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3Bo ber §err nitfjt Bei nng märe, trenn bie äftenfdjen ftdj iuiber unS feöen, fo öert'djlängen fte

un§ (efcenbtg.

liniere §ü(fe fielet im Warnen be§ §errn, ber £>immrf unb @rbe gemalt Ijat. (ißfalm 124.)

XXII. »anfa. 1. %ebtuat 1890. Wr. 3.

Pie (ÜJebete eines Polkes*

(2lu3 betn « Contributor ».)

©er öon ben Autoritäten ber $ird)e beftimmte $aft= unb SBettag am
23. ©egember 1889, wetdjer oon ben ^eiligen ber legten Sage allgemein gehalten

würbe, ift ein anbere§ .ßeugnifj für bie 2Mt, bafj wir nidjt ba§ ratfjfüdjtige,

untotjate 33otf finb, für ba§ wir gehalten werben; fonbern bafj wir unfere

äftitmenfdjen, unfer 8anb unb unfere ^Regierung lieben. 2Benn bie§ nidjt ber

5aü wäre, wie gang üerftfjieben würben wir, gegenüber aü bem großen Unredjt,

welches? un§ gugefügt würbe, b,anbeln!

9?id)t nur (jaben wir un§ immer beftrebt, S3öfe§ mit ©utem §u oergelten

;

e§ ift un§ aud) befohlen worben, für unfere $einbe gu beten, ifynen ba§ Un=

retf)t gu »ergeben, ba§ fte un§ getfyan baben unb @ott
:

gu bitten, ib,re Augen

gu öffnen, bamit fie un§ fel)en möchten, wie wir finb unb un§ fennen lernen,

wie roir $f)tn befannt finb.

93ei ber Gelegenheit biefe3 f^afttagcS würben gafytreidje ©ebete gum £(jron

ber ©nabe gerietet für bie Autoritäten biefer Regierung, bafj fie in ihrer 23e-

fyanblung unb aü ifyrem £t)un unb offigteücn ^anblungen in Sßegug auf biefe§

SSolf burrf) geregte üftotibe geleitet werben, unb bafj §afj unb 33orurtb,eit, wo
immer fie öorfommen, befeitigt werben möchten. Unter aü ben com §immet
begeifterten Sßerfammlungen jene§ £age§ geigte fid) nirgenbS ber 2Bunfd), fictj

an unferen $einben gu rädjen, wofyl aber war ba§ Aöe§ erfüüenbe ©efüfyt ber

Sftädjftentiebe gegen bie gange Sftenfdjfyeit unb biefe Nation in§befonbere ber

fyeroorragenbe (Sfyaraftergug ber S3erfammtung, weldjer ber ©djreiber biefer

3eiten beiwohnte; unb ob,ne 3weifet war bie§ in allen 3Serfammlungen ber

Zeitigen ber %aü.

2)a biefe Nation beanfprudjt, eine cfyriftlitfje gu fein, 9?atf)folger be§
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bciuütljigcn $t\u unb mie $ebcr freiljettälicbenbc 9Jicnfd» eine 5lbfd)eu oor

ben rcligiÖfen Verfolgungen eineä jeben 3eitaltcr3 t)Qt, fo foüte bog Veifpiel,

wo eine ganjc Äirdje fid) in feierlichem Soften unb Veten ocrfammelt, ben

?lömäd)tigcn ©ott um ^Befreiung Don ben brorjenben Ucbeln iljrer Sage bittenb,

fie wenigftenS bewegen, cinjutjaltcn in beut Verfahren gegen bie ^eiligen ber legten

Jage unb ben ©ebanten in irjncn ciwecfen, bafi [id) üicUctdjt bie ©efd)id)te üer=

gangener rcligiöfev Verfolgungen, fogar in biefetn Sanb unb biefen Sagen ber

Sfreiljeit wiebert)olcn fönntc. (£§ ift wafjr, unfere ^einbe tonnen nid)t ober wollen

nidjt fct)cn, worin iljre üd)tenben 9)?afjrcgeln gegen un§ SJcafcregeln ber Verfolgung

finb. (Sbcnfowenig würbe bieg oon ben Verfolgern irgenb eine§ VolfeS eingefetjen.

3)urd) Vorurteil gcblenbet, badtfen fclbft bie genfer unb $o(terfned)te ber

$nquifition, baft fie tton einem ^eiligen (Sifer ergriffen feien, al§ fie bie

bämonifd)cn £f)aten üerridjtcten, burd) meldte £aufenbe unb Saufenbe iljrer

9J?itmenfd)en einen quatoollen Job erlitten. ©§ mar ber jurürfmirfenbe (5in=

flufj biefer bunfcln TJcadjt ber ©raufam'feitcn, ber bie $euer ber $reit)eit ent=

^ünbetc unb ju ber ©rridjtung ber freieften unb beflen Regierung, meldje bie

(Sonne je befdjienen rjat, auf biefem Sanbe führte. 3)od) innerhalb be§ erften

3ab,rr)unbert§ be§ VeftefjemS biefer ^Regierung mürben bie ©lieber einer reli=

giöfen ©cfetlfdjaft fünfmal oon itjren ^peimaten bertneben, if)re§ ©igentf)um§

unb it)rer ©riftcnjmittel beraubt unb üiele berfetben gefoltert unb unter ben

greueloollften Umftänben ermorbet, enblid) oerbannt unb ben 9}cut)feligfeiten ber

2Büfte unb ber ©raufamfeit eine§ milben $einbe§ überlaffen.

gragt unfere ^einbe, ob biefc§ Verfolgung fei, unb fie merben mit ben

3uben, mcldie ©fyriftusS gefreugigt unb feine 9lpoftet getöbtet, mit ben 9tömifd)=

$atl)otifd)en, meldje wätjrenb ber bunleln Jage be§ Sftittel^tltertljumg Saufenbe

tb,re§ ©laubenS mitlen erfdjtugen unb mit ben Verfolgern eine§ jeben Voltes, in jebem

3eitalter, antworten. 3)cnnod) ift e§ Verfolgung im oolfen ©inne be§ SBorteS,

unb ba§ 2Bunber ift, bafj eine fo erleuchtete Nation, wie biefe, in meld)er bie

Siebe §ur fyreit)eit einen fo tjotjen ^j3lalj einnimmt, nidjt einfetjen tann, bafj

it)r Verfahren gegen bie ^eiligen ber legten Jage mit ad ben Verfolgungen

ber Vergangenheit auf gleicher ©tufe fretjt unb fid) nur in ben angemeldeten

9)cett)obcn unb ©raufamteiten oon jenen unterfdieibet. 3)ie heutige ßbitifation

mürbe bie ©reuel be§ bunfcln 3eitatter§ nidjt bulben, aber fie fann fjeute eben*

fomenig ben Untcrfdjieb fetjen gwifdjen Vorurteil unb ©runbfa^, gwifdjen Ver=

folgung unb gerichtlicher Velangung, al§ bie ÜJJcenfdjen in ben Verfolgungen

ber Vergangenheit e§ lonnten.

3n Vegug auf unfere Untreue gu ber ^Regierung, unter meld) er mir wotjneu,

fagen mir, bafj eine fold)e Vcfdjulbigung tion jebem mistigen 9lft unb (Sreignifj

in unferer ©efd)id)te ber Unridjtigleit übermiefen wirb. 2lt§ unfer Volt oon

Äirtlanb vertrieben mürbe, fudjten fie frieblid) unb gefefcmäfjig eine 3uflud)t§=

ftätte an ben ©renken ber Guoitifation in äftiffouri, mo fie tton ben 3lnfieblern

unb ber Regierung bie Sänber lauften, auf meldjen fie bann tcjre ^)eimaten

bauten. 9ll§ ein rucfjtofer s^öbel fie bort it)re§ ©igentljumg beraubte unb fie

mit ber ©öifce ber Vajonnette in bie SBitbnifj üon ©lal) unb 9tarj ©ountie§

trieb, lehnten fie fid) Weber gegen bie 8anbe§= nod) bie ©taat§=3tegierung auf,

bie foldje <Scf)anbtt)aten erlaubten, fonbern bat gebutbig um 5lbl)ülfc unb Vei=

ftanb, bem ©efetj für bie Sftidjtigftetlung be§ iljnen zugefügten Unred)te§ oer=
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trauenb. %l§ ifjr ^roptjet unb Ißatriard) unter bem gebrochenen Verfpredjen

be§ Staates $ttinot§ in Gfartfjagc erfd)kgen mürbe, übten ftc feine 9lad)e

an ifyren ^einben, bie gewiffermajjen ifjrer Sarmfyergigfeit preisgegeben Maren

;

obfdjon fie bagumat ein ftarfeS Volf Maren unb eine geübte SJJilitärmacfit oon über

§ünftaufenb mofyfbewaffneten, entfdjtoffenen unb tapferen Männern Ratten, fonbern

unterzogen fid) gebulbig ber entehrten Autorität beS «Staates, in welchem fie

motjnten, fuctjten wieberum -£>ütfe bei bem ©efefc unb hielten in ben bunMften

Sagen i^ver ©efd)id)te bie ©emalt unb 5ld)tung be§ @efe§eS aufregt, meldieS

fo oft berferjtt blatte, fie in ben Stunben ber 9?otf) ju befdjü^en. ^urge $eit

nad) biefem mürben fie burd) SBaffengewait gezwungen, ben Staat $flinoi§

unter ben Umftänbcn größter ©raufamfett gu öerlaffen. Von ben notfjmenbigften

Vebürfniffen beS SebenS cntblöSt, burd) ^ranftjcit gefd)mäd)t, fdjtugen fie tf)r

Sager in ber 2Bitbnif$ auf. 2Bäf)renb fie unter ber Wolter ifyrer 93ert)ättmffe unb

Sage unb bem ©djtnerj beS ifynen zugefügten Unred)teS litten, fam ein 9tuf üon

ber Regierung für 500 freiwillige, um bie Sdjfadjten ber Nation gegen

Sfterjfo gu fämpfen. begegneten fie bem tRuf mit Veradjtung? Verweigerten

fie bie ^orberung einer unbanfbaren Nation, roetdje, a(S fie für Veifianb unb

^)ütfe angerufen mürbe, erftfürjtid) burd)if)ren t)öcf)ften Veamten fagen lief?: „(Sure

Sacfje ift gerecht, aber mir formen uidjtS für eud) tfmn?" @S mar ifynen faum

möglid), am Vorabenb ifireS (angen 3J?arfd)eS t>on ©intaufenb äJteilen burd)

eine pfabfofe SBübnift, raetebe überall mit friegerifdjen 2öilben befefct mar, $ünt>

fjunbert ifjrer beften unb tüd)ttgften äftännev ju entbehren; aber Vrigtjam

f)oung fagte augenbütflid), bafj ifjr Verlangen erfüllt werben fod, roenn e§

bie beften Sletteften beS SagerS nef)me, um bie üertangte 3at)( tioll §u madjen.

2Benn mir bie guftänbe ^ e g $ {f e§ ^u jenev g eü betrachten unb erwägen,

wie oft fie öertrieben, geplünbert, wie Viele it)rer Qafyl erfdilagen, wie

Viele, in $o(ge ber graufamen Vertreibung im falten SBinter unb unter

ben bürftigften Umftänoen, ben Sob erlitten, wie if)r geliebter 'ipropfjet unb

^atriard) erft für§Iid) auf öerrätfyerifdje unb graufame 3Beife ermorbet würbe,

wie fie fid) gerabe bann ifyreS ©laubenS willen in ber Verbannung bon ifyrem

©eburtStanb befanben ; unb weiter, ba§ bie nämlidje Nation, melcbe je|t biefe

^orberung an fie ftellte, ein ftiller unb muffiger Veobacfjter aUeS ÜDeffen ge=

wefen ift, baS fie burd)gemad)t Ratten, fo fann in ber ganzen 2Bettgefd)id)te

fein hofjerer VemeiS öon größerer djriftüdjer 3)u(bung ober treuer ©rgebenfjeit

gu einer Regierung gefunben werben. 3)iefe einzige Sfyatfadje foflte in fid)

felbft genügen, für alle Reiten bie twrfyerrfdjenbe Vefdjulbiguug ber Untreue,

weldjc fo oft gegen bie Zeitigen ber legten Sage gefd)feubevt wirb, at§ fatfef)

3U branbmarfen.

2Benn bie Auflage ber Untreue, ber Unlot)aütät gegen eine klaffe unferer

Vürgcr gefdjteubert werben fann, fo ift e§ gegen jene, weldje in ifjrer Ver-

folgung biefe§ VolfeS jebe§ ©efeij ber menfd)(icf)en $ted)te übertreten fjaben.

5luf bie (Staatsbeamten uon SKiffouri unb Illinois unb baS Volf jener

Seftionen, we(d)e§ ber ©imlgewalt tro^enb fid) §u einem bewaffneten $öbef

t)on Sftörbern unb Räubern macfite, fann biefer fcf)änbücf)e ^ame redjtmä^ig

angewenbet werben. 3)crfelbe gehört gleidjerweife aud) ^enen, wetd)e unS in

biefem Sanbe berfofgen, baS burd) unfere Seiben, unferen §(eit3 unb Arbeit

fruditbar gemacht würbe, ^cnen, weldje bie Voüwerfe ber ^reit)eit nieber=
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reiften unb bie funbamcntalcn prinzipiell ber 53cvfaffvtng üerlcfctcn unb mit

Ruften treten.

9lnftatt baft toiv gegen bie Regierung finb, bcmeiSt bie ©cfdndjte eineä

jeben ÄampfcS für unferc 9ted)tc, cor ben ®erid)ten ober im Kongreß, baft

unferc ^evtljeibigimg tjauptfädjlid) auf ben großen Prinzipien menfdjlidjer ^rciljeit

beruhte, meiere unä Don nnferen 33orüätern ber 9icüolution Dcrmactjt mürben —
bafj mir bie $ertf)eibiger anftatt bie 25erle(jcr ber (Sonftitution unb itjrer ge=

meisten ®uinbfä$e finb, mie e§ ber s}3ropl)ct ^ofepf) ©mitl) fcfjon lange norauä

berfünbet t)at. Unb ber Jag mirb fommen, an melctjem mir niefit blo§ bie SBet*

ttjeibiger berfelbeu fein merben, fonbern menn mir fie gegen bie Un(ot)alität

jene§ (5(emcnte§ fd)ü(jen merben, rceld)c§ bie Sonftitution in $c$cn jerreiften

mürbe, um ifjrc 9tad)c an unä auszuüben unb bie fo übermäßig laut finb im

Q3efd)ulbigen ber ^eiligen ber legten Jage. %n ber 2Iu§übung ber 33armt)erzigfeit

gegen ^ene, mclcfje un§ fo umecfjtmäfjig anflogen unb beren ?^ctnbfd)aft fie gu

foldjer $ertneffenl)eit fyinrcifjt, bafj fie unfere gänjlidje $ernid)tung anftreben,

füllten mir nid)t fo Diel burd) bie Jbatfadie regiert merben, bajj e3 ein ©ebot ift,

fo ju fyanbeln, al§ niclmetjr üon einem richtigen 23erftänbnift bc§ bebauerung§=

mürbigen 3uficmbe§ ber 23linbl)cit unb Unmiffenfjeit — melcfje in Sejug auf

un§ überall eriftirt.

$on ber $eit an, ba $ofepf) ©mit!) feine erften l)immtifd)en Äunbgebungen

erhielt, mar ber 23ater ber Sügen eifrig bemüljt, bie ©emütfjer ber Sftenfdien

mit allerlei giftigen $alfd)f)citcn unb ßügen, in betreff bc§ 33o(fe§ ©ottc» ju

füllen. Unter bem gottlofen ©lement ber SQZenfdjrjeit unb oft auch, unter ben

leichtgläubigen ber beffern klaffen t)at er galillofe Reifer für bie ©rreidjung

feiner 5lbfid)ten unb 9ftiffion gefunben. 3)urd) ifyre Qrtft^inncntatttät ift ba§

SBotf biefer Nation fo eingezäunt morben mit Sügen, bafj bie SBatjrfjeit it)re

9teit)eu nid)t burdjbrecfjen fann. 2)ie fdjmu^igcn Skrläumbungen ber „liberalen"

treffe unb beS (£lemente§, melcfaeä gerabe je§t nad) politifdjer Dberfjerrfchaft

in. Utah, ftrebt, f)aben ba3 8anb überflutet unb bie ©emittier unb ^erjen be§

58olfe§ erfüllt, bafj fdjeinbar fein 9taum für bie 2Baf)rf)eit uorfjanben ift,

roo fie aud) nur einen öorübergefjenben ^lufenttjalt finben fönnte. 2Bir (jaben

männlich, unb tapfer gegen biefe riefcnfyafte f^tutt) gefämpft ; aber e§ möd)te

fdjeinen al§ ob mir ifjren Sauf ebenfomenig ju fjemmen nermögen, a(3 mir ba§

53ormärt§rollen be§ mächtigen Niagara öertjinbern ober aufhalten fönnen.

2ycitleib«t)oll unb mit tiefem (5rbarm.cn fetjen mir, mie Jaufenbe unb 3 c l)n=

taufenbe ber ©bleu ber ©rbe mit tiefen 3ügen öon biefen 53erlänmbungen

trinfen nnb bem^ufolge fo mit £)aß unb 23orurtf)eil erfüllt merben, baft feine

irbifcfje $raft fie mefir üon biefen ^cffeln zu befreien oermag. fjür foldje

follten mir in ber Jb,at unbegrenzte unb nie fet)lenbe Sarmfjerjigfeit fjaben.

2Bir fjaben an bie ©erictjte appetlirt unb finb oom erften bi<§ jum legten

Jribunal bc3 8anbe§ gegangen unb fjaben mit aller äRacfjt für bie ©rtjaltung

unferer Stedite geftritten. 2Bir tjaben Sittfd)riftcn an ©ouoerneure unb 8egiö=

laturen, an ben Äongre^ ber bereinigten «Staaten, ben ^räfibenten berfelben

unb fein ©abinet unb enbtidj an ba§ 23olf gerichtet, unb fie gebeten, un§

nicht auf ba3 3e«gnift unferer ^einbe l)in gu Derurtfjeiten, beren einziger

3roecf ift , un§ ^u Derleumben unb gu öernicfjten , aber 3löe§ umfonft.

Unfer erlittene^ Unredit mirb nid)t berichtigt, unb au3 jeber 33emüb,ung,
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bie imt gu unfern* Vertljeibigung machen, entfielen neue Seffeln für unfeve

Untcrbrücfung. 3BaS fönnen mir unter fotrfjen Umftänben KnbereS tbun,

als unfeve (Sache oor baS böcbftc unb teilte ©erid)t in bie §ö£)e bringen, oon

beffen (Sntfcheib eS feine Appellation gibt unb beffen geraiffenfyafte ®erecbtigfeit

unb ($eiualt 'fticmanb in $rage fteflen ober muget)en fann.

Sofepb %. SBefi.

Seber Den I^eridjt öer l(talj=Xommif|ion.

5)ie burd) baS fogenannte ©bmunbSgefe§ eingeführte Utah/Äoinmiffion,

roeldje auS fünf Dom ^rafibenten bei* bereinigten (Staaten ernannten Scannern

befielt, üon benen jeber eine jähr(id)e Befolbung oon 5000 2)otIarS (25,000 ffr.)

be^ie^t, unb benen bie Pflicht obliegt, bie öffentlichen SBahfeninUtafjju überroachen,

tjaben in ihrem bieSjäbrigen Bericht an ben StaatSfefretär fich ertaubt, bem

ß'ongrefj ber bereinigten Staaten Borfcbtäge für bie (Sinfütjrung fotd) un=

republifanifcber äftafjrcgetn jur Vernichtung ber „Sftormonen" gu maerjen, bafj

fich bie treffe fcfjärfer unb allgemeiner gegen bicfeS 3)of'ument erhoben hat, als

gegen irgenb ein anbereS, roelcbeS oon frühem Äommifftonen ausgegangen ift,

unb felbft bie ^ü^lid-feit beS BeftefjenS tiefer Äörperfchaft in $rage gießen.

S)ie „ 9?em - 9)orf Aboertifer " bringt fotgenbe (Sinfenbung : „3)iefe

^fticfjt ber 9fagifiration (ber ftimmfäfvigen Bürger) fönnte ebenfo leicht oom

(Sefretär beS Territoriums beforgt unb baburd) bem 8anb eine Auslage

üon 25,000 SotlarS (ftv. 125,000) für Befolbung nebft IReifefoften für bie

£in= unb 9ftücfreife biefer Äommiffionäre nad) unb oon Utatj erfparen. 3)ie

einjige (Sntfdjutbigung, bafj fie im Amt gelaffen roerben, ift gleid) ber ©i*=

nennung oon Korporal Banner ; eS febafft eine Anftalt für alte politifche 9)?ietb=

ünge unb enbet in bei* Verausgabung beS UeberfluffeS unb im «Schaffen bei*

9tothroenbigfeit für bie Beibehaltung oon holten ©dju^göllen. Aber biefe Ber=

treter beS Patriotismus unb ber £ugenb betrachten ben $atl nid)t in biefem

Sichte, <Sie haben foeben ifjren jährlichen Berid-t ertaffen, unb roäbrenb fie

gelungen finb, jujugeben, bafj auS ©rünben, mit roelchen fie nichts §u thun

Ijaben, faum einige roenige $äUe oon ^ot^gamie oorfamen unb bafj bie praf=

tifdje Ausübung berfelben fich. fd)nell üerminbere, fönnen fie bod) nidjt anberS

als fidj über fed)S ober fieben grofje ©palten ber 3 e^un9 en auszubreiten,

um gu beroeifen, bafj ihre Beibehaltung eine 9?otbroenbigfeit fei. <Sie haben

eine £l)eorie fonftruirt, ba£ fie nicht allein bortf)in gefanbt roerben, um ju

fehlen, bafj baS ©bmunbSgefe§ gefyanbhabt roirb, fonbern um auf einem all=

gemeinen 2öeg bie SJloral ber üftormonen §u überroadjen, bem (Sinflufj bei*

^ßriefterfdjaft, ber „Hierarchie" unb „ £r)eofratie" entgegen §u roirfen. $bnen

ift eS nicht genug, bafj ben ^ologamiften baS (Stimmrecht genommen, baS

©igenthum ber Äircrje unb ber AuSroanberungSfonb, roeldjeS burch freiroillige

®aben ber Sftitgtieber jener ^irdje jufammengelegt mürbe, oom ©taate fon=

ftSjirt roorben ift; fie münfeb^en nun nodh als SKiffionare ernannt ju roerben,

um bie ÜJJormonen oon irjrem ©lauben §u befefjren, ber in ib,ren klugen fo
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bösartig ift, bafj fie bcn !&orfd)(ag madjen, fie (bie 3Normoncn) auf eine ge=

rid)tlid)e ^olterbanf 31t legen, in tucld)cv nod) einige fdjarfc 9cägel getrieben

finb, menn fie ifjren ©lanbcn nidjt ücrlicrcu wollen."

lieber biefe (Sinfenbung mad)t bann ber „Slbücrtifer" folgenbe 33e ;

nterfnngcn : „2)tc sJicgicrung f)at mit SLftormoniSnütS, al§ ein religiöfer ©laube,

gar nid)t§ 511 tfyun; tf)vc ^flidjten finb auf bie llnterbrüdung ber ^olnganüe

befdjränft. j£a3 3baf)o--©cfct}, nad) meldjcm ein Hormone nid)t ftimmfärjig ift,

obfd)on er mit einem ©ib beftätigt, baf$ er bie ^Joltjgamie nie praftifd)

ausgeführt babe unb e§ nie tfjun roolle, ift bem ©eift unfercr ^nftituttonen

unb ber Auslegung, meldje ba§ 33unbe3gcrid)t ber bereinigten Staaten ber

©arantic ber religiöfen $reil)eit, in unferer 33unbc§t>erfaffung gegeben fjat. 2>er

33orfd)lag ber Utal)=$ommiffion, bafj ein nationale^ @cfe(j ertaffen werben

foü, ift tf)örid)t. 3)ic einzige j^otge, bie ein f.otd)e§ l)aben fönnte, märe, baß

üftormoniämuä geftärtt mürbe, inbem e3 SD^ärtnret aw§ iljnen madjen unb bie

9)?ormoncn^93etiölferung erbittern mürbe.

2)ie fd)on in s2lnmcnbung gebrachten Mittel für feine llnterbrüdung finb

fefton je£t heftig genug. «Sie erinnern einen an bie Stellung, weldje bie eng=

üfdjen Sftiffionäre im Dftcn einnahmen, bie fid) weigerten, 23efel)rte ju taufen,

bi§ fie fid) t»on ilwen twrmaligen grauen getrennt Ratten, ba§ in einem ^att

— wie un§ Sßifdjof Selmtjn t>erfid)ert — gu $o(ge fmtte, bafc ein Häuptling

in 9?eufcetanb, um fid) auf bie laufe üorgubcreiten, au§ ben neun grauen,

bie er tjatte, ad)t auffraß. 2Bir fönnen nidit erwarten unb nod) weniger

wünfd)en, bafj alle ^olr^gamiften fo eifrig fein foüteu, fid) bcn ^ovberungen

ber ©iöilifation §u fügen. 3)a§ 33ernünftigfte, ma£> bie bereinigten «Staaten

tb,un fönnen, ift, ben 9}?ormoniSmn§ eines» natürlidien £obe§ fterben 51t laffen,

anftatt ju toerfudjen, benfelben ptöljlicf) ju crbroffeln."

3)ie ©an $ranci§co „Sllta" fpriebt fid) folgcnbermafjen über ben 23erid)t

au§ : „(SsS gibt leine bemonftrariüen Söemeife öon einer 3unal)me ber ^poltjgamie.

ÜDie $ommiffion2>mef)rl)eit beutet an, ba$ fie immer nod) blü()e, befennt aber

il)r Unoermögen, e§ 51t beweifen. ©in äftormonen^oltjgamift ift oon ber

3>erantwortlid)leit für bcn Unterhalt feiner grauen unb ^inber §u forgen nidjt

enthoben, unb e§ ift laum möglid), bafj biefe 33erpflid)tung bie ^Beamten ol)ne

SBemeife oon bem Sßeftanb foldjer Familien laffen fönnte. 3)ie ganje Sadie

ift bie belilatefte, bie unferc Regierung jemals §u bebanbeln tjatte. 2Senn 3)ie=

jenigen, weldje bie -poltjgamie ausüben, ein §aufe tuftöoüer 4?eudjler, eine

Kolonie ©atrjrtfer wären, fo würbe bie 23el)anblung be§ $alle3 eine gang anbere

unb oiel leidjtere fein. 9J?an tjat bie $nftitution für me()r benn öiergig Stobve

befielen foffen, biefe tjat fid) l)intcr impofante religiöfe ©ebräucfje, (Zeremonien

öerfdjanjt ; e§ würbe für meb,r al§ eine ©eneration bem $leifd) entnommen

unb in ben ©eift gefleibet, barum erforbert fie pf)ilofopl)ifd)e£l Stubium unb

S3eb,anb(ung. 3)ie neuen ©efelje, welche üerlangt werben, finb barauf bebadjt,

©d)mad) auf ^ene gu bringen, weldje biefer Uebcrtretung fdiulbig erfunben

werben, ßu ©efangenfdjaft foCC l)avte Arbeit gefügt werben, unb ba ©efangen=

fdjaft fd)on je^t beinabe mebr ältere al§ junge 9)Mnner erreicht, wirb ber

9ttormonen=@efct{fd)aft ba§ Sd)aufpiel bereitet, bafc ib,re Patriarchen gefangen

genommen unb unter ben ©ewetjren itjrer 2ßäd)ter 51t ()arter Arbeit getrieben

werben, ^e aufrichtiger bie Hormonen finb, befto empörenber wirb biefer



- 39 -

2lnbtid ifynen crfdjcmen, unb fic werben e§ at§ eine religiöfe Verfolgung be=

trad)ten. ©§ ift gum ©rftaunen, bajs unter obwattenben Umftänben bie gange

«Sac^e nod) uid)t gu einer ^onfereng gwifdjen ben Rubrem ber Hormonen unb

ben Vertretern ber Regierung geführt fjat. 33i§ bafjin erfd)ienen fie wie gwei

feinbtidje ßager mit {einerlei Vcrbinbung al§ nur bie (Srfdjeinung oon Beamten

mit Vunbe§befet)len, um ©lieber ber einen Partei in'§ ©efängnifc §u netjmen.

2Bir fdjeinen üergeffen gu b,aben, bafy fid) bie 9J?ormonen eben fo wenig ber

©ewalt unterwerfen fönnen at§ bie Hugenotten unb Puritaner, ©ie gebrauten

biefelben Argumente unb madjen biefetben Kupellationen an tag ©ewiffen unb

retigiöfe s$ftid)t, unb e§ ift bie ©efdjicbte be§ 9J?enfd)en, bafs foldje Appelle

iljn immer mächtig bewegten. (S§ gcbüljrt un§, biefeS wol)t gu bebenfen, ef)e

ber beftet)cnben ©efel^gebung nod) mefjr ©tatuten beizufügen, bie ha§ ©djwert

ber Agenten at§ enblidje<3 $iel b,aben, unb ba§ 8anb baburd) öon einem reti=

giöfen @ebraud)e gu befreien, bafj man ein Voll ausrottet."

©er Sluburn ^ew^orf ,,2)i§patd)" entnehmen wir folgenbe Verneinungen:

„(5§ ift wafyrlid) gu Ipffen, bafj wenn in biefem 8anb ein ©eift ber $ntolcrang

gegen bie Hormonen, a(§ eine Religion, befielt, berfetbe crnfttirf) entmutigt

werbe. j£)iefe§ &anb tjat mit ber größten Verfd)iebenb,eit ber ^Raffen bie größte

Verfdiiebentjeit t>on ^Religionen unter ber ©onne. 3)a§ fidjerfte Verfpred)en

ber Veftänbigfeit ber amerifanifdjen repubfiranifd)en ^nftitutionen mufc in ber

nodftänbigcn Vereinigung ber r>erfd)iebenen Waffen, ^nftitutionen, ®ewof)nh,eiten,

@ebräudje unb ©ebanfen, bie im s21ngcfid)t unferer ©efellfdiaft gur ©d)au ge=

tragen werben, liegen. 9Rormoni§mu§ breitet fid) oljne Zweifel au§. ©erfelbe

ift in einem gewiffen ©inn angreifenb. (S§ ift über ade gweifel aucf) bann,

wenn ^ottygamie abgefdjafft ift, non gefäljrtidjer Statur. 2lber bie ^olitir' ber

Regierung foüte in ber Vefyanblung beSfelben fel)r forgfättig geformt werben,

bamit ha§ @efd)rei religiöfcr 5lu§fonberung nidjt mit ©eredjtigfeit erhoben

werben f'ann. (£§ war ber ^onftift ber ©elten, weldjer ©nglanb§ Sraum
einer ^Repubtif in ben Sagen ©romwettS überwältigte unb ben 2Beg für bie

SBieberfyerfteüung einer äRonardjic bahnte, bie in einer milben $orm immer

nod) befielt." („®eferet 9?ew§.")

^pfjorismen.

sJlein fei bein £>erg. ^n ben 2Bof)nungen ber Süge unb bes? £ruge§ wofynt

ba$ ^eilige nicfjt. 2Baf)r fei bein SBefen, ofyne $alfdj unb ungefebminft, wie

beine ©eftalt. 2öen möcfjteft bu aud) betrügen burd) ^eudjelei ? S)ie 2Be(t, bie

bir bod) enblid) bie Saröe oom ©efid)t giet)t ? ®id) felbft? Äann aud) ein

sJJ?enfd) fid) felbft entfliehen? Dber bem Mwiffenben? öafo6§ .

*

®enn nur bem tarnen, nidjt ber £l)at nad) ift ein ^reunb,

2öer nidjt in Äümmerniffen fid) bewährt ai§ ^reunb.



3>eutfd)es ©rgan ber ^etftgen ber festen läge.

^«Ünl idjo sHbou itcmctUdft*ei?e

:

Tviir bie @d)Wei$ gr. 4; 2)eutfd)tanb 9Jit. 4; Interifa 1 Xollar. — ^ranco.

gebahfioii: J- U. Stucki, ^oftgaffe 36.

Sern, 1. Februar 1890

Pie JSeit, in mcldjer nrir leben.

Unb bie 9)icnfd)cn werben öcrfdjmadjten öor $urd)t unb oor Sorten bev Singe,

bic ha fommen follen auf (Srben; bem aud) ber §immcl Ävftftc fid) bewegen werben."

(SucaS 21, 26.)

Obige 2Borte unfere§ (5rlöfer§ bilben einen £t)eil bev Antwort, bie ber

Jperv feinen Jüngern gab, al§ fie bie Svage an i(jn richteten: „<8age un3,

wann wirb ba§ gef^erjen ? Unb weldjeS wirb ba3 3 e^ e" fein beiner 3ufunft,

unb ber 2Belt @nbe?" (äRattyät 24. 7.) 2)afe bie jünger $efu mit ber

£()atfad)e befannt waren, ba$ if)r 5J?eifter fie bereinft üerlaffen muffe, aber ju

einer beftimmten 3 e^ lieber auf bie (Srbe fomnten werbe, gef)t au§ ber an*

geführten Frage, fowie aus> oielen anberen ifyrer 5ht£>fagen fjeröor. 2Bir finben

aud), bafj ber £err fid) bemühte, feine 9lpoftel mit betn ($cbanren feine§ fein-

gang§ gum S3ater oertraut ju madien ; tä ift bab,er aud) ganj natürlid), bafj

biefe, an feine 2Bieberfunft glaubenben Freunbe gerne wiffen möchten, wann
ba§ grofje (Sreignifj ftattfinben foüte, wctdjeä gu gleicher &\t „ba§ (Snbe ber

2BeIt" ober ba§ @nbe tion ©ottlofigfcit unb ©ünbe auf ©rben fein würbe.

3)arum bie Frage. 2)ie Antwort al3 ein @anje§ ift bebeutungSöotl unb

wichtig unb entrollt in furzen ©äfcen bie (Sreigniffe öieler fommenber $afyr^

tjunberte, üon ber 3 evftörung ^erufalem§, welche 71 ^atjre nadj ©brifto bud)=

ftäblid) erfüllt würbe, bi§ auf bie fttit, in welcher „fie fehlen werben be§

9J?enfd)enfof)n fommen in ber 2Bolie mit großer Äraft unb §errlid)feit." Db=
mofjt nun ber §err felbft erflävt, baft „£ag unb <Stunbe" feiner Sßieberfunft

31Uen, felbft ben (Sngeln be§ ^)immel3 oerborgen fei, \>a$ aufjer bem $atev

9iiemanb bie ©tunbe wiffe, fo bemüfjte er fid) bod), ben ©einen gewiffe 3eid)en

ju geben, weld)e feiner SBieberfunft üorauSgcfyen füllten unb an weld)en bie

©laubigen bie 9?äf)e jene§ £age§ ebenfo erfennen möchten, wie man an ben

„blättern unb 33lüU)en be§ Feigenbaumes ben ©ommer erfennt."

2Bir üermeifen nun unfere 8cfer auf bie ttjtilweife (SrfüÜung unb ©rfdjeinung

jener 3ctd)en, auf bie 3 ei'ft öi'ung 3evufalcm§ im 3af)r 71 n. ©f)., bie gänjlidje

33ernid)tung be§ jübifdjen JempelsS, bem ^radjtgebäube jener <Stabt, fo baß

aud) „fein (Stein auf bem anbern" blieb; bie bittere Verfolgung unb enblidic
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(Srmorbung ber ^poftet unb bieler ©laubigen in ben elften Qjafrtfjunberten ber

djriftlicfjen 3eitred)nung. 2)te bieten feit ben lagen be§ ©rtöfers» ftattgefunbenen

Kriege unb ba§ ©efdjrei bon Kriegen ; bie nieten (Srbbeben unb «Seucfjcn,

metdje feit jenen Sagen ungeheure 23erroüftungen attgeticfttct unb SWiüionen üon

SUfenfdjenteben geforbert fjaben; bie§ 5lüc§ finb gefcbicbtlid) ermiefcne £t)atfad)en.

ferner beweist un§ bie djriftlidie Äircbe unb ifyr gegenro artig er 3ufianb nur

gu beuttid), bafc ein Stbfatl bom magren ©bangelium ftattgefunben, bafj biete

fatfcrje ^ropfjeten unb falfcfje ©tjrifti aufgeftanben unb
, r
^3iele berfüfjrt" fjaben.

ferner betreibt un§ ber immer mein: überfjanb nefmtenbe Unglaube, metcbcr

roie eine berfjeerenbe Kamine bat)infäl)rt, Kirchen unb (Schulen §u berfdjtingen

brofrt unb £aufenbe au§ atten <Stänben, jebem ©cfd)led)t unb bitter mit fid)

fortreißt, bajs „bie Siebe" (gu ©Ott) in bieten erfaitet ift.

2>afj mir ben 3eitpunft erreicht fyaben, in roeld)em ba§ bon un§ an bie

<Spit?e biefeä 5lrtifet§ geftellte äöort bes §ervn feine boüe (Erfüllung finbet,

öemeifen un3 bie täglich, erfdjeinenben 3 eitungen aller Sänber. 2Bir begegnen

biefer „$urd)t bor ben fingen bie ba t'ommen fotten", biefer SBangigfeit im

4)inbticf auf bie 3ufunft, in allen (Schichten ber SBebötferung, bei ©elchrten

unb Ungeteilten, bei ben frommen unb ben ©otttofen, bei ©laubigen unb

Ungläubigen, im $amitienfrei§, in ©efdiäftsSgirfetn, im «Staatshaushalt. 2Bir

fjören bie (Stimme biefer Unfid)erl)eit in 93egug auf ba3, roaS bie 3 u ^un f t in

ttjrem <Sd)oofje bergen mag, au§ ben Ratten ber gefej^gebenben SBerfammlungen

aller Sänber unb Golfer ber @rbe unb bon ben hangeln ber großen unb

fteinen Äircfje be§ (£l)riftenU)iun§. <So fcf>retbt 3. SB. ein ©eiftlidjer in $üx'xd)

in einem „
sJceujaf)r§gruf3 gum 1. Januar 1890" unter Slnberm

:

„ 2B a § fann un§ enblid) b a § neu betretene %a{)x fonft

nod) bringen? 5lttc in c n f cb l i d) e n 55erb,ä(tniffe finb berroicfelt,

bie Gräfte auf's 51 e u
fj

e r ft e angefpannt unb überall © ä h r u n g §=

ftoffe anget)äuft. 2Bann m ir b e i n 3 u f a m m e n b r u d) ftattfinben?

SBonn toerbeu bie Umfuirsmädjte bie Dberljanb belommen ? W a n n m i t b

ber § e r r e r f d) e i n e n ?
"

®er geiftlidje §err, roeldjer biefe fragen fteüt, fprid)t unb fagt, roa§

Staufenbe mit it)tn fügten unb fragen ; aber roeber er nod) bie Hnbern, roelcb,e

fo beutlid) bie SBorte be§ £eilanbe§ erfüllen : „Unb bie äftenfdjen roerben

berfd)mad)ten bor $urd)t unb bor 2öarten ber 3)inge, bie fommen foHen auf

(Srben," tonnen aud) nur bie geringftc 5lntroort auf itjre fragen geben.

3)ie „SBerner SBolfgjeitung, " welcher ber SBortuurf ber gaömmigfeit nid)t

gemacht tnerben fann, bringt in ifjrer Kummer bom 18. Januar un§ folgenbe

©infenbung

:

— „$n ernfter 3^^- ®3 liegt etroa§ in ber 8uft. 2Ber motlte e§

läugnen, i>a% ber Ringer @otte§ aufgehoben ift! Ucber ganj ©uropa unb bi§

nad) Slmerifa fjinüber l)at ba§ untjeimtidje lieber feine fdjraargen gütige au§=

gebreitet. 2)ie ©pibemie mürbe §uerft bertad)t unb befpöttett. 2Bem aber bie

beängftigenben @d)auer burd) bie ©lieber riefelten unb bie fcfjroarjen ©räber=

fdjatten bie ^ugenliber nieberbrüdten, bem b,örten ©pott unb ©etädjter auf.

2)a§ letzte ^abr^eb^nt biefe§ ^at)rt)unbert§ tjat unljeimlid) begonnen. 9?ebft

ber ^ieberfeudje fanben mehrere erfdjrecfenbe ^euer§brünfte ftatt. 3)aju treffen

mir überall ungufriebenc ßeute. 'Streif über (Streif an allen Orten. 2lt§
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cinft ein üöauer einen Dberlänber a(3 3)rcfd)er einftellcn luoütc unb it)ti nad)

feinen Söebingungcu fragte, befant ev juv Antwort: „$if iöäfceu im Jag unb

fif Diät j'Effcn." lieber will ein .Sperr fein, will „ring" bnvet) bie ißjclt

fomni en.

3)icfe ©immung wirb fdwn fvütj tton fdjwadjen (Sitein ben Äinbevn cin=

gepflanzt. 35icfc follen c§ ciuft beffer l)abcn al§ fic, unb am Odjatten unb

©dicrm mit fi^enbent \*cib ohne naffc .spänbc unb $üfje ha§ 3)rob ,$u nerbienen,

gilt als fd)öufte§ $iet.

$n bei
- ©duite werben foldje ^uftfchlöffcr weiter gebaut, fyukii unb

Sitte werben üer(ad)t. 35 ic Sibet wirb a(§ SJügcnbud) bargeftellt. (Sin ©Ott

im $ttnmel erifiirt für fie nid)t ntefyr, fo wenig al§ ein Sebcn nad) bem Tobe.

35er Wenfd) ift ftatt ©ottc§ Sbenbilb ein Wadjfomme bei s
2lffen, unb ein

Solcher, ber bie uerrütfteften Sljftemc eibadit unb begrünbet, wirb a(§ ber ©bße

be§ Jages uereljrt.

35a§ b,öd)fte ©lud fud)t ein Sftenfri) im ©enufj. $inbct er il)n unb fierjt

fid) getäufdit, fo fyat er allen £>alt üerloien. £roftlo§ ftant er in bie öbe

£eere, unb feine lefcte Elution ift eine $ugel bind) ben $opf obei ein Sprung

in'8 SBaffer.

äßir fterjen JebenfalB t>or einften Reiten. Ueberatl brobelt'-S wie in einem

Sultan. Srjftenuttifd) wirb aüeioit<§ bie Unfrautfaat ber Uiu,ufriebenl)eit au§-

geftreut. 9Jut fiitiotcin Sachen fdjüren gewiffenlofc $üt)ier ba§ fyeuer be§

8eid)tfinn§. 2Bie im öoiigen ^aljrlmnbert wirb ber ©türm lo3gel)en. Unb wer

nm| am (Subc bie Suppe amSeffcn, welche bie falfdjen Ikopbeten eingebrodt?

35a! betörte 5?olf mufj e§ tfyun, bas! tro§ mclen bittern Erfahrungen fid) immer

nicht belehren iaffen will."

$a, „überall finb ©ät)rung§ftoffe angehäuft, unb ade menfcfjlicben 33cr=

Ijältniffe finb Dernndelt". Kapital unb. silrbeit ftetjen einanber feinbtid) gegenüber,

^cbe Stufe, biefe§ neumobifd)e $ülf§mittel ber Arbeit, mad)t bie Äluft, welche

biefe beiben ©ewalten trennt, bie fid) in ooflfommener Harmonie ergänzen

füllten, nur nod) weiter unb tiefer, ber §a^ wirb größer unb bie Sage t>cr-

gwcifeltei. Slrmutl) unb ©lenb nehmen überbanb , unb ben ^Reichen gibt man
bie Schutb. 9J?ag e§ wal)r fein, bafj ba§ t'attblütige, unbarmherzige Kapital

eineifeit§ oiel getrjan tjat unb nod) tl)ut, um ba§ (Slenb ber Arbeiter ju uci=

mehren, fo muf} bod) feber berftänbtge Sftenfd) zugeben , baf$ auf bei anbeut

Seite bie ©enufjfucht unb JBerfdjmenbuug beS fauer erworbenen 8obnc§ baZ

8oo§ be§ Arbeiters biet fdjltmnter mad)t al§ e§ fonft wäre. 3J?an ift bemüht,

ben (Stauben an ©Ott, an ein Sehen nad) bem £obe, an eine Skrgcttung,

bie Hoffnung auf bie (Smigfeit, au§ ben §er^en ber ^enfdien auszurotten

unb raubt ifynen bamit jeben ^>alt unb Soben für il)ren SInfei ; man nimmt

il)nen nod) ben legten ^Reft i^rer Hoffnungen unb gibt trjnen 9^i(^t0, a b f o ( u t

9Hd)t§, juiüd. ^"ann, baif man fid) ba wunbern, wenn bei arme s2)?enfd)

bann nur genießen will unb im „©enufj" fein bödjfteä ©litrf fud)t? 2>ie

Jl)rone wanfen unb ber ^rieben @uiopa§ l)ängt an leid)t jeibiecbticben ^äben

unb Üciemanb bat SSertrauen, ba^ fcerfelbe auf lauge Qtit erhalten bleiben wirb,

©o ift man überall unb auf allen (Gebieten mit furcht unb Sangen oor bei

3ufunft erfüllt.

©elbft in ber flehten ©djweij, bie fo lange wie eine 3nfet im wogenben
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9Jceer geftanben, »erben (Stimmen taut, »etdje beroeifen, ba£ man fürchtet, bie

Sage ifyrer (Sicfyerbeit unb sJtul)e feien gegäfjlt. (So fdjreibt 5. 93. ein $?or=

refponbent ber „ferner gcirung" bei ^(nlafj be§ £obe§ üon §eirn Oberft ^ft)ffer :

„Oberfibioiftonär *^3ft)ffev fiel at§ ein Opfer ber Arbeit unb (Selbftüerleugnung

im beften 9)canne§alter, oiel(eid)t am 23orabenb üon aujjerorbent*

tidjentSrcigniffen, ro e I d) e möglidjermeife audjunfer er lieben

^etmat n t d) t erfpart beiben »erben".
$>ie (Srfotge ber 2Biffenfd)aft finb groß unb »unberbar ; aber »cnn wir

fet)en, mte ratt)= unb tt)atto§ fic fdjon btefer in ifyrer 9catur ungefährlichen

Äranffjeit, ber Snfluenga^Gspibemie, gegenüberftetjt, fo ertetbet ha§ Vertrauen

in biefetbe eine gemaltige (Srfdjütterung, unb man fragt fid) : 2Ba§ öermödjte

bte är§tticb,e 3Biffenfd)aft gegen eine ^eftiteng öon tiiet ernfterer ^catur? 5Iud)

i)m ftetjt bann ber natürüdje SJtenfdj tnieber angfterfüüt ba unb blidrt oott

SBangigfeit in bie 3ufunft.
s-2Ber »iß im 2tngefid)t ber Stjatfadjeu, benen mir fjeute überaß begegnen,

nod) jraetfetn an ber ©rfülTung jener 3)inge, meiere tion ben Ißroptjeten be§

2tttertb,um§, oon $efu unb feinen 5lpoftetn burd) ben ®eift ber ^ropfjejeifyung

t>orau<3üertunbet mürben ? 2Bir behaupten, bajj bie SBorte unfere§ £ertc§ beute

ib,re (Srfütlung finben unb bafj baburd) ein neuer 33e»ei§ oon ber nafjen

2Bieber!unft be§ (Srtb'ferS gegeben ift. %. 23.

lusjug aus einer Prebigt tion %poftü Pofea iljatdjer,

gegolten in ©alt Me Situ, Sonntag ben 29. Sfsembcr 1889.

3u feiner 3eit in ber @efd)id)te ber $ird)e mar e§ notf)»enbiger, bie

^üfyrung be§ ^eiligen @eiftc§ gu fjaben, ats> in ber gegenmärtigen. 2Bir finb

in einer (Stellung, rao mir gröfjtenttjeitä im ©tauben manbetn muffen. 2)er

,tampf graifeben ^infternifj unb £id)t »irb immer fjeftiger. 3Bcnn mir un§

fetbft übertaffen finb unb bie (Sadje Dom menfd)tid)en ©tanbpunft au§ betrachten,

öerurfadjt ber (Spott unb §otm ber 2öelt, baf$ mir fet)r fd)»ad) fügten ; menn

mir aber ben Zeitigen ®eift befißen, unfere ^flidjten unb 23eftimmung ccrftefjen,

ift alte $urd)t üerbannt, mir ficfjen auf unb loben ©Ott fetbft für bie Srübfale,

bie mir burdijumacben fjaben. ®ttrd) ben ©ebraud) »erben unfere ^ätjigteiten

geftärft, unb burd) bie fdnuerften groben fontmt bie Äraft. ^ebe 23emül)ung

ber ©otttofen, ber ^einbe menfd)tid)er fjreitjeit, »irb nur Reifen eine klaffe

£eute ju ent»idetn, »eld)e ttjrer l)ol)en unb Zeitigen ^Berufung »ürbig fein

»erben. 2)ie 93emeife oon SBotjlftanb, SRutb, unb $ortfd)ritt finb in unferer

äftitte. 2Bir mögen in $olge unfere§ größeren sJteid)tf)um§ in ber 3ufunft

fd)neüer unb größere $ortfd)ritte machen ; aber erjrlicbe äftenfeben merben beut

„SUcormonenoolf" ba§ matjre terbientc 80b für ha§ gro^e 2Berf, »elcbes> fie

fclmn gettjan b,aben, nid)t oerfagen. (5§ »irb zugegeben, ba§ fie moratifd),

mä^ig unb arbeitfam finb — (Sigenfdjaften, metdje fielen Don 35enen, bte fie

befeinben, nid)t eigen finb — unb fie merben befielen, »enn ib,re 5lnf"läger unb

33erteuntber öerfdjmunben finb. 3)a§ (Sdjicffat Utat)§ in btefer Nation ift öon



- 44 —

bem Allmächtigen novgczeidjnct, unb bei £ag roivb fontmen, roenn i£)vc Ävaft

unb Stärfe iljren Sd)roefter-Staatcn roülfommen fein roirb. i'iicmanb fann in

ifjr ©cfdjirf eingreifen.

2)ie 9J?ajjregeln, roeldic jc(jt gegen unS gerichtet finb, mögen fdjon in bev

nädjftcn 3ufunft fid) als feine ungcmifdjten Ucbct erproben. ,3d) evinneve ntid)

bev uugcrcdjtcu Uvtljeile bc£ sJtid)tcv3 ^poroavb in ^Ivi^ona, roeldje öevurfactjten,

baf$ eine ^Irt^af)! ©iurooljncv jeneä StetritortnmS in ein fvcmbeö 8anb roaubevte,

roo fie bent Jpungertob nab,cgcbrad)t rourben. 3d) evinneve ntid), rote, als fie fidj

in biefent guftanb befanben, buvd) bie ißerroenbung unb ben (Einfluß „Amcri=

fantfdjcv ^cvven" ein 53efel)l erlaffen rouvbe, bafj fie in fünfjetjn Sagen ben

(Staat (£t)il)ual)ua in äfterifo oevlaffcn follten, roo fie ftd) ba$umal aufhielten.

3)icS rourbe als ein grofjeS Unglürf bctvad)tet, ba fie fid) in biefen notl)bürftigen

£>erl)ättniffen befanben, abev eS lenftc bie Aufmerffamfeit bev nationalen

Autoritäten auf ifjre Sage. 2)aS SRefultat mar ein großer (Segen, unb beute

roerben bie „äftormonen" als bie evfolgveicftften ^oloniften SfterifoS betvadjtet.

(Sic roaven fetjr arm als fie bortrjin zogen, bod) bev 2Bof)lftanb, bev itjnen

folgte, ift ein roabreS SBunbev. ©S entftaub eine evnfte ^vage in Sejug auf bie

©rtjaltung oon SBaffev ; abev ein (Svbbcben löste t>ov jroei ^atjren a»d) biefe

3rage, inbem babuvd) baS 2Baffer ftarf toevmefyvt mürbe. 2Bo fvütjer feine

©entüfe gebogen roerben fonnten, finb fie nun im Ucberfluf; novfjanben. 2Bo

immev bie ^eiligen bev legten Sage getjen, folgen bie (Segnungen ©otteS, unb

Unfvudjtbavfeit üerroanbelt fid) in $rud)tbarfeit. (Sollte bev 35rurf fo grofj

fein, bafj einige oon unS nad) Sfterifo im ©üben unb $anaba im Sorben

üevbvängt werben, fo mevben unS bie Segnungen beS £errn bovt cbenforootjl

gu Sbeil at§ rjiev.

$>iefe Station t)at ben £öl)epunft, ben ^enitl) gvojjer 9)?ad)t unb §evvlidi-

feit, erreidjt. 3)er ^ovtfdjvitt in $unft unb SBiffenfdjaft ift unübertroffen.

Unfere Nation mar auf bie breiten ©runbfäfce menfd)tid)er fyrettjett gegrünbet.

®icfe Prinzipien merben erprobt. (SS fteigen fragen auf in ber Nation, üov

benen bie „Sftovmonenfrage" als unbebeutenb erfcqeinen mirb. §eute finb aller

Augen auf Utab, gerid)tet ; aber anbere Problems fontmen jum ^orfcrjein, mie

jum 93eifpiel bie Arbeiterfrage, baS Üiaffcm^roblem :c. ^olitifdie Parteien

mögen ^ntriguen tjaben, aber bie Waffen beS 23olfeS merben ärmer unb einige

SBenige reicher, ©iefen fingen ntufj man begegnen unb mit tfmen tjanbeln;

eS finb evnfte unb trächtige fragen, ^n bem gvo^en 9?eid)tt)um, meldjev buvd)

SRonopole gufammengetjäuft mivb, finb roiv auf bem SGBeg guv ^nedjtung bev

Waffen bc§ 23olfe§. 3)er fjetjler liegt im (St)fteme, unb bev Sag mu^ fommen,

an melcbem ein Heilmittel gefunben mevben niu|. ®ev §evv gab, ma§ mir

Ijaben, unb e§ gebührt fid) nid)t für uns>, 3U fagen, ba^ ber (Svgeuger

nerljältni^mä^ig nid)t§ unb ber ^id^ßr^euger beinahe Atle§ fjaben foÜ.

58erüf)nite ^inanjiere b,aben biefe fragen ermogen unb bie ©efafjren beS

gegcnroärtigen finanziellen <S^fteme§ gegeigt. 2)ie Ungleichheit, meldje gmifdjen

Kapital unb Arbeit beftelrt, mu§ Unglürf bringen, menn bem 3)rurf an ber

©eroalt ber Monopole auf bie ^Raffen nidjt ein @nbe gemadjt mirb. Gs§ ift

nidjt Anarchie ober Sozialismus, roeldje biefe 2>cränberung »erlangen, fonbevn

bie ©evedjtigfeit, bie ©ort feinen Äinbevn geben roivb.

2Benn bie gegenroävtigen Svübfale unS in eine (Stellung bvingen, wo
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mir gegen unfere äftitmenfdjen gerecht fein raerben, fo benfe id), werbe bte

23e(ot)nung größer fein benn ba§ Opfer. äJJöge <35ott un§ fegnen, bafj wir

in feinen 2Öegen wanbetn unb ben Sofjn bev (Beredten ernten tonnen. 3tmcn.

(Sttte (Mauken.
(9fe8 bcm „*3d)meijer. 5ami(ten=2Boc^enb(ott.")

<S e i r e i n t i d)

!

sJtein unb gan^ gibt fcbtedjtem bleibe ©tanj ; unb ob ba§ Äleib ber

^inbtein gefticft märe mit fieben ücrfd)iebenen Sudjartcn, menn'§ nur rein ift,

bann üerrätt) e§ bie forgenbe äRuttet unb bte tüditige £au§frau. ®ic Un=

retnlidjfcit wirb in unferen Sagen mit ^(itterftaat berf djteievt ; fdjöner ift'§,

bie $trmutf) mit 9teintid)fett ju oerf)üüen. 2öenn au§ ben frifdjgemafdjenen

^enftcrn freunbtidi bie SBtumen f)erau§fd)auen, unb wenn im Keinen ©tübdien

ba§ ©täubdjen au§ ben (Scf'en gewtfdjt ift, unb wenn auf einfachem Jifdje

beim fpärtidjen Sffla\)l ba§ £ifd)tud) unb bie Setter meifj unb fauber finb mie

frifdjer ©djnee, bann fage id) : „§ier ift gut fein!" 2Bo 9?etn[icf)feit ben

Sifd) betfr, bie 3ufriebent)eit fid) b'ran fefct, bie ^römmigfeit ba§ ©ebet fprid)t,

ba weilt unb wof)nt man gern. 2öot)t bcm Spanne, ber ein fotcbe§ |>eim ()at

!

„$ergieb!"

^mmer wieber unb wieber möd)ten mir biefe§ einfache, ticbe 2Börtd)en

bitten jurufen, bie roaf)re<§ (5Mücf, ^rieben unb $reube für fid) unb $lnbere

fudien. S)e§ 8ebcn§ Sftüben, Arbeit unb (Sorgen ftanbfyaft gu begegnen unb

unfer Safcin nid)t nur erträgtid), fonbern für un§ unb unfere 9)?itmenfd)en

nu^bringenb unb angenehm ju machen, baju gebraudjen mir ^reubigfeit, 2)?utt)

unb ein frotje§ ^erj.

2öie oft aber §iet)t ber trübe ©chatten Der Siebtofigfeit, ber tatte §aud)

unbefeitigter 9D?tfet>evftänbntffe fetbft bie ebetfte ©eete fyinab in einen $uftanb

nie geahnter Unbet)ag(id)feit ! Sßlan fübtt, fo tann unb barf ba§ 5Bert)ättniJ3

gu bem ^ädjftcn nid)t bteiben ; unb bod) tegt fatfdjer «Stofg ober Srofc fid)

mie eine (5i§rinbe um ba§ SD^enfcfjentjerj.

„3Sergieb!" — 3>ie§ tteinc unb bod) einen ^immet bott berfötjnenber

Siebe einfchticfjenbe SBort — mie fdjmer gef)t t§ über unfere Sippen

!

Unb bod) mufj e§ gefprodjen fein, unb ebte 9)?enfd)en werben e<3 fpredjen

motten.

„33ergieb!" 2)ie§ berföt)nenbe Sßort mirtt mie ber ermeefenbe, betebenbe

©onnenftratjt, ber neuen $auber über 2ltte§ au§ftrömt unb bor bem jebe§

©unfet raeidjt.

3)ie§ einfadje, tiebe 2Börtd)en unb ein mariner §änbebrucf bringt 2ttte§
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wicber in'3 redjte ©eleifc ; cä eljtt unb abclt Rieben, bei ©elbftübcrminbung

unb (Sbelftnn genug befitjt, c§ fpredjcn $u fönnen unb ju wollen. „$cvgieb!"

m\ Sifdje.

<5oü. bic 9)ia()(jcit gut inuuben, bann barf and) bie Unterhaltung bei

1ifd)c nirijt unpaffenb fein, ^eber fotl fid) beim offen aller ücrbric^lidicn

unb trüben ©ebanfen entfd)lagen unb e3 bemgentäf} oermeiben, ein ©cfpräd)

anzufangen, öon bem er weifj, bafj e§ einem ber Sifdigcnoffen unangenelnn

ift. Sftuf; bic ^)au§frau ifyrem Pfanne ctma§ U:tangenel)me§ mitteilen, bann

öcrfpare fie bie§ auf eine anbere 3"t ) niufj fte ein ®inb tabeln unb ftrafen,

fo roartc fie bi§ nad) bem (Sffcn. Äonunt ber SlJcann mit trüber Saune unb

mit (Borgen §u £ifd)c, bann fudic fie gemanbt unb redjt ticbeüoU bte Unter«

Haltung auf ©inge ju lenfen, woüon ber SOiann fie gerne plaubern l)ört unb

biete überhaupt s2UIe§ auf, ib,n ju erweitern (ober er fie), fyüte fid) aber ja cor

einem SBortwecfjfet, ber ift immer, ()auptiäd)(id) beim ©ffen, öom 33öfcn. 3ant

5Hcrger, 3 0rn benehmen unb ftören bte ^erbauung in ber empfinblid)ftcn 2Bcife.

luirje Mittljcihmgcn.

3)cm „9^en)*9)ovl §cratb" wirb aus @an $ranji8co tekgrapl)irt, ein

bafelBfl am 10. t»ie^ eingelaufener Kämpfer ijabe gemetbet, baf? ber beutfdje SDompfet
„3>uburg" auf ber gjaljrt von ©ingapore nad) 3lmoi) mit 400 djtucfifdjcn Sßaffagtcvc«

an 33orb wäljrcnb etneö Ovlanö untergegangen fei.

— (Sin am 13. Januar in Stint on (Atcnturft)) (tattgeljabtcr Drfan jerftörte

55 §äufer. 11 ^erfonen würben getöbtet, gegen 50 »erlebt.

— 9lm 14. Januar, SIbenb« 9 x
/2 Uljv, fanb in Ätagenfurt (D'efterrcid) i, ein

Ijeftigctf Grbbcbcn ftatt. $n bem bidjtgefüflrcn £b,eatcr cutftanb infolge geuervufS eine

öoritbergeljcnbe Sßanif. 2)a* Sßubitfuut bcrntjifltc fid) aber balb wicber.

— Xi) ca tcr br änbe int ^ab,rc 1889. ^m »ergangenen ^atrrc finb nid)t

weniger alst 29 ©djaufbiefljäufer niebergebrannt. $m Januar ba$ erft feit jwei

$af)rcn crrid)tete Sweater öon Äirf'catbt) in ed)otttanb unb bic Dpcrnfjäufer öon

©ahtt^ßaul unb 2)ututb in 9ftinnefot<t. ^m ^ebruar jerftörte eine $cuer8brunft baS

3Ubcril)ot=;£ljcatcr in Sonbou unb ba^jenige öon ©atarato bei Staöcnna in Italien.

2>er ßircuö öon iOiandjcftcr, ba«< SSavtet^^eater in i'eiccftcr unb ba% (jrrant&$eatex

in sJicw=Ortean$ würben im Wläv] ein 9taub ber flammen. ©a8 ^8ijou=Jf)eatcr in

üDMbournc brannte im ?(pri(, im .Wai baSjemge öon Dealer in ^cnnfüöanien, im
$uti bas SBavieti)-S:f)eatcv in Bonbon unb ba8 ©tabttfjeater in 2Betctbad. $wci Hcitrt

itatieni|"d)c ©d)aubn()ncn in Satania unb üDiaitanb würben im Stuguft öom gleichen

©djitfi'al getroffen, ebeufo im (September ber SircuS 5ßviarai in Nantes, ba& s43otictama

©pabari oon Bologna, ba8 Sweater 2üi"oti non Sorrcggio unb baejenige üon Ufial)

in 'Dtorbamcrifa. ^m O!tobcr brannte bic Oper öon ßßratecas in ÜPicyifo nieber,

im SiobemBet ba^ S^eöter üon 3tantct)'48ribge in (Snglanb, ba^jenige öon ^Barcelona

unb baet franjSftft^e in Junis. $m Jcjembcr h^aben wir $u oerjcid)nen bic @inäfd)erung
be$ ©lobc='J^catcr?' in 93oftou, bc$ 9toma^eatcr^ öon Sabaia=SBianca in <2übamcrifa,

bcö bcutfd)eu £l)catcr« in 33nbapeft, bc^ S^ctutti^eaterS in 3alamanca unb betf

£l)catcr^ Umberto in ^forenj. ^m neuen, eben begonnenen ^afyxc baben wir fd)on

bic £l)caterbrünbe öon 3ürid), iörüffcl unb $at>re 31t beftagen.
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©eöidjt.

Mutterliebe.

iä« blirt't ein ©ovt micl) innig an,

Sa vctd)t fein anb'reS ©ort ijutau;

Sa« Hingt fo lieblid), mic ©ebet

Unb ftratjlt in ftiücv SWajefWt,

fiinan, hinein jutn §immel reichen!

Unb bod) fid) tief juv iSrbc ueigenb.

O bnJ3 id)'« mit bem §erjb(ut frijriebc,

Jen tlicuvcii SRatnen: Mutterliebe!

O Mutterliebe, ^ctl'ge Madjt!

3Cn beutet 33rnft bin id) ermadjt,

Unb beinen Obern fog id) ein.

Sein Sütge mav mein ©onneufdjein,

Sein 8nn bie Siege meine« ©djlunimer«,

Sein SBort ber Xrofter meine« .Hummers;
Unb mic mid) l)ier bein Sttrm gefjollH,

@o bein (Siebet mein Sutroatt brobeit.

©o mud)« id) auf, bu mit mir ISinS;

Mein Vebcn mar bir mefjr als bein«,

Unb ma« id) trug unb ma« id) ütt,

Su litt'ft mein £eib nod) tiefev mit.

Ser jäfjlt's, mos bu fo oft im ©tilfen

©eopfert fjaft um meinetwillen!

Saut'opfcr ob bem frommen Äinbe
Unb Sfjränen über feine ©ünbe!

Sie oft l)ab' id) bid) fdjmer betrübt,

Tu tjaft mid) fort unb fort geliebt;

Unb menn id) jüvncnb mit bir brad),

Xu giugft mir fanft unb fudjcnb nad);

®ingfl fefjucnb, ba id) jog in'fl Seite,

21(8 guter (Engel mir ytx Sette.

©o oft bu jum ©ebet gcfdjritten,

3d) ftaub in allen beinen bitten.

O im mein §ort an beffen Statt,

Ser je unb je geliebt mid) fyat,

Su ©nabeutfjau um mid) I)erum

:

-L'iein erfte« ISoangclium

!

Sie er, fjaft bu bid) bein begeben,

©miebrigt bid), um mir ju (eben,

211« Magb mit ^eiligem (SntiagcnM meine ©djmadjljeit ftitf getragen.

©o meit id) riidroärts bliefen fann,

SBJkft mid) bein treue« 2Iuge an;
Unb getjt ein trauter 9tuf an mid),

Malmt'« mid), o Muttcrlieb' an biet).

Su Sort oon flarer §immct«bläue,

O Mutterliebe, Muttertreue —
Sief, tief im §erjen [tefjt'S jji (efen:

„Sa« mär' id) o|ne bid) gemefen !" —

Otodesauieigen.

-Um 14. Januar 1890 ftarb in §eri«au (Äanton 3Ippenjeß, ©djmeij) an ben folgen
ber ^nfluenja ©djmeftcr Sitljelntina Merj, geboren ben 17. Januar 1855 in

£cri«au. ©djmcfter Mcrj mürbe am 19. Januar 1889 burd) bie Saufe in bie &ird)C

$Jef« Sljrifti ber ^eiligen ber let3tcn Sage aufgenommen unb blieb bi« ju itjrem leiber

attju friit) erfolgten Sobe eine treue, fleißige unb uncrranblidje Sertfjeibigerin ber

Sabrljcit. ©ie fyinterläfjt eine tiefbetriibte Mutter unb einen lieben Änabcn oon
9 ^yatjren, bie mir unferer innigften Sljcilnaljmc ocrfid)crn.

— ^'ettag oen 17. Januar 1890 ftarb im @fitt bei ^iebermt)l im Danton sXargau
©djmcfter Stofa $ngofb, geboren int 1. Oftober 1865 in 9toggmt)f, Äanton 3?ent.

©djmcfter $ngolb mürbe am 24. Februar 1883 in bie Äirdjc ^cfn £b,rifti aufgenommen
unb blieb berfelben bi« in ben Job getreu.
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