
<£ttte $ett?d)*i?t $u* %$etbteititn$ bet $&<tl)v()rit*

@rfc^etitt m o n a 1 1 i d) $ m e i ü)c a I.

«WO&«)«».

„Unb er toirb fenbett feine ßrngef mit hoffen ^ofaunen, nnb fie »erben fammetn feine 9tug;

ertoäfytten öon ben öier Söinben, oon einem ©nbe be$ Jpimmets ju bem anbern." 9JJattfi\ 24, 31.

XVIII. öttitb 15. Hprif 1886. Wt. 8.

ftne PrcMgt, gehalten oon ^pojlel Pofes fftljatdjer,

in 8ogan, ben 8. Df'tober 1885.

Ob ein SOfonn ein §eibe ober ein (Sljrift, mann ba§ IRetcf) ©otte§

etabfirt ift, fo mirb fein *?Red)t nnb feine $reif)eit ifmt geftattet tu erben. 3)a

tuirb feine fcfjiefe ^Ridjtung fein, fein SBorurtfyeit, alle ©acfjen tuerben nad) ben

©efe^en ber ®ered)tigfeit nnb Unparteilidjfett getfjan. §aben mir immer al§

ein $otf, möchte irf) fragen, biefe J)ifpofttion auf ber $8aft§ be§ Sßxittctpä ju

fyanbeln manifeftirt? ©eib i()r ctfö Zeitige ber legten Jage mittend gemefen,

bem Reiben feine 9ted)te fo fcfjneü unter eurer 9)?unicipat=, eurer (£ountt)= ober

eurer Jerritoriat=9iegierung §u gemäßen, als> ifjr fie einem ^eiligen ber testen

Jage gemäßen mürbet? SBenn ifjr e§ getrau fjabt, bann (jaben mir bie

©efefce ber ^Regierung auf ber S8afi§ be§ IßrincipS abminiftrirt ; aber menn

mir e§ nidjt getfjan fyaben, bann finb mir nicfjt ju ber ^enntnif? gefommen,

bie ber §err geoffenbaret f)at, benn menn fein s$eidj §errfdjaft galten mirb,

fo tuerben Jaufenbe nnb Millionen Seute fein, meiere nicfjt unfere religib'fen

s
3lnficf)ten tfjetfen tuerben, meldte nad) ben ©efetjen be§ 9?eid)e§ ©otte» regiert

tuerben, nnb ber (£f)tnefe oon bem $aifertl)um (Sftnä, ber §inbu uon §tnbuftan,

ober ber (Sfjrift Oon ©uropa, faun bie @efe£e, bie ftxoxx regieren, nehmen,

unb mit matfjematiftfjer @enauigfeit bie ^reifjeit, bereu er fitf) erfreuen faun,

unter ben ©efe^en be§ 9?eicf)e§ ©otteS auSredmen. ©a tuerben feine buref)

©unft auSertuäfjtte Stfjlfcn im ^Retcfje ©otte§ fein, bie bie Unfd)ulbigen binben

tuerben unb bie ©djutbigen frei fe^en. ©Ott mirb fein Äönigreicr) regieren,

mie er fein SBeltall regiert, buref) bie (S^cfe^e ber ©eredjtigf'eit unb Unparteilich

feit. 2Ba§ ict) ben ^eiligen ber legten Tage fagen möchte, ift: Raffet uns>

guten Süfartljeä fein, ^d) f)abe niemals einen befferen Jag benn biefen gefel)en.

2>as> ^önigreid) mirb ben <Sieg baüontragcn, unb Sie, metcfje un§ get)a^t
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fyabcn, werben ben Xag fc()cn, wenn 3£c()c unb .stummer über fic totnmen

Werben. SBir l)örcn ba<3 ökfpräd), bafj f)5,000,000 gegen bic .Speiligen bei-

legten Sage finb. $d) will cud) l)cutc Mittag mein 3eugnifc offeriren, baß

ba3 nid)t maljr ift. (£3 finb feine f>.
r>,000,000 Vcutc in unfern glorreichen

Stegicrung, bie gegen bic ^eiligen ber legten Jage finb ; aber c3 finb Xaufcnbc

in ben bereinigten Staaten l)cutc, mctdjc tingftlid) bic Sluflöfung ber ÜRounoncn*

frage erwarten, unb meldje für bie Befreiung unfercö SBotfcS beten. (&3 ift

ein großer $cl)lcr, &u bermutljen, baf? jeber SJiann, jcbe $rau unb jebe§ Äinb

in biefer Station gegen bicfeS 33otf ift; cs> finb inclc, bic, obgleid) fic nid)t

ben SOcutf» beftfeen, Ijemor^utrctcit, nnt ein SCBort für un8 gu fprcdjen, bod) ein

WarmeS ©cfül)t in itjrcn $ergen für unS t)abcn, unb fic finb aud) nidjt btinb

31t unfern Umgebungen.

3d) fagc ben ^eiligen ber letzten Sage f)cutc Sftittag, bafj biefe große

Regierung nidjt ftarf ift, unb bic Urfacfjc ift, fic fyaben bie ©runblage be§

23auc§, wcld)c unferc JBoröätcr legten, anfgeriffen. Sie Ijaben bie §afcnanfcr

be§ grofjcn <Sdjiffe§ aufgeriffen. Sie fyabcn bem ^öbcf erlaubt, bie Äontrole

bc§ SanbcS 31t crtjaltcn, unb Wie bunflc Söolfen fammeln fidt) biefe gefjeimcn

(Skfcttfdjaftcn an. Stf) fage cud), biefe Station ftel)t fogufagen auf einer Wim.
SBcnn bic Stittcr ber Sirbett unb bic rjcrfdjiebencn ($cfellfd)aften mit rut)igcm

SluSbrucf fagcu tonnen, bafj fic innerhalb 30 SJiinutcn bie Bewegung öon

jcbem ©ifcnbaljnmagcu gwifdjcn Dmatja unb Söutte aufhalten fönnen, fo fagc

id) cud), es> ift eine SScadjt bort. 5J3or mefjr at§ fünf Sauren ftifteten gemiffe

geljeime Öcfcllfdjaftcn ben fogenannten SßittSburger 3tufrut)r an. 3)ie Sftilig

bc§ Staates mürbe aufgerufen, it)n §u unterbringen, aber fie mar nid)t be=

fäfjigt, e£ 311 tl)im. Stfe Slrmee ber Siational=Stegicrung mürbe fobann auf=

geboten, unb ein Dffigier bcrfelbcn fagte mir, baf?, aU er feine Solbaten nad)

'SJ.nttSburg füljrte, fo fürdjtete er fid) in feinem §er§en, ba§ SBort be§ $om=
manbo'S, auf biefe 3lufrüljrer §u feuern, 31t geben; „benn," fagte er, ,,idj

Wufjte nidjt, ob fic gcfyorfam fein werben ober ob fie fid) umbretjen mürben

unb gegen bie tommanbirenben Offiziere fdjie^cn." $d) l)abe bie Äaufteutc

öon Chicago ciliaren fjören, ba$ fic Raufen tion ^rtycu>9Baffen l)inmeggcfpcid)crt

l)abcn, racil fie ber SJkdjt ber Sftunicipal, be§ ßountr/S unb beS Staates

nid)t uertrauen tonnten. SBoüt it)r mir fagen, bafj eine Station in biefer

(Situation ftarf ift? £>ie eiferne f^evfe beS SJconopolS ift lange auf bem §alfe

ber Arbeit gemefeu, unb bie grofjc $rage, bie fiel) tjeute üor biefer Nation

emporhebt, ift bie non Arbeit unb Kapital. 2Bollte ©ott, wir Ratten ©taat§^

männcr mit genügenb erleuchteten 3lugen, e§ gu fefjcn. 2BoHte ©ott, fie

mürben au§ il)ren 5lugen ben üöcormonen-SBalfen gießen unb ben ©ölittcr fetjen,

me(d)er ber Station brol)t! 35er Vorfall in 9iorf (Springs, unb ba§ S3turmeln,

wc(d)c§ mir non bem atlantifd)en Dcean bi§ gum füllen SBeltmcere t)ören,

füllte eine SBarnung fein, ba$ ber Sag nid)t meit entfernt ift, wenn nidjt bie

bemofratifdje ober repubtifauifdjc Partei it)re klugen ju ber Situation öffnet,

ba|3 3evftöntug unb 6Tricg unter biefer ^Regierung fein wirb. SBenn Scanner,

meld)c in beut Dften leben, in San Francisco unb (£()icago, mir gefagt fjaben

:

„§cit S()atd)er, warum üermerfen Sic biefe gel)äffige 2tnfid)t r>on ^t)rer Steti-

gion nid)t, bie Station ift bagegen, bie ©iöilifation ber 3 eit will e§ nid)t er=

tauben, warum öerläugnen fic e§ nid)t unb leben in ^rieben?" fo tjabe id)
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iljnen geantmortet : „%<§ banfe eud) für eure gut^cr^ige ©rmafynung, idj banfe

eud) für eure freunbfdjaftticben @efüt)te, bie itrc gegen un§ fyeget," unb ol§

eine ©öibeng, baft xä) e§ füfyle, to'itt id) fagen, menn biefe Station, tnbem fie

ben Sßinb gefäet t>at, ben Sßirbettuinb ernten mirb, wenn SÖruber gegen

SBruber bas> Sdjmert ergreifen mirb, menn 3)er, welker fein Sdjmert nidjt

gegen feinen 9?ad)bar ergreifen miü, nad) 3i°u für Sicberfyeit fttetjen mufj,

bann mürbe id) gu meinen ^reunben fagen: Kommt nad) Utaf), benn bie

(Strafgerichte (Lottes, bie an beut §aufe be§ §errn anfangen, merben öorübcr=

gebogen fein, unb Utaf), otjne «Störung, mirb ber f)errlid)fte §ßla| in ber ganjen

Union fein. 3Benn Krieg, 3^'ftörung, 23lutöergief;en unb bie 3^ti-'ennung öon

(Üefettfdjaft auf bie Nation fommen, \)abt id) gu Sollen gefagt: „Kommt
nad) lltat), unb mir motten ben legten Sßrocfen 33rob, fogar unfere Kleiber

mit eudj tbeilen, unb mir motten eudj befcbü^en" ; benn tdg miß eud) fagen,

meine trüber unb Sdjmeftern, ba| ber Sag fommen mirb, unb er ift nidjt

meit entfernt, mo 3)er, melier niebt fein «Scfimert gegen feinen 93ruber er=

greifen miü, nad) $ion für Sidjerfyeit fliegen mufj ; unb e§ ift öoramSgefeßt

in biefer 2Bei§fagung, bafj 3*oh 9J?ad)t fjaben mirb, Sd)u£ §u geben. SGßir

merben e§ auefi nid)t aufjerfjatb ber Regierung tt)un, fonbern innerhalb ber=

felben. ®a ift feine 9J?ad)t in biefem Sanbe, bie biefe§ $otf öon ber 9tegie=

rung ber bereinigten Staaten abmenbig machen tann. Sie merben bie 53er=

faffung biefe§ 8anbe§ unöerte|t behalten, unb obgteid) fie in Streit jeriiffen

fein mag, fie merben fie mieber §ufammenbinben unb jebes» Ißrincip baöon er=

fjatten, auffyebenb gu ben ttnterbrüdten öon jeber Nation, jebem ©efd)ted)t,

jeber 3un9 e un^ iebem SBolf'e, unb fie merben e§ aud) tbun unter ben Stars

and Stripes. * Sie merben mit if)ren $üf?en feft auf beut Stüdgrate be§

amerifanifdjen Kontinents fteben unb bie ^rineipien, meiere it)re SSäter fo öiel

gefoftet fjaben, ermatten, unb biefe ^rineipien fönnen niebt meggenommen merben

öon äftünnern, bie ben ©ib il)re3 3tmte3 öerle^t unb U)r 2lnöertrautes> ytx-

ftöret fjaben.

$d) fage eudj, bafj Knaben in biefen ^Bergen aufmadjfen, bie bie $ßritt=

cipien ber menfd)tid)en ^reifjeit tief in ifjren ^erjen gegrünbet fyaben; unb fie

merben fie ermatten, nidjt blo§ für fidj felbft, fonbern audj für 2tnbere. <25ott

eile ben Sag — menn bie Nation ben abmärtSgetjenben Sauf öerfotgt unb

bie funbamentaten ^rineipien, metebe fie ftart machten, auftroefnen — menn

bie S3erfaffung gerettet fein mag unb alle QJcänner unb grauen mieber frei fein

merben. 2lber id) mürbe in meinem §ergen beten, bafj ©roöer ©teöelanb auf=

fielen mödjte at§ ber ^räfibent ber größten Nation, metdje auf ©otte§ ^u^
fdjemmel bleute lebt, unb §u ben 2ßeflcn ber allgemeinen Meinung unb aü=

gemeinen Unterbrüdung fagen, ba^ bie Nation burd) bie ^ßrineipien ber 9?ed)t-

fd)affenl)eit unb ©eredjtigfeit regiert fein mufj. Sßenn er ba§ tf)un mürbe,

fo mürbe er fid) einen Tanten madjen, ber für emig auf ben Seiten ber

®efd)id)te eingraöirt fein mürbe. 2Benn er e§ aber nidjt tt)ut — menn er

nidjt moratifdj ftarf genug ift, t§ ju tfjun, unb menn ber (Eongrefj ib,m nid)t

entgegenfommt unb ifym Reifen mirb, e§ §u tb,un, fo merben mir fagen: „D,
®ott, mir fe^en unfer Vertrauen auf bid)!" unb mir merben unfere sJ3riöilegien

* 3)ie gfagge ber aSereintgten Staaten.
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erbauen, bis ber 3lllinäd)tigc fic vmß gcmüfjrcn mirb. 2ftöd)te her ©eift be§

3eugniffc3 unfcrcS $crrn 3cfu Gljrifti tu cuvcn ^pcr^en fein, beun über allen

©ad)cn ift e§ bic foftbavftc, unb wenn il)r ttor bie SRicfjtcr fommt, benfet nidjt,

roaä il)v fpreeben ober antmorten follet, aber Dertrauet auf ©Ott ; unb mann
it)v uerftummt öov ben s$id)ter tretet, mie euer §crr unb ÜNeifter e§ getban

l)at, mann fic mäfylcn, cud) an ba§ Ärcuj gu nageln ober eudj über ba§ Siab

ober bic ^oltcrbant ftrerfen, ober mann fie tnd) in ben fterfer ober in bie

©efängniffc merfen, fo ift e§ nidjt mcfyr, at§ fic eurem ÜWciftcr getrau I)aben.

©ott möcbte gcmäljren, baft mir batb unfere ^reiljcit fcfycn mögen. s2tber

mücbte e§ ntcfjt fommen, fo lange mir einen ©Ijcbredjcr ober §urer unter un3

Ijabeu, ber fiefj alö ein ^eiliger ber testen Xage ausgibt, ©o lange al§

foldjc ba§ fjeiligc $lbcubmal)l mit biefem $olfe genießen, laffet ben Xag ber

3?vetb,eit niebt fommen. 2lbcr laffet um§ biefe ©adjen abfdjaffcn, (äffet un§

rein unb Ijeilig üor ©ort fein, bic "ißrinciüien ber ©credjtigfcit in unfern ^per^en

pflegenb, unb ber Xag ber ^rcifjeit roirb fid)er fommen, mctdjeS ©Ott gemäfjren

möd)te, ift mein ©ebet. 2lmen.

JUtsjug tJon Sorrefponöenjen.

Prüfungen»

£)ie ^atur be§ SJcenfdjen ift immer geneigt, Prüfungen unb Seiben au§=

jumeidjen unb benfelben $u entfliegen. Sludj bei ben ^eiligen ber legten £age

ift biefe 9tatur toorfjerrfdjenb. 3)od) oft unb öiet benf'cn mir erft $u entmeieben,

mann e§ gu föät ift. 2Bie öiele 2)inge nennen mir Prüfungen, bie im mafjren

Sinne feine Prüfungen finb, fonbern burd) UnmeiSfyeit unb burd) ba§ Ueber=

treten ber ©efelje ©ottcS un<8 felbft jugejogen, unb bie mir bereuten fönnten,

menn mir meljr nad) ben ©efet$en ©otteS leben mürben. 3- & Unmäfjigfeit

int (Sffen, im Xrinfen, im ©d)tafen, unnötige Ueberanftrengung, Unrcinticbfeit,

ober aud) ßeibcnfdjaftcn, für metebe mir feine 5lnftrcngung machen, fie ju

fontrolliren, mie $orn un^ gemtffe übernatürliche ^luSfdjmeifungcn, ober aud;

fdmrfe unb chjenbe ©ubftan§en bem Körper innerlicf) beizubringen, mie 3. $.

©djnaöS unb £abaf. 9Ittes> bie§ finb Uebertrctungen ber ©efejje ©otte<§ unb

merben früher ober föäter Seiben gur $otge fyaben, unb baburd) mirb ber

9J?enfd) gum ©clbftmörbcr, nur ba$ c§ gcfcbidjt burd) einen langfamen ^rojefj.

2öir finb oft geneigt, foldjeS al§ Prüfungen gu betrachten, obfcfjon fie

nur un§ felbft jugejogene ©trafen finb.

(Sine Prüfung ift etma§, mc(d)e§ mir eigentlich) niebt felbft üerfdjulben,

ba§ aber ber §err jutäfjt, inbem er ©atun bie 9)?ad)t gibt, un§ auf irgenb

meld)c SBcifc anzugreifen, um baburd) unfern ©tauben unb unfere ©tanb=

baftigfett 31t prüfen, gteid) §iob. ©otdje -ßrüfungen fodten bie ^eiligen mit

©cbulb, ja mit $rcubc ertragen unb erfennen, ba$ fie gegeben finb gum 9cu^en,

gur ^Bctcfjrung unb jur 33eförbcrung unb ©rl)öbung im 'Dieidjc ©otte§.
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£>enn bei* §err mufj ein geprüfte^ 23otf baben, um feine ^täne auSju^

führen. (£3 fcfjeint, at3 ob wir gegenwärtig in einer ^eit (eben, wo ber

£err un§ prüfen will, nnb ba§ fottte un§ ein 3ei<*) ett fein, bafj ber §err

grofje Segnungen für un§ bereit fyat; aber er rann fie un§ nid)t geben, bi§

mir mürbig finb, biefelben gu empfangen.

©§ ftnb fdjon biete bon ben beften Scannern nnb grauen, bie je auf

biefer ©rbe gelebt tjaben, geprüft worben; aucb merben nod) Biete geprüft

werben. Sod) menn mir gebutbig unb freubig ertragen, wa§ nottjwenbig über

un§ al§ ein 93olf, fomie über jeben ©ingelnen fommen mufj, fo merben nn§

biefe Prüfungen öon großem 9?u|en fein unb un§ befähigen, in bie (Gegenwart

($otte3 unb unfereS ^eilanbeS §u fommen. ®e§balb, it)r ^eiligen ber legten

Sage, erfdjrecfet nidjt, roenn Prüfungen lommen ; nutzte nid)t ©b,riftu§ fotcbe3

leiben unb fo in feine £)err(id)feit eingeben? 2)er £>err r)at biefe§ 2öerf an=

gefangen, @r wirb e§ jum Qkk fübren, unb alle SBelt mirb jule^t befennen

muffen, bafj ©r ber §err ift. (Eon r ab 23 at erlaub.

9leltefter $riebrid) £1) eurer an feine ©effünfter ber SJftffion.

(£<§ ift mir immer öon großem Vergnügen, wenn icb öon bem SBerf bei-

legten 3 e^ 5eu9en fann. ®a ify aber nur nri* wenigen meiner beutfdjen

trüber unb Scrjweftern fpredjen fann, miH id) einige 3^1?" burd) ben „Stern"

an fie ergeben laffen. SD^etn 3eugnij3 ift, ba| ba§ 2öerf @otte§ borwärts?

fcffrettet in allen Säubern, wo e§ bi§ jet$t geprebigt würbe. 5lud) im ßanbe

3ion roirfen bie Zeitigen tfjätig an bem ©rtöfung§ptan ber lobten burd) bie

.Staublungen in ben ^eiligen Sempein. £ro£ allen garten SBerfotgungen öon

«Seiten unferer $einbe ift ba§ Bot! bort nidit erfdjrecft, aber e§ bereiniget fiel)

immer met)r jur Stanbbaftigfeit gegen bie Prüfungen. 2)er §err ift mit feinem

Botfe unb fd)ü£t e§, @r rechtet aber aud) mit ben Nationen unb täufeftt fie

nietjt. ®enn 23iele3 get)t bor unfern Singen in (Erfüllung, wa<§ bie Scanner

@otte§ in alter unb in neuerer 3eit gefprodjen baben in §inficht ber legten 3 ett.

3?m $at)re 1857, jur $eit, at§ ber Slpoftel Drfon s}3ratt über bie enro=

päifdje äftiffion präfibirte, unb fur§ bor feiner §eimlebr warnte er nodmtalS

burd) ben @eift ber ^ropfyegeibung bie ©inwobner bon Britannien burd) fol=

genbe SBorte: „äöenn it)r eud) nid)t belehrt unb ablast bon euren böfen

Sßerlen unb euer) bereinigt mit bem 9ieid) @otte§, fo wirb ber §err ba§

Scbwert ber
<

Siaä)t über biefe Nation fdjwingen. 2lufrub,r unb Rebellion

werben ftattfinb'en in euren ©täbteu. 2)ie Firmen werben fieb, gegen bie Steidjen

empören ; eure SOZagajine unb ^aläfte merben geplünbert unb ib,rer ^oftbarteiten

beraubt werben ; bie ©totjen unb ©rfmbenen werben gebemütl)igt unb erniebrigt

werben," unb bietet mef)r fmt ber gro|e Slpoftel feiner Nation proplje^eibt.

9?un, wer legten SBinter bie 3eitungeu gelefen fjat, wirb fieb wo^l erinnern,

ba| folebe ©reigniffe, bon benen ber 5lpoftel fpracb, in ber großen SBeltftabt

Sonbon ftattgefunben fjaben, unb ba§ Uebrige wirb nod) in (Erfüllung geben.

28 ^afyre finb berfloffen, feit e§ gefprodjen würbe, unb e§ ift nidjt au§=

geblieben. Wiener ^ropfjet ergebt feine warnenbe Stimme nicr)t meb,r; fein
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Körper vuljt Don feiner Arbeit, aber fein <35cift ift nod) befttjäfttgt im 9J?iffion§=

fclbc in einer anbevn ©pljäre. Aber feine bemütl)igcn 93rüber, bie 5lcltcftcn

bev .Si
v
ivd)c Q[ef» Qtjrifti ber ^eiligen bev legten tage, ^eugen jefct nod) öon

biefen fingen nnb warnen bie ÜDJenfdjcn öor ben uatjcnbeu ©crirfjten. 3)ie

SBeifcn bev Seit feljcn bie ©efalrr; 3ittetn "nD Soeben ergreift fie, unb fie

miffen feinen Wuämcg, wie ber 9tot() 311 entrinnen. ©§ ift ein 2Beg gebahnt,

worauf bie Stfcnfdjeu Hütten gerettet werben, aber fie wollen i()n nidjt

betreten. 2)ie 35icncr be§ §crrn fprcd)cu nid)t blo§ öon ber ©efafjv, fonbern

Btaäjen bie SOfcnfdjcn aud) befannt mit bem platte ber (Errettung unb mofjtn

fie flicken folfcu, wie aud} in alten Betten ; es? würbe nidjt nur öon ber

©ünbflutl) geprebigt, fonbern aud) öon ber 5lrdje, beim wie e§ war ^ur Qc'xt

^ioal)3, fo wirb fein bie 3ufunft be§ 9)icnfd)enfof)ne3.

©§ ift nicht (Snglanb allein, wo bie geheimen 33crbinbungen tljrc Atolle

fpielen, fonbern audj in anbern Säubern, unb unfer freie§ Sanb 2fntcrifa ift

aud) nid)t öerfdjont Don biefer ^lage. ©§ ift nidjt baran ju zweifeln, baf$

bort brüben balb eine intereffante 3^tt fein wirb, eine 3ett, wie nod) nie ge*

wefeu ift.

£>ie Regierung ber bereinigten (Staaten öertänbelt ttjre $e\t unnülj mit

ber ^)anb 00Ü fleißiger, nüdjterner unb friebfertiger ^Bürger in Utal) unb ad)tet

nid)t, bajj tfjr bie ©cfalvr broljt; fie blidt weit nad) SBeften unb bemüht fid),

bort ein grofteg SBerl gu tfjun, um öon ber 335ett 9tul)m unb ©Ijrc 31t er*

werben; fie fiel)t nid)t, bajj unter ir)vev ^afe fid) eine 9#ad)t gufammenrottet,

bie e§ it)r einft wirb fauer mad)en, wenn biefe geheimen 93erbiubungen if)ren

^(an ausführen werben. ®ann werben bie 2öorte in Erfüllung geljen : 2£ie

if)r 5tnbern meffet, fo foü eud) aud) gemeffen werben.

£>er ^3ropf)et ©tljer im SBudj Hormon fagt in feinem 3. Kapitel, bafj

bie geheimen SBerbinbungen unter bie Nationen fommen werben, bafj fie gu

einem ®efül)l il)rer fdjrccflidjen Sage erwadjen, benn diejenigen, weldje biefe

53erbinbungen unterführen, fud)en bie ^reit)eit aller Sauber, Nationen unb

Golfer umguftofjen unb bringen ben Untergang aller 23ölfer gu 2ßege, benn

fie fiub öom teufet aufgebaut, welcher ber SSater aller Sügen ift.

2)en ^eiligen ber legten tage ift biefe§ SBitb nidjt bunfel, benn fie

glauben an 2llle§, ma§ ber §err burd) ben äftunb feiner s$ropf)cten gefprodjen

b,at Hon Anbeginn ber SBelt, bafj eitles? rau| erfüllt werben. (£§ wirb oft

gefagt: „igfyx
sDcormonen fjabt un§ öor 30 ^afjren fdjon ©träfe geprebigt,

unb fie ift nod) nidjt gefommen." ^d) antworte: (£ins> ift fidjer, bafj fie

30 %ai)\:t näfjer öor ber £t)ür ift. 2)ie ©eiftlidjen ber ^eugeit tröften ba%

33olf in feinem Unglücf unb rufen f^rtebe. (53 ift triebe, ba bod) fein triebe

ift. 3)er ©djreiber biefer 3e^cn öerfefyrte mit ben äftenfdjen tu biefen 8än=

bem öor §ef)n ^a^ren unb f)at wieber bie Gelegenheit, ben ©trom ber jefcigen

3eit gu beobadjten ; aber er finbet einen grofjen Unterfdjieb, leiber nidjt jur

Sefferung. 2lrbeit§tofigfeit bei taufenben; bie Älage ber Slrmen ift grofj,

unb 33iele finb an ifreem Unglüd felbft fd)ulb, bieweil fie fid) ber £runffud)t

unb ben 31u§fd)weifungen ergeben ; unb in religiöfer S3e§ief)ung finbe xd)'§ aud)

nid)t beffer. Xk 9)Jenfd)l)eit gef)t in Unglauben über ober feljrt fid) nad) ben

fabeln, aber bie ©ebote be§ §errn toifi fie nid)t öerftef)cn. 2)od) fjie unb
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ha finb nod) aufrichtige bergen gu finben, bie ber (Stimme ber Wiener @otte§

gefyordjen unb aud) glauben. ®icfc finb e§, bie aufrufen möchten: „2öie

rjerrticr) finb bie $ü$e 2)erer, bie ben ^rieben toertunben!" SBir fyaben biete

(Gegner, bie fid) bemühen, ba§ 2Berf ©ofte§ §u fjinbern unb ben Sauf be§=

felben §u fjemmen; bod) fie möchten ebenfowofjt unternehmen, ben Sfyeinftvom

aufzuhalten, at§ ba§ 2Berf ©ottesB lieber ju gerftören. 2öir (eben in einer

3eit, einer folgen fidj nodj nie ein 23olf erfreut fjat. £>ie $ird)e ©rjvijli in

früheren Stagen würbe tion ber ©rbe bernidjtet; un§ aber ift e§ berfjeifsen,

baf? ba§ 9teich, com £>immet aufgerichtet, nirfjt meljr gerftört werben fott.

s#nna SS.üttfofer fdjreibt au§ Satt Safe:

SBerttje trüber unb Sdjweftern ! ©§ ift nun fdjon eine tange $eit ber=

floffen, feitbem id) mid) mit bem Söotfe ©otteS in 3ion berfammett fyabt
;

jebodt) ift mir aufjer einem getegentüdjen Briefe ber „Stern" fefjr lieb.

33iefteid)t mögen SBiete fageu: „D, warum fann ber „Stern" fo eine Siebe

erweefen?" aber wer fudjen mitt, im 2Berfe (GotteS borwärt§ gu geljen, ber

mufj nid)t nur bie Sßüdjer tjaben, fonbern ber „Stern" ift eine Sdjrift, worin

man fiefj für biefe gegenwärtige $eit fef>v erbauen fann ; beim bie 3euguiffe

bon ben berfdjiebenen ©efd)wiftern macfjen unfer 3eugnif5 fefter, ja wir fefjen,

ba£ e§ Slnbere aud) freut, bie 2Bat)rf)eit anerfannt 31t fjaben. 2Bir lefen aud)

barin bie ^rebigten ber 5lboftet unb Wiener ®ottc§, weldje wir fonft nidjt

beruetjmen würben, ot)ne Äenntnifj ber engtifdjen Sprache, $d) für midj freue

mid), ben „Stern" 51t (efen, unb id) weij3, baf; nod) ^iele bie gleichen @e=

füfjte burdjbringen. ©3 ift fonberbar bei un§ Hormonen, fobatb man fidj

biefer $ird)e angefd)toffen, fo tjat man ein unauffyörtidjeS Sefjnen, fid) mit

bem SMf'e ©otteS f)ier §wifd)en fjofjen ^Bergen 51t berfammetn. Slud) id) tjabe

ba§ ($lucf mit bieten Sd)Weftern unb trübem gefjabt ; aber immer täufdjt

man fid) mer)r ober weniger, wenn man glaubt, bafj nur fromme, bon allzu

Sünben freie unb unabhängige Zeitige gu finben feien, ©in $eber bringt

immer mefjr ober weniger <Sd)Wad)f)eiten mit fid), unb rjier ift bie £enne, bie

©uten bon ben Rauten gu febartren. 2Bir finb nod) nid)t Sitte gereinigt, unb

fo l)at ©ott un£ in bie £enne genommen, unb er wirb nod) 33ie(e nehmen,

um früher ober fbäter §u reinigen. ®arnm möd)te id) ®enienigen, wetdje bie

(Gelegenheit r)aben, fid) gu berfammetn, fagen, fid) ja nid)t §u täufdjen, fon=

bern nur aw§ Siebe gur 2Baf)rf)eit unb weit @ott e§ will, bafj wir un§ ber=

fammetn, b,ief)er fommen. Wltin SBitte unb 23orfa£ ift, fo öiet wie mögfidj

biefer ^ird)e treu gu bleiben unb meine ^ftid)t ju tfjun. 9)?öge ber §err

aKen benjenigen, wetd)e nad) 2Sab,rf)eit fud)en, feinen SBitlen anfünben, unb

ba$ aud) fie fid) ber ewigen 2Baf)rl)eit erfreuen tonnen, ift mein SBunfd), im

tarnen ^efu.

@§ grüfst Sie 3(C(e freunbüd) ^f)re Sdjwefter in ber Sßa^rfjeit.
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Pas |frump ües ifcrfammelttö.

$m engen 3 ltfammcnl)angc Üttt bem üBerfc $otte§ in ben legten Jagen,

in Söcgitg aitf bte ^rinetpien be§ (Glaubens, ber Sßufte, Xaufe unb ber Sücm
bnng bc§ ^eiligen öcifte§ , ift and) bä§ ber ^crfammlung nad) bem Sanbc,

mcld)e§ ber ,£)err bnrd) bic infnirirten Söfidjfer ber ^ronbeten oerhiefj, unb beffen

93efcf)vcibiutg in $cfaia§ unb anbern ^roptjeten unb be3 ^falmiften fo treffenb

ift, bajj fein Augenzeuge ber gegenmärtigen -Ttfpcnfation e§ beutlicber in aUen

feinen ©injetnheiten bcfdjrcibcn fönntc. 2Benn mir gum Sßeifpiel im ^efaia§

im 2. Kapitel com 2. bi§ unb mit 5. 53er§ tefen, fo finben mir in fo erhabenen

3ügcn, obglcid) in menig Porten amSgebrütft, bie Situation be§ 8anbe§. (£§

foll ein hol)e§ ^Bcrgfanb fein, ja f)b'f)cr fogar benn alle §üget unb ©ebirge,

benn e§ foü über fic alle ergaben fein, unb alle Reiben merben herzulaufen.

$n 2Biifttcf)fett ift überall unter ben Nationen, mo immer unfere 9)?iffionäre

mirfen, bie ^bee im ©ange, ba£ mir für ben eigenen 3tt, ecf ausgeben, um
^ropaganba ju machen. 2) od} menn mir in ^efaia§ bie obenermähnte (Stelle

grünblid) burchlcfcn, fo finben mir, bafj t§ eine fcfjr irrige 5lnfidjt ber 93?enfd)en

im allgemeinen ift , bem SEBerfe ber 33crfamnüung be§ $>olfe§ ®otte§ leine

anbere, a(§ bie einer großen 3lu§manbcruug§ibce beizulegen. Unmittelbar im

folgenben britten 5>crfe finben mir, ba$ ber 3mecf ber 5>crfammfung fein geringerer

ift, at§: (Bott ju bienen, um öon feinen 2£cgen §u lernen, unb un§ bort

bor^uberciten, bic Stimme ©ottcS gu unterfdjciben oon ben gcmöl)ntidjen Öcfd)äft§=

motiüen ber 2£ett, beren <£>auptl)ebcl ,,©clb" ift. 3)icfe§ natürlich" betrachtet

bie SBelt ntcf)t, fonbern bat nur ihren eigenen fclbftfüdjtigen $m& PW 2lugen,

nämlich ben, ihre materielle Sage gu üerbeffern.

Scbcr nun, ber fiel) bem SSplfe ©ottcS burch Sünbmfj gugetfjan hat, fotlte

ba§ bebenfen, unb cfje er fich aus§ feinen zeitlichen 5$erhä(tmffen fdjeibet, um
fich in ba§ Sanb ber 33er(jei|ung , be§ 3i° 1I§ be§ 33olfe3 @otte§ ju begeben,

follte crnftlid) mit fid) gu 9iatl)c geben, ob fein SKottti ha§ be§ reinen <55ottc§=

bienfte§, ben Offenbarungen 3cfyot>ah§ gemäf; ift, menn nicht, fo tonnen mir
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if)tn mit @etütfjfyeit guvufen, bafj er ficf) tauften toirb, benn er mtrb nidjt ba§

(Efborabo be§ Ucberflttffes) unb ©djtettbrianS finben, roetd)e§ er ficf) geträumt

Ijat, fonbern ba§ @efe£ 3i°n§, tttetdjeS ba§ ®efe£ ber 9ted)tfd)affcnf)eit ift.

2Bir ^aben in unferer Erfahrung niete ©otdje gefeiert, betten e§ triebt befonberS

um ben reinen unb uttöerfäffdjtett ©otteSbienft gu tfjun n>ar, unb bie $otge ift

geroefen, bafj fte, luenn in 3i°K angelangt, anfingen ungufrieben ju fein, unb

bie rotv fjtev oft baran erinnert fyaben, bafj fie bie (Gebote ©otte§ Ratten fotften,

um ftd) au§ ber $ited)tfd)aft ber (Sünbe §n befreien. Unfer $ott f)at einen

3n>ecf in alten biefen 3)ittgen, er fagt e§ im 4. $erfe. 35er $m& be§ 23er=

fammefn§ ift ber, bie 2Bege ®otte§ im üEßerfe be§ $rieben§ gu üben. 2öäf)renb

er unter ben Reiben richten untt, unb niete 33öffer ftrafeu mirb, fo foll ba§

SBoff, meldjes! ficf) in 3^°» fammett, bie ®efd)üfte be<B $rieben§ üben, ^ftug^

fc^aren unb ©idjefn
,

ftatt ©cbniertern nnb ©piefscn ,
fotten bie ^mütemente

biefe§ 93otfe§ fein. .S)er ^3roüf)et ift fetjr beuttid) mit biefer Offenbarung, benn

er tuft im nädjftett, bent 5. SBerfe: „^otnmt ifrr nun Born £>aufe $ctfob§,

lafjt un§ manbefn im Sichte be§ Gerrit."

2Bir möcbten bitten gurufen, biefe einfachen Sßorte §tt befyergigen
;

je mcf)r

ba§ 53otf int SBeften Slmerifa'S ficf) entfaltet, befto metrr mad)t ber §err feinen

^Bitten funb. (5§ ift eine burd)au§ irrige ^bee, bie in ber 2Beft fjerrfdjt, ben

(Strafgerichten ©ottcs> , bie bereits überall begonnen fjaben , unb bie ficf) t>on

$af)r §u $af)r füfjtbarer tnadjen, entrinnen motten, baburd), um nact) 3icm $i

gef)cn, unb bort bie ®efet$e öon 2Baf)rljeit unb $red)tfd)affenf)eit nicbt üraftifd)

in Slntnenbung git bringen.

$n ^erbinbuttg mit biefent ©egenftanbe möcbten nur ermäfmen, toa§ roir

in ben Hummern § unb 6 be§ ^af)rgange§ 1884 unb in 9cummer 3 be§

laufenben $af)rgange§ be§ „©tern" erinnerten. ©3 finb 23iefe, benen bie fjeffenbe

§anb ber ^reunbfcfraft entgegengeftrecft würbe, bie ficf) nun aber menig mef)r

lümmern um ifjre armen ©taubenSgenoffen, unb ba§ Empfangene nicbt raieber

§ur ferneren ."puffe an Slnbevc gurücferftatten ; e§ ift burd)au§ feine ©üibenj

öon ber gebiegencn, ef)rficf)en ©otteSnerefjrung, tuefcfje tion einem ^eiligen, ber

fo ernfte 93ünbniffe mit feinem ©cfjöüfer gemacht f)at, gemünfdjt mirb, tuetttt

er erft fetbftfüd)tigen 3toecfen fröl)ttt, unb ficf) in biefetn ©eifte ber 3Be(t in

ein Sabt)ritttf) öon tr>ettfid)en 2)iugen gießen täftt, unb niema(§ benft, ba£ er

bort f)inging, um bie SBege be§ §errn fentten gu fernen unb auf feinen «Steigen

§u toanbeht.

2Bieber Sfnbere beuten, weit ifjtten unb if)rer ^amifie einmat gesoffen

mürbe, fo muffe immer ein ^reunb bei ber §anb fein, ber immer nur tfmen

beiftefje. 2)iefe§ ift eine fef)r engfjer^ige Inficfjt. ^nt @egentf)cif, e§ ift bie

5tbficf)t, benett §u ()etfen , bie felbft §anb an ben s^flug fegen, unb roenn ba§

eine ober anbere SRitglieb öon ^reunbe§f)üffe begünftigt rourbe, fo ift e§ in

ber Slbfidjt gefcf)ef)en, oon bort au§ ben gurücfgebficbenen ^amifiengticbern bie

f)effenbe §anb nun fetbft entgegenguftrerfen , unb auf ber anbern <5eite bie

3urüdgebtiebenen eine§ Jf)eit§ einer (Sorge gu entheben, unb e§ ifjnen mögticf)

gu mad)en, burd) erneuerten ©ifer unb ©parfamfeit ifjre eigenen ^amilieninter=

effen, fomeit e§ bie Befreiung au§ S8abt)(on betrifft, in bie §anb gu nef)tnert.

<So bafy e§ nacfi unb nad) beut ganzen 5Sotfe @otte§ ermöglicht tuirb, bie
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3wctfc (Mottos in ©etreff bei- ^roülje^cibttitgcn über ba§ $iou bev legten Tage

fyerbci.ytbriugen.

fimuluia und {Uiinberei.

Ter „(Sinänaü) (Snquircr", Vemcrt'ungcu über ba§ öcfdjroätj üon Statt

$ietb * üeröffcutliri)enb, inbeut fie ein Sebcu ()crait§fd)(ägt, Vorträge über

JÜRormomStnuS 51t Ijalten, ()at ba3 ^olgenbe ju fagen : ,,©ie l)at jebod) nidjt

angegeben, baf? ©alt £afc eine bei: beft vegulirten, orbuungSliebenbcn ©täbte

in ber ganjen Union ift ; baft Vetrug nnb ©üeculation nnbefannt finb, nnb

bafj ba§ 9)tormoueu=©t)ftem, üoh)gamou3 ober niebt, 9?cid)tl)um nnb tucltlidjeS

®cbcif)en aufgehäuft bat. ÜDaä grofje Verbrcdjcn üon ^otngamie fdjcint in

bem ,£)cirat()cn üon incfyr Ivanen ,51t befteben. (Sin ^ann in ben übrigen

©taaten fann eine $vau fyeiratfjcn nnb ein balbe§ Tiüjcnb anbere galten, nnb

fein ®cfe§ fann if)n erreidjen. Tann ift e§ befrembenb, bafj für ba§ einfadje

SSergeljen, für mcfyr benn ein Sßeib 31t forgen, ein großer 8ärm nnb ®efd)rei

in ben ©taaten erboben Werben fotttc, über etroag, meldjeS am ^tatje 9?icmanb

etwa§ fdjabet. Tie 2öaf)i-fjeit ift, Utah, ift reidj, unb geroiffe Seute im Dften

baben Ujre Augen auf ben ^orinoncn^Jieicbtfnnu gerichtet, unb fie münfdjen

ibre -Ipänbe barein ju fterfen.

"

©anj richtig, wegen bem §umbug unb (Skfdjrei gegen „9)?ormonen=

^otrjgamie, unb auch ben gierigen (Erwartungen ber fyeulenben Abenteurer,

melcben nad) „ Hormonen" =(5igentf)nm gelüftet. $ür mehrere Tage ift bereu

beftcd)lid)e§ Organ mit Au3roeifung aller ^erfonen in ^ol^gamie entjünbet

gemefen. Sßarum? ©0 bafj bereu (Sigenttjum eine Vürbe im tyflaxtt fein

unb in bie ^iinbe ber flotter fallen möge, ^äufer in biefer ©tabt finb üon

ben complottirenben Vagabunben au§gefud)t worben, mit ber ©nuartung, fie

für ein btojje§ 9?id)ts> 31t erfreuen, roenn bie §äuüter ber „äftormonen" nad)

9}?erifo manbern, nad) ben ©anbiuicbinfeln emigriren, ober üon ibren §eimaten

getrieben werben follten.

Von 9)carfd)atl ^relanb ift berid)tet worben, bafj er fid) geäußert fjaben

foü: „$a, wir beabfiebtigen, alle biefe bezeichneten Männer ju arretireu, ober

fie au§ bem Sanbe 31t jagen." (Sr unb feine (Ercaturen mögen nur ©orge

tragen wegen bem Vertreiben, ©efefciidjer ^rojejj ift rufjig ertragen worben;

bod) roenn'§ jum Vertreiben fommt, fo mögen biefe lieber ifyre Söcber fudien.

Tie hungrigen Abenteurer werben nidit bie 9)?iffouri= unb $lHnoi§=

@eiualttf)aten üon ^tünbernng auffüielen fönnen, unb fie fönnen fid) barauf

üerlaffen, bafj fie fid) in ifyren (Erwartungen über „Hormonen" = (Sigentl)um

täufdjen. Ta finb Taufenbe üon „Hormonen", meldte lieber ilrre ^eimaten

in Afdje fe()en würben, a(3 in ben Rauben ibrer biabolifdjen Verfolger.

* täte gietb ift eine a(te Jungfer, bie fid) oor einigen Safjren in ©atjfeeftabt unter ben toornet)=

meren Wormonenfamiüen einer guten 2lufnaljme erfreute, unb nun mit üerläumberifdjen Vorträgen ben
Often ?lmerifa'3 bereist unb ifjren 2Bof)(tfjätem burd) i'erläumbung h)ieberoergift.
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Jetoa % fockmoob * und Pormoncn=Pütter.

$n einem (enteren 23efucf)e Wlx§. Socftöoob, toetdje al§ bie „Königin ber

amerifanifdjen ^uriSbrubenj" bargeftetlt wirb, wirb bermelbet, bafj fie einige

gute 2Borte gu ©unften ber bielfad) gefcf)mäf)eten Hormonen §u fagen l)atte.

©in $8ericf)t ber „©alt £af'e Tribüne" ** §tcf) fie ber Untoaf)rf)ctt unb fbracf)

ficf) folgenbermafjen au§ : „$tf) neunte feinen Slnftanb, 51t fagen, bafj icf) im

Sittgemeinen e§ al§ einen @runbfafc erfläre, bie SJcormonen finb in ifjren

SÖioraten toeit bor ben 5lnti-2ftormonen borau§. ^m crften $atte, ein guter

SDcormon trinft, rattdjt unb faut nicf)t, Ja fogar trinft nicfjt Sljee rtocr) Kaffee,

nodj frequcntirt er Kneipen ober anbere gemeine ^ur^meit^ofale. 3m betreff

ber 9Jcormonenfrauen behauptete 9)cr§. ßocf'tooob cntpfjatifcr), baß biefetben im

botlften ©inuc be§ 2öorte§ ebenbürtig ber ©tanbarte ber ^ntetligenj unb be§

^ortfcftritteS finb
;

jebe einzelne ift ba§ §aubt ibre§ eigenen §aufe§, regiert

tfjre eigenen Äinber, unb ift biet unabhängiger bom Spanne, al§ bie 2lnti=

SJcormonenfrauen.

$f)re SQceinung über ba§ ©bmunb§gefc§ tourbe geforbert.
rr
$cf) blatte,

bafj e<3 ungerecht unb reboturionär im f)öcf)ften ©rabe ift," war bie Slntwort.

„SBerftefyen ©ie micf) nicfjt fatfd), icf) bin gänglid) Sftonogamift meiner ©r=

giebung unb meinet ©lauben§ gemäß, unb icf) benfe, e§ mufj eine ftarfe

Ueber^eugung bon retigiöfer
v
}>flid)t feitens» jebmeber $rau erforbern, um ficf)

boltjgamifdjen 53erf)ä(tniffen §u unterbieten. 3)odj icf) fbrecfje unferer Regierung

ba§ 9ied)t ab, nacf)bem fie bem ©t)fteme 35 ^af)re 51t eriftiren, unb ®eorg

D. ©annon 4 $abre im ©ongreffe §u filmen erlaubt fjat, nun Männern unb

grauen mit bem 23erluft be§ 2öal)tred)t§ unb ßonfi§cation bon (Sigentfjum §u

brofjen, wenn fie nun nicf)t bie 23crf)ättniffe einer $eben§bauer abfdjwören

wollen, bon welchen fie gewiffenfjaft gtanben, bafj e§ ein wefcntlicber Xheil

if)re§ reügiöfen ©nftem§ ift. $dj glaube in bie §imnegräumung bon -)3ott)=

gamie auf gcfe^licfjem SBege, unb nicf)t burcf) Strittet, welche ber amerifanifdjen

^reifjeit nicf)t nur binberticf), fonbern aucf) berberblicf) finb."

SftrS. Sodmoob f)ieb eine anbere ber £f)eorien ber Sintimormonen nieber,

inbem fie erflärte, bafj bie 50?ormonenfinber fo intelligent feien, wie fie jema(§

weldje gefef)en fjatte, unb fo Ijeiter tote bie ©onne. ^ebe§ Äinb bei ben

Hormonen ift toiflfommen, bon bem £age an, an bem e§ in bie 2Bett tritt;

unb ba bie Mütter belehrt finb, bafj beren 2Bcrtf) im §immet nad) ber Sln=

§af)l unb ^ntelligenj ber ^inber gemeffen toirb, bie fie in biefem Seben et*

jiefjen, fo ift eine botlftänbige SJcutterforge awBgebitbet.
rr
^cf) glaube, baß man

^otngamie mit einer wahren Slnftagc fritifiren unb befämbfen follte," fagte

bie ©ante; „bocf) bie Sügen, toelcf)e über ba§ 8anb berbreitet toerben, unter

ber Ueberfdjrift — ber 9Jcormonen=(3cf)red'en — u. f. ro. finb abfdjeutidj ab=

gefcf)tnacft.

"

* Öetüa 21. Socfmoob ift eine amerifanifdje -Dorne, meiere otg £jurift Berühmt ; fie ift ber teitenbe

©eniuö ber 5rauenre(^t8:2lffociation in ben bereinigten Staaten unb war fogar al§ ein Sanbibat in ber

legten ^räfibententtia^l auf ber t'ifte i^rer Partei, fowie (Siebetanb auf ber ber S^emocraten.

** 3tnti=5Kormonenäeitung.
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ÜRrS. ßocftuoob, tute öietc mtbeve Beute, ift megen ber „9J?oviuoncu=

äJctttter" unb beven Belehrungen, bafj ü)r eigener Sßertlj int £)iniiuc( nad) bev
v
,Hii;,al)l ttttb anteiligen,} ber .siiubcr, bie fte in biefem Vcbcn ergießen, gentefien

merbe, ein menig int Cu'vtljunt ; bod) fic ift covveet in ber Angabe, bafj Aiinbev

„ben sDJortuoncn millfoiiiiuen" finb, nnb tuevben nidjt jevftövt, entmebev fdjott

öor bev ©eburt, ober uad)l)cr, bnvd) bie ntövbcvifd)cn INcttjobcn, meldje unter

fct)r fdjcinfyeiligen Ivanen, meld)C in bei 3utti= sJ)ioriuoneubeiricgung eine fo

Ijevöovvagcttbc atoQe fpiclcn, fo gcmütjnlid) finb, nnb mclcfie feine ^bec uoui

(Jl)cbnnbc, bev nidjt nad) mollüftigen Dcotioen gcfdjloffcn ift, fjaben, nod) t>on

ben Sl>evautmovtlid)tciten, meldje wahrer 3i>cibltc(jtcit nnb 9J?üttcvlid)r'cit eigen

finb. 9Jiv§. ^orftuoob ift eine %xm mit movalifdjcm 9J?ut()c, mic ond) mit

großen gcfellfdjaftlidjcn $a'l)igfeiten begabt, nnb füvd)tet fiel) nidjt, ^ebenuann

jtt fagen, ma§ fic int Apercu benft.

fifinbet, motjt erlogen in ber ^ttvcfjt ©ottc§ unb ber Ausübung öon

Xugcnb, finb eine (£()vc gu it)ven SOJüttetn in biefer SBett nnb tuevben a(§

$(cinobc in beven $vone glänzen unb öiel §u if)vev §crrlid)teit, ©lürffctigreit

unb (Svljöfjuug int einigen Seben beitvageu, tuo 9Iße betofjnt merben, für ma§

fte finb, unb mit ifyvev eigenen i^orjügticfjfeit glänzen obev öon ifjrer eigenen

<Sd)aitbe bcflccft tuevben.

3)a§, metdjeg im 23ortjergcljcnben Hon 9)cr§. Socfmoob erflärt mirb, ift

bei einer anbeveu (Gelegenheit, nämtidj bev bev Debatte be§ @btuunb§gefe^e§

im Senate, öon ben (Senatoren Jettev, SOiovton, 9)?organ, ©all unb 23votuu

beftätigt movben. ^ (2>ie ^Rebaction.)

•äftr. Steiler fagte bei jener (Gelegenheit, ber £cmöet fei eine«? bev mnnbcr=

öollften (Gebäube bev SBelt unb l)abe grofje «Summen gef'oftct. 3)od) biefe

33evtvauen§männcv mürben mit SftovmoniSmuS in jcbev SBegiefjuug ju tljun

rjaben. @r glaube nidjt in fßoltygottrie'; bodj er mürbe fagen, bafjj Ratten mir

bie redeten SQcannev gefanbt, um Utah, nadjjUtfeben, ^olögamte mürbe längft

cvftovbcn fein. 2ßir fjaben ^Beamte bortfjin gefanbt, bie bie ©inmoljner gereift

unb öcvfotgt fjaben. (£2! fei buvdj unfeve Skvfolgungett, baf; mir s}3olt)ganiic

am ßeben ermatten fjaben. sJteligiöfev ©ntfjufia§mu§ fjat biet für (Siöififation

getfjan ; bod) miv muffen nidt)t öcvgcffcn, bafj gmei IDrittljeilc bev !öerooljncr

bev 2Belt in ^oftjgamie glauben, ©vofjbvitannien tjat niemals feine §änbc

an bie ^olngantiften in feinen 3)omäncn gelegt. S)ie 9)?ovmonen fjaben ifjve

Stfjlcv; bod) ev felbft fjabe (Saft Safe (£itt) gefefjen, menn uid)t eine 2d)itapÄ=

mivtl)fd)aft, ©niel^ölle, obev §au§ öon s$voftitution in feinen Q3e§ivfcn gcfuuben

mevben tonnte. ©§ tonnte nidjt erwartet mevbcn, ba$ lÜtännev, mctdje grauen

öor 30 ^ab.ven geb,eivatl)et I)ätten, biefelben nun mie fo öiele ^voftituten auf

bie ©cite tb,uen unb ib,ve Äinbev 93aftavbc cvfläven mürben. 3)a§ ©efe^ unter

Debatte, cv, Detlev, fatje e§ an al§ einfältig. ©§ ift gu ftveng ; miv füllten

ba§ gvo^e Uebct, meld)e§ in Utalj eriftivt, mit einev meljv fammetenen §aub

bel)anbeln. ©r fagte, Seute, metdje nid)t an ^olngamic glaubten, feien burd)

bie Strenge unfern Regierung in ba§ 2>evf)ä(tnif3 öon Dppofition ju bev

•ßotitit' bev s]3vincipien bev ^Bereinigten «Staaten getrieben movbcn.
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Pa0 Sdjtdtfal öer ©enncJ]ree=HlDbocratett,

SDte ßefer beS „©tern" werben in 9ir. 18 biefev 3 e ^tfcfjrift ,
$ab,rgang

1884, einen $8erid)t öon einer äfte^etei in (Sane=(£reef, im ©taate Jenncffee,

gefunben ()aben, in ber 14 maSfirte äftörber eine Sftormouenöerfammlung über=

fielen unb in ber 5 9J?enfd|en ifyren Job fanben, nämlid) 2 ©öb,ne ber f^ainittc

©onbor, in beren §aufe bie SBerfammtung gehalten mürbe, 2 2(eltefte, trüber

Söarrt) unb ®ibbS , unb ber $üfyrer ber gefeßlofen, öerfaööten 93anbe , J)aöib

.Spinfon.

2Bir lernen auS einer ^orreföonbenj öom 5telteften ®eorg $. SBoobburt),

ber t'ürjüd) öon einer ülftiffion öon Jenneffee nad) Vital) §urüdfef)rte , einiges

öon bem ©djidfale biefer Sftörber. Vorüber SBoobburt) erfuhr öon 93ruber

(Eonbor, bafj öon ber Sftörberbanbe, 14 an 3aljl, 7 ober 8 bereits bem ©d)icf=

fa(e ber Vergeltung eines gerechten ®ottcS öerfatten finb.

J)er beauftragte 2tmtSmad)tmeifter öon §icfmann (Sountty , ber einer ber

SJlobocraten mar, ftarb le^teS Satyr, unb mürbe fo öon allen beuten gemieben,

baj} fein Seictyenbegängnifs nur öon Negern befugt mürbe, unb ntcfjt ein ein=

jiger äftenfd) ber meinen SBeöötferung ityn befuctyte. ©in anberer beS äftobS

ftarb letjteS $atyr an einer mt)fteriöfen ^ranttyeit, öon ber bie Slerjte erflärten,

bafj fie niemals etmaS bergleictyen gefctyen Ratten. (£r mürbe über unb über

fdjmarj, feine klugen traten auS ityren §ötylen tyeröor, feine Siööen menbcten

ficty öon $nuen tyevauS unb er tttt unfagbare ©ctymerjen, etye ber Job ityn

tyinraegraffte.

Üßieber ein anberer fam in ein Jrinfgelage unb einer feiner ®efätyrten

ftacty ityn, unb öon ben folgen biefeS ©tidjeS litt er an einer langwierigen

Äranftyeit, nadjbem er genefen, mürbe er öerrüdt. 2Bätyrenb biefem ßujhvnbe

förad) er immer öon bem 9ftorbe, oftmals erjagte er, mo bie ^ferbe öerftedt

gehalten mürben, unb mie bie Jtyat gefctyetyen mar. ©eine VerbredjenSgefätyrtcn

enbticty mürben burdty fein @efctymä£ fo allamirt, bafs $emaub öon itynen

immer ben SBerrütften bemactyte unb anbere Seute öertyinbcrten natye ju tommen,

bis ber Job feine Bwtge ftill machte, ©alomon §infon, ber Daupturtyeber

ber 9)?örberttyat , melier für 2 Jage bie Umgegenb burdtyritt, e£>e ber 9)?orb

ausgeführt mürbe , um baS S&ötl aufzureihen , unb ber Dnfel beS 2lnfütyrerS,

ber, mie ermähnt, bei ber ©cene fein Seben öerlor, mirb feit jener ßeit nafy

unb nacty öon ©djminbfuctyt öergetyrt, bis er nun nur nocty fo %u fagen ein

(ebenbigeS ©celet ift, unb man jeben Jag feiner 5tuf(öfung entgegenfietyt.

üBieber ein anberer ber 9)Jörber ift unfinnig gemorben unb fein eigenes

2Beib erflärt, ba$ fein 3uftaub bie $otge Jener äftorbfcene ift, unb ber @e=

banfe feiner Jtyat feinen ®eift öermirrt tyat. $n ber Jtyat, öiele „9?ictyt=

9)cormonen" in jener ©egenb öerfictyern frei tyerauS, ba§ baS ©ctyicffat aller

Derer nidjtS 9lnbereS ift, als eine göttliche SBieberöergeltung für bie Untaten,

bie Hormonen ermorbet gu tyaben.

$otyn Vanberöor, einer ber ^Rotte, mar ein giemlicr) befannter 83aptiften=

prebiger ber Umgegenb unb tfjat SltleS, maS in feinen Gräften ftanb öor ber

^nfcenirung beS SQiorbeS, um aufregenbe fd)änblid)e 51breffen ber „©alt Safe

Jribune" in feinen fogenannten religiöfen 33erfammtungen öor^ulefen; er mürbe



- 126 —

im legten ^afyve öon feiner eigenen Öcmcinbc für „9iothuirf)t" creommunicirt,

bod) fpätev miebev inftaüivt, ba et crflävte, bafj fein Dpfcr eben fo (d)itlbig

fei, at£ er felbft. ©eitbem prebtgt er bavanf lo§, tute jemals juöor.

S35tx tonnten einige fotd)cr ^ätlc, in ber bie vädjenbe §anb ©otte3 benttid)

wahrnehmbar mar, felbft au§ unfern eigenen unb ben (Srlcbuiffcn unferer 9Jfit=

arbeitet ergäben ; bod) biefeS möge für Ijcutc genügen, ba c§ un3 gegenwärtig

an 9xaum gebridjt. (Tic *Diebaction.)

lurje Pittljcihmgett.

£>ie 5rauen öou ^ ta ^ fja&en am 6. 3)cär$ im Sweater ber Saljfeeftabt eine große

üftaffeutterfammlung abgehalten für ben £>\ved, itjren jTrjetl beizutragen an ber großen

(Sntrüftung, bie fid) unter bem gefammten 95otfe ber fettigen htnbgibt über bie ber

amerif'anifdjen Nation fo unmürbige üBebrüd'ung gegen ein burd)au8 totjates 33olf.

Sir »werben ©etegen^eit nehmen in fpäteren Hummern einige ber Sieben m »er«

getanen.— 'Jtpoftel Sorenjo Snow, ber unter 300,000 graulen 93ürgfd)aft ftanb, für einen

'iprojeß unter bem (5bmunb8gefe^, bat fiel), um eine SHeclamation jum t)öd)ften ©erid)t3=

bofe ber bereinigten ©taateu ju befd)leunigett, ber ©efangenfebaft übergeben.
— S)ie 33rüber ber ©emeinbe SBern b^ben am 1. 2lprit fid) in einen gortbitbung§=

tterein organifirt, mit bem 3 ltlecte < bie Söibet, baö 33ud) Sftormon unb bie £el)re unb

SBünbmffe ju fefett unb ju erflären, um bann burd) btefeä Srempet SSerantaffung ju

geben, bie Zeitigen Sdjriften im tjäuöfictjen greife ju tefen. Sßruber Äauer würbe
jum ^räfibenten ernannt, ©ruber ©itgen jum Sd)riftfül)rer unb Sruber (Sgeter jum
Äafftrer.

— (Sine ®epefd)e ber „^em^orf Sortb" geigt an, bafj ber autocratifdje ®ou=
öerneur SKurra^ bon Utaf) in feinem befpotiferjen SSeftreben ein wenig ju weit gegangen

unb m Unehren gefommen ift. Sie 2)epefd)e, tuetct)e unter'm 17. 2Jcär$ batirt tft,

lautet »nie folgt: „2)te Slbbanfuug üon @li §. 9)curraö, ©du öerneur oon Utab, würbe
öom ^räfibenten wegen beffen §anbtungen üertaugt, inbem er ba§ oon ber Legislatur

üon Utab erfaffeue 2lütorobriationSgefe£ mit feinem 35eto belegte. 2)er ^räftbent war
öon 9tturraö/8 Serbalten öoüftänbig unterridjtet unb würbe überzeugt, batj itjn nidjt

würbige SOcotioe leiteten. Seit 9)currat) im anfange testen 2)ejember§ SettfationS*

Telegramme nad) Safbington fanbte, um einen pCö^ticEjen 2tufftanb fetteng ber 2)cor=

monen anfünbigte, bat ber ^ra'fibent tt)n als unwertlj feines Vertrauens getjatten.

(5r füllte fefyr entrüftet, als er bie SS5ar)rr;eit entbedte in S3ejug ber (Situation in

Satt 2afe Ein), unb ba$ er meljr Sruööen bortb/in berufen t)atte. 3n $otge beffen

würbe e« bem ^ßräfibenten jur Saft gefegt, baß bie ©erüd)te einer brobenben 9ftors

monen*@mpörung im (Sinöerneljmen mit einer Serfammtung öon Sfturrar; unb feinen

greunben im 3SaIEer'§aufe, ber Sat^feeftabt, fabrijirt waren, mit ber Stbfidjt, eine

bffentttdbe 33efürd)tung beroorjurufen, um feine üerfonetten 3ntereffen ju förbern. S)a8

Seto ber 2lpjprobriationen, welche oon ber Utat)=2egi8tatur ertaffen würben, erachtete

ber 'ißräftbent at8 einen unüertbetbtgunggfäbigen unb anmaßenben SJcißbraud) öon
Stutoritcit.

— ©in 3)octor, bei tarnen Sar, t)at bie (Sntbedung gemacht, ba$ fowot}t in

SBein, 33ter unb SdjnapS, furj in alten atfobottfd)eu gtüffigfetten Jparafttifd)eS Sehen

ift. @r ftettt feft, baß btefe im 2ttfotjot tebenben ^araftten bie Äranfbeit berttorbringen,

welche delirium tremens ober Säuferinaf)n genannt wirb. SGßeutt btefe
s^araftten in

ben 3)Jagen gelangen, ttjeiten fie fid) bem Slute mit, fowte aud) bem gangen pbttftfdjen

Stjfteme, fo t>a% wenn ein 2Jienfd) delirium tremens t)at, er etgenttid) nur ba8 im
3immer ftet)t, weldbeö in feinem 23(ute rebeltirt. — 9^un fangen wir an ju öerftefjen,

wa§ in mancher 9)ienfd)en Sr;ftemen borgest, bie fo abfefieulid) mtber vDiormont«mu8
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mutzen, unb in ber 2ef)xe unb ber ganzen Erfdjeinung fotd) ungeheuerliche Singe
wittern; benn mir l)aben bie Erfahrung gemalt, baß alle klaffen biefer 2Irt gemöb>tidj

eifrige $eref)rer bes 23ad)us, mäfjrenb bie 2Jiormonen ein nüchternes SSotf finb.— Eines Srunfenbolbes £eftament. 3unge ober Sitte, bie bent ©ebraucfye tion

beraufdjenben ©etränfen ergeben finb, merben gut tfyun, über baS Seftament Ebmarb
See'«, eines abgehärteten Srunfenbolbes, ber bor Äurjem in Dsmego, 9^=2)., ftarb,

nod)jubenfen. Er hinterließ golgenbeS als feinen testen SBitten unb als Steftament.

Es ift bem ätjrtlid^, maS anbere Srunfenbotbe bei iljrem 93erfdjeiben tiermadjt tjaben,

ausgenommen, baß fie eS üteöeidjt nidjt gefdjrieben fjaben:

,,3cf) £)interlaffe ber ©efellfdmft einen ruinirten Hainen, ein erbärmliches Sßorbifb

unb ein ©ebädjtniß, baS batb tierfcfjminben mirb. 3d) Ijinterlaffe meinen SSermanbten

fo üiel Kummer, als fie in iljrem fdjmadjen ^uftanbe tragen fbnnen. 3d) t)intertaffe

meinen 23rübern unb ©cfymeftern fo tiiel ©djanbe unb 21erger, als id) über fie bringen
fonnte. 3d) tjintertaffe meiner grau ein gebrochenes §erj, ein Seben bon ©dmnbe.
Sd) £)tnterfaffe jebem meiner tinber itrmutf), Unmiffenljeit, einen fd)fedjten Sttuf unb
bie Erinnerung, baß iljr 93ater eines SrunfenbofbeS ©rab füllt." gür Srunfenbofbe
gu lefen, wenn fie 3eit friegen.

— Sie $atl)oIifen in 2tmerifa finb gemiffermaßen agitirt megen bem neuen
EbmnnbSgefe£, gegenwärtig bor bem Songreffe ber ^Bereinigten ©taaten. Sßürbe

befagtes ©efe| tiaffiren, fo mürben bie Sirdjengüter ber äRormonenf'ircfje tion 14 roei=

teren Vertrauensmännern neben ben 13 fcfjon in ber $ird)e befteljenben bie $ird)en=

guter tiermalten. Sie Agitation mirb Ijerüorgebracfyt baburdj: — Sßürbe ntdjt bie

ÜUJormonenf'irctie baburdj jur ©taatsfirclje merben, benn ber 'tpräfibent ber Vereinigten
©taaten mürbe baS £)ber|autit fein; unb — roas man bleute mit ben äftormonen
tijut, fönnte morgen mit ben Äatljofifen getljan merben, je nachdem Umftänbe es

erljeifdjen mürben!

«eMrfjt.

2>a£ 3d)U>cvt i>e3 (£i>anQeUum&*

Dft in ©ebanfen tief tierfnnfen,

Es ift Erinnerung, baS idj mein',

3n meines Gebens ftiüen £>tunben,

SJiein SSaterlanb, gebenf idj bein.

Sie greube, bie idj bort genoffen,

3n meiner frühen Sugenbjeit —
2ßie fdjön ift bodj bie 3eit tierfloffen,

3dj weiß es nod), als mär' es fjeut'.

Sann ben!' idj aud) an meine greunbe,

3d) muß es, benn idj liebe fie,

21m ©djeibetag, mie mancher meinte —
D, jene 3ett tiergeff icf» nie.

Unb fonft nodj tiiele meiner Sieben,

Sie Sfyeuren, bie mir antiermanbt, .

2Bo id) ein ©djutbner nodj geblieben

gür mannen unermief'nen Sanf.

Unb nun getrennt fo tiiele äfteilen,

Sas mad)' tctj nun, mas fang' idj an?
9iur feiten unb in furjen gtikn
Surdj SSriefe ict) tierfe^ren l'ann.

3ft bies fo mirflid) ©ottes Silleu?
Unb laum fang' ic^ ju fragen an,

©o liftielt eine ©timm' im ©litten

:

SaS Soangelium b^at'S getljan.

SaS Etiangelium b^at jerfcb^nitten

SaS 53anb, baS uns umfcb^loffen Ijieft,

SSie manche Sb^räne b^at gelitten,

SDer biefe Trennung mirflicb^ füljlt!

Sie greunbe, bie micb^ ftets umgeben,
Unb benen idt) ein greunb nocf) bin,

SSerlaffen micf) in biefem Seben,

2Ber raeiß, ob nicb,t für immerhin.

D ©ott, meil id) ber SBafjrljeU folgen

Unb Sein ©ebot treu blatten mitt,

Sßertjängft bu fotdje bunfle Sollen,

Dft meinte idj, es fei ju oiel.

Sodj bacf)t' iä) Seiner Siener Seiben

3Son ib^rer Sugenb bis jum £ob,
,3u frül)'ren unb ju je^'gen 3eiten /

SSie Sb;riftuS uns ein SSorbilb bot.
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©ott b/örte bafb mein fiubtid) gießen,

@rfeud)tet burd) bc« ©eifte« i'idjt

;

2)ie Sßorte fonut' id) flar oerftefjen,

35ie imfer £eilanb falber fpridjt.

3l)r fottt nid)t mäfjueu fjier auf (Srben,

2)afj ^rieben id) gu bringen tarn —
Sin ©dauert wirb meine Seljr' eud) werben,

Unb fctjet, 3^ietrad)t wirb fortan

2>en Sater unb ben ©oljn erregen,

2)ie SJcutter wiber '« eig'ne $tnb

;

®enn neben ber Serijeißung «Segen

Verfolgungen unb Dpfer finb.

£>ie« fyaV id) an mir fetbft erfahren;

2>od) mad)' id) auf bem 2ßege fort,

©eb,t'« aud) burd) Seib unb £ob«gefaljren,

3d) cjaft
1

mid) feft an ©otte« SBort.

Som ©eift be« Ferren treu geleitet,

3a ööttig will id) 3f)m mid) roeilj'n,

2)amit nidtjt« 3rbifdtje@ mid) fdjeibet,

Um ewig mit 3fym ein« ju fein.

S)enn, fpridjt @r: Sitte, bie ba lieben

©ei'« Sater, Sftutter meljr als mid),

©inb mein nidjt mertfj; benn mo tjienieben

®er ©djafc ift, geigt ba« §erje fid).

©o be«£)alb bin id) gern gefd)ieben

$Ur immerfort au« Sabtjton,

3m §crjen blühet 3i°ne ^rieben,

£>a« ift mir reid) erfefcter i'otjn.

„Smar tiefe« 2ttitleib muß id) biegen,

2)a« mandjmal mid) ju jtfjränen riltjrt,

Unb uiel ift mir an eud) gelegen,

2>ie itjr im 2)unfe(n weiter irrt.

@o b/drt mid) bod), '8 ift maljre Siebe

3u ©ott unb eud), ib,r greunbe bort;

(Srfennet bod) 3et)obab/« ©Ute
Unb folgt aufrichtig feinem 2ßort.

Unb ma« id) liebenb Ijeut' gefdjrieben,

©ott nodjmat« eud) ein 3eu9niß fem '

2)af3 ©ott ftd) offenbart fyienieben

9iid)t nur in alter 3 e *t allein.

®afj er ein Solf f)at r)ter auf @rben,

2)ie fammeln fid) in biefer 3eit,

Unb bie ifjn bann empfangen werben
Salb wenn er fommt in §errlid)feit.

©o (aßt eud) ernftlid) biefe« fagen:

SSerftocft ba« §erje länger nid)t,

2)ie tt)r mit Stinbljeit feib gefdjlagen,

©efjt, bittet um ber SBeiS^eit Sidjt.

©ott wirb eud) bie (Srfenntmß geben,

Unb baß ein 3eber finbeu mag
®en einj'gen SSeg jum em'gen Seben,

S)ie« wünfdjt oon |>er$en 9tid) arb £aag.

iobcöan?eigen.
3m gebruar biefe« 3af)re§ ftarb Sruber Sodann Ulrid) §albimann.

Sr mar geboren am 25. 2Jcarj 1826 in (Sggimtit, Danton Sern, fdjloß fid) bem
Söaugelium 3efu (Stjrifti an im 3a£)re 1876 unb ftarb in feinem ®eburt«orte in ber

Hoffnung einer glorreichen 2tuferfteljung.

21m 4. 2Iprit ftarb in Sern Sruber 21 b o 1 f 3 f
e 1 i , geboren am 13. gebruar

1855 in Säuffeien, Äanton Sern. Sr fdjtoß fid) bem (Söangetium 3efu Stjrifti an
am 6. üRttrj 1881.

— ®e«gfeid)en ftarb in ©alt Safe Sittj am 1. SOiärj b. 3- unfer geliebter ©atte

üttatfjia« ©teiger, geboren in ^lamtyl, Äanton ©t. ©allen, ben 18. 2tpri( 1829.

Sr ftarb im ootten ©tauben einer glorreichen 2uiferftet)ung.
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