
(£i»e gettfätift jttr %$etbteit*n® Sex 2$<*J)vl)ett*

S r [ d) e t u t moitat(id) jn? ei Wlal.

„2)arum fott mein 23olf meinen 9tamen fenneu ju berfetbigen 3^it ; benn fiefye, $dj toiH felbft

reben." 3fef. 52, 6.

XIX. ftanb. 1. Pejcmßer 1887. Kv. 23.

lonferen?=icrid|t.

(gortfefeung.)

Ser gweite Jag her $onfereng mar ein fetterer, unb S3efudjer berfetben

lamen tion aüen ©egenben in grofjer Qafylt Sie äftorgenberfammtung fing

mit bem Siebe an: „©torreidje Singe" jc. Sa§ (SröffnungSgebet fpvac|

Slelteftev Sftoble, ein Pionier bon 1847.

9?ad) abermaligem ©efang ergriff 5lpoftel S o b, n 2B. S£ a b, 1 o r ba§

üEßort. 5Stete SÖBedjfetfäüe fyaben fid) ereignet, fett unferm testen SBerfammetn

in ©onfereng in biefem ©ebäube, wetdje fcbwere Prüfungen für biete fettige

gewefen finb ; roäfyrenb Rubere be§ 23oife§ einfad) biefe Singe al§ gefd)id)t(id)e

©reigniffe betrachten, in benen fie feinen befonberen Slnttjeil gu nehmen fyaben.

©bredjer füf)(t, baf? mir in einem Sage leben, in bem jeher ^eilige fid) in

ben 23efi§ be§ fjeiügen ®etfte§ ber £3ert)eiJ3ung bringen foHte. 2Bir bebürfen

Seljre unb Sroft fotdjer 2lrt, bie nid)t bon 9ttenfd)en gegeben werben tonnen.

Ser ©rlöfer befaßt feinen Jüngern, in ^erufalem §u berbleiben, bis> bie 9Jcad)t

ton oben it)nen gegeben morben fei, bie ifynen gufünftige Singe geigen werbe

;

unb %Ut, weldje bon bem (Seifte empfangen b,aben, wiffen, bafj tä ein troft=

bringenber ©tnftufj ift, unb ben 2Beg ju Offenbarungen öffnet, ©öredjer

nmnfdjt immer in bem SBeftfce be^fetben gu fein, unb wenn er bom Zeitigen

sJcad)tmal)l geniest, ift er ernftlid) eingeben! be§ fjofyen gwecfeS, gu bem e§

eingefefct worben war, unb bafj e§ un<§ empfohlen würbe, ba§fetbe würbigtidj

gu genießen. Oftmals wirb unter ben 9J?itgiiebern bie $vage aufgeworfen:

2öo tonnen wir in biefen $eiten ber 2lnfed)tung f)ingeb,en für guten 9tatb,?

©öredjer ermahnte, mit bemfetben (Seifte ben §errn angufudjen, unb man werbe

finben, anguflobfen, unb man werbe geöffnet ermatten, gu bitten, unb man
werbe erfjört werben. Sftan fotle fid) nur in bie redjte ^3ofition bringen, um
mit gerechtfertigtem §ergen gu erfdjeinen, unb man werbe nidjt Sftott) b,aben,

in $weifet gUV gjedjten, ober gur ßinfen §u fdjwanfen, fonbern ber (Seift wirb

2Bei3ljeit erfdjtiefjen, wie bie (Setegenljeit e§ erforbert.
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2)er ©tiredjer 30g bie Slufmerffamfeit ber §örer auf einen ©egenftanb

;

e§ fei gefagt, bafj bte ^eiligen ber legten £age au§ ben niebrigften klaffen

gufammengebracfot worben feien, bte Sinnen nnb Ungelegten ; bod) biefeS fönne

Weber in betn, nod) im entgegengefe^ten «Sinne at§ 2Baf)vf)eit behauptet werben,

©inige feien gefammelt worben, welche reidc) gewefen feien, wieber Slnbere fefyr

arm ; bod) fei bem wie if)m wolle, fo fprad) bod) ber (Srlöfer bie SBaljrtjeit,

wenn er aufrief: ,,3d) »reife bid), SBater, *** bajs bu ©o(d)e§ ben SBeifen

nnb $(ugen »erborgen fjaft, nnb Jjaft e§ ben Uumünbigen geoffenbaret."

Sind) ^acobit§ fprad) beutlid) über biefen ©egenftanb : „§at nid)t ©Ott gewatet

bie Firmen auf biefer 2öett, bie am (Glauben reid) finb unb (Srben be£ 9ieid)e§,

\vtld)t§ er tiert)eif$en fyat 2)enen, bie H)n lieb f)aben?"

$n betreff be§ heiligen ©eiftes? fei ein äu^erft wichtiger ^punft, ben alle

SBelt t>erftct)en fottte. äöir gewahren oerfd)iebene ©ecten unb ^irdjen in

©alt Safe (Sit)) unb überall in Uta!), bereu Sßeftreben e§ ift, bie „Sftormonen"

gu reformiren, unb biefelben tion it)rer $ned)tfdjaft be§ ^rrtt)um§ gurüdju^

gewinnen. 3)od) wenn wir ben 3uftanb beiber Jfjeile betrachten, fo fielen bie

„Hormonen" in einem burd)au§ günftigeren Sichte. Vorüber £at)lor war tion

$ugenb auf gelehrt worben, jebem •D'ceufdjen, ober jeber Partei in beren

©otteStiereljrung bie fd)utbige Sldjtung 51t erweifen; bod) ^autus? erflärte:

„prüfet aber SlUeS, unb ba§ @ute behaltet. " 2)od) wir foKten immer unfer

Vertrauen ba ent^ieb,en, wo nid)t 2Bab,rb,eit unb ^Red)tfd)affent)eit enthalten ift.

SBenn man bie öerfd)iebenen 9tetigion§gemeinfd)aften be§ £age§ fragt: „£>abt

ifjr ben heiligen ©eift?" fo wirb man eine tiereinigte Antwort ermatten: „^a,

wir Ijaben ben Zeitigen ©eift." £)od) natb ben SBorten be§ ©rtöfer§ : „2Benn

aber jener, ber ©eift ber 2öaf)rf)eit, fommen wirb, ber wirb eud) in alle

SBatjrfjeit leiten, *** unb wa§ gulünftig ift, wirb er eud) tierfünbigen." 2Bie

fann e§ nun mögtid) fein, bafj 2We ben heiligen ©eift fjaben, unb bod) in fo

tiieten fjunbert 9ftd)tungen wanbeln ? ©idjertid) wie bie 3 e^9ev e ^ner Ufyr, tt £nn

fie bie richtige $t'\t angeben, ein 53ewei§ tiom 33or£janbenfein be§ gängücben

Ubrwerfe§ ftnb, unb §war in einem 3uftanbe, in bem alle Sftäber iljre Munitionen

erfüllen, fo fidjerlid) fann jeber Sftenfch einen 23ewei§ liefern, baf? er ben

^eiligen @eift bat, ober nicht fjat. „2Ber bef$ SBitlen tbut, ber wirb inne

werben, ob biefe Sehre tion ©ott fei, ober ob td) tion mir felbft rebe." £)tefe

©rede geigt unfehlbar an, bafj bie grofje ©egnung be§ ^eiligen ®eifte§ ba§

galten ber (Gebote @otte§ bebingt. $ragt man nun: „2Ba§ ift bei ^eilige

©eift?" ^ob,anne§ ber offenbarer, at§ er tiom Hainen %z\u prebigte, unb

feine§ 3eugmff e £> falber tierbannt würbe, erftärt in feinem 19. Kapitel unb

10. $erfe: „SSete ©ott an! 2)a§ 3eugni| aber 3efu ift ber @eift ber 2Bei§=

fagung." 'üftun, alte biefe ©ecten unb SWigiowSgemeinfdjaften be§ £age§

würben einftimmig antworten: „Sftein, wir braud)eu feine ^rotifyeten mehr

unter un§." £>od) waren fie Sllle einftimmig in ber (Srllärung, ba$ fie ben

^eiligen ©etft befi^en. ®iefe§ ift fdjwer in ©inftang ju bringen, wenn wir

bie üfißorte IpauluS erwägen, welcher erllärt: „S'ciemanb fann S^fum einen

§errn f)ei^en, ofjne burd) ben ^eiligen ©eift." Sßenn nun biefe§ 3eu9ni|

ber (Seift ber ^rotibegeifjung ift, unb biefe 2)inge nirgenbS at§ in ber Äirdie

^efu ©brifti ju finben finb, bann mödjte man fragen: 2Bo ift bie 22Baf)rb,eit

in ben ©ecten ber 2ßett §u finben? §ier gab ber Sltioftet tiiele 3eu9niffe/
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bie in ber ^eiligen (Sdjrift enthalten finb, nad) benen Männer GotteS burcf)

bcn heiligen Geift propf)e§eif)cten ; unb iljre SSBeiSfagungen gingen in ©rfütfung.

2)er (Sprecher legte ein mädjtigeS 3^ngni^ ab bon ber einfachen, bod) ber

allgemeinen 2Be(t fettfamen (Srfcf) einung ber (Sinfyeit ber Zeitigen. (SS fei

nid)tS Geringeres, als baS 3^ngni^ beS Zeitigen GeifteS, welker ber Geift

ber '»ßropfyeäeifmng fei.

2>er nädjfte (Sprecher, Georg G o b b a r b , legte 3eugniJ3 ab, baf

Saufenbe fjeute t)teu feien, meldte baS 3e"9ni^ beS fjeiligen GeifteS fyergebracfjt

fjabe ; er ermahnte 2lUe jur Söufje, bamit Sftemanb ficb, ben 2Beg gu fernerer

©rf'enntnifj abfdjlieJ3e.

Sie ;ftatf)mittagSberfammfung mürbe mit bem Siebe begonnen : „£) SefuS,

ber Geber" :c. S)aS Gebet würbe bom 5Ipoftet 3°f)K §enrb ©mitb, gefprocfyen.

Ser erfte SRebner mar Ißräfibent SSitliam SBubge bom 23ear Safe

'jßfaf)!. 33tete Singe finb, bie bie 2lnfmer!famleit ber ^eiligen erforbern, meiere

§u beren ^ortfdjritte gehören. 9?iemanb fann bie Gebote GotteS Ratten, ber

fie nicfyt berftef)t, unb bie ^3riefterfcb,aft gibt Sefyre unb 8tcf)t. Sie 9R;atf)fdt)täge

ber Siener GotteS lehren unS bie ^flidjten beS (SbangeliumS. ©in Zeitiger

ber legten Sage $u werben, macfyt einen $eben unpopulär mit ber 2Bett, bodj

burdj Gefyorfam gu ben Geboten GotteS finbet man auS, baJ3 alte Sßertjeifjungen

empfangen werben. Sie Verfolgung, ber mir auSgefe£t finb, tjat unS ftärfer

unb bereinigter in unferem Glauben gemalt, $eber, melier bie Gebote

GotteS l)ätt, wirb ber «Segnungen beS (SbangeliumS gewaljr. Ser gegenwärtige

Sag ift für 3™n ™ glorreidier, ein Sag ber ©rfatjrung ; nur fotlten bie

SBewofjner 3ionS einer ben anberen unterftü^en unb um SöeiSfjeit bom §immel
fudjen. SaS ©bangeüum bringt ^reifjeit gu einem Seben, unb im §er§en

eineS magren ^eiligen fann fein 3 ra eifel wohnen, unb um jeben 3^oetfel %\x

befeitigen, ermunterte ber ©precfjer §u ©ifer unb Gebet. @r ermahnte, ben

©inftüfterungen beS SSerfudjerS in unferem -Sperren nicf)t 9taum gu geben, fonbern

bie 'pringipien beS ©bangetiumS, wie biefelben bon 3^it gu Qtit offenbaret

werben, mit beut Geifte beS ©bangetiumS §u eultibiren. Sitte Seljren ber

Sletteften, wenn befolgt, bringen bie ^eiligen gu einer mefjr erhabenen ^latt-

form, unb befcligen biefelben am ©nbc. Ser ©predjer banfte Gott, baf$ ifjm

bie Gelegenheit mürbe, in biefer ©onfereng gegenwärtig gu fein, unb bat, bafj

3ion unter bem (Segen GotteS fortgebeiljen möge. Sie ©inftüffe, welche in

ber SBelt erjfriren, finb bie ber 3^i e^':i d) t / un0 unfer ^öeftreben foEtte fein,

3ion bereinigt aufzubauen.

Ser nädjfte ©prerfjer war 33ifd)of 2B. ffll. $8romteb bon Slmerifan

%oxi. ©S mad)te iljm ^'eube, baS SBerf ju foldjen Simenfionen macfjfen ju

feljen. 5I1S ^ofept) ©mitb, juerft proflamirte, bafj Gott unb ^ef"S ©IjriftuS

ib,m erfrfjienen feien, fo mar eS ber SBelt im allgemeinen ein (Srftaunen,

befonberS S)enen, welclje ben Glauben fefttyietten, ba^ Gott ein SBefen oljne

Körper nod> (Sigenfdmften fei. Gegenwärtig feien Saufenbe Ijier berfammelt,

welche in iljrem 3cu3n^ ber SBelt in ifjrcn berworrenen Gegriffen bon Gott

unb ^Religion weit überlegen feien. Socb, wenn er bie Dpfer betrachtete, wetdje

bie „SRormonen" ib,reS Glaubens gu Siebe gebracht b,atten, fo fei biefeS eine

munberbare SarfteÜung beS Glaubens ber ^eiligen. SBenn fotdje 9J?enfcb,en

um ifjreS §offcnS mitten befragt werben, fo fönnen fie ein mädjtigeS 3^9^
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öon ber SBctJjrtjeit it)re§ ®tauben§ al§ ba§ wafyre ©öangclium oblegen. ©r

förad) öon 3)enen, luetc^e um if)re§ 3cugntff eö willen in ben Werter gefyen

mußten, bod) waren fie gtütflid) in ifyrem ©tauben; ba war fein fotdjeS

^ringiü in ber 2Bett ju finben, welches Sftenfcben in glütftirfjere 33evt)ä(tniffc

fetten tonnte. 2)a§ ©öangetium macht un§ SXtle beffere 2D?cnfd)en, Söürger,

Seeleute unb ©ttern, beffer in allen 5Bert)ä(tniffen. 2)er (Söredjer öerglid) bie

früheren SBerfyättniffe im Sterritorium, al§ bie ^eiligen nod) ungemifcftt mit

Stnbern lebten, mit ben jegigen, feit man un§ bie 23ert)ättniffe größerer ©emein*

fdjaften aufgebrungen fyatte unb [teilte bie $rage, tua§ bie 33eranlaffung fyeute

fei, bafj Käufer öon "Sßroftitution, (SöietfjöHen unb JvtnftjaÜcn unter un§ ein*

geführt feien, ntenn wir bod) früher, at§ wir allein unter un§ lebten, berfelben

nid)t beburften, unb bie gegenwärtig nur bie 3ud)t()äufer anfüllen. ©r tonnte

an biefen ©üibenjen ben Unterfctjieb gwifdjen fatfdjen unb richtigen retigiöfen

^Begriffen fefjen. $n biefem großen 33erfammlung§locale feien Sftenfdjen öon

allen Nationen ber ©rbe, unb bie 23erfammfung be§ 23otfe§ ($otte§ in biefer

$eit fei ba§ größte 2Bunber be§ 19. ^afyrfmnbertiö. ©r fdjatt Slene, weldje

ben ßüften unb ©enüffen ber 2Bett nachgingen, unb diejenigen unterfingen,

welche bie $einbe öon guter (Sitte unb äftorat feien, ©r füllte mit bem

Sßolh ®otte§ gu fein, in guter, at§ aud) in übler 3^t, unb örie3 beffen

£reue unb Slufridjtigfeit. ©r biett bie 93erfaffung ber bereinigten (Staaten

in fyofyen ©fyren, unb näd)ft gu feiner Religion füllte er, ba£ er für bie

$tage feines 33aterlanbe§ fämöfen tonnte, wie er audi fd)on in feinem geben

getrau blatte. ©r örie§ ben 9)?ann, ber für @(eid)()eit ber Sftedjte für Sitte

einftanb, ©r gewahrte ein $rin§ip ber 3una^me öon äftcidjt unter ben §ei=

ligen, obgteid) ©inige wegfielen, weldje§ in ber 9?atur ber (Sadje öon ben

^anblungen berfelben §u urtbeilen nicbt anber§ erwartet werben tonnte.

^räfibent 5Ingu3 9)?. ©annon öom ©aljfeeöfab,! war ber teilte

(Söredjer biefen 9?ad)mittag. ©r ertlärte, wenn er jemals meh,r über einen

Umftanb erfreut war, al§ über einen anbern, fo war e§ bie £ljatfad)e, bafj er

gu bem öevläumbeten 33otfc be§ §cvrn jöfylte. SBenn wir unfere Setenntniffe

mit nnferem t)of)en ^Berufe öergleicben, unb fietten un§ bie $rage: 2Bie corre=

föonbiren unfre 2b,aten mit unferm SBefenntniffe ? bann überfommt mid) oft

ein ®efüb,l, bajj wir un§ einer $eit nafyen, in ber ber §err @erid)te ergeben

laffen wirb. Unfer §err auf bem 53erge örebigte: ,,©ure 9tebe aber fei:

$a, ja, 9Mn, nein; \va§ barüber ift, ba§ ift öom Uebel." SBenn er wieber

fommen wirb, ba werben £äufd)ung, ^peudjetei unb <Soöb,ifterei bie 2lnforbe=

rungen, weldje er an un§ machte, inbem er un§ bie b,eilige ^riefterfcbaft gab,

nidjt befriebigen. 2Bie ift e§ mit unferm 33erfet)re mit Slnberen ; mit unfern

planen unb ^rojetten ; wie mit unfern (Söecutationen ; wie oft b,aben wir ba

unfre Zeitige ^Religion befdmitten ju fünften unferer ^ßtäne; nnb b,aben ib,n,

ber un§ berufen fyat, oft öergeffen? 2)er IJkoöljet Wlakcufyi fab,e bie (Situation,

al§ er fdjrieb : „2Ber wirb aber ben £ag feiner ßulunft erleiben mögen; unb

wer wirb beftefjen, wenn er wirb erfcbeinen ? £)enn er ift wie ba§ $euer eine§

@olbfd)mieb§ unb wie bie (Seife ber 2Bäfd)er. ©r wirb fitzen unb fcbmeljen

unb ba§ ©über reinigen." 2)er (Söred)er b,ier unterzog bie §anblungen

Vieler, wetd)e fid) ^eilige nennen, ber fdjärfften Ärttif, unb iduftrirte in un=

öerb,olenem 5lu§brucfe bie (Sdjam unb 2)emütf)igung (Soldjer, wenn ber 2fteffia§



— 357 —

lontmen wirb unb ^TierfjenfcCiaft forbern. Viele geben at§ eine (SntfdEjutbigung

ttjrer §anblung§weife an: „2Bir muffen biefe§ tlmn um unfere§ 23robe§ willen."

Jod) mir finben, bafj unfer ÜÄetfter $efu§ ©ftiftuS 40 Sage faftete, um
befähigt gu fein, öon ber Duelle ber ^ynfptration §u trinken, meiere üon (55ott

unferem einigen Sater fliefjt, unb menn Sucifer ü)m mit einer Süge nafjte unb

iljm gebot, au3 (Steinen S3rob gu fdjaffen, fo antwortete ber £>err if)m : „35er

9>?enfdj lebt nicht nom Vrob allein, fonbern non einem jeglichen SBort, ba§

bureb ben 9Jhmb ®ottes> geltet." 3)ie Argumente Werben heute mieber gegen

bie Äinber ©otte§ gemacht. Männer @otte3 muffen im (Sri! fein, Slnbere in

Werfer gehen, unb Mütter muffen ifyre§ (Glaubens wegen allen Vefdjimpfungen

ber ©ottlofeu aufgefegt fein ; unb ©inige madjen fich ju 2öerfgeugen ber

©ottlofen, unb öerratfyen ifyre trüber, ober terbreiten Sügen aller 2lrt, um
Unzeit über $ion gu bringen. Joch bie Verheißungen be§ ewigen 23unbe§

geben Jroft in aüen biefen fingen, unb bie Stacht, welche mit $efu§ ft>ar,

wirb ftd) unter ben ©einen funbttjun. ^efu§ erfüllte feine 9)ciffion mit SBürbe

;

er überzeichnete fein ^rinjip, unb befiegeite fein 3eugnij3 mit feinem Stute.

2Bir finb @otte§ Vunbe§finber, unb burch. unfre Jreue wirb er un§ 9)iad)t

geben unb uns> befähigen, auszuharren. Unfre ^rop^eten f)aben in biefen

legten Jagen if)r Vlut tiergoffen, unb bie e§ bergoffen (jaben, muffen am Jage

bc§ ©ericbte§ sJtebe unb Antwort fteben, unb ber ©predjer porträtirte tjier biefe

($erid)te unb erftärte, ba$ er e3 feinen ärgften $einben nicht gönnen, fonbern

lieber fcfjen möchte, bafj fie fid) belehrten, el)e e§ gu fpät fein bürfte.

2)a§ ©djtufjtieb „freist @ott, non bem all' ©egen fliegt", unb ba§

©d)luJ3gebet öom Sleltefteu ©etymour V. 2)oung enbigten ben ^weiten Jag ber

©onfereng.

35er britte Jag ber (£onferen§ würbe benugt buret) 'ülooftet (Sraftül

© n o w am Vormittage, eine für bie ^eiligen äu^erft intereffante ^prebigt über

ba§ SBerf ber legten Jage in betreff ber (Srtöfung ber Jobten.

J)er Nachmittag be§felben Jage§ würbe jum beriefen ber ©piftel, welche

öom ^räfibenten SBoobruff unb ben Slpoftetn herau§gegeben würbe, benugt,

worauf fich bie ©onferenj vertagte bi§ ©onntag ben 9. Dctober.

J)ie 2lbenbe würben ben Verfammtungen ber nerfdjiebenen ^nftitutionen,

at§ %xautxi', ^ugenboereinen uno ©onntagSfdmtorganifationen gewibmet. J)ie

^rebigt üon 2lpoftel (Sraftug ©now unb bie (Spiftet non ^räfibent SBoobruff

unb ben Slpofteln werben wir im neuen Jahrgänge be§ „©lern" wortgetreu

überfegen, ba uns> biergu ^ er $taum in biefem Vanbe mangelt. (J)ie 'JRebaction.)

J)er nierte Jag war ber ©onntag, unb mit bem herrlichften 2ßetter ge=

feguet. J)ie Konferenz würbe Vormittags 10 Uh> mit ©efang eröffnet; ba§

2lnfang§gebet fprad) 2tpoftet £. 3. @rant, worauf ?tpoftel ^. J. 9ftd)arb3

bie tarnen ber Slutoritätcn ber ^ird)e öerta§ unb biefelben ©inen nad) bem

Stnbem gur Unterftügung unb SBabt ber ungefjeuern SSerfammlung norlegte.

Jiefelben würben einftimmig angenommen.

Jer Jabernalel war gebrängt öoü, fo ba^ ber 5lrd)itelt, welcher bie

©igfätjigleit be§ mädjtigen ©ebäube§ in ^Betracht §og, ertlärte, e§ feien über

14,000 ^ubörer in ber 53erfammlung ; unb §unberte ftanben au^en an ben

Zahlreichen Eingängen be§ onaleu ©ebäubeS, benen e§ nid)t mögtid) war,

Zutritt ju finben. (©chtu^ folgt.)



3>eutfd)es ©rgan betr Seifigen ber festen %a$t.

$>i\l)vi\d)e 31t>ottHctiicntö^rcifc:

gür bie ©d|»cij gr. 4; ©eutföfanb SRI. 4; Slmerifa 1.25 3)oflar«. — ftranco.

Pebahtton : Friedrich W. Schönfeld, <ßoftgaffe 36.

SBeftt, 1. ©e^ember 1887.

(Bit Krtfjeil Des Pmtteratljes.

933h übergeben in tiefer Kummer unferen Sefern ein Urtb,eit, mefcbeä in

böcbfter ^nftanä in $otge eine§ ergriffenen ^RefurfeS öon $. (£. $oo§(i gegen

ba§ SBejirfSgericbt 3oftngen, Danton s2Iargau, gefällt morben mar. 2Bir münfcfjen

nid)t<§ raeiter gu bemerfen, a(§ bajj mir begmeifeln, ob ba§felbe jemals! gefällt

worben märe, menn nicfjt ein allgemeiner ©türm öou Sertäumbungen gegen

ein öerbättnijsmäfjtg unbebeutenbeS religtöfe§ $olf, bem man tfyatfäcbtid) nid)t§

entgegenhalten lann, a(§ ba£ e§ an bie buchstäbliche (Erfüllung ber ?ßto$>fje*

Reibungen ber heiligen (Schrift glaubt, fid) mie ein mütfyenber Strom über bie

gange ©fyriftenfyeit ergoffen bätte. (®ie ^Rebaction.)

$er frfjtoeisenfc&e JBunbeSrat
— b,at —

in «Sachen be<3 9teturfe§ öon Sofyann ^afpar 8 § 1 1 , öon SBtyjjadjengraben,

$anton§ Sßern , molnibaft in Sern
,

gegen ein Urteil be§ SBejirJfögerichtä

3ofingen, $ant. 51argau, com 17. 9toöember 1886, betr. ^J3roöaganba für

ben $Rormoni§mu§ a(3 53ergeb,en gegen bie öffentliche Drbnung unb Sittlich^

feit, megen angeblicher Verlegung ber 51rt. 49, 50 unb 56 ber 33unbe§=

öerfaffung unb 2Irt. 18 unb 21 ber ißerfaffung be§ $?anton§ Wargau,

auf ben S3erid)t be§ 3uftij= unb ^olijeibeöartementS unb nach f^cft-

fteüung folgenber altenmä^iger ©acfyüerbältniffe

:

I. 2)a§ SBejirfSgerid^t 3ofiugen bat am 17. -ftoöembev 1886 ben $e=

furrenten megen 53ergel)en§ gegen bie öffentliche Drbnung unb Sittlichkeit

gemäfs ^aragr. 1 be§ aargauifchen 3ucbtüoli3eigefe§c§ gu ber au§geftanbenen

£aft öon 17 Jagen unb §u einer ©elbbufje öon 300 3a\, eöentuell im 9cicb>

$al)tung§fatte gu einer (SSefängnifjftrafe öon 75 Jagen, — enblicb jur 93e=

ja^lung ber Ünterfud)ung§= unb ©ericb,t§foften im betrage öon %x. 50. 05
öerurttjeilt.

2)er ^Refurrent hielt nämlid) ©onntag-3 ben 9. 9Jcai 1886 im £>aufe

be§ %atob £>ofer im ©ftü ju ^cieberrar;!, $anton§ largau, öor einer Wngaf)!

in jenem Drte mobjnenber 5lnf)änger be§ 9Jcormoni3mu§ einen Vortrag. @r
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ftirad) in bemfelben — raie er unb feine $uljörer au<3fagen — über einige

Bibetftellen, of)ne bte bem SüftortnoniSmuS etgentümltdje 8eb,re ber Biettueiberei

§u berühren ober bie 2lnmefenben gur 5lu§roanberung nad) Utaf), bem (Staate

ber äftormonen in 9?orbamerifa, oufjuforbern.

$urg nad) Beenbigung feine§ Bortrage§ mürbe er tiom @emeinbeammann

ju Sfteberrotil tierfjaftet unb bem BeghlSainmann begttt. S3ejir!§geri^t tion

3ofingen jur Beurteilung überraiefen.

3n £ofingen blieb ber 9tefurrent bi§ jum 26. 2M 1886 in §aft. Im
genannten Sage fällte ba§ ©eridjt fein Urteil in biefer ©arfje, inbem e§ ben

Beklagten jur Bettung einer ©etbbufje öon 100 gr. unb gur Prägung ber

Soften tierfällte, fomie für immer au3 bem (Gebiete be§ Kantons? Slargau

tiermieä.

Sofjann ^aftiar Sooüli ergriff gegen biefe§ Urteil ben ftaat§red)ttid)en

$tef'ur§ an ba§ BunbeSgeridjt. ©r tierlangte bie lufljebung be§ Urteils, fyautit-

fäc^lic^ geftüjt auf Strt. 44, 45 unb 60 ber Bunbe§tierfaffung unb Sttt 18

ber aargauifdjen $anton§tierfaffung. 2)a§ Bunbe§gerid)t entftiradj unterm

9. Dftober 1886 bem 9iefur§bcge()ren infofern, als? e§ bie im Urteile gegen

ben 9xehrrrenten auggeftirodjene BerbannungSftrafe mit 9tüfftdjt auf beffen

©cb^meijerbürgerredjt als» tierfaffung§roibrig erklärte unb hierauf megen be§

innern 3ufammenl)ang§ ber oerfcbiebenen 2)i§tiofitioe be3 Urteils! biefeS felbft

feinem ganzen Umfange nad) aufbob unb bie ©acbe gu erneuter Beurteilung

an ba§ BegirBgeridjt tion ßofingen jurüfraieS.

2lm 17. 9?ot>ember 0. $3. befyanbelte ba§ BejirlSgericfit bie 2lnge(egen=

Ijeit nod) einmal unb fällte ba§ eingang3ermäl)nte Urteil.

II. 3)a§ hierorts angefochtene Urteil ftügt fid) im 2Befent(idien auf fol=

genbe ©rraägungen

:

3)er 9tefurrent fjabe, tüte er felbft anerfenne, burd) feine Vorträge

($lauben§genoffen für bie 8eb,re ber Hormonen gu gewinnen gefugt, alfo

9ftitgtieber gu einer (Seite geworben, bei welcher bie Bielroeiberei einen inte=

grirenben Beftanbteil ber ^Religion bilbe unb welche baher eine unfittlidjc (3t-

noffenfdjaft fei. 2öenn berfelbe bie Bielweiberei nidjt gerabegu tirebige, fo fei

bieg um fo fdj timmer, inbem er bamit ben 2lnb,ängeru ber Setjve be<§ 2ftor=

moni§mu§ bie 2Baf)vrjett tierfdjweige unb biefelben §ur 5lu§wanberung in ein

$anb unb gum Beitritt ju einer @efellfd)aft tierleite, wo fie fid) bem ©efege

ber Bietweiberet unb nad) amtlichen Beridjten einer elenben ©llatierei fügen

muffen.

(£§ fei ber Bortrag be§ 9telurrenten an fid) ftrafbar, möge berfelbe ftatt=

finben, wo er wolle, toeü ber s<Returrent in feiner «Stellung ats> Ipoftel eigent=

lidje ^rebigten blatte, um ^rotiaganba für bie unfittlicbe Sefjre ber Hormonen
§u machen ; in ^rioatt)äufern feien fold)e Borträge um fo gefährlicher, ba fie

fid) ber ^ontrole unb ber Ärtttf entgiefyen unb in ber Zat aud) tiiele (Srfolge

aufweifen. Söenn aud) bie ©lauben§= unb ®ewiffen<3frei()eit unb ba§ §au§red)t

b^od)geb^alten lverbcn muffen, fo tonne ber ©d)ug bod) nid)t fo toeit ge()cn, ba$

in ^ritiaträumen balb ba, balb bort, in rafftuirt ftiftematifdjer Sßeife ber

9J?ormoni§mu§ getirebigt luerbe.

III. Mittels 3ufd)rift tiom 21. Dezember 1886 £)at 3. Ä. 8oo§li gegen

ba§ ©rfenntni§ be§ BegirlSgerid)!^ tion 3°fingen öom 17. 9coo. o. %$. bei
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bem $öunbe»rat 23efd)roerbe eingelegt. ©r üer(angt bie 5luff)ebung jene§ Urteile,

tnetl baSfetbc bem 3lrt. 49, 50 unb 56 ber SBunbeSöerfaffung, foroie ben

2Irt. 18 unb 21 ber SSevfaffung be§ 5?anton§ Storgou tooin 17. 3uni 1885
guroibertaufe ; ev bertangt ferner eine angemeffene ©ntfdjäbigung für bte Unter=

fuct)ung§f)aft unb bte Slbfaffung ber SRefurSfcfyrift, beren Segafylung bem gi§r'u§

beS $anton§ Slargau auferlegt roerben fotle.

3ur 23egrünbung feiner 93egef)ren madjt ber Sftefurrent geltenb

:

1. 2)a§ angefochtene Urteil »erlege in mel)rfad)er §infid)t bte ib,m at§

©djroeigerbürger burd) bte 93unbc§üerfaffung unb bte 33erfaffung be3 $anton§

Stargau guftefjcnbcn 3ied)te unb SSefugniffe. Verlegt fei bie in 2lrt. 49 ber

SBunbeStterfaffung unb 2lrt. 21 ber aargauifrfjen £?anton§berfaffung at§ unüer=

legttdE) getuäfjrtetftete @(auben§= unb ©erotffenSfretfjett ; »erlegt fei ba$ #led)t

ber freien 2lu§übung gotte§bienfttid)er §anblungen (Art. 50 , 2Ibf. 1 , ber

SßunbeSüerfaffung unb 2trt. 21 ber aargauifeben ^anton§üerfaffung), »erlegt

fei ba3 9ted}t, Vereine gu bitben, begro. an Vereinen unb 3>erfamm(ungen tei(=

guneimten ($lrt. 56 ber SBunbeStierfaffung unb 2lrt. 18 ber aargauifcfyen $an=

tonSnerfaffung), öevtegt fei enblid) ba§ ?Recf)t ber freien Meinungsäußerung in

SBort unb ©djrtft (%xt. 18 ber aargauifcfjen ÄantonSüerfaffung). Me biefe

9ftect)te unb Söefugniffe ftefyen, roie ben rjerfctjtebenen 9Migion§genoffenfd)aften,

fo aud) ben ©ingeinen, unb bafyer aud) tb,m, bem $tefttrrenten, gu. (£r bürfe

beSIjatb an religiöfen 33erfammtungen unb an ber Ausübung gotteSbienftlicber

^anblungen teilnehmen unb felbft fotdje Dornerjmen, Vorträge galten unb

ürebigen innerhalb ber ©djranfen ber ©ittticfjf'eit unb ber öffentlichen Drbnung.

2. £)a§ angefochtene Urteil fei auri) materiell unrichtig, 3)urd) feinen,

bes> Steturrenten, Vortrag in 9?ieberrorjt fei in feiner SBetfe bie öffentliche Orb=

nung geftört ober öffentliches» Ärgernis erregt roorben ; in Jener 23erfammfung

fei nicrjtS gegen bie <3ittlid)feit SSerfto^enbeS üorgelommen, oon ber s$oh)gamie

ber Hormonen fei gar nidjt gefpvodjen roorben. SBenn baZ SSegirBgericbt be=

merf'e, ein Skrfdjroeigen biefeS fünftes fei um fo fdjtimmer, inbem er baburdj

bie Seute täufcfje unb fie gum beitritt gu einer ©efetlfdjaft Dcrleite, roo fie

fid) bem ©efege ber 23ielroeiberei fügen muffen, fo fei biefe 23et)auptung eine

irrige ; beim Ijeutgutage roiffe iebermann, baß bie SBielroeiberei bei ben 2)cor=

monen groar geftattet, aber nicf)t obtigatorifd) unb ergroingbar fei ; e§ fönne

fomit 9?iemanb barüber getäufcf)t roerben. S)e§l)alb erfdjetne aud) bie 2lnfid)t

be§ ^ßegirf§gerict)t§ , baß bie 'potngamie einen integrirenben 23eftanbteit ber

mormonifcfjen ^Religion bilbe unb bie SBerbung t>on Slnfyängern berfelben eine

Unfittlicfjfeit fei, als unrid)tig. ©r (^Relurrent) fönne nid)t ber Unfittlidjf'eit

befd)u(bigt roerben, roenn er anbere ^erfonen über ben ©tauben ber Hormonen
belehre. £>ie amtlichen Sericbte, auf roetdje ftcb bas> 53egirf'£>gerid)t 3ofingen

berufe, feien ntdt)t im ©tanbe, biefe 3)arftettung abguänbern, inbem it)nen nur

böswillige unb falfcfje SQcitteilungen über bie 3uftänbe im Sftormonenftaate gu

©runbe liegen. Übrigens tjabe er in bem mef)rerroäf)nten Vortrage gu 9^icber=

rot}l bie Slnroefenben gar nicfjt gur SlitSroanberung nacb, biefent ©taatc auf=

geforbert.

ferner fei nicfjt riebtig, baß bie Vorträge über ben SftormoniSmuS in

^riöatfjäufern eine befonbere @efät)rlict)teit in fieb, fc^ließen, inbem biefelben

nid)t, roie ba§ 33egirf§gerict)t annehme, geheim gehalten roerben, fonbern jeber=
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mann ßutritt gu benfelben Ijabe. (£§ fei ben Hormonen nirf>t mol möglich,

an anbeun Drten fid) §u öerfammetn, al§ in ^ribatljäufera. ®a§ angefochtene

Urteil be§ VegirfSgeridjtg gofingen fage bafyer nid)t§ anbereS, als bafj ber

SRefuvrent unb feine @lauben§genoffen in ber ©dmmg ifyre gotteSbienfitidjen

£>anblungen trog aller berfaffung§mäJ3igen ©eroäfjvleiftung nirgenbS ausüben

foüen.

IV. Vom eibg. ^jufttg^ unb ^otijeibepartement §ur Vernefymtaffung ein-

gelaben, übermalte bic Regierung be§ ^antonsl Slargau einen Veridjt be§

VejirfSgeridjteS öon gofingen, b. b. 12. Januar 1887, morin ba§ ®erid)t

bemerft, e3 tjatte in alten leiten an ber äftotittirung feine§ Urteils feft.

ßnr Vegrünbung feiner Behauptungen oerroeiSt ba§ ®erid)t auf einen

neuerlid) im Vcrtiner=!£agbtatte (bic betr. Hummern liegen bei ben Elften)

publijirten Stuffag eine§ 333. 2öt)t, betitelt „2)a§ 2ßcib be§ ©aniten. ©ine

@efd)id)te tiont großen ©atgfee".

®ie Regierung bc§ $anton§ Slargau, roetdje im allgemeinen ben gleiten

©tanbpunft, wie ba§ Begirfggeridjt 3°fingen, einnimmt, erflärt in ifyrer S3cr=

nefmitaffunq com 1. Februar abtjin, baf} bie 8ef)re ber Hormonen ntdjt nur

bie guten ©itten öertege, fonbern aud) mit ber 9$ed)t§orbnung im 2Biberfprud)e

ftef»e , inbem fie §anbtungen empfehle, meiere nad) unferer Sluffaffung mit

^riminalftrafe bebrofyt feien. ©§ fönne bafjeu aud) nid)t öon einer Verlegung

ber Vcrfaffung3red)te gefprodjen merben, menn ein ©erietjt bie begüglicben

©trafbeftimmungen auf bie Verbreiter biefer 8eb,re anmenbe. (Sie beantragt

au§ biefen ©rünben Slbmeifung be§ ^Re!urfe§, mit bem meitern Bemerfen, baß

bie SSefdnuerbe fd)on au§ bem formellen ®runbe nidjt angenommen merben

follte, löeit ber ^Refurrent nidjt ben fantonaten $nftangengug burd) SlppeUatiou

an ba§ aargauifdje Dbergeridjt erfefröpft, fonbern fid) unmittelbar üom Vegirf§=

gridjte meg an ben VunbeSrat gemenbet fyabe;

in (Srmägung:

1. 2Benn ber ^Refurrent unter ben üerfaffung§redjttid)en Veftimmungen,

bie burd) ba§ ©trafurteit be§ Vegirf§gerid)t§ $ofingen öom 1-^« 9?ot>ember

1886 ib,m gegenüber beilegt feien, ben 2lrt. 56 ber VunbeSberfaffung (Vereint

redjt) unb bie 3lrt. 18 (^reiljeit ber SReinungSäufsevung, Vevein§red)t, Vcr=

fammtung§= unb ^etition§red)t) unb 21 (Veftätigung ber in 9lrt. 31, 49,

50, 45 unb 58 ber VunbeSberfaffung gemäljtteifteten ^Rcd)te unb $reit)eiten)

ber aargauifefrjen ^antonSoerfaffung ermähnt, fo ift bagegen gu bemerken, bafj

ftaat§red)tfid)e Vefd)merben, bie fid) auf 2lrt. 56 ber VunbeSüerfaffung be=

gießen ober 9fod)te betreffen, bic burd) bie $anton§t>erfaffung geroäfyrleiftet ftnb,

bem Vunbe§gerid)te gur Beurteilung anheimfallen (2lrt. 113, Ziffer 3, ber

S3unbe§tterfaffung unb $Irt. 59, lit. a, be§ S3unbe§gefe§e§ über bie Drgant=

fation ber $8unbe§red)t§rjflcge).

2. ©§ t)at benn aud) ba§ Sunbesgeridjt in feinem Urteil öom 9. Dh
tober 1886 auf bie Sefcbmerbe be§ 9iefurrenten gegen ba§ (Straferf'enntniS

be3 53e3irl§gerid)t§ 3°fin9 en tiom 26. 3ftai 1886 bereits bie ^rage erörtert

unb entfd)ieben, ob bie gerid)tlid)e S3eftrafung be§ 9?e!urrenten megen feines?

§u 9liebermi)l (3largau) gehaltenen religiöfen (ben 9}?ormoni§mu§ betreffenben)

Vortrags angefid)t§ be§ 2lrt. 56 ber SBunbestierfaffung unb be§ 5lrt. 18 ber
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aargauifdjen ÄontonSöerfaffung überhaupt gutäffig fei, unb biefe Srage im

^jinblif auf ben öom S8e§tvt§gert(f)te angenommenen £atbeftanb bejaht.

3. ^inwieber f)at bev VunbeSrat 511 prüfen, ob 00m ^Refuvrenten bie

Slrt. 49 unb 50 bev Vunbe§öerfaffung gegen ba§ neue bejtrfSgetidjttidje

©trafurteit öom 17. 'üftoüember 1886, ba§ unter SBeglaffung ber öom Vunbe§=

geridjte al§ öerfaffungSwibrig erklärten Verbannungäfirafe an bie ©teile be§=

jenigen öom 26. üftai 1886 getreten ift, angerufen werben tonnen.

4. 2)urd) Anrufung biefer 5lrtifel beanfprud)t ber 9xefurrent für ben öon

ihm am 9. Mai 1886 im £aufe be§ ^afob §ofer im ©fttt gu 9aeberwnt

gehaltenen Vortrag über ben 9)formoni§mu§ ben (S^arafter einer in religiöfem

©tauben wurgetnben gottcs>bienfttichen §anblung.

Slrtifel 49 ber Vunbe§öerfaffung erftärt bie @(auben§= unb @ewiffen§=

freifyeit für unöerlegtid) unb tierbietet, $emanben wegen @tauben§anfichten mit

©trafen irgenbroeldjer 2tvt 31t belegen, unb Slrt. 50 gewäfyrfeiftet bie freie %\x§>-

Übung gotte§bienftlicrjer §anblungen innerhalb ber ©chrant'en ber ©itttid)feit

unb ber öffentlichen Drbnung.

3)ie 5lrt. 49 unb 50 ber VunbeSöerfaffung finb beftimmt, fid) gegen=

feitig gu ergänzen; in ihrem ^ufammenfyange enthalten fie bie öotle (Garantie

ber retigiöfen f^vetfjett. 2)ie ©taubens>= unb ©eroiffen§freif)eit lann ntdjt gebacbt

werben ofyne ba§ 9ted)t be§ ^nbiöibuumS, äußerlich, burd) Söorte unb ^>anb=

lungen, feine religiöfe Meinung gu offenbaren, unb infofern eine §anblung

itjren ©runb im retigiöfen ©tauben be§ 3nbiöibuum§ t)at, fann fie at3 eine

gotteSbienfttiche gelten.

2)arum gilt aud) bie in Slrt. 50 ber Freiheit gotte^bienftticber §anb=

lungen gefegte ©djranfe für jebe Äußerung be§ retigiöfen @(auben<§ : fie barf

nicht bie ©chrani'en ber ©itttichf'eit unb ber öffentlichen Drbnung überfchreiten,

wenn fie auf ben öerfaffung<§mäßigen ©chug be§ Vunbe§ ^nfpruch ergeben will.

(J§ fragt fid) batjer, ob ber 9tefurrent für feinen Vortrag mit 9?ecbt bie

einer retigiöfen 5lußerung, einer gotteSbienfttichen ^»anbtung gebüt)renbe $reif)eit

öertangt. $ommt iljm biefelbe 31t, fo ift tlar, bafy er bafür nicht §ur gericbt-

tichen Verantwortung gebogen unb beftvaft werben barf.

5. 2)er ^tefurrent ift ©djweigerbürger unb Bürger be§ £erritorium§ Uta!)

in ben Vereinigten «Staaten t>on 9corbamerifa. (£r gebort ber in jenem XerrU

torium angefiebetten ©efte ber Hormonen an unb ift einer ber ©enbboten,

weld)e regelmäßig au§ Utah in anbere Sänber gießen, um für bie ßetjre be§

9J?ormoni§mu§ neue Anhänger §u gewinnen unb in benfelben bie ßufi §ur

2Iu§wanberung nach bem norbamerifanifcben ^irdhcnftaate (Utat)) ju erwecfen.

üBenn auch ber öom ^efurrenten am 9. 9Jki 1886 gehaltene Vortrag,

wie er unb bie 3ul)örer angeben, bloß auf bie (Erläuterung öon Vibeffteüen

fid) -befchränf'te, fo ftef)t bod) außer allem 3weifet, baß ber Vortrag au§=

fcfjtießtid) im 2)ienfte unb gugunften be§ 9)?ormoni§mu§ gehalten warb, wie

benn aud) bie £eitnet)mer jener Vereinigung in 9?ieberw^( au$ ihrer 3vtgef)örig-

t'eit gur mormonifdjen Kirche unb au§ if)rer 2tbficht, nach Uta!) ausSjuwanbern,

fein §eb( machen.

6. 5)a§ Ve§irf'§gerid)t 3ofingen f)at in ben ©rwägungen gu feinem ©traf=

urtbeile gegen ben 9^eturrenten öom 17. 9ioöember 1886 ficb bafjin au§=

gefprod^en, ba% bie Ißropaganba für ben 9)?ormoni§mu§ al§ ein Vergeben
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gegen bie öffentliche Drbnung unb ©ittlidjfeit auf @runb oon ^aragv. 1 be§

aargauifdjen 3u^tpoü§eigefe5eg ju beftvafen fei, weit bie Vielweiberei einen

Söeftanbteit bei* £ef)re bev Hormonen Mibe, burd) ^aragr. 76 be§ aargauifdjen

©tvafgefejeS aber bie mefyrfadje (Sfye als ein 23erbred)en mit 3ud)tt)au§ftrafe

bebrof)t mevbe, unb bie S3erjö(feruncj aller djriftüdjen ©taaten bie Vielweiberei

als eine in fyotjem ®rabe unfittlidje ^nftitution betrachte. 325er bem 9D?ormoni3=

mu§ Anhänger gewinne, werbe fomit für eine unfitt(id)e ©enoffcnfdjaft 2ftit=

glieber an.

7. ®ie VorauSfegung, öon weldjer ba§ 3°fi»9 ei:g ei: i <i)t ausging, bafj bie

Mormonen ber ^oltygamie fmlbigen, ift tatfädjlid) ridjtig.

Mit SRüffidjt auf bie bei ben Mormonen in Utab, fyerrfdjenbe 23ie(ef)e b,at

ber ^ongrefj'ber herein, ©taten oon 9torbamerifa mieberfjott (1882 unb 1887)

ftrenge ©trafgefege ertaffen, welche ben ausgekrochenen Qmd öerfolgen, biefe

Uufitte auszurotten.

üßknn bie SIpoftet ber Hormonen in anbern Sänbern, fpegieCC bei 5ln=

Werbung meibüd)er ©laubenSgenoffen, bie SStetefje nid)t als eine beut Mor=
moniSmuS eigentümliche ©inridjtung ermahnen unb (jeröorfyeben, fo mujj mit

bem ßofingergeridjte ein foldjeS Verhalten als auf £äufd)ung beS ^ubtihimS

bered)net angefcfjen werben, inbem ben Slnguwerbenben bie 2Baf)r(jeit über bie

gefetlfdjafttidjen 3uftänbe, in bie fie eintreten fotlen, tierfdjwiegen wirb.

8. $m 3arn-

e 1886 b,at ber Vertreter eines fremben ©taateS in ber

©algfeeftabt (im Gerrit. Utab,) an baS fdjweig. ^onfulat in ©an Francisco

ein ©d)reiben gerichtet, in metdjem folgenbe ©teüe fid) auf baS Mormonentum
begießt

:

„'Die mormouifd)en Miffionä're bringen atljüljrtid) gegen 100 ^erfonen

fyiefyer, bie in ber ©dumü^ if)r efyrenöotleS AuSfommen Ratten, fjier aber aüe

Dualen bitterfter s2lrmut bui
-d)gumad)en fyaben, nadjbem bie Mormonen fie bis

auf bie «Ipaut gefdjunben unb ifynen nur bie 5tugen gum SBeinen übrig gelaffen

fmben. $d) fyabe mid) mit mehreren fällen ju befebäftigen gehabt, beren SGßieber=

er^lung baS §erj eines SigerS brechen fönnte, bie aber ben ^iefetftein, ben

bie Hormonen an ©teile beS .^er^enS tragen, otjne bie minbefte mitleibige

Regung gelaffen fyaben.

"

3)aS fd)Weig. §anbet§= unb 8anbwirtf)fd)aftSbeüartement , metdjem ber

$onful öon ^>an ^'auciSco bie be^itgftcfje Mitteilung gugefjen lief}, fegte bie

^Regierungen ber Kantone, auS benen fiel) bie meiften SlnSwanberer nad) Utab,

refrutiren, tion biefem 83erid)te in Kenntnis. @S Ijaben infolgebeffen mehrere

f'antonale ^oligeibireltionen, fpegielt biejenigen tion 23ern unb Äargau, öffent=

tidje Sßaruungen betr. bie AuSwanberung nach, bem Mormonenftaate erlaffen.

(«ergt. VunbeSblatt 1887, I, 495).

$n gleichem ©inne lauten mieberlwlte 23erid)te feitenS ber fdjweig. ($e=

fanbtfdjaft in 2Baft)ington, bie in lejter 3 e it on bie VunbeSbef)örbe gelangt finb.

9. yiad) bem unter 3^ffei
' ? un^ 8 ©efagten fann bie ©müfetjlung ber

Sefyren be§ 9)?ormoni§mu§ unb bie Aufmunterung, biefer ©eftc beizutreten,

nid)t al§ eine religiöfe Äußerung ober gotte§bienftlid)e §anb(ung angefetjen

werben, wetdje ben ©cb,ug ber 2lrt. 49 unb 50 ber fd)wcig. S3unbeSoerfaffitng

öerbient. 2)ie Scfjve ber Mormonen ftefjt in einem wefentlidjen ^unlte mit bem

in unferm Sanbe b,errfd)enben begriffe ber ©itttidjfeit im SBiberfürud) unb

wiberftreitet ber öffentlichen Drbnung unferc§ ©taate§.
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2)ie gefeUfdjafttidjen 3uftänbe im STcvritotimn ber SSKormonen in 9?orb=

amerit'a finb überbeut gemäfj amtüdjen Serid)ten berart, bafj ber Sunbe§rat

fid) uovbetjalten muft, §um ©dju^e ber fdjmeigcrifdjen Seöölferung öor ben

.üroöaganbiftifdjen (Sinflüffcn ber Hormonen allgemeine polizeiliche QJiafcnafjmen

§u öerantaffen

;

befcEjloffcn:

1. 3)er $efur§ mirb at§ unbegvünbet abgemiefen.

2. tiefer (Sntfdjcib ift ber Regierung be§ $anton§ 9largau, für fid) unb

gufjanben be§ SezirBgericfjtS gofingen, f i«ie bem 9teturrenten fdjrifttidj

mitzuteilen.

Sern, ben 7. Oftober 1887.

$m Tanten be§ fduneij. Sunbe§rate§,

$>er SunbeSöräfibent

:

SD t o §.

3) er Rangier ber (Sibgenoffenfdjaft

:

fingier.

stimmen aus bem Polke.

©onntag§ ben 30. Df'tober 1887 tarnen einige öiergig äftitglieber ber

$ird)e !3efu ©Ijrifti ber Zeitigen ber testen Jage au§ Sern unb embern Drten

ber Schweig in Sern gufammen, um über bie Situation §u beraten, t)eröor=

gebracht burd) ben Sefdjlujjj be§ fdjmeigcrifcfyen SunbeSrattjeS, ber am 7. Dftober

entfdjieb, ba$ ^rebigen ber äftormonenlefyren fei unfitttid) unb ber öffentlichen

Drbnung gumiber.

3)a biefe Sertjanblungen aud) für unfere ferncrftefyenben ©efdjmifter öon

$ntcreffe finb, bitten mir bie £it. Sftebaftion be§ „Stern" um bie lufnafnne

be§ folgenben 5Iu§§uge§ :

9?ad)bem fid) bie Sftitgtieber, öon benen einige meit t)er famen, einge=

funben, mürbe nad) einem ©ebet öon Sruber 9ftofer in Siberift, $anton§

Solottjurn, $afob ©öori in Dbermtyt im ©immentfjat al§ Seiter ber 33erf)anb=

tungen beftimmt.

3)erfelbe geigte in einigen furgen SBorten, bafs ber SunbcSratl), auf un=

richtige Sericbte t)in, nun bie früher gefällten (Sntfdjeibe öon 1864 unb 1876

umgeftofjen Ijabe, 5lngefid)t§ ber burd) $erfaffung gemäf)r(eifteten ©lauben§=

unb ©emiffen§freib,eit. @r gab fein geugnifi, bafs er au§ ^einjähriger ©r=

fahrung miffe, baft il)n nie ein Sftormoncnmiffionär etmaS Söfe§ geteert fyabe,

unb bafj er miffe, ba$ bie Hormonen ein gute» Solf feien unb bafj ifyre

ßetjve geoffenbart fei öon ©Ott, unb 3°feöf) ©mit!) ein ^roüljet be§ §errn

fei. ©r fragte;
;f^yfi ^emanb unter (Sud) I)ier, ein Sruber, bem jemals! Un=

redjt gefd)at) öon ben Slelteften? 3ft eine Sdjmcfter f)ier, bie einen ©runb §ur

$tage fyat gegen einen ber Srüber öon 3^on
?

" 5tntmort: „9?ein!" „SIber

ber SunbeSratlj entfdjieb, atlerbings> auf falfdje, grunbfalfdje Serid)te b^iu, bafj

bie Hormonen Unfitt(id)e§ lehren ; £)at je einc§ öon @ud) ein unfittüd) 2Bort

au§ bem SDhmbe eine§ biefer 9Jtiffionäre gehört?" Stntmort: „9cein!" —
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„SBürbet if)r, SBruber unb ©djweftern, biefe§ 3eugnife betätigen öor 93erjöibcn

unb ©ertöten? 2)ann fönnen wir ötelleidjt, aber in aller ©tjrerbictung, ein

bejügUd)e§ (Schreiben an ben SBunbeSrath, richten, für unfere reügiöfen 9ted)te

bitten unb geugnife ablegen für unfere SBrüber. ©ine§ nad) bem anbern mag
feine ©efüfyte au*§föred)en

!

"

SSruber Äauer, *ßräftbent ber ©emeinbe 23ern, ergebt fich unb fagt:

„5d) bin metjr mit ben 3ion§ä(tcften au§^ unb eingegangen als» $f)r anbern;

id) renne ifjren tabettofen (Stjarafter unb ^Betragen. 5d) 9^e mein 3 eugnife

öon ber 2öat)rtjett be§ (SöangeüumS, ba§ fie un§ övebigten. unb bin mit

^reuben bereit, ein (Schreiben in biefem ©inne an ben SBunbeSratl) gu richten.

5d) mache aufuterffam auf ben Unterfd)ieb bei mir gmifdjen (Stnft unb 5 e£t

unb roa§ äftormoniämuS für midi gettjan. 2Bir motten ber 9Jcenfchf)eit burd)

unfere 2Berfe geigen, ba$ mir wirftid) Hormonen finb."

SBruber Slegerter öon S3ern: ,,5d) unterftül-je burd) bie ©rfafjrung ber

legten ad)t 5a&A"e ba§ 3eugnife öon ÜBruber $auer. 54) würbe nid)t megen

^otngamie ober 2lu3manberung ein 9)cormon, fonbern weit id) ein ©ünber

mar unb bie 9)ftffionäre mir SBufee örebigten. 54) ^övtc nie ein unanftänbig

2Bort öon ifynen unb nie ©ttoa3, ba§ gegen bie SBibet ift ; fie §ogen mi4)

au§ ber ^infternifj unb madjten einen 9J?ann au§ mir, unb burd) ^Beobachtung

ifjrer 8et)re bin id) I)eute öerforgt mit Dbbadj, ^afyrung unb Reibung ; id) bin

geneigt, bor 5ebermann ^afär gu jeugen, ja für meine Ueberjeugung öon ber 2Bahrf)eit

be§ Zeitigen (Söangeliums meine f^vetfjett, menn nötfyig, mein Seben §u f äffen."

SBruber SOiofer, 'ißräfibent ber ©emeinbe SBiberift in ©ototfmm: „2Sie

5fyr 5lIIe, fo weife aud) id), bafe ©Ott fein 2Berf aufgerichtet tjat. 2Bir waren

fünbig ; bie SQRiffionärc riefen un§ gu: „deicht ^otttgamie, fonbern
SBufee, unb feib mürbige 9t ad)folger <£f)rifti!" 2Bir bredjen meber bie ©efel^e

be§ ßanbeg, nod) bie be§ §immet<§ ; id) bin ein befferer 9J?enfd) geworben

burd) ifyre Setjren. 2Bir wünfd)en ©ott anzugehören unb if)m treu gu fein,

©eben wir unfer 3 eu9*üJ3 öor bem 23unbe§ratl), bafe biefe üJcänner nur ©ute§

lehrten, ©eit id), burd) fie üeranlafet, bie gewöhnlichen ^Bräuche ber üBelt öer-

tiefe, f)abe id) ^rieben in meiner Familie, galtet treu au§ unb fürchtet eud)

uid)t!"

SBruber äftetyer im Sßeifeenbüh,! : „93in nun 18 $af)ve bei ber Äirdje

unb nie fyörte id) etwa§ £Böfe§ öon ben 2lelteften
; fie bcfferten mein Sebcn

;

gefjt unb fragt meine $rau. Slber weit bieg ©ottes> Kirche ift, wirb fie öon

allen (Seiten angefochten, unb wir muffen £rübfalc burebmachen. 54) weife,

burd) ©ebet, unb 5&A' ioi^t, bafe Sofeöh, ©mit!) ein ^ropfyet ©otte§ ift. 54)

weife, bafe Moroni bem ^jofept) ©mitb, bie platten SOtormonl ein()änbigte,

5ob,anni§ ber Säufer ib,m ba§ 5Iaronifd)e ^3ricftertt)um gab unb bie brei

SCpoftcl ^3etru§, 5afobu§ unb 5ob,anne§ ihn jum SMdjifebet'ifdjen ^3vteftertf>utn

orbinirten."

SBruber ^RinbtiSbacb^er, ^räftbent ber ©emeinbe SBiet : „5dj bin 19

5ab,re bei biefer Äird)e unb betannt mit bem 9}?ormoni§mu§, b,örte niematä

etwa§ ©emeine3 ober Unreines barin, fonbern ba§ (Söangetium öom ^Reidje

©otte§, wie e§ einft beftanb unb nun wieber tjergeftetlt ift. 54) bin wittig,

Wo e§ fein mag, mit Slnftanb über bie $ird)e gu antworten. 2)a§ ©öangetium

machte mid) nid)t fd)techter ; meine Sftetfter finb mit mir gufrieben. ©a§ ©öan-

getium wirb fortgeben unb ^iemanb wirb e§ b,inbern fönnen."
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$. @port: „©§ finb nocfj öicle Vorüber frier; aber bie $eit öergefjt.

§at ©inet öon ©ud) etwas! einguroenben gegen ba§ ©efjörte ober nod) ^tnju*

gufügen?" — 9cientanb. „(Seit 3()r einöerftanbett mit bem, rua§ bie Söredjer

gefagt unb angeraten, [o ergebt ©uere 4?änbc!"

3)ie anroefenben trüber unterftüfcen bttrd) ."panbauffjeben ba§ ©eförodjene,

unb ber fReft ber $eit tuirb ben Sdjnxftern übcrfaffen, wenn biefeiben etroaS

fagen trollen.

Sdnnefter ©r unb er in Dftermunbingen : „®te 5lelteften lehrten mid),

nid)t 51t lügen, nidjt §u [testen, überhaupt nid)t§ S8öfe§ §u tfyun. 9cie jagten

fie etroa§ Sd)ted)te§
; fie belehrten mid) immer jutn ©uten ; mir f)aben ^rieben

int §au§. Sie örebigen of)ne £ofm. $d) tritt c§ überaß, felbft im ©cfängnifj

bezeugen, ba§ bie<3 gute Männer finb unb bie 2Baf)rt)eit örebigen. 3)ie SBett

fagt, ba| bie Hormonen jungen grauen unb 2)?äbd)cn nad)ftetten. $d) roitt

rjier aber fagen, als? mir ©ort bie Shtgen auftrat, bafs id) bie 2Baf)rf)eit etn=

fetjen fonnte, aber mein äftann finfter unb feinblid) öon ben Hormonen bad)te,

rietrjen fie mir nid)t, ben 9Jcann §u öerfaffen, fonbern ifjm treu gu fein in

aller Siebe unb 3)emutl) unb für if)n gu beten. 2ßa§ id) tnäfjrenb einem Neonat

getfyan fjabe anf meinen $nieen, ba§ roiffen nur ©Ott unb id); aber jel|t ift

mein 9D?ann aud) bei ber $ird)e unb ift fold) ein lieber, guter 9)fann!"

Scfjrocfter 35rüffet in Dftermunbingen: ,,®urd) ba^ ©ebet meines!

Cannes! rant id) in bie $ird)e. $d) mitt meine ^inber bem ^)errn barbringen

;

bie $ions!brüber lehrten uns! nur ©ute§. Sefbft trenn man allein mar, fo

fagten fie nur ($utes>, nie ^SöfeS, unb id) bitte ©ort um Äraft, biefes! gu be=

geugen, roo es! fein mag!"

Sdjroefter äftofer öon 93ern: ,,^d) tritt bas! ©leidje bezeugen, reo es!

fein mag. 3)ie Slelteften fagten immer nur @ute§. 23in nun 13 $al)re bei

ber $ird)C unb freue mid), babei ju fein."

Sdjroefter 9tcber öon23ern: „2Bünfd)e aud) babei gu fielen, $d) trurbe

beffer burd) bies! ©öangelium. 3Mefe trüber, bie SDttfftonäre finb red)te Männer

;

id) tritt es! bezeugen, tro es! ift."

Sdjtrefter 93urri öon 23ern: „3üf)ie mid) glücffid), feit id) in biefer

$irdjc bin ; bie S3rüber finb gute DJJenf d)cn, teuren uns! bie 2Ba()rb,eit unb id)

fyoffe, mit ©ottes! Söeiftanb bei biefer ^irdje getreu gu fein bis! an'§ ©nbe."

Sdjroefter $augg, 33ern: „53tn oier $af)re bei ber $irdje. ®ie 93e=

kfyrungen ber SBrüber madjen uns? gu beffent 50?enfd)en."

Sdtirefter 8. -Spoffmaun, 93ern: „2)iefe trüber fudjen gerecht unb

treu gu leben, unb id) trünfd)e, bei biefer $ird)e gu bleiben unter @otte§ Söet=

ftanb bx§ an'§ ©übe."

Sdjroefter Siegentb,aler öon Sern gibt aud) ein feftc§ 3eugni§ ju

©unften ber 9Jciffionäre, unb für ben guten ©inftuf} irjrer 8eb,ren unb ib,re§

Sanbel§.

3)ie oielen nod) anirefenben Sd)lüeftern unterftü^en einftimmig bie 3 eu9
;

niffe ber SBorrebnerinnen.

2)ie gan^e 53erfamm(ung nun befdjttefjt, e§ fei au§ ben angegebenen

3engniffen eine ©ingabc an ben S3unbe§ratb, 51t madjen. 3n berfelben fott

b,öf(id) bargetb,an roerben, tre(d) guten ©influ^ ber 9}?ormoni£lmu§ ausübe, bann

öroteftirt gegen bie 2infd)u(bigung, mir feien unfittlid) unb ber öffentlichen
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Orbnung unb Wloxal gunnber, unb fd)üeß(id) fotl bie f)of)e 23ef)örbe gebeten

ftjerben um bie fernere Ausübung unferer religiöfen sJted)te unb f^tettjetten.

Sitten ©efdjttnftern in ber ©dnoeig ift bie ©ingabe gur Untergeidjnung gugu*

fenfcen; ferner berbflidjtet fid) }ebe§, burd) Stauben, @ebet unb guten Sßanbet

bie beüige <&ad)t gu unterftit^en unb im ©tiüen ernftttdj gu beten für bie

8anbe§obrigfeit, baß fie nidjt burd) ungerechte Söerfürgung ber retigiöfen ga-eifyeit

Ungtücf bringe über ba§ heißgeliebte ©djroetgerbaterlanb.

^Herauf gibt ber £age§bräfibent fein
s]3räftbium gurücf; ein S3teb roirb

gefungen unb bie Verfammhmg mit einem @ebet enttaffen.

$ür getreues ^rotofott untcrf djreiben

:

$ a f o b ©bort.

(fftne stimme dreier leugett.

An ben fyofyen SBunbcSrott) ber ©djroeig, in Sern.

$err ^räfibent

!

Verehrte Nerven

!

$)a«> 93egirfs>gerid)t bon ßofingen unb weiterhin ber fjofje $8unbe§ratb, in

feinem (Sntfdjeibe bom 7. Oftober 1887 in ©adjen bes> 5D?iffionär§ $• (£.

8oo§li bon 3Brjßad)engraben ftü^ten fid) auf bie (Srgä'btungen eine§ §errn 235t)t

im „^Berliner Tageblatt": „®a§ 2Beib be§ 2)aniten, eine ©efd)id)te bom

©atgfee" unb gogen ben ©djtuß, bie Angehörigen be§ Sftormonismiu«? werben

gelungen gu Vielweiberei unb fommen in elenbe ©flaberei. ferner ftü^t fid)

bev fjofye SBunbeSratb, auf ben SBeridjt be§ fdjrueigerifdjen ^onfut§ in ©an
grangiSfo, baß ber „Vertreter einer fremben Sftacfjt in Utab," tfmt mitgeteilt,

ttne bie ©djinetger Hormonen bort im ©lenb feien.

(Urlauben ©ie ben Untergcidjneten, at§ geborenen ©djroeigern unb lang-

jährigen Aufenthaltern im Territorium Utab, 9?orbamerifa, ber oberften 23el)örbe

ber ©djtticig ^otgcnbeS in aüer 23efd)eibenf)eit gur ^enntnißnaljme gu unter*

breiten

:

2ßir ttnffen, baß in ber Sftormonenfirdje feine fogenannten Moniten —
9tä'd)er — eriftiren.

2Bir ttnffen ferner, baß fein frember ©taat eine Vertretung in Utab, fjat,

unb ha^ atfo ber £>err ^onfut in ©an $rangi§fo unb aud) bie %\t. Vebörben

ber ©cfjmeig mißunterridjtet mürben.

SSStr ttnffen aud), baß 9tiemanb in ^otbgamie gegttmngen ttnrb, nod)

gegttmngen werben fann, unb baß TOemanb bort in ©flaberei ift. £)ie SBenigen,

bie meb,r a(§ eine $rau tjaben, erhielten bie groeite au§ ber §anb ber erften

;

fie frühen fid) babei auf bie beitige ©djrift, bie man nid)t änbern barf, unb

tt>eld)e atterbing§ biefen (Skunbfaß at§ rein gugibt, aber alle Unfttttid)feit at§

©ünbe berbammt. 2Bir mad)en aufmerffam, ha^ über bie (£t)eberrjäftniffe ber

Hormonen bie abgefdjmadtcften unb umnab^rften 23erid)te girfutiren; aber wir

bezeugen au§ eigener, langer (Srfafyrung, baß bie Hormonen ein fittenftrenge§,

nüd)ternes> unb fleißige^, gotte§fürd)tige§ Votf finb unb fid) gur ^ftidjt gemad)t

b^aben, unter 9J?eibung ber ©ünben fid), in 3)emutf), ®ebutb unb ($ebet bor*

gubereiten auf bie SBteberfunft $efu (£l)rifti. 2ßir ttnffen, baß bie Sftiffionäre

nid)t§ brebigen, ba§ gegen gute Orbnung unb 3J?oraIität berftö^t.
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ÜBir bitten bie rjotje 33crjörbc um (Sntfd)u(bigung für unfern ^roteft;

unfcr ©eroiffen, unfere ^fUcfyt gegen (Sott unb unfcre s3?ebcmuenfd)en, fowie

bie iUcbe gu ber 2Bar/rb,eit gebieten un§, gu Rauben bes> <5d)Weigert)otfe£> unb

feiner ^Regierungen biefe Jbjatfadjeu gu öftrer ^cnntnifj gu bringen unb bie an-

geführten fatfdien 93erid)te über ba§ äftorntoucuDott' feiertid) §u mibertcgen.

3u näherer *#u§runft finb mir auf Verlangen bereit unb oerbteiben in

Doüfonunener £od}ad)tung

Söern, im s)conember 1887.

3 a f o b «Sport, Dberwt)( i. <S.

$ a r l $ e i n r i d) § ä b e r 1 i
,

3ürict}.

^objn <S. ©tucfi öon S3oit>t)i (83ern).

lurje Ptttljeilungcu.

2ßir bringen uufcreu geehrten Sefern in Erinnerung, baß mit ber nädjften

Kummer biefeö galjv unb ber 19. SBanb bcö „©tern" fdjtießt. W&it laben alle unfre

greunbe be« „©tern" Ijöflidjft ein, uns jum neuen Qafyre wieber mit einem rect)t

jaf)(rcid)en Abonnement vecfjtgetttg ju beehren, namentlich gene in weiter gerne, biefer

(£iulabung in 3citen Aufmerf|'amfeit ju fdjenfen. (2)ie SRebaction.)

— 2ßir wünfdjen einige Hummern beö „©tern" ju fammeüt nnb bitten, roo bie--

fetben entbehrt werben tonnen, jte uns jujufenben. s)h\ 14 üom Qß^goug 1886 unb
9h-. 19 com Satjrgang 1887. (Sie 9iebaction.)

— $n Sfncago ift bie Einrichtung öon öier Anard)iftenfül)rcra jwar ungeftört

bor fid) gegangen, bod) waren bie nmfaffenbften 2>orfict)t3maßregettt feiten« ber 23e=

tjbrbcu getroffen worben, um jebem möglichen Aufftanbe fräftig ju begegnen.

— Unter ben Negern in ber Umgegenb öon 9?ew*DrfeanS, in ben ©übftaaten

ber norbamerifanifcfyen Sieüubltf, ift ein @trife in ben Plantagen ausgebrochen, ber

große 2)imenfionen annimmt. ISS wirb berietet, i>a$ gegen 10,000 Sieger bie Arbeit

eingeteilt l}abeu, wärjrcnb bie Arbeiter ber weißen SBeüötferuug aufrieben fortarbeiten.

©oöesanfetgen.
Am 13. dloöember ftarb in 33ern grau öerwittwete § o f ft e 1 1 e r im reifen Alter

öon 76 Qafyrcn, nad) nur fuqem Äranfcutager. 2)a3 2)ai)infd)eiben öon SBittwe

^offtettcr wirb öon manchem unferer Üefer in Utat} mit einem ©efüfyf be§ füllen

SeileibcS getefen werben. 2)ie Skrblidjene war ftets eine ber wenigen ehrenhaften

Stjarattere in ber iJBeit, welche ttjre greuube ntdjt nadt) ber ©unft ber Seit wägten,

fonbern in iebem ättenfcfjen ba$ Siebte nnb @utc anjuerfennen geneigt finb. 3Bir

üerfidjern bie §intertaffenen bes ftulen beileibe« aller 2)crer, wetd)e biefe geilen lefen

unb mit ber Verblichenen betanut waren.

— SeSgleidjen ftarb am 13. Sioöcmber §err §einrid) ©aß, ©djulpadjer in

Sicftal, Safetlanb. SDer Verftorbene hinterläßt öielc greunbe, bie feiner im fernen

Utai) gebenden. 2Btv wünfcfyen ber trauernben gamitie ©otteS reichten Segen.
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