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Zinn Oüort ifi bie SBabrfyeit.-

Sotjanne« 17, 17.

XIV. »ttub. 1. Jlugttfl 1882. ^r. 9.

(&\nt ge&e bee Präftöenten Sofjn föaijlor,

gegolten an ber ©eneralsÄonferenj, «Sonntag iftadjmtttag« ben 9. Sfyrtt 1882.

Sd) fyabe biefe ©arfteüung oon ^fyatfadjen gegeben jur $u§funft ber Vorüber,

lodere oon weit fyer Ijier finb; bod) <öie fennen fie al§ Üf)atfad)en, ba§ fyeifjt,

€>ie wiffen, wie biefe berebten 33erbefferung§ jünger Ijanbeln, aber oiele oon

Sfynen wiffen nidjt, wa§ ib,re ©ittenoerbefferung fyier ift, unb ma§ man fudjt

unter un§ einzuführen, unb roa§ für nieberträd)tige SSerleumbungen über un§

au§geftreut werben. SGßir finb, wie id) gefagt f)übe, ju irgenb einer 3ett bereit,

un§ mit ifynen, ober bem 33oIfe biefer ober irgenb einer Nation ju meffen — unb

bann wieberum, füllten wir reiner unb tugenbljafter al$ fie fein, benn wir be=

Raupten bie Zeitigen be§ aüer^ödjften ©otte§ gu fein. — S£>iefe§ war unfere 5Infid)t,

al§ biefe ©bmunb'S 58iH tjeroorgebradjt würbe, unb e§ ben <5d)ein blatte, bafj

fie angenommen werben würbe, obfd)on wir juerft glaubten, bajj ein fold)e§

9Jlad)werf unmöglid) oon bem $ongrejj anerfannt werben fönne ; aber al§ wir

fab,en wa§ für Sügen oerbreitet würben, unb ben 5lufrub,r gewahrten, weld)en

religiöfe $anatifer unb politifdje Demagogen anfaßten unb nährten, würben oon

unferem 23oIfe bter 53ittfd)riften aufgefteflt, eine reüräfentirte unfere männlid)e klaffe,

eine anbere unfere grauen £uUf§oereine, eine anbere unfere jungen 9)?änner=, unb

eine anbere unfere jungen ®amen=5Iu§bi(bung§oereine. 5lHe oon btefen bezeugten,

bafj wir ein tugenbtjafte§ SSolf, unb bafj Sßotygamie eine reltgiöfe SSerorbnung

fei, unb bie Jungen ßeute behaupteten, bafj btefe§ itmen oon ifyren ©Kern

oon ifyrer ^inbtjeit an geteert würbe, unb bafj bie ©runbfä|e ber Steinzeit,

Stugenb, 3Iufrtd)tigfeit unb Streue jur Regierung ber ^Bereinigten (Staaten oon

itjrer früü,eften $inbfyeit an in itjre ©emütfyer unb £>er-$en eingepflanzt würben

unb ferner, bafj fie geteert worben feien, unb oerftefyen, bafj $eufd)b,eit

ib,r föftlidjfteS $leinob ift, weit erhabener al§ ©belfieine unb 9teid)tf)um, unb
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medtmofler al§ ba§ Seben felbft. 3n menigen Sogen Ijatten mir 165,000

Unterfdjriften, unb biefe mürben nacr) 2Baff)ington beförbert. $)a§ 9lnfud)en mar,

bafj ber $ongrefj nid^t rjanbeln mödjte, mie bie Regierung früher getljan rjatte,

— juerft eine 5Irmee au§fenben unb bann ^ommiffäre fdfjicfen um ju unter*

jucken, fonbern bafj fie juerft ßommiffäre frieren motten, um ben ©ac^oer^alt

unb bie Soge ju unterfucfjen. Sie 509er. febocb, tior, nidjt auf un§ ju rjordjen.

2)ie £l)atfacrje ift, e§ ift ein großer 9lufrur)r über biefe ®inge in ben ^Bereinigten

(Staaten gemefen, unb biefer ift trjeilroeife tion unferem ©ouoerneur tjerüorgerufen

morben. G?§ ift mir fefjr jumiber, über regierungsbeamtete Männer ju reben
;

icfj liebe foldje <Sacr)en nic^t. (Sie füllten ebrbave 9Jiänner fein ; ber gelinbefte

2Iu§brucf, mit bem idj feine £)anblung§meife bejeidjnen tonnte, mürbe fein, bafj

feine Sdjulbifbung fläglicr) üernadjläfftgt unb er mit 3af)ten nictjt befannt fei.

6r mag öielleidjt gelernt r)aben ju lefen unb ju fcfyreiben, aber e§ ift fraglidj,

ob er im Sftedjnen raeit gegangen ift, meü er fdjeinbar ben Unterfdjieb jmifdjen

1300 (Stimmen unb 18,500 (Stimmen nidjt fannte. 35iefe§ geigt eine traurige

9Ibmefenr)eit einer $enntnifj ber 2lnfang§grünbe einer geroörjnlictjen Sdjulbilbung.

©od) follte üielleidjt ein 9J?ann nidjt für ba§, ma§ er nidbt fennt, gefdjolten

merben, unb mirflidj foflte man faft glauben, bafj einige unferer ©efetjgeber in

SQßaftnngton nidjt fet)r auSgebilbet finb. 2ttit aller gehörigen 9Idjtung für fie,

mit biefen burd) bie ganjen bereinigten (Staaten üeradjteten Xb,atfacb,en üor

iljnen, erachteten fie e§ nidjt al§ ein 33erbredjen für einen Wlann fo unroiffenb

ju fein, fonft tjätten fieiljn nid)t mieber jurücfgefanbt. 2ßir hoffen, bafj bie ^ommiffäre

beffer gelehrt fein merben, unb bafj e§ ÜJcänner finb, meldje ben Unterfdjieb jmifdjen

1300 unb 18,500 erfennen fönnen. ^hin, mir mögen fefjr unmiffenb fein —
unb mir brüften un§ nicrjt fo ferjr megen unferer (Srfenntnifj, menn aber foldje

Seute foldje Ijanbgreiflidje unb unüerfdjämte ©emalttfjätigfeiten au§üben, muffen

mir un§ eine§ politifdjen 5Iu§brucfe$ bebienen, um unfere SSeradjtung gegen fie au§=

jubrücten, unb fagen : „(£§ ift etma§ faul in ©änemarf." Scb, mufj cbenfomotjl

ein Sßolitifer al§ aüe§ 9Inbere fein.

©od), ma§ merbet iljr inmitten biefer ©inge ttjun? 2Bir merben ba§ Merbefte

tljun, ma§ mir fönnen. SBerbet Sljr Sud) empören? ©a§ mürbe unfern ^etnben

gefallen, aber mir tjaben nidjt Diel oon jenem ©eifte in un§. 2Bir b,aben 53^it=

leiben mit Seuten, meiere nidjt metjr ©infidjt Ijaben, at§ bafj fie foldje felbft»

jerftörenbe unb enteljrenbe DJiafjregeln ergreifen, mie bie, meldje gegen un§ an=

gemanbt morben finb. ^icb,t§beftomeniger, finb mir unerfdjüttert gegenüber ben

©runbfä^en unferer Regierung unb glauben fca^ mir bie befte auf (Srben baben,

unb bafj biefe Uebelftänbe au§ ber SSerborbentjeit ber 2Jien^cb,en unb fdjlectjter

33ermaltung entfielen. 9Jian fagt, bafj Srrtfyum unb Süge taufenb DDleilen meit

rennen, märjrenb bie 2öar)t^eit ib,re (Stiefel anjietjt, aber bie SBafyrrjeit mirb am
(£nbe fiegen, mie ba§ alte Sprüctjmort fagt: „®ie 2ßat)rt)eit, jur @rbe nieber«

gebrücft, mieber fieb, ergeben mirb." Unb ma§ merbet ^t)r tb,un ? $ür oerfaffung§s

gemäße ©runbfä|e ringen ober @ud) nieberlegen, unb bie galferjen, Saftertjaften

unb ®runbfa|lofen (Sucb, überlaufen unb nieberbrüden taffen ?

2öir tjaben unfere Üänbereien in biefen Jätern ber 33erge frieblicb,, gefe^Iidt)

unb e^rtidt) in 93efitj genommen, unb mir b,aben fie gefauft unb bafür begabst,

unb mir febmaufen nia^t mit ungerechtem ©ut. Sie finb unfer. Wix baben aQe

auf fie bezüglichen ^orberungen be§ ©efe^e§ erfüllt, unb mir ermarten fie ju

befiijen unb ju bemob,nen. @§ gelüftet un§ natt) leine? ^Renfdt)en Silber ober

©olb, ober Kleiber, ober 2öeib, ober ®iener, ober beerben, ober ^ßferbe, ober
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ihttfdjen, ober gelber, ober 93efi|ungen. 2öir erwarten aber, unfere eigenen

Sfled^te ju behaupten. SGßenn mir öon grunbfatjtofen Scannern ober feinblidjer

©efefegebung bebrängt merben, merben mir nid)t ben 2öeg einfdjlagen, ber öon

ben ©efetjtofen, £teberlidjen unb ©runbfa|fofen »erfolgt mirb; mir merben nidjt

3uffud)t nehmen ju bem ©bnamit ber ruffifdjen 9iii)iliften, ben geheimen planen

nnb hänfen ber $ommunarben, bem fcoöfotten unb ©rotjen ber genier, ben ©e=
roalttljätigfeiten unb 9tuf)eftörungen geheimer 93anben, ober ju irgenb melier

fjeimlidjen ober ungefe|lid)en S3erbinbung ; aber mir gebenfen bennodj unfere

9tedjte ju behaupten, fte aber auf einem gefetjfidjen, frieblidjen unb oerfaffung§*

gemäßen SQBege ju erlangen. 5It§ amerifanifdje ^Bürger merben mir für alle un§

burd) bie 33erfaffung garantirte f^rei^etten, Sterte unb Sßegünftigungen ftreiten

;

unb oljne Unterfd)ieb roa§ üoÜfüb,rt merben mag burd) (Einflüffe be§ SßöbelS,

burd) aufgeregte unb unüernünftige 9ftenfdjen, ober burd) feinblidje ©efeijgebungen,

merben mir 3oH für 3oÜ für unfere grei^eit unb 9ied)te einfielen, foroie aud)

für bie $reil)eit unb 9tedjte aller amerifanifdjen Bürger unb ber ganzen 9Jcenfdjs

ijeit. 9H§ ein SSolf ober eine ©emeinfdjaft fönnen mir unfere 3*ü abmarten,

aber ju ben ^eiligen ber legten Sage miü id) fagen, bafj ^i)x ober @uere $inber

nadj (Sud) Me§, ma§ (Sud) burd) ©emalttbätigfeit unb ^öbelljerrfdjaft geraubt

morben ift, roieber befttjen merbet. (Suere Ütedjte in Dljio, (Suere $ed)te in ben

Sodfon, ßlan, (SalbmeH unb ©aöi§ ©raffdjaften merben (Sud) mieber jurüd=

erftattet merben. Güuere 93efi|ungen, öon benen Sljr in 9JJiffouri unb 31Hnoi§

betrügerifd) beraubt murbet, merbet Sb,r mieber befitjen, unb ba§ otjne 3roang,

33etrug ober ©emalt. ©er iperr f)at ©einen eigenen 2ßeg in ber Iftegujirung

foldjer ©adjen. (£§ ift un§ gefagt, bafj bie ©ottlofen bie ©ottlofen erfdjlagen

füllen. (£r bat einen 3bm eigenen Söeg, bie Qürbe öon ifyren (ünnmoljnern gu

leeren. Sin fdjredtidjcr Jag be§ ©erid)t§ nätjert fid) ben Woltern ber (Srbe ; ber

iperr fommt tjeröor au§ ©einem SSerfted um bie Güinmofyner berfetben ju §üd)tigen,

unb ber 3erftörer ber Reiben, mie gemeiffagt, ift fd)on auf feinem SBege.

©d)on gittern bie 9Jconard)en ber @rbe megen Sßerfdjmörungen unter itjren eigenen

SSötlern; fdjon ift ein ßjaar 9iu^Ianb§ gefallen, unb bie ©roijungen unb S5cr-

fdjmörungen einer erbitterten SBeööfferung machen ba§ Seben eine§ 9Inbern fer)r

unfid)er. ©djon ift ba§ Seben be§ ®aifer§ öon ©eutfdjlanb, be§ Königs öon

Stauen, ber Königin öon (Snglanb, be§ $önig§ öon ©öanien, be§ ©ultan§ ber

Surfet, fomie Dieter Ruberer ber geehrten unb ebeln £)errfdjern ber ©rbe burd)

mörberifdje Angriffe gefät)rbet morben
;

fdjon finb jmet 9ßräfibenten biefer üteöublif

burd) meud)elmörberifd)e Spänbe gefallen, unb ber ©eift ber 3ud)tIofigfeit, S3er=

mirrung, ^flifjbanblung unb Sßöbelbaftigfeit jeber $rt, fängt an im gangen Sanbe

überbanb ju nehmen
;

fd)on merben SSerbinbungen gefd)Ioffen, meldje fet)r üer=

tjängnifjöoll für ba§ ©ebenen, SBo^lergeben unb ©lud biefer großen 9iepublif

finb. ©ie üulfanifdjen 5eucr ber zerrütteten unb anard)ifd)en Elemente fangen

an, fid) fühlbar gu mad)en, unb jeigen bie innern Gräfte, meld)e unter ben un«

geftümen unb gebanfenlofen ÜRaffen gä^ren. ©er ^ongre^ roirb balb etma§

anbere§ ju tb,un Ijaben, al§ ein unfd)ulbige§, gefe|liebenbe§ unb öatriotifdjeS SSolf

gu unterbrüden unb gu üerfolgen. SSon allen $öröerfd)aften in ber SSelt öer*

mögen fte e§ am menigften, bie ©djutjmebren, meld)e biefe Nation gefeßfdjaftlidj

öerbinben, ju entfernen, unb menfdjtidje greibeit unb 9ied)te nieberjutreten, unb

jene§ erhabene ©d)u|bilb menfd)Iid)er 9tedjte, bie SSerfaffung ber bereinigten

Staaten ju gerrei^en unb ju öernidjten. 9Sor langem merben fte alle ben fdjütjenben

Sinflu^ ber SSerfaffung nötr)tg b,aben, um biefe Nation öon Unruhe, 2Inard)te
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unb böbelfjaftigen (Jinftüffen §u erretten. 6ie üermögen e§ fdjmerlid), bie erften

ju fein, mit menfd)lid)en Red)ten unb menfd)Iid)er fjrct^cit ju fpielen, unb bie

©duit^meljren ber ©idjerljeit unb 93efd)ütjung, welche jene etyrroürbige Urfunbe

garantirt, nieberjureijjen. (£§ ift traurig, maljrjunerjmen, töte bie öerfdjiebenen

jerrütteten unb üermirrten Elemente öerfudjen, bie größten unb beften Regierungen,

bie auf ber @rbe befielen, ju ftürjen. ©er $ongrefj lann e§ nid)t mof)I »ertragen,

ba§ Uttufter gur SSerle^ung ber SSerfaffung, bie er gefdjmoren fyat ju unterfiütjen,

ju fein, ©ie innerlichen geuer ber Reöolution motten fd)on in biefer Nation, unb

e§ gebraust nur eines §unfen§, um fie in fjellen flammen auflobern ju loffen.

<5d)on mirfen 9Rädjte im Sanbe, bie beftimmt finb, jeben ©runbfatj ber £>errfd)aft

unb Regierung umnifetjren unb ju ftürjen
; fd)on t)errfc^t 3Serborbent)eit jeber

2lrt in ben r)öt)em Greifen unb burd)bringt afle Waffen be§ $o!fe§; fdjon meinen

mir al§ eine Ration öon unferm ©ott unb oerunreinigen un§ felbft mit Üftiffettjaten,

Unehre, Streulofigfett unb tingtaube; fc^on befteefen, untergraben unb jerftören

3ügeflofigfeit unb SBerfütjrung bie ©efellfdjaft ; fdjon übertreten mir bie ©efe|e

ber Ratur unb fjemmen bie Verrichtungen be§ Sebenl, finb bie 9flörber unferer

eigenen Radjfommen gemorben, unb [teilen menfdjüdje ©d)Iäd)ter in ber ©eftatt

öon Siebten an, um un§ in biefem teuftifd)en unb mörberifd)en SBerfe berjütfliä)

§u fein. S)ie ©ünben biefer Ration, bie 9Iu§fd)meifung , bie Verführung, bie

9Jtorbtrjaten fommen oor bie Dfyren be§ §errn be§ ©abbat§, unb id), al§ ein

bemüttjiger $ned)t be§ lebenbigen ©otte§, fage (£ud) jetjt öon ben ©ipfeln biefer

93erge, bafj, menn biefe S3erbred)en unb ©dmnbtfmten nidjt aufhören, biefe Ration

geftürjt merben mirb, unb ifyre £errlid)feit, ©emalt, jperrfcr)aft unb Reidjtljum

mirb öerfdjminben , toie ber £tmu eine§ ©ommermorgen§. 3d) fage audj ben

anbern Rationen ber Srbe, bajs, menn fie fid) nidjt öon il)ren Verbrechen, iljrer

©ottlofigfeit unb i^ren ©reuein befefjren, ifjre Stjrone, ifyre Reidje unb Regierungen

geftürjt »erben unb it)r Sanb öbe gemaäjt merben mirb. ©iefe§ ift nidjt nur

meine 2Iu§fage, fonbern e§ ift bie ©pradje ber alten ^ropfjeten, an bie fie felbft

öorgeben $u glauben ; benn ©ott mirb fcfjleunigft ein ©eridjt mit ben Rationen

ber (Srbe galten, unb, mie id) üorrjin fagte, ber 3ctftörer ber Reiben ift auf bem

2Bege, um Regierungen ju fiürjen, ©tinaftien ju jerftören, Königs unb $aifer=

reidje ju öermüften, 9lnard)ie unb Vernichtung im Sanbe ju tierbreiten unb bie

(Srbe mit $rieg, £mnger§notf) unb Vtutöergiefjen ju überjieljen.

Rebft bem ^kebigen be§ @öangelium§ tmben mir eine anbere 2ftiffion, nämlid),

bie ^ottpflanjung ber freien 2Bab,l be§ 9Renfd)en, unb bie (Erhaltung ber fjrei^eit

unb Red)te be§ SRenfdjen. (£§ gibt geroiffe ©runbfäije, bie ber 9ttenfd)tjeit

gehören au^er ber SSerfaffung , ©efetje, ©rlaffungen unb Sßläne ber 9flenfd)en,

unter meieren ift ba§ Red)t, ju leben, ©ott gab un§ biefe§ Red)t unb nid}t

9Jknfd)en ; feine Regierung gab e§ un§, unb feine Regierung fmt ba§ Red)t, e§

öon un§ ju nehmen. SGßtr traben ein Redjt jur §retb,eit — ba% war ein Red)t,

meld)e^ ©ott allen 9ttenfd)en gab, unb menn ttnterbrücfung, betrug unb Srjrannei

auf ber (Srbe ftattgefunben l^at, ift e§ bie f^otge öon ©ottlofigfeit unb SSerberbtfjeit

ber 5)ienfd)en getnefen, unb mar immer gegen ©ott unb bie ©runbfä|e ber 2Bab,r*

fjeit, ©ered)ttgfeit, Sugenb unb aller ©runbfä^e, meldje beftimmt finb, bie menfd)*

lid)e Familie ju erbten. ®ie ßrflärung ber llnabl)ängigfeit fagt, bafj bte 9Renfd)en

im 33efi|e getüiffer unöeräu^erlidjer Red)te fid) befitiben, unter roeldjen finb : Seben,

gretfyeit unb bie (Srmerbung be§ ©Iücfe§. ©iefe§ gehört un§, e§ gehört ber ganzen

iD^enfdj^eit. Sd) münfdje, unb ber fd)limmfte SOßunfd), ben id) für bie bereinigten

©taaten fyabt, ift, ba^ fie Stberalität genug traben fönnten, um allen 9ttenfdjen
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gleidje 9ied)te ju geben, unb, roätjrenb fie öorgeben bie fd^toarjen ©flauen befreit

ju Ijaben, fie aud) ben meifjen 9Jhnfä)en be§ <Süben§, rocld^e unter bie Werfen ocr

SjkrteUUngered)tigfeit gebrüdt worben finb, bie §effetn abnehmen motten, unb

fie füllen laffen, bafj mir alle 23rüber einer grofjen Nation finb, unb alle Seute

öon Sörannei unb Unterbringung jeber 5Irt frei finb, unb burd) ba§ ganje Sanb

unb allen Seuten, mtc fie e§ im Anfang traten, greifyeit öerfünbigen. 3)a§ ift

ber fd)limmfte 2Bunfd), ben id) für fie Ijabe. Unb menn id) fie einen anbern

2öeg einfd)tagen felje, fo ttjut e§ mir leib bafür. Sßenn id) Qt\t f)ätte, mürbe

id) gerne ein menig über öerfaffung§gemäfje 9ied)te fbreä)en ; id) mürbe gerne ein

menig bie $8erfaffung§mibrigfeit jener Sbmunb'§ S3ill beföredjen; bod) e§ mürbe

meifterr)aft getf)an Don öielen (Senatoren ber bereinigten «Staaten unb öon 3Inbern

im £)aufe ber Sfteöräfentanten. <Seb,r gefd)idt mürbe e§ getfyan, unb id) eb,re bie

Männer, meldte fo!d)e ©efinnungen aufregt balten. (£§ ift mabj, bafj bie meiften

öon ifjnen fid) entfd)ulbigten unb fagten, bafj fie fo ftreng gegen bie Sßolögamie

feien, mie irgenb Semanb. 9iun, ba% ift ibje eigene <Saä)e
;

fie tjaben ein Stecht

3U ifyren Meinungen foroo^I, mie id) ein 9ted)t ju meiner Meinung rjabe. SBürbe

id) fie biefe§ 9ied)te§ berauben ? 9iein, id) mürbe e§ ntd)t. Sä) örebige ber SBelt

ba§ (Eöangelium. 2Sa§ ift e§ ? ©eiüalt, Sörannei ober Unterbrüdung ? ^ein

!

e§ ift aüe§ freie ©nabe unb e§ ift aUe§ freier SBitte. $ft Semanb gejmungen ?

3roang Semanb (Sud), 3^r ^eiligen ber legten Sage ? <Sinb irgenb roeld)e öon

(Sud) gejroungen, fortzufahren ^eilige ber legten Sage gu fein, menn 3Ijr e§

nid)t münfd)t ? SBenn $i)r glaubt, Styr feib e§, fo feib f$i tjeute aüe freigeförodjen.

2Bir fennen lein foldjer ©runbfatj, mie 3mang ; mit un§ ift'§ freie Söarjl. ©er

©runbfatj, öon bem id) öorbjn föraä) — ba§ b,eifjt, bie 9flenfd)en ermatten ben

^eiligen ©etft in fid) felbft — ift bie binbenbe, gufammenfyaltenbe unb einigenbe

©cmalt, metä)e unter ben ^eiligen ber legten Sage beftetjt. 2Beld)e§ 9faä)t tjaben

mir ju ermarten, bafj 2ttitgüeber be§ ipaufel ber tRepräfentanten ober bie Seute

ber bereinigten Staaten Sßolngamie befürmorten foüten? Sie mürben e§ niä)t

öerftefjen, aud) märe e§ unoernünftig öon un§, e§ öon ifynen 311 ermarten ; ma§
id) aber in jenen Senatoren unb 9lbgeorbneten bemunberte, mar itjre Sreue 3U

ber Regierung, ber SSerfaffung unb ber (Spaltung ber ^reiljeit unb ber unber5u^er=

Iid)en 9ied)te ber 9Kenfd)en jeber $arbe, jebe§ ©Iauben§ unb jeber ©enoffenfd)aft.

Sd) miE b,ier eine fur^e Unterhaltung anführen, meld)e id) mit bem 5Jkäfi=

benten §a^e§ über ben ©egenftanb ber ^oltjgamic fjatte, al§ er b,ier mar. Sä)

fagte ju ib,m, mir merben öon ben Seuten ber Seit unb ben 9lu§märtigen nid)t

allgemein öerftanben; unb id) fann bie ^anblungömeife ber 2J?itgIieber be§

£>aufe§ ber Stepräfentantcn unb be§ ©enat§, ber ©ouöerneure unb ^nberer,

meld)e einen fo heftigen 3orn gegen biefen ©runbfaij au§gebrüc!t t)aben, mit

großer S^adifid^t betrachten. 53on tfjrem ©tanböunfte au§, glauben fie, bafj mir

ein öerborbene§ SSolf finb; fie glauben, bafj biefe§ ein Stjeil öon bem ift, ma§

fie ba§ fociale Uebel nennen, unb metd)e§ afle klaffen ber ©efeKfd)aft burd)»

bringt, unb bie ©runbtage be§ Seben§ fo SSieler, burd} ba§ ganje Sanb, unter*

gräbt. (Sie glauben, bafj mir öerfudjen etma§ einzuführen, meld)e§ 3ügeHofigfeit,

5(u§fd)meifung unb ä^nlid)e Uebel unter bem SSolfe ermuntern mürbe, unb biefe

S)inge burd) gefe|Ud)e (Srlaffungen unb anbere Mittel ju legalifiren, unb ba^

mir öerfudjen, biefe <Sd)anbtbaten öopulär unb gefepdj ju mad)en. ^d) fu^r

fort, biefe§ ift eine fatfd)e ?lnfid)t über biefen ©egenftanb, §err ^ßräfibent, id)

Ijabe feit meiner Sngenb fotd)e 51u§fd)meifungen immer mit 5lbfd)eu betrautet;

menn id) Männer gefef)en fyalt, bie 3ftofle be§ 9SüftHng§ ausführen, ba§ fd)öne
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©efd}lect)t oerleiten unb fie it)rer $eufct)t)eit ju berauben, unb bann biefe Männer

in bie ©efeüfdjaft aufgenommen fat), roätjrenb it)re Opfer entehrt, öeradjtet unb

berftofjen mürben, tonnte ict) nid)t anber§ al§ 33ebauern t)aben mit folgen grauen-

jimmern, roeldje oerfüfyrt mürben, Sd) Betrachtete ben Stann, ber fie üerfütjrte,

al§ einen 93öferoict)t, unb fo tt)ue ict) e§ tjeute. 3ct) fagte, al§ Sofept) ©mitt)

juerft bie Offenbarung über bie 93ielet)e befannt machte, f$rad ict; baoor jurücf
j

aber, £err ^jßräfibent, id) erhielt foldje 93eroeife unb 3eugniffe in £>infid)t biefer

Angelegenheit, beibe§ buret) bie 6ct)rift unb auf anbere Sßeife, benen ict) al§

ein et)rlid)er Scann unmöglict) roiberftet)en fonnte, unb glaubenb, bafj e§ redjt

fei, get)ordjte ict), unb führte e§ atä. 3dj t)abe je^t nidjt Qt'xt , in alle bie

©injjelntjeiten einjugetjen; aber in Jpinfldjt jener ehrbaren Männer im Senat,

roeldje ben ©runbfatj ber t>erfaffung§gemäfcen 3fcect)te oerttjeibigten unb erflärten,

mie ict) t)eute erfläre, ba{$ jener ©efetjentrourf , ber bann oorlag, in manct)en

SBejietjungen oerfaffung§roibrig mar, tion itjnen fonnte ict) nietjt ermarten, bajj

fie meine 9teligion befürmorten roerben ; e§ ift nia)t it)re ©act)e, aber bie meinige

unb euere, 6ie tonnen bie Religion net)men, roetd)e fie roünfctjen, mir roünfctjen

it)nen meber unfere Religion noct) unfere etjelietjen 93ejiet)ungen aufjujroingen;

mir tjaben e§ nie gett)an unb tonnten e§ nict)t ttjun, menn mir rooÜten, benn

biefer ©runbfatj ift nur mit ben ^eiligen öerbunben, unb getjört jur (Sroigfeit

fomot)! al§ jum jeitlictjen Seben, unb ift un§ unter bem tarnen „bie Ijimmlifctje

(Et)e" befannt. ©iefer ©runbfajj getjört iljnen nietjt, unb t)at audj nidt)t auf

alle unfere§ eigenen Sßolfe§ SSejug. deinen ot)ne bem Steinen, £ugenbf)aften,

©tjrbaren unb Aufrichtigen mirb e§ erlaubt, in biefe Sejietjungen einzutreten.

Sdj fpredje nun 51t ben ^eiligen ber testen Sage, meld)e mit bem, roa§ ict) fage,

befannt finb. 2Benn ict) Unroatjrljeiten fpredje, fagt mir'§, unb ictj merbe euer)

al§ meine greunbe unb bie greunbe biefer ©emeinfetjaft betrauten, ©outen

mir bie Seljre ber 93iefetje bem SSolfc ber Bereinigten ©taaten prebigen? 5Mn;
itjr roifjt fetjr rooljl, bafs biefe§ nur für ebte Scanner unb grauen, tugenbfjafte

93cänner unb grauen, etjrlidje Scanner unb grauen ift, roefdje üon ®enen, bie

über fie präfibiren, unb bie fie al§ itjre ^räftbenten anerfennen, empfohlen

merben tonnen 5 nur foletje Seute finb e§, bie jugelaffen merben, an biefen 93er«

orbnungen ^tjetl $u net)men. ^i)x roifjt e§. 3idj roeifj *§/ ty* ^räfibenten ber

Sßfätjle roifjt e§, unb ba§ SSotf roeifj e§. @§ finb diele Seute in biefem Territorium,

roetetje in Dielen 5öejiet)ungen gute Seute finb, aber ju biefer ©tufe finb fie noct)

nietjt gefommen. ®iefe§ ift bie Sage, meiere mir in £)infict)t biefe§ ©runbfatje§

einnehmen.

2Senn bie bereinigten Staaten un§ fragen mürben, ob mir it)nen biefe

gteict)e 55erorbnung geben tonnten, mürben mir fagen, 9iein ; nein, mir tonnen

e§ ntdt)t. Söarum fönnt it)r nia^t? 2Beü biefe§, mie ict) gefagt t)abe, eine

reügiöfe 33erorbnung ift; meit fie 9Jtanner unb grauen für $eit unb ©migfeit

tierbinbet; meil fie bie Seute biefer üBelt in ber nädjften jufammenfügt ; meit

fie für unfere et)elict)en SSejie^ungen in ber anbern 2Be(t gürforge trifft, unb

t*a$, mät)renb mir unfere grauen t)ier tjoben, mir fie in ber (Emigfeit ju tjaben

ermarten; unb mir glauben an jene Set)re, meiere über bie 3eit t)inmeg in bie

dmigfeit reicht. Anbere fc^lie^en it)re ebelid)en 33ert)ältniffe um mit bem £obe

ju enben; itjre SBünbniffe finb nur in ^raft, bi§ ber Job fie trennt. Unfere

ergreifen bie ©roigfeit, fie reichen tjin in ben eroigen Suftant» be§ Seben§ unb

fc^lie^en eine eroige Bereinigung ber ©efct)ted)ter burd) enbtofe Sßelten in fia).

2öir glauben an eine Auferftet)ung ber Sobten, unb an ba§ Seben in ber
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jufünftigen SBelt ; unb nidjt nur an bie 9Iuferftef)ung be§ männlidjen, fonbcrn

audj be§ weiblidjen ©efd)led)t§. 2Bir glauben aud) an ewige SSerbinbungen,

SSerbinbungen auf ber (jrbe unb im £)immel. Unb wie bie £)immel bie Sperrlid)*

feit ©otte§ oerfünbigen, unb bie Sterngeftlbe ben emigen ©efeijen gemäfj, weldje

öon ber ©ottfyeit in fic gepflanjt nmrben, batjtn roden, unb burd) bie laufenben

Zeitalter ifyre Joannen befdjreiben, fo wirb ber 9J?enfd) üortüärt§fd)reiten unb

junetjmen — er felbft , feine grauen > feine $inber — burd) bie fommenben

©toigfciten. Sßer ift burd) biefen ©lauben befd)äbigt ? Sft eine grofje unb

Ijodjberjige Nation nid)t im Stanbe, ba§ Stecht ju geben, biefer ©runbfa|e

fid) ju erfreuen, o^ne bajj fie ©efetje erlaffen jur 2kfirafung für ben ©lauben

unb bie SSerfünbigung foldjer f)immlifd)en , terebelnben unb gottäfynüdjen

©runbfätje ?

©er Üflenfdj ift ein ©oppetwefen, im 23efitje be§ $örj)er§ unb be§ ©eifteS,

gefdjaffen jutn (Sbenbilbe ©otte§, unb mit 31}m unb ber ©migfeit oerbunben.

6r ift ein ©ott im ©mbrtjo unb wirb, wenn er ben ©efetjen ber ©ottljeit

gerjorfam ift, burcb ewige Reiten fortfdjreiten unb juneljmen, fomie bie ©ötter

burd) bie ewigen 3eiten forwärt§fdjreiten. Sft e§ in biefem ©efdjledjte ein

ungläublid)e§ ©ing, bafj ©ott bie Stobten äuferweden foü? %\\ e§ eine un*

gtäubüdtjc Sadje, bafj bie ebelften unb ertjabenften 53ünbniffe unb ©efinnungen

ber 9flen)d}f)eit, gefyeiliget burdj $amilienbanbe, reine, unbefledte Siebe, in ber

9luferfterjung fortbeftetjen foüte?

2öir bellagen un§ nid)t über unfere Regierung. 2öir adjten fie al§ bie

befte in ber SBelt. 2Bir t)aben aber Urfadje, ben Üttifsbraudj berfelben ju

bebauern, unb idj rufe unfern ©efe^gebern, unfern Statthaltern unb unferen

^ßräfibenten ju, irjrem Saufe (Sin^alt ju gebieten, unb nid)t mit ben $ed)ten

unb greiljeiten amerifanifdjer 33ürger ju fpielen, unb nidjt mutljmifligerweife bie

Sdju|we()ren amertfanifd)er unb menfdjlidjer ftreifyeit nieberjureifjen. ©ott fjat

un§ t)errlid)e SSerorbnungen gegeben ; lafjt un§ fie unoer!e|t erhalten unb un§

nidjt ben Saftern, S3egierben unb bem §anati§mu§ einer cerborbenen allgemeinen

Meinung juneigen.

können bie (Srleudjtung, (£ir>ilifation unb Staat§flugr)eit biefe§ neunzehnten

$af)rl)unbert§ in biefer grofjen amerifanifdjen Nation fidt) mit nid)t§ löblicherem

befdjäftigen, al§ bie menfdjlidjen ©ebanfen ju feffeln, ifyre eigenen Bürger in ßnedjt*

fd)aft ju- bringen, Letten ju fdjmieben jur Unterbrüdung be§ menfdjtidjen $ort=

fdjritt§, bie ebelften 9ifpirationen ber menfdjlidjen Seele in ®rabe§finfterni^ ju

binben, bie ©äulen be§ 2empel§ ber $reit)eit nieberjurei^en, ein Softem ber

$netf)tfd)aft unb Unterbrüdung einzuführen, unb ©gttöten , 9tu^tanb unb bie

iüngften Xfyakn biefer Nation, roeldje fid) in ber Unterjochung unb TOijjrjanbtung

ber 93?enfd)^eit unb ber gmeifjung jene§ großen ©dju|merfe§ menfd)Ud)er Siebte,

bie 33erfaffung ber bereinigten Staaten, geigten , nad)äua^men ? Sinb fie im

Stanbe biefe§ ju t^un? SSßenn oermeintUd)e Unredjte ba finb, tonnen fie nidjt

einen gefetjtidjen unb oerfaffung§gemä^en 2Beg finben, biefe Unredjte ju berichtigen?

©emi^Iid) mirb itjnen bie ^tieberreijjung ber Sdju^me^ren be§ 2empel§ ber

greifjeit nid)t§ Reifen in ber Söfung biefer fie fo ptagenben §rage, benn roenn

fie bie heften ber ©efeüfd)aft wegräumen, werben fie felbft unter ben Ruinen

umfommen.

2lber in ^infidit ©erer, meldje nidjt öon un§ finb, will id) mä) fagen,

\na% id) über bie Sadje glaube. Sdj glaube, ba$ e§ üiel beffer für fie wäre,

fogar Sßoltjgamie in i^rem gegenwärtigen guftcmbe be§ Seben§ ju tjaben, at§
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biefe§ freffenbe, nerberbenbe, bemoralifirenbe unb oerbammenbe Uebel, roeldjeS

in ibjer Dritte ^errfd^t. 2Btr betrauten e§, bafj ^ßolngamie ber normale 3"ftanb

be§ 9)cenfd)en ift ; aber biefe§ c)at nid)t§ ju tfyun mit ber Vielelje ber üttormonen,

ober ma§ genannt ift „bie ^tmmlifcr)c @be''- Sd) möchte ^ier nod) bemerfen,

bafj menn mir non ib,r, al§ ber normale 3"ftanb be§ 9Jcenfd)en }u fein, fpredt)cnr

biefe§ fo geroefen ift burd) aüe 3titaltcr. Unb menn mir über Sßologamie

fpredfjen ; id) fyabt bie Sieben ber $ongref$männer über bie 9Jcormonenfrage

gelefen, morin fie un§ fagen, bajs bie dritten in Snbien bie <Suttee, meld)e§

baS Verbrennen t>on SHMttmen auf bem Vegräbnifj= ober <Sd)eiterrjaufen ibrer

SCftänner, unb ba§ Söerfen uon $inbern in ben glufj ©ange§ ift, unterbrücft

fyaben 3 unb bajs bie dritten jene§ bureb, bie $raft be§ @efetje§ traten. ®ie

dritten b^ben aber, menn mid) mein ©ebäd)tniJ3 nid)t irreleitet, ungefähr

200 Millionen Sßolögamiften unter ib,rer Regierung , unb fie finb im Stanbe,

biefe red)t gu befyanbeln unb irjnen ben Sd)u| be§ ©efetje§ ju geben; aber unfere

freie Regierung !ann e§ nid)t. Unb wenn mir über bie Suttee fpred)en, ba§

ift bie 3erftörung be§ £eben§, mäfjrenb Sßolngamie bie gortpflanjung be§ menfd)=

Iicr)en Seben§ meint. ©a§ (Srftere bringt 3erftörung unb %ob, ba§ SInbere bie

gortpflanjung be§ 8eben§. Sd) mtÜ t)eute ofyne gurd)t oor SGßiberlegung garan^

tiren, bajs r)eute mer)r Suttee in £)infid)t ber fteinen $inblein in ben Vereinigten

«Staaten ift, al§ je ju irgenb einer 3^it unter ber gleiten SeoöIferung§jab,I in

Snbien ftattgefunben r)at. @§ ift in ben öftüd)en Staaten unmobifd) gemorben, für

eine grau eine grojse gamilie ju rjaben. Sd) fyabe 5Iu§brücfe, mie bie folgenben

gehört. (Sine ®ame mürbe gefragt: 2Bie niete $inber tjaben Sie? @ine§ ober

jmei. Sinb ba§ 9We? §ür ma§ nehmen Sie mid), glauben Sie, id) fei eine

$ub, ? D nein, Sie finb feine ®ub, benn $ütje tobten ibre eigenen ^adifömms

linge nid)t. SEßeld)' eine fürchterliche ©efd)id)te erjä^tt bie|e§ ! 2Beid)' ein

fdjre ctlicb,e§ 23üb ift tjier gezeigt! Unb e§ mirb mir gejagt , baJ3 einige biefer

©ottlofigfeiten unter un§ eingeführt merben. 3d) fage (Sud), im tarnen ©otte§,

menn Sb* e§ ttyüi f° werben mir (Suct) nad)fteflen. (£§ mirb mir oon 2Ierjten

gefagt, meldte arbeiten, mie fie e§ im Dften tb,un — al§ Sd)Iäd)ter ber $inber.

Safjt un§ nad) biefen fingen fdjauen, 3för Vifd)öfe, unb menn 3b,r e§ au§=

finbig maetjt, bringt fie fyerüor. So mab,r al§ ©ott lebt, moHen mir nidjt foldje

<Sd)anbtb,aten in unferer Dritte erlauben ; Sb^ »erbet (Juere mobifdjen Dioxin

traten t)ier nid)t anfangen. Unb nun roiÜ id) fagen: SBe^e biefer Nation unb

ben Nationen @uropa§, ober irgenb einem Volfe unter irgenb einer Nation,

meld)e biefe ®inge bulbet. Spabt ^b,r nid)t gelefen, bajs fein „9Jcörber emige§

Seben in fid) mof»nenb b,at?" 2ßa§ foÄ gebad)t merben Don jenen unnatürlichen

Ungeheuern, ben 5)cörberinnen tt)ter eigenen 2eibe§frud)t ? ©iefe§ entje^Ucbe,

unnatürlid)e unb oerbammung§mürbige Safter mag mobifd) fein, aber ©ott mirb

biefe§ Verbrechen oon itjren ^)änben forbern. 2öeb,e ben Scannern unb ben

grauen, meldje auSfctjmeifenb, nerborben, gefunfen unb »erführt finb, unb b,aupt=

fäd)Hd) roeb,e, geb^nfad) meb,e, ben 9ttörbern ber t)ütf!ofen Unfd)ulb. 3cfj fage

(Sud) biefe§ in bem tarnen be§ §erm. SBenn biefe 3)inge nicb,t aufhören, mirb

®ott fid) ergeben, unb bie Nationen ber (Srbe fd)ütteln, unb ib,re <Sd)anbtb,aten

au§rotten.

5Run benn, roa§> foflen mir tbun?

SDßir münfa^en feine fetnbtidje ©teKung einjuneb,men, ober b,erau§forbernb

gegen biefe Regierung ju banbeln. 2öir moüen ben 33ud)ftaben jene§ ungerechten,

unmenfd)Iicb,en , brücfenben unb t>erfaffung§mibrigen ©efe^e§ erfüllen, fomeit e§
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ausführbar ift, fomeit mir fönnen, oljne ©runbfätje ju oerlejjen ; aber mir formen

nidf)t jeben ©runbfatj menfcfyticljer 9iedjte auf baS Verlangen öon üerborbenen,

unöernünftigcn unb grunbfatjlofen 9Jcenfdjen aufopfern ; mir fönnen nidjt bie fyödjften

unb ebelften ©runbfä'ije ber menfdjlidjen 9iatur oerletjen, unb b,od$ erdige, tugenb=

fmfte unb eble grauen öon unS ftofjen unb ber SBelt preisgeben, unb audj nidjt

bie erfyabenften unb ebelften ©runbfätjc ber 3CT2enfdt)t)ett auf bem Altäre beS allgemeinen

SSolfSgefdjreieS opfern ! 2Bir merben bei allen öerfaffungSgemäjjen ©efetjen bleiben,

mie mir immer gett)an traben, aber, obfdjon mir gotteSfürdjtig unb gefeijliebenb

finb, unb afle ehrbaren SOcänner unb Beamte aalten, finb mir feine feige 2eib=

eigene unb fyaben nicfyt gelernt, bie güjje ber Unterbrüder ju lecfen ober unS

in feiger Untermerfung unter unoernünftige gorberungen
j
U beugen. 2Bir merben

3oö für 3oH, gefetjUd) unb öerfaffungSgemäfj für unfere 3tedjte als amerifanijd&e

S3ürger, unb für bie allgemeinen üledjte ber ganzen 5)cenfrf)b,eit fämpfen. ÜÖMr

fielen ftolj aufregt in bem 33erouJ3tfein unferer Sftec^te als amerifanifa^e Bürger,

unb fteHen unS feft auf bie ^eiligen ©arantien ber SSerfaffung ; unb mätjrenb

jene Urfunbe bie 93oIImacr)ten unb 9tecr)te be§ ^räfibenten, $ongreffeS unb beS

©eridjtSmefenS bejetdjnet, beftimmt fte aucr) unjmeibeutig bajj „bie 33ot(macr)ten,

melcfye ben bereinigten «Staaten nid)t übertragen finb öon ber 3Serfaffung, unb öon

if)r ben Staaten nictjt »erboten finb, für bie betreffenben Staaten ober baS 3Sotf

öorbetmlten finb." Sdj l)abe gehört, bafj brittifdje Staat§m5nner fict) rühmen,

bafj, fomie ein Sdaöe feinen gujj auf brittifdjen 53oben fe|e , feine f^effelrt

gebrochen, unb er ein freier Oftann fei. @S ift ber ftolje 9hil)m ber 2Imeri=

faner, bafj irjre gatme für 5tEe metjt ; unb mä'fyrenb ber $ongrejj baS 9tect)t

ber £)errfd)aft unb ©efeijgebung über bie Territorien beanfprucfyt, ift mit jenem

9tect)t oerbunben ba§ 9ted)t ber 9Jcännlicr)feit, ber greitjeit unb beS amerifanifct)en

^Bürgerrechts. üüßir brausen unS megen biefen 23erfud)en, un§ öon biefen öon

®ott gegebenen unb öerfaffungSgemäjjen f^retfjeiten ju rauben, nict)t ju fürct)ten

ober in unferen $meen §u gittern, ©ott mirb für Sein 93olf forgen, menn nur

mir redjt tfmn. Set) bin banfbar, fagen ju fönnen, bajj Sfyr nab^u fo gut tt)ut,

mie Sb,r eS üerftetjet. (£S finb nod) öiele ®inge unter unS, bie unrect)t finb,

öiele 3Dinge, bie ttjöridjt finb, aber im lügemeinen fucfjt Sbj ©ott ju fürdjten

unb Seine ©ebote ju fjalten. 9htn, befyanbelt ©uere grauen red)t, aber unter*

merft @uct) felbft ben fdjänblictjen 33eftimmungen ber (EbmunbS SiÜ nictjt meb,r, als

maS Sl)r nidt)t oermeiben fönnt. SSermcibet alle t)i^igen luSbrüde unb ungebütjrenbe

Saaten, feib forgfältig unb öorfict)tig in allen euern gefellfcr)aftlic3t)en 93ejier)ungen.

Seib flug mie bie Schlangen unb tjarmtoS mie bie Sauben. @tn Sperr in

2Baff)ington fagte einem 5fnbern, ber es mir erjagte, in 33eantmortung ber

grage : 2Ba§ merben bie Hormonen mit itjren grauen unb $inbern tb,un, menn

biefe 53itt angenummen mirb ? 6s mürbe ifjtn gefagt : Sic merben fie auf bie

Stra§e fieUen, mie mir unfere Jpuren. %$ fage in bem tarnen ©otteS,

mir merben nid)t§ SoIct)e§ tb,un, unb taffet ba§ ganje Sfrael fagen ?lmen

!

(S)ie ganje SSerfammlung öon 12— 14,000 ^ßerfonen antmortete mit einem

imen.) 2Bir merben bei unfern 33ünbniffen bleiben, unb bie 33erfaffung mirb

un§ barin beftätigen. Unter anbern fingen fagt jene Urfunbe, bafj ber ß'ongre^

fein ©efetj maa^en foK jur 53eeinträcb,tigung ber $erbinblidjfeit öon Verträgen.

Sb,r fjabt Vertrage gefcb,bffen, mit ©uern grauen öereinigt ju fein in 3 eü unb

©migfeit, unb e§ mürbe un§ nicf)t aebüfjren, ein öerfaffung§gemäjje§ ©efe^ ju

brechen, nict)t matjr? (®eläd)ter). Inbere mögen e§ itjun, wir fönnen eS nicb,t.

2Bir fönnen nict)t unfere 6b,re bei Seite legen, mir fönnen nidjt unfere ©runb=
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fätje beseitigen ; unb roenn fieute un§ nicf)t ^reifyeit erlauben fönnen, fo fönnen

mir itjnen unb allen 9ftenfcr)en $reir)eit erlauben. 2Btr rooüen treu ju unfern

grauen fein unb fie lieben unb erhalten, bei ifjnen fterjen burd) biefe &\t unb

mir roerben regieren mit iljnen in ber (Sroigfeit, roäfyrenb taufenbe 91nberer

unter ber SRacrjc ©otte§ Dergeljen roerben. Srgenb ein 9flann, ber feine ftxaxi mifj=

fmnbelt, ober Sßortljeil jierjt au§ biefem ©efe| um fie ju unterbrücfen, ift nidt)t

mürbig in ber $irdje ^efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten £age ju ftet)en, unb

laffet bie 93erfammlung fagen 5Imen. (2)ie ungeheure Sßerfammtung antroortete

mit einem lauten Imen.)

9tun, roa§ merben roir tfyun in unferen Segieljungen mit ben ^Bereinigten

©taaten ? 2Bir merben ba§ ©efetj bcobarfiten, mie mir e§ getban tmben, unb

fo getreu fein, mie roir geroefen finb. 20ßtr merben unfere ©runbfätje behaupten,

unferer Religion leben unb bie ©ebote ©otte§ galten, unb jebem üerfaffung§=

gemäßen ©efetj gerjoretjen, ben 2Beg oerfolgenb, ber un§ in allen fingen

leiten roirb.

93rüber unb @cr)roeftern , ©ott fegne (Euer) unb leite (Sud) in ben ^faben

be§ 2eben§, unb gebe (Sud) 9QSet§^eit
;

feib rubig unb unbeforgt; alle§ ift vdoc)1

in 3ion. Sl)r braucht feine §urd)t ju Ijaben über irgenb etroa§, ma§ gefdjetjen

mag, al§ ob ein frembeS S)ing gefd)el)en roäre. SBir finb folgen fingen früber

f<t)on begegnet, mir fönnen itjnen roieber begegne ©Ott b,at un§ früher errettet.

(Sr roirb un§ roieber erretten, roenn roir nur unfer ^trauen in $r)n fetjen, unb

ben 93ünbniffen, bie roir mit 3b,m gemacht t)aben, getreu bleiben. Unfer Zutrauen

ift in ®ott. 3rjr t)abt mieb früt)er ferjon fagen gehört : „Ipofianna, ©ott, ber

£)err, ber ^ltlmäd?tige regieret; unb roenn biefe Sßerfammlung füfjlt mie id), roollen

roir un§ in bem gleichen §reubenruf nereinigen." folget mir. (®er 9tebner roieber*

rjolte bann, gefolgt uon ber ganzen 53erfammlung : „§ofiannal Spofianna! ipofianna!

©ott unb bem Samme für immer unb immer burd) SBelten ob,ne (Snbe, 5lmen,

Slmen unb 5lmen.)

Pas urfpriittgüdje Pamtfcript.

@§ ift fdfjon 33iele§ gefagt roorben über bie 93eb,auptung be§ £>erm ©aoib

Sßtjitmer, bafj er im 33efitje be§ urfprün glichen 2Kanufcriöt§ be§ 93ud)e§ 5Jiormon

fei, al§ ob biefe§ eine ©acb,e ber größten SBidjtigfeit für bie 9flormonenfird)e

roäre, unb &erfd)iebene Slrtifel über biefen ©egenftanb finb in ben 3eituriflen

erfdjienen. @§ ift üon ber 2>eferet 9?ero§ gezeigt roorben, bafj ba§, im 53efitje

be§ §>erm SQStjttmer tiegenbe ÜDianufcript nur bie (Sopie ber ®rucfer ift, unb roa§

e§ auü) immer fein mödjte, b,at e§ fel)r roenig 53ebeutung für bie Speiligen ber

legten £age. 93ifd)of $efjler öon ber 16. Söarb t)at un§ über biefe <&aü)t eine

9)?ittb,eilung eingefanbt, rceldje für bie, roeldje üon ben $lnfprüd)en be§ §errn

SBtjitmer gehört tjaben, intereffant fein mag, unb mir Deröffentlid)en fie be§b,alb,

bafc 93ruber ^e|ler§ 3eugnif$ regiftrirt merben möge:

Set) tjabe roäljrenb ben legten paar Safyren feb,r 33iele§ gehört unb in

oerfRieben en Leitungen 9Kanct)e§ getefen in betreff be§ urfprünglidjen 5Jtanu=

fcriüte be§ 33ucb,e§ Hormon, unb be§ gegenroärtigen 5lufberoab,rung§orte§ be§*

felben, unb oon bem roa§ in 5D?iffouri ^Blättern unb anbern öftlidjen 3eitungen

Deröffentlidjt rourbe, mürbe ba§ ^ßublifum §ur SSermutfjung gelangen, bafj ba%

obgenannte, originelle 9ftanufcript im 93efi^e eine§ §errn ®aüib 2öb,itmer fei,

ber noeb, in 9titf)monb, 9iat) ßountu, 9)^iffouri roofjnt.
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3dj oermutlje, bafj Wiemanb bezweifelt, bafj £>err Söfyitmer bie $opie be§

originellen 9ftanufcript§, roeldjel burd) bie §änbe ber ®ruder ging, in feinem

93efitje ^at. 3ebod) madjt e§ fefyr roenig Unterschieb roo e§ ift, ba ba§ 93ud)

Hormon in mandje öerfd)iebene ©pradjen überfejjt unb oeröffentlidjt, unb in bie

ciöilifirte SBelt roeit uerbreitet roorben ift.

Sebod). in £>infid)t be§ urfprünglid)en 9Jcanufcript§, roeld)e§ gefdjrieben

rourbe, wie e§ öon ben Sippen be§ ^roptjeten Sojept) ©mitb§ tarn, ba er e§

burct) ben Urim unb £fmmim üon ben platten überfe|te, biefe§ tjat £>err

SBtjitmer nidt>t im 93efi|.

©aber fei e§ nun aÜer SQßelt befannt, bafj \a) gegenwärtig unb ein $ugen-

jeuge mar oon ber ^erbergung für ben §erm, burct) ben ^ropfyeten Sofeplj

©mitf), oon bem urfprünglidjen SDcanufcript be§ 5Budje§ Hormon, roie e§ bireft

öon ben platten genommen warb, für roeld)e§ id) mein bemütbige§3eugnifj gebe.

§ri ebrid) $ efjler , fen.

®al8*©ee.©tabt, ben 29. 2Rai 1882.

€m Proteft etne0 JttdjtsPormonem

3Jcefa (Sitn, URartcopa 93ejirf,

^trijona Territorium, 6. 9M 1882.

ftebafteur ber „©eferet ^eroS" :

SO^it ^tjrer (Srlaubnifj, roitl id) ^l)xt «Spalten mit einer lurgen Ueberfidjt

be§ berühmten ober berüchtigten (roie ©ic rooHen) (£ircular§, roelcr)e§ oon

djriftlidjen Ferren 3$rer ©tabt ausgegangen ift, befdjroeren.

®er erfte unb einzige Sßaragrapb, biefer briüianten (Spiftel, ben idt) gebenfe

ju berühren, lautet roie folgt

:

3tu« einer ®efammt=93eüötferung in Utalj öon 143,C00, finb ungefähr 110,000

Stnljänger be§ SJcormoniSmuS. SSon ber ^ttdjtmorinonen Minorität leiftet ung nur ein

geringer ^rojent tätige §ütfe in unferen Sentü^ungen, ct)rtft(tct)e §eimatt)en an bie

@tette beö öerborbenen @t)fteme3 ber 'iJMtygamie, roeldjeä in Uta!) t)errfdt)t, tjerju*

ftetten. 2Bir empftnben baljer fe^r bie -ftottnuenbigfeit eurer S^eitna^me, (Sebete unb
SSemiiljungen.

2)afj je^n gelehrte unb geroürbigte $ird)enmänner, roeldje, roie id) öermutr)e,

alle rooljt beroanbert finb in ben ©eljeimniffen ber mobernen (S^riftenfjeit, ein

fold)e§ traurige» unb bemütt)igenbe§ ©eftänbnifj madjen foulen, roie in bem
obigen Paragraphen enthalten ift, ift roirftid) erftaunlidt), unb iljren 33rübern im

Dften ein fdjroerer ©djlag, foroie audj ein fdjfagenber 93eroei§ für Ungläubige

im allgemeinen, bafj bie gemifdjte ßfyriftenbeit, roeldje fie einjufübren fudjen,

nidjt oon ber 9tatur ift, bafj fie üon bem menfd)Iid)en ©emüt^e 9Id)tung forbern

fann. ®a§ ©eftäubnijj mujs audj bem ©enator @bmunb§ unb feinen fird)lid)en

Unterftütjern ein ernfilidje§ ^emmni^ fein, ba biefe jetm roürbigen ©eelforger

jugeben, bafj in oerfd)iebenen feilen ber bereinigten Staaten, unb f)auptfäd)lid)

in Utafy, ibre enfteHten Se^ren unfähig finb, bie ^lutt) be§ 9Jcormoni§mu§ auf*

galten, ober auä) nur bie Unterfiütjung ober tätige §ülfe ber ©emeinfdjaften,

über roelcbe fie präfibiren, ju erlangen.

®ie Urfadje be§ 2Beinen§, §eulen§ unb 3ät)neflappen§ biefer efyrroürbtgen

©eiftlidjen ift nur biefe§ unb biefe§ allein : bafj in ber Sßefämpfung be§ 9Jcor*
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moni§mu§ ober irgenb einer 2et)re, roeldje tion bem §eifanb gelehrt, unb tion

©einen 2fpofteln geörebigt rourbe, fein ©elb ju geroinnen ift. ®ie Sefer jene§

(Xircular§ fommen jebodt) in ben Vefitj einer Sljatfadje, unb bie ift, bafj bie

©emeinben biefer jerm ©eiftlicfjcn 2öei§t)eit genug fyaben, um ju fefjen, ba| it)re

2Jtormonen Mitbürger moralifct), gefeüfdjaftlict) unb tormfifdj it)nen ebenbürtig

roenn nid)t überlegen finb.

Set) mödjte Stjren Sefern einen ber ®eiftlicr)en jur Beobachtung tiorfteflen,

beffen 9?ame jenem ©ofumente beigefügt ift. ©er Jpocfjroürbige 2. «Scanlan, er

ift entroeber ein gebürtiger Srlänber ober ber 9tadjfomme eine§ ©ofcfjen. $eben*

fafl§ muf$ er bunt) eigene Beobachtung, ober nocfj beffer, burcf) bie ®efcr)ict)te

SrfanbS fidj roorjt erinnern, bafj fein Volf auf ©otte§ (Srbe meb,r gelitten r)at

für ©eroiffen§fadje, at§ bie ©inroorjner ber grünen Snfel, unb ba§ feine 9ttenfcfyen=

race mit größerer Üreue unb 5lu§bauer ben Sefyren ib,rer ®irct)e anfing, burdj

lange ^afjre bitterer, radt)füdf)tiger unb gewaltiger Verfolgung tjinburct), bei ber

©rjäfjlung tion roelcfjen, fogar in biefer entfernten 3eit, itjre jüngften 9(00*)=

fömmlinge amerifanifdjer ©eburt, ben bitterften Verroünfct)ungen gegen bie

Snrannei jener £age 9Iu§brucf geben, ©er £)ocb,roürbtge £)err mujj aucb, roiffen,

bafj Verfolgung, anftatt ben ©lauben be§ 3irlänber§ auszurotten, tr)n nur

ftärfere SBur^eln faffen machte, itjn befr&ftigte unb tion $eftlanb 3U Seftlanb

tierbreitete, bi§ er bleute in ben tiereinigten «Staaten allein über fecr)§ Millionen

©eelen in ftctj fdjficfjt; er mufj aucb, mit ber Stjatfadje befannt fein, bafj feine

2JcenfaVnfIaffe mefjr freirjeitStiebenb unb bem groange auf irgenb roeldje %ü
ober SBeife mefjr entgegengefetjt ift, al§ feine 2anb§männer.

SDiefer ©inge mufjte ber £>odjroürbige Vater feb,r roorjl beroujjt fein; unb

um biefer Urfact)e roiÜen betrübt e§ micfj unb bunberte 9Jnberer in biefem Terri-

torium, ben tarnen eine§ fatt)o!ifdt)en ©eiftlicfyen tiereinigt -ju fefjen mit einer

(3cr)aar oon Söangeliumfliäem, roeldje fdjabenfror) frobloden roürben über ba§

9fteberbrennen unb Sßtünbern einer jeben römifcr) fatfyolifcfjen $ird)e, burd) unfer

ganje§ Sanb.

(Sin furje§ ©ebädjtnifj mufj biefer Jperr roafjrficb, tjaben, in einem 51ugen=

blicf unroürbiger ^arteitjij^e ben 2)eftioti§mu§ eine§ <Strafgefe|e§ ju üergeffen,

roeldje§ über feine Vorfahren unb ifjre 9cacf)fommen einen fdjfimmern 3uf^ano

al§ ©daoerei üerfjängte, unb fie ber gmngerSnottj, Unroiffenb,eit, unb roo möglich

ber 3fu§rottung örei§ gab.

©ie ©djamröttje tritt auf meine 2Bangen, roenn idf) bebenfe, bafj ein

triftiger Sßriefter, ber einen, in ber ©efdjidjte 3rlanb§ berühmten tarnen trägt,

bie Söürbe feine§ rjofyen Berufes fo roeit üergeffen foflte, oergeblid) ju üerfudjen,

bie §reitjeit amerifanifdjer Bürger, roeldje nie, roeber mit Söort ober äfjat bie

galjne if)re§ Sanbeö beleibigt b,aben, unter bie gü^e ju treten unb ib,nen ba§

9tedjt ju rauben, ©ott nact) ir)rem 2Bunf(i)e ju oereb,ren. Ratten ©ie, §od§=

roürbiger §err, bie fieberen 3b,rer ^trc|e befragt, ober an bie moralifdjen Vor»

fd§riften gebaut, toeIdf)e ©ie täglidb, in Sfyren Vreoier überlefen, fo fjätten ©ie,

anftatt Sb,ren tarnen in ber Unterschrift eine» folgen ®ofumente§ erfdjeinen ju

faffen, fidt) oon ben (Sntroerfern be§felben roeggeroanbt, unb mit aufgehobenen

^änben für fie gebetet, mit ben üßorten Sb,re§ (£rlöfer§, roefdie er auf bem

^reuje fterbenb fprac^, „Vater, »ergieb ifjnen, fie roiffen nicf)t, roa§ fie tfjun."

%. ®. 91.
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Pie äußere Pifpon JUons.

©ott r)at fid) un§ geoffenbaret unb offenbart fid) nod) tägtid) in ©einen

SBunbern unb SOßerfen ben ^eiligen ber legten Sage, beren $ftid)t e§ nun ift,

in alle Sßelt ju gelten, unb ba§ ©oangelium Sefu Sljrifti, rein unb lauter, unb

mit lebenbiger Ueberjeugung allen Völtern unb ©efd)lecr)tern ju tierfünbigen,

bamit ©ein 9ietd) ausgebreitet, unb ba§ ewige f)eil baburdj beförbert werbe.

2)odj wir leben in einer 3eit, wo wir bie aGßar)rr)eit in Verfolgung unb

Seiben bewahren muffen, wo bie Verfünbiger ber 30ßar)rr)eit entbehren unb ent=

fagen, loerlieren unb oerlaffen muffen, unb fid) au§ freiem, ebfen Sßiflen, au§

Siebe ju ©ott unb 2Jcenfd)en bem göttlichen Vcrufe mibmen, um ju leiben unb

oft ben ©pott ber ÜBett ju tragen. Dbfdjon fonft alle ©eften unb Parteien

gebulbet unb nid)t »erfolgt werben, foü bod) bie 2ßa^rr)eit nid)t geprebigt

Werben, obgleid) bie ^eiligen ber letzten Sage bie reidjften unb ^öd^ften Offen«

barungen ©otte§ tjaben, unb in iljrer Sel)re ooflfommen finb, ben 9)cenfd)en

r)icnieben ju il)rem wahren ipeil unb ÜEßor;! bienen, unb über bie Vibel unb bie

3eugniffe be§ weftlid)en 2öelttr)eile§ untrüglichen 9Iuffd)Iuf$ geben, fo bafj fie ber

feiigen Vertjeifjung, welche ©ott ben wahren ©laubigen 3ion§ gegeben l)at,

gewifj fein bürfen, folgt ifmen bod) bie Verachtung ber SBelt.

^oä) freuet eud) ! Sfyr feib erfunben, al« würbige ©lieber für ben §errn

ju leiben. (9tyofteIg. 5, 35—42.) Unb nid)t§ fofl eueb, fdjeiben, Weber Sob nod)

Söelt, weber (Sngel nod) ftürftenttmm. Unb bie 2öarjrt)eit wirb befteb/n, gebauet

auf ben ©runbpfeilern ber Slpoftel unb Sßropljeten. freuet eud)! $u teiben um
ber 2Bal)rJ)eit willen. $ft e§ ja eine fleine SOßiebergabe ; wie (Jt)riftu§ für un§,

fo wollen wir aud) um feines Samens willen leiben unb bie§ ^reuj willig

tragen. Unb wer fann ben $eld) trinfen, ben 6r getrunfen? SCßir füllen e§,

unb werben baburd) gewürbigt; wenn aud) ein b.erjer^ebenbeS ©efüf)l biefer

SBürbe mit un§ ift, unb wir ooUftänbig empftnben, wie l)od) wir in ©einen

5lugen geartet finb. SSMrb ja bie§ $reuj un§ nur gefenbet jur Prüfung unferS

©tauben» unb be§ Vertrauens in ©ott. @r Witt fel)en, ob wir ausharren im

Kampfe be§ ©lauben», ober ob wir ermattenb unb ermübet Ijinfinfen, bie 2ßa1)r=

tjeit oerleugnen, unb un§ ber ftnftern 2Jcad)t Eingeben ; unb je mel)r man
fämpft, befto heftiger bie Verfolgung. 3?l)r Vrüber be§ (üwangelium», bie il)r

nid)t in 3ion geboren unb in biefer 2Bar)rr)eit auferjogen würbet, fönnet e§ nun

mal)rnel)men, bafj Sfyr in »ergangenen $al)ren nichts wußtet oon Verachtung

unb Verfolgung, fonbern erft jetjt, feitbem 2H)r für Siebet unb 3Cßat)rl)eit in bie

©dnranfen getreten feib. ®aburd) aber fteigt Styr immer ^öt)er unb ^ör)er, ton

©tufe ju ©tufe.

Seber SeibenSftojj wirb ein leud)tenber ©trarjl ber Verflärung unb @r=

leudjtung. Sft ja ber %ob ber Mpoftet unb ^roprjeten, ib.re Verachtung unb

Verfolgung, ber ©ame ber $ird)e geworben, unb ba§ Veifpiel be§ 31u§^arren§

im Kampfe be§ ©laubenS fold)er Männer, t)at fd)on Saufenbe oon 5)cenfc^en

jum Sichte geführt. Unb man glaubt ntcb,t, wa§ bie Sb,atfraft eines einzelnen

9Jcanne§ oermag, wenn er feften fixeren ©drittes, ol)ne 2Jcenfd)enfura)t bem

3iele entgegengeht, ©olcb^e finb bann für §otje§ unb ®ble§ beftimmt
;

finb

b^ienieben fcb,on SQBefen, burdj welche ©otte§ ©eift rebet. 2öot)I ift it)re irbifeb^e

^Öcac^t ftetn, wol)I fann i^nen 9t:eicr)tt)um unb Slnfeljen genommen werben. ®ie

2Bat)rt)eit aber wirb beftcb.'n, unb bie ©ieger be§ Kampfes feb^wingen fid) auf

ju jenen §öfj'n, welche bem auSerwäfjlten Volte ©otte§ oertieijsen finb.

9Jcarie ©a|.
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lorrefpottöenjen.
2Bertf)e ©efdjroifter unb greunbe ber Söatjrtyeit ! (Stner 9Iufforberung Don

unferm lieben ©ruber ©afj, in unferer gettfdjrift „©er ©tern" ju folge, miü

aud) id) mein 3eugniJ3 ber reinen 20ßaljrl)eit nieberfdjreiben. (£§ iji nun etma§

über ein Satyr, feitbem id) auf bie $irdje $efu ßfyrifti ber ^eiligen ber legten

Stage, aufmerffam gemalt rourbe. guerft prüfte id) fie, burd) bie mir einge=

tyänbigten ©d)riften nur fetyr oberftäd)tid), roeil id) fie al§ eine ©efte betrachtete,

beren e§ bleute fo Diele gibt, unb Don benen eine jebe Dorgibt, ba§ Süchtige ju

l)abcn. $l§ id) aber fpäter nochmals auf fie aufmerffam gemadjt rourbe, prüfte

id) ityre Sctyren grünblid)er. 3$ la§ bie ©rofdjüre, „bie 2öiebert)erftellung be§

urfprüngtid)en (£üangelium§" metyrmal§ aufmerffam burd), unb fanb wirf lief),

bafj biefe§ 2öer! Don ®ott fei, unb id) mid) biefer $ird)e anfdjliefjen muffe,

roenn id) feiig roerben roolle.

3dj la§ aber in ben Derfdjiebenen 3eitungen nid)t§ ©ute§ über bie Tlox-

monen ; Don allen meinen §reunben unb SSermanbten mürbe mir abgeratljen,

einer fofd)en 2el)re mid) an$ufd)Iiefjen. 2jd) blatte fie jebod) als 2öaf)rf)eit an«

erlannt, unb tonnte fte nid)t met)r oerroerfen, unb griff nun ju bem einfachen

Mittel, nid)t bie 9ftenfd)en, fonbern ©ott allein um 9tatt) unb 2Bei§f)eit ju

bitten, mie e§ Sofepf) <Smitt) aud) gettyan tjat. Sd) bat ©ott in meiner (Sin*

falt unb mit bemütljigem £>erjen, mir 2Öei§t)eit unb SSerftanb ju fdjenfen, unb

bie klugen ju öffnen, bafj id) bie roafyre $ird)e unb ben redjten 2Beg erfennen

möge. Oftein ©ebet mürbe ertyört. ©ott pflanzte e§ in mein iperj, bafj biefe

Setyre bie 2ßal)rt)eit fei, unb bafj id) mid) ber ®ird)e ^efu (Sfyrifti anfdjliefjen

fofle. Waü) roenigen 2öod)en mürbe idj burd) bie Saufe jur Vergebung ber

©ünben, ein 5)citglieb ber $ird)e ßljrifti.

$d) tann fagen, bafj id) mid) glücttid) füljle, feitbem id) bei biefer $ird)e

bin, unb banfe ©ott, bem emigen SBater feben Sag für bie grofje ©nabe unb

SBarmtyer^igfeit, bie er mir erroiefen f)at, unb mein 2Bunfd) unb ©ebet ift, ©ott

möge un§ Me, bie mir ©ünbniffe mit 3rt)tn gemadjt l)aben, in ber SBafyrfyeit

erfjalten, bafj mir au§l)alten mögen bi§ jum (Snbe.

®ie Söelt bemüht fidj mit iljrer ganzen $raft, ba§ 2Beri ©otte§ ju Der*

nieten. ®ie fdjmärjeften ©erleumbungen merben über bie $irdje (£f)rifti au§=

geftreut, unb Don allen $irdjen ift fie bie am meiften oerl)afjte. ©aburd) mirb

bie <5d)rift erfüllt, „911§bann merben fte eud) überantmorten in Srübfat, unb

merben eud) tobten. Unb iljr muffet getyaffet merben um meine§ tarnen! mitten

Don allen SSölfern." (3ttattl)äi 24, 9.) SBenn nun unfere 9flitmenfd)en über

un§ lügen, ober un§ Derfolgen, follen mir itynen jürnen? «Sollen mir ifmen

33öfe§ mit ©öfem Dergelten ? Söäre biefe§ djriftlid) ? %$ fage, 9iein ! SBotten

mir nad) ben 2ßorten unfere§ ^>errn unb §ei(anb§ tjanbeln ? „Siebet eure

geinbe, fegnet, bie eud) flud)en, ttyut motyl benen, bie eud) tyaffen." 2Benn mir

ßtyrifti ^adjfolger fein roollen, muffen mir audj biefe§ ©ebot galten. 2Bir

miffen, ba^ ber (Jrlöfer Diel für un§ gelitten b,at ; unb menn mir betrachten,

mie bie ^uben ^f)n Derfpotteten unb »erfolgten, unb mie (£r, am ^reuje

tyangenb, unb bie größten @d)merjen au§fteb,enb, bennod) aufrief, „55ater, oer=

gieb itynen, fie miffen nidjt ma§ fie tfmn", fo fetyen mir, ba^ mir aud) in biefer

©ejiefjung Stym nachfolgen muffen. <So laffet un§ bem (Soangelium treu bleiben

unb getyorfam fein bi§ jum Seben§enbe.

Unb if)r merttyen ^reunbe ber 2öaf)rljeit, fommt tyerDor au§ ber ^inftetnifs,

fommt tyeran jum eroig fyetten ©onnenlid)t, rei^t ben <Sd)leier Don cuern 21ugen
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roeg ! fäumet nid)t, benn ber Sag be§ §errn ift nalje. ©aber, roenn if)r errettet

werben rooflt unb tbeilnebmen an ber erftcn 2Iuferftel)ung, fo ttjut 93u^e, unb

laffet euc^ taufen jur Vergebung eurer ©ünben, fo merbet ifrr empfangen bie

©afee be§ ^eiligen ©eifte§.

Unb itjr beliebte be§ §errn, bie ftjr |egt jU ber reinen 2Bat)rf)eit, bem

urfprünglid;en ©oangelium, ber auSermäblten ©djaar ©otte§ gefommen feib,

trautet juerft nad) bem Steige ©otte§ unb ©einer ©eredjtigfeit. $a laffet euer

2id)t teuften burd) eure guten SBerfe unb rufet ber SBelt ju : 3d) fdjäme mid)

be§ (ümangelii Don (Sfyrtfto nid)t, benn e§ ift eine ®raft ©otte§, bie ba feiig

macfyt 2lHe, bie baran glauben.

2lud) für euc^, bie in 3ion Derfammelt finb, gelten biefe fc^tr»act)en SBorte.

©eib ffeifjig im Ratten ber ©ebote ©otte§. ©eib liebreich mit einanber unb

einig in allen fingen, ©ebenfet ber Firmen, bie nodj in allen Sanbern um^er

gerftreuet finb, benn miffet, bafc eure $einbe, bie eud) bort umgeben, au§ einem

einjigen Junten , ben fie fefjen, eine grofje mächtige flamme machen. 2Ber

meife ift, mirb Derfieb,en. ^Bleibet bei bem magren Sibelroort: ©eredjtigfeit

erbötet ein SSoll, aber bie ©ünbe machet ber Seute 3Serberben.

©ott fegne biefe paar 3^"/ bie id) in meiner ©djmadjbeit gefdjrieben

t>abe, ift ber 2Bunfd) unb ba§ ©ebet @ure§ 33ruber§ in ßtjrifto.

(Stuttgart, ben 29. $uni 1882.

kl 93ro£.
;

.

SBruber ^ermann ©reter fdjreibt unter bem ©atum Dom 11. Suni 1882

au§ ber ©alä=©ee^©tabt, bafj in Utaty aHe§ rufyig unb unbekümmert um bie

33emül)ungen unferer geinbe, meiere in ber SSelt fo Diel ©taub aufroerfen, Dor=

roäri§ get)t. ©ine 3eitung in ben öfttic^en ©taaten uerbreitete bie Süge, bajs in

Utab, bie $inber ber Hormonen baarfufc, jerfe^t, ja fogar naefenb um^er geben,

©ie §olge ift, bafj Diele ßeute Don ben ^Bereinigten ©taaten ^iet)er fommen,

um für fid) felbft gu fefyen, unb anftatt biefe au§pofaunte 2lrmutb unb SBernadj*

läffigung ber Einher ju fefjen, fönnen fie faum ityre 33emunberung über unfere

prad)tDoHe ©tabt unb ausgezeichneten 3uftänbe au§brücfen. ©ie ©inmanberer

mürben alle fo gut unb fdmell oon greunben unb 93ermanbten aufgenommen, bafj fdjon

am erften Sage nad) iljrer 2lntunft feine mein: im (£migration§t)au§ ju finben maren.

©ie 33cerbigung oon 53ruber Sobann §auber au§ Sfttebertc^, mar fer)r ge=

füfjlDoll unb jatjlreicb, befud^t. ©ie if)r ermiefene innige Sfjeilnaljme mar ber

©djroefter Räuber ein großer Üroft, unb fie fagte, bafj fie nie ermartet tjätte, bafj fo

Diele fid) betbeiligen unb foldje Sl)eilnal)me geigen mürben, unb tonnte ib,ren ©an!nid)t

genügenb au§fpred)en. ®ie 9lelteften 21. ^). Gannon unb (£1). ©djneitter fprarf)en

bei ber Seerbigung, fomie aud) am folgenben ©onntag in ber beutfcfjen 53erfammlung.

3um meitern 2lu§bruc! feiner ©efüt)te fanbte 93r. ©retcr folgenbe§ ©ebidjt :

2)ic Vlnfy bcö SBoWcö (8Mt$.
SBenn auc^ bie gurdjt mit ferneren SSanben,

Seö 3)^enfd)en §erj gefangen f)titl\

(SS ift nod) eine 9tu^' bor^anben
S)em 2$otfe ©otteS in ber Seit.

(§3 gibt nodj eine ©cbaor ijienieben,

®ie gellt mit ungeträbtem ^rieben,

S)en formalen, bornenretc^en ^fab

;

Unb über ©räber, über Särge,

§ebt fie ben SBttcf nad) jenen Sergen,

Son metdjen iljr bie §ilfe naljt.

©8 reanbeft bie[em fefgen Solfe

®tc SBitfle fidt) jür frfj'önen 5lu!

@8 ftrömt ouö jeber SBettermotfe

9fJur @egen il]m unb milber Sttjau.

©ö gibt it)m auf ber s4>ilgerreife

3)er §immel rounberbare @üeife;

Unb @terne nur öon iljm erbtidt

Segfeiten biefe mübe @d)aar
SBenn atteö anbere ?id)t entfliegt.

@o feudjten fie ilim immerbar.
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D feüg tft bie« Sotf ju greifen,

SCBtc man e8 audj »erachten mag.
SÖBie fdjön ift'8 bod^, mit iljm ju reifen,

SJiit ü)tn jn feilen «Spott unb ©djmad).

(£« gibt ber «Sturm ber geit iljm ^Uiget,

Unb trägt e§ über jeben £ügel,

£)er trotjenb ib,m ben 2Beg öerftettt

;

Unb ob bie Sßogen fdjäumenb branben,

@8 tft nodj eine 9tub/ üorljanben

2)em SSolJe ©otte« in ber Seit.

Ptttyeilungett.
3tm 30. 3uni abljtn organiftrte ^räftbent % %. ©aß einen ^rauen=§iUf«oerein

in ber ©emeinbe Sern. 3ur Leitung biefe« Serein« mürben etngefe^t @d)h)efter @üfe
Äurt als ^ßräfibentin, bie ©djmeftern 2tnna £ütfer unb äftagbatena Stötljttgberger als

3lcitl)e, nnb ©djroefter SRofa Buffer aU ©efretär. 2)ie Ernennung ber Lehrerinnen

mürbe bem Serein auf fJpäterc 3eit Ijin übertaffen. 2)ie ©djmeftern ber ©emeinbe
Sem Ratten ftdj jaljtreidj eingefnnben, unb Ijoffen mir, baß fte fidj nun mit greuben
an biefem SBerte beteiligen werben.

2lm 2. Suli mürbe i>a% frühere Sofal ber ©emeinbe Sern in 9?r. 36, ^oftgaffe

(ba8 gleiche £ofat, meldte« früher bie 9h\ 33 Ijatte, nun aber in ftolqt Slbänberung

ber §augnummeru in ber ganjen @tabt, obige Sftr. 36 ermatten Ijat), jur 2lbb,a(tung

beS ©otteSbienfte« ber ©emeinbe Sern ber fdjmeijerifd)en unb beutfdjen 9Miffion ber

Ätrcfye Sefu (Sljrifti ber ^eiligen ber legten Sage, fomie für äße anbern baju geb/drenben

Serfammlungen unb ,3nfammenfünfte, eingemei^t. 2)a« einmeib,ungSgebet mnrbe üom
2telteften 3. 3. SBatfer gefprodjen, unb nadj ber (Srt^eilung be« ^eiligen Stbenbmaljlg

unb einer furjen 9tebe Dom Slelteften 3». 3. Salfer unb ben Srübern S. @fcrtng unb
3. Seufzer, erbaute s}3räftbent $. %. ©aß bie Serfammlung mit einer fräfttgen 9iebe

über bie auf uns ruljeuben ^ftidjten.

Ptfltansattgelegenljeitctt.

Sleltefter Sante§ *8eu§ tft öon ber Sura=$onferenj entlaffen, unb berufen, mit

Anfang biefe§ 2ftonat§ anzufangen ba§ (Süangelium in Statten ju öerfünbigen, unb

b^offen wir, bajj er mit mutiger 9lu§bauer arbeiten unb öon ©otte§©egen begleitet werbe.

3lboIf S3ro£ ift berufen, al§ reifenber ^ßriefter, unter ber Seitung be§

Getieften SBarb (S. $acf, in ber ©übbeutfa^Ianb^onferenj ju mirfen.

©obeaanjeigetu

3lm 19. be§ legten SCRai ftarb in 2ubroig§f)afen, 33aöern, ©cb>efter

^bjtiöpina SWaria ^oftel nadj einer längeren J&anfJjeit. ©ie ttmrbe am
8. Januar 18 j 3 in Sggelfyeim, 33at)ern, geboren, unb am 23. Sunt 1881

öon bem 9Ielteften 3- ^ßoftel getauft unb öon bem 21elteften ®. (L ©djramm
confirmirt.

9lm gleiten £age ftarb in griefenfjeim ©djroefter 9Jtargaretb>

3tmmermann. ©ie mürbe geboren ben 30. 9Iuguft 1844, unb am
9. Sunt 1880 öom Slelteften 31. §. (Sannon getauft, unb öom 5lelteften

(£. K. ©cb^ramm confirmirt.

%m 16. Suli abt)in ftarb in SßfuÜmgen, SBürttemberg, ©ebroefter

ßlifabetb, ©cb^äfer. ©ie mürbe geboten ben 21. 9Jcärj 1852 in ^fullingen,

unb am 31.Sönuar 1882 üom 31elteften (£. 6. ©c§ramm getauft unb confirmirt.

©tefe ©djroeftern ftarben in öoHem ©lauben unb mit fefter 3uöer=

ficb,t auf eine ^errlicEje 5tuferfteb,ung.

5Rub,et fanft im ^rieben!

3nb,att8üerjeicr)niß: @tne föebe be§ ^räfibenten 3ob,n ÜEa^tor'«. (©tfjfuß.)

— ®a§ urf^rüngtiege 9Kanufcript. — (Sin ^ßroteft eine8 ^id)t'9)Jormonen. — 2>ie äußere

2JZiffion 3ion8.— Äorrefö. — 9Kitt^eitung.— 3Jiiffion8angetegent)eiten.— SobeSanjetgen.

föebaftion: P. F. Gass, ^oftgaffe 36, Sern. — Sua>ructerei @uter & fterora.


