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©rfdjeittt mouat(id) $wei iDl a £.

SBoljfouf, unb (ajjt un§ fjtnauf getjen gen 3ion. Siefje, idj tritt fie au« bcm l'aube ber üJtittemadjt

bringen, unb luiU fie fammeln au§ beit ©nben ber (Srbe. Sie »erben weinenb fommen unb betenb. «Sie

werben fommen unb auf ber §ö()e 3U 3'0U iciitcfjjcit. QfecemioS 31. VI.

—

XIV.

XVII. öanb 1. (Stoßet 1885. *i 19.

fine PreMgt öes ^cltcplcn George $. itjroater,

gehalten im üabernaM ber ©atgfeeftabt, bcn 2. 2luguft 1885.

SBrübcr unb ©djmeftcrn unb^reunbe! 2öir- fyabcn un§ bicfcu 9tacr)mittag

üerfammett, um beu £ob unb ba§ Seiben unfereS .Sperrn ^efu (Sfjrtfti burd)

feine Äreugigung an bem §üget ©olgattm aU ein Dufer für bie «Sünben ber-

ieft gu feiern. 2ötr finb fjteljer gefommcn, um ©ort gu oerelvcen. 3) er

2inbticf einer t>creb,renben iBerfammtung in Utah, ober burd) ba§ gange (£f)riften=

tfyum tfi nidjt neu. @tn 8anb ober ein Sßoit, metd)e§ üon ben Obligationen,

bie fie bem bb'djftcn 2öefen be§ 2BeltatI§, bem (SdEjöpfer ber Söelt unb aller

2>inge, bie barin, febutbig finb, beraubt ift, mürbe af§ ein IjcibnifcbeS ober

unciöilifirteS SBott betrachtet merben. ©merfon fagte einmal, irf§ er über

ßimlifation 311 fpredjen !am, bafj mir eine Nation obne eine gut beftnirte

©pradje, obne Kleiber, obne ein ©t)ftcm ber ©fje, Reiben nennen, Barbaren,

unb er Ijätte mit ©djirftidjfeit unb SBafjrljett fyingufügen rönnen, ba|3 ein $otf,

meldjeg fidj ntcf»t nerfammelt, um bem großen ©otte, bem Q3aumcifter unfere§

2MtaÜ!§ unb bem aOgemeineu Safer ber gangen 5D?enfcbenfami(ie, feine fcbit(=

bige Slnbacbt gu gölten, ein uncim(iftrte§ IBolt ift. ÜBctyrcnbbem mir gugeben,

ba| biefe§ SBSa^rJjctt fei, fo finb noeb, anbere £f)atfad)en mit bcm ©egenftanbe

oerbunbeu unb bagu gehörig in ber 3>crcl)rnug ber ©ötttidjr'eit, meiere fid)

unferer ^Betrachtung fetjr bringenb barftellcn, unb ieft Werbe eftttefie baöon

aufgärten.

3£ie ich, fdjon gefagt, bie $ufaimnenfmtft eine§ 3>otfe§ in einer 33cr=

fammlung, um bor ©ort, ben t)immlifd)cn Sater, in Anbetung gu treten, ift

nid)t fremb ober ein cigeutf)ümlid)e3 S^aufpfef, fonbern ift allgemein in ber

gangen 2öe(t. 9iicbt§beftoroenigcr ift grofjc SBerfdjtebenfjcit ber Meinungen in

Setreff göttlicher S5ere^rung: e§ finb tocrfcrjtcbcite S0?etl)obcn in ber 2lnbctung

be§ fyödjften 2Befen§. 3)ie Serefjrung, bie ©ie ber ©ottljeit barbieten, ift nach
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fivd)cngcbväud)lid)cn Yvonnen mtb befdjviebcucn IWetbobcn in ftjftematifc^ct s~vb

nung; In ber fyomttetifdjen grornt, tu bcv Uebung bon (Debet, im Singen bon

Sßfaimen, in ben SÄbminiftvationen beS 3lbenbmalj(£, weldjc weit uon cinaubcv

abtoeidjen. SGBer ober, in bcv .vnnfid)t bei Serfdjiebentyett bcv ÜReinungen,

wegen bcv bielcvlei Stoben im ©engen bor ftljm, ober im aufgeben unferer

,V)äubc in SBereljrung beS allevt)öd)ftcn 2öeftn8, ober in bcv (SvfüKung unferer

gorteSbtenftiidijen Obligationen mürbe fogen, ba| nur einem, jroei, brei, ober

einer befdjränften ;>a!)l baS SBorredjt, bic $veil)cit, baä botttifdje unb moralifdje

Sftedjt im ©engen il)vev Äniee bor iljveni ©orte, unb in bcv Erhebung Mjrer

(Stimme in SDanffagung unb ©ebet 31t ^f)in, bcv btc (Sonne, ben äftonb, btc

Sterne unb alle Singe, bic leben mtb ein SÖScfcu Ijabctt, gemalt, garantirt

fein füllte V 3^0* ,mr cm ^oU, e ' nc Lotion, ober Familie bon Nationen,

meld)c 31t beut ©ntfdjiuffe gefommen ftnb, unb bovbebüdjtig befdjtoffcn fjaben:

bafj üftiemanb beu ©ort SDanietS, üftiemanb bic Tiatta bcv (Sprjcfcr, "Jiicmanb

bn§ golbene 58ilb bon Sftebucabsüfte^ar anbeten fott! — 3etgt mir ein SBott,

eine ©eraeinfdjaft, ober Station, ober SSötferfamilie, bic buvd) biefen mafj*

regelnben ©eift, unb t»on ben bogiuatifdjen ^nftitutionen unb £rabirionen iljvcv

3cit gefeffett mtb gebunden fittb, unb id) will (Surf» ein $olf geigen, bttS mit

Letten gcfcffelt tft, bic in beut Breuer bon Bigotterie unb Aberglauben ge=

fdnuiebet fittb, bte iljtit ein ^tnbernifj uon nationalem unb uuibcvfatcin "$xo~

greffe fein werben.

JDer ©egenftaitb, wetdjer un§ 001t beut bovl)cvgel)enben (Sbredjer bovgelcgt

mürbe, tft ein feljv intereffanter, in jebev Söc^icr/ung, fo 001t Anfang bi§ 311111

Gnbe. ©3 tft ba§ Subjcct bev ^rciljeit, ©ott, ju bereden nodj ber 6iit=

gebung be§ ©eunffemS, uueiiigcfdjvänft bttvd) eigenmächtige mtb gmingcnbe

SJcafjregeln mtb ungezwungen. Gv fjat auf l)iftovifd)c Scifbictc, gcfdjvicben in

$cligion§gefd)id)tc, uadjgcmtcfen, in weldjen ftd) bcv ©eift bev Verfolgung, ber

Uiibulbfautt'cit, ibori Xbvanuei unb Untevbvücfmtg manifeftivt l)at. @s ift eine

Wohlbekannte unb allgemein evtanntc Xl)atfad)e, bttvd) ba§ ganjc G()viftcntl)mu

bon bleute, bafj 3cfu§ @l)viftu§ bcv $eitanb bcv 2Belt tft; bafj ScfuS bon

^tajavctl), bcv Sotjn ©otte3, bev (Svlöfcv bcv gangen inenfri)tid)en <Kaffc, ber

Kapitän unferer ©eligfeit ift, unb baß unter beut §immel fein Staute gegeben

movben ift, als ^efu§, woburdj bev 9)ienfd) fclig werben tarnt. 3)iefes> wirb

bereitwillig mtb allgemein gugegeben, bel)avv(td) unb eifvig 001t jebev &ivdic

in bev gangen SQSelt, mctdje auf ben djriftlidjcn üftamen Sliifbvud) mad)t, evf'lävt

;

baf3 er bev ©vünbcv mtb ©oQenber be§ ©faubeuS ift, Wetdjer allein btc ntenfdV

lidje Familie fclig ntadjen tarnt ; baf? buvd) fein ßeben, Tob uub feine Muf=

cvftcl)ititg, in ©erbinbung mit ben ^ßrineibien noit Utiftevblidjtctt unb ewigem

Seben, lucldie» cv 31t bev Äenntnip bev 2öett b,evbovbvad)tc, buvd) bte ©vfüllung

in feiner eigenen "^cvfoit, fc()v bieten ^robrjcjciungcn in ^Betreff bcv ^ifpen»

fatton bev Tvüllc bev Qt'ikn — baf? buvd) ^()tt mtb ^l)tt aücht, ©ctigfett §u

Sfrael gelangen unb eine gefallene Sßelt toggetauft werben follte.

(£§ gefiel ^l)tu, feine 2(pofte( bon ben llngclcl)vten unb Unfitltibtvten auS*

juibäblcn, unb bic ©evingeit unter feinen 9ccbcniucufd)cn waren at§ 9)Jiniftev

bon feinem 2Bovtc, ©efanbtc mit bcv ©otfdjaft bon Seligfeit, gvieben»vid)tcv —
^viebe auf (Svben unb ben l)icnfd)cn ein äßob,lgcfaHcn — berufen. @§ ift

mafjv, cv wä()(tc fte au§ bon ben bemütljigcn ^ifri)evn, meldje tl)vev 33efd)äfti=
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gung, fifcf>en im galüäifdjen SOceere, nachgingen. ©3 ift wab,r, er wä()(te fie

nid)t üon gelehrten 35octorcn be§ ($efe£e§. ©3 ift aud) toatjr, bafj fie 3Dcänner

waren, meiere nidjt gu einem fyofjen SRufe gelangt, ober bafj fie §u einer ge=

wiffeu fd)olafrifd)cn, entweber geifttidjen ober politifcfjen ^ofition, er^öfjct waren.

©ie waren geftemüelt ats> ber Auswurf nnb Unrat!) ber menfd)lid)en Familie.

©ie waren fogufagen ber Vobenfa§ ber menfdjticben (Sefcllfdjaft. 35 od) fyeute,

in bem 3 eitatter berühmter d)riftlid)er ©rleud)tung, in ber $eit üon d)riftlid)er

fyrctfjctt — oerjeirjen ©ie mir biefe Vemcrfung — behauptet man, bafj biefe

Scanner, bie 35iener be§ 2ltlerl)öd)ften waren, Scanner, bie im S3efi^e waren

üon ^rinciüien be§ 8eben§ unb ber ©etigteit gu alter 2Belt, unb biefe SDtänner

mad)ten in ifyrcr $eit unerfd)rodene Vefyauütungcn, fotd)e, bie fet)r unwitl^

lommcn nnb fel)r unemüfäugtid) <-iuf bie £)l)ren ber ®etei)rten, ber §oijcn, ber

Sßrofefforen jübifdjer unb römifd)er @efctlfd)aft, and) berjenigen, wctd)e in

gricd)ifd)er Literatur feljr berühmt waren, unb ba§ feinfte (Clement ber menfd)=

lidjen ®efellfd)aft bilbeten, fielen. ($ortfe|ung folgt.)

Pas neue Serufalem, o&er Befüllung moberttet Prophezeiung,
®tm £>rfon tyvatt.

(gortfeijung.)

2)enffd)rift aincrifonifc^er Verbannter on ben ßongref.

%n bie ©fjrbaren ©enatoren unb ^Reüräfentanten ber bereinigten ©taaten

üon 2tmcrila, im (Songreffe üerfammett.

2Bir, bie unterzeichneten SQcitglieber be§ ©tabtratf)e§ ber ©tabt Sftauüoo,

Vürgcr üon §ancod (Jonutt), Illinois, unb Verbannte üom ©taate 9Jtiffouri,

im IRattje üerfammett, einftimmig unb refüeltüott, für un§ unb üiele taufenb

anberer Verbannter ergeben bie ©brbaren ©enatoren unb 9?eüräfentanten unferer

Nation in biefer ®enffd)rift über ben ©egenftanb ber unücrgleidjtidjen Ver=

fotgungen unb ©raufamt'eiten an un<§ unb unfern Mitbürgern üerübt, unb

gwar burd) bie eingefe^ten Autoritäten be§ ©taate§ SDttffouri unb and) über

ben @egenftanb ber gegenwärtigen gebrüdten Umftänbe, in meldje wir im Sanbc

unferer Verbannung üerfe^t finb. 35a eine @efd)id)te ber SJciffouri^ewatt*

tt)ätigf'eiten awSgeberjUt üubtigirt worben ift, beibes» in biefem Sanbe unb in

(Suroüa, fo galten wir e§ unnött)ig, ba§ Unred)t unb bie Vebrücfungen, weldjen

wir unterworfen waren, in biefer ©enffdjrift aufzuzählen; ba eine $ülle wobt

atteftirter 3)ofumente eriftirt, in bie £j{js (5t)rbarer Äörüer gu jeber 3ett (5in=

fidjt nehmen fann, fo fügen wir nur bie fotgenben wichtigen ®egenftänbe für

$()ve Vetrad)tnat)me bei:

. ©rften3: $bre 9)cemoriatiften berufen fid) al§ freigeborene ^Bürger biefer

großen ^Reüubttf mit bem unüerbrüd)lidjften Vertrauen auf bie efyrwürbigen

tlrtifet ber Verfaffung, mit welcher bie üerfdjiebenen ©taaten üerbunben finb,

unb betrad)ten uns> at§ berechtigt §u allen s}3riüilcgien unb ®ered)tfamen freier

Vürger, in welchem ©tgate wir immer wohnen mögen, un§ niebergutaffen.

SBir begannen eine 91iebertaffung in bem ©ounti) $adfon in ben mcft(id)en

©rengen be§ ©taate§ Sftiffouri im ©ommer 1831. 35ort lauften wir 8anb
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Don b« 'Kegierung, bauten mehrere bunbert •'päufer, mad)teu auSgcbcfjutc 8w
bcffcriiuqeu, uub halb mürben bie milbeu mib einfamen Prärien unb ftattlic()cn

SDälbtt in moblfiiltiöirtc imb fruchtbare Tvolbcv öcrmaubelt. 5)bVt crmarteten

im' unfere Jage, in beut (tteuuffe aller Staate unb 7vvcil)citon, bie uns burd)

bic Seiben unb fa£ ©tut unfern- eblen ©otfatjrefl gemährt morben finb, 51t

öcrleben. 2>orf) ftcf)c ! unfeve (Srmartimgen maren öergeblid). 3mci 3af)re

maren faum öcrftridjcn, ebe mir ungcfctjfid) uub öerfaffnugsmibrig buvrfj einen

organifirtcu 2Rob angcfod)tcn mürben, bev am? beri börfjftcn Beamten be3

ErötntieS beftanb, beibeS (£ioi( unb 'tWifitär, me(d)e füfjn uub rürfl)nltloy in

einem gefdjricbcucn (Sircular ihren Söcfdjhtß evflävtcu, intS öon befaßtem Gounttt

ju öertreiben. 2l(§ eine ^robe bevcv f)orf)öcrräth,crifd)en uub graufamen Ute

fiditen, öcvmcifeu mir $()re (5()rcnmertf)e $örpcrfd)aft 311 beut dircular, öon

welchem fcaS ^olgcnbc nur ein fanget Wu^ug ift, nämlich, : „tBft bic Unter«

^eiebnetcu, Bürger öon ^arffon (Sountt), glauben, baß eine wichtige .Strip über

unfere (£ibi(=Gkfcllfd)aft beraugefommen ift, wegen einer religiöfcn Sectc t»on

^e^ten, welche fiel) in unfcvin (Jountö nicbergclaffcn b,abcu, uub fortfahren, fo

ju tl)i«t, unb weldjc fiel; fclbft Hormonen nennen ; mir bcabfidjtigcn, uufere

Wefcllfdjaft fricblich,, menn mir fönneu — gewaftfam, menn mir muffen, uub

im ©tauben, bafj ber 3lrut bc§ (Siöilgcfe§c§ un§ feine ©oranttecn gewährt,,

ober wcnigftcns> genügenb fo, gegen bie Ucbef, welche unS nun zugefügt merben

unb §ugunef)men fcheiuen, öon bev befagten reügiöfen ©eetc 51t befreien. SBir

hatten c§ für rat()fam unb öon Ijödjftcr 2£id)tigfcit, un§ in eine ©ompagnie

gu fovmiven, für bie beffeve unb fetcfjtcvc Ausführung unfevev ßmetfe." ÜDtefeS

3)ocumcnt mav in bie fofgenben 33?ovtc cingefcbloffen : „9Btr ftiiumcu besfjatt)

übeveiu, baß, menn auf zeitige ^ünbigung unb eine jmecfentfprccftenbe (£om=

penfatiou, für fotdjeS unbeträcbtlicbc ©igcntf)itm, metdjes nidjt transportfähig

ift, fic ftd) weigern, uns friebüd) 31t öertaffen, wie fic uns fanben, mir öer=

einigen uns int ®ebraud)c folcfjer SJtxttcf, rocfdje genügenb fein merben, fic 311

öerbaunen, unb jn bcni 3mecfc öerbürgen mir uns (Stner bem Anbern uufere

körperliche ©cmalt, unfer Sehen, uufere (bitter unb fjeiüge @f)re."

3u biefem unöerfaffuugsmäßigen 35ocumentc maren bie tarnen, öon bet=

ual)c febem Beamten beS (£ouutt), gufammen mit ben Tanten t»on §unbcrten

Slnberer gefügt. (5§ mar tion biefev S3aubc öon 9J?örbern, baß (Sure 9)?emo=

rialiften im ^afjre 1833 non ifrrem @igcnt()iune geplünbert unb tf)rer fricbücrjcn

.•pcimatfjcn beraubt mürben. ©§ mar öon 3)enen, baß ifjre gelber nermüftet,

tf)rc Käufer öerbrannt unb ifjre Männer, grauen unb $tnbcr in ber gaty öon

ctma 1200 ^3crfonen au§ beut (Sountö a(§ ^füdjtfingc nerbannt mürben.

3meitcn§: Waä) unferer iBertrcibung öon ^arffou dountt) fiebeften

mir in 6(at)=6onntp, auf ber entgegengefe^ten ©ehe be§ ^OJiffouri-^fuffcS, mo

mir 8anb öon ben älteren Sfrtfieblern unb öon beut öaubbureau fauften ; bod)

mürben mir bafb mieber öon bem 9)cob mütbenb bebrobt unb gelungen,

unferc §eimatf)cn gu öerfaffen unb neue Sofalitätcu auf^ufiuben.

2)rittcn§: Unfere nädjfte ©iebefuug mar in ©albmeu%(£ounti), mofelbft

mir ba§ meifte be§ 8anbe§ befagten ©ountt)'§ fauften, unb außerbem einen

ibeil bc§ ßanbe§ öon 2)aöi§= unb ©arvott=©ountie§. 3)iefe Ibcifc maren

beinahe in einem milben uub unfuttiöirten ^uftanbc ; bod) burdfj ben au§=

bauernben ^(eiß unferer Mitbürger mürben große unb au§gebeb,ntc Rannen
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in allen ©iret'tionen eröffnet nnb mit §a()h
-

eid)cn beerben öon Viel) unb

©djafeu bcfe^t. Sßir fingen and) 9(ieber(affungcn in üerfdjiebenen anbcren

©ountieS bc3 ©taateS an, nnb nodj einmat t)offuung§öotl erwarteten mir, bie

l)art erworbenen $rüd)te unfevev arbeiten ungeftört ju genießen ; bod) unfere

Hoffnungen würben balb gcrftört. 2)er gvaufame unb mörbcrifdje ©eift, bev

fid) anfangt in ben gefc£lid)cn Autoritäten in $atffou=(£ountt) unb nad)t)er in

©(at)= unb unigebcnben (SountieS tunbgab, unb beut fein ©infyatt öon ber

(£iüit= unb 9)iilitärmad)t be§ ©taateS geboten würbe, befam frifdjen ättutf) unb

ua()ut fn()n unb furd)tto§ öon jebem ^Departement be§ ©taateS burdj feinen

öerbammtidjcn unb üevvät^cvifcfjen (Sinflufj Söefi^. 2)er @ouüemeur=8ieuteuant

VoggS, ein ©inwofyner öon 3adfon=@ounü), bev eine (jcröorrageube iRoÜc in

unfern Verbannung öon befagteiu (Sountt) fpielte, ftatt §ur Verantwortung für

§od)öerratf) unb 9icbcllion gegen bie Vcrfaffuug gebogen §u werben unb bie

geredeten ©trafen für feine Verbredjen gu erteiben, würbe gum wirftidien

©ouöcrueur cnuärjlt unb §um Vorfi^enben be§ ©taateS beförbert. ©o würben

bie @iuwof)ncr bc§ ©taateö ermutljigt, mit öerboppetter $urie if)re ungefe£tid)en

Angriffe gegen uufere fd)u£lofen Anfiebetungen gu erneuern. Scanner, SBeiber

unb Äinber würben öon il)rcn unbarmherzigen Verfolgern in allen 9iid)tungcn

Vertrieben. Veraubt iljrer Vefi^ungen, if)re3 (SigcnttjumS, iljrer 9)cunböorrät()c

unb il)re§ AUeö, fortgejagt über bie traurigen, fdjneebebetften ^ l'ävien, of)nc

Dbbadj unb ungefd)ü|t, faulen Viele nieber unb enbigten unter ben angehäuften

Seiben, wäfjrcnb Anbere, unter junger unb ber ©trenge be§ 2öinter§, Alle§,

aufjer ben Job erleibenb, in (£albweü=(£ountr) anlangten, gu welchem ^la^e fic

öon atfen uintiegenben ©ountieS getrieben würben, nur um nod) mein; l)erg=

gerfdjneibcnbc ©cenen 31t erleben. Vergebtief) Ratten wir an bie gefefclidjen

Vefjörben in SDftffourt für ©d)u| unb Vergeltung für unfere früheren Ve=

fdjwcrben appcllirt, unb öergeblid) ftredten wir unfere §änbc at§ Vürger

biefer großen ^epublif* au§ unb appelürten an bie ©tympatfjien, — bie ®e=

red)tigteit unb ©rofjmutl) jener Sftädjtigen; öergebenS flehten wir wieber unb

wieber gu ben ^üfjen ©ouöerneur VoggS, unferem früheren Verfolger, um
§ütfe unb ©d)it£ gegen bie ©d)änbungen unb 9)?orbe, öerübt an unferen

fd)u£lofcn unb fyarmlofcn 9Jcitbürgern. 3)er ©d)rei amerifanifdjer Vürger,

gweimal öertrieben unb ber $rei()eit beraubt, konnte itjre fteinernen bergen

nidjt burd)bringen. 2)er ©ouüerneur, anftatt unS §ülfe gu fenben, erlief eine

^roltamation für uufere gerftörung unb Verbannung, beorberte bie

äßitiä bc§ ©taatc§, fteüte biefe unter bie Vcfet)le öon (General (Starte, ber,

um biefe 3crftörung§=£)rbre auszuführen, mit mehreren taufenb SDfann Gruppen

in unfere Anfiebelung in (£atbweU=(£ountt) einmarfdjirte, wo fie gügetloS öor

$urd)t be§ ©efe§e§ unb ($ered)tigfeit unb begünftigt öon ber ()öd)ften Autorität

be§ ©taateS unfere gelber öerwüfteten, unfer Viel) gum Vergnügen uieber=

fd)offen, unfere Käufer üerbrannten, unmenfd)lid)erweife 18—20 wefjrlofc

9J?enfd)en fd)lad)teten, t'leine Äinber au§ iljren Verftedeu fd)teööten unb, ben

Sauf ber @ewef)re gegen il)re $ööfe gerichtet, biefetben unter ben fd)recflid)ften

^lüdjen unb Verwüufd)uugeu nieberfd)offen. (Sin bejahrter §elb unb Patriot

ber 9xeöotution, ber unter (General 2Bafl)ington gebient tjatte, würbe, obgleid)

er um 'parbon flefjte, graufam mit einem 9ftai§meffer ermorbet unb in ©tücfe

geljauen; unb allen biefen barbarifd)en 2t)aten bie Ärone auf^ufc^cn, würben
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nnfdjulbigc §tawea8perfoncn dou iijren 2Bo()nimgcn gefdjletft, auf ©änfe, bic

für ©otteSbicnft Dermcnbet mürben, rjclutubcn, wo fic in großer ;-}a()l in ber

bviitalftcu Söetfe gcfcbäubct mürben. Gkgcn 50 ober C>0 Vürger mürben in

©efüugniffc gemorfen, in Letten gelegt unb mit lWenfd)cnfleifd) gefüttert,

müljrcub ifjre Familien nnb gegtn 15,000 Sttnbere mittelft bcS VarjonnetS ge=

maltfam ouS beut Staate Dertriebeu mürben. 2)cSgteid)cn confiscirten fic

unfer (£igent()uiu nnb beraubten uuS aller nnferer §abe, um bie ftoften biefer

fcftrerflidjen ©eroalrrf/aien
(

yi borten. (£()e unfere enbtid)c Verbannung bor fid)

ging, petitionirten mir mit fdjmadjer, aber an()attcnber Hoffnung an bie ©taafch

legislatur, mclchc bamals in 'Bitjung mar. Uumöglid) 51t glauben, bafs amert-

fanifdjc Vürgcr mufouft für $rei()eit bitten mürben, graitfaut ifmen entriffen

Don graufamen £t)ranueu. 2)odj, um in ber Spradjc nnferer ebCen Vorfahren

511 reben: „Unfere uüebcrfjoltcu Petitionen mürben nur burd) micbcrf)o(tc 33e=

fdjäbigungcn beantmortet." 3)ic SegiStatur, ftatt bie SBeljffagen üon 15,000
(eibenben, blutenben nnb fd)ufblofcn 9)ütb urgent gu Ijören, genehmigte nnb

autorifirtc bie DcrfaffungSmibrtgen §anblungen bcS ©ouDeruettrS nnb feiner

trappen babitrdj, bafj 200,000 ©ottarS genehmigt mürben, bie Soften unferer

Verbannung Dom Staate ju beftreiteu. Ä'ein Slrm ber gfreunbfdjaft mürbe

auSgeftrcrft, unS 31t befdjfifcen ; ber le£te ,!poffnungSftraf)t für 21bl)ü(fe in bem

Staate mar nun gänjlidj erlofdjcn. Sir fa()en feine anbere SluSmaf)!, als

unfere 9tarfcn unter baS graufame ^oct) ber Vebrftd'uttg 31t beugen nnb ruljig

unb untermürfig Don unferen Vefit3ungen, unferem (5igentf)ume unb unfern

eljrmürbigcn §cünat()en als ^lüdjttinge berbannt 31t fein ; ober im anberen

^altc unfere grauen unb Äinber faltblütig ermorbet unb bal)iugcfd)(ad)tet 31t

fefjcn, Don graniten mit äftadjt angetfjan.

V 1 e r t e n S : Unfere nädjfte permanente Slnftebeluug mar im Sanbe nnferer

Verbannung, bem (Staate 3ttinoi§, im $rüf)jaf)r 1839. 3)odj fogar fjier finb

mir nid)t fidjer Dor unferem unbarmherzigen Verfolger, bem (Staate SDtiffouri.

9M)t jufrieben, iljren $5oben mit bem ÜBtute ber Unfd)ulbigen geträuft unb

unS auS üjren ©rengen Derbannt 51t fjaben, Derfolgt fic aud) ifjre ungtücftidjen

Dpfcr in ber Verbannung unb ergreift fie in ifjren unbcmadjteu Momenten,

fdjleppt fie über ben s
3J?ifftffippi in ifjre ungaftfreunbtidjen Ufer, mo fic ge=

quält, gcpcitfdjt, in Werfer eingefdjloffen unb aufgefangen roerbeu, oljnc irgenb

einen gefc^mäfjigen ^ro§e|. 2Bir fjaben au ben früheren ©ouberneur biefeS

Staate^, 9Jtr. ©arün, petitionirt megen biefer gefc£lofcn Vef.cfjimpfungcn an

unfern ^Mitbürgern, bodj er gemährte unS leinen Sd)it£. SQiiffouri, menn eS

nid)t in feiner mörberifdjen Karriere aufgehalten mirb, fäfjrt in if)ren Ökä'ueln

fort, mieber unb immer mieber unfere Mitbürger auf ttjr (Gebiet ju entführen

unb un§ unfereü (Sigcntt)iim§ 31t berauben ; mäfjrenb Rubere, meldje glürf(id)er=

meifc ben ©recutionen itjrer blutigen 9J?anbate entgingen, mieberfmlt geforbert

merben, burd) ben ©ouöernenr biefe§ Staate^, unter bem Vormanb, Verbrcdien

üerübt gu baben, mä^renb ber ©rtermination§erpebition gegen unfer Voll |)icr

nur ein ^alt: (General Sofepl) Smitl), einer !3?ljret
sIRentoria(iftcu, ift breimat

geforbert morben, Dcrljört unb frcigcfprocljen morben, burd) bie @krid)tc btefeS

Staate^, auf Unterfucbung unter Habeas corpus = Stete, einmal burd) ba§

Vereinigte Staaten = ©erid)t be§ DiftricteS ^tlinoig, abermals burd) ein $rei§=

geridjt beS Staates Illinois unb gittert Don bem SWunigipalgcridjt ber Stabt
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9?auboo, wenn §nv fclbcn Bett ein nolle pro sequi bon ben @crid)tcn bon

SDtiffoitri ctngefanbt mürbe, miber ade $ä(le bon bem (Staate gegen ^ofepf)

Smitb, nnb 2tnbere. 5luf biefc 2Bcife ift ber befagte $ofep() Smitf) mehrere

9J?ale bor ©eridbt gejogen morben, für btefetbe behauptete Ucbertretung, unb

ber (Mefat)r bon Scben unb ©efunbfjcit ausgefeilt korben, nnb im @egenfa£e

bes> 5. 5lvtife(§ gu ben 2Imenbement§ bei- Gonftitution bev bereinigten Staaten

;

unb fo finb mir uuau§gefc£t angefochten unb unfere§ ®e(be§ beraubt morben,

bie Soften biefer abfidjtlid) beraufbefebmorenen ^rojeffe 31t beefen. Unb \va§

gegenwärtig noef mefyr beunruf)igenb erfcfjeint, ift bie ^einbfcligfcit, bie öon

ben Autoritäten unb bürgern biefc3 Staates? (Illinois) gur Sdjau geftellt

mirb. (Sonbentioncn finb jnfainmeuberufcn, aufreigeube ^fteben gehalten unb

biete ungefe^tidje unb berfaffung3mibrige 9tcfotntionen aboptirt morben, un§

unferer s<Red)te, unferer Breitseiten unb be§ frieblitfjeu @enuffe§ unferer Se-

ftfcungen 5U berauben.. Von ber gegenroärtigen feinbüdjen 2Iu3ficbt, unb üon

bitterer ©rfafjrung im Staate SJtiffouri 31t fcbtieJ3en, nmjj feljr gefürchtet merben,

bafj bie barbarifdjen Scencn, in jenem Staate berübt, ftd) in biefem micber=

b,o(en merben. 2Öenn üDftffourt ungeftraft au§gef)t, fo merben anbere Staaten

fetjv ermutigt merben, ttjrem mörberifdjcn (Srempel 51t folgen. ®ie Vcfcfjmerben

$b,rer ä^emoriatiften finb bereits übermältigenb, 3U unmenfd)(id), gu biel für

amerifanifcfjc Bürger, um c§ ofyne $(age 311 tragen. Wh fmben unter ber

eifernen §anb üon Styrannei unb Vebrüdung biefe bieten 3?a|i'e gejammert.

2Bir finb unfere§ (5igent()um3 gu ber namhaften Summe Hon gmei SJältionen

SöttavS beraubt morben. 2öir finb tote bie mitben Spiere bc§ SBalbes?

gejagt morben. 2ßir tjabeu unfere bejahrten Väter, bie im Vefreiung§fricge

foebten, unb unfere unfcb,u(bigen Äinber beibe bon unfern SSebfotgern babim

fcfjladjten fet)en. 2Bir b,aben bie fcfjönen Jöcbter amerifanifdjer Bürger in ber

unmenfcfjticrjften 2öeifc fdu'inben unb mif^anbetn fefyen; unb enbticfj fyaben mir

fünfgebmtaufcnb Seelen, Männer, äBeiber unb Äinber, mit ber @eroatt ber

3Baffen bertreiben feben, unb ba$ in ber Strenge be§ 2£inter§, bon iljrer ge=

liebten Heimat unb beerbe in ein 8anb bon $rembcn, ot)ne bittet unb Sdm§.
Unter allen biefeu betrübenben Umftänben ftreden mir unfere §änbc bittenb

gu ben fjöctjften 9iätt)en unferer Nation unb appcl'tiren bemütbig an bie er*

lauebten Senatoren unb 9?epräfentanten eine§ großen unb freien Volles für

5tbt)ülfe unb Sd)it£.

§övt, ()ört bie bittenbe Stimme bieter laufenbe amerifanifeljer Bürger,

meiere nun in ber Verbannung ftöfjnen, auf (£o(umbia'§ freier (Srbe, §ört,

t)ört ba§ Sßeinen unb bie bittera Etagen bon 2Bittmen unb SÖaifen, beren

Männer unb Väter graufam gemartert mürben int Sanbe, mo ber ftotje 3(bter

fro()(odenb fdjmebt. Saftt e§ nid)t in ben Ardjiüen ber Nation gefcfjrieben

merben, ba^ (£olumbia§ Verbannte Sd)nt^ unb 2Ib()ütfe bon ©urer §anb
fudjten, bod) fud)ten fie bcrgeben§. (S§ ift in ©urer 9)cad]t, invS unb unfere

SBeiber unb $inber bor einer 23ieber()o(ung ber btutbürftigen Sccnen ^iffouri'S

gu befd)ü§en, unb fomit bie Vefürd)tungen eine§ berfolgten unb gefebäbigten

Vol!e§ beizulegen, unb (Sure 53ittftetler berbleiben in @ef)orfam!"

(Söir b,aben bie Ocamen ber 33ittfteHer ber ^ürge megen ntdjjt angeführt.

3)ie s5lebaftion.) (^ortfe^ung folgt.)
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itnfere fünfter.

©§ ift eine merftöürbige SHjatfadje, bafj in ben SE&älern uub 2lnfteblungen

bic §eimatljen ber Zeitigen mit ©dmaren intelligenter Ätuber gefegnet finb.

2tn bieten Gelegenheiten ift e§ als? ein erfreu liebes? ©ihaufpict ber Sßcwunberung

bon SReifenben, namentlich Sßerfonen oon 23ebeutung aus? t)evfd)iebenen ^heilen

ber ^Bereinigten (Staaten in toeitöerbreiteten ßeitungen bargefteltt werben,

©tatifttfefie 9iadjrid)tcn weifen uacb, bafs bte Äinber unter 8 fahren alt,

ben britten Söjetf ber SDiormoncnbebölferuug aus3mad)cn. 9?amentlid) ift t)erüor=

3itl)cbcn, bafj unter bcnfelben faft nie ein Krüppel ober ein mental SSerfümmerteä

31t finben ift, baß nahegu oljne Stoänafmtc bereu pf)bfifcbc Drganifation eine

burdjauö gefunbe ift, uub benen ber Äinber anbermürts? in feiner SBetfe nad)=

ftel)t, baff bte Äinber ßion§ föridjwortlid) « Utahs best crop » (Utaljä befte

©rnbte) genannt werben, hiermit ftebt nod) in fdjarfem ©cgenfafce mit ben

53er()ättniffen ber 3Mt im allgemeinen bte gängKdje sIbmefen()cit öon Äinbern,

meldte basB Ütefuftat öon ungefefclidjem Umgänge ber ©efdjtccfiter ättfjerfjaflj

be£ ©l)ebüubmffe§ finb, uub nod) baju, bafj bunberte bon Familien, beren

<Sl)e nid)t mit Arabern gefegnet ift, ftcb/3 jur ^flid)t machen, Äinber öon ifjren

SSerwanbten ober ©laubcnSgeuoffen an§ ©uropa §u fief» gu nehmen, unb er»

^ietjcit, unb fomit ibren ftreunben, noch in ber äöeft meilcnb, eine sHcöglicf)feit

an bie §anb geben, ftch um fo febnclier mit bem 33otfe @otte§ §u bereinigen.

ü£>ie 93ewob,ner auberer 1l)cite mögen 31t ben angeführten Xfjatfadje« biet

51t fageu haben, boefi einS muß unbeftritten anerfannt werben, ba% c§ ein be=

fonbcrS lebenskräftiges 33ölfcrleben berunbet, oon bem folefie SRcfultate in beut

neu auffontmenben ©efcfiledjte bor ben Singen ber Söett erfmeinen.

%u\ unfern Reifen unter ben berfc&iebenen Stationen l)abcn mir in nur

felteneu fällen biefe ©rfebeinungen mal)rnel)men tonnen. SBenn nidjt focialc

^inberniffe bic Urfadje finb, jungen Beuten bie 9lu3ftchtcn auf ©rünbung einer

Familie, gepaart mit bem ©cgen be§ #imme(3, §u erfahrneren, ober auf üb*

gewiffe Sage, ber 3utnnft antjeimguftetlen ;
• fo finb bie (Smpfinbungen ber

©efcflfdjaft gang anbere, oon roaS biefetben waren in früheren Jagen. (Ss?

wirb gemö()ulid) mit einem ßkfübt ber Söangigfeit auf jcben neuen Stntömmting
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gefefyen, beim mit feinem ©rfdjeinen im ^amilienr'reifc madjt fidi bie Sorge

um feine ©rgieljung fühlbar, unb menig mürbe es fein, wenn es nur bie

Sorge um biefen Gegeuftanb märe, in Dielen fällen werben „niete $inber"
als eine „Jnt'ouöenicng" betrachtet, bereu nähere (Erläuterung nicht unferc %b-

fidjt ift, boef) aber gum großen ^tachtrjcitc ber jefcigen Generation ausfallen

mürbe.

©od) bas Seltfamfte öon altem bem ift bie 9(nfed)tung, me(d)er unfer 53otf

ausgefegt ift, gerabe öon 3)enen, bereu Slnfidjten in fo fcfjroffem Gegenfat|e

gu ben unferigen fteljen ; wenn mir in ^Betracht gießen bie großen Segnungen,

bie unfer (Srlöfer öerlrieft, inbem er erftärte: „Raffet bie $inbtein p mir

r'ommen, unb mehret ihnen nid)t, benu fotdjer ift bas 9ie.td) Gottes", ober:

„2Ber ein $inb aufnimmt in meinem tarnen, ber nimmt mid) auf", unb bann

fcljen, bafj es im SHIgemeinen bie Vertreter öon retigiofen ©emeinfdjaften ober

©ecten finb, öon benen mir ben meiften SBiberfprud) unb bie grimmigftc %\\-

fcd)tung gu erbutben (jaben.

(Es öerleitet uns bas gu einer 2lnnalnue öon gmei 9Jiögtid)feiteu ; entmeber

bafj mir öon ben Guten unb «Speröorragcnben in sJJetigiofität nidjt gefannt unb

folglich, mif;beurtt)ei(t merben ; ober menn bas nid)t ber %a£L ift, ba| ein großer

£f)eit Gteifjnerei unb ,§aj3 gegen bie 2Baf)it)cit gu Grunbe (iegt.

3)a es unferc -Dciffion ift, SBafyrtjeit 311 öerbreiten, top mir mißöerftanben

merben, unb un§ gugefügtes abftcrjttidjes Unredjt bem Regenten aller Eilige

anf)eiutgufielten, fo motten mir in Äürge (Einiges anführen, meines fidi auf

bie (Entmidetung unferer Jugeub begiebt.

2Bir glauben es fünbfjaft unb öerbcrb(id), bem mciblicfyen Gefd)led)te 2£r=

beiten guguumtl)cn, für bie bie 9£atur fie nid)t beftimmt Ijat.

ÜÖBtr fegnen unb meinen unfere Äinber, al3 bas Sbeucrfte, mas uns bei-

den; anöertraut f)at, unb über beffen gemiffentjaftc Sorge er öon uns 9rcd)en=

fdjaft öerlaugt.

SBir entmideln bas Vermögen unferer Äinber geitgemäfj, namenttid) jene

^atuttäten ber Vernunft, inbem mir fie geitig anhalten, bas Gute unb 9Kii3tid)e

öom Schlechten unb Sdjäbticben gu untcrfdjeiben, unb laffen ih/nen ^,t\t, il)r

freies SBahlöermögen §u entmideln.

2Btr fudjen ilmen fviitjgctttg bie 33ibct befannt gu machen, bat)eim unb

in Sonntagsfdmten, unb lehren bie Grunbfätje bes Glaubens, ber 93upe, ber

Saufe mit magrer Autorität bes oon Gott berufenen s}3ricfterthuines, unb öer=

meiben, il)nen eine gottestäftertidje ^inbertaufe aufguoctroiren, fonbern geigen

ib,neu bie 9totbmenbigfeit ber 9teue über jebes öon ihnen getraue Unrecfjt, fo=

balb fie eiufehcn tonnen, mas "Dtecbt ober Unrecht ift.

2ßir geftatten ihnen, ficr) in Vereine gur 5'ortbilbung unb gum Stubiren

ber Sdjrift gu organifiren unb ()aben unfere Sonntagsfcbuten fo grünblid)

organifirt, bafj heute auf unfer Sonntagsfd)u[=St)ftem mit Sßefriebigung |ia=

gemiefen merben fann,

SBenn unfere Jünglinge unb Jungfrauen fjerangeroaebfen finb, öerftet)en

fie in ben meiften fällen ben Qmtä ibres Gebens unb fönnen mit gtemlicfjer

Sidjerfycit unb mit froren «Hoffnungen, Seitens ber Gittern, ber ernftereu Schute

ber ©rfafjrung in bem ^amöfe be§ Gebens anöertraut merben.

Gott ber §err b,at in biefen legten Sagen ein 5>olf gufammengerufen
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für feinen eignen omect ; ev tob alle Lotionen bafcu ein. Tii? Soangettum 3efu

(ii)rifti, non ber 8Belt im x'tHi^cntctncu ÜRorffiohiSuraS genannt, ift SBafjvfyett,

unb bog geoffenbavte Ißrincip ber Avcibcit, eS bringt uns au« bei* .Scncdnfdmft

bei Stinbe jjflt .Si inbf ctiaft bev Jaigenb; forote nnfcve grauen eine Stellung im
Vebcn bev fettigen einnehmen, fo neunten unfere Avinbcv eine Stellung, bic ber

ßulunft im deiche (SotteS ein. (Ss finb bie funfttgen IKüiuicv unb Ivanen

be8 2>tööteS; in il)nen feben mir ©iejenigen, bie bie ^ovtbilbncv finb an beut

großen .WÖ!iigveid)e, \ucldic? Daniel faljc unb meld)e3 bic ganje (Svbc füllen

mivb. 3Bir fefycn in irjucn nnfeve Wcrjväfcntanten auf CSvbeu, menn mir baö

Sterbliche nicbcvgelegt haben unb in ben ^Kannten bev ^Ibgefcrjicbcnen mtrfen,

mo bann mir i()nen bic .staube retdjenb unb beibe, fie unb mir, emfig fd) äffen

merben an bev ^otlcnbnng be§ großen SBerfeS, metdjeS beibe, bie ßebenbigen

unb bic lobten erlüfen mivb, unb bie §er$en §ufammen nevbinben, mie ber

^vop'Kt 9ftatead)t im alten, unb bev Styoftel im neuen leftamentc es befdn-eiben.

Pas |iudj ptormon unb bas #nöe.

(gortfetjung.)

5n bev Offenbarung $ofyanni§ 14, 6. 7. (efen mir felgenbe ^ropfycgciung

:

„Unb icf) fal)e einen (Snget fliegen mitten bnvd) bm .Stimmet, bev hatte ein

einiges (Suangelium ju ücvfüubtgeu benen, bie auf (Erben ft$en unb mormen,

unb allen Reiben, unb ©efd)Tedjtern, unb (Spvacrjcn, unb ^ülfcvn. Unb fpradj

mit grofjer Stimme : ^ürdjtet (Sott unb gebet il)m bie Gl)ve, beim bie $üt feines

©cridjts ift gefommen, unb betet an 35en, bev gemacfjt l)at Aptmmel unb ©rbc,

unb 2tteer, unb bie 3£affevbvunucn."

§icr |aben mir mieber eine ^voübe^ciung, baß ein (Engel Dom Fimmel

f'ommcn follte, unb bie ßeit feines Äommenä ift fo beutltd) angegeben, baß mir

uns nid)t täufdjen tonnen, mann mir in ^(nfpvud) nehmen bic SDaffion, meldjc

biefev (Engel ju erfüllen l)at, unb mann mir genau ben 3cic^en nachfolgen, mcldie

uns gegeben finb. 9htd) tönneu mir auf feine SCBeife fagen, baf bie Prophezeiung

jemals ju l^efus» 3eit ober fetner jünger in (Erfüllung ging, beim als fic bie

§ftage an H>n ftcllteu, >,$err mivft tut auf biefe $cit mieber aufrichten ba§ Ütcid)

^§rael '? ©r fprad) aber §u if)nen : (g§ gebühret eudj nidjt 31t miffen 3ett ober

2tunbe, meldjc ber 2?ater feiner SDcacfjt norbefjaltcn hat." Unb fefct miffen mir

marum nicf)t, benn 1900 $a()re finb beinahe fd)on uerfloffeu feit bev $nt, unb

es ift nod) nicf)t gcfdjcfjcu. Aber §u bev 3«t, baß biefev (Engel fommen fotfte,

foll es nid)t meljv öerborgen fein, beim feine SQSarnung fotl 31t allen Reiben,

@cfd)(ecl)tevn, Spradjen unb SSöffern fern: „$ürd)tct (Sott unb gebet ihm

bie (Ehre, benn bic 3ett feinet ©erid)ts ift gefommen", fo ba$ ein ^ebev, ber

ntd)t fein §er§ öcvftorft unb feine klugen unb Dfjrcu fd)lief3t, biefe Söarnung

Ijövcn faun, unb bie 3 eit fclbft miffen, in mclcrfcv er lebt.

S5ie evfte ^yvage, bie fict) an uns bvängt mivb fein: „Sie mivb bas ge=

fd)el)cn? ißivb ein Qfeber if)u ftfjcn bnvd) ben §immet fliegen unb biefe ©ttmme

nom §immcl l^evab f)övenV" §iev miebev muffen mir bic nftmliäje 5tntmort

geben mie guoor mit beut evften (Sngel: Unfev SBäter im ^imiucl bat niemals

fo feine Sevfe ben Dtenfdien geoffenbaret. (Sv fanbte feine ©nget 511 9lbval)am,
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©lia§, 3efu§, $etvü§, ^auht§ unb $öljönne#, mc(d)e ifjr 3eugnt§ baijon gegeben

baben, aber ber Seit War c§ öerborgen biefe (Sngel gu fefyen. Unfer SSater

im §immct wirft immer auf natürliche SBeife, unb mann bie 2Bc(t fein 2£ort

fo tttdjt glaubt, „fo wirb fic aud) nid)t glauben, ob $emanb öon ben lobten

auferftünbe. " 2Bir ljabeu gewiffc ßeieben in biefer näintidien ^ropbcgciung, bei

weldjen wir prüfen fönnen ob eine SBotfdjaft jefct in ber 2Belt bie 2Baf)vl)aftige

ift, bie bem (Snget anöertraut ift ober nid)t : (£§ nm§ „ein ewiges (Söangelium"

fein beftätigt bei „gwei ober breißeugen 9Jhtnb" ; baS (Srfte ift ba$ gegebene $enn=

getdjen, ba$ 3weite ^§ ®efc£ auf weldjem „alle Snidjcn befielen". SDem ge=

müf?, wenn wir ba§ ma()re ©öangelinm finbeu wollen, muffen wir eS prüfen,

unb wenn bc§f)a(b unfere Sefer un§ begleiten wollen, wollen wir fef)en ob c§

auf ber ©rbe ift, unb wann wir c§ finbeu, wer e§ bat.

3)te $rage ift eine fel)r wichtige unb öon großem 2Bertf), benn baüon

fjängt unfere (Srtöfung ab öon ben fd)rctf(id)cn ©trafgeridjten, wetdje über bie

SOSctt fomuten werben „wie ein ®iefi in ber 9cadjt", benn gerabc gu btcfev

3eit ift ben ©ngeln befohlen: „Söefdjäbtgt bie (Srbc nidjt, uod) ba§ 93?eer,

nod) bie Zäunte, bi§ baJ3 wir öerfiegetn bie ^nedjtc unfere§ @ottc3 an i()ren

(Stirnen"; wieber tefen wir: „Unb e§ warb 31t if)nen gefagt, ba}3 fie niebt

bcleibigten ba§> @ra§ auf (Srbcn, nod) fein @rüne§, nod) feinen Saum, foubern

allein ben sDienfd)cu, bie nid)t ()aben ba$ (Sieget @ottc§ au i()rcn Stirnen."

Unb wenn wir wiffen wollen wie fd)rerflid) btefe plagen fein werben, brauchen

wir blo§ ein wenig weiter 31t tefen, wo wir folgenbe§ finbeu werben: „Unb

in benfetben Xageu werben bie 5Ü?cnfdjen ben Tob fud)cn unb nid)t finbeu,

werben begehren 31t fterben unb ber Tob wirb öon i()nen fliegen." Offenbarung

7, 3. unb 9, 4. 6. SÜMeadji madjt un§ and) ein grofjeS 53erfpred)eu, wenn wir

tf)un, wa§ btcfev nämlidje ©ugcl in ber Offenbarung befiehlt. (£r fagt: „(Sud)

aber, bie tt)r meinen Faunen fürd)tet, f oll aufgeben bie (Sonne ber @ered)tigfett

unb §eit unter bc§fctben klügeln, unb if)r foflt au§= unb eingeben unb junebmen

wie bie 9)iaftfci(ber. $f)r werbet bie ©ottlofen gertreten, benn fie folfen ?Ifdje

unter euren ^üfjen werben be§ Tage§, ben id) madjeu will, fpridjt ber §err

3ebaotf)." 9J?alead)i 4, 2. 3. 50?an wirb bewerfen, bafs bie SSorte beinahe bie

nämlid)en finb „?yürdjtet (SJott unb gebet if)iu bie @()re, benn bie 3eit feine§

@erid)t§ ift gefontmen. " 9J?it biefem ©djwert über un§ öerl)ängt, unb berfyeifjcner

(Srlöfung, wann wir gel)orfam finb ber SBotfdjaft biefeS (SngetS, ift e§ bod)

ein wenig S3emü()en§ wertl) biefe§ „ewige ©öangctinm" 311 finbeu, wann e§

auf ber örbc ift. ßaffet un§ fefjen.

333ic fd)on erwähnt würbe, ift un§ öon öerfdrtebenen Duetten gefagt, bafj

666 (Söangetien in ber 3öett finb, bie für ibre ©runbfäfce bie 93ibet nehmen

unb ^efu§ al<§ ifjren ©rtöfer anfdjaucn. 5lber e§ tarnt bloS ein waf)re§

©öangetium fein ben Sßorten ^aulu§ gemöfj: „93cidi wunbert, ba^ i!)r eud)

fo balb abweuben laffet öon bem, ber eud) berufen ()at in bie ©nabc (Sbrtfti,

auf ein anbereS (Söangetium, fo bod) fein anberc§ ift, oljne ba§ etliche finb,

bie eud) öerwirren, unb wollen ba§ ©öangelium ©fjvtftt öerfef)ren. 5lber fo

aud) wir ober ein ©ngel öom §immel mdj würbe ©üangetium prebigen anbcr§

benn wa§ wir eud) geörebigt Ijaben, ber fei öcrflud)t. Sßte wir je^t gefagt

b,aben, fo fageu wir and) abermals : „So $emaub eud) (Söaugelium örebigt,

anbcr§ benn, ba^ ibr empfangen fmbt, ber fei öerf(ud)t." ©atater 1, 6. 7. 8.
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9. (£$ mivb ()icr bewerft werben, baf? bei TytitcTj nid)t allein auf (Sugcln vuljen

füllte, bie „ein anbete*? Chiangelinm" bringen folltcn, beim im legten SBerS ift

unS bcntlirl) gejagt : „2o ^entanb end) ©üangeßnui picbigt anberS, beim bafj

il)v empfangen tjabt, bei- fei oeiflurfjt." SDiefe <><><> (Soangclicn finb alle oei=

fdjieben oou einaubci nnb geqrünbet oon <><><) oeifd)iebenen l'uinnein, nnb nad)

ben SBorten ^autnö muffen 665 oeiflndjt fein, unb alle bie, meld)e biefe 665
(ioangelieu pvebigen nnb nad) ben üBorten 3fefatä8, beftätigt bei 3>cfuS, bienen

alle bie oeigeblid), bie üftadjfotger finb oon biefen 665; beim ei fogt: „''(bei

oeigeblid) bienen fie mii, bietueil fie leljien fola)c ßeljren, bie nidjts beim

äftenfcfyengeoote finb."
s
AH\itt. L5,

(
.>. 3bv taufen, il)i Atrien getjen, besljalb,

nüfet fie nidjtS, beim nad) ben Sßorten $efata§ nnb (£l)itftnö bienen fie itjm

oeigeblid).

J)i* $rage ftcllt fiel) guuädjft an un§, „worin beftcl)t bei Unteifdjicb

3Wifd)cn einem nnb einem an b ein Üoangelium?" Antwort: @3 ift nidjt

im ©tauben an bie SBibet, beim biefe 06(5 (Soangeticn betrachten alle bie $ibel

all ba§> SBort ©otteS, nnb beöljalb als bie 9iic()tfdmur iljrcS ^eben* ; nnb

gerabe auf bie ibibel tjabeu fie it)ien ©tauben ober (Soangclium gcgiünbet

;

and) ift e3 nid)t im ©tauben an ©Ott, beim fie glauben alle au ©Ott ; aud)

ift b§ uid)t im ©tauben an ^efu (Sljriftt, beim fie behaupten alle, bafs 3efus>

(£l)riftu§ für i()ic 2üuben geftorben ift ; aud) nid)t im ©ebet ju ©Ott, beim fie

beten alte 31t il)in ; auet) ntcfjt im (Sonntag fettigen, beim fie glauben alle ben

3onntag 311 (jciligen ; aud) nid)t im Äiiri)engef)en unb Äirdjenbauen, benn fie

bauen alte Äiidjen, natüilid) mit bei 9ü>fidjt, bafj fie ju bei Äirdje gerjen

föimen. 35er Unteifdjieb liegt nidjt in biefen ©adjen, er liegt in etwas! gang

anberetn.

©§ ift un§ gefagt, ba§ bie ©efd)id)te fid) wtcberfjolt; bc§l)atb (äffet un§

fef)en, wa§ bei grofjc Unterfdjicb war jwtfdjen bem (Süangetium, me(d)c§ unfer

33atei im ^)inunet giüubctc burdj feinen ©of)it ^efitin (Skriptum, wie mir e§

in bem neuen Xeftamente finben, unb ben ©oangclien, metd)e 31t bei $eit

criftiiten unb an meiere bie Sleltcftcn, |)of)epiieftci unb (Sdjriftge(e()rten, fomie

bie ^Ijarifäer unb ©abucäei glaubten ; bann tonnen wir oielleidjt ben (2d)lüffet

finben, mit meldjcm mir aud) ba§ ©etjcmmif} 31t biefei ßett auffdjlicfjcn föimen.

SBir lefen in SucaS 3, 2. 3 fotgcnbeS: „3)a §anna§ unb £aip()a§

§o()cpiicftci waren, ba gefdiat) bei ÜBefeljt ©otteS 31t ^ofjauneS, ^i^ariaS ©otrn,

in bei üönifte. Unb ei fam in alle ©egenb um ben ^oiban nnb prebigte bie

Jaufe bei SBufte 3U1 Vergebung bei ©ünben." lieber lefen mii: „Unb

3of)anne§ geugte unb fprad) : $d) fat)c, bafj bei ©eift f)ciabful)i wie eine £aube

00m Jpinimel nnb blieb auf if)in. Unb idj Bannte it)n nid)t; aber bei mid)

fanbte 31t taufen mit üBaffer, bcifetbe fpiad) 31t mii: Ucbci meieren bu fefjen

wiift ben ©eift l)ciabfaf)ien, unb auf if)iu bleiben, beifelbe ift e§, bei mit bem

(jeitigen ©eift taufet." ^ol)anni§ 1, 32. 33. 2)icfem 93efcf)l oon ©ott ge*

map ließ fid) ^cfu§ oon ^otjannel taufen g(eid)ime aud) feine ^üngci; benn

wir lefen: . „SOcag aud) ^emanb ba§ SBaffei wef)ien, ba^ biefe nid)t getauft

werben, bie ben Zeitigen ©eift empfangen Ijaben, gleid) wie aud) wir? Unb

befa()l fie 31t taufen in bem 9tamcn beö ^enn"; wiebei fagte er in einer

anbern Stelle: „Tljut 33upe, unb laffe fid) ein $eglid)cr taufen auf ben Stauten

^cfu Gt)rifti jur Vergebung ber ©ünben." s3tpoftelgcfd)id)tc 10, 46. 47. 48.
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2, 3. 8. Sicfe 2Borte geigen beutfidj, baf? nidjt b(o§ $tfu§ beut $cfef)t

@ottc<§ gemäf? fid) taufen liefe, fonbem ba§ SBovt ^cgltrfjcv meint $eber=

mann ; mann e§ beSfjalb norfjmcnbig mar für $ e f u m unb $cbermann, mar

eS aud) uotfjmenbig für feine jünger ; beSljatb lefen mir tion 5lpofret *ßattht3

:

„Unb ftanb auf, lief? fief» taufen unb nafjm «Steife §u fid) unb ftärftc fiel)."

Slpoftelg. 9, 19. Dfjne gmeifet beätjatb nutzte fid) ein „$ eg tiefer" taufen

laffeu nad) bem 23efe(j( ©orte§ an ^o()aunc§. 9tber mir lefen: ,,©ie ^>f>avt=

fäer unb ©djriftgeleljrten tieradjtcten @otte§ 9Satl) miber fief» fetbft, unb liefeen

fidj nidjt taufen." Öuccä 7, 30. ^)ier ift benn ber erfte llnterfd)ieb
; fic glaubten

nidjt an bie (Zeremonie ber Saufe, ber SBufje §ur Vergebung ber Sünben ; „fie

öeuacrjtetcn @otte§ 9iatf) miber fief) fetbft" ; fie glaubten, e§ fei nidjt notljmcubig,

man fünne feiig merben oljne ba§. — <So giebt c§ gerabe ©nangelieu fjeutc,

mo bie ©eiftlidjen unb Pfarrer prebigen, bafe bie Saufe nidjt mefjr uotfjmenbig

ift §ur ©etigfeit, obgfcidj $efu3 beuttid) fagte: „2Bcr ba glaubet unb getauft

mirb, ber mirb feiig merben; mer aber nidjt glaubet, ber mirb öerbantmt werben."

9)?arc. 16, 16. 3Bcr nidjt glaubet mirb natürtid) nidjt getauft merben. $efu§

fagt un§ mieber: „Sarum geljet fjin, unb fefjret alle 53ötfer, unb taufet fic

im Tanten bcs> 2kter§, unb be§ ©ofjncS, unb be§ fjeitigen @eifte§." Wlatt.

28, 19. „2l(fc ©adje befrei^ auf jmeier ober breier Beugen 9J?unb" ; fjicr

fjaben mir gmei ber fjödjften beugen, mit mefdjen mir belannt finb, ben SSater

unb ben <3of)n, baf$ bie Saufe uotfjmenbig ift, bie ©eligfeit 51t erlangen; unb

bodj finben mir ©tmngetien, gerabe mie §u ber $eit, al§ 3tfu$ nod) auf ber

©rbe mar, in meieren bie ®eift(id)cn ober Pfarrer un§ erf'tären : „e§ ift nidjt

notljmenbig; mir fönnen feiig merben fjeute ofjne bie Saufe." Ser ©cfjrciber

biefc§ 5lrtilel§ flelfte bie $rage an einen Pfarrer ber tiorncfjmften $ird)e in

Sern: „2Ba§ fofl idj tfjitn, fetig 31t merben?" Sie ?lntmort mar, „blofe in

bie Äirdjc gu geljen." äßieber: „$ft c§ nidjt uotfjmenbig, mid) taufen gu

taffen bei einem betmffmädjtigtcn Siener ®otte§?" 2lntmort: „D nein, bie

Saufe ift }e£t nidjt mefjr notljmenbig." „2Ber fjat gefagt, ba% fie nidjt mefjr

notljmenbig ift; idj lefe nirgenbS in beut üßort @otte§, bafe jemals ein 33efef)f

t>om ^hnmel gefommen ift, bafe fie nidjt mefjr notfjmenbig ift §ur ©efigt'eit?"

Slntmort: „äftenfdjen fjaben e§ fo erffärt; ®eiftfidje unb Pfarrer unb ia§

@efe§ be§ 8aube§ fagt un§, e§ ift nidjt mefjr notfjmenbig." 5fber mir lefen:

„2Bef)e ben ©djriftgefeljrtcn, bie unredjte ©efe^e madjen, unb bie unrediteS

Urtfjeil fdjreibeu." $efaia 10, 1. Unfer S3ater im §immef unb fein (Sofju

$efu§ ©fjriftu§ fjaben ein ©cfc| gegeben über bie Saufe ; ©djriftgetcfjrte tier=

merfen e§ unb öerfüfjren bie Seute, inbem fie erflären, „t§> fei nidjt meljr uotfj=

menbig." SGöte genau erfüffen biefe (Seiftlidjen ober Pfarrer bie 3Borte ^efu

ßfjrifti, meldje er über bie ^fjarifäcr unb ©djriftgeteljrten feiner £|ctt fpradj

:

„3Befje euefj, (Sdjriftgetefjrte unb ^fjarifäer, tfjv §eudjler, bie ifjr ba§ |)imiuct=

reidj gufdjliefjet öor ben 9}Jcnfdjen ; iljr fommt nidjt fjinein, unb bie fjinein

motten, la^t ifjr nidjt fjinein gefjen." 9Jcatt. 23, 13. „2£er glaubet unb ge=

tauft mirb, ber mirb fetig merben." 2öer nidjt fetig mirb, fann nidjt in bas>

^)immefreidj geljen. Sie Pfarrer laffen fidj nidjt taufen, besSfjalb fönnen fie

nidjt fjinein fommen; fie fagen ben beuten, „e§ ift nidjt notfjmenbig", unb

be§fjafb „bie fjinein motten" (äffen fie „nidjt fjinein gcfjen". ©ofdjc Männer
fotlten aber nidjt nergeffen bie äBorte, bie nadjfofgcn im nädjften 33er§ : „Sarum
merbet ifjr befto mefjr 2?crbammnif5 empfangen."
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xUUc bie (Söflngetien besljalb, locldjc bie laufe öerwerfen ober fic a(§

gering fdnipen, tonnen uid)t ba£ „ewige ßtiangeüum" fein; beim wie er, unfer

Sßattt, ewig i fi nnb uuberänbcrlid), alfo finb aud) feine (Gebote ; nnb foldjc

Öefe^c beyl)alb allein finb eiiu.qlicf), bie uou tl)in tonuueu. Unb foldje l'fanncr,

mcldje foldjc (Snaugclieu grünbeten, unb bie, weldje fie [e$t prebigeu, fallen

unter bie oben gegebene 2d)riftftellc uou $autu8 : „Vlbcr fo aud) mir ober ein

(£ngd Dom .vnmmel eitel; würben tSimugclium örebigen anbetö, beim wa8 wir

eud) geprebigt l)abcu, bev fei oerfludjt. 2Bie wir je^t gefagt l)abcn, fo fagen

wir aud) abermals : 2o IJemanb eud) (Snangcliuiu prebigt auberS, beim ba§

il)v empfangen babt, bev fei nerflmüt." ©at. 1, 8. 9.

(£3 ift nicht unfevc 5lbfitht, Acljlcr |U finben, fonbevn cS ift ltnfcre }(b=

fidjt, bie Wahrheit unb ba£ SBort ©otteS fo beutlid) anzulegen, baf? ein 3cber

eä berfiehen fauu, unb bajj bie, meld)e ba§ 3$0Vt (Lottes fuchen, e§ finben

tonnen. (ftortfetjung folgt.)

följorljctten großer Pänner.

äöftljrenb ^väfibeut 2lrtl)iir3 Mbmiuiftratiou gab er bei ^evautaffnng einer

S3otfd)aft an ben ameriranifdjen ©pngrefj Utalj nnb ben Zeitigen ber testen

läge eine längere ^totij. (Sic mies' in boshaften SBovtcn anf bicfelbcn unb

öerurfadjte grojje 31ufmcvffamt'eit. ©onberneur SÜiuvret) rüljmte fid) öffentlich,

baß er ber Urljcber biefeS 2l)cite§ ber 33otfchaft be§ ^räfibenten fei nnb fegte

ihn baburd) beträct)tlid)cnt Spotte au», ^vä'fibcnt Slrtfjur war fehv wütljcnb

über bie 3^cc, be§ @ntlcl)ticn§ non Sonner nnb $nfpiration bcfdtjlttbigt §u

fein non einer fold)' öevüdjtlichen Duelle, wie ber flachfüpftge ©ouuevneuv üon

Utal), welcher für SKongel au ©ehirn, wie für ©djönbeit feiner ^erfon gleich

berühmt ift, nnb cs> erforberte ade möglidje 2luftrcnguug Don ©onberneur 9)cur*

rer/S ^reunben, i()n bor 3lbfe|jung bon betn jornigen ^räfibenten 311 fdjüfcen,

weldjer, ohne ßmetfcl, gar nichts bon ben Üftormouen ju erwähnen borgegogen

t)ättc, al§ in ciuent fo tädjeriidjen 8id)te 51t erfd)einen.

Unb jefct t)at
s
}3räfiöent ßlcbctanb feine aintiidjc geber in betreff ber

^eiligen ber testen Jage angewenbet unb fid) mcljr lädjcrüd) bargeftelTt, beim

^räfibent Slrtfjur c§ bättc tl)un t'öimcu, wenn ©oubcvneur Sftnrret) bie gange

^räfibenteu-33otfd)aft gefchriebeu unb alle SQSett e§ gewußt ()ätte.

Um einen Äampf ^wifchen ben ^eiligen ber legten Xage unb ber 9te=

gicrung ber bereinigten Staaten fjeraufgubcfdjwörcn, Don weldjeut gehofft würbe,

bafj er §ur Vernichtung bev erfterwäljntcn Partei führen würbe, öcrurfad)te

©ouoerneur 9Jutvvcr) bie Verbreitung, baß eS nothwcubig fein mürbe, eine

träftige 2tvmce unter feinem Äommanbo in Semtfdjaft §u halten, um einer

möglichen ©mpörung ber Hormonen in Utal) am 24. $uü rechtzeitig 31t be=

gegneu. ^väfibent ©leüelanb war fcr)iuad) genug, fid) üon fold) feid)tem 53or=

wanbe einnehmen 51t taffen unb gab SöefcfjC burd) ©enevat §owavb, bie ganje

93cad)t bev weftiidjcn 2tvmee bev bereinigten Staaten in 93ereitfd)aft §u galten,

um gegen bie nU)tl)ifd)e
, f
9J?ovmoncn"=9tebelliou gu fämpfen.

2)er 24. ^uti in Utal) wirb im allgemeinen bev ^ionievtag genannt, an

welchem im ^aljve 1847 bie SSorläufer, non ^räfibent 93vigt)am ^)ouug ge=

leitet, in boä ©aljfee=X^al eintraten. 2)uvd) eine febv erfreuliche unb feit

3at)vcn l)evvfd)cnbc öciooljnbcit ift biefer £ag in Utaf) at§ ein ^efttag, jur
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SBefuftigung ber ©djaaren öon frö()iid)en Ätnbern> mctcfic einen fo großen Xtftxt

bev (Sinmotmcrgafjl 3i°ö3 ausmachen, gehalten. (£§ ift empbatifcf) ber jungen

Seutc Feiertag, »nie ein auberev -Tag, früher in ber ^atyre^cit, bev alten Scutc

Feiertag ift. $n ber Sat^fee^Stabt ift c§ an biefent £age ber ®ebraud), für

laufenbc öon Sonntag3fd)ui--&1nbern, fid) in bent großen Stabemafcl 31t öer=

fantmetn unb in einein ^ubelfcfte gu erfreuen, in welchem SWufil unb Singen

bie l)auötfädjlid)c Hebung ift. @§ war bcabficfjtigt, bafj ber Icfctc 24. $uü
in foldjer Söeifc angebracht werben foCtte, unb taufenbe öon fröljtidjen Keinen

§er§en Hofften in freubiger Erwartung, al§ bie 3cit bc§ r'ommenben ^ubcl*

fefte» fid) nahte.

könnte zttoaS 8ädjerUdjere§ 31t einer fofdjen 3eit öorgefteUt werben, al§

ein ^ommaubo, öon ber crcfntiöen (Gewalt einer mädjtigcn Station, wie bie

5tmerifanifd)e auSgetjenb, bafj ih,re militärtfcben ©dj'aaren fid) gu jcber Stunbc

in SBereitfamfett galten follren, um auf augeubUtflidjcn Q3cfeh,t nach einer fricb=

liefen Stabt §u marfd)iren, in meldjer gtüdliche Scbaaren öon Sonntag§fd)ul=

Äinbern fid) im $efte öerfammett unb ben ©ort im ."pimmet »reifen mit §ocrp

unb Sobgefang? Dk Q3emo()ner haben nicht bie fieinfte Urfad)e für fo(d)e

Slufforbcrung gegeben. Me, wcfd)e mit tfjnen bef'annt finb (unb fie fottten

giem(id) gut bei biefer $eit öon bem 23otfe ber bereinigten Staaten gefannt

fein), r'enueu fie al§ ein S3o(f öon triebe unb Drbnung, weldjcS nid)t bie ge=

ringfte ^bee f)at, feinen Seiben unb 93ebrüd'ungen burd) bie Zuflucht §um
Sdjmerte 2lu§brud 31t geben.

$ein ^räfibent ber bereinigten (Staaten mad)te fid) jema(§ fo läd)cr(id),

wie §err ©(cüctanb in biefem $allc c§ getrau l)at. ©r ift entweber öon ber

(Situation in Utah, im t)öd)ften ($rabe unwiffenb gewefen, ober er fyat fid) at§

wittigc§ äßerlgeug bö§gefinnter Demagogen unb Schürfen, iueidje nad) bem
S3(utc ber Unfdjufbigcn bürften, gebrauten (äffen. 2Bir hoffen, bafj nichts

Sd)(immere§ benn $gnorang ihn öerurfad)te, bem sD?iütär ben oben ermahnten

$kfef)i ^u geben, welcher fo befonber3 öon 3:f)ort)eit unb Uebelfiun jufomme»=
gefegt ift. ®a§ (citenbe 9)cotiö öon bem s]3räfibenten wirb bafb in feinen ju=

fünftigen §anblungen fid)tbar merben, unb mar er öon ©onöerneur SDhtrrcn

betrogen worben, fo wirb er wahrfebeinüd) ba§ tfjun, wa§ Er^rafibent 2lrtl)ur

fo nabe ber SluSführung mar — i()n öon feinem 2lmte abfegen.

£>er 9?acbfa£ gu biefen ^Begebenheiten üerfchafft 9?ab,rnng §nr Ueberlegung.

£>er öierunbgmangigfte $u(t fanb biefe (amerifanifebe) Nation in Srauer über

ben £ob eine§ it)rer ehrenhaften Bürger. ®er (£ngel be§ ^obc§ breitete feine

$iüge( über ba§ Sanb, unb unter tfyrem Schatten war bie flagge ber Nation

in Krauet überwogen unb f)ieng an ijalb 9ftaft. ®a§ Komplott ber b(ut=

bürftigen 5lnti=9JJormoncn öerfetjlte feinen 3 4ü^ auf merfwürbige 3Betfe, unb
wenn an bemfetben Stage Ä'rieg§munition notb.wenbig, fo war e§, um Krauer^

Salöen über ba§> @rab be§ grofjen ©olbaten §u feuern, unb nidjt für bie

Vernichtung friebtid)er unb Drbnung üebenber Zeitigen. 3)a§ SonntagSfdjul^

Jubiläum würbe al§ ein $etd)en öon 91 efpeft, in Erinnerung an ©neu, we(d)cr,

wenn er gelebt Ijätte, in ber ^auötftabt ber ^eiligen öon ben ©d)aaren ber

frö^tidfjen unb in gefte gefleibeten Äinber ()öd)ft willfommen getjei^en wäre, auf=

gehoben ; unb in bem öeränberten Programme biefe§ £age§ war bie weife Sage
beftätigt : türmte bid) nid)t auf ben fommenben borgen, benn bu weißt nid)t,

wa§ ein £ag mit fid) bringen mag!
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SÄbet matiuu ift tU, ba| 1>rafibenteii itnb anbete grofe dünner öfterä fo

tf)öridn hanbctn, kvettti fie mit fingen in betreff bev .f)ci(i(]cit bev legten Xa.qc

%H tl)itn (jabcn? 2)ic 9Utt¥D0vt tonnte im 14. ^evv, i;,.t. .ftapitc( be3 9ßto«

pf)etcn $efaia8 a,efunbcu merbcu, too bev .vktv, fprcdieitb Don bev (^encvotioii,

in me(d)er ba§ s#urf) Hormon Ijcvnovfommcn füllte, fftgt: „£annn miü id)

aurl) -mit biefem SBoll mimberlid) iunp,el)en, aufß
s

ll>uuberlid)fte unb Bettfamfte,

bafj bie SBettyet! feiner Reifen untergehe, nnb ber ^erftanb feiner Ähtgcn

oerblenbet werfet.

"

Burjc Mittljeilnngen.

$|BF" -Düt biefer Kummer fängt baä 4. Duartal beS 17. Sabrgange« be«
„Stent" an; mir bitten unfere geehrten Abonnenten baä 4. Duartal=2lbonnement m
befdileunigen. (£ne ftebaftion.)

föeöidjt.

33rigl)am ?)oung als ^räfibent ber §et('gen,

35er ein magrer Sftofes biefem 33 o t fe mar,
Anno adjt^ebnbunbertfieb'unbbier^ig

Ä'am als güljrer einer fyelbenmütljg'en

©djaar
Von bunbertjmeiunbtnerjig "^iouiren

§ier nacb, 3'°"/ biefem fyeifgen Saub

;

2)a8 ©ebädjtniß möge biefem Sag gebühren,

Unb als gefttag ift er moljl begannt.

9Wit nie! äftüfjen, S^öttjen nnb Vefdjmerbeu
drangen fie betjergt burdj'S öbe, milbe Sanb
3n baS große ©aljfeetbaf, bie Süfte,

Xie uns beute ift als „2)eferet" befannt.

©an$ entblößt, ber Äranfljeit preisgegeben,

folgten treu bie £>eifgen itjrer Vabn;
Viele opferten babei ifr Sieben,

Um ber 2Bat)r£)eit mitten mar's getfjan.

Um ben ^öbetbaufen ju entrinnen,

#ern tton ifyren geinbeu unb ber Seit
äu fein,

Ungefjinbert ifjrem ©Ott ju bieneu,

9Hd)t öerfotgt, roenn's mög(td) mar',

allein 51t fein;

©0 geführt burd) mefjr als taufenb üJieiten,

Safmenb mandjes unbetret'ne Sanb;
2)urd) ben Sinter Imngernb ju bermeifen,

3n bem 5r °ft unb in ber Sonne Vranb.

"Jtoöfon (Sttto, ben 25. Suli 1885.

an t>en 24» %uü.
S)er 2lttmäd)t

1

ge, ©Ott tbr treuer SSater,

Sem fie ftets bertraut unb immer feine

§anb
3n ben fd)merften ©tunben be« ©efdjicfeS

Äinbtid) unb gebutbig baben anerfannt,

(§r bat fie mit Allem reid) gefegnet,

Unb mie er berljeißen aud) geforgt,

3b»en ftetö mit Siebe nur begegnet,

Unb bor ibren ^etnben roofjlgeborgt.

Unb jefct finb eS aijtunbbreißig Safjre,

D, mie rounberbar bat er fein 93of f geführt;

©einen Sitten ftets geoffenbaret,

Sob, ^reis unb 2)anf für emig ibm gebübrt.

Saufenbe ber ©lüd'lidjften auf (Srben

£>aben ttjre §eimat t)ier gemad)t,

Unb baS 3i°" wirb nod) btübenb werben,

Sie ber fdjönften ffiofe ^urpur=$rad)t.

S)rum gebenft ber atten Pioniere,

Sebbaft banfenb finget b^ut
1

ein Sieb

für fie;

©etjn bie 3eiten boppett aus jum Srauern,

(Sin SOiormon üergißt gemifj bieö atteS nie.

Srifft aud) bie Verfolgung feinen 9tüden,

©iebt bie 3 e*t ber Prüfung bnnfet au«,

£), fagt er, mit ftetjeru 3ttfuitftsbücfen

:

©Ott fübrt Atte« berrlid) nod) binau«!

9lid)arb ^>aag.
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