Können, bas Kann fieberlicb ©ott aueb,

lim biefe Cebre 3U ftüfeen, rourben einige QSorgänge aus bem täglichen

Geben berange3ogen : ein Sfüch <&oble roirb in ben Ofen geroorfen, es

oerbrennf unb oerfebroinbef — ift oerniebtet. Ütus bem blauen Fimmel
eines febönen 6ommerfages fallen plöfelicb Regentropfen 3ur (Srbe — augen=
febeinlicb aus niebfs erfebaffen. 9Ran bringt ©olb in eine geroiffe 6äure
— es löft heb auf, oerfebroinbet, ift offenbar „oerniebtet".

S)ic Urffoffe find ewig. — ©egen bas (Snbe bes acbtäebnten 3abr=
bunberfs roaren bie ©efefee ber (Sbemie foroeit entfcbleierf, bafe bie ftor=

feber imftanbe roaren, bie QSeränberungen löslicher 6toffe leiblich gut 3U

beobaebten, moebten jene QSeränberungen bem blohen Qluge nun fiebtbar

fein ober niebt. (£s erroies heb bann, bah bie oerbrennenbe £oble mit

einem Seil ber bureb bie Ofentür eintretenben Öuft eine ^Berbinbung ein=

gebt, aus ber ein unfiebfbares ©as entftebt, bas, roenn es bei feinem (£nt=

fteben auf ebemifebem QBege aufgefangen roirb, genau fo febroer ift roie bie

(Elemente, roelcbe bie £oble bilben. 3n äbnlicber 'ZBeife rourbe nacb=

gerotefen, bah ber Regen aus QBaffer entftebt, bas heb bureb 33erbunftung

in unfiebtbarem, bampfförmigen 3uftanb in ber ßuff befinbet. 3)as in ber

6äure aufgelöfte ©olb kann roieber oöllig bergeftellt roerben, fo bah man
jebes Seuchen baoon naebroeifen kann. 6o haben bie gefebichteffen Sorfcber

unaäblige 'Serfucbe auf biefem ©ebiete gemaebt; alle ibre (Srgebniffe be=

roiefen, bah es oollfiänbig unmöglieb ift, aueb nur bas geringfte Seilcben

bes Urftoffes neu 31t febaffen ober 3u oemiebten; bah bas äuherfte, roas

ber $ftenfcb tun hartn, barin beftebt, bie föorm 3U oeränbern, in ber heb

biefe Hrfioffe 3eigen.

Öm öaufe ber 3eit fübrfen biefe Unterfucbungen 3ur ßntbechung, bah
ber Hrftoff aus roin3tg Kleinen Seilcben 3ufammengefefjt ift, bie roeit ien=

Teils ber unberoaffneten 6ebhraft bes $tenfcben liegen. 9Han nannte biefe

Seilcben 9H o l e h ü l e. On ber ftolge jeboeb 3eigfe heb, bah aueb bie

Moleküle 3ufammengefefjt finb aus noeb Kleinern Seilcben, bie man^ltome
nennt, bie lefefe unb Kleinfie 5orm, roie man baebte, in ber bie fogenannten

Elemente erfebeinen unb bie bem 91ienfcben nur auf mittelbare QBeife er-

Kennbar finb. 6eit etroa 1900 rourbe aber feftgeftellt, bah felbft bie Ültome

roieberum aus noeb Kleinern Seuchen beheben, ben fogenannten (£leK =

t r o n e n. *Hus (SleKtronen, bie in oerfebiebener Ütn3abl unb in oerfebiebener

Qlnorbnung oereinigf finb, finb bie (Elemente gebilbel. 8ür mebr als ein
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3abrbunbert iff bie 91afur bes Stoffes auf munberbare "XBeife erhlärf morben,
bocb in ber QBelt ber ^Holehüle, Qlfome unb (Elehfronen mürbe bie grunb=
legenbe QBabrbeif befonf: fie Können nicbf aerfförf, aber ebenfomenig aus
nicbfs erfcbaffen merben.

<Mlö nofmenbiger Scblufc folgt bieraus, bah ber Urffoff eroig iff unb bah
bie 9ftenge bes Urffoffes im unenblicben QBelfall roeber oerringerf nocb
oermebr! merben hann. tiefer grofee ©runbfafe, bekannt als bas „(Betet}

oon ber (Srbalfung bes Stoffes", iff ber (Mffein ber neuern IBtffenfcbaft.

©ie <Hnerhennung biefes ©efebes oerfefefe ber ©olbmacberhunff unb äbn=
lieben gebeimnistuerifeben Qtlbernbeiten ben Sobesffofe. ©as ©efefe begann
mebr unb mebr <Hnbänger 3u geminnen in ber 3eit Oofepb 6mitbs, ob=

febon es beute nocb Sehten gibt, bie bafür balten, ©oft, als Q3eberrfcber

bes IBelfatlö, fei imffanbe, aus ntcbfs efmas au macben.

©er „2Rormoiteit"*6fandpiittfth deiner ber oon 3ofepb Smitb
gelebrfen ©runbfäf3e mirb oon feinen ülnbängern beffer oerftanben, als ber,

baf3 bie Stoffe in ibrem Xtr3uffanbe emig finb, unb bafefie.meber oermebrf

nocb oerminberf merben hönnen. Scbon im SZtai 1833 erhlärfe ber ^Propbef

:

„Sie (Elemente (Xtrffoffe) finb emig" (öebre unb Q3ünbn. 93:33), unb in

einer im $Ipril 1844 gebalfenen $lnfpracbe fagfe er u. a. : ,,©ie Urftoffe finb

gteieb emig mie ©off. ©ie reinen ^rinäipien ber Xtrffoffe finb ^rin^ipien,

bie niemals derfförf merben hönnen; fie hönnen georbnef unb umgeorbnef
aber nicbf serfiörf merben. Sie baffen heinen Ülnfang unb hönnen baber

aueb hein (Enbe baben." (£be donfribufor, Q3anb IV, S. 257.)

(£5 iff fomit gans htar, bah Oofepb Smitb oon Ütnbeginn feiner £äfig ;

hetf im (Einhlang ffanb mit ber ©runblebre ber QBiffenfcbaff. Ütucb gebt

baraus beroor, bah er ber religiufen QBelt feiner 3eit meit ooraus mar,

felbff beute nocb, benn bie oerfebiebenen Sehten hönnen fieb nur febroer

baäu oerffeben, bie öebre oon ber (Erbalfung bes Stoffes fomobl in geiffiger

mie in äeiflicber töinficbf anjunebmen.

Man bat ben „Mormontsmus" bäufig befcbulbigf, er bulbige ber

Öebre bes Materialismus. 3n einem Sinne ja; in ber Sbeologie ber

Mormonen gibt es heinen 3iaum für Smmaferiaüsmus, b. b. Xtnhörper=

liebheif, 3. 23. für einen ©off, für ©eiffer ober (Engel, bie nicbf ffofflieb finb.

©eiff iff nur eine oerfeinerfe Sonn bes Stoffes, ©er menfcblicbe Q3erffanb

hann fieb efmas Hnffoffliebes gar nicbf oorffeilen. <Uuf ber anbern Seife

bat Sofepb Smitb nicbf gelebrf, bie 3Irf oon Stoff, bie unfre fferblicben

Sinne beeinfluß, fei ber Stoff, aus bem bimmlifebe QBefen beffeben. ©er
Unferfcbieb 3mifcben bem bem Menfcben bireht behannfen Stoff unb bem
geiftigen iff febr grof3. <Hber er iff nicbf gröber als ber Unferfcbieb 3toifcben

grobem Stoff unb bem Stoff ber (Elehfronen ober bes QBelfenäfbers, bie

beibe oon ber QBiffenfcbaft anerhannt finb. On biefem Sinne iff „Mor=
monismus" im böcbffen ©rabe geiffig.

©ie QBiffenfcbaff hennf nur <Rafurerfcbeinungen, bie irgenbmie mit bem
Stoff oerbunben finb. Mormonismus lebrt basfelbe.

(Sorffefeung folgt.)

©lüchlicb fein iff nafürlicb; unglüchlicb fein iff unnatürlich (Ss iff ber

QBille ©offes, bas mir glüchlicb fein fotten, menn mir es nicbf finb, fo iff

es unfre eigene Scbulb. Umftänbe unb QSerbälfniffe mögen feilmeife unfern

Körper feffeln, inbem mir uns au fügen baben, jeben Zag an einem ge=

miffen ^taß für einige Sfunben befonbere Arbeit 3u oerriebfen ; aber heine

Umftänbe, meber Männer nocb ftrauen follen im Sfanbe fein, unfern ©eiff

einjufcbränhen.
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Sine abgelehnte ßerausforöerung.
Von <£räfibenf Orfon 8. ^bifnei).

Sm „9IitUcnntal 6far" — öem brififcben Organ unfrer

Äircbe — Dom 9. Wärt b. 5., rourbe ein Brief bes frühem
"Präfibenien ber (Suropäifcben 5Riffion, ©eorge 21. Smith, oer=

öffentlich!, ben biefer am 4. gebruar einem ihm benannten fierrn

in Gnglanb fanbte als 2Introort auf beffen 2lnfrage roegen ber

gegenwärtigen 3eitungsbefje gegen bie heiligen ber Seiten Sage
in (Sngianb. Qiefe QSeröffenflicbung oeranlafete einen briftfcben

Sdjrifffieller unb Qournalifien 31t einem "Briefe an ben gegen-

roäriigen "Präfibenten ber Guropäifcben 2Uiffion, Orfon g. 2Bbit=

nen. — Präfibenf 2Bbitnep fcbreibf baju im üliüennial 6far
com 30. Wär& folgenbes:

®er Q3rtef bes <Hlfeffen ©eorge Gilbert Smifb an einen englischen ßerrn
bat einem brififcben Scbriftffeller unb Sournaliffen Veranlagung gegeben,

<xn ben 6cbrtffleifer bes „9Itilfennial Sfar"*) m fcbreiben. ®a er bie Er=
laubnis gegeben bat, [eine 3ufcbriff in jeber geroünfcbfen QBetfe 3U oer=

werfen, roünfcben roir bas roefenflicbe banon bier toieber3ugeben, 3ufammen
mit ben Erklärungen, bie ber Verfaffer btefes Qfrfikels basu abzugeben bat.

Äerr töarolb 0. Sbepffone, ber 6cbreiber bes Q3riefes, be3iebf Heb 3U=

näcbff auf bie Erklärung, bie präfibenf 6mifb roäbrenb feines Ülufenfbalfes

in Englanb (1919—1921) abgegeben bat unb bie folgenbermaken lautete:

„3cb maebte einem Conboner 6cbriffleifer ben Vorfcblag, einem oerfrauens=

toürbigen, 3uoerläffigen Sournaliffen als Vertreter eines ober mebreren
einflukreicben Q31ätter ©rokbrifaniens — biefe Könnten ben 3Hann felber

bestimmen — bie QSeife nacb Itfab unb surüch unb alle bamit oerbunbenen
Auslagen 3U be3ablen, 3U bem 3toeche, bort eingebenbe Mnferfucbungen
nor3unebmen unb bann über bie oon ibm gefunbenen £affacben unb Ver=
bälfniffe oorurfeilslos unb roabrbeitsgeireu in englifeben 3eifungen 3U be=

riebfen." Von biefem Vorfcblag fprecbenb fagf £err Sbepffone:

„(£5 ift roabr, bah £>err 6mitb biefes Ütnerbieten gemaebt bat unb
ebenfo roabr ift es, bah keine einige 3eitung es angenommen bat. ©rabe
3u ber 3ett als es gemaebt tourbe, griff bie 3eitung „öobn Vull", bie

bamals noeb unter ber Ceitung bes Äerrn ^oratio ^Bottomleo ftanb, bie

SItormonenkircbe beftig an, als icb ibm aber bas Angebot bes fierrn Smitb
3ur Kenntnis braebfe, antwortete er, er roünfcbe niebt barauf ein3ugeben.

u

33räftdettf IBbifnen: ®ie alte ©efebiebfe! Ober eigenflicb nur bie

balbe ©efebiebte, benn bas ift gerabe fooiel roie einige 3eiiungen abficbt=

lieb oeröffentlicben wollen. (£5 erinnert mieb an einen irifeben 8tiebens=

rtebter, ber, naebbem er bie anklagenbe Partei gebort baffe, gleicb ben

Urfeilsfprucb fällen roollfe unb als ber Verfeibiger gebort 3u roerben oer=

langte, anfroorfefe: „bliebt nötig, ßerr Verfeibiger, icb febe gan3 klar jef5f,

wenn 6ie fpreeben roürben, würbe bas mieb nur roieber oerroirren." Üfber

roie kommt eine 3eitung, bie fieb felbff „öobn Q3uII" nennt — ein Sombol
brififeben 9Inffänbigkeifs= unb ©erecbfigkeifsgefübls, roie kommt eine folebe

3eifung 3U einem foleben ©ebabren?
©er Äorrcfpondcnf : „Ocb 3eigfe ben ©rief bes Äerrn Smifb,

roorin bas Angebot febrifflieb niebergelegf mar, oerfebiebenen anbern Scbriff=

leifern unb QSebakfeuren. Einige baoon roaren roirklieb überrafebf unb

febienen 3toei Singe für möglieb 3u balfen: enfweber babe bie 9ftormonen=

kirebe beute niebfs 3U fürebfen, ober aber in Mfab roirb alles fo oerbechf,

bafe es einem Unferfucber fatfäcblicb unmöglich ift, bie roirklicben Ver=

bälfniffe feff3uffellen."

^täftdenf 2Bf)ifne$) : ©er erffe Seil biefer ^fufeerung ift bie QBabp
beif; ber 3roeife ift niebfs roeiferes als eine ausroeiebenbe Üfnnabme. ©ie

*) "Präfibenf Orfon 5. Qßbifnet).
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„SZbrmonenhircbe" bat nichts 3u fürchten unb nichts 3U oerbechen. 2)ies

roürbe Äerr Smifb Magert, ronnn er hier toäre. 2)a bies nicht möglieb ift»

fage ich es für ihn. OTir mürben beibe in Utah geboren. QBir baben bort

unfer Ceben lang geioobnf unb roir roiffen über unter Äeimaflanb minbeflens

ebensogut Q3efcbeib roie bie ©urebreifenben, bie einige Sfunben ober Sage
heb bort aufgebalten baben unb oon benen einige jetjf bie Spalten beflecb*

lieber 3eitungen füllen mit ibren homifeben (Snfflellungen ber IBabrbeit

unb bes gefunben 91ienfcbenoerftanbes, fieb bemübenb, bie heiligen ber

Öefifen Sage in Verruf 3U bringen unb bie Qtusroeifung ber „9ttormonen
u

=

9Kiffionare 3u entrungen. QBarum füllte unfer QBort roeniger 3ät)len als

bas irgenbeines anbern? QBarum follfen roir niebt ebenfo berufene 3eugen
fein toie bie QBinifreb ©rabam, eignes Cifter unb anbre, bie bie öffentliche

Meinung gegen uns 3u oergiften fueben?

Ocb bin oollftänbig mit bem etnoerflanben, roas 6ie oon meinem oer=

ebrten Vorgänger im Ülmfe bes ^räfibenfen ber (Suropäifcben 'sHtiffion

gefagf baben. SÜltefter 6mifb ift roirhlicb alles bas, für roas 6ie ibn

Balten: „ein bureb unb bureb ebrlicber, aufrichtiger unb ebrenroerter, ein

eebt ebriftlicber ©enfleman, ber lefjte, ber fieb mit einer Kirche ober irgenb-

einer Organifafion einliefe, bie nicht in jeber Äinficbt einroanbfrei roäre."

Qßarum Tollte bann fein 3eugnis niebt ebenfooiel gelten roie bas irgenb=

eines ber ^aftoren, bie uns angreifen? ©af3 öbnen fein 3eugnis fooiel,

ja noeb mebr gilt, glaube icb annehmen 3u bürfen, roarum aber nicht ben

6chrifileitern, benen 6ie Smiths Qtnerbiefen unterbreiteten? Namentlich

roo boeb, roie Sie fagen, „bei biefen Ferren ber Einbruch oorberrfcbfe, bie

©inge in Utah feien nicht fo roie fie fein follten unb nur bie grünblichfte

Unterfucbung Könnte biefen (Einbruch befeitigen ?" Qßarum machten fie

bie Unterfucbung nicht, um fo ben Cnnbruch 3u befeitigen? (Sr anerbot ficb>

fämtlicbe Auslagen 3U be3ablen. hatten fie Ülngft, bie Satfachen beraus=

3ufinben unb burch Veröffentlichung berfelben an Ülnfeben bei ihren Cefer

ein3ubüfeen?

Hitler &orrefpottdettt : Sie QSemerhungen ber Schriftleiter 3U bem
Angebot bes fierrn Smitb lauteten in ber töauptfacbe folgenbermafcen:

Ütrfihel über Salt Sähe dito, über bie Unternehmungen, 3iele unb kleine

unb Ütnffrengung ber SItormonenhircbe ufro. mären intereffant unb belehrend
2)er Q3unhf, auf ben es ber britifeben öffentlichheit aber anhomme, fei ber:

roas ift IBabres an bem ©erebe oon 'JJologamie, oon ben un3iemlicben

3eremonien unb überhaupt oon ben ©eheimniffen im (Snboromenfs Äoufe
unb im Tempel?

93räHöcni 2Bbitneo: QBenn bie britifche öffentlicbheit bie SBabr^
beit 3u roiffen roünfcbt, roarum fagen ihr bie englifchen 3eitungen bann
nicht bie QBabrbeif anftatt Unwahrheiten 3U oeröffentlichen, bie fieb burch

ihre Überfpanntbeif ja boch meift felber roiberlegen? Äaben roir nicht frei

unb franh 3ugegeben, bah gemäfj bem Vorbilb bebräifcher Patriarchen bie

Vielehe früher oon einem hleinen Seil, in ber Saf oon einem fehr hleinen

^ro3entfafj ber Kirche, oorübergebenb ausgeübt rourbe? Xlnb haben roir

nicht immer unb immer roieber erklärt, bah nach bem gefefelichen Verbot
biefer (Sben in ben Vereinigten Staaten bie Kirche in einer ©eneralhon^
feren3 ber Ausübung biefer Cebre abgefagt bat unb bah bie gan3e Sache
feit oielen fahren ber Vergangenheit angehört? Seither, alfo feit mehr
als breifeig Sabren haben roir roieberbolt offi3iell erhlärt, bah feitbem heine

ein3ige Vielehe mehr oon ber Kirche ooÜ3ogen ober auch nur anerhannt
roorben ift unb bah bie 33efcbulbigung, unfre 5Riffionare feien ausgefanbt
um junge ^Stäbchen 3U 3roechen ber Vielehe 3um <Husroanbern nach Utah
3u beroegen, gan3 unb gar grunblos ift. Sie roiffen {ebenfalls, bah ein

Nichtmormone 200 <£funb Sterling ausgefefet hat für ben <Rachroeis auch
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nur eines einigen berartigen Falles unb obne 3toeifel roiffen Sie aueb,

bah nocb niemanb ötefe QSelobnung beanfprucbf bat.

®as ift bie IBabrbeit. ©as finb bie Satfacben. „QBer aber glaubt

Obren Ütusfagen?" Q3ielleicbt ein paar ebrltcbe Qltenfcben, roie 6ie finb.

©ie grofee 3Haffe jebocb, irregefübrt oon einer fenfafionslüfternen treffe

unb oon ebenfolcben ^rebigern unb burcb minberroerlige Silme, ruft: „05ebt

uns <Barrabas los! £reu3igf ben „SRormonen"

!

ßerr Sbepftone, icb balfe Sie für einen ebrentoerfen 9Hann. Ocb be=

baupfe, Selber einer 3u fein. Hnb icb erkläre Sbnen nun in allem (Srnfi:

es ift abfoluf nicbfs QBabres an ben oerbreifefen ©efcbicbfen oon angeb=

lieben „unpaffenben 3eremonien", bie „im (Srnboromenfs Äoufe ober im
Sempel flafffinben follen". Saffäcblicb baben roir gar Kein Qniboromenfs

Äoufe unb baben feit über breifeig öabren Keines gebabt; bas (Bebäube,

bas biefen tarnen trug, rourbe im Oabre 1889 niebergertffen, gerabe oor

bem Q3efcblufs ber Kircbe, Keine QSieleben mebr m ooll3teben. Ülber ber

Sempel flebt noeb, für ben bas (Snboroments £oufe ein 3eitroeiltger (£rfaf3

roar folange am gröfeern (Sebäube gebaut rourbe. Hnb als einer, ber roeifs

roooon er fpricbf, gebe icb 3bnen biermit mein (Sbrenroorf, baf3 Keine un=

fcbicKlicbe Zeremonie irgenbroelcber *Hrf im Tempel ftattfinbef, einem beiligen

©ebäube, bas nur bem ©ienfte bes Ütllerböcbffen geroeibf ift. ®ie Q3e=

bauptung, „QSeKebrfe", 3Itänner unb Stauen, müßten fieb in gegenfeitiger

<Unroefenbeif fplitternacKt ausäieben ift eine Unroabrbeit fo gemein, roie fie

nur je bem QSafer ber öüge oon ben öippen ging. Sie Konnte nur aus
einem oerborbenen töeraen unb einem unreinen Sinn entfpringen. — ®ie
Sempeloerorbnungen finb oollKommen febichlicb, fittfam unb rein unb roenn

icb mit obrer <Unficbf niebt einig gebe, „bah man 3ur QBtberlegung jener

Scbauergefcbicbfen roenigflens einen allgemeinen Überblieb über biefe 3cre=

monien geben follte", fo ift es niebt besbalb, roeil an ibnen aueb' nur bas
geringfte Hnpaffenbe roäre, fonbern roeil fie — gleicb roie ben Freimaurern

bie Otiten ber über bie ganse QBelt 3erflreufen Öteimaurertempel — ben

QSefreffenben beilig finb unb ibre föeiligKeit 3erftört rourbe, roenn man fie

gan3 ober teilroeife oeröffentlicbfe.

<Die XlrKunben, bie in unfern Sempein gefübrf roerben — übrigens

niebt nur über Csbefcbliejmngen, fonbern aueb über Saufen, Konfirmationen,
Ordinationen ufro. —, fteben niebt 3ur öffentlicben Q3eficbtigung, roeil fie

3um Sempel geboren unb einen Seil feiner fieiligKeit ausmacben. Silber

bie (£ben, bie bort gefcbloffen roerben, finb alles (Sineben — eine Srau für

einen Sltann — unb es roirb Keine iSeirafsoerorbnung ooll3ogen ebe bie

Ceute ben Sraufcbein ber ftaaflicben 33ebörbe beibringen; unb bie XlrKunben
ber ftaatlicben Q3ebörben finb ja jebermann 3ugänglicb. C£s gibt jeboeb ein

Q3ucb mit bem tarnen „Sbe iSoufe of IbQ Öorb" (£>as £aus bes ßerrn),

bas ben Sabfeetempel nacb innen unb aufcen befebreibt unb fogar illuftrierf.

2)ie Kircbe bat biefes Q3ucb berausgegeben unb roenn Sie es niebt febon

beftken unb es annebmen roollen, roirb es mir eine Sreube fein, 3bnen
ein (Sremplar baoon 3tt oerebren.

2)ie föircbe öefu (Sbrtfli ber heiligen ber Qefeten Sage ermuntert iebe

ebrlicbe Xlnterfucbung. Obre Q3üros unb 5trcbioe fteben jebermann offen

unb ibre großen Q3ücbereien fteben jebem anftänbigen Scbriftfteller 3u
©ienfien. £>ören Sie roas (Solonel öames £. 9Jtc(£lintoch, ber oon Staats=
roegen beftetlfe ©efebiebfsfebreiber bes Staates Ütri3ona, ein 32tann, ber

oor Kur3em eine (Befcbicbfe jenes 3uKunffsreicben ©emeinroefens oeröffenf=

liebt bat, fagt: „Q3on Seiten bes ©efebiebtsfebretbers ber SltormonenKircbe
in ber Sal3feeftabf burften roir uns ber bereifroilligffen 92iifarbeit erfreuen;

bie ungebeuren fllusKunffsquellen feiner 5lrcbioe finb uns in uneinge=

fcbränKfefter unb liebensroürbigfter Qißeife 3ur Verfügung geffellf roorben

unb rourben aueb bäufig benurjt, um genaue ®aten unb Ütngaben 3U er=
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balten namentlich über bie erfte 3eil ber Q3efiebelung <Mri3onas." ©tes
fcbreibt ein £err, ben icb bie (Sbre babe perfönlicb 3u hennen, ein bekannter
unb bocbangefebener <nicbfmormone bes Ülacbbarflaafes Utabs, <Hri3ona,

„too man bie Hormonen nieberfcbiekt obne mit ben Qßimpern 3u 3uchen"
roenn man Gügnern mebr glauben mill als mabrbaffigen, ebrlicben Männern.

,,©as ganae ©erebe oon ^Polngamie" ifl nicbfs als ©erebe, ©efcbmäl},
nicbfs weiter, ©ie 6tellung ber Strebe ift {un\jgefagf biefe: (£s mar ein

göffliebes ©ebof, bie QSielebe auszuüben; es mar ein göttlicbes ©ebof, bafj

bie Ausübung aufboren follfe. Reiben ©eboten mürbe ©eborfam geleistet,

diejenigen, bie aus biefer Haltung einen IBiberfprucb berauslefen mollen,

follfen ibre Q3ibel öffnen unb lefen mie ©otf bem <Ubrabam gebot, feinen

6obn Gfaah 3u opfern unb mie ©off ibm gebot, feine Äänbe niebf an
ben Knaben 3U legen. Onbent bie tftirebe ©off geborebf, geborebf fie aueb
ber Ganbesregierung, gentäfe einem ibrer ©laubensarfihel, bie jebem ßeiligen
ber Qefefen Sage beilig finb: „QBir glauben baran, Königen, Qßräfibenten,

fierrfebern unb SHagiffrafen untertänig 3U fein, ben ©efef3en 3u geboreben,

fie 3U ebren unb 3U unferffüken."

^olpgamie iff für Ufab erlebigf. ©ort beunrubigf fieb besbalb niemanb
mebr. ©iejenigen, bie bie QBelf efmas anbres glauben macben mollen,

finb geamungen, ben ©rof3en QBeffen 3U oerlaffen, benn borf finb bie £af=
facben 3U gut bekannt, unb nacb bem meifenflegenen Offen ober gar übers
Siteer an bie Püffen Suropas 3U geben, mo ibre SItärcben niebt fo fcbnell

miberlegf merben hönnen unb mo suoiele Öeute finb non ber Sorte berer,

bie eine 6eife einer 6acbe gebort baben unb bann „bie Ülngelegenbeif

niebf meifer verfolgen motten".

(£s mar einmal eine 3etf, mo bie <ötenfcben fieb mif bem, mas bie

Slatur beroorbraebfe, bebelfen unb t»on ßicbeln unb anbrer barfer .ftoff

leben muteten, ©a ham ein 92tann mif tarnen Ofiris oon ferne ber unb
fpracb 3u ibnen: „(Ss gibt eine beffre S\o]l für ben 9Itenfcben unb icb homme,
eueb bas ©ebeimnis 3U lebren." — Unb er lebrfe fie bas ©ebeimnis unb
riebfefe einen sicher oor ibren Ülugen 3u unb fagfe: „Sebef, bas müjjf ibr

tun, unb bas Übrige tun bie (Sinflüffe bes Fimmel s." — ©ie Saat
ging auf unb muebs unb braebfe ftruebf. Unb bie 9Itenfcben maren bes

febr oermunberf unb erfreut unb bauten ben sicher fleifeig unb mif grofeem

Sßufeen. Sn ber Solge fanben einige ben Q3au 3U fimpel unb fie moebten

bie QMcbmerlicbfceif ber freien Cuff unb ber 3abres3eifen niebf erfragen,

„.föontmf," fpracben fie, „laffef uns ben Üfcher regelrecbf unb nacb ber £unfi

mit QBanb unb dauern etnfaffen unb ein ©emölbe barüber macben unb
ba brunfer mif ÜInffanb unb alter QSeauemlicbheif ben <Mcnerbau treiben,

©ie (Sinflüffe bes ßimmels merben fo nötig niebf fein, unb überbem fiebf

fie hein Sttenfcb." — „<ilber," fagfen anbre, „Offiris liefe ben äimtnel offen

unb fagfe: ©ies mutet ibr tun unb bas übrige tun bie (Sinflüffe bes

Fimmels." „©as tat er nur," anfmorfefen Jene, „um ben Ülcherbau in

©ang 3U bringen, aueb hann man noeb ben ßimntel ans ©emölbe malen."

6ie fafefen barauf ibren sicher regelrecbf unb nacb ber £unff mit QBanb

unb ^Hauern ein, maebfen ein ©emölbe barüber unb malten ben Ätntmel

baran. — Unb bie 6aat mollfe niebt maebfen! Unb fie acherfen bin unb

ber. Unb otele oon benen, bie umberffanben unb ibnen 3ufaben, fpoffeten

über fie! Unb am (Snbe audruber ben Ofiris unb fein ©ebeimnis.
Wattbias (Slciubtus.
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ßinen ^laJ} für bas ©ebei
QBilforb QBoobruff, ber oierfe ^räfibenf ber Strebe 3efu Gbrifft unb

öer erfte Uräfibenf ber öungen 9tfänner=93ereinigung (am 1. 9Ztär3 1807

3U Sarmingfon, Stäbe Ülnon, (Sonnecficuf, geboren unb am 2. 6eptember
1898 in 6an Sran3tsho geworben) mar immer, ebe er ber Strebe angebörfe
unb aueb ieber 3eif barnacb, feff oon ber £raff unb 9Itacbf bes ©ebefs
überseugf. (Sr batfe einen ^lafe für bas (Bebet 3n ben erffen 8rüblings=
moeben bes Sabres 1830 mar er in einer ©efreibemüble in (Soltinsoille in

(Sonnecficuf befebäffigf. QBäbrenb bieder 3eif mar er eifrig bemübt, bm QBillen

bes Äerrn m miffen. (£r fagfe : „9Heinc Ülrbeif in ber 9Ztüble mar febr leitet, fo

nermenbefe icb oiel 3eit 3um Qefen, Slacbbenhen unb für bas (Bebet. 3cb las

oie Q3ibel unb mar biefelbe gleicb einem neuen QBucb für mieb. 33eim lefen ibrer

bl. 6eifen erbielf icb oiel öiebf. QBenn icb niebergefcblagen mar ober oerfuebf

mürbe, fanb icb in ibr, in 93erbinbung mit bem (Beifte ©olles, (Srleicbferung.

<Hicbf meit oon ter 9Hüble entfernt mar eine feböne Snfel, auf beren

Oberfläcbe ein ebenes mit QSlumen bebechfes Selb lag. ®ie Snfel mar
oon einem reifeenben 6trom, beffen QBaffer über bie Seifen raufebte, um-
geben. 3Me Ufer bes Stromes maren mit boben, febmanhenben liefern

biebt befefef. öcb mäblfe biefen berrlicben 3uflucbtsort auf ber Oberfläcbe ber

Snfel 3um ^lafe für mein (Bebet unb meine bemütige QSiite. 8cb 3og mieb off=

mals am Sage unb aueb in ber <Hacbf bortbin 3urüch unb öffnete bem iSerrn im
(Bebet meine 6eele. Ocb merbe niemals biefe berrlicben Stunben, bie icb allein

im'^aebbenhen unb (Bebet auf ber einfamen Onfel genofe, oergeffen. Ulis icb fo

allein auf ber Snfel fafe, harnen mir bie QBorte Robert ^otlochs in ben Sinn:
„3n ben fernen QBüffen, mo bie Ülusficbt fo meit,

Sinb oiel feböne S3enen, boeb bas berrlicbffe für mieb
3ff bie (Sinfamheit ber ausgebebnten ftläcben unberübrt oon Äanb.
<XBo bie Statur felbft fäet, unb fammelt felbft ibre (£rnfe,

2)eren (Bemanb bie "ißolhen, beren Sänger 33äcbe,

©eren Öaternen 2Itonb unb Sterne, beren (£bor
Sie Stimme ber (Bemäffer, beren ftefffäle

2)ie fallenben QSlätter, beren Selben Stürme, beren Krieger
<Ötäcbfige QBinbe, beren Ciebenbe QSlumen,
<Deren QSebner ber ©onner,
®eren ^aläfte bie emigen Äügel,
®eren Seche bes Fimmels unergrünblicbes 33lau,

Äinausgehämpft 3U ben felfigen türmen
breiten fieb unermefelicbe Q3Seiien aus.
QSerloren bann 3mifcben Fimmel unb (£rbe

<Ötif fcblafenben Äugeln unb Sturm."
2)er ßerr fegnete mieb mit foleber Sreube unb (Blüchfeligheif, mie icb

nie suoor füblte. 3meifellos meil icb nacb ber beften (Srhenntnis, bie icb

befafe, banbelte. 3cb batfe heinen Slpoffel ober ^ropbefen, ber mir ben

reebfen <ZBeg zeigte unb fo batfe icb bas beffe getan mas icb tun honnfe.

8n meinem (Sifer Sorffcbritfe 3U macben, befuebfe icb (Bebefsoerfammlungen

unfres ^Dorfes unb bat um Qtcbf unb (Srhenntnis. ®a icb beim lefen ber

<8ibel genau erhannfe, bah Saufe bureb Unferfaucbung eine beilige 93er=

orbnung mar, münfebfe icb biefelbe 3U empfangen, ön meiner 33egierbe,

natürlicb in Hnhennfnis über bas beilige ^riefterfum, unb bie QSollmacbf,

bie 3um Qfmfieren in ben QSerorbnungen für bas emige Qebzn nofmenbig

iff, bat icb ben Q3apfiffen * (Beifflicben mieb 3U taufen, ©a icb erhlärfe,

feiner ^irebe niebf angeboren 3u moffen, ba fie mit ber oom ©rlöfer ge=

grünbefen niebf übereinffimme, meigerfe er fieb 3unäcbff, es 3u tun. ^nblicb

nai mebreren Hnferrebungen taufte er mieb am 5. 9Itai 1831. (Ss mar
bie erffe unb ein3tge QSerorbnung bes ßoangeliums, bie icb fuebfe, ebe icb

ber ^irebe Sefu ßbriffi ber heiligen ber Öefcfen Sage angebörfe.
(<Uus her Smpr. ®ra. Überjefef oon (Srtd) ©eorgt, 3- 3<- ©anätg.)
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SRuttertag.

IBir werben aucb in bieder Sltiffion ben 14. 5Rai b. 3. als Muttertag

[eiern. On Überetnflimmung mit ber ©epflogenbeit ber Oltutterhircbe foll

in ber 6onntagsfcbule bas folgenbe Programm berüchftcbligf werben. ®as
ganae ifl aber nicbt als unbebingf binbenb, fonbern mebr als eine ülnleifung

3ii befracbfen.

1. Vorfpiel.

2. ^rotohollauööug.

3. QBehannfmacbungen.
4. Gieb 2h\ 100 „Qßonne läcbelt überall".

5. ©ebet non einer jungen Buffer.

6. Gieb 2h*. 65, „<Um Sifcb bes äerrn".

7. ®as Qlbenbmabl.
8. 6prucbübung : dritter Vers bes Giebes „O mein Vater".

9. Gieb <Rr. 19, „<ZBebret ibnen nicbt".

10. Vlumenfpenbe (roeifee Leihen).

<HUe Füller foüen einen ^lafc auf benü^obium erbalten —
bie älfern ben (Sbrenfitj. Unter ^Begleitung paffenber 9Rufifc werben
acbt junge 92täbcben an ben füttern oorbeimarfcbieren unb jeber

9Kulfer eine roeifee Stelhe überreicben. 2)aran anfcbliefeenb werben
fie gemeinsam folgenbes fagen:

„9Kög untrer Leihen belies QBeife

(Sucb bringen untre ©rüfee beife!

Unb jebe ber licbfoollen Vlumen fag'

etilen ein frobes QBillhomm am Muttertag!"

Sarauf wirb bie 6onntagsfcbule gemeinsam aufjagen

:

„Ser ÜHutter, nur ber 9Kutter,

®ie metfee Slelhe gilt,

©er Butter, nur ber Butter,
©er Sag fo bolb unb milb!
Äerr, fegne unfre 3Hütfer,

Slebn mir aus ßerjensgrunb.
21ebmt ©rufe' unb frobe Gieber

<Hus unfer aller 5Runb —
<üm Muttertag

!

11. Gine huräe ©efcbicbfe oon ber 9Hutfer Qltofes. Vorgetragen oon
einem töinbe ber erften Qltitfelhlaffe.

12. 6prucb : ,,©u follft beinen Vater unb beine 9ftuffer ebren" ufm. Von
ben 92tiftellüaffen gemeinfam aufgefagf.

13. £ur,je C^rsäblung : ,,©ie SRutter 6amuels". Von einem .ftinbe ber

3meiten Sttiitelhlaffe.

14. 6prucb: „9Ztein £inb, bemabre bie ©eboie beines Vaters unb Iah

nicbt fabren bas ©efefe beiner Buffer" (Sprücbe 6:20). 3meite
Etiffelhlaffe.

15. Gieb: <Rr. 61, „Gieblicber £raum".
16. 6prucb oon einem 6cbüler: „Üllles mas icb bin ober roas icb boffe

3u fein, bin icb meiner SRuffer fcbulbig". (<Hbrabam Gincoln.)

Vemerhungen ba3u oom Superintenbenf.

17. <£affenbes Gieb.

18. ©ebet.
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einige ©rüttöe öafür.

Q3on Orfon 8. SBbifnet), ^räfibenf ber ßuropäifcben 9Kiffion

unb 5Hifglieb bes $Safes ber 3wölf.

(Sin brififcber .ftriegsfeilnebmer [cbrieb hür3licb an ben Herausgeber

bes „5Rillennial Sftrs" CPräfibent Orfon 5. SBbifnet)) einen 33rief, worin

er u. a. folgenbes fagfe

:

„Ocb fcbreibe öbnen roegen ben 3eifungsarfilieln, bie iefjf überall in

(Snglanb über eucb ^Hormonen oerbreifef werben. Üluf ©runb meiner

(Srfabrung finbe icb an ben 3ftormonen nicbfs Unrecbfes, aber was icb gerne

wiffen möcbfe iff biefes: QBarum nebmen bie Heiligen ber Gelten Sage
biefe 6acbe nicbf mit ben 3eüungen auf unb roiberlegen bie falfcben <Hn=

fcbulbigungen ibrer©egner? Ober, nocb beffer, warum nebmf ibr fie nicbt

oor ©ericbf, roo bocb fcbliefelicb bie IBabrbeif an ben Sag kommen mükfe ?

Gcb weife wobl, bah neunäig Prosen! ber ßeufe gar nicbt reiften, was ein

Hormone iff unb buk fieb bie metffen unter bem tarnen Hormone irgenb=

einen blufbürffigen Hnmenfcben oorffellen, ber mit Qift unb ©eroalt bunlüe

^läne 3U oerroirhlicben fuebf. QBollen 6ie fo freunblicb fein, biefer 6acbe
3bre Ülufmertifamheif 3u febenhen unb mir fobalb roie möglieb antroorlen,

benn icb möcbte nafürlicb febr gerne wiffen, was 6ie 3U einer fo roiebtigen

6acbe 3u fagen baben."

,
Ser Herausgeber bes „SItiliennial Stars" beantwortete biefe oernünffige

unb fcbäfcenswerfe anfrage roie folgt:

„2)er ©runb, roarum bas, „was roir 3U fagen baben", nicbt fo off roie

bie nieberfräebtigen öügen unferer Q3erleumber in bie 3eifungen hommf,
liegt barin, bafe bk 3eifungen in faft allen Sollen unfre ßrroiberung 3urücti=

weifen. (Sin ßonboner Scbriffleifer fagte hür3licb einem unfrer Vertreter,

ber ibm einen Üirfihel ausbänbigen roollte, roorin bie Angriffe gegen uns
«überlegt roaren, er Könne ibn nicbt abbruchen, benn fie feien enffcbloffen,

ben „SHormonismus au53urotfen, hoffe es, roas es wolle". S)ies roar na=

fürlicb eine 3eitung 3roeifen ober brüten langes. 2)ie anftänbigen, erft=

hlaffigen QSläffer balfen fieb 3umeiff gan3 aufeerbalb ber Erörterung; fie

nebmen roeber Ülrfihel für nocb gegen uns auf."

„2)te ftaaflicben (Bericbte, 3u benen 6ie uns raten, roürben uns nacb
oielem Hin unb Her natürlich ©ereebfigheif roiberfabren laffen. Ülber bie

93er3ögerung bei ben ©eriebfen iff ja fpricbroörflicb geworben, aueb roürben
mebr Soften entffeben als es für uns •Jöerf bätfe, biefe QSerleumber, bie

fieb binfer ber fo off mifebrauebfen 'Prefefreibeif oerffechen, 3U oerurfeilen."

„Ülufeerbem febaben fie uns in IBabrbeif nicbt 6ie lenken bie <Uuf=

merhfamheif auf uns unb bas iff gerabe, roas roir wollen. 60 ebrenbaffe
unb aufriebfige Ceufe wie 6ie würben wabrfcbeinlicb niemals oon bm
„SIbrmonen" 2tofi3 genommen baben, bätlen nicbf biefe infamen Angriffe
ber <Mnfimormonen ibre Ütufmerfifamheif erregt. <Hacb ieber foleber öügen*
fluf in ben 3eitungen macben wir mebr Q3ehebrfe. Ceufe, bie fonff gan3
gleicbgülfig blieben, bekommen 3nfereffe, febreiben um Öiferafur, befueben

unfre Q3erfammlungen, erfabren bie Qßabrbeif über uns unb fcbliefeen fieb

ber £ircbe öefu Gbriffi ber Heiligen ber Öeftfen Sage an. <ZBarum follfen

wir atfo jene nicbf macben laffen?"

„8cb fcbäf3e febr bm ©eiff ber QSiltigheif, ber Sie ba3it oeranlafef bat,

biefe anfrage an uns 3U riebfen unb icb boffe, Sbre fragen 3U Obrer 3u=
friebenbeif beantwortet 3u baben. Dilles anbre, was icb tun Kann, um Sie
über bie „9Ztormonen=8rage" auf3uhlären, wirb auf IBunfcb mit ftreuben
getan werben, icb oerfiebere es 3bnen."
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Sooiel oon meiner *Unfu>orl an ben britischen Veteran, ber offenbar

ein intelligenter, toeilbewger, gereebtbenhenber unb unabbängiger Sttann

ift. Unb nun laffef mieb fagen, bah icb niebt münfebe, fo oerftanben 3u
merben, als babe icb bm #lteffen ober ben heiligen in biefem noeb in

irgenbeinem anbern Ganbe geraten, untätig ibre Siänbe in ben 6cbok 3u
legen unb niebts 3U tun 3ur Verfeibigung unfrer 6acbe. Gm ©egenteil : es

ift mein ausbrüchlicber QSaf, bafe iebes recblmäfeige Mittel gebrauebt merben
füllte, um bie IBabrbeif unb bie £atfacbe über unfre Religion, unfer Volh,
unfre 3toeche unb 3iele in ber Öffenflicbheif 3U oerbreiten, niebt inbem mir
uns in 6freifigheifen einlaffen auf ber QSebnerfribüne ober in ben 3eifungen,

fonbem bureb frieblicbes ^rebigen unb Veröffentlichen unb oor allem anbern
babureb, bah toir bas (Smangelium leben auf bah feine Srücbfe im Gebensman=
bei unb Verhalten feiner Verhünbiger offenbar unb babureb bie Qlufricbfigen

baäu geleitet roerben, ©off 3u oerberrlicben, inbem fie felber ans Cicbf hommen.
Q33ir roeieben Keiner anftänbigen Unferfucbung unfrer ©runbfäfce unb

©eroobnbeifen aus. 8m ©egenfeil, roir ermuntern bie Unferfucbung. QBir

baben aber niebt im 6inne, uns oon unfern Seinben, bie enffcbloffen finb,

„QKormonismus auszurotten, hoffe es mas es toolle", bie 3eif unb ben
Ort unfrer Verfeibigung oorfebreiben 3u laffen. QBir finb jeberseif bereit,

iebe ebrlicbe Srage aus anffänbiger Quelle 3u beanttoorten ; aueb finb mir
jeberaeif bamif einoerffanben, mit unfrer 6acbe oor irgenbeinen unpar=

teiifeben, rechtmäßigen ©ericbfsbof 3u treten, aber mir finb niebt oerpfliebtef,

mit Öeuten 3U 3anhen unb 3U ftretten, beren gan3e ülbftcbf nur barauf ge=

riebtet ift, bas, roas mir fagen, 3U oerbreben unb 3U entftellen unb ibren

fcbänblicben Unmabrbeifen eine noeb größere Verbreitung 3u geben.

„£ue nie, mas bein Öeinb oon bir oerlangt." 6ie oerlangen oon uns,

bah mir mit ibnen „bebatfieren" follen, mobei fie ben befonberen ©egen=
ftanb unb ©eficbfspunhf ber ©tshuffion beftimmen mollen. <Dies mürbe
3u niebts anbrem fübren als 3um QBieberhäuen all ber elenben Verleum=
bungen, bie abgefallene unb anbre 9Itormonenfeinbe erfunben baben unb
bie febon bunbertmal miberlegf morben finb. IBas fie mirhlicb mollen, ift

niebt bie QBabrbeif, fonbem eine ©elegenbeif, Unmabrbeifen aus3uffreuen

unb jene febmufeigen, fenftereinmerfenben (Elemente auf3umiegeln, beren

Seil an ber „©iskuffion" in äbnlicben „töelbentaten" beffänbe, mie bas
(£inroerfen fämilicber Senffer in unferm ^irebengebäube „®eferet" in Öonbon
in ber Stacht 3um 14. Februar, «ZBir banhen für bie (Sinlabung.

QBir lehnen es aueb ab, bie beiligen Verorbnungen bes Kaufes (Solfes

oor bie neugierigen, fenfafionslüfternen Ülugen ber Öffentlichkeit 3U 3ieben

unb 3mar gleicbgültig aus melcbem (Brunbe, aueb niebt um Cügengefcbicbten

3u miberlegen, bie barüber uerbreifef merben. 2)ie alten Orben ber 8ret=

maurer baben ibre Tempel unb ibre Rituale, bie ibnen beilig unb ben

anbern niebt febäblicb finb. Ißürben fie, berausgeforbert fieb 3u oerfeibigen

gegenüber irgenbeinem Verräter am Orben, fcbnell in QBort unb 6cbriff

ibre roirhlicben 3eremonien offenbaren, um bie Cügen eines Vunbesbrecbers 3u

mtberlegen ? Och benhe niebt. (Ss mürbe bie gan3e ßeiligheif, bie ibnen mit bie=

fen ©ingen oerhnüpff ift, 3erfiören unb märe ein 3u tiefes töinunferffeigen für fie.

(£5 ift ebenfo mit ber alten Orbnung bes ^riefferfums. 9Itan kann
feinen Vertretern niebt 3umuten, auf bie 6fufe ber abgefallenen unb Ver=
räter binunter3ugeben, bie fieb für ein oermeintlicbes Unrecht bamit räcben

mollen, bah fie bie gemeinften ßügen oerbreiten über ®inge, bie ibnen

einftens felbff bas Äeiligffe maren unb als folebes bocbgebalten mürben.

Dilles, mas mir tun hönnen, menn mir in biefer Ve3iebung angegriffen

ober berausgeforbert merben, ift, bie abfolute Unfcbulb, Feinheit unb 6cbich=

liebheit unfrer Sempeloerorbnungen aufs feierlicbffe 3u oerfiebern unb irgenb=

etmas Gegenteiliges als oöllige unb nieberfräebtige Öüge 3u branbmarhem
(Will. 6far.)
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älbrafyctm ßincoln*
Q3on <Präfibenf Seomour 03. QSoung oom (Srffen QSaf ber Sieb3iger.

(Schluß.)

S)er eilte <5cfmft*

©er erffe 5Ztonat ber neuen Regierung nersog in felffamem Scbmeigen,

ber bie QSube oor bem Sturm anhünbigfe. <Üuf b^n 1. Sag bes 9ftonafs

<Upril 1861, einem gans unglücklichen Sag, enffcbieb Heb Äerr Semarb, eine

enbgilfige (Befefeesoorlage ber böcbffen 3nffan3 ber Regierung norjulegen.

©aß <Hbrabam Gincoln un3t»eifelbaff ber 'Präftbenf war, mar mabr. Äerr
Semarb enffcbieb, ihm 3U erlauben, an ber Spifee ber Nation 3U fein, unb
er felbTf (Semarb) maßte Heb an bie QSeranfmorllicbheif ber ftübrerfebaff

auf Heb 3U nehmen, ©er Sfaafsfekrefär trollte müßig in bas Q3olf3ugsamf,

naebläffiger in Reibung als gewöhnlich, ber knoten feiner .ftramaffe unter

bem Unken Obr, ein 3errbilb, mit brennenber 3igarre in ber linken ßanb.
Cur überreiebte bem 'Präfibenfen einen gefalteten Q5ogen Rapier, oerbeugfe

fieb naebläffig unb 30g Heb 3urüch. (£r baffe feine (Erklärung unter ber

lleberfcbriff 3ufammengeffellt : „Cnnige ©ebanken 3ur QSerafung bes <Prä=

fibenten." 8n biefem merkmürbigen ©okumenf feblug er oor, fieb bie

Sübrerfcbaft an3umaßen, unb be3eicbnefe feinen 6cbacb3ug als ©irekfor

ber Sfaafsgefcbäfte. (£r mollfe unner3üglicb ©roßbrifannien, "Kußlanb,

Spanien unb Örankreicb 3um Kriege aufforbern. ©er bräunlicb ausfebenbe

große DHann rüchte fein ©las 3urecbf urtb las bie 3eilen mit einem Öäcbeln

ber ungläublicben Q3effür3ung. (Sr toifcbfe fein ©las unb las es mieber.

Unb bann obne ben Rat eines menfeblicben QBefens unb obne einen

Üfugenblich 3u 3ögern, febrieb er eine kur3e <Hnfmorf an bQn großen Sftann

auf fein großmütiges Qlngebof. ©a mar kein *ltufbraufen, kein 3orn, kein

Verlangen nacb einer (Snffcbulbigung ber befebimpften Qßürbe, aber in ber

einfaebften unb freunblicbften 6pracbe oerftänbigte er feinen 6ekrefär, bah
uoenn ein Rubrer nötig bätfe, bas Qanb 3u retten, mürbe er fofort bas
gefäbrlicbe unb febmierige ©efebäff eines erfien Q3efeblsbaber übernehmen
unb mürbe bie Vorarbeiten, ben Q^af unb bie Unferffüfeung aller 9ftifglieber

feines Kabinetts ermarten. 5a, er nabm niebf einmal Q3e3ug auf ban
überflür3fen Q3orfcblag, bas Canb mit V* ber gefitfefen QBelt bineiit3uftür3en.

©ie Veröffentlichung eines foleben Q^ates mürbe bQn 6ekretär feines Zimtes
enfboben baben. ©er rubige 9Itann, ber über bas ftürmifebe Kabinett
präfibierfe, äußerte fieb gegen keines ber 9Ztifglieber, bah ein folebes ©oku=
menf in feine 55änbe gelangt fei.

Üfber als bie 6cbatfen jenes erften Ülpril 1861 über bie Äauptffabt

fielen, gab es einen ausge3eicbneten Staatsmann inmitten ibren Litauern,

ber mußte, bah ein reeller 9ftann als 'Präfibenf ermäblf morben mar, unb
bah er feine Äerrfcbaff ausübte obne bie geringffe Surcbf nur einen <Uugen=

blich 3U 3Ögern. (Sr oerfuebte Monate binbureb, anbre 9ftifglieber bes

Kabinetts bafür 3u geminnen, unb es gab keine Xtnrube unb Streit mebr
mit bem Sfaatsfekretär. (£r mürbe auf einmal ber lopalfte, ernfte unb
treueffe Ratgeber bes 'Präfibenfen. <Hm 6. Qfpril 1861 ftacb bie Slotfe mit

oerfiegelte QSefeblen in bie See um bas 5orf Sumfer im Äafen oon
Otbarlesfomn in Süb (Carolina 3u unferffütjen. ©er <präfibenf mar abge=

neigt, es aus3ufübren, bas unoermeiblicb einen .förieg bebeutete, menn niebf

bie gauje 23emegung ber <Uusfcbeibung bes Sübens ein Scbminbel ge=

mefen märe, ©ie böcbffen milifärifcben 9Ztacbfbaber bes Öanbes batfen

ibm geraten, baß bas Sorf bureb bie jefef oorbanbenen Streitkräfte niebf

gehalten merben kann unb baß feine Räumung auf alleöälle unoermeib=
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lieb fei. Sein Kabinett mar mit 3mei Stimmen gegen ieben 'Berfucb, bas
Fort 3U unterHütjen. ®as ©efübl bes Volkes im Sorben, fagfen He, mar
bitter auflebnenb, gegen emen £rieg mit bem Süben. 91m 7. Qlpril mar
bie ftloffe in ftabrf auf bem QBege nacb ber Sübküfte mit belabenen ©e=
Kursen, ibre Kanonen brobten, 'bre grofje ^ampfflagge im QBinbe mebenb.
Sm (fcinoerflänbnis mit ber (Srfafeleifung bes Krieges beriebtete ber <£räfi=

bent bem ©eneral QSeauregarb, «Befeblsbaber ber Sübflreifkräffe im (Sbarles=

toroner Äafen, baf3 er bie Flotte gefanbf babe, um bas Fort Sumter mit
<nabrungsmitfeln 311 oerfeben, aber niebt um es jefef mit Streitkräften,

löaffen, Munition aus3urüffen, menn bas Fort jefcf niebt angegriffen merben
mürbe. Ön ber <Hacbt mürbe an Sir <U. ^rior oon Q3irginien, ber eine

QSebe oon bem <Balkon bes Otitis ßofels bielt, um bie gan3e meifee Q5e=

uölkerung bafür ein3unebmen. Seine QSoffcbaff mar feurig, gerabe, ent=

3ünbenb. Sie mar in einem einigen Safee erfaßbar. „Fübre ben erffen

beroaffneten Scblag ber füblicben Q^ecbte aus unb 3toar innerbalb einer

Stunbe. Olb <Birginien mirb ausbalten, ibre töampffcbiffe eilen bir 3ubilfe."

Ulm borgen bes 11. Ülpril fanbte ©eneral QSeaurgarb ^rior als befonberen

'Boten au Hauptmann <Hnberfon, bie Übergabe bes Forts au oerlangen,

unb auf feine QBeigerung, bie eine Selbffoerffänblicpkeif mar, unferriepfefe

er ibn, fogleicb aur näcbften QSafferie au geben unb feinen Q3efeblsbaber au
beorbern, Feuer au eröffnen. ©ie Formalitäten enbigten rafcb in Sumter.
'Prior begab fiep nacb ber ^Batterie Oobnfon, traf ben jungen Kapitän ber

Artillerie in Q3ereiffcbaff unb übergab feinen Auftrag. 9Hif einem Scblag
umarmte ber Kapitän ben 33oten unb fagie mit ftrablenben Qlugen : „©eine
munberbare <Xebe porige <Hacbf maebte biefes berrlicbe Ereignis möglieb.

3)u follft ben unfferblicben Q^ubm baben, ben erften Scbufe abaufeuern."

©a, auf einmal bemäebtigte fieb Priors ein feltfamer Umfcbmung bes

(Befübls, ober mar es ein Ülufblifeen ber "Borabnung ber bellangeffricbenen

^iampffebiffe, bie perbrennen merben. ©er SRebner aögerte unb mürbe blak.

(£5 mar jefcf eine (Sbre, bie er niebt abtebnen konnte unb boeb fubr er

impulfio aurüch. (Sr mifebte ben Scbmeife oon ber Stirne unb blickte in

boffnungslofer QBeife um fieb. Sein Uluge rubte plöfalicb auf einem grau=

behaarten, ffarken QBacbfolbafen, ber mit rubtgem fefien Scbritt oorbeiging.

(Sr erhannte ibn fogleicb als einen ausgeaeiebneten QStrginier, einen 9Hann
oon großem Q^eicbtum unb unnaebgiebiger Meinung in ben ^eebfen bes

Sübens.
<Uls 'Birginien oermeigerf baffe, ausaufebeiben, oerfluebfe er feine

Canbsleufe als eine Sorte aögernber Feiglinge, oerliefs ben Staat unb 30g
noeb Sübcarolina. (Sr mar einer ber erffen, ber freimütig ging unb er

trug ein ©emebr als QBürgerfolbat, frof3 feines febneemeifeen Äaares.
<£rior ermiberfe bem Q3efeblsbaber : „$tein fierr, icb merffcbäf3e bie

Stunbe, bk Sie in meine foänbe legen, aber icb konnte niebt baran benken,

fie ausaunüt3en, ba ein QBürbigerer als icb es bin unter Obnen tft. ©as
iff ber 9Ztann," auf ben Qßacpffolbafen 3eigenb, „beffen Eingabe 3U unfrer

Sacbe gröber ift als bie meine." (£r ffellte (Sbmunb Q^uppin por unb gab
einen hursen Q3ericbf feiner Caufbabn. ©er hnabenbafte Ö3efeblsbaber fab

ibn' an. „Sftein Äerr, mollen Sie bie Stunbe annebmen, ben erften Scbufe

3u feuern?" ©er ßübne gäbnfe unb fcblofe mit einem Seuf3er. „Q3eim fiimmel,

icb mill!" ©er alte 9Hann ergriff ben <Ub3ug unb martete auf ben Kapitän
unb ben Q3ofen bis fie oorn maren, um bie

<ZBirfwng bes Scbuffes 3U feben,

Sie baften kaum ben ^lafc erreiebf, als bie erfte Kanone bes mirk*
lieben Bürgerkrieges ibre fcbickfalsoolle 'Boffcbaff über bas ftille Qßaffer

bes febönen (£barlesfon=Äafens binbonnerte. Sie bemerkten bas pfeifen
ber Flügel mie fie emporftieg, bann abmärfsfebmenkte unb mit fückifebem

fUuffcblag über bem oerurteilfen Fort ausetnanberberffefete. ®ie £af mar
getan. Sogleicb kam ber beanfmortenbe Scbrei eines feurigen, unge3ügelten
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3ornes aus ben ^Reiben oon 9Mlionen bes Sorbens, <3)ie nocb oier übrigen
Sübffaafen oereinigfen fieb in berfelben QBetfe, fefjfen ibre Scblacbffcbiffe in

33ereiffcbaff unb ber blufigffe £rieg in ber QBelfgefcbicbfe nabm feinen

tUnfang. öene Sübffaafen, bie unenffcbieben roaren, rourben jefcf ge3toungen,

ibre QBabl 3u treffen. *Mls "^räfibenf Qincoln nacb Gruppen rief, toeigerfen

fieb bie Sfaffbalfer oon ÜIrkanfas, QSirginien, 9torbcarolina unb Senneffee,

ibm 3u geboreben. Storbcarolina unb Qlrkanfas fcbloffen fieb unmittelbar

bem QBunbe an. 3n Senneffee unb QSirginien rourbe bie ftrage ber <Uus=

febeibung ber Volksabffimmung unterbreitet unb bie Ülusfcbeibung jener

Staaten rourbe fo enffebieben. Oebocb in bem toefflieben Seil oon QSirgimen

toeigerfen fieb bie QSeroobner, ben Serbien bes Q3efcbluffes 3u geboreben.

6ie mobilen eine gefefegebenbe töörperfcbaff, bie fie als roabre Regierung
3U beanfprueben erklärten unb bilbeten fcbliefelicb einen neuen 6faaf, ber

1863 in bk Union unter bem tarnen QBeffVirginia aufgenommen rourbe.

Selbft fo gefcbroäcbf roar QSirginien froi3bem ein febr befräebflieber 3uroacbs
in bem QSünbnis. (Ss oermebrfe feine milifärifcbe 6tärhe unb rourbe auf

einmal ber töriegsfcbauplafc, unb bie oerbünbeten ^Regierungen beroegfen

fieb oon SJtonfgemerp, Alabama, nacb Qttcbmonb, ÜlUVBirgimen, unb biefe

Staaten roaren bie reiebften unb größten ber Sklaoenffaafen unb oerfaben

bie 6übarmee mit ben begabte ften Rubrem roie Öee, 3ackfon, Gobnfon
unb Steroolt, bie 3uerff ber Slusfcbeibung entgegen trafen, aber enffcbloffen,

mit ibrem äeimaflanbe 3u bleiben, aueb bie 6acbe ber Ötusfcbeibung oer=

foebten, balb naebbem 9Itarplanb, ^enfuchn unb ©elaroare oeranlafet

roaren, fieb 3u ©unffen ber <Bunbesregierung 3U erklären. Oener Montag
borgen in 6pringfielb am 11. Februar um 8 Hbr braebte ben 3ug Cincoln
3urööfung fetner grof3en Aufgabe bes Gebens. (Sine grofee ÜIn3abl feiner 5reun=
be kamen, um ibm Geberoobl 3u fagen, ein Quartelf fang, unb Gincoln bat

feine ftreunbe unb 91acbbam, für feinen ßrfolg 3u beten. ®ie ©lochen läuteten,

ber 3ug fef3fe fieb in Q3eroegung, er roinkfe ibnen mit ber £anb unb roar roeg.

bliebt oiele oon uns, bie nabe babeiffanben, bie oerfuebfen bureb unfre

Sränen 3U feben, faben ibn roieber, Me 3eif ber Vorbereitung roar beenbef

unb jenes ber Opfer begann, unb jefef finb toir am frufee bes lefjfen

Bügels. ®enn eine lange 3eif babe icb ibn in ber Seme auffaueben feben,

iene Sage erfüllten mein Äer3 mit Surcbi, roie febön unb einfam erfebeinf er jefjf

mir. O, roas für ein feböner Weingarten ift auf jenem fiügel, icb fpreebe leife,

roenn icb baran benke. 9Itein ©efäbrfe uno icb roaren auf bem QBege nacb QBa=
fbingfon in jener ereignisoollen 2tacbf bes 14. Aprils 1865, roir kamen in ber

Srübe bes SRorgens borf an. QBir gingen bureb bie gebrängfen Sfrafeen nacb

bem kleinen Äofet gegenüber bem Sorbs Sbeafer. QSericbferffaffer, Sfaafs=
männer, ^Bürger roaren in Waffen auf ben Sfrafeen, niele oon ibnen er=

roarfefen mit tränenbenefjfen ©efiebfern bas (£nbe, einige oon ibnen

feufsfen als roir oorübergingen. QBir rourben obne 3ögern eingelaffen.

©er 92tiniffer unb ber <Ur3f fafeen neben feinem 93effe, festerer bielf eine

offene Xtbr in ber £anb. öcb konnte fie bie lefiten Ülugenbliche ticken

boren in einer 3eif ber ©efebiebte. "ZBelcb ein Scbroeigen, als ber grofee

©eiff meines ftreunbes aufbracb um beim3ukebren. (Einige Sreunbe ber

Samilie unb 9Kifgtieber bes Kabinetts roaren in bem 3immer; bureb bie

offene Sure bes anffofeenben 3immers fab icb Srau Öincoln, bie iiinber

unb anbre. QBir faben unfern ftreunb auf bem Sterbebette, fein liebeoolles

©eficbf roar bleicb unb bager, er bauebfe febroaeb in langen 3mifcben=
räumen; fein (Snbe roar nabe. (£r mufefe auf bem .ftreu3e fferben. ®er
<Ur3f legte feine Hbr auf bie Q3ruff bes fferbenben ^Hannes, es gab einen

Augenblick, in roelcbem man bie Stimmen in ben Strafen boren konnte.

®er <Hr3f erbob fieb unb fagfe: „(£r ift beimgegangen." Sekretär Sfanfon,

ber mebr als einmal leiebf oon ibm fpracb, kam an fein Q3eff unb bebeclife

3ärflicb bie Augen Cincolns unb fagfe: „Oef3f gebort er ber Bergangen^
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beit." QBtr gingen 3ur £ür hinaus; ber £on bes £rauerns roar in ben
6frafeen, ein ©uftenb ©lochen oerhünbigfen es. <Un ber Gehe ber zehnten
Strafte fang ein 9?egerquarfetf eine febroermülige, rounberoolle Stegerroeife.

Hnb jebf [eben roir bie QSifion feiner 9Huffer erfüllt, bie in bem hleinen

Q3lochbaufe ber QBälber bes alten töenfucht) gezeigt rourbe. (Sr balfe einen
febönen ^alaft für fie erbaut, inbem er bie Union beroabrfe, aber es bat
ibm fein Geben gehofiet.

(Überfei3t uon "Bruber ISrain 'Ruf, 6tuUgarf.)

6ei öem eigener 2Ir3t

(Ss gibt oiete Ülrfen bie Äeilhunft auszuüben, aber bie uns oon
unferm 6cböpfer oerorbneten roerben am roenigffen 3u Üluben gesogen.
6ie finb bie einfaebften unb natürlicbften Mittel, bie ben Körper nicht

überanftrengen ober büreb ibre roirhfamen (Stgenfcbafien fcbroäcben. QSeine
ßuft unb Gaffer, «Keinlicbheit, richtige Nahrung, ein reines öeben unb
feftes ©offoerfrauen finb biefe Mittel, unb oiele Saufenbe fterben an
Mangel baran. 6ie roerben nur roenig angeroanbt, roeil ber richtige ©e=
brauch Arbeit erforbert, bie bie Öeute nicht au febätjen roiffen. frrifebe ßuft,
Q3eroegung, reines QBaffer unb gute QSorfäfee flehen allen, ohne bie geringften
Qlusgaben, ju ©ebote.

2Iuö ber 9Hifftott-

'Berufungen. 6eit unferer leisten Q3eröffentlichung finb folgenbe
QSrüber auf SHtffion berufen roorben : fi e r m a n n <H ch t e r oon Breslau
nach ber ©resbner .ftonferena ; «ft a r l d o l b i b oon Otbemnitj nach ber
berliner .ftonferenj ;^Hlfrebfiausmann oon Q3reslau nach ber 5ranh=
furter .ßonferenä ; kalter «ß o p p e aus QSreslau nach ber QBiener £on=
ferens ; Hermann 6 1 r a u ch aus Breslau nach ber berliner ^onferenj

;

Otto QSieroeg aus Breslau nach ber Hamburger £onferen3.

(SnUaHungen. ®ie <mifiionare 8 e r b t n a n b © r e m l i ch = SBinfer*
tbur unb £ e r m a n n 2* u f = Stuttgart finb ebrenootl entlaffen roorben.
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