
<£ttte $eit?d)*tft jut sBetbteitunQ bev $8>a\)ttye\L

S r
f d) e i n t m o n a 1 1 1 d) g ro c i ü)i a 1.

—>-oory=3e^r
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veben." Qef. 52, 6.
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lie Pertfieibigungsrcöc Des ^bgeoröneten tion ütalj=Ierritorium r

jerrn «5$. 1. (tfaine, not öem (ÜongnflFe ber Pereinigten Anten*
12. Januar 1887.

Th. © ü r e tf) e r. ©3 ift ein 2Berf öon Uebergebühr, bie Gsnormitäten

biefev beantragten ($efet3gebung aufgugäfylen, roelcbe, inbem fie torgibt, für bie

^inroegräumung üon ^5ott)gamie im Territorium Utat) gu fein, eigentlich eine

QJiafjregel ift, beabficbtigt, bie äftormonen^ircrje gu gerfrören unb ibr ©igentfyum

in bie £mnbe eine§ SßerttatterS gu überliefern. Unter geroöf)ntid)en $erf)ättniffen

roürbc irf) micf) begnügen, eine formale s$roteftation eingureicbcn, ruln'g über=

geugt, bafj bie aufgeklärte SO^enfc^fjeit ber gangen SBelt in gehöriger $eit fotdtje

®efe£gebung als> unricfjtig in Sbeorie, üerbrücfjücf) gegen funbamentale öer=

faffung§mä£ige 9Jcaf;nabmen, unbemofratifcb, unameril'anifct) finb, unb öorfä^licfj

gerfiörenb auf bie tfyeuerften unb tjeiligften 9ted)te ber 3)?enfrf)^eit roirfen. 3)a

ift niemals nocfy eine abfichtlicbe Sfntoenbung beföotifcfjer Sftacrjt geäufcrt roorben,

Weber burrf) ungezügelte erecutiöe Autorität, nod) burcf) 33orurtfjei( fjeröorgebracbte

legiSlotiöe (Srtaffc, röefdje nicbt im Verlaufe ber 3eit feine eigene Vergeltung

gefunben fjätte. 2>iefe Q3ill übergebt mit ^Raubfjeit unb §erau§forberung bie

eroigen, unoeränberlicrjen ^rincipien, auf bie bie allgemeinen 9)cenfd)enrecrjte

gegrünbet finb. ißrarjten ©ie bamit, baf? ©ie mit ben SRedjten $brer WxU
menfcben ungeftraft fdjergen rönnen? ^Bringen ©ie $br eigenes ©efüfjl üon

3ted}t unb @erecbttgreit gum £)üfer, unb biegen $br beffereS Urteil ben 3ln=

forberungen einer falfcben öffentlichen ©eftnnung, roelcbe ifrr 3) afein groei un=

roertljen Duellen berbanft — religiöfe $ntolerang unb Frömmelei — unb bie

sJlänf'e geroiffenlofer, rjinterliftiger eigennütziger Sftenfcrjen, beren eingige 5lbficbt,

bie ^ßlünberung meines Volf'eS ift, unb bie fyoffen, bafj ©ie unb $l)re 9cacb=

fommen ber ©träfe entrinnen werben, meiere bor biefem efyer ober fttäter $ene
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fyeimgefndjt l)at, tuelrijc abfid)t(id) bie unabönberttdjen ©cfefce, mcldje bic gufunft

ber Nationen regieren, gebrochen tjaben?

$ranfrcid) Ijeute nod), tute feit langen $ab,i'cn fie Hjütt muftte, begabst btc

Sd)u(b für bic äßiberrufung beS ©bifteS bon 9tanteS. £)iefe mutwillige £bat,

eben fo furgfid)tig inte fie befbotifdj mar, fo unberftänbig wie bo§b,aft, trieb

eine Million Seelen über btc ©renken bon Sranfreid), weldje einen £f)ei( beS

beften SBtuteS unb ber größten ^nteüigenj beS frangöfifdjen Volf'eS auSmadjten.

Sic broteftantifcfjen Emigranten, bon ifyren ^eintaten in ^ranfreid) bertrieben,

ifjreS ©igentf)umeS beraubt, nahmen mit fid) nad) ©nglanb, Seutfdjlanb unb

ben SBilbniffen ^Imerifa'S nid)t nur it»re Religion, fonbern aud) bie ©rgietjung

unb SDISjtyUtt beS ®emütf)eS, me(d)c bie Sdjule ber Verfolgung ftetS lef)rt,

unb fyeute rann man auf ben Ijeiterften (Seiten ber $cfd)icbte jener Vötfer,

weld)e bie $(üd)ttinge aufnahmen, bie großen ^efultate, bon benfelben l)erbor=

gebradjt, tefen. ©nglanb berbanft ifyncn unb itjren 9cad)fommen biet, fefjr biel

feiner Vortrefflicbfeit im 2Bettbert'el)r. ®eutfcb(anb ift il)r Sdjulbner in beiben

ben fünften beS $riebenS unb Krieges. 9tet)men Sie bon bem Heere ifjrer

Staatsmänner, Krieger, unb Don ber s
<ftotle tfjrev großen ÜJfänner, in allen

9lid)tungen beS ßebenS, bie Tanten ber frangöfifeben Hugenotten unb beren

•Kad)fommen, unb fetjen Sie, wetdje Surfe fein mürbe.

©ngtanb berlor gum großen Steile, roaS eS burd) feine gütige Slufnabmc

ber berfolgten $lüd)ttinge anberer Sauber gewonnen batte, burd) feine unpoittifrfje

unb abfd}eulid)e SBefyanbtung ber buritanifdjen ©ngtänber unb fatfyotifdien

Urlauber. Hätte e§ fid) begnügt, bie Puritaner bon feinem eigenen Sanbe gu

treiben unb niebt berfud)t, nicht §u redjtfertigenbe ©infdjränf'ungen auf fie in

ben §eimaten, metd)e fie auf biefem ©outinente (Omenta — Sie ^Rebaction.)

etabtirt blatten, auszuüben, fo ift eS möglicb, bafj ()eute alle englifd) fbredjenben

Völfer unter einer ^Regierung — bie größte unb erb,abenfte ber ©rbe — ber=

einigt fein würben. Sie Ver()ältniffe in Urlaub bon bleute begeugen auf's

glängenbfte bic unbeftreitbare Sfjatfadje, bafj @efe£bortagen, wie biefe, welcbe

Sie gu erlaffeu anratbeu, niemals etwas anbereS als einen Sdjanbflcrf im

botitifdjen Körper gefdjaffen ()aben nod) ftfjaffen werben, welcbeS in ©ngtanbS

gälte feit bieten $(*b^'l)unberten geeitert tjat, unb in biefem 2lugenbtitfe bie evftc

$rage in englifeber ^olitif ift.

2Boflen Sie fagen, bafj id) anmafjenb fei, bie beraebteten Hormonen mit

ben frangöfifdjen Hugenotten, ben engtifdjen Puritanern unb ben ratfjotifdjen

^rlänbern ju bergleicben ? %n $al)len werben wir bietleid)t feiner gleidjfommen,

unb bod) finb nafyegu eine Viertet^ittion, welche biefen religiöfen ©tauben

in ben Vereinigten Staaten Ijatte'n. Siefe S3tH gtett nad) bem ©igentijumc

ber üftormonenft'rdje unb befdjreibt einen 3mangSeib 31t ben 95efennern bcS

5CRormoneng(aubenS. ©S ift walvr, ba§ unfere retigiöfe (Stabtirung nur 56 $af)re

alt ift; bod) in biefer furgen ^eriobe ift unfer 33olf öon brei Staaten burd)

^öbelgewatt getrieben, unfer Eigentum gerftört, unfer ^roptjet unb $üb,rer

laltblütig ermorbet worben, unb bor 41 ^a()ren mußten wir in ber Debe beS

2BinterS unfre ,£mmaien an bw Dftfeite beS ^iffiffibbiftromeS, wetdje wir

mit efwticbem ^lei^e erworben b,atten, bertaffen unb eine unerhörte ^ilgrimage

bon me()r als 1500 Steilen, über bie bfablofen Stebben unb unbefannten

Serge madjen, um ferne ben (Giengen bon ©ibilifation einen neuen Aufenthaltsort
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gu finben. 2£ir fanbcn ein SBüftentanb, bamal3 nid)t in ben ©rengen ber

bereinigten Staaten.

3)ie erfte §anblung ber 1ßionier=®enoffenfd)aft, welche nabegu alle öon

gutem 9ieu=@ngtanb=, ^ennft)löanien= unb -DZew^orf^erfommen waren, war bic,

bie stars and stripes * gu entfalten unb int Tanten ber bereinigten ©taaten

$efi£ gu nehmen, einer Regierung, öon ber wir bamals> glaubten, unb nod)

glauben, öon göttlichem Urförunge gu fein. 2)iefe§ 8anb befanb fid) im Kriege

mit 9)cerir'o. 2)ie Hormonen, öertrieben öon tljren £>eimaten an ben Ufern

be§ SD^iffiffiööi, unb bie in Qtltm unb raupen spülten lebten, gerftreut in

Sagern gmifdjen bem 9)ciffiffiüöi unb SiJciffouri, würben befonber«? öon bem

^räfibenten angegangen, ein ^Bataillon öon 500 äftann gu ftellen, einen forcirten

SDcarfd) über ben (kontinent gu machen, um Kalifornien befegen unb einnehmen

gu Ijelfen. ®em Aufrufe würbe f^otge geteiftet, obgteid) e§ jeben fünften Wlamx

erforberte, feine Familie gu öertaffen, mit ber 5lu§ficf)t einer forcirten iReife,

lange, müfyeöoll unb gefätjrlid) ; bod) wofyin, wufjte bamat§ üftiemanb, aufjer,

baf? if)ve 2Bot)nftätte irgenbwo über ben ^elfengebirgen brüben aufgefcblagen

werben würbe.

50(it biefem heroifeften Döfer, wie im luftiflangen ber flagge be§ 8anbe§

auf ber §öl)e, welche ba§ grofje ©algfeettml bel)errfd)te, unb in ber SSefignafjtne

im tarnen ber bereinigten ©taaten, traten bie Sftormonenwanberer einfad) ifyre

^flidjt. ©ie glaubten unb lehrten bamall, wie fie fjeute glauben unb teuren,

baf? bie Regierung ber bereinigten ©taaten öon Männern gegrünbet worben

war, bie öon ($ott inföirirt waren. (£§ mad)te feinen Unterfdjieb, wa§ fie

öon ben §änben gefegtofer Sftenfcben gelitten Ratten, ober worin jene in

Autorität, if)re ^flid)t oerfefjlt blatten; bie 9)cormonenreligion erforberte öon

3)enen, metd)e ben ©tauben angenommen l)atten, bie Zeitige Obligation, biefe

^Regierung gu unterftügen, gu öertheibigen unb aufregt gu erhalten, bie 9?egie=

rung, bereu (Stablirung eigentlich, ein Xfytxl ber 2)iföenfation ber legten Jage war.

3)ie ©rrungenfehaften ber Hormonen föredjen für fid) felbft. ©ie fanben

eine 2Büftenregion im Innern be§ (£ontinente§, weld)e bie wenigen SBeifjen,

weldje bamal§ biefelbe burcbreiiSt fyatten, al§ ber Urbarmadiung unmöglich au§=

förad)en. $einblid)e witbe Sorben befafjen bie bamal§ mögtid) gebauten

bewohnbaren ^läge ber Umgebungen. Q3einaf)e 2000 leiten öon ©teööen

unb bergen, unbewohnt, aujger öon friegerifdjen mitben Nomaben, trennten

uns? öon ber öfttidjen ©renglinie. 3wifd)en bem großen ©atgfeetljate unb ben

wenigen gerftreuten föanifdjen Slnfiebelungen an ber Ißacific^üfte lagen nod)

mef)r al§ 800 leiten unwirtl)bare SBüfte mit felfigen ^Bergen wedifelnb. 3)ie

9D?enfd)engefdn'd)te geigt fein anbereS $eiföiet eine§ anbern SBolleS auf, entblößt

aller it)rer 23efi|tt)ümer, unb mit ben mögtid)ft magerften Nahrungsmitteln, unb

erfolgreich einen fo wunberbaren gug unternefymenb. $ngmifd)en weniger benn

gwei ^atjren machten met)r benn. 5000 ©eelen ben 3ug ö °n Deu Ufern be§

SOciffiffiööi gu bem großen ©algfeetfyate, unb erbauten auf ber Steife ihren

Unterhalt unb öerfertigten bie Kleiber, mit benen fie angethan waren. 2Ba§

wätjrenb be§ 5lu§guge§ awSgeftanben würbe, bie fdjrcdlidjen Seiben be§ §unger§,

bi§ bie (Srnte bes> erften SafyreS im £Ijate gereift unb eingebracht war, würbe

* 5ra99e ker bereinigten Staaten.
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cS angemeffen 31t befcfjreibcn, eine bei weitem geläufigere 3nnge m s#nfprud)

nehmen, beim bie meinige. Scanner unb grauen, mefdje bamaU Äinber waren,

merben $l)ncn ergäben, bafj fogar nod) jefct, erfahren fic in i()vcn träumen,

einen sJiad)gefd)inatf bei ©dunerjen beS an itjven ©ingemeiben uagenben $unger§

wäfjrenb be§ langen, traurigen 2£inter§ öon 1847 auf 48. Uüt 95orrätb,e

mürben unter fdwrfer ©ontrolic gehalten unb fpärüdje Stationen auSgetbeüt.

£od) wenn cS nidjt mit ber gütigen §iffe ber faum beffer öerforgten $nbianer,

mefdje unferm 53olfe (ehrten, wifbe 2Burgein §u finben, auszugraben unb §u

fodjen, gewefen wäre, §ungertob würbe baS 8oo3 aüer ©d)Wäd)lid)en unb

Äränflicfjen gewefen fein.

$ene öon ^b,nen, welche bie ^Reife über bie großen ©teppen, bie $elfen=

gebirge unb baS grofje Xi)al in ^3a(aft=2Baggon§ gemadvc unb bie SBunber

gefefyen fjaben, welche burd) bie 2lu§bauer, ben $(eifs unb Unterne()inungggeift

ber Hormonen ()eroorgebrad)t worben finb, tonnen nur bie bnnfelfte $bee baoon

fyaben, ma§ bie Transformation bem SBoIfe gefoftet fjat, baS ©ic nun bebäd)-

tigtid) unerfättlidjen SBerberbern ju überliefern beabftcf)tigen.

§err (Sprecher, icb, riSftre niditS, wenn tef» erffäre, baß wenn eS nid)t

für baS 3)afein ber Sftormoncn gemefen, fo märe ber 33au ber Union* unb

•^acific=(Sifenbat)nen eine gän^tietje Unmöglirfjfeit gewefen. 9)?et)r beim biefeS,

mein §err, wäre eS nid)t wegen bem SBerfe ber Urbarmachung in ben traurigen

Sßüften öom ©afgfeetfyafe, mefcfjeS in gmei furzen ^a^ren getfyan mürbe,

gemefen, fo könnten bie Kalifornien* unb Dregon=^3ionierc öon 1849 unb

fotgenben $afjren bie Dbcrtanbreife öom äftiffouri junt ^acific=Dcean nid)t

gemad)t fjaben. SBir bezeichneten bie 9tid)tung, bauten bie ©trafen, über*

brücften bie ©tröme, etabtirten $äf)ren unb pflanzten 2lnfiebelungen an ber Sinie.

Wltin §err, icfj mieberbo(e, baf; nict)t nur bie ©onftruetion eines conti*

uentalen ©diienenwegeS auf unbeftimmte 3^it aufgefefjoben worben märe, auS*

genommen für bie äRormonenanfiebefungen in ben innern Q3ergregionen, fonbern

auetj, würbe fjeute, aöe bie ungeheure nunmehr beöölferte mit ©ifenbafmen

burct)5ogene Legion, wetcfje Millionen über SDfttUonen in ^tobuften öon 33erg=

werfen unb SBobenfnftut einträgt, faum beffer a(S öor 40 $ah,ren befannt fein.

2ßenn bie öon ben äftormonen guwege gebrachte materielle Irbeit fofdier

2trt gemefen ift, bie S3emunberung ber s2öett fjerau^uforbern, fo finb beren

pofitifdje, moratifcfje unb inteüectueffe ©igeuferjaften nid)t meuiger bemerfenS*

wertf). ©ie tjaben nid)t nur Söüften reflamtrt, mefcfye öor beren 9lnfunft in

benfetben für ber Kultur unjugängiicf) gehalten würben
; fie tjaben nicfjt nur

bie üftatur übermunben unb bie SBüfte bfüljenb gemacht mie einen ^Blumengarten;

fie fjaben nid)t nur ©täbte nnb ^(eefen, ©ifenbat)n= unb £e(egrapfyenünien

gebaut, fonbern fic fjaben anet) ba§ ber Sßitbni^ abgerungene 8anb überall mit

©d)uU)äufern unb mit ©otteäfjäufern bebedt. ©§ ift unfer ©totg, bcife nur

menige ber älteren ©taaten ber Union ein geringeres ^rogent öon ©djulbilbung

aufzeigen tonnen, a(§ bie 9J?ormonen=53eoölferung in lltal). S)a ift feine

©ettteinferjaft auf bem 5lngefid)te biefer ©rbe, mo fotet) ein großes ^ro^ent

öon ^amitienfjäuptern in beren eigenen ^eimaten mofjnen. 90 ^rogent ber

9J?ormonenfamitienf)äupter in Utaf) beftfcen bie Käufer, in benen fic mofjnen

nnb ba§ 8anb, metdjeS fie cuftiöiren ! §Bon allen ©taaten unb Territorien

ber Union finb nur 13, wefcfje ein geringeres ^rogent ber totalen 93coölferung,
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roelcfje nicb,t lefen fönnen ; Connecticut fteht im fetben Skrtjältnijj ai§> Utaf),

3,37 ^rogent. 2)a§ in Utab, für ©djutgmecfe erhobene @etb ift öon größerem

SBaarbetrag, at§ ba§ öon biet (Staaten unb bal eine§ feben Territoriums!,

aufgenommen 2)afota. 9Jcein .Sperr, mehr a(§ bas>, nicf)t ein Potior be§

©tfmlfunbeS, öon welchem bei tneitem ber größte £t)eit öon äftormonen^

©teuergabfern fommt, ift für ^ivdjenjroecfe ! ©ie ©dnttbücf)er ber öffentlichen

©d)uten Utab/§ finb fo gänglid) frei öon 20?orntonen(el)rfä£en, al§ jene im

©ebrauebe im 3)iftrict Columbia.

2)ie einzigen erfolgreichen Sßeftrebungen, ununterftü^t öon ber öffentlichen

Regierung, bie $nbianer öon ifn
-em milben 3uftanbe §u ciöitifiren, benfetben

bie fünfte be§ $rieben§
gU lehren unb fie §u nü^tietjen bürgern ju machen,

ift ba§ 2öerf ber 9Jcormonenfircrje unb ifyrer 9Jciffionäre gemefen. ^cfj füfjre

nur ba§ an, ioetc£)e§ icb, als? bie Sßafyrbeit fenne, menn icb, erflcire, baft bei

mefyr benn einer ©etegentjett bie Hormonen foftföietige ^nbianertriege öertjütet

fjaben, nicfjt nur in Utaf), fonbern auch in ben angrenjenben Territorien.

(Sine ber öieten Skrläumbungen, fo gefUffenttief) öerbreitet, mein 2>otf

angefjenb, ift bie Angabe, bafj bie gro^e SDcaffe berfelben fürchterlich, unroiffenb

ift. ©ir, bie offictellen ©tatiftifen geben bie 8üge biefer rücfficf)t2>tofen Angabe

auf ha§ ©cfjlagenbfte. §at ber ©taat Connecticut eine fürdjtertid) unmiffenbe

Söeöötferung ? Stber 3 unb 37
/ioo ber Cimuohner be§ ©taateg Connecticut

fönnen rtict>t tefen. ®enau biefetbe Proportion ber Söeööiferung öon Utab, in

1880 fonnten nicfjt tefen.

@ine anbere unbegrünbete SBertäumbung, unb auf's geftiffcntticfyfie öer=

breitet öon unferen geinben, ift bie, bafj bie SBeöötferung Utat)§ meiften§ au§

SfuSlänberu beftelje, uielcfje umniffenb unb ungefcfjicft feien, Bürger ber 2kr=

einigten ©taaten 51t werben. 2ßa§ bemeifen bie ftatiftifcfjen giften? ©emäfj

ber 53otf§5äb,tung öon 1880 mar bie totale Söeöötferung öon Utab, 143,963.

SBon biefer 3<# raaren 74,509 männliche unb 69,454 weibliche — bie

männlicfjen bei 5045 in ber Uebergab,!. 93on ber totalen Söeöötferung umren

99,969 im 8anbe unb nur 43,994 au§märt§ geboren. ®a maren 52,189

im fianbe geborene männtidje unb 44,780 im Sanbe geborene meiblicfye; bie

aufwärts geborenen männticfjen maren 22,320 unb bie au§tüärt§ geborenen

meiblicfjen 21,674. 2öäb,renb bie Proportion ber au§märt§ geborenen 23eööf=

ferung öon ^bafjo, 44,062; öon 2öi3confin, 44,548; Catifornien, 51,217;

9>cinnefota, 52,168; Mota, 62,117; Strijona, 65,798; 9?eöaba, 70,065

gu 100,000 ift, ift fie in Utab, nur 44,062. $n ®afota, Oregon, 9cetu=

|>amöfljire, 9ftf)obe<y<§lanb, äfticfjigan, 9)caine, 90caffacb,ufet§, gtoriba, 2lrf'anfa§,

2Baff)ington, Cotorabo unb 9cett>=9fterifo nafjm bie au§roärt§ geborene $eööl=

f'erung mäfyrenb be£ ©ejenniumS öor 1880, öon benen biefe ©tatiftif genommen

ift, gu ; in Utab, b,atte fie abgenommen, unb Utab, b,atte eine fcfjnetlere 3lbnab,me

in feiner au§raärt§ geborenen Seöötferung, mäfjrenb ber benannten s^3eriobe

auf^umeifen, al§ bie 29 ©taaten unb ber ©iftrict Cotumbia.

§err ©örecfjer, icb, befjauöte, ob,ne erfotgreicfjen Söiberftanb befürchten gu

muffen, ba$ auf bem ganzen 2tngeficb,te be§ ^tobu§ feine anbere Ianbmirtb,=

fcJjaftltdtje ^emeinfefjaft eriftirt, mo ber 3)urcbfc6,nitt öon allgemeiner ^ntefügen§

fo gro^ ift, rao ein fo ffeineS ^ro^ent öon Scannern, grauen unb ^inbern

nidjt lefen fönnen. 3)iefe§ ift feine eitle ^>rab,lerei. Sßenn icfj mir erlauben



- 70 —

würbe, 3fyre S^ un^ ©ebulb in 2lnfpruch 31t nehmen, fo tonnte icf) über=

wältigenbe 93emetfe meiner Angabe liefern. (£§ ift bie allgemeine s2lu§fage

intelligenter unb offenherziger Veobadjter, welcljc Utah, befucbt ititb mit itjrem

Volfe üerfehrt l)aben.

( $ovtfej3unn folgt.)

Ionferen?=lerid)t nun jfintertljur

(Sonntag ben 26. ©c^ember 1886, Vormittags 9 U()r.

Slnmefenb waren ^räfibent (Sdbönfetb unb bie 2le(teften Wönä), £f)eurer,

iöe^tev, ©ommer unb Vär, fammt ben Ißräfibenten ber ®emeinben unb beinahe

alte bie Zeitigen ber Oftfcbwei^Äonferenz, fowie auch, niete $rembe.

yiad) ©efang unb ©ebet würben bie Vebörben ber ÜDttffion ber $onferen§

jur 5lbftimmung oorgelegt unb einftimmig angenommen.

5leltefter SB 8t mar ber erfte ^Rebner. (5r habe ein 3eugnif3 in feinem

^erjen, ba$ biefe§ ba§> ^Reich, fei, üon meinem ®aniel gefprochen habe, fowie

auch, ^oh,anne§ ber Offenbarer, fonft märe er nicht auf biefer 9)ftffion, fonbern

in bem Sanbe $ion geblieben unb hätte für feine Familie geforgt ; unb biefeS

ßeugnifj tmbe er nirf)t non Sftenfcben, fonbern non ©Ott empfangen, unb befto

met)r er bie Sctjrift prüfe, befto Iräftiger fein .ßeugnifj werbe. Viele glauben,

fie baben ba§ mal)re (Söangelium gefunben; boch wenn man tt)re Sefyre mit

ber ©ctjrift mifjt, fo finbeu mir einen großen Unterfd)ieb, melier fich noch

metjr öergröfjert, wenn man ihre Serie in bie üfikage legt. 2)iefe§ ©oangelium,

welche^ wir berfünbigen, ift auf Offenbarung gegrünbet, unb um ein 3eugnif$

baoon gu erlangen ift es> nicht genügenb, mit ber (Schrift allein befannt §u

werben, fonbern e§ follte auf bem nämlichen ©runbftein beftehen, wie ba§

2ßerf fetbft erftanben ift, nämlich Offenbarung. Viele unferer 9J?itgtieber

geben 3eugnifj, b a
J3

bk Vibel ihnen jel^t ein unöerfiegelteS Vucb fei, welche^

auch, ein Vewei§ fei, bafj fie ben $eift ber Offenbarung empfangen fyaben,

unb biefe erfreuen fich über bie oon ber 2ßelt »erachtete unb oerworfene ßehre,

benn btof3 2ßenige nehmen fie an, im allgemeinen fpredjenb, welches aber auch

mit ber «Schrift übereinftimmt. S)ie 2Be(t ftü^e fich meiftenS auf ben Ver§

:

„3)u aber bleibe in bem, i>a§ bu gelernt haft unb bir oertraut ift" ; ben fol=

genbeu £f)eil aber: „fintemal bu meifjt, üon wem bu gelernt fjaft" führen fie

nicht an. £)iefe§ würbe gu Ximotheum gebrochen, ber ba§ ßwangetium oon
s
}3aulu§ empfangen tmtte, ein SJcann öou ®ott tierorbnet unb gefanbt. $bm
fei biefe Sehre non grofjem 2ßerth, unb wenn er bie 2ßelt betrachte, wie fie

hin unb ^erlaufen unb feine Sefriebigung für ihre Seele finben, fo fchäl^e er

feine Religion befto höher. Sfflit un§ fei e<§ nicht wie mit ber 2ße(t, wo bie

§auptabficht fei, am Sonntag fchöne Kleiber anziehen unb biefe in ber Äirche

gur Sdjau §u ftellen, um oon ber üfiklt gepriefen §u werben, fonbern ber sßlan

unfere§ (5t>angetium§ fei $ortfchritt in 5Ö$al)rf)eit unb Setbftt-erbefferung, um
einen wirflietjen £hei! an bem ^Reiche ©otte§ am äftorgen ber erften 2luf=

erftef)ung $u haben. @r gab 3eugni£j, bafj ba§ 3Berf be§ £errn norwärtS
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fcljreite, unb 2)ie, melcfje nid)t ©erlitt tjalten, werben niebt befielen tonnen.

3um ©cblufj ermahnte er aüe ^eiligen, treu unb ftanbfyaft gu bleiben.

^räfibent ©cbönfelb erbob fid) närfjft. ©er §ei-

r, fagte er, bat einen

$tan geoffenbaret, bie Süftenfdjen gtüdtid) gu madjen; aber bie üftenfeben im

allgemeinen wollen tiefen
s}3tan nid)t annehmen, burd) welcbe Vernadjläffigung

fie aud) ben wa()ren begriff üon ber ®ottbeit oertoren fyabzn. 2)er 9iebner

bezeugte, bafj unfer Vater im -fpimmet ein perfön(irf)e§ SBefen fei, mit ($eift

befeelt unb in ®eftatt ben 9J?enfd)en ärjnltcf)
; folebe§ fei un3 aber nur burd)

ben ($eift @otte§ erfdjloffen, unb diejenigen, bie biefen (Seift niebt tyabm,

werben biefe§ ntd)t begreifen !önnen. $We§, wa§ in ber Vergangenbeit notb=

wenbig war, ben 'jßlan ©otte§ für bie 9Q?enfdjentinber 31t öeröottfommnen, fei

aud) l)eutc notbwenbig, unb wenn be§batb Dffenbarung ein %b,ti[ öon biefem

"^lane in ber Vergangenheit war, um bie Sftenfdjen öon ibrem fünbljaften

ßuftanbe §u retten, fo fei fie ()eute ebenfo notbwenbig, unb obne bie§ fönnte ber

'ßlan be§ §errn nidjt funbgetban werben. ®urd) Dffenbarung anerkannte

^ßetru§ ben ©rlöfer at§ ben ©obn (Sottet, unb fo b]abm aud) wir bie Ucber=

jeugung oon ber @öttlid)leit biefe§ SBerleS empfangen ; ^efu§ fagte aud), bafj

er feine $ircbe in ber gufunft auf biefen Reifen bauen werbe, unb baf; bie

Pforten ber |>ölle fie nid)t überwältigen foHten ; barauiS follte man niebt

fd)ließen, ba£ $efu§ ^etru§ meinte, al§ er biefe 2lnfüt)rung machte, benu

Petrus» war ein fterblicber 3)tenfd), unb mit feinem £obe würbe aud) bie

$ird)e ein (Snbe gefunben fyabm. £>ente wieber bot unfer Vater im |)immet

biefe grofje Verbeiftung bureb feine ^ropbeten mit ber tjetttgert ^riefterfdjaft

angetban, ben 9J?enfd)enfinbern erteilt, unb biefe Scanner finb fogar unter

bem ^tarnen „Hormonen", wie bie 2Belt fie nennt, erfd)ienen, unb weshalb

bie 9)ienfd)en biefen @rlb'fung£>ülan niebt anerkennen wollen, ferner fagte ber

^ebner, bie ©bviftenbeit glaubt, bafj ba§ 3ltte 2eftament in ©rfüllung gegangen

fei, unb bie SBorte ber ^ßropljeten feinen 2öert() mebr fyaben, unb ba| nur ba§
s)ceue un§ betreffe ; bod) ^efu§ fagte, bafj

s2llle§, wa§ bie ^ropbeten geftirodjen

babeu, follte in ©rfütlung geben, unb in feinen Jagen war ba§ 9?eue Jeftament

nod) niebt gefebrieben. T>a§ 5llte Jeftament §u üerleugnen, weld)e§ ber ^>err

feinen ^inbern anempfal)!, ift ba§ (Sebot ($otte§ ju oerleugnen, unb auf biefe

2Beife tbut bie 2Belt ein s$rincip nad) bem anbern r)tntneg, unb be§tjatb baben

fie aud) bie ©eblüffel gu bem Sperre ©otte§ niebt mebr, au§ weldjem ®runbe

©ott genöt()igt war, 5llle§ wieber burd) Dffenbarung unb @ngelerfd)einung

tjerjufteüen. 3)ie SBeit betet immer- „§err, bein sJieid) fomme" ; bod) wenn

bie äftenfeben boren, baJ3 fein ffteief» wtrftidj tjtev ift, wollen fie e§ niebt an=

nebmen ; bie §Xufrtdtjttgen aber tierfteben bie ©timme be§ ^»errn burd) feine

Wiener unb bereiten fieb ju ©ott. ©r ermabnte 51tle, ernftbaft nt fein in

ibren Vemübungen, ©ott ju bienen, auf ba^ fie gefegnet fein mögen in allen

ibren llnternel)mungen.

©efang: „®ie ibr ben §errn treu liebt". @ebet 00m Slelteften Sbeurer.

((Sctjiufe folgt.)



3>eutfd)e$ (Urgent 6er Seifigen ber festen läge.

pr bte ©djroetj gr. 4; ®eutfdjtanb 2Rf. 4; »mertfa 1.25 ®o£tor8. — ftranco.

Uefcaktton : Friedrich "W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

Sern, l. TOrg 1887.

Pie „$ömuttös=®it(kertrill^ unt) bie Perttieiöigungsteöe.

2öir geben unfeven Sefent fyeute ben Anfang ber 33ertl)eibigung3rebe be£

Stbgeorbneten -Sperrn $ohn £. ©atne t>ou Xttaf). Um bte Urfachen berfefben

ttotlftänbig §u begreifen, biene ilmen gur 9tad)rid)t,
, bafj im $at)xe 1882 ein

@efe£ ben ©ongrefj üaffirte nnb bte (Signatur. bc§ bantatigen ^ßräftbenten

SCRr. ^Irtfjur erhielt ; biefeS ©efe<3 mürbe angeregt burd) reügiöfe Unbufbfamfeit

unb mar bie $otge öon met Sftifjreüräfentatiou über bie SBerrjättniffe ber

^eiligen ber testen Sage. (£§ mar beredmet, in bte SBurgrf be§ (Staubend

grunbfa^e§ ber auf bibtifdjer ©runblage ftefjenbcn f; ^atriard)atifcr)en ©fje" gu

fdjlagen, unb biefelbe Ijinmeggutfjun. SBalb jebodE) geigte fich'S, bafj bte 33ean=

trager be§ @efe|e§ nid)t batnit gufrieben maren, obgleid) bte folgen beSfelben

tiefes Setben über ba§ 55ott @otte3 öerljängten, inbent e§ alle 2)ie, meiere

burd) baSfetbe getroffen mürben, il)re§ 2Ba&trec&te§ beraubte.

5Jh\ ©bmunbS, einfebenb, ba$, tro^bem eine 2ln§a()l üon Uta&§ bürgern

üo(itifd) annullirt morben maren, bodj bie bemofratifd)e äftefyrfyeit ben 3)for=

monen Derblieb, macrjte einen anbern (Sntmurf, nad) bem aud) alle $ene be§

SBarjlrecfjteS beraubt merben fottten, meldje nur an ben bibtifdjen ©runbfa^

ber (Slje glaubten ; man rmffte, mit btefem neuen ®efe£e einer fteinen SD^tnorttät

öon ctma 15 ^rogent ber 33eüö(rerung beS Territoriums gu §itfe ju eilen

unb ilmen bte 3üget ber Regierung in bte §änbe gu fttielen. 3)iefer ©ntmurf

üafftrte ben ©enat be§ (SongreffeS im 3af)re 1885; bod) im 9lepräfentanten=

foaufe mürbe berfelbe einem ^urtften=©ommittee übergeben, oon bem ein §err

£ucfer 23orfit3euber mar. ^n ber Debatte rourbe namentlich öon fähigen 9J?it=

gtiebern be§ §aufe§ bie 33erfaffungSmibrigfeit be§ @efe§e§ unb feine nott)=

menbigen üblen folgen burd) ^räcebeng rjerborgehoben.

3lm ©übe ber ©i^ung int ^afyre 1886 mürbe ber 23erid)t ber sD?eb,rgab,l

biefeS ©ommittee'S, fomie ein äftinoritätSbcricht eingefanbt, jebod) ju füät, um
nod) üor ber Vertagung als ein ($efe§ §u üaffiren. 23ietleid)t Sftiemanb glaubte,

baf3 biefeS gum* ($efe£ gemacht merben tonnte, megen feiner meittragenben

Sftafjregeln, benn maS man bleute als @efet$ gegen bie Hormonen anroenbet,

fann morgen gegen irgenb melcfje 9MigionSöartei angemanbt merben, je naefebem

bie ©eftnnungen meebfetu.
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Um 12. Januar biefe«? $alyte£ braute ber SSorfifcenbe genannten $uriften=

&ommittee
,

§, "DJcr. Ducfer, feinen Antrag twr, nm bie S3crfaffung§iutbrigfeit

ber Stil gu entfdjutbigen, fagt er, baf? bte Territorien unter ber fpegiellen

(Sorge be§ ©ongreffes? ftef)cn, nnb berfetbe muffe Utah, üorbereiten, ein Staat

gu werben; bod) ba biefe§ mit ber ^Beibehaltung ber Vielehe nid)t gefdjeljen

tonne, fo muffe man, um aufjcrorbenttidje Auren gu erreichen, gu au^erorbent=

lidjen SDfttteln greifen.

©ein (Entwurf würbe unter einem ©turnte tion ®efüf)(en empfangen, ©ine

Debatte folgte, in ber SDlx. (Saute bie oorftetjenbe gmeiftünbige 23ertt)eibigung§=

rebe fyielt, ber mit großer Siufmerffamfcit gugetjört würbe, unb bie bieten Beifall

fanb. SDcr. Ducfer tiatte bie <Srf)lufjrebe unb wirlte fo auf ha§ ^>au§ ein, bajj

fein ©ntmurf ba§ §au§ ofme 5lbftimmung paffirte. $nt (Senate würbe biefer

©ntrourf einer ©onfereng üon Drei übergeben.

2Bas> nod) gefd)ief)t ober gefd)eb,en ift feit bem 12. Januar, wirb ber

„(Stent" feinergeit bringen. 2Benn biefe 58 tu beibe Käufer paffirt, bann ntufj

fie bie (Signatur ^räftbent ßleoetaitbS erhalten, um ©efe| gu werben. Ver-

leibe erklärte einer Delegation üom «National Woman Suffrage Association»

(Nationale ^rauen^2Bal)lrec£)t§=2lffociation), ba£ e3 eine gefäüjrttdje <Sad)e fei,

$emanb feiner iRec^te gu berauben.

Die $itbz tiom ^Ibgeorbneten ©aine gibt einen ftaren begriff unb beutet

aud) auf bie sJttögtid)!eiten l)in, bie folgen werben, im $alle ber (Sntwurf ®efe|

wirb. Darin wirb ber Vielehe n t et) t mefjr (Sintrag getrau, benn biefe§

fd}on unter bem ®efe£ won 1882 ber $atl ift.
s2lber alle bie grofje 23er>öl=

ferung, bie nidjt fefnilbig, aber nur an biefe ©runbfälje glaubt, wirb preist

gegeben; ferner aud) annullirt ber neue (Entwurf bie Dcrritorialgcfefce, unter

anbern eines», bie ^ncorporation ber $irdje ^efu (Sfjriftt, metd)e§ @efe£ man

feit 37 $at)ren al§ gültig anerfannte. Diefe Dinge geigen bie Ungeredjtigfeit

ber gangen Verfjanblung, unb bie 3ufunft wirb bie B^9en teuren; fobalb ber

©ntwurf ®efe£ ift, werben Diejenigen, wetd)e benfetben geplant fjaben, bie

erften Ungufriebenen fein, bod) (Sotcfje, weldje ein ernftlidjesl ßeugnif? tlon

©ottes> SBerfe fjaben, unb beren §erg nid)t nad) ben Dingen biefer ÜBelt ftrebt,

werben burtf) Verfolgung nur beftärtt, unb bie ©fwlidjen ber 2Be(t werben ilrte

klugen öffnen unb ber (Stimme ber 2öaf)rt)eit ein Db,r teilen, wäfjrenb Die,

welche nur felbftfüdjtigen 3wecfen fyulbigen, nie ben ^rieben ()aben werben, ben

bie 90ßat)rl)ett unb ein gute§ ©ewtffen gewährt.

Jlutjen ber Perfolpng in Htaf|.

Sotgenbcr Srtef tion Slpoftet 3 ranftin D. SRtcfjarbS geigt, wie bie

@efd)id)te ber Verfolgung fid) in lltat) wieberljolt.

(Salgfeeftabt, ben 27. Januar 1887.

Slcltefter 8. 3?. SDcönd), Sern, (Sdjweig.

Dfyeum SBruber! @§ macfjt mir grofje ^reube, oon bem gtücflidjen

©rfotge öftrer Arbeit in fremben Sä'nbern gu ()ören. Die Vielfältigkeit meiner
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täglichen ^flidjtcu ift bic eingigc (Sntfdjutbigung, bie id) 3l)nen anerbieten

t'ann, baß id) nicht in näherer ^erbinblicht'cit mit 3t)nen geftanben bin.

SO^tt ben gegenwärtigen ^crl)äftniffen finb (Sie im ungemeinen befannt;

aber bie febevaten 33el)örben haben it)ve 33emül)ungen immer weiter üon ©tufe

51t (Stufe getrieben, unb unferc Freiheit a(3 ein 33otf unb Bürger üerrummert;

bod) burd) bic (Segnungen bc§ §errn t)aben diejenigen, bie tierurtljeüt worben

finb, mit wenigen ?lu§nal)iucn, fid) ftanbfjaft in itjrem (Glauben unb breite gu

@ott gezeigt.

3ur ^onfereng be§ 2Beber^fat)t§, testen «Samftag unb (Sonntag ab--

gebalten, manifeftirte fid) ein cutfd)icbener $ortfd)ritt in ben SBerljäftttiffen be§

^olleS, metdjer nidjt aÜcin erfreulich,, fonberu and) fogar auffal'tenb fo mar
;

beim am (Santftag mar ber große £abernafe( in jener (Stabt mit anbad)t§=

»ollen unb ernftlid) t^citnefjmcnben 3uf)örern erfüllt — ein $uftanb, n)cld)er

feit $al)rcn tu fold)er 9Iu§be()iutng nid)t üorgefornmen ift. £>ie 33erid)te, meldje

gefdjrieben anftatt münbüd) gegeben mürben, maren öon öorgüglidjer 2lrt, unb

bezeugten, baß bie (Sdjulbcn für bie $erfammlung§orte fefjr nerminbert, fogar

betitele gäuglid) abbegal)lt finb; baß ba§ 5Sotl in ben üerfdjiebenen ©emeinben

fid) me()r mit bem geiftigen ^ortfd)rittc be§ SBerfeS bekümmert unb baran

Xbeit nimmt. SSerfammtungen werben wöchentlich, in ben nerfd)iebenen ($emeinben

unb an tierfdjiebenen 2lbenben, fowic aud) in oerfd)iebenen Käufern abgehalten.

35a§ 53olf bemühe fiel) met)r, ade feine täglichen Pflichten 31t erfüllen unb

wotme ben ^erfammlungen am (Sonntag ftärfer bei ; unb bafs am monatlichen

Safttag biefe Drte mit gal)lreid)en 3u()öreru angefüllt feien, fogar in mandjen

"planen nid)t 'JRaum genug für bie üielcn 93efud)er, bie ben SBerfammtungen

beiwohnen wollen ; unb ferner, baß am legten Safttag bie SBrüber bei $auf=

(eute tt)ve Säben wätyrenb bem ®otte<§bienfte fd)loffen unb ber s#nbad)t felbft

beiwohnten ; baß ba§ f^aftopfer größer unb allgemein im gangen -}3faf)te fei,

unb genug für ade gehörigen äkbürfniffe ber Trinen; ba% ^iele, bie t»orl)er

menig in 23erfammlungen gefel)en mürben, jefct fid) mefyr in iljnen intereffiren

unb regelmäßiger bort gefunben werben ; ba§ bo§ $amiliengebet mit größerer

©enauigfeit »errichtet wirb, mäfjrenb bie 3^^nten=3legifter
j!

eben für ba§ $ab\x

1886 ootlcnbet, eine 3unat)me nid)t allein in bem bejahten Setrag, fonbern

aud) in tätigen Sftitgtieberu geigen.

®ie ^3räfibentfd)aft be§ f>fal)l§ berichtete, baß fie bie nerfdjiebenen

©emeinben befud)t unb mit ihnen SSerfammlungen abgehalten habe, unb bezeugte

tior ber ^onfereng über ben großen ^ortfdjritt, ber fid) überall im gangen
v
}3fal)te manifeftirt b,abc. 2Bäl)renbbem bie Üreuen i()ren 2öeg gum Tempel ein=

fdjtagen, fud)cn ©tltdje t>on ben irrenben Sftitgtiebern fid) in richtige Drbnung

gu bringen, um bie (Segnungen be§ §aufe§ ©otteg gu erlangen.

3Ie()nlid)e SSerbefferungen würben aud) non ben ^räfibenten ber (Schuten,

fomie tion Vereinen angegeben ; mäfjrcnb bie 9tebner mit einem guten ©eift in

ihren Vorträgen befeelt waren, unter wetdjent fie ^ntedigeng, Belehrungen,

©rmab,nungen unb ©rmutfjigungen in allen ihren Slbminiftrationen nüttbeilten.

2)as> ©ebränge im ÜEabernat'et am Sonntag, fomie bie £f)atfad)e, baß

$ie(e wegen Mangel an ^Raum wieber gurüdf'efjren mußten, begeugte, wie notl)=

menbig eä erfd)eint, ben neuen Sabernafet gu feiner Sßoüenbung gu beförbern.

333ag id) öom 39Beber=^fab,l gefdjrieben b,abe, fann aud) non etlichen anbern
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^fätjlcn in 233at)vt)ett gejagt werben. Stuf biefe SBeife nimmt ba§ 2Ber! im

allgemeinen §u unb §tet)t sJftt£en oon biefen unangenehmen 33ev£)ättmffen,

mährenbbem ein £heit oon ben Vrübern unterbrütft werben unb beShalb faum

bie nämlidje greifyeit geniefjen fönnen. $n 3^)0 f)auptfäd)(id) finb bte (Gefc^e

fefjr ftreng, mäfyrenb in Arizona ba§ 3wang§eib§gefe§ fürgtid) wiberrufen würbe.

3)cr ©ongrefj l)at befonberen 9?atfyfd)lag auf Utah, gemalt. 3)ie 23itl,

welche burd) ben ©enat in ber legten ©effion ging unb bem ^aufe oorgetegt

würbe, mar burd) eine aubere 23itt erfe^t, nod) größer an bev 3af)l unb nod)

gräfjtidjer in itjren unterbrücfenben Slnorbnuugen ; unb biefc würbe füv^lid) burd)

baS 3wang§gefe§ our tf) bas> §au§ getrieben unb ift gegenwärtig unter 9tatb,=

fcfytag eine§ ©onferengcommittee'S. 2Bas> bie $o(ge fein wirb, wirb bie &\t

beweifen.

3)er $ird)enanwalt %. ©. 9rid)arb§, in Verbinbung mit ©einer Würben

(Georg $• ©urti§, tjat eben ben ^}3rocef3 oon Sorengo ©nom oor ba$ ()öd)fte (Gericht

ber bereinigten (Staaten gebraut, auf Slnfuch, burd) bte §abeas>=(£orpu3=2Icte

oon bem (Gefängnif; crtaffcn §u werben wegen ungefe£Ucb,cr (Gefangenfcbaft, im

^weiten unb britten tlrtfyeit über ihn im britten @erirf)t§begirr', Utaf), gefprodjen.

®ie 3lbfid)t biefer Appellation §u bem t)öd)ften (Gericht ift, um tt>r Uvtl)ei(

über bie (Gefe§tid)f'eit ober Ungefe£tid)feit be§ 21bfonberung§proceffe§ §u erlangen,

burd) weldjen fie fo oiele Slnftagen über ein unb ba§ nämticbe Verbredjen

finben. 3)er ^rocefj würbe oorgebradjt unb am 20. 1. 9Jc\ übergeben. 3Bir

finb in ber Hoffnung, bafj ba§ Urtfyeil in biefem $all günftig ptt 93efreiuung

Bieter fein wirb.

(S§ werben nächsten 3)ienftag jwei $af)re fein, feitbem fid) bie erfte

^3räfibcntfcbaft in ©ril unb Verborgenheit oom ?tngeficf)te be§ Votr'e§ galten

mufjte. SBlofj üier oon ben Sipofteln Ijaben bie ^reifyeit, im ^ntereffe ber

Kirche, wo immer iljre ^fticbten fie (jinrufen, gu wirfen, unb inbem ich einer

Oon benen bin, fühle idj mid) feljr glüdlich unb benutze btefe (Gelegenheit, «Sie

in bem brüberlidjen (Geifte be§ großen 2Berfe3 ber legten Jage ju begrüben.

35 er $err möge "Sie befd)ü|en unb ^b,nen $raft oerteifyen, $()re ^flidüen,

welche $t)neu obliegen, treu §u erfüllen, baf;, wa§ immer auch bie 3u^tnft

Ijeroorbringen wirb, ©ie überzeugt fein mögen, bajs ©ie feinen Beifall im

Ijöchften (Grabe genießen, wetd)es> ift ber SBunfd) $f)re§ Vrnber§ unb SOtit-

fned)t§, fowie Sftitarb eitert in bem ©oangelium. $. 3). 9^icbarb§.

3)em « Millennial Star » entnehmen wir, bafj ^räfibent 3) £>. 2B e 1 U

,

Oon ber ^räfibentfehaft ber (Suropäifcfyen 9)iiffion, burd) feine c^renoolle ©nt*

laffung feiner SJJiffion enthoben unb nach, bem 8anbe 3i°n 5urüdgefeh,rt ift.

(Gleichzeitig, ba^ Slpoftel (George £ea§bate bie Leitung ber ©nro=

päifd)en 9}?iffion unb bie ^Rebaction be§ «t Millennial Star » übernommen b,at.

trüber 3Beü§ fenbet ben 3te(teften unb ^eiligen auch, in biefen Säubern

feinen tjerglidiften 2lbfd)ieb3gruf5 gu unb ermahnt biefetben gu fortgefe^tem

(Sifer unb (Glauben§treue im Verbreiten be§ (SoangeliumS unb in ber SBarnung,

üor ben fyerannafyenben (Gerieten (Göltet §u betjarren. ferner banl't er allen

Slelteften in biefen Säubern für itjre eifrige 9)citwirlung, mit ber fie ih,n in
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feinem Statte untevftüfct haben burdj ©djrift unb SBort. Vorüber 2BeÜ3 wünfebt

an ben 3wctfcn ©otteg totrfen gu fyclfcn, bamit er, obwol)( gegenwärtig mit

bem 93olfe ©ottcS Seiben unb Verfolgungen ju empfangen unb 51t ttyeilen,

cinft mit Denen an bem öofjne Derer, wetdje bis an's> @nbc treu öerfjarrt

Ijaben, ttjcitfyabcu tonne, welcher ^veubc größer ift, als ba§ 4? ev3 gegenwärtig

nöflig 31t fäffen im ©taube ift.

SBvubcv üBettS ermahnt ferner bic ^eiligen, bic ©taubewStreue unb bie

(lebete, mit bem fie ifm fo freimütig untcrftüfct fjabett, auf feinen 9iad)folger,

s
2lpoftel DeaSbalc 31t übertragen, bamit er befähigt fein möge, mit (Srfolg, fo

nie! fein ^erj begehrt, bie Seelen ber 3J?enfd)cn gu retten.

ferner bezeugt SBruber 2öctl§ atten üDtenfdjeit ber 2Belt, 31t benen biefe

SBorte bringen mögen, ba$ ba§ (Suaugelium be§ 9Jfcnfcf)enfor)iie§ in biefen

testen Dagen auf ber ©rbe burdj bie SÖciniftration eine§ (£nge(§ bem ißropfyeten

Sofeph, ©mitl) wteber aufgerichtet worbett ift. Daft biefe§ ßwangetium bie

9Juid)t ©otte§ ift, fetig 31t madjen 5lüe, meldje baran glauben unb bemfelben

©cl)orfam leifteu wollen. 2lud) bafj bie ©crtdjte ©otte§ bereit ftnb, bie (Srbe

31t treffen wegen ber 23os>t)eiten itjrer 58ewot)ncr, benn ©ott fyat in feinem

2BohnpIa£e ben SBefdjluß gefaxt, bafj 33os>l)eit oerbrängt unb 9iecfjtfd£)affenf}eit

auf bem 2tngeficbte ber (Srbe unb in ben £>ergcn ber 3)cenfrbentinber regieren

follen. Deswegen warnen bie 'ülelteften alle SJcenfcben mit biefen fingen unb

rufen ihnen 31t : bereut unb flieget nad) 3i°n
r bafj ty* oe» Berichten, welche

bie ©ottlofen ereilen werben, entrinnen möget.

SÖcit biefem 3 cu9n if3 warnt er, bamit feine Kleiber mögen rein erfunben

werben öon bem Q3lute ber SDcenfdjen am Dage be§ ©cridjt§.

9Bir münfdjcn trüber 2öelT§ eine glütfliebe §eimreife unb nod) öiele

g(üd(id)e ©tunben im ©cfyofje be§ 8anbe§ 3icm. (Die ^Kebaction.)

Hu*?ug twn Sorrefponbeiijen.

$dj füblc mid) gebrungen, wieber etwa§ für ben „©tern" 51t fchreiben,

unb befonber§ öom 9ceib. ©djon (£briftu§ mürbe au§ 9ceib überantwortet.

Der sJceib b,at immer eine grofje Atolle gefpiett unter ben 9)cenfcben, twrt 2lbam

an bi§ auf bie gegenwärtige 3 e it- 93efonber§ unter ber heutigen (Generation

ift ber 9ceib fet)r fühlbar. Darum fottten wir un§ at§ Zeitige befonberS

l)üten t>or ben ©eiftern be§ $rrthunt§ unb be§ 9Mb§. Denn über meld)e§

SDcenfdjengemüth ber 9ceib (jerrfajet, ben läßt er utdtjt rttljtg fd)lafen, noch effen

unb trinfen, noch etwa§ ©ute§ tt)un, fonbern reiget immer jur Dfyat, Den gu

beleibigen, welken er beneibet, inbeffen ber 35eneibete boeb, woh.1 blühet, bagegen

ber ^eib fjat, fdjmad)tet.

©0 ^emanb Dorn @eift be§ 9ceib§ befeffen ift, fo tafj ib,n in fein ^äm=
mertein geh,en unb auf feine $niee fallen, fid) bemüth.igen üor (Gott mit haften

unb 93eten im 9camen ^efu ©h,rifti; benn wenn $emanb feine ßuftua^t gu

©ott nimmt im 9camen $efu, fo weid)t ber böfc ©eift öon itjm unb ba§

©emütf) wirb ruljig, unb bie $rud)t wirb bie fein, ba$ er bann mitleibig

gegen Den ift, Weidjett er juttor beneibete, unb wirb audb, deinen tabetn, ber
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benfetben liebet
;

\a biefe f^rudjt mirb geigen, bafj er öor beut 9?eib s
Jiul)e f)at,

beim an bei* $rud)t erlennt mau ben SBaum. ®er 9c*eib ift mcf»t öon ©Ott,

beim er ift nid)t eine ©igenfdjaft ©otte§, fonbern beS ©atan§. ©ort hat bem

SKenfdjen nid)t böfe (Sigenfdjaften gegeben, ot§ er ifm fdjuf, fonbern gute.

3)er Sftenfd) öerberbt fid) unb bringt biefen $tud) auf fid), mett er fein §erg

öon ber 3Ö5a^rf)eit abtjäft, öerfinftert unb öerftotft, feinen 5Serftanb in bem

©efe£ ©otte§ lernen unb ben Setzen unb (Ermahnungen ber Wiener ©otte§

nid)t folgen roitl. ©o luollen mir un§, liebe trüber unb ©d)meftern, mit

(Lottes £mlfe öor aller (5iferfud)t unb 9teib bemaljren, in (Einfalt be<§ ."perjenS

manbetn unb unferen (Srtöfer al§ $orbitb nehmen, bamit mir audi ©nabe unb

©egen auf unfere §äuöter empfangen merben. Sa, menn mir fchon unfcre

groben ©ünben abgelegt l)aben, fo finb mir nod) lange nicht öotltomnien ; ma3
mir abgelegt Ijaben, foüte un§ nicht mehr bekümmern, aber ma§ mir noch ab--

julegen hüben, mie S3ruber SCftönd) gefagt hat in einer 23erfammtuug, als ber

©d)reiber aud) unter ben 3vU)örern mar. 2>a mürbe befonber§ betont, baj3

(£iferfud)t unb 9ceib am längften im SL)ienfd)en bleiben, unb baö foiutnt

mol)t bal)er, meil man biefe am längften oerbergen fann ; aber ber ©eift ©otte§

bringt auch, ba§ Verborgene an ben Jag. <2o laffet un§ fämpfen gegen ben

©eift be§ 9teib§ ; benn berfelbe machet bie ©eele mitb unb öerberbet ben Seib.

3om unb ©treit ridjtet er an; feine 2lnfd)täge fdjärft er nur guni Verberben,

führet ba§ ©emüth, in Aufregung unb täfjt ben ©eift ©otte§ nicht im 9J?enfd)en

mirfen
;

ja er nimmt aud) ben ©djlaf meg unb bringet ber ©eele Jrübfat

unb bem öetb gittern unb 9lngft ; benn e§ ftört it)n auch, im ©d)taf ; e§ be=

trübt unb öermirrt feine (Seele mit böfen ©eiftern unb macht, baJ3 ber Seib

fid) ängftet unb mit ber 3eit fran! mirb. ©leidjmie ber 9c"eib immer ©ift

auswirft, alfo tä§t ficb'3 auch öon ben 9Jfeufdt)en am ©efid)t anmerfen ; barum

hatte Sofetil), ber Siebling§fol)n $arob<§, ber au% 9c"eib nadj ©gnpten oerfauft

mürbe, eine liebtidie ©eftalt unb ein fd)öne§, unfd)ulbige§ ©efid)t, meil nidjts>

2trge<§ in il)m gemohuet b,at ; beim bie SBermirvung bes> ©eifte§ offenbaret fid)

im $tngefid)t ber 9^enfd)en.

Sftun, meine lieben trüber unb ©d)meftern, mir Ijaben bie Siebe jur

3Bahi'heit angenommen unb haben bie auf ben Reifen ber Offenbarung gegrünbete

Seime gefunben. $leifd) unb 35 tut hat un§ fotdjeS nicht geoffenbaret, fonbern,

mie ©hviftuS m betrug fagte, ber 33ater im §immet. fjr. 1r.

©chmefter $omatti§ au§ Berlin fchreibt

:

äÄtt guten ©efüf)ten ber ©anfbarf'eit m meinem hintmtifchen Vater fchreibe

id) biefe 3eUtm, inbent id) nicht unterlaffen fann unb miff, fo mir ber §err

bie ©nabe öerteif)t, einige SBorte für ben. lieben „©tern" 51t fd)rciben. Sd)

hoffe, baß aud) ber ©egen ©otte§ auf ben Sßorten eines? fd)machen 2Beibe<3

ruhen möge, $d) fefje mit Vebauern ©inen nad) bem 5lnbern öon un§ gehen

unb ihren ^eimmeg nad) 3ion antreten ; bod) mir fehen unS Sitte mieber,

entmeber hier auf ©rben nod), ober jenfeit§. 93ttte, meiner im ©ebet 51t

gebenfen, bamit aud) id) ber Sage be§ SebeuS in 35abt)lon erlebigt merbe. $d)

ferjne mid) red)t fort, nad) meiner ^eimat, nad) bem Sanbe 3^0n ^ aber id) mu^
in ©ebulb märten, bi§ meine ©tunbe fd)tägt. (S§ geht aber %lüe§ feinen ©ang,

mie ein Uf)rmerr', meim e§ in 33emegung ift,
sMe3 §ur red)ten 3^it unb $ebe§
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an feinem ^lafce, befonbecä guv 3eit bev Unvuljc unb ber Verfolgung ; benn

ba§ §eer be§ §erru ntufj fo in Drbnung ftebcu, wie ba§ §eer ber ÜBelt,

wenn e§ gu Äampf bereit ift, jene mit ben äßaffen in ber §anb guni ©treiten,

wir mit ben Saffcn ben ©eifte§. $d) fü()te, ba^ e§ in ben legten Jagen

nod) fdjmer werben wirb, ftebcu $u bleiben für ©inen, ber ein 3 c"9«iB b at ,

nodi tuet fernerer für 2)ie, bte fein 3citgnif$ fjaben unb bie ©ematt be§ ©eifte§

unb bie ©üfjtgfcit be<§ ©t>angelium§ nidjt fo empfinbeu. ©djltcfjenb, münfdje

id), bafj ber Jperr all feine VunbeSfinber feguen möge nad) feiner 2Bei§bett;

benn bei i(jm ift ©egcn§ bte $ülle.

Siebe SSrüber unb ©djweftern

!

Ta e§ nun brei $abre finb, bafj id) mit ©ott ben rjeitigen Vunb ge=

fcbloffen l)abe, fo füf)te id) mid) gebrungeu, mein fd)wadje<B 3 eu 9n iJ3 burd) ben

lieben „©tern" 31t geben. $d) tann nid)t fagen, bafj id) wäljrenb biefer 3ett

mel welttidjeS ©lud l)atte. 3)enn SOtonate lange 2irbeit§lofigfeit unb Äranfbeit

baben fid) eingeftetlt, tieradjtet unb rjerfpottet oon Verwanbten unb Vefannten;

fogar meine eigenen ©ttern wollen niebt tuet metjr t>on mir wiffen unb fagen,

ba£ e§ eine ©träfe ©otte§ ift, weil id) ber römifdjen Äircfje entfagt I)abe.

3d) aber fefje e§ a(3 eine Prüfung ©otteiS an, um mir gu geigen, baf} ©r
ein mächtiger ©Ott ift unb auf munberbare Sßeife aud) wieber Reifen rann.

2)enn (£()riftu§ ber .Sperr fetbft fagt: „2Ber nidjt oertaffen fann ,paus> unb

§of, 2£eib unb Ä'inber um meinetwillen, ift deiner nid)t roertb". Siebe

Vrüber unb ©djweftern! $d) bin aber bafür wieber taufenbmat entfebäbigt,

beim feitbem id) einen Vunb mit ©ott gefebtoffen, i)abt id) eine innerliche

©eetenrube gefunben, bin fetterer unb gufriebener at§ früber, fann in Siebe

unb ©intraebt mit meiner Familie leben unb 8etb unb $reub mit it)r teilen.

3d) fann uor aller 2Be(t bezeugen ünb glaube feft unb treu, ba£ ba§, wa§
©ott burd) feinen

s}3ropbeten ^ofepf) ©mitb in biefen Jagen wieber auf bie

(£rbc bradjte, ba§ einzig mabre ©oangelium ift, ba§ bie Sftenfcben §ur ©eligfeit

bringen fann. $d) fjabe bie größte Ueberjeugung, bafj ©Ott feine Steuer, bie

(Sr aus>fd)idt in ade Sfißelt, fein SBort §u üerfünbigen, auärüftet, 2Bal)rt)eit unb

2öei§rjeit gu tierfünbigen, bafj fie grofse ©ewalt erlangen fönnen burd) ©ebet.

3dj fjabe ben größten Vemei§, bafj fie $raft fyaben, ^ranfe §u fjeiten burd)

auflegen ber |)änbe unb ©alben mit beut Zeitigen Del, wenn man feften

©tauben unb Vertrauen bat. Siebe Vrüber unb ©d)meftern! 2Btr fönnen

leid)t erfefjen, ba$ unfere f)eitige $irdje bie einzige wafjre ift, bie un§ au§ ben

stauen be§ ©atan§ befreien fann. 2)al)er wütbet er aud) fo beftig gegen

biefetbe ; er bewirft, bafj bie ^eiligen ber legten Jage gefjinbert unb berfotgt

werben im 3tu§üben if)rer ^Religion. 3lber tro^bem wäd)§t unb blüf)t fie auf.

.parte ©ott fein 2Berf burd) bie 9}cäd)tigen ber ©rbe aufgebracht, fo würbe e§

üiel metjr Slnflang bei ben 50cenfd)en gefunben fjaben. 3lber fo arm unb

niebrig al§ ©ott fein beitige§ (Süangetium ba§ erfte tyUcd auf bie (Srbe bradjte

burd) feinen ©oljn ^eftt§ ©f)riftu§, fo brad)te (£r e§ aud) wieber jum ^weiten

3)?at burd) feinen Wiener $ofepf) ©mitl), ben fdjtidjten Vauernfnaben, auf bie

©rbe, um ber 2ßett §u geigen, ba^ (£r im ©tanbe fei, au§ Meinem ©rofje§

bernor^ubringen. 3<fl bitte ©ott ben 2Wmäd)tigen, ba^ ©r mir unb allen

feinen .^inbern, bie ben Vunb mit if)tn gefd)loffen fyaben, feinen ©egen öerleiben
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wolle, unfeven 33evftanb erleuchten, bafj wir immer mefjr guv ©rfenntntfj gelangen

unb alle Prüfungen mit @ebutb ertragen unb bie Ä'raft tjaben mögen, um aui*

gutjarren bts> an unfer 8eben§enbe unb bann einget)en tonnen in ba<§ ?Hetcf) ber

ewigen grcubc unb ($iücffeligr'ett. 2)a3 ift mein SBunfd) unb @ebet in ©frrifto.

$ob,ann 3: t f cfj n e

r

r
SDiüncfjen.

lurje Mittfyeilimgen.

ffiir mad)cn unfcve £cfer bcfonberS aufmert'fam auf bie 3>crtt)eibigungsrcbe oon
§errn $ot)n X. (Same, 'Jtbgcorbnctem oon Uta!), welche er am 12. Januar bor bem
ftepräfentantenbaufe ber Nation tu SBaftjington, tu $olge eineä ©efe^entwurfetf, bie

„(SbtttunbS * Suctevfitti" genannt, gehalten bat. Siefe 9tcbc fetjt bie watjre Sachlage
be£ 35er^ättntffe8 bcö üDcormonenbofieS gegenüber ber Nation ber bereinigten Staaten
Bon ?lmcrifa auöcinanber, gibt and) einen (Sinblid in bie 'Agitation ber (Segner bes

93cormoni3rmi3, unb fotttc mit forgfamem Urttjeil oon ^ebermann gclcfcn unb geprüft

werben. (Sie SRebaction.)

— Sd)weftcr SDiarie ^ifdjop, im 10. SBarbc ber ©atgfecftabt, ftarb in bem boben
2llter oou 100 $abrcn, welches fie im legten September überfdjritt. Sie blieb bis

ju t^rem £obc gefnnb unb munter. 33et bem Icßtcn £>erbft ftattge()abtcn (Srtramgc,

ber ben betagten jeber iHcligionöpartci m Qüljren »cranftaltct würbe, crf)ictt fie eine

goibene äftcbaitle.

— %n ber Oregon Sljort Sinic - tSifenbatjn, in 3?bar)o, würbe ein SSerfnd) mit

etnem Sdmecpflug gemacht. $ür benfetben wirb beanfprudjt, baß er folibe Sd)nee-

maffen oom ©eteife räumt unb biefelben nad) jeber beliebigen Seite 100 Stf)ub weit

wirft, baburd), ba§ eine 2lnjar)l ftarf'c SDteffcr in einem concaöen Staljtrabmcn circu=

liren, ben Sdjucc jerfdjneiben unb in einen großen ^Keuotocr^ädjcr führen, ber ben=

felbcn bann, wie oben gejagt, nad] jeber beliebigen Sltcrjtung wirft.

— (Sin fpejieHeS Selegramm ber „Scferct 9leto§" unterni 7. gebrnar bringt

bie für bie ^eiligen ber testen Sage freubige 5ftac§ricr)t, ba$ ber Ijödjftc ©cridjtöfjof

ber bereinigten Staaten bie $rage ber « segregation » erlebigt Ijat. äftit biefem

^rojeffe tonnte eine Slnflage in eine beliebige gaty ?lbt()cilungcu »erteilt werben;
bicfeS gegen bie üöiormoncn unter bem „(Sbmunbssgefclj" angewanbt, ermächtigte einen

Staatsanwalt unb 9iid)ter, ein Urtljeil ju ocrbielfäftigcn unb einen 3>erurttjciiten nad)

^Belieben, ftatt mm 3?cifpiel unter einer Auflage mit einer gewiffeu Summe ©clb

unb 3e tt oon ©efänguiß m belegen, biefee« Urttjeil in jwei bis ju fünf Stnflagen ju

oermebren ; biefeS würbe im tfalle mit älpoftcl lorenjo Snow auf brei Auflagen

gesteigert, unb ba% (jödjfte ©eridjt fyat biefeö SSerfjäjtren beifeite gefegt unb ben fo

2lnget'lagtcn, ber leiber lange 3 e it im .terfer oenneilte, weil man itjm ben SlefurS ju

oerweigeru fudjte, befreit.

— 3wei merfwürbige (Srfcbeinungen, Welche fid) ju einer atarmirenben 2lu€be§=!

nung in ben bereinigten Staaten f'unbgebcn, lenfen neueftenö bie 21ufmertfamf'eit auf

fidj. Sic eine ift geotogifdjer Statur unb bet'unbct fid) in erneuerten unb Ijeftigen

(Srbbeben fün unb wieber, in ungewöbnlid)en Stürmen unb ffietterleudjten, beibeet

gu Sanb nnb jur See, glcid)fam aU feien bie (Stementc am bereiten für eine Um=
geftaltung ber Ttatuv. Sie anbere ift bie bebrobltd)e s^ofition in ber ©efellfdjaft; wir
meinen bie oielen « strikes », weldje namenttid) in ber legten 3eit ben allgemeinen

SScrfe^r in foldjem 3)Jaße bemmeu, baß baä Sdjümmfte ju befürd)ten ftetjt. 9)cöglid),

ba\^ biefe Singe geeignet fiub, bie 2luäfid)ten auf bie näd)fie 3 c it etwaö bunf'et er=

fd)einen m laffen, jebod) auf ba% ©emütl) beö aufrichtigen Scnlcrö Wirten biefe ©r=

fd)einungen wobtttjätig, inbem fie bat)in führen, bie möglichen Urfadjen ju entbeden

unb fomit neue Stefultate unb Sd)lüffe beroorbringen, bie am @nbe nur fegenSreid)

auf bie menfd)lid)e @efellfd)aft Wirten tonnen. Sie Serftänbigen, fagt Saniel, werben
großen 35erftanb finben, wäljrcnb öon Senen, bie entgegengefc^tcr Sifpofition finb,

ftet) nicrjtß bergleidjen erwarten läßt.
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äftit bcr niic^ftcn Kummer fdjliefet bas evftc Ouartat bc* „Stern", unb

roir laben freuubtid)ft ein, fid) an bem 2lbonncmcnt bes ^rociten GuartatS recfjt ja^t-

veidf) 51t beteiligen. (Die SRcbactton.)

(Mar ättandjer benft, ber fommt l)terf)er

„Sott bas ein ,ßion fein?

(M)t au§ »on t)icr bic roafjrc Sefjr'

,'pclt tt)ie ber Sonncnfdjein ?

Unb roo id) fdjauc l)in,

©cf)t nid)ts nad) meinem ©hin.

3d) glaubte bod), 'S mär' McS gut,

Unb hier ift Nietes fd)(ed)t;

Der unb Die unb $ener tl)ut,

So ütet id) fc()', nidjt red)t,

Unb mo td) febaue i)trc
r

©el)t nidjts nad) meinem Sinn."

©in Slnb'r-cr möd)tc merben retd),

,Hommt bestjatb I)ier in'8 Sanb;
Älaput es nid)t nad) bem 2Bunfd)e

So ift'S ein „fd)(ed)teS 2anb".

Unb roo er fdmuet f)in,

(ftcfjt nidjts nad) feinem Sinn.

g(cid),

©ar 3)iandjer f)at, bcr fommt fjierfyer,

Sein ßcugni^ fctbft für ftdj,

Unb fd)imbft bann gictef) unb feufect fdjroer

:

„D roäre braußen id)
!"

Denn roo er fdjauet Ijin,

(55et)t nid)ts nad) feinem Sinn.

Die 9lbfid)t ift öerfdjieben fet)r,

$crfd)icben roie bie Seut',

Senn 2>iete fommen nur fjierljer,

3u fud)en, roaS fie freut;

Dod) roo fie fdjauen fjtn,

©ctjt nid)ts nad) tb,rem ©trat.

Ä'ommt (Siner aber nur tjerein,

Um $ion aufjubau'n,

Der roeife, ba% er nod) nid)t ganj rein

$n jenen 3^onö ^t'n.

3Bo Diefcr fdjauet ijin,

©efyt'S ftets nad) feinem Sinn.

@r ftctjt bie Tempel ©ottes fteb/n
'

^e an geroeüjtem Ort,

$n ifjrcr ^3rad)t auf 3i°n^ £>öb/n,

Der Zeitigen Sd)itt$ unb §ort;
(£1* fdjaut ju biefen tjtn,

Dann geht'S nad) feinem Sinn. iL £ror.

toöesanjctge.

2Bir bebauern, bas §infd)ctben eines btütjcnben Jünglings »cr$cid)nen 31t muffen:
«Robert Setter, in Döib S3är Safe So., ^bafp. ©r rourbe geboren am 29. 2»ärj

1869 im Simmcnttjal, Santon £>ern, getauft am 21. ^ebruar 1886 in Sdjafffjaufen.

Der junge 9)?ann mar ein getreues äftitgtteb bcr Sirdjc unb Ijing mit großer Siebe

an ben ©rttnbfä^en bes (SoangeltumS. äßtr fprechen bem betrübten SSater unb ©e=

fdjroiftcrn unfer innigfteS JBeileib aus.

Seite

Die S£erti)eibungSrebc bes
s
2lbgcorb=

neten öon lltab/Dcrritorium, §errn
$. D. Saine, t>or bem ©ongreffe ber

SSerein. Staaten. 12. Januar 1887 65
Äonfcren^33crtd)t üon Sßmtertljur . 70
Sic „(Sbmunbs = Sudcrbitt" unb bie

SBertfjctbigungSrebe ..'... 72

alt:
«Seite

•Jhtfcen ber 35erfo(gung in Utaf) . . 73

Sdotij .... 1 .. ! ... 75

StuSjug öon Sorrcf^onbcnjen ... 76

Äuvge "ättittbcihingen 79

©ebid)t 80
DobeSanjeigc 80

53cm. — iöud)bruderet 'Sutcr & Sieroro.


