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„Unb er ioirb fenbeit feine Sngci mit Ijetfen ^ofaunen, unb fie tuerbett fammeln feine 3Iu§=

erwarten oon ben oier äöinben, oon einem Günbe be§ £tmme(3 ju bem anbern." 3J?attt). 24, 31.

XVIII. »anb 1. JittöttH 1886. 9ftr, 15-

$ed)0imtifüttftig|te ftonferen?,

abgehauen im 'Sßroöo^aberuat'et, ©onntag ben 4. Sfyrit 1886.

9?ad) bem ©ebet nabm 2(üoftet grantlin 3). 9ncbarb§ ba§ 2Bort. @§
märe febr ergö£ticb, baß wir un§ in folgen glüdticfjett Verfjältniffen bcftnben

tonnen. 2)ie guten Seute tion $rot>o Ratten fidj bcmübt, einen ^3ta£ für un§

ein§urid)ten, in welchem mir uw8 berfammetn tonnen. 2Bie gewöhnlich, aber,

fei biefcr ^ta| jn Hein. üBir fyaben große Urfache, nn§ §u erfreuen, obgteidj

mir nicht fo tuet Freiheit haben, mie in ttortjergelienben Reiten. 2Bir tonnen

feljt nicht bie erfte ^räfibentfdjaft unb 3tnbere, bie ihrem SBcruf in unferer

Wittt nachfolgten, mit un§ fjaben. Stber e§ ift befcbloffcn, baß diejenigen, welche

gottfelig (eben motten in ©brifto $efu, Verfolgung leiben muffen. ©3 ift

ebenfo notbwenbig für um§, fotdje SlmSfagen al§ biefe unb anbere gu prüfen,

at3 biejenigen, welche ben Sutfdjein öon größerer ©unft tjaben. S)a§ SBert

©otte§ ift üieten Veränberungen au§gefe|t, ebcnfoöiet at§ bie gettüeriobcn in

ber yiatm fief) öeränbern, unb biefe§ ift notbwenbig, um bie glüd'lidjften (£r=

eigniffe fyerborjubringen. 2)ie wiberwärtigen Verbältniffe, bie mir gegenwärtig

burebmachen muffen, feien notbwenbig für unfere gehörige ©ntwid'etung. Unfere

geiftige 9catur wirb baburd) berbeffert werben. 2öir füllten unfere gegenwärtigen

Drbatien bon biefem ©tanbbunfte betrachten, unb bie §anb ©otte§ in allen

biefen ©adjen anertennen. SDie 2)inge, bie ben ©cbein bon größter Prüfung

für un§ fjaben, mögen für un§ alß ber fruebtbarfte Urfbrung bc§ ©egen§

geheiligt fein. 5)iefe§ Seben gum beften ift blo§ ein %tedm in unferer (Sriftenj.

3)em 9tebner war e§ leib, ba$ bie ©ruber ber erften ^räfibentfdjaft nicht

mit nn§ fein tonnten; aber obgteid) fie nicht berföntid) mit uns? finb, fo

wären fie boer) mit un§ im ©eifte. 2)a§ lefcte 2öort, bon unferem werthen,

ehrwürbigen unb refbettirten ^räfibent ber Kirche erhalten, war, baß er in

guter ©efunbheit fei unb fid) immer mit bem 3Berte ©ottes> befdjäftige. Unfere
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SBrÜber, bie wichtige Remter einnehmen, wären öfters wegen Ujretn geheimen

33ert)atten bert)öt)nt. Tiefe* märe nidjts ifteueS für einen Wann ©otteS. Tic

(#efd)id)te cr;,äl)lt nii-ö biefe Söeifbtete von nämlid)cv 3lrt. Tic Beute füllten

be£t)a(b nidjt mit beut (Reifte bev fyuvcfjt ergriffen werben. Siebet füllten fte

fiel) erfreuen, beim ein gtütflidjer Tag ift na()c. SBenn wir bereinigt fein

werben, fo werben Diejenigen, weldje fid) ücrfammcln, ben Belehrungen, bic

gegeben werben, jujutjören, mit geiftiger ©petfe cvgöfct. Tcv föebner erflärte,

baß bie l'ungcnbäuuucruug eines- (jerrüdjeu Tage§ gefommen fei, unb baß ba§

8tc()t beS äftÜXeniumS ben ^ovijont unfereS ^pimmelS färbte. (S§ ift notf)-

wenbig, fagte er, baß wir unS don allem SBöfen reinigen, baß wir bereit fein

mögen für ba$, wefdjeS fid) in bev Ü>orfc!ning ©otte3 nat)et.

Slpoftel $ot)ann ÜB. Tatjtor gratulirtc ben Renten non ^rooo über ben

bortrefflicbcn (Sljavaftev be§ QkbäubcS, in we(d)em bie Äonfcrenj abgehalten

werbe. Ta bicfe3 bie erfte Berfatnmlung märe, erfreute er fid), fo Stiele am
mcfcnb 51t fcfjen. Tie 53erfammlungcn ber ^eiligen mären [tarier befudjt

unb mel)r intereffant, feit biefe Verfolgungen unter bem kantet be§ ©efetjc§

angefangen tjabeu. Tiefet fei ein glücllicbej? (Sreiguiß. ©3 märe ein Gkgem
ftanb bc§ iöcbaucrnS, Männer, ifjvc rcligiöfen ^rincivncn unb Familien

ncrmevfcu 31t fefjen. (53 fei aber erfreuuug§mürbig, 31t miffen, baß fo SMete

feft wie äftänner ifjre SÖünbniffe galten. Tie Uutcrbrüd'ungen, bic gegen bie

$ivdje gevidjtet roerben, feien notljwenbig, um fie üon Tcnjeuigcn gu reinigen,

bie §eud)lev unb anberSmcgS unmürbig feien. (Stmeldjer s}3roceß mürbe immer

in ber Ijeiligcn 53orfc()itng ÖmttcS in jeber Tifpenfatton unb mit bev nämtidjen

2lbfid)t jugetaffen, aber biefe ber legten Tage ()abc if)ren befonberen 3metf.

Su ^öc^ug auf uufere leitenben Männer, baß fie ()eruortreten füllten unb bie

©trafen unb Temütl)igungen auf fid) neunten, bie ifjre §feinbe fo ängfttidj

mären ibnen aufjulaben, follteu mir nidjt nergeffen, baß fie in biefen ©aeben

beut SBillen ®otte§ untevtfjan fein müßten. S^'e natürlichen @efüf)le mögen

fie geneigt madjen, fid) fo gu übevgeben, aber fie muffen bem gefyovfam fein,

ma§ ifynen bev 2lllmäd)tigc offenbaret. Tie erfte
s
}>väfibentfct)aft mären ^3vo=

pf)etcn, ©cf)cr unb Offenbarer §u biefer ^ivd)e. SBenn e§ nidjt fo märe, fo

mürben mir ai§ ein 93otf ©egenftänben bev Täufdjung unb $aüftvicfen übev=

(äffen werben. 2lbev mir miffen, baß biefeS SBerf auf ba§ ^rinciü ber fovt=

baueruben Offenbarung gegrünbet fei. Ter f)eilige ©eift ift ba3 9)citte( ber

(Sommunication gmifdjen §eiligteit unb SWenfcbticbfeit. Tie ©djvtft, gefd)viebcn

buvd) bie SDtudjt jeneä ($eifte§, fagt uns? : „Tev SBifcige fieljet ba$ üuglütf,

unb nevbivgt fid); bie albernen geljen bitvd)l)tn unb merben befd)äbigt. " 9coat),

begabt öon bem ^eiligen ©eift, fonnte bie $htt bort)erfet)en unb bereitete für

ben übeleu Tag. ©0 mit anbereu ^ropbeten. ©§ ift buvd) bie SOJadjt be§

©eifte§, baß ein SOJann weiß, baß ^efu§ bev 6b vtftu^ ift. @§ tann buvd)

feine aubeve Wladqt auSgefunben mevbcn. Tei()alb fagt un§ ^3aulu§: „$ein

SQiaun fann fagen, baß $efu§ bev ®()viftu§ fei, benn buvd) ben f)eiligen ©etft."

Ta§ ift, cv taun e§ nidjt mit 2Bat)vl)eit fagen. Tie Seute bev 2Bett, mcld)C

vetigtöS ftub, beanfprudjen ben ^eiligen ©etft 51t tjaben; bod) berieugnen fie

bie 9cot^menbigleit obev (£riften§ bev ^Sropljeten, obgtcidj Tieienigen, bie biefe

9Jcad)t befi^en, ^ropbcten finb. Ticmeit fie ben ®eift bev ^ßrobl)eäet^ung bev=

leugnen, behaupten fie ben Zeitigen ®eift gu ^aben, ma§ bod) ba§ ^cämlidje ift.
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2)a§ geugnifj $efu§ ift bei* ®eift ber ^ropt)egetf)ung. 2)er ^Rebnev Ijter be=-

^eugte öon feiner ^enntnifj gu ber £f)atfad)e, bafj bie erfte "ipräfibentfdjaft öon

ber SDiadrt bc§ tjeitigen ($kifte§ geleitet fei, ittbem bafj fie Don Dffenbarung

öon $efu§ inföirirt wäre, ©r ev§äf)lte öiele fjätte, beftätigt öon ber ©d)rift,

bie bezeugten, bafj fjeitige Männer in üerfd)iebenen Zeitaltern nnb ^iföenfa^

tionen bie nämlichen 9)Zajjregefn genommen fyaben. Raffet e3 befannt werben,

bafy (S5ott ber erften ^5räfibentfdjaft geoffenbaret t)at, bafj es> gut für fie märe,

fid) für eine 3ett(atig fo ju öerfjalten. ©iejenigen, weldje ba§ ^eugniß £Mu
ijaben, werben wiffen, bafj biefes» ber ^aU ift, benn e§ ift ifjr

s}3riüitegium.

(gortfe^ung folgt.)

(Bn glättjenber Artikel.

(« Deseret News. »)

93ei ©ourtefie öon ©r/@ouöerneur SJhirrat), ber un§ guöorfommcnb mit

einer Kummer be§ SouiSöitte ($t).) „3)emocrat" öom 12. $uni öerfefyen t)at,

ift e§ uns> ermöglicht, öon biefer 3eitung einen gtän^enben 5trtifet öorjutegen.

(£r erfd)eint unter ber Ueberfdjrtft : „ U n f r e § a n b t u n g § w e i f e mit
Hormonen." ©einer ^öünbigfeit wegen, öerbunben mit feiner 33erftänbüc^=

feit, gewährt e§ un§ Vergnügen, il)n fyier wieberjugeben:

„Dl)ne 3 tt)etfet nnb olme $rage ift
s}3ott)gamie eine ^nftitution, bem

focialen, öotitifdjen unb reügiöfen Seben biefe§ Sanbesl fremb. (£§ ift bc§f»a(b

etwa§, wetd)e§ nid)t burd) ®efe£e gehegt merben barf, fonbern burdj gewiffe

©infdjränfungen begrenzt, big e3 fid) fetbft burd) natürtierje Urfad)en aufgebt,

bie unferer (Siöilifation entföriefjen. 2Bäl)renbbem wittturtidje unb bebrücfenbe

©efe^gebung unb 3lbminiftration nidjt nur bem (Reifte ber feberafen SBerfaffung

^uwiber ift, fonbern aud) unöotitifd) unb fd)äblidj. (Gegenwärtig finb in

©alt ßafe (£itt) 49 äftormonen in §aft, alle aufjer öieren für bie £f)atfad)e,

bafj fie ölurale grauen Ratten öor bem ©rlaffe be<§ ©bmunb§gefe^e§. (£§

wirb iljnen bie jfreifyeit angeboten auf 23erföred)en, biefe§ (Gefe£ in ber 3ufunft

^u beobachten, unb fie weigern fid), e§ unter ben S3ebingungen gu tb,un, weil

e§ iljnen auferlegt, alle ^a'auen, aufjer ber erften, §u öerftofjen unb ifjre $inber

ungefe^lid) gu ciliaren. 3)iefe finb naf)e§u alle bejahrte Männer, bie meiften

finb in ber SStelefje feit einer ^eriobe öon mefyr al§ breifiig $af)ren gewefen.

9^un ift e3 augenfdjeinlid), baft baS ®efe§, wie burdjgefüfjrt, graufam

unb ungeredjt §u biefen Männern, grauen unb ^inbern ift. ©§ oöerirt ex

post facto, ba es> eine Sluflöfung ber engften unb widjtigften focialen $er=

binbtidjteiten erforbert, burd) religiöfe formen öon Zeremonien unb fojialem

IjäuStidjem Seben öerbunben, feit einer langen SReilje öon ^ol)ven. ,S)iefe§ ift

nicfjt weife unb ift nid)t richtige ^Regierung. 2)ie ameril'anifcben ©taaten unb

ba§ SBotf fold)en §anblungen öon Sßebrüdung au^gufeljen, ift eine ©d)anbtf)at

gegen unfer eigenes? Seben unb unfere ©tetlung gegenüber ber gangen 2öelt.

©§ ift genug, öott)gamifd)e @b,en öom ®atum be§ ©efe^eS ab §u öer-

bieten, unb Uebertretungen bagegen ju beftrafen, unb nid)t ba§ 33erl)alten unb

^!3erwanbtfd)aftcn berfelben, bie öor bem (Srlaffe be§ ©efetje§ eriftirten. beuten
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jugumutfjen, fic öom Gkfänguifj 31t befreien, wenn fic lange ctabttvtc (£f)c=

ncrl)ältniffc löfcn unb barin geborene .Siinbcr nerftofren wollen, ift eine %xt

raffintrter 3d)tufcrci, bie einem erleuchteten Softe übel anfteljt. 2Bcnn eine

anbere (Gewalt in baS fociatc ßeben einer ©cmcinfdjaft fonnnt unb fiel) unter-

fängt, 51t biftiren unb fociale Angelegenheiten 31t controllircn, (0 foütc fic

wenigftewo glimpflid) genug (ein, jldj anf gegenwärtige unb jutüuftige 2)inge

31t bcfdjränt'cn, unb uid)t üerfurljeu, bie Vergangenheit aufer .Straft 311 (e(jen

unb umzuwerfen. ©£> ift genug (Gewalt 3U fagen ; ba foUcn fernerhin feine

Vielehen meljr gcfdjtoffen werben, unb bann btc Uebertrctcr bicfe<3 @cfe^c§ 3U

beftrafen.

Sefer, [teilt ettd) in bie Sage ber SÖcänner in ben ©efängniffen, ober in

bie ber grauen öon iljncn geriffen, ober in bie ber fo öerfto^enen $inbcr.

£>a§ 9tcdjt ober Unrecht oon ^otngaiuic fyat nid)t§ mit bem ©rfjmcvjc ber

berftofjenen Familien, nod) mit ben Seiben, weldje bttrer) euer (Befefc tieranlafjt

werben, 3U tt)un. 9?otirt bie moralifdjc AuSbauer ber ÜDcänncr, meldje fief)

weigern, auiS bem ©efängniffe gu gcl)en mit ber ©djutb be§ Verrat()e§ 3U

jenen grauen unb ®inbern auf fid). (Statt ba§ |)auptargument ber Vertf)ei=

bigung be§ feberaten 6ongreffc3 au^ufteUen, in biefem %aUt euer (Eongrcj?, nidjt

ber irrige, ftubirt ba§ ©teidjnijj oom Unfraut. SDie 2ßelt ift ba§ $clb, auf

meldjem ber gute ©ante geftreut würbe, unb ba§ unfraut würbe oom ^cinbe

gefäct. 3)es> üDcenfdjen ©ofyn erlaubte feinen Wienern t)ier auf biefer ©rbe

nidjt, ba§ Unfraut auSgugiefjen, bamit fic nid)t audj ben SÖSetjen mit au§3iel)en

möchten, fonbern „am @nbe ber üöklt wirb er feine ©ngcl fenben; unb fie

werben fanuncln au§ feinem ^Retcf; alle 5lergerniffe, unb bie ba Unredjt

tlnm ic." „3Ber Dfjrcn rjat 3U t)ören, ber tjöre."

Vom ©tanbpunr'te ber Vernunft, ©ercdjtigfcit unb gefunber unb mcnfd)=

lid)cr Regierung ift ba§ Vorftcfjenbe über jeben tiernünftigen Angriff ergaben,

unb madjt bem Stopfe unb §er3en be§ ©djreibers? (Sbre. (£§ ift im ©inf'lange

mit bem Urttjeite öiefer Ruberen, weldje jebod) nidjt ben SDtutt) fjaben, bie

Sßarnjei cine§ bebrücften unb unmenfdjtid) befjanbeften Volfe3 gegenüber einem

»üben populären Vorurteile 31t nehmen. 3)er ^Rebacteur be§ „2>emocrat",

SOcr. 2B. §. üJcunnetl, ift ein unerfdjütterlidjer Vertreter reiner SDemofratie.

für btc $jäUgen ber legten $age.

$ein SOcann ober SBeib fann in ber £fyat ein ^eiliger ber testen Xage

genannt werben, welcher in ber ®cwof)nr)eit ift, ba§ ©efc^ ©otte§ in Ve3ug

auf ben ©abbatfjtag 31t übertreten. 2Bir finb fpegicCt oerbunben, ben Jag be§

£>crrn fjeitiq 31t galten. Da§ ®cbot, ba§felbe 31t tt)un, ift nidjt neu im

^ßrin^ip. ©3 würbe in ben graueften Vovgetten gegeben unb ift auf bie Statur

unb btc
s3iotl)Wcnbigtciten ber 9Jcenfdjl)cit bafirt. SDer SJcenfd) würbe 31t 2Icti=

üität beftimmt. 3tlte feine $acuttäten, pf)i)fifd), geiftig unb religiös, fol'tten

bereu beftimntten ©ebraud)e gewibmet fein. Arbeit ift et)rbar unb wol)ttt)ätig

unb ift 31t beut 3Bol)tbcfinben ber 50cenfd)f)eit cigentltd) wefcntlid). Sic ift gut

für ba§ ^nbiDibitum unb and) für bie ©efcllfdjaft. 5lbcr ununtcrbrod)cne

Arbeit wirb nid)t nur monoton, fonbern jerftört balb jene Organe, weldje un=

unterbrochener X()ätigfcit au§gefe|t finb.

s
Jvaft ift eine 9totl)wenbtgteit. S)ic nädjtlictjc 9vuf)c crfrifdjt beibe, ©eift
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unb Körper unb fd)ül$t ba§ menfd)lidje ©l)ftem öor öorgeitigem SRuine. ©in

Sag 9?aft öon fieben bient fernerhin, 8eben§traft unb 9lu3bauer unferev ivbifdjcn

©jrtfteng gu fiebern. Ser ©abbatf) mürbe burd) göttlidjeS ®ebot für be§

9ftenfcf)en befte§ @ut etabtirt. ©eine geiftige Statur bebarf ber ©ultur uub

©rnäfyrung ebenfomof)!, al§ feine förderliche, ©ein ©djöpfer beanfprud)te be§=

tjalb einen Sag öon fieben, a(§ ben feinigen, bafj ber 9D?enfcf) rutjen tonne öon

pf)t)fifd)er 9tnftrengung unb burd) @cbot ber ®ottt)eit biene unb in rcligiöfen

1|3fticf)ten engagirt, er erfrifebt im Körper unb erquieft im ©eifte feinem (Schöpfer

nat)e gebracht, unb erholt unb infpirirt burd) ben ®eift be3 8id)te3, ber 2Bat)r=

t)eit unb be§ 8ebens> werben tonne.

S)er ©abbatf) würbe gu einer religiöfen ^nftitution gemacht unb feine

Beobachtung mürbe in früheren 3eiten ats> eine götttidje Obligation auferlegt,

unb mürbe öon allen ©otteSfürdjtigen at§ ein mefentlidjer Sf)eit gu Religion

betrachtet. Safj e§ manchmal 51t ©rtremitäten führte unb biefer Sag läftig

unb nieberfdjtagenb mürbe, mit bem ©ffecte bie $eute in bie anbere (Srtremität

öon Unadjtfamfeit unb ©ünbe führte, bemeisBt nid)t<3 gegen bie gehörige S3eob=

acfjtung be§ ©abbatl)§, nod) gegen bie ®öttlid)feit fetner ©infe|ung. „Ser

©abbatl) ift um bes> äftenfdjen mitten gemacht, unb nid)t ber 9)?enfd) um be§

©abbatf)§ mitten, " mürbe oon bem ©öttüdjen erflärt, ber ben Sollten bc§

23aters> ebenfomot)t t)iett, ats> erttärte. Ser Sag ift nidjt für $nect)tfd)aft,

fonbern für bie $reil)eit be§ SSftenfdjen gefegt, unb biefe $reit)eit f'ann nur

öotlfommen fein burd) Unterorbnen gu götttict)en ($efe£en unb ©inflüffen.

Senn biefe finb ben menfdjüdjen 23ert)ättniffen unb $ät)igfeiten angemeffen unb

begroeden, ben 9J?enfd)en gu entmid'etn unb öon ber Änedjtfcbaft ber ©ünbe gu

befreien unb it)n für bie gtorreict)e $reif)eit be§ ©of)ne§ ®otte§ öorgubereiten.

S)er ©abbatf) mar unter ben ^Regulationen be§ ©öangelium§ in ben erften

djriftlid)en Qtxtm eine gött(ict)e ^nftitution, wie unter ber Strenge bes> ©efe£c2>

ber alten mofaifdjen Sifpenfation. S)er Sag nur mürbe 00m testen ber

2öodje gu bem erften berfetben öertegt — Weit (£t)riftu2> an bem Sage öon

ben Sobten auferftanb unb bie Stjatfadje feiner ?tuferfte()ung ein grunbfä£(id)er

in ber 8e()re ber ^irdje mar, — unb bie fremben unb beläftigenben Verbote,

mit benen biefer Sag burdj menfd)lid)C ©efe^e überbürbet morben mar, mürben

gu einer großen 3lu£>bet)nung beifeite gelegt. $ebodj mürbe ber &abbaii) immer

nod) im (Reifte unb in ber Sf)at gehalten, unb feine Beobachtung mar eine

^fticfjt, mctdje allen ^eiligen oblag.

^n biefer Sifpenfation ber $ütte ber $eitcn finb mir nid)t altein ben

Neigungen ober Meinungen ber ©ecten über biefe miebtige Srage übertaffen,

noef) bem 33ud)ftaben ber alten ©ebriften, ob mofaifd) ober djriftlidj. (S<8 finb

Offenbarungen für unfer eigenes $ert)atten über biefen ®egenftanb gegeben

morben, unb biefe finb obligatorifdj für jebesS SQntgtieb ber ^irdje. £>ier ift,

mas> ber £>err gu ben ^eiligen ber testen Sage gefagt f)at:

„Unb bafj bu biet) mödjteft nod) öoftftänbiger rein galten öon ber SBett,

fottft bu get)en nun §aufe be§ @ebete§ unb beine ©öenben barbringen an

meinem ^eiligen Sage; benn matjrtid), bie§ ift ber Sag, für eud) gur ^Rut)e

öon euren arbeiten beftimmt unb bamit it)r eure SSerefjrung göltet bem 3ltter=

t)öd)ften ; tro|bem aber fotten beine ©etübbe feben Sag unb gu alten 3ehen in

©erecf)tigteit bargcbrad)t merben; bebenfe aber, ba^ an biefem, bem Sage be§

§errn, bu beine ©aben unb Zeitigen ©öenben opfern fottft, unb beine ©ünben
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betonten bot beuten SBtübern unb tun- betn $emt. x'(n bicfcm Tafle aber foüft

bu fein anbereS 3Mug tl)im, aufrer, bafj bu beinc 9ial)rnitg bereiten möcjcft mit

einfältigem feigen, bamit beitt haften reebt fei, ober in anbertt Porten, bafj

bu uollt'ontntcttc $rcubc Ijabeft." (8cl)vc unb ©finbniffe, pag. 170, ©crS 2. 3.)

„llttb bie (Sinwoljncr 3ion3 follen aud) bcobadjtcn, bett (Sabbatljtag tjcitig

ju Ijaltcn." (ßctjvc unb Söünbniffc, pag. 183, 23er§ 4.)

T)er teuere ^Hiragrapl) folgt bem göttlidjcn (Gebote unb ift in ißerbinbung

mit bcutfelbcn gegeben morben

:

„5ludj follen fic iljvcu ÄHnbern letjren %n beten unb gerecht üov bem

.'peru 51t waubcln."

T)a ift feine 3U) cibeutigf'cit in bicfcm. 2)ic ©inmofjncr 3i°"3 f°^en ben

Tag fclbft fjcilig galten unb aud) tt)re Äinbcr letjrcn, fo 511 tl)un. (Sine grofte

3lngcu)I bcrfclben tljut bicfe3 mit großem Vergnügen. T>ie folgen werben nicfjt

öcrfefjlcn, allgemein jum heften ju gereichen. T)a mögen ausnahmen fein,

boefj bie Siegel ift, bafj iTinbcr, bie jur (5onntag§fcbule gcfd)icft werben unb

innerhalb ber <2abbatf)regulationen gehalten werben, ohne unöcrnünftigen Trucf,

maf)rfd)cin(icf) ein größerer Segen 311 if)rcn (Sltern unb ber ©cfcllfdjaft werben,

beim jene, wetdjen erlaubt wirb, bie ©trafen ohne $\d ju wanbern unb ben

©abbatt) ju bredjen unb fief) öon ben (Sinflüffeu öon Religion abzuirren.

T)ie 2Wad)t bc3 ÜBctfpteleS ift gvofj. Altern, weldje ba§ ©efefe ®otte§

übertreten, follten nid)t erwarten, bafj beren $tnber, Weber gu iljnen nod) bem

3lllmäd)tigeu gcljorfam fein werben, äftänner non (Sinflufj in ber ©emeinfefjaft

follten bebachtfant auf ba§ SBcifpiet fein, weldjeS fie Zubern fcfccn. T)ie

©djwachen folgen ben «Starten, unb ^ebermann ift üerantwortlid) für ben

©influfs, weldjen er r)at, ober tjaben faun, über bie ©emüttjer Ruberer in

feinem 2Birfung§fretfe.

©§ ift eine 3a'agc, füv 33ifd)öfe unb 3lnbere, wc(d)cn über bie §cerbe

(Stjrifti gu madjen anvertraut ift, ob fie ^ene anerfennen fönnen, welche

gewof)nb,cit§gemäf3 ben ©abbatf) brechen unb Slnbere öerurfadjen, baSfclbe gu

tf)un. $n S3*&ng ßuf btefe T>inge ift eine 53erantmort(id)feit auf ifmen. T)en

Sebrern liegt ob, 51t fetjen, bafj feine Uebel in ber Kirche eriftiren. 2BobJ( fiub

anbere Singe ai§ btefe neben ©abbathentfjeitigen, weldje beobachtet werben

muffen, boeb biefer ift ein ©egenftanb, ber fidj un§ gegenwärtig barftcllt unb

5lufmerffamfcit erforbert. 28enn wir ben 93eiftanb be§ 2lllmäd)tigen in ben

©reigniffen, welche gegenwärtig mt§ umgeben, wünfdjen, fo muffen wir gcwifjlich

feine ©efefce beobad)tcn unb feine ©ebote galten, ober wir werben mctjmütfjiglicr)

getäufd)t fein. 2Bic fönnen Seute, bie ^eilige genannt werben, erwarten, bafs

ihre ©ebete 00m Slümäcbttgcn erf)ört werben foüten, wenn fic feine ©ebote

mi^aebten unb abfid)tlicft Regulationen ungef)orfam fiub, melcbe er ju ib,rem

s}tu^cn unb feiner Jperrltcfjfeit oon itjnen wünfebt?

2)iefe§ ift feine 3 c it f»1
' Toben unb ^ubiliren, öon «Scbmauferei unb

Suftbarfeit, unb bcfonber§ am Tage be§ §errn, e§ ift int 9)ci^flange mit

rechtlichen ©eftnnungen, fowot)l wie mit ben ©efe^en ©otte§ unb ber ^enfefien.

2Bir rufen bie 5lufmerffamfeit 5ltler ernftlicr) gu biefem ©egenftanbe unb fjoffen,

ba^ 3llle, welche Religion üben, unb bei bem -Kamen ^eilige genannt werben,

ieber ^Serfudjung wibcrftcfjcn werben, weldjc ungebütjrlicbe Vergnügungen an=

regt, unb ben ©abbatl)tag erinnern unb it)n b^eilig (jalten.
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Btati|tifdjer Pertdjt ber Irauen=lJiUf0t>eretne ber fdjroetjerifdjett

ttttti beutfdjen Piffion.

föemeinlmi

.5

CT)

2 J°

CT)

o 5 o S

Sintia^men 3(u3gaßeit
©c(b in ber

fiaffe

©urljabcn
an

SSJaaven

O
S

1
Q s s>| s 3fr. et«. Bft. et«. Vt. et§. dt. et«.

Serlin .... 4 11 15 10 17 27 60 20 53 75 25 30 32 50
Sern 8 20 28 ? 12 13 9 9 ? ? ? ? 9 9

Stet 4 8 12 7 6 13 2 55 — 75 1 75 — —
ä)cannfyeim . . . 4 5 9 8 13 21 39 92 34 90 5 2 11 —
ättitndjen .... 4 6 10 5 — 5 13 25 5 — 20 25 — —
@d)afff)aufen . .

fcotal 24 50 74

20 20

30 48 79 136 12 94 40 52 32 43 50

§. SB. ©d)'önfe
ftmtS %. 9)cöncf

i b , ^riifibent.

, ©etretar.

$tatt|ttfdjer lertdjt ber Smmtagsfdjulen Der fdjtt)ei?erifd)en

unb beutfdjen Piffion.

(Skmeiitben
o
s

Ä-
GV

o
'S

-

:C

SS

^3

o

w Si,

#.§
«2®

Stoffen

^3

o

w £S?
SS

Sern 2 2 2 4 12 10 22 26 22 5 2 10 39

Atel 1 1 i 3 6 7 13 23 9 4 — 4 17

Xotal 3 3 3 7 18 17 35 49 31 9 2 14 56

g. 2B. © er) b n f e ( b , ^räfibent.

Souiö g. 3Jc ö n d) , ©et'retär.

ieridjt über ben Jortbilbungstiereitt ber iemeinbe JUern,

2)iefer Serein mürbe am 1. 2tpril 1886 auf Antrag mehrerer trüber gegrünbet.

£>er 3rDecf beSfetben ift, bo8 Sefen unb richtige SBerftänbnifc ber Reuigen ©djrift ju

beförbern. 2>ie Serfammiungeu finben jebett Donnerftag 21benb3 8 Üljr ftatt; bis

(Snbe 3unt roaren e8 bereu 12. 2)er SSeretn jü^It 16 äftitglieber unter einem SSorfilje

öou brei Srübern. 2lud) ift eine Äoffe gegrünbet, um tbeiiö nü^iidje Südjer ju

befct)affen, ober etroaigen Ungfücföfätten, bie ä)citgtieber befaden möchten, 31t begegnen.

Sie Unterhaltung berfelben gefcfjteljt buref) freiroittige Setträge. 2)er Seftanb ber

$affe mit @nbe 3uni mar gr. 18. 22. 2)ie Sßerfammlungen roaren burd)fd)nittüd)

oon 10 3)citg(iebern befudjt.



3D*r Mm.
Peuffdjes ©rgan ber Seifigen ber festen läge.

gilt bte ©djroeij gr. 4; 25eut|'rf)lanb SDM. 4; s2tmerifa 1.25 2)ottar«. — ^ranco.

fifkhtion : Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

öettt, 1. Nuguft 1886.

^n öen Ijoljen Ihmöesratlj Der Bdjroetjer. fibgenoflTenfdjaft.

(Sortierung.)

St. (George, 2£aft)ington^(Sounti), Utal)=:Ierritorium,

ben 11. Sunt 1866.

3)ic untcrgcidmctcn Sdjmciger tjaben mit (Srftaunen unb (Sntrüftung ücr=

nonunen, ba$ gemiffe lügenhafte Söcridjtc an ben töblidjen S3unbc§ratl) bev

Sdjmeij gefdjitft morbcu jmb.

3ur (Srmibcrung be^eugm mir hiermit, bafj ttrit fett nieten ^atjren in

Uta!) gelebt, nolltoinmcne fyrettjeit genoffen tjaben unb un§ burdj bic Segnungen

einer gütigen 33orfcl)itug in guten Uinftänben beftnben.

2)ic Steiften Hon un§ maren arm, a(3 mir fjier enttarnen, unb wären

mir in ber Sdjmei-j geblieben, fo finb mir überzeugt, baß unfere Umftänbe fidj

nid)t in beut iÖiafje gebeffert fyabcu mürben, mic fie e§ in biefent Sanbc

gettjan ()aben.

betreffs ber fogenannten SDcormoncnfirdje, fo tonnen mir fagen, baJ3 mir

nie im Ökringften in unfern ©igcntb,um§red)tcn beläftigt morben finb, unb bajj

mir in aüeu fingen nollt'ommene fyvcifjett genießen.

Sn ber Hoffnung, baf$ biefe unfere (Srmiberung ben gemünfdjten ©inbrud

ntadjen möge, unterzeichnen mir un§ ergebenft.

(§ier folgen 17 Unterfdjiiften, bann ein faft gleicblautenbcr '^roteft mit

43 Unterfdjriften bon (Santa ßlara, im gleichen SSe^hf gelegen ; beibe biefer

3)ocumeutc maren üor ©bmarb &. 3öooUei), einem öffentlichen 5cotar, beglaubigt

unb ausgefertigt unb mit ben üblichen Siegeln ber betreffenben 33c()örben, als

£crritorialfcfretair Xf)oma§ in Salt Safe ßitl) unb bem StaatSminiftcrium

S3al)arb in 2£afl)ington D. C, autorifirt. — 3Me 'üicbaction.)

SDcanti Gitt) unb SDcount s
^lcafant, Sannctc=(£o., U.=£.,

^Bereinigte Staaten öon 2(mcrifa.

2Bir, bie untci^cidmeten Sdjmeijer, erlauben un§, einige feilen mit unferer

Untcrfdjrift ticrfcljcn, an Sie ju rid)tcn, nämlidj

:

2ßic mir atiS öffcntlid)cn blättern, fomic and) burd) unfere Breunbe in

ber Sdjmcij üeruommen fyabcu, mürben tion gemiffer Seite fenfationcUc unb



- 233 —

gcmjttd) unmatjrc Berichte über ben 3uftanb unb bie 8eben§Der^ä(tniffc ber

fdjraeizerifdjen Hormonen in tttaf) in Umlauf gefegt, unb ba fogar bei* fcf>tuet=

Zerifdje (Sonfut in ©an $rangt!§co, ©atiformen, fiefj bemogen fanb, ben t)ol)en

33unbe§ratl) barüber in Äenntnijj 31t fegen, fo fügten tove un§, im ^ntcreffe

ber üfikfjrljett, oeröftidjtet, $l)nen mitzuteilen, baJ3 mir un§ in unferer Heimat

in Uta!) gtütflid) unb mot)t befinben, ma§ $ebermann, ber ftdt) fetbft unb öer=

fönlid) baüon überzeugen mitt, betätigen mirb.

2Bie ^l)nen befannt fein mirb, fiub feit bem $afjre 1857 bereits jebeS

$af)r eine eingab,! fogenannter Hormonen au§ ber ©djmeiz nad) Uta!) au§=

gemanbert unb belauft fid) nun bie gatjl berfetben in Uta!) auf mehrere

£aufenbe; biefetben ßaben fid) in biefer neuen Heimat fd)öne§ ©igentßum

ermorben, fo bafj, mit einzelnen 2lu§na()men, ein Seber fein eigen §au§ unb

§eimat befigt unb ein amtliches 3)ocument (Kaufbrief) bafür in -Spänben fyat.

9?un aber Ijeifit e§ in bem fatfdjen unb gätt-jUd) unmatjren Berichte ber

öffentlichen Blatter, baJ3 fid) bie ©ebraeizer in Utab, im größten ©lenb befinben,

unb bafj iljnen 2U(e§, ma§ fie fyaben, meggenommen merbe, unb fie bann oon

allen SebenSbebürfntffen entblößt ofjne ^ilfe bem ©djitffal überlaffcn merben.

(£§ ift un§ beinahe unbegreiflid), ober e§ erforbert eine ©emiffenlofigfeit ofjne

@(eid)en, fold)e gräfjlidje Unmal)r()eiten aufzutifdjen, unb bafj fogar ein fdjmei^

gevtfdr)er ßonful feiner Regierung fo ettna§ mitteilen tonnte, otjne borßer über

bie SBa^rtjeit ober Unrcabrßeit biefer <Bad)t t>on comöetenten ©cbmei^ern in

Utab, ©rfunbigung einzugießen.

$n ber Hoffnung, baß fid) alle ©djroetger in Utab, in biefer ©acbe be=

tßeitigen, um bie f)of)e BunbeSbeßörbe in ber ©eßmeiz öon ber ermähnten

gräfjtidjen Unmatjrfyeit ju überzeugen, motten mir hiermit fdjließen, begleitet

mit bem 2Bunfd)e, baf? biefer mafyrfjeitSgetreue Bericht, metdjer burd) fo Diele

©djmeiger in Uta!) bemiefen unb beftätigt mirb, ebenfalls* ber Deffentlidjfeit

übergeben mirb, bamit bie fehmeizeriferje Beüötferung, fomie ber l)ol)e 93unbe§=

ratb, in Betreff ber SRormonen in tltal) fornot)! mie berjenigen in ber ©djmciz

berußigt merben.

9J?it maßrer .Ipocbadjtung

folgen 61 Unterfcbriftcn ; aufserbem eine Unterfcfirift oon $ot)n Silber in

feparater Beglaubigung.

2>iefe§ Borfteßenbe beglaubigt unb ausgefertigt oon sJtotar $olm 9teib,

©ountn^egiftrar in ©anöetc=(£o., Uta()=£erritorium.

3(ud) gehörig, mie oben ermahnt, autorifirt üon ben Beworben ber herein,

©taaten in ©alt Safe (£iü) unb 2ßafb,ington D. C. — £)ie Stebaction.

Bon ben © d) m e i z e r n in $ b a 1) o = £ e r r i t o r i u m gel)t un§ ftoU

genbe» yx :

2)ie geßorfamft Unterzeichneten in I^baho^erritorium, 9torbamerif'a, mol)=

nenben ©djmeizer erlauben fid) bem fjofjen Bunbe§ratf)e folgenbe Befdjmerbe

unb ^roteft zur gefälligen Prüfung norzulegen, mit ber Bitte, bie barin an=

geführten Uebelftänbe alSbalbigft unterfudjen unb abftellen zu motten.

„$n ^olge eine§ üon einem Vertreter eines fremben ©taateS an ba§

fdjmeizerifcße Sonfulat in ©an ^ranziSco gerichteten ©cßreibenS, finb in ben

amtlichen unb anberen öffentlichen Blättern ber ©djmeiz Berichte über bie an=
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gcbiich, überaus traurige Sage bei* iljrcr .spähe beraubten, b c

r

bitter fl e n §W o 1 1) it n b 91 r in it 1 1) p r e i 8 g e g e b e n e n in Uta l) tt o 1)
-

neu ben ©d) meiner evfrfnencn, in wcldum in amtlicher unb anberer Seife

oov ben 9Kormonen»@wrffäreii gewarnt wirb, woburd) bicfclbcn ben bitterften

Verfolgungen preisgegeben finb, gegen meld) es Verfahren nur, bte Unterzeichneten,

weldje frühere Vürgcr uitb Vcmoljucr ber freien ©djmcig waren, ^roteft ergeben

unb ert'lären [eneS ©d)rcibcn an ben frfiwcigcrifdjcn (Sonfttl in ©an ^rangiSco

eine 8üge oon Slnfang bis gunt ßnbe."

SBtr bic Unterzeichneten bitten ben hohen Vunbcyratl), buref) ben fd)iuet=

gcrifdum (£onful in ©an fJrangiSco bnrd) beffen pcrfünlidie 'Jlnfdjauung bte

genauefte Untcrfucijung über bie VJabrhcit ober Utm>al)r()eit jcnc§ Vcrid)tcS an=

guftcUcn unb jenen Vertreter einer frentben 3J?ad)t ben VcmciS ber V?al)rl)cit

antreten gu taffen, bod) bi§ $ur befmittben ^cftftcUitnc] be§ iljatbeftanbcS alte

fciubfeligcu SBerfolgungen unferer SDHfjtonäre, welche, mie bie früheren xUpoftct

$cfn (Sl)rifti, o()ne beutet unb -Tafdic in alle VMt geben, um ben ÜDtfcnfdjen*

Erobern baS (Snaugctium gu Derffinben, cinguftellcn, ben Vefel)l geben gu wollen,

unb finb wir int SJorauä überzeugt, bafj nach, gehabter Unterfucbung bcS Xb]at-

bcftanbcS fein ©ritnb gur Verfolgung bcrfelbcn ferner norlicgcn fann.

3ft biefer Vertreter cineS fremben ©taateS im ©taube, über bic trau«

r t g e n 35 e r l) ä 1 1 n i f f c
, f o w i e über bic ft a 1 1 g c f u n b c n e n SB e r a u

=

bungen ber in Utah, lebenben ©d)mcigcr Veridjt gu geben, fo mufj c§ iljnt

ein 8eid)te§ fein, ben Vernein ber 2Bat)rt)cit anzutreten, er mujj im ©taube

fein, bic beraubten unglücf tidjen Döfer norfüljrcn gu tonnen.

^tentanb ift l)icr unter ben $>iormoncn ber Äned)tfdiaft unterworfen,

Üiiemanb ift i^iotl) ober ©lenb preisgegeben, unb norf) weniger wirb $cmanb

feiner feabc beraubt, wie c§ in jenem Verid)te gcfd)ilbert ift. $irmutl), wie

fie in Dielen Vegiet)ungcn in ber alten «fjcimat eriftirt, fennt man unter nn§

nid)t, benn für 3lltcr§fdjmad)e unb ©ebrcdjlidjc, fowic für alle
s
?iot()bürftigcn

wirb in ber auSgcgeidmctften SBeife unb in einer %xt geforgt, bic 3(rnuttt) ober

3(hnofcn nicfjt fügten lafjt.

iö5er l)ier arbeiten will, fann biet beffer fein öebcu machen unb tuet cfyer

gu einer Heimat gelangen, a(§ er btefes im alten Sanbe tonnte.

Von ben (vier in $bat)o mofjuenben ©d)roeuern ift fautn (Siner ol)ite feine

eigene §cimat, unb meiftcuS finb bic (Singcmaubcrtcn alte im ©taube, fid)

biefelbe in f'urger $eit angufdjaffcn. ©benfo finb wir genau mit ben Ver=

fyä'ltniffcn ber in Utah, lebenben ©djwcigcr ®cfd)wifter bet'aunt, fo bafj wir

beut l)o()en V*unbe3ratt) Oerfidjern fönnen, bafj ber gange Verid)t jenes' Ver=

tretcrS eines fremben Staates
1

eine lügenhafte (Srbidituug üon Anfang bis gu

@nbc ift.

93?tr bitten bat)er nod)ina(S, ber f)o()e VunbcSratl) möge fofortigft genauefte

Uutcrfudjung beS XljatbcftanbeS bind) ben fd)meigerifd)cn ßonful in ©an $ran=

giSco ober anberwärtS anorbnen unb fud)en t)ierburd) bie Vehörben unferer

alten ^cimatl) Dor ungerechten ©cmaltSma^rcgcln gu bewahren, wofür ©ott

ber ©ercdjte alle Veth,eiligten am Jage beS großen ©crid)teS §u fd)redlid)er

s
Jved)enfd)aft forbern würbe.

SCßit beut 2Bunfd)e unb ©ebet, bafj ber ^>err bic SBet)örben unfcreS alten

§cimatlanbc§ mit großer Weisheit unb (Srtcnntniß fegnen möge, auf bafs fie
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fid) vcd)t balbigft oon bem Sügengerocbc jcncS 33erid)teS überzeugen können,

Ocrbleiben unb geteerten
sMe mit größter ^odjadjtung

gofgen 157 Unterfdjriften, beftettigt oon Robert ©. ©pence, öffent(icf)em

9?otar, üon (£. $5. GutrtiS, ©ecretair bort ^batjo, unb Dort X. g. SBavjarb,

©taatSminifter ber bereinigten ©taaten üon 5(merifa ; in ber üblichen 3Beife,

tute mir in (erster Kummer oeröffenttidjt baben.

allerlei.

3lber mir finb mit unferent „§errn g. ©." nod) ntdjt fertig; unb bei

ein mentg 9?aum in biefer Stummer übrig bleibt, motten mir ifjn, mie guoor,

ir)m mibmen.

9iädjft ergäbet er unS mieber oon einem anbern ruhigen, befonnenett

Spanne, ber fdion 20 $at)re im grieben mit feiner ©attin gelebt batte, aber

ber jefct mit ber fdirerflidjett Älagc gu ibm tarn: ,,$ct) ntufj mir eine gmeite

grau netjmen", unb melcbcS, mie er unS fagt, nad)f)er and) mirflid) geferjat);

uub bafj baS ©ange üon „feinem S3ifd)of in ©alt Safe @itl)" fyerftammte.

2Bir t)aben fct)on in ber öorle|teu Dcummer cnoä()nt, baJ3 btof? 2400 oon

b.en 120,000 Hormonen ober 2 ^rocent Dorn gangen 2?otfe in ber 33ielel)e

leben. 2)er ©d)reiber biefeS 5Irtit'e(§, ber fdion 20 $af)re bort gelebt fjat,

unb be§t)atb fo gut befanut, als §err g. (£., ift mit mehreren ber üornebmften

äftänner ber Strebe bef'annt, bie, obgteid) fie fd)on 20 ober breifjig ^afree

SD^ttgltebeu ber Kirche gemefen finb, niemals eine gmeite grau gebeiratfjet b,aben

;

unb al§ einen oon benjenigen f'ann er feinen eigenen 93ifdjof im oierten S3egirf,

Dgben Guti), angeben, ber ungefähr febon 30 ^aljve in ber Äirdje ift unb bie

nteifte ßett ein f)ol)eS 5lmt betreibet Ijat, bod) niemals in ber 23ietet)e lebte,

lieber ibm ftet)t ber ^räfibent 00m Söeber^faljl, aud) toieber ein IDcann um
gcfäfjr in ben nämticfjen 2$crf)ättniffen, bod) mit bem mirf'ltdjen Seben ber SSict-

el)e unbekannt, fo toett als feine eigene ©rfafjrung ge()t, inbem er niemals in

biefent 3uftanbe gelebt bat. ©ogar in bem Kollegium ber 3mötf 2lpofiel, bie

Ijödjfte in ber Äircbe näcbft §u ber ^räfibentferjaft, melcbe blof} auS ©rcien

befiebt, finb ©t(id)e, bie niemals in ber 3>ie(el)e gelebt fjaben, bod) galten fie

biefe f)ot)en unb miefttigen Remter ; ein ftarfer $kmeiS, baJ3 fie nidjt gegmungen

finb, „eine gmeite grau 31t neljmen", mie unfer §err g. ©. ber 2£e(t oorgibt.

2lber t)ier mieber mie guoor t)ängt er fid) au feinem eigenen ©eile megen

furgem ©ebäd)tniJ3, e()e er biefen lügenhaften s^3unft fcbtiefjt.

$n ber erften 2tnfübrung oon biefer 3tuSfage fagt er unS, baj? biefer

Wlaxm „in gtücflidjfter (Sb,e nun balb gmangig $al)rc mit feiner grau gelebt"

batte, aber bafj er in 5tntmort gu feiner s<Kebe, „gürdjten ©ie benn nidjt baS

©efe£, f et) amen ©ie fiel) benn niebt üor fid) felbft unb oor 3t)rcv grau, bie

bod) gemifj nur mit Sßiberftreben unb ©ct)merg ibre ©inmilligung gu einer

gmeiten ©t)e geben mirb?" er ert'lärte: ,,$d) fyabc niebt nötfjig, meine grau

beSl)alb gu fragen; id) bin §err, ba§ ©efet^ Ütmmert mid) gar niebt, unb

menn id) benuncirt unb mit 3u ^) I ^)aug beftraft merbe, fo mad)e id) mid) ©Ott

nur nod) roofytgefätliger."
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SÄIfo juerß lebt er „jroanjig Safere in glfldttdjfier CSbe" unb ift „ein fo

rtttjiger, befounener SDfonn" ; im ufirfjfteu .V)aud) ift er ber graufautftc iurann,

bev bie §a«ten ©efttfele feiner 3?rau unb ba§ Öcfefc be8 8anbc8 uugcadjtct unter

feine 3?ü|e tritt, SBafjrljaftig, ba§ ift ein fonbcvbavev ßufamtnenljang Don

Änrrmarr, ben jftientanb a(8 nnfev berühmter „$ert 3- @." crbirijtet ()ätte,

unb mir mürben it)in vattjen, bie .Sparte unb (Schaufel auf bic Seite 3U fegen

unb ftd) atS ein 33erfaffet bev 9toman$e in irgenb einer üorncfjntcn Trurt'erei

an.ytmelben; beim er ()at gewifj bic erfte Cualtfifation, eine Sügc 31t crbid)tcn,

nur ift fein Webüdjtuifj ein wenig fdjwadj, mc§l)alb wir fürdjtcn, bafs er feinen

$errn in einer
sJiitmmcv „abfd)lacl)ten" unb il)n in bev nädjftcu üiellcid)t 311

jmei grauen in Salt 8afe (£iti) ücrljctrattjeu mürbe.

9?äd)ft fagt er unS: „WS idj öor einigen ^afjrcn mit ein paar (ScntS

in bev STafdje l)iel)er 50g unb Arbeit auf einer Sölctfdjmcljc annehmen mußte,

tonnte idj abfolut fein Unterfonnnen ftnben ; alle ^äuüdjen unb alle fürten

Waren überfüllt. £a trat mir ein SUtttarbeiter feine Wücfje ab, inbent er biefe

nod) in ben einzigen Staunt verlegte, ber ihm übrig blieb." $üv biefe 2ßof)l=

tl)at bejaht er il)n mit ber fd)recrlid)ftcn ^erläumbung -jurüd, unb nid)t gu=

friebeu, ihn in bent SBegirfe 31t erniebrigen, mo er lebt, fonbern feubet fie 3U

einer ßeitung, fo bafj fie ber ganzen 2£elt befannt fein möge; unb weil e§

gegen bie 9)cormoucn ift, fo (jafdjen SRebacteure, bie nid)t perföntid) mit uwS,

nod) unferem ©tauben befannt finb, barnad), wie t)imgcrige 2öötfe nad) einem

fü^eu Sedcrbiffcn, ungcad)tet, üon melcbcr fdjmuljigen Duelle e§ aud) fommt;

c§ gibt einmal etWaS &ntnbcrbarc§ für ben ßefer, unb ba§ ift genug.

ferner wiebcrljolt er bie alte @efd)id)te über s3cott)burft, üon wetdjer er

un§ fagt: ,,%d) (jabe Familien fennen gelernt, bic fo arm, fo entfe|ttdj arm

finb, ruie id) e§ nod) nirgenbS gefeljen tjabe." ^nbem mir mit beut ßanbe

Utah, unb Umgebungen gut befannt finb unb be§()alb miffen, bafj cS btof; \mi

gefäfjr eine £age3retfe nad) SBnomiug, 9ieüaba, ^ba()o ober 9lri3ona ift, fo

tjaben mir un§ oft üevmuubert, maruut biefe armen, ausgebeuteten unb in'§

©lenb geleiteten 9)?enfchen nidjt üon biefem fchredlidjeu $otfe fliegen unb ftd)

ju einem üon biefen Staaten ober Territorien flüchten, mo e§ feine hormonell

gibt; aber unfer mertfjer „#. (£." l)at biefeS 9iät()fel gelögt, unb mir munbern

nur, warum wir nid)t baran badjtcn. §ört, wa§erfagt: „3)ie Seilte werben

aber in biefem ©lenb bamit getröftet, bafj öott mit feinem au§erwa'f)lten 23otfe

nod) immer nid)t jufrieben fei; er ftrafe e§ beSijafb, um c§ 311 läutern unb

erwarte ein fefte§ 2üt§l)atten in allen 3)rangfalen be§ 8eben§ — bie billigfte

unb bequemftc fixt, §ungrige 3U fpeifeu." — 3Bal)rf)aftig, ba$ ift eine rounber*

bare ©ntbedung unb übertrifft 3ltle§, wa§ bie 2Belt jemals gcl)ört hat; unb

wir würben ben dächten Ijier in ©uroüa rat()en, sD?ormonen=9}?iffionärc unter

bie Socialiften, (Sommuniften, 9tibiliften unb ^tttcrnationaliften 31t fenben, benn

bie allein rmben bie merfwürbige 2)kd)t, ben junger burd) il)re Öel)re 31t

füllen, fo bafj e§ feiner Solbatcn me()r bebürfte, fie im ftavim §u galten.

3)enfe nur „§err %. ©.", weld)e fdjredlidien Unfoften erfpart würben!

5lber fein ®ebäd)tuif5 wie 3itüor ift wieber fefjr fdjwad), unb wieber ()at

er üergeffen, un§ 31t fagen, warum er „jabrauS, jahrein, Jag für Sag bort

bleibt unb mit ben Seilten arbeitet unb fid) mit ifjnen, o()tte Hjre religiöfen

©efül)lc 3U üerleyen, freunblid) untertjält." $m anfange feine! S8crid)t§ fagte
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er un§, bafj er „mit ein paar (£ent§ in ber Jafdje" borten 30g unb bann

im nämlichen Vorgeben, mo er öon entfetteter Strmutf) fcfjreit, bafj er für

jahrelang im freunbticfjften Unterhatten mit ifmen lebt. 2)a f'ann man gemifj

elitären: „D 2Bafjvf)eit unb Vernunft, mo feib ifjr hingeflogen, unb marum
fjabt il)r biefem armen 9)£anne indtjt eine Scfjaufel in bie ^)anb gegeben, an=

ftatt eine $eber??"

Um bie Seute mit ©fjebrucf) gu oerleumbcn, mufj er brcifjig ^afjre .jurücf=

gefjen, um einen einzigen %atl fjerüorgurecfjen, unb ba§ unter einem $olfe,

meldjes) 120,000 §äf)tt unb unter melcfjem er tebt. 2Botfte ©ort, bafj man

fo wenig in alten ($efetlfcf)aften finben tonnte ; bie (Strafgerichte @otte§ mürben

nietjt fo brofjenb über bie Söeft Rängen. Nebenbei feinen größeren 33etoet§

öon s
Jteint)eit fönnte er üon bem 33otfe geben, benn bafj er feine Acufjerung

mit einer 30 I^abre alten ©efdjirfjte betätigen mufj.

5lber ber t)öcfjfte ©rab öon Atbcmljeit unb Unfinn ftettt fiefj üor am
(Snbe feine§ S3ericb,t§, mo er bie SJcormoncn öon ben anbern bort 2Bo(mcnben

unterfcfjeibet, inbem er fie mit bem 9iamcn ©fjriften bebient unb bie Slnbem

at§ unmürbig, mie e§ fcfjeint, biefen Manien ju tragen. £>ört, ma§ er un§

fagt: „$n ber testen 3 eh madjen giuei ^oligiften bie bieftge (Segenb unfieber.

Sie fafjnben auf ^ottjgamericfje, gefjen aber babei fo bumm gu SBerfe, bafj

man fief) fdjtccfjte Söäffe mit ifjnen ertaubt, bon Seiten ber (Sljriften fomofjl,

at§ ber Hormonen. 2)ie beiben Ferren fahren gemöfmlicf) in einem eleganten

SBagen. ®a fommen benn bie beiben .Sperren neulief) an einem §aufe dor,

ba§ eine ©tjriftenfamitie bemofjnt" u. f. m. liefen Spafj enbet er mie

fotgt: „3>er $rrtt)um ftettte fief) balb fjerausS, unb bann mürbe e§ vecfjt nett.

$>ie Umftct)enben tarfjten, 9J?c(£umi§ aber, nidjt öon ber feinften S3itbung,

fctjimöfte in allen Jonarten fo furdjtbar, mie id) e§ äff mein Sebtag nod)

nicfjt gehört fjabe." 9lffo feine „ruf)ig, befonnenen, fleißigen unb audj fonft

feiblicf) öernünftig benfenben" äftonnonenfreunbe, mit mctcfjen er im „frcunb=

liebften Unterhalten lebt", finb feine ©griffen, aber biefer 9)fonn, ber e§ fo

nett machte unb „fo furdjtbar in allen Jonarten fdjimpfte, wie er e§ fein

Sebtag nodj nie gehört fjat", ift naef) feiner Sßibeffenntnifj ein „(5()rift", benn

er mar ba§ §auöt biefer obenermäfjntcn „ (Sfjrtftenf amitie ". 2D?öd)te

unfer $atcr im -Spimmet un§ öor fofcfjen ©Triften fdjonen !

!

Unb menn ba§ (griffen finb, nef)men mir ben Unterfdjicb mit banf=

erfütttem |>er§en an, aber fönnen faum unfer Schreiben fdjliefjen, ofjne ifjn ju

ermahnen, bas> Heine ($ebot, „<Du foltft fein faffdje§ 3eu 9,nif3 veoen 'ooibvi

beinen 9iäcfjften", au§menbig ju ternen; unb menn er in bie fjeiüge Stabt

©otte§ eingeben mitl, fottte er forgfättig bie äBorte lefen: „Unb mirb nicfjt

fjineingefjcn irgenb ein ©emetneS, unb ba§ ba ©reuel tljut unb Sügcn
;
fonbem

bie gefdjrieben finb in bem tebenbigen Surf) be§ 8ammes>"; unb 31t feinem

„(£t)riften"=3
:reunb 9Jk©umi§, ber nebenbei, mie er un§ erftärt, „einer ber

größten 9)cormonenfeinbe ift," über metd)e§ mir un§ nicfjt im geringften toun=

bem, motten mir fagen, bafj bie fjeitige Sdjrift erftärt, bafj diejenigen, melcfje

„Abgötterei, 3<uibcrei, ^einbfdmft, §aber, 9?etb, 3o^n, 3ant 3>in^rtlc^^
Motten, §a^ unb bergteietjen treiben, merben ba§ 9ieicf) ©ottc§ nicfjt ererben",

obgleicf) fie als „ßtjriftenfamilicn" fjier betitelt merben. Seiber fjaben bie ®iener

©otte§ immer in allen 3äien öon Stbant an bi§ auf bie gegenmärtige S3iefe§
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mögen foldjcn „lS()iiften" mic „.fuurn 7s. CS." imb „lUeCütmiö" bnrdjmadjen

muffen ; il)v 2öort, obgleid) in jcbem Paragraph, luibcvfpvcdjcnb, tft angenommen

unb meltmeit berbreitet, biemeil ba§ bon 2)cncn, bie eljrttdj nnb anfrid)tig

finb nnb gegen weldje man nid)t bie gevingfte .Sflagc in
s
-iÖal)rl)cit bringen

fann, in ben ^apierforb geworfen mirb.

JKadjbrucf nid)t tierboten. 8. g. 3J(.

Ilttöfug Mit Borrefponöcwcn.

<B d) w c ft c r ty c t c r f c n b o n $ i c 1 f d) r c i b t

:

SÖünfdje in biefen Reiten oer ätnfedjtung aud) mein 3cugntJ3 §u bringen,

benn aud) id) (jabc eine (Srtcnntnifj ber 2öal)d)eit bc§ (Soangcliumä. ©et)brc

biefer $ird)c nunmehr fünf 3al)rc an, nnb obgteid) id) in ber Xijat fdjmadj

bin, im 2$crgtcid)c 51t anbern meiner trüber unb (Sdjwcftern, bod) freue id)

mid) ber ©runbfä^e biefer Ä'irdjc, unb ber Zerreißungen, bie bamit ber=

buubcu jinb. $d) münfdjc mit meiner Familie auSguljarren bi§ an'3 ©nbe,

bamit mir ein £()eit an feinem Reidic Ijabcn mögen. Raffet un§ einanber

unterftü^en in bem 2£crf'e ber (Srlöfttng unb auf ®ott unfern 53ater ber*

trauen ; er rann unb wirb 5llte§ geben, we(d)c§ für fein 23otf gut tft. 3Bot)(

mag ber fdjmate 2Bcg mü()fam gu baffiren fein, bennod) mürbe e3 gu unferem

33erberben gemefen fein, fjä'ttcn mir auf bem breiten beharret. Wu fyaben

gelernt, oa$ wer ha glaubet unb getauft wirb, ber wirb feüg. $rül)er war

mir 2lüc§ bunte! ; bod) nun fann id) f'lar bie 3Bege ©otte§ berftefyen unb

tjoffe, auf benfelben ju manbeln. $8in bantbar für bie 8ef)ren ber Wiener

@otte§, benn burdj biefetben tft mir gegeigt morben, bafj wir Stile einft

offenbar werben muffen bor bem 9tid)terftul)(c ©otte§, unb bor ib,m gilt fein

Slnfe()en ber s
}3erfon, benn er fielet ha§ §er§ an. ©eine ©nabc fyat un§

an'§ Sidjt gebrad)t. 5lmen.

Setber mußten wegen Raummangel mehrere 3eu9mffe für bie nädjfte

9fummer ^untergelegt werben. ($>ie Rebactton.)

luqc Mitteilungen.

heften ©rüg unfern 93rübern im Orient. ^Briefe erhalten unb 23üd)er gefanbt.

(35te SRebactton.)

— Sin §err 2Bt)f, ein ®eutfdjer, in @aft Safe, ber ftdj fdjon mehrere Malt
oerfud)t Ijat in SrtfjeÜung oon Information über 9Jcormotti«mu8 in beutfdjen 3^=
tnngen, b,at unternommen, eine ©efd)td)te be« üDtormoni«nut« IjerauSjugeben. 5iu8

ben 9?amen ber üerfdjtebenen Mitarbeiter, bie bittere ^einbe ber 3Jcormonen unb

Styoftaten finb, läßt ftd) teidjt fdt)Iiegert, ttne nab> er ber Sffialjrljeit fommen, unb rote

grofe fein 9came a(8 unbarteiifdjer §iftorifer roerben rairb.
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— Um eine richtige 3bee üon bem 33erfo(gung3geifte ber Sbotjos^Beamten ju for=

miren, märe intereffant ju tefen bon einem 2lrttfe( ber „Seferet 9iem§" bom 2. 3uli,

in bem angegeben mirb, baß U. @. -- 2Jcarfd)aü S. Suboi« unter Stnberem bie 5leuße=

rung machte, bafj er ein ©efdjmornengeritfjt jitfammengefteftt Ijabe, roe(ct)e§ jeben

SJiormonen, fdtjutbig ober nid)t, berurttjeiten, unb ftd) nidfjt freuen mürbe, fogar

3efum Sfjriftum ju berurtfyeilen, rcettn er bor ©evtdjt, megen „Umgang mit feiner

gamifie", gebogen merben mürbe.

— 3n ber 9?ät)e ber ©tabt ^rooo, Utafj, ift ein feljr guter Marmor gefunben

morben, bon bem berftdjert mirb, t>a$ man tt)n in platten bon 8—10 'guß im Ouabrat
brechen Tonne.

— 21m 24. 3uti, bem Sage, an bem bor 39 Safyren bie erften 2Infömm(inge

ba8 @aisfeett)al' betraten, ift ein großes ©onntagSfd)uf=3ubifäum in SluSftdjt.

— Ser „@atäfee=-§eralb" bom 27. 3uni entfjätt einen 5Irtifef, ber ben für ben

19. feftgefetjten 2tu§f(ug ber aften £ente, als eben fo entljuftaftifd), aU jene bon

früheren 3at)ren in 2Iu8fid)t fteßt. 3n ber ©bradje be§ „^ßrofjjectuä" t)eißt e§:

„Ungeachtet beS ©tauben« in 9Migion§fad)en, ober s|$otitif, §erfommen, ober garbe,

mer jmifdtjen 70 unb 150 Satiren alt ift, ertjätt bon ©eiten beä Sommittee's, beffen

E)*ödf>fter &\ve.ä fein mirb, eud) einen gtürfüdien Sag ju machen unb be6 Sageö 93edt)er

in euren borübereitenben Sauren ju berfüßen, ba8 t^erjtidjfte SBUKfommen. Sie tarnen
be§ Sommitee'ö finb unfere att befanuten ^reunbe, SSifdmf 2B. <ß. 'iprefton, ©eorg
(Sottarb, <S. 9t ©abage, SB. (Sbbington, SB, Kantor, SB. 8. «inber, 3- Äirtyatn,

5X. Senfeu unb 9t. (Smbeb.

U^"" 9Bir marnen bie ^eiligen bor einem borgebtidjen S3ruber Sacob ©treuli,

ber bon ^ßrobibence, Utaf), gekommen, tjter im £anbe bie 9Jtttgüeber ber Äirdje befugt,

©enannter ©treuti ift nidjt gefanbt, baö (Sbangetium ju brebtgen, unb feine SJtotibe

ftnb ntdjt bie eines magren Stenerö @otte§, fonbern bietmefyr fetbftfüdjtiger 9tatur

unb berechnet, ju tauften unb irre gu führen ; tjatten es batjer für unfere $flid)t, bie

Zeitigen tjter unb aud) in 3ton babon in Senntniß ju fetten. (Sie 9tebaction.)

icbidjt

greubig möd)t' id) ©ott unb aller 2Mt befenneu,

Siefer mabren $ird)i Sljrifti ©tieb ju fein,

SJcid) at§ Zeitiger ber legten 3 e^ Su nennen,

Unb ein Untertan in ©otteS 9teid) ju fein.

(£b,rifti Äirdje mürbe nid)t met)r borgefunben

Stuf ber ©rbe, maf)re§ (Sbangetium

2Bar mit ben Stpoftetn bon ber SBett berfdjrounben,

©§ amtirte ntd)t ein Ijeiüg ^ßrteftertt)um.

Sarum fjeutjutage fotogen großen Sammer
Ueberatt auf biefer armen, oben SBett.

3m ^atafi be§ Steigen, in beö 3Iermften Kammer
2tttermärt§ ber redt)te ^)immet«frieben febjt. —

2ltte§ jagt jetjt nur nad) ©etb unb eiteln Singen,
Sienet baburdj einem anbern, fremben ©Ott.

Ueberatt ber ©elbftfudtjt teufüfd) extet fingen,
Sßa^re (£t)nftt*2e^re erntet b^ier nur ©bott.
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2Bof)( ijV« mondjeu <§rben=2Beifen £rad)ten, ©innen,
Söeffcrixng jn fdjaffen bicfer armen Sffielt

;

£>od) umfonft ift jebeö iljr SBemitljen, ifjr beginnen,

Senn ber redete ©ruub, ber fyiQ beö ©tauben«, fel)tt.

©tuen onbem ©ruub fann roal)rtid) Wiemanb legen,

2lußer bem, ber Hegt im Warnen 3>efu (£l)rift;

2)od) ben magren 5ßibel=(£b,ri(tnm muß man pflegen,

2>er ba mar, unb ber ba fein roirb, ber ba iji! —

3)arum fjat ber §err in biefen legten £>ättn

©eine Sttadjt nnb ©nabe nrieber offenbart,

Um bem mirftid) 2lufrid)tigen ju bereiten

Sinen 2ßeg, ber »or SBerbammniß treu bemafyrt.

Sroig'e (Süangelium ift nun erfdjienen,

Jpeil'ge "^riefterfdjaft ift nrieber eingefe^t,

SBuße, ©tauben, Jöibettanfe, biefe bienen

3ur (Erneuerung be« ÜJienfdjen fortgefefct.

2)ant bir, Sßater, baß aud) id) »on bir berufen,

üJtid) beö größten alle« ©lüde« fjier ju freu'n,

©ib, baß id) aud) einft an beineä £f)rone« ©tufen
Äann ein ftarfer 3eu9 e beiner ©nabe fein

!

©ib nun gnäbigft beiner Äirdje ©cfjutj unb ^rieben!

©d)ü£e gnäbigft fie, benn beine 53raut fie ift!

2)ie8 mein innig gießen atlejeit t)ienieben

3n bem Warnen unferö Ferren 3efu (Sfjrtft. S. ©d).

(Hoöcöunjctgc.

3n @ott Safe Sit», Utaf), ftarb am 10. üftärj 1886 in tjo^em »fter ©djmefter
(Sljarlotte 33uoetot = 2ubbington. ©ie mar bie £odjter öon Same« 23uüetot

unb Sane öfter Sarbent Suoelot, rourbe geboren am 15. Sejember 1805 in äkbet),

Santon SBaabt in ber ©djroeij. ©ie empfing bau (äoangetium in Saufanne unb
emigrirte in 1857 nad) Wero=2)orf unb im fotgenben 3al)ve nad) UtaE). ©ie mar öer=

ef)etid)t mit Slam Subbington unb gemann fid) burd) tfjre guten @igenfd)aften einen

großen £ivhi öon greunben, bie il)ren Sertuft betrauern.
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