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i.l o ber $jerr nidjt Bei uh§ tocire, »nenn bie •JJJenfcfjen ficfj Vüiber itnS fefcen, fo oerfcfj taugen fie

uns lebenbig.

Hiifere £i'tlfe fteljet im Wanten be§ £>errn, ber £tmine( unb Srbe gemadjt 6,at. (^falm 124.)

XXII. $anb. 1. Hpäf 1890. "Ar, 7.

Präßöent (Scoröi ®. tfamton über öic (*kfd)td)te ber fltormoiten.

(3ujg bein « Salt Lake Herald. »)

(^orti'e^ung.)

©in meiterer ©runb beS §affcS gegen bie Hormonen in jenen -tagen

mar itjre angebliche ©imtpattjic mit "2tboiiftiSmuS (2lnti=©ftaöerei), — eine

Selvre, roeldje b,ernad) Don bev ^Regierung mit unerniefjltdjen Soften tton Vlut

unb ©elb oerttjeibigt unb unterftüfct mürbe, ©in £>auptgrunb itjrev Vertreibung

auS ^ütnot§ mar baS ^rinjip, ber (Sinigfeit, bem [ie tjutbigten, eine ©acfje

bie in ben frütjeften Patrioten als eine £ugenb betrautet roarb, beren praf'tifcrje

"Ausführung bie ^reiljeit ber Kolonien ermöglichte unb ju ©tanbe brachte.

Wxt ber Siebe ju ^reiljett unb Vaterlanb im ^)erjen lehrten fie ifjren

^»eimaten ben ^Rücfen unb betraten ifyren müljenollen unb ungebahnten 2öeg.

Unter all biefen traurigen Umftünben unb Vcrfytiltniffen tarn nie ein feinbfeliger

©ebanfe gegen bie Verfaffung ober bie Union in it)ren §er§en auf. Sic

glaubten, baß bie Regierung ber Vereinigten (Staaten bie befte fei, melcfje

menfcfjlidje 2Bei§l)cit je gefd)affen ; maren ilvrer $af)ne treu ; bebauerten bie

2IuSfd)raeifungen, meldte unter berfetben oerübt mürben unb Ratten natürlicher»

meife einen gemiffen @rab öon Verachtung für foldje Männer, bie in ifjren

amtlidjen Stellungen nid)t ben SDhith, Ratten, bie sJted)te ber Vürger gu öer-

trjeibigen unb in folcfjcr 2Bcife 311 Vcrrätfjern an bem Vertrauen mürben, metd)eS

man irjnen ferjenfte. $ür bie ©rünber ber Regierung tjatten fie ftetS eine f)ol)e

Verehrung, fomie auet) für bie ^onftitution unb aüe ^nftitutionen ber $retl)eit,

bie unter berfetben aufroucfjfen
; fie natjmen biefc 3Id)tung, Verehrung unb Siebe

mit in bie 2Bilbnifj unb btteften bamalS tote f)eute mit 3u0ev ftdi t °ev Bett

entgegen, in meldjer eS ifvr S00S fein rairb, jene röfttidjen (Garantien, roetdje

bie Patrioten bem Sanbe liinterüefjen, ju t>ertf)eibigeu unb 311 bemaljren. (Sin

unraiberlegbareS 3eugnifj ifyrer Streue gum Vaterlanb unb if)reS Patriotismus
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legten fie ju biefer 3ett in einer ^anblung an ben £ag, meldje tfjvc (Stärfe

uerfrüpette, bei
- Nation aber 500 tüdjtigc Männer gab, für ben Äricg mit

Werifo. 2)iefe Segebenbcit allein follte genügen, jeben (Sebanfen an ifjrer Un=

treue gegenüber bent i'anbc l)inmeg gu räumen. Unter ber $abne ber ^Republif

marfdiirtc bte Stütze it)re§ SageuS freubig t)inmcg, unb bie jurütfgebliebencu

trugen baSfelbe 3 e i cf) en bec $rei()eit mit fid), in bie Kammern biefer Serge

;

feine ftcrnenbcfäcten Ratten fußten bie 2ßinbe, meldie im ^atjre 1847 über

biefeS Sttjal meßten, mäfjienb Werifo ba§ £anb nod) al<§ (Sigentfjum betrachtete.

2lud) ift ba€ (Sternenbanner feittjer unb immerbar üon ifynen (ben Wormoneuj

al§ ba§ ©mnbol ber 9)cenfd)enrecf)te — ein panier, unter meldjem bie Unter=

brücf'ten aüer Nationen §reib,eit ftnben follen — betrachtet unb üereljrt morben.

Wan jmeifelte an ber öonalität ber Hormonen, meil fie fid) nietjt mit ©ifer

an bem Sruberfrieg bctfjeitigten, ber beinahe wer ^afyrc lang in unferem Öanbe

mütljete ; aber biefe 'ülnfedjtung beruljt ntcfjt auf 2Baf)rt)eit, beim aueb, fie fteüteu

in iener 3"t afle Gruppen, meld)e ber ^räfibent ber Union gum (Scfmt3 ber

^oft gegen bie ^nbianer wrlangte, mit größter Sereitmidigfeit. Dfyne 3 ll)eif^

maren mir gegen ben ^rieg, aber nidjt be§f)alb, meil c§ un§ an bem SD^utt)

mangelte, ber ben brauen tapfern Wann jur @elbftt>ertt)eibigung antreibt. 2)a§ 53otf

wrabfdjeute felbft ben (gebauten an Slutt>crgieJ3en, eine £f)atfad)e, bie mir in

ber Seljanblung ber $nbianer ftet§ gezeigt tjaben. 2Bir tjaben e§ immer W)r=

gebogen, fie gu fpeifen unb gu befleiben, anftatt ^u befämpfen. 3U gleicher

3eit aber maren mir genötigt, unfere ^nfiebelungeu gegen ifjre Ueberfäße

§u wrtfjeibigen unb unter folcfjen Umftänbeu fügten mir un§ gerechtfertigt, oft

fdjnclle unb fernere ©träfe ju erteilen, bod) fjatten mir niemals ba§ ©efüfjl,

irgenb einen Wenfdjen, raeif} ober rotf), au§ blofer 8uft am Sluttiergiefjen auf^u^

fudjen unb gu erfdjlagen. 2)tc (Stämme, meiere gu jener 3^it in Utab, roobnten, a(§

bie Hormonen famen, mußten nid)t§ W)n ben meifjeu Wen'fdjen ; wele berfetben

Ijatten nie einen wnt unferer 'jRaffe gefetjen. 3)a§ 8anb, auf melcfjem mir un§

anfiebelten, mar tfjr ©igentljum unb mir mofjntcn jmanjig $ab,re bort, efje

eine 3lnftrengung gemacht mürbe, ifjren Sefi^titel §u tiernidjten. ' 3Bir maren

itvce ^veunbe unb fie fjatten Vertrauen ju un§. 2ßo immer bie Worin onen

unter ben benachbarten (Stämmen reiften, blatten fie nur menig gu riSfiren

;

ben bie @üte, mit meldjer fie beji ^nbianern, mit benen fie in Umgang famen,

erzeigt bitten, ermarb if)nen ben tarnen, bafj fie $rcunbe ber ^nbianer feien.

©§ rourbe baljer fein £b,eil be§ ganjen 8anbe§ auf eine friebtidjere, mit meniger

Slutöergie^en unb mit meniger ©crjmierigfeiten äroifcfjen ben beiben Waffen

wrbunbene 2Beife angefiebett, at§ oa§ Territorium Utaf). 2Bir Ratten feine

©efdjenfe, bie mir ifjnen geben fonnten, unfere 8eben§mittet maren fefjr fpärlid),

boeb, tfjeitten mir fie mit unfein rotten ^acfjbarn, unb wrfofgten biefe '^otitif

mo immer mir gingen.

$af)re fang, nacf)bem biefeS 53olf feine neue ^eimat gefunben, erfreute

fid) baSfetbe, ungeachtet unb inmitten öieler Seiben unb Entbehrungen, bennoef)

eines ^^ie^nS, beffen fie fid) af§ Wormonen nie ^mmr erfreuen fonnten. 2)ie^

ienigen, metdje e§ nidjt erfahren fjaben, fönnen faum begreifen, mie man fid) in

ben erften ^o^'en in biefen Sergen be§ 8eben§ freuen fonnte. £>a gab e§ feine

^otfymenbigfeit, yßafyz ju fteben, um bie ^äufer fjerworragenber Wänner unb

biefe felbft, W)r ben ®ematttf)ätigfeiten be§ ^öbel§ gu befa^ü^en ; ha mar e§
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rttcf)t notfywenbig, Verfchanzungen auswerfen, um fid) gegen bie Angriffe

blutbürftiger $einbe ftcber ju ftellen ! ©elbft bte §auStf)ürcn blieben guv 9tad)t=

geit un»erfd)loffen ; 9J?änner, grauen unb $inber begaben fid) juv 3iul)e, of)ne

bte geringftc Vefürchtung, bafj itjr <Sd)taf burd) folche 3>tnge geftövt werbe,

wcldje itjr Sehen für »iele $al)re mit 'ängft unb Schredcn erfüllten. Man
tonnte f)ier bie alten Vefcihulbigungen nidjt gegen fic anbringen. 2)ie burchreifenben

@olbfucber fanben fie gutiorfommenb, gaftfrei unb offenherzig, ^n ber Sßüftc

tjatten fie ein SBunber bewirft unb waren aufrieben unb glütflid). Tillen ^remben,

bie in ihre SOZttte tauten, nmrbe eine gütige, gaftfreunblidje Vefyanblung ju

tl)ei(. «Sogar fötale Mcnfdjen, »on benen man mufjte, ba% fie an ben ^lünbercien

unb ber Vertreibung ber ^eiligen betheiligt roarcn, erhielten Don ben Döfern

il)rcr 2ßutb, unb s
Jiol)t)eit biefelbe gütige Vcfjanblung, wie aüe s2lnbcrn. 2öir

madjten »on ber früheften 3eit bt§ »or Ämtern biefe ®ebirgStl)äler für bie

s$eifcnben fo fidjer, wie bie ©trafen »ieler wofylgeorbneten ©täbte. grauen

burftcn bis »or ^urgent, unbcfdjü^t baS ganje l*anb burd)reifcn, ot)ne in 2Bort

ober Jf)at beleibigt ju werben. (Sie fjb'rten weber ein unftttüdjeS 2ßort nod)

fafjen fic eine unziemliche ©efcerbe. ^n Vejug auf bie Vefyanbtung ber grauen

ift fein Volt fo fd)änblid) »erleumbct worben, wie wir. 2öir fügten 9ciemanbem

Sdjaben ju unb »erlangten nur, bafj man unS geljen laffe unb erlaube, jene

9ied)te ju genießen, weldjc einem freien Volf geboren.

3tbcr bei griebe, treffen fid) bie Hormonen in $olgc ibrer $fbgefdjloffen=

beit erfreuten, foüte nur öon fui^er 3)auer fein. Sßäljrenb eS nod) eine $rage

war, ob fie oon ben ^nbianern ausgerottet ober burd) junger umfommen
würben, würben febon wieber neue ^läne für tfjren Untergang gefdjmiebet.

(Sin falfdjer, gewiffenlofer Veamter — einer ber elften unb fdjlecbtefteu

mit benen biefeS Territorium feither t)eintgefud)t würbe — fat) Ijier eine ®elegen=

beit, fid) burd) Verbreitung falfdjer Angaben unb gemeiner Sügcn über bie

50?ormonen berühmt 31t madhen. SRebeUion war nun baS Verbredjen, beffen

man bie Hormonen »or beut 9tid)terftuf)l ber Station anflagtc. 3)er infame

3xid)ter Drumonb unb feine Helfershelfer erflärten, bie Mormonen blatten

bie ®erichtSurfunben »erbrannt unb fid) ber SRegierungSgewatt wibcrfefct.
***

SKon fd)idte eine $lrmee gegen biefeS Volt. 3)er riefentjafte Mifjgriff erwieS

fid) niebt nur als eine s
]3offe, fonbern aud) als ein f'oftfpieligeS Verbrechen. Vor

ungefähr 14 $af)ren würbe bie Slufmerffamfeit beS <3d)reiberS biefer geilen im

Äongrejj, »on Mitarbeitern ber Vübget=.^ommiffton beS $?e»refcntanten=£>aufeS

auf einen s2luSgabeöoftcn »on mehreren Millionen 2)ollar gelentt, welche genehmigt

würben, um bie Soften jener fjirntofen unb ungerechtfertigten ©jüebition ju

beden. ©S war fd)on bamatS allen mof)(unterrid)teten ^erfonen gut befannt,

baß fid) 3)rumonb als ein Sdjurfe erwiefen unb burd) feine Sügen geholfen

batte, baS ßanb fo ju betören, ba§ fie glaubten, bie ©£öebition »on 1857 bis

1858 gegen Utah" fei eine abfolute 9?otljwenbigfett. (Spätere Unterfudjungen fteüten

IjerauS, ba% 3)rumonbS Vefdjutbigungen ganj grunbloS waren. 2)ie Urfunben

waren un»erfeb,rt, bie angeblichen ^nfurgenten würben als red)tfd)affene, wof)t=

meinenbe Seute erfunben. 311S (£o(. albert Sibnerr; 3ob,nfton unb bie 9kmee

unter feinem ^ommanbo baS @atzfeetb,at betraten, offenbarte fid) bie £borf)eit

beS ganzen Unternehmens.

2Bir eilen nun »orwärtS 31t ben £agen ber ^tuSnafjmegefelje, burd) welche
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gewiffe Bürger ifjrer «Stimm- unb 2Ba()lfät)igfeit beraubt mürben.
s

]3o(t)gauüc

mar nun ba§ <5d)tad)tgcfd)rei. Rubrer ber beibcn bolitifctjen Parteien b,aben

mir oft gefagt:
, f

sJ33enn ib,r bie meitere StuMbung ber Vielehe in eurem Stet*

ritorium einftellen rootlt, fo [ott ben gegenmärtig beftetjenben ©ben biefer 2lrt

ber $ortbeftanb erlaubt fein unb eure Familien in i()rem gegenwärtigen 3u ftanb

bor bem @efe§ anerfannt fein, benn if)r fyabt in gutem ©tauben gebeiratbet

unb bie Regierung b,at biefe (Sben gemiffermafjen gebutbet. " „Verliebtet auf

^o(t)gamie," fdirien unb berlangten Viele bon jenen, bie mir al§ unfere 33ev=

leumber fannten, „bann fann eud) nichts» weitere^ borgeroorfen merben. $f)r tjabt

aus! einer Söüfte einen Ijerrtichen ©arten gemadjt. @uer i§k\$ unb inbuftriöfe

(Sbarafterjüge geminnen auefj ba3 8ob jebe§ Veobacbterä. (Sure ©täbte unb

Dörfer finb bie 3^'eube berer, meldjc gute Drbnung lieben. 3e meiter ifjr

bef'annt roerbet, befto mel)r mirb man eud) al§ gute mäfyrfyafte unb mertfjbotte

^Bürger ber ^ebublif mürbigen." 2Bie t)ob,l unb fyöljnifd) mußten biefe ^tjrafen

au§ bem Sftunbe ber letztgenannten klaffe in ben Dfyren eines> Vollem flingen,

ba§ jebe ^orm bon Jrübfal burebgemaebt blatte, eb,e ^oltjgamie bet'annt mar.

SBiv fat)en ben alten s}3öbel=@eift, ber un§ au§ ber 3ibilifation bertrieben,

in einem neuen bleibe, btö ben beränberten Vert)ättniffen be§ kaltes? angepaßt

mar. ^ebe frühere Vefcbulbigung mar 31t Voben gefallen, nadjbem biefetbe

ifyren 3roecf, fuv Meieren fie in'§ -Scben gerufen mürbe, erfüllt tjattc, unb mir

waren überzeugt, bafj aueb biefe batb ben 2Beg aller Wnbern gefyen merbe.

9cur gu fdjnetl mag nun bie 2öelt bie ^iebtigfeit uuferer $ll)uungen unb

Vorau§fagungen einfeb,en unb erfennen. ®urd) bie ©efeljgebung ift ^olrjgamte

aufjer $rage gebrängt morben ; denjenigen, meldje biefelbe ausüben, ift ba§

©timmrecht berfagt, fie finb ifyrer 2Baf)(fäbigt'eit beraubt, mußten febmere Vufjen

bejafjlen unb würben in'§ ©efängnif; geworfen. 2)ie§ gerftörte bie eyragc unb

ba bie ©efe^e immer nod) in Äraft unb bie Votlgierjung berfelben in ben

§änbcn unferer ©egner ift, fann biefelbe nid)t bon neuem erftet)en, eS fei

benn, biefe mürben in itjrem (Sifcr nad)laffen. $ünf %ai)xe ber eifrigften

gerichtlichen Verfolgung, um if)ren 9camen für bas> Vorgehen §u gebrauchen,

tjaben un3 in bie ©egenmart gebracht. Unb wie fteljt e§ b,eute?-

9Jcit ber Vielehe unb allen anberen Urfacben, welche in ber Vergangenheit

einen Vorwanb gu unferer Verfolgung lieferten ober Angriffe auf un§ gu

rechtfertigen fdjienen, in bem ^intergrunb, legen bie Verbünbeten be§ beutigen

£age§ §od)bcrratb bor unfere £()üren. 2Bir werben Stile al§ Verrätt)er gebranb*

marft, welche einer anbern SJhcbt at§ ber föberalen Regierung bulbigen; fid)

an ein imperium in impero galten, bie ein anbere§ 9tegierung§ft)fiem, benn

ba§jenige, unter welchem wir (eben, anert'ennen, gefd)Worene ^tinbe ber 5ßunbc§=

berfaffung, prtbat SRäcfyer, öffentlicher Verbredjen; gewaltamuaffenbe 9J?enfd)en,

bie fid) felbft ©efetj finb, blutbürftige, beud)lerifd)e Unmenfdjcn, nur auf unfere

3eit wartenb, um bie Verfaffung unb unfere ^abne in ©tücfe §u reißen

unb für immer bie fdjeinbare ^ulbigung, bie mir fo lange getragen, ab^umerfen.

@rft fürjlid) mürbe Hormonen ba§ fäedit ber 9caturalifation bermeigert. Jie

Vorrechte unb ^ribitegien ber- 53ürgerfd]aft finb §u gut für foldje, wie wir

finb ; wir muffen ^remblinge bleiben unb, obfdjon eingeboren, follen mir boeb

^rembe fein in unferem eignen Sanbe. 3)i§=9taturalifation ift nur eine ^orm,

menn man un§ fo betrachtet unb alle 9ied)te be§ 5ßürger§ bermeigert. 2£enn



- 101 —

burcb einen 9If't bcv $onftSfation bie ©üter be§ ©anzen genommen werben fönnen,

fo ift auch baS ©igentljum beS (Einzelnen nur fo lange ftdjer, als 9tcib unb

,Spabfud)t cS nicht a(S ihr eigen bezeichnen.

2ötr blicfen tjeute auf fünf ^a^rgefintc jurücf unb bemitteiben bte fcblecht

tonüruirten Komplotte, bte ihren
s

2lnftiftern fo wenig beugen brachten, unS aber

fo ungeheuer nie! gefoftet haben. Der ^öbel Don üfliffourrt unb ^ÖinoiS hatte

nid)t bie Schlauheit, unS unter bem ©diein bev ©efe£e ju berauben. ** Sßdrjrenb

einftenS bie ©ewalttr)ätigfeit beS ^öbelS ben Stnfidfjtcn ber $einbe genügte, hat

man in letzter 3eit anbere Verhoben ergriffen unb jene, bie unS je§t berauben,

tf)un eS unter bem Dedmantel ber ©efege, bod) benfen diejenigen, welche an

biefen .spanblungen gegen unS ttjetlnebmcn, nie baran, baß mir burcb biefe

Dinge (Erfahrung unb Äraft erlangen. Die Rubrer biefer $ircbe ocrfunbetcn

unb teerten non Anfang an, ba$ ber Dag r'ommen merbe, an welchem fotcfje

UnterbrürfungSmaßrcgcln, wie bie, meld)e nun gegen un§ ergriffen werben, gefaxt

mürben ; ba$ jebe $orm ber Verfolgung probirt unb jute^t bie Verfaffung

felbft ntebergetreten werbe, um unS einen töbtücheu ©d)(ag §u üerfefeen. (SS

mirb bal)er jebeS $inb, meldicS tton ben gegenmärtigen Vorgängen hört, miffen,

üa$ in bcnfelben Prophezeiungen erfüllt werben, mit benen eS fd)on tängft

befanut war. 'Durch baS, maS biefe ^inber hören unb fehen, wirb ihr ©taube

geftärft unb baS ganze 95o(I ift ungeachtet ilircn Reiben t»ofl $rcube, bajj ©ort

ber .sperr fie burch feine Offenbarungen fo wunberbar erhatten ^at. Die Siebe

Zur Verfaffung, jenem großen Uveitjeit^bvief, üerfafjt Don Scannern, bie cigenS

für biefen 3mcd" erweeft unb infpirirt würben, liegt tief unb feft in ben ^erjen

beS •Ißormonen=Vo(r'eS. ©ic erwarten, bafj bie Vcr'orbnungen berfelben, menn

nicht eine frfjnellc unb grünblichc Verehrung eintritt, mit ©eringfcbäljung betjanbett

unb ihre ©arantien auf bie @eitc geworfen werben, ©ic glauben ferner,

baß 3bnen baS große Vorrecht uorbebalten fei, biefelbe zu t>ertl)eibigen unb bie

heiligen ©runbfäge berfelben 311 wahren. Darum betrachten fie eS als eine

heilige Pflicht, jeben s
}3rozcf3, welcher in ben ©erichten beS DcrritoriumS gegen

fie anhängig gemacht unb ben Verorbnungen ber Verfaffung juwiber gegen

fie entfehieben mirb, üor baS höchfte ©cricht beS SanbeS zu bringen, ©S ift

eine bcmerfcnSmertbe Dbatfache, baß baS 53unbe§gerict)t ber Vereinigten (Staaten

in Verbinbung mit ber Hormonen $rage unb ben Affären biefeS Territoriums

wichtigere unb weiterrcichenbe tonftitutioneüc-^ragen %u erwägen unb zu ent=

fcheiben hatte, benn je zutwr uor baSfetbe gebracht würben, feit ber ©rünbung

ber "^Regierung, ausgenommen üiellcicbt bie ^älle, in welchen ber juriftifche

<Sd)(ufj ber ©flaoenfrage enthalten mar. Vor wenigen Dogen mürbe ber fo=

genannte ^babo^robesfötb, eine fo offenbare Verlegung unb Uebertretung beS fon=

ftitutioncllen ©efegeS, mie jemals eine uorfant ; eine Verfügung, bie jeben

9lmerir'aner früherer Qntm mit ^Ibfdjeu erfüllt hätte — im Äapitot biefer

Station ernfthaft oerhanbelt unb befprodjen. (^m Februar biefeS ^ahreS hat

bann baS VunbeSgeridjt biefen fcbmad)t»otlen, bem SBortlaut unb ©eift ber

Verfaffung zuunbergebenben ©emaltaft ber 8egi§tatur öon ^baho als fonfti=

tutionell er Hart. D. sJt.) Vor einigen Monaten (am 10. Februar 1889) fanben

bie Verhanblungen über einen $atl ftatt, ber bie ©üttigteit eines ©efe^eS

fonftatiren foll, welches bud)ftäblid) aüeS (Sigenthum ber 9}Jormonent'irche, baS

öon ben ©fiebern berfelben, in ©efwrfam, wie fie glauben, zu einem göttlichen
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©efefc für heilige 3^ede ber Kirche gefdjenft würbe, foitfiS§irt. 2Bir tjaben nicfjt

nöttjig, auf bie $äüe fiinguroeifen, bie unter ben @bmunb= unb (5bmunb=£ucfer=

©efefcen entftanben finb. ®ie beiben angeführten ^ätle finb in fid) felbft nicht

nur für bte ÜJftormonen, fonbem für aÜe freif)eit§liebenbcn 9J?enfd)en überall

öon größter 2Bid)tigfeit. £eute finb e§ bie Hormonen, bod) roen roirb e§

morgen treffen ? 2Benn einmal bie Scbfagbäume geöffnet unb bie Sd)ut$roehren

ber 33erfaffung niebergeriffen finb, roo foü man Sicherheit fnd)en? (£§ tjerrfcht

je£t eine Stimmung, bafj aCle§, roa§ üon freien Scannern, feib ben frübefien

3eiten treuer unb Jjeilig gehalten rourbe, burd) jene, roelche um§ befäntüfen,

jämmerlich gertreten roerben fann unb burd) moratifdje ©eroattafte ta§ gu tbun,

roa§ früher burd) S3ajonnet unb ^euerbranb erjiett mürbe. 3)er Qmd ift ber=

felbe, aber bie Mittel, burd) welche berfelbe erreicht roerben foü, änbem fid)

nad) ben 53erb,ältniffen. (Schluß folgt.)

jtoftän&e in üufjlanb.

2>ie „£ime§" üeröffentließen faft ben gefammten SBortlaut ber üon grau

9J?arie j£ft)ebrifoüa an ben 3aren gerichteten (Singabe. S)ie 2)ame ift ungefähr

fünfzig Sahire alt unb fyat feit ben legten groangig ^af)ren üiet über bie $rauen=

frage unb üäbagogifche ©egenftänbe gefdjrieben. $iele tt)rer 'äluffä^e erfdjieuen

in ben „SInnaten ber Nation" unb im „2>ieto". 3)ie ,3eitfc£)rifteri finb aber

unterbrücft morben. 2)a§ Vorgehen ber $rau ift um fo bemerfengroerther, al3

fie feine ^Beziehungen gur reüolutionären Partei hatte. (Sie folgte einer fpon-

tanen (Eingebung, ohne (Sinflüfterungen feitens* ber 9?ihiliften. 3)ie gaau ift

natürlich feitbem üerl)aftet morben, aber ihr SJftitt) unb ihre Selbftaufopferung

faden bei ben 2ßirfungen ihreä Schreibend {ebenfalls ebenfo in bie SBaagfchale,

al§ ber Inhalt felbft. 2öir geben im folgenben bie midjtigen Stellen ber

Eingabe mieber: „äftajeftät: 3)ie ®efe£e meineiS 2ktertanbe§ beftrafen bie freie

SRebe. 2We£>, roa§ e§ @hvenroertf)e<§ in 9iu|lanb gibt, mufj fehlen, rote ber

©ebanfe öon einer roiöfürlid)en SBerroattung üerfotgt roirb. 2Bir finb 3eugen

ber moralifchen unb üfjtjfifchen 9?ieberme^etung ber $ugenb unb ber Beraubung

unb Knechtung eine§ 33otfeä, roelche§ fürachlo§ baftehen mufj. 3>ie fyreiEjett

aber, Sire, ift bie ©runbnothroenbigfeit eine§ 33olfe§, unb früher ober fpäter

roirb bie Stunbe fchtagen, roo bie Bürger, naebbem ihre ©ebutb unter biefer

SBormunbfcfjaft erfdjöüft ift, ihre Stimme ergeben roerben unb bann roirb 3h ve

Autorität nachzugeben tjaben. 3)ie ruffifeben ^aifer fehlen unb l)ören nur roa§

ifjre Beamten fie roiffen laffen.
t
2)ie legieren bilben bie biefe Scheiberoanb

Zroifdjen bem 3arcn unb bem ruffifd)en 3em f*v0 r
ba§ tjet^t ben Millionen,

roeldje feine Beamten ber ^Regierung finb. 2)a§ furchtbare ©nbe 'Sllejanber II.

fjat einen Schatten auf %t)n £f)ronbefteigung geroorfen. Sftan fagte Shne«r
ba% biefe§ (Snbe bie %o\qz ber freiheitlichen $been fei unb beötjalb flüfterte

man ^f)nen ein, Üfrtfjlanb jur büftern (Süodje 9?ifotau§ I. gurücfjuführen. 9)?an

fchredte Sie burd) ba§ ©efüenft ber SReüotution, roelcfje ^xc 9)ionard)ie ftürjen

roürbe, unb bod) ift biefe§ gegcnroärtig unb in einem foldjen Sanbe, roie ^f)ve§,

eine reine ^üufion.
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könnten Sie, wie ber ^alif in her f^abcl, unficbtbar burd) bic Stäbte

unb Dörfer fdjreitcti unb ba§ Seben be§ ruffifdjen Volfe§ fennen lernen,

fo mürben ©ie ba§ (Slenb fefjcn. Sie würben begreifen, bajj bie öon Saufenben

oon ©olbaten, öon Segionen öon beuten, öon einem §eere öon Spionen

gehaltene Drbnung feine ift, fonoern nur abminiftratiöe $lnard)ie. Ser ärmere

3Ibe( unb ba§ Sßürgettfjum finb erbittert über bie jüngftcu ©rlaffe, moburd)

bie ^odjfdjulen unb ilniöerfitäten jungen öermögenälofen Renten üerfdjloffen

finb. Me Sftafjregeln biefe» 9Jiinifter§ geben auf (Srftitfung bev (5r§iehung t)in.

Siefeiben brürfcn jebod) nur ben Serroriften neue 3Baffcn in bie |>anb. 3ebc§

Sd)utt'inb wirb einfeben, welch tiefer ©egenfafc jwifdien ben ^)anblungcn bev

Regierung unb ben Sctjren ber Zeitigen Scfjrift bcftefjt. Sie (Srfafjruugcn bei-

legten Regierung muffen $f)nen gezeigt baben, bafj eine
y

J>olitif ber Verfolgung

itjrcn $md nidjt erreicht. Ser Sag wirb f'ommen, wo bie Verfolgung be3

Red)te§ 311 benfen, nur al§ ein böfer Sraum erfdicint. $d] fürd)te aber, baß

biefer Sag mit Rammen unb Strömen 58(ute§ erfdieinen wirb. ^b,r ganje§

Stiftern ftöftt bic Un^ufriebenen in ba3 Sager ber Reöolutionäre, felbft bie=

jenigen, meid)c einen natürlidien s2lbfd)eu gegen Vlut unb ©ewalt t)aben. Segen

eineä unöorfid)tigen 2Borte§, bc§ 33efi§e§ eine§ au§ Reugierbe angenommenen

reüolutionären ScrjriftftüdeS wirb ein junger Sftaun, ein blofeeS £inb, für

einen politifeben Verbrecber crflärt. Vier;$e()njäf)rige Knaben fi^en in ©injeltjaft

a(3 politifdjc Verbrecher, ^n Rujjlanb werben Seute auf jwölf ^afyxt nad)

Sibirien tierbanut für Vergeben, bie in Deftcrreid) mit ^wei 4Öod)en ©efängnijj

gebüßt werben, ^di t)abe einen 21bfd)eu öor Vlutuergiefjcn. SBenn man aber

fiebt, wie wegen Vlutöergicf3en3 auf ber einen Seite Scforationen ucrtfjeiit

werben, wätjrcnb auf ber anbern Seite Strid unb (bälgen ftetjen, fo begreift

man bie Stimpatfjten junger, begeifterter, t)ctbenmütt)iger Jünglinge. Soeben

ben brafonifd)en Strafen ber (Berichte beftel)cn bie abminiftratiöen, moburd) bie

Regierung biejenigen $cinbe toS wirb, gegen weld)e feine genügenben Söeweife

öorliegen. s
2(uf folgenbe SBeife werben Seportation^befeble abgefaßt: „Obgleich.

fein 33ewei§ §ur Verurtbeilung be§ — — öorlicgt, fo wirb er bod) nad) —
nerbannt." (£§ beifjt, bajj 3&A*e Unterfdjrift fo(d)c S3efel)le jievt.

Sie politifdjen (befangenen finb bie Opfer ber Sßillfür ber Beamten,

^eber härter, jeber ©tappenoffijier fann bic ungtürflieften (gefangenen, bie

grauen unb $inber, berauben, fcblagen unb foltern, 'älüe Q5efd)Werben finb

nu£lo§. Unb bod) üerfefjleu aöc biefe terroriftifdjen
sDcafjrcgeln, bie mit

abminiftratiöer Verbannung beginnen unb mit bem @a(gen enbigen, il)r 3

*

e f

-

Sie galjt ber politifdjen Verbrecher mäd)§t nur baburd). Sie ^fjantafie

ber jungen Seute gewöhnt fid) an Verbannung unb §inrid)tung unb bie

Urfadje biefer potitifd)en Vergeben bleibt in ben politifdjen unb fokalen %\x-

ftänben feftgewurjclt. (Sine Regierung, weldjc fid) mit Mitteln üertheibigt, bie

oon jebem fitttidjen (Sefühl oerbammt werben, wie abminiftratiöe Verbannung,

Spione, Knuten, (Salgen unb 23(utöcrgiefjen, le^rt bie Revolutionäre ben

jefuitifdjen ®runbfa§, bafj ber $wed ba§ Mittel Ijciligt. Sie ^ßolitif ^ifolauS' I.

f)at Rufjtanb tiiel gefoftet. Ser ^rimfrieg ^wang Styxm Vater, biefe 'politif §u

änbern. $yft eine gteid) graufame Seftion nötfjig, um ^t)nen bie üerrotteten

jc^igen 3uftänbe barjulegen? !3f)ve Rettung bangt öon ber 9tüdfet)r gu ben

Reformen ^rc§ Vater3 ab. ^reib,eit ber Rebe, Unt>erle£lid)feit ber ^erfon,
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2$erfanuntung§fret!i|ett, öffentliche ©evid)t§pflege, allgemeiner SBottäunterridjt,

Untevbvncfung ber 23eamtcmr«ittrur, ©inberufung bc§ 3ent§fi3obor ober nationalen

Parlaments — tjierin beftetjt bic Rettung. (Sin 2öort Don Sorten unb roir

tjabeu in Siufjfanb eine frieblidjc #icöo£ution, rocldje eine (eud)tcnbe Seite bev

®efd)idjte bilben mirb (Sic, Sirc, finb bev mä'd)tigfte sJJ?onard) bev SBett,

id) bin nuv ein Sltom untev s2)iiilionen oon SBefcn, beven Sdjicffat roie meines

in öftren |>änben ift. 3)ennod) jiriingcn mid) mein ©ennffen, mein s«Red)t unb

meine ^3ftid)t als SRuffin, auS^ufpredjcn, mal miv auf bem ^cv^en liegt, unb

gu fagen, roa§ id) gefagt l)abe."

5)ie 2)amc ift feitfjer otjne ©erid)t§fpiud) in bie Verbannung gefdiieft

»orben. (2lu§ bem „Q3unb" öom 14. 9Jtärs 1890.)

$tne merkruütöigc ifropfyejetljung.

3)er „St. Sofept) ^eratb" nevöffentließt $o(genbe3 au§ einer im 2luguft

1857 in bev Q3atirifd)en „allgemeinen 3"tuttg" crfdjicnencn ^vopfjegei^ung,

roeterje tiiele 3<*fytc üorljer r>on einem alten- ©rennten gemacht roorben fein foü.

©§ foü biefclbc t>a$ s2luflommen Napoleons III., ben öftevveid)ifd)=

pvea^ifdjen unb beutfcr)=fvanjöfifd)en Krieg, foroie bic Commune oon ^aviä

oovge^eic^net baben. ©r fagte, bev £ob beS ;J3apfteS -|3iu§ mürbe im $al)r

1876 obev 1877 erfolgen unb bafy ein türr'ifcfjn-uffifcfjer Krieg bavauf folgen

mürbe, ^n jebev biefev 53orl)erfagung irrte er fid) nuv gang wenig.

©r fagte, bafj 2>eutfd)tanb in einem Sabr, tiov bem Sdjlufj bcS Zsain-

tjunbertS, bvei Kaifer t)aben merbc, roeld)cs> budjftäbtid) erfüllt mürbe, ©r

irrte fid) in bev 3 a^ um e™ en ^räfibenten bev bereinigten Staaten, roclcfje

bureft 9fteud)etmorb umfommen fotlten.

©v fagte, baß- voenn ba§ gman^tgfte ^a()vb,unbevt beginne, foü bie 9J2an=

tjattan ^nfet-unb bie gan^c Stabt ^em^orl oon ben ©eroäffern beS ^ubfon,

be§ Oft-^fuffe.S unb bev S3ud)t bebeeft merben. 3)ie ^nfe( Kuba roevbe entgmei=

bvedjen unb bie raefttidje §älfte bev ©tobt ^paoanaf) ein Söaffcvgrab finben.

^(oviba unb ba§ untere Kalifornien follen fid) oom $efttanbe löfen unb ifjre

menfd)tid)e $rad)t auf ben ©vunb be§ 9Jteeve<§ f)tnabgtet)cn.

3)ev fünfunbgmanäigfte foü bev le^te ^väfibent bev ^Bereinigten (Staaten

fein, ^vlanb foü öov bem ©nbc be§ ^atjvtjunbevtS ein Königreid) unb ©ng=

lanb eine Stepublif fein.

. 3)ie bereinigten (Staaten foflen geteilt unb San ^'angi§co, Satt Safe

©itt), ^cro'DrleanS, St. 8oui§, 2Baft)ington unb Sßofton follen ^auptftäbte

merben. („3)efcret 9?ero§.")

Pott?.

Untere Konferenz am Dftcrf onnt ag (6. §Iprit) roirb im {'leinen

SJhtfeumSfaat, am $3ärenpta§, 23ern abgehalten. 33erfamm(ungen Vormittag»

10 U()r unb 9cadjmittag§ 2 Ut)r. ^ermann ift fveunblicfjft eingelaben.



"peuUQ'e* ^rgan ber ^eiligen ber festen %a$e.

$ät)vliti)e 'ii1)oi\neuient$pveiU :

^ür tue Schiuei, gr. 4; 2)eutfdjtanb Mt. 4; 2lmertfa 1 Xoüar. — granco.

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

Öern, l. 9tjml 1890.

Mtifere t$ti|fum ni ben «Subcn.

©am SWtejien 3- SK- ©jöbo|t.

£ie 'ühtfmerffatut'eit ber ^eiligen bev legten Jage ift, befonberS bte

legten paar 3ab,rc, auf bte ÜMffion im heiligen ßanbe gelenft motben ; mir

glauben baljer annehmen ju bfivfen, baß öiele 8efcr bc§ „ Stent " gerne ctma§

barüber »ernennten möchten.

Ia§ Xl)ema ift Don großer 2öid)tigfeit. 2)ie SSefe^rung ber gilben, ba§

aufbauen be§ heiligen SattbeS unb ber Zeitigen ©tabt ^crufatent ftnb Gegeben-

heiten, me(d)e ber ©rfdjeinung be§ taufcnöiütjttgcn $riebens>reiche§ unfere§ §errn

unb §ettanbcS unmittelbar t>orangct)en. 3>ie Gemegungen, luetcfjc in biefer 3^it

unter ben !Juben betnerfbar ftnb, rufen un§ Tillen ju : SDer iÖräutigant t'omnit

!

®el)ct au§, ihm entgegen ! @S ift ein ©cfdjret ber Mitternacht, unb bte

Stimme ift ben .pctligen nid)t fremb ober unüerftiinblid).

£aß btefelbcn aud) in Ge^itg auf ba§ alte s-Bunbe§üolf @otte§ eine ÜJiiffion

ju erfüllen haben, fanrt nicht bezweifelt merben. Unferc Aufgabe mar unb ift,

bo€ (Soangelium all> ein 3eu
fl
niB m Dev 9anüen ^ c^ 3U prebigen, „erft ben

Reiben unb bann ben 3>übett". £od) meld)e 5icfultatc fönnen mir oon unferer

Arbeit unter ben ^iioen erroarten '? 'Sic merben bte Rubelt fid) bcf'etjrett ?

SDtcfeä ftnb febr wichtige fragen unb muffen im Sicht ber Offenbarung geprüft

unb betrachtet merben. ($5 ift Hat genug, bafj fe beffer mir ben Umfang unb

bie Otatur biefeS 2Berfe§ faffen fönneu, befto fixerer merben mir im ©tanbe

fein, ba§> 2Berf auszuführen.

3ud)en mir nun über btefe fragen ^ufflätung, fo ftnben wir guerft, bafj

bie Rubelt nid)t beftimmt ftnb, bttrd) ba§ prebigen be§ (SüangeliumS jur ©r=

fenntniß ber 3Bar)vrjett geführt §u merben, fonbern burd) mächtige @crid)te @otte§.

2d)on ^räftbent Sörtgfyant 9)oung, ber mit tjeüferjenbem 23ttcf bie SBerfe

©otte§ in allen Dichtungen burd)fd)aute, t)at biefe§ bemerft unb in nicht mi§=

guüerfteijenber 2öeifc üargeftellt. ©r fagt unter Ruberem : „^erufalem mirb nie

baburd) erlöst, baß" mir bortfyin reifen, um %u ben 23emohnern §tt prebigen.

Srcrufatent mu| burd) bte höhere §anb be§ allmächtigen erlöst merben. 2)ie

Sffraeüte'n merben burd) bie ^raft ©olte§ unb bie ®erid)te, metche er au§=
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gießen wirb, ihre ©tabt wiebcr in $8cftfc nehmen." *** „Äönnt itjr einen

Suben $nm ©tjriften madien ? $d) fage nein ! SBenn ein $ubc hü wnfercr

$ird)c fommt, unb aufrid)tig benennt, bafj er ein Zeitiger unb ein Nachfolger

(Shrifti fei, unb wenn bas> $tut ^ubaS in feinen albern fliegt, fo wirb er abfaden,

©r mag al§ ^ube geboren unb erlogen fein, t>a§ ©efidjt cine§ ^uben t)aben,

bie ©pradje ber $uben fpredjen unb alle Zeremonien ber jübifefaen Religion

fein Seben lang nütgemadit haben ; aber id) will ©ud) ein ©efjeimnifi fagen

— e§ ift nierjt ber geringfte £f)eil Dorn 531ute 3uba§ in irjm, wenn er ein

wahrer ©tjrift unb ^eiliger ©ottc§ geworben ift. .

*** ^erufalem fotl nid)t buvd)

bie fanfte ©timme oc§ ^ßrebigecS Dom ©oangdium be§ ^riebenS erlöst werben.

3Barum? 2Bcil bie ^uben einftenS bie ©efegneten ba3 §errn, bie ©rmaljltcn

be§ §errn, ber auäerroärjlte ©amen waren, ©ie waren ba§ 25otf, au§ welchem

ber 9Keffia§ fommen follte ; unb ba§ 4?eil t'onnte nur burd) jenen Stamm
gefunben werben. 2)er §Dceffia§ tarn burd) fie unb fic töbteten if)n, fie werben

barjer non allem ©amen Abrahams bie legten fein, bie ba§ 33orred)t haben,

ben 9ceuen unb ewigen *8unb gu empfangen. $bv f'önnt ihnen ©otb geben, fic

mit ©peifen unb Kleibern oerfetjen ; aber e§ ift unmög(id) bie ^uben ju bc=

fefjren bi§ e§ ©Ott ber s2lllmäd)tige tt)ut. " ($lu§ einer "^rebigt tion ^räfibent

sörigtjam 9)oung, gehalten in ©alt Safe -Sitn ben 3. Sejember 1854. Journal

of Discourses Vol. II., page 142.)

3)te Propheten bc§ Sitten $8unbe3 fprechen biefelben 3Bab,rf)eiten fo giemlid)

beutlid) au§. ^efaiaS gum 93cifpie( fagt flar, bafj nur ein £t)eil be§ 33olfe§

wieber erwerft werbe, raärjrenb ber anbere 3Tt)ett mit ben ©ottlofen umfommen

foll: ,,©o fprid){ ber Iqzxx: ©leid) al§ wenn man 9)? oft in einer Traube

finbet unb fpricht : ißerberbe c§ nicht, benn e§ ift ein ©egen barinen ; alfo

will id) z% um meiner unechte willen ttjun, bafj id) es» nidjt Sitten Derberbe,

©onbern will ou§ $afob ©amen wadjfen laffen, unb au§ ^uba, ber meinen

33erg befi|e ; benn meine s21u§erwät)tten foüen i()n befigen unb meine unechte

foKcn bafelbft wohnen. *** $rjr aber, bie it)r ben §errn nerlaffet unb meinet

^eiligen 33erge§ üergeffet, unb ridjtet bem ©Ott einen Sifd) unb fd)cnfet ooll

ein t>om £ranfopfer, beut DJceni; 2öof)lan, id) will eud) fahlen gum ©djmert,

bafj if)r eud) ade bücfen muffet §ur ©d)lad)t." (^efaiaS 65, 8— 11.)

£ier lernen wir, bafj nur „ein ©amen" au§ $afob wirb heroorgebraebt

werben, „bie Slu»erwäf)lten," wäfyrenb bie Uebrigen mit bem ©djwert fjehn-

gefudjt werben, benn fie haben be§ tjeiligen ^8erge§ nergeffen ; biefe woüen nidit

in ba§> f)ei(ige 8anb gurürf ober tjeimf'eljren, felbft wenn fid) iljnen eine ©c=

legentjeit baju bieten würbe.

Unb bann, wann fid) biefe 9!u§erwarjUen im t)ei(igen Sanbe üerfammelt

Ijaben, tnu| ber ^)err, ber fic oerfammelt fjat, fie nod) burd) allerlei ©traf=

geriebte bat)in bringen, baft fic fid) öor ©Ott bemütljigen unb ben 9J?effia§

anerfennen.

„Slber über baä ^au§ '3)aoib§ unb bie Bürger §u ^evufalcm will id) au§=

gießen ben ©eift ber ©nabe unb be§ ©ebeteS ; benn fie werben mid) anfet)en,

weld)en jene ^erftodjen tjaben, unb werben if)tt Ilagen, wie man Kaget ein

einziges $inb unb werben fid) um if)n betrüben, wie man fid) betrübet um
ein einziges ^inb. $rt ber 3eit wirb gro^e $tage fein ju .^erufalem, wie bie

war bei §abab sJiimmon im Selbe üüftegibo. Unb ba§ Sanb wirb f'lagcu, ein

jeglid)e§ ©efd)led)t befonbcrS."
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„3u ber Qt'ü fpridjt bev £crr 3 ebaot^
r

will id) bie ©öl^en^camen au§=

rotten (bieg weist auf bie abfcbeulidje 33ilberr>eref)rung f)in, wetdje in allen

Zeitigen ©tobten betrieben wirb) auS bem Sanbe, bafj man ifjrer nid)t mcfjr

gebenfen fott ; baju will id) aud) bie ^ropfjeten (bie ^riefter ber 2Be(t) unb

unreinen ©eifter auS bem ßanbc treiben. *** Unb foü gefdierjen, in meinem
Sanbe, fpridjt ber §err, gwei 3Zt)et£e finb, bie foüen ausgerottet werben unb

untergeben unb ba$ britte Sfjeil foü barinen überbleiben. Unb id) will ba.Sfelbc

britte 1f)eil burch'S $euer führen unb läutern, »nie man ©Über läutert, unb

fegen, wie man ©olb feget. 3)te werben bann meinen Manien anrufen, unb id)

will fie tjören. $d) will fagen : ©3 ift mein 23olf unb fie werben fagen : -Sperr

mein ©Ott." (©aefjarja 12 unb 13.)

2)erfelbe ^ropfjet fäfjrt fort unb befcfjrcibt bie fürcfjterlidien ©eridjte,

burd) roelcfje ba§ 53unbe3Dolf jur ©rfenntnijj ber 2ßaf)vf)cit gebracht werben

mu|: „©iehe, t§ fommt bem §errn bie 3eit, bafj mau beinen SRaub au§=

feilen wirb in 35ir. Tenn id) roerbe allerlei Reiben mieber Serufa lern fammeln

jum «Streit. Unb bie ©tabt roirb genommen, bie Käufer geplünbert, unb bie

SBeiber gefd)änbet werben, unb bie ^älfte ber ©tabt roirb gefangen weggeführt

werben, unb ba§ übrige 2>olf wirb nidjt auS ber ©tabt ausgerottet werben.

31 ber ber §err roirb auSjiefjeu unb ftreiten wieber biefelben Reiben, gleid) wie

er ju ftreiten pflegt, ju ber 3 e^ be§ ©treiteS. Unb feine $üf?e werben ftc()en

ju ber 3 eit fluf bem Delberge, ber uor ^crufalem liegt." 3)ann erft wirb

Sefjoöa Äönig werben über bie ganjc (Srbe. „Unb ber £>err roirb $önig fein

über ade $anbe. 3" ber 3 eit wir ber §err nur (Sincr fein unb fein 9tame

nur ©iner." (©adjarfa 14, 1—9.)
9?ad)bem biefe Gegebenheiten im fjeiligen Sanbe ftattgefunben Ijaben, wirb

ber §err feine 3lrme auSftreden, um "ba§ Uebrige öon feinem 23unbc§üolfe, bie

meldjc fid) nod) unter ben Wationen ber (Srbe befinben, -ui erretten unb gu

öerfammeln, benn ber Prophet fagt : „Unb id) wifl ein 3 eid)en unter fie geben,

unb ifjrer ©tlidje, bie errettet finb (9)ciffionärc au§ bem heiligen Sanbe), fenben

ju ben Reiben am SJceer *** in bie $erne gu ben unfein, ba man nid)t§

öon mir gefjört hat unb bie meine £>errlid)feit nidjt gefetjen fjaben ; unb follcn

meine §errtid)feit unter ben Reiben öerfünben. Unb werben aüe eure Vorüber

au§ aücn Reiben herzubringen jum ©peifeopfer auf hoffen unb 2ßagcn, auf

©änften unb 2J?aultfjieren unb Säufern gen ^crufalem ju meinem fjeiligen

Serge." (^efaia 60, 19—20.)
§ier fjaben wir alfo fel)r beutlidje SBeiffagungen, wie unb wann bie $uben

errettet werben foüen, nidjt burd) baS ^rebigen be§ ewigen (SöangetiumS, fonbern

burd) mächtige potitifche unb fokale ©reigniffe, beren Kontrolle in ben ^änben

be§ 3ltlmäd)tigen ©otteS ruf)t ; unb wir finben, ba^ bie früher citirten @r*

ftärungen oon ^räfibent Q3rigf)am ?)oung fid) mit ben Dffenbarungen ®otte§

in fd)önfter Harmonie befinben.

3)ie gegenwärtigen 3 uf^nbe unter ben ^uben beuten aud) barauf t)in.

2)ie ^ubenoerfolgungen nefjmen in manchen Sänbern mef)r ober weniger ju unb

üiele biefer bebrängten Seute richten itjre betrübten Solide doli ©eh.nfud)t auf

ba§ ßanb ifjrer 33äter, wäfjrenb anbere baSfelbe gang ju tiergeffen fdjeinen unb

in anbere ßänber, h,auptfäd)lid) nad) 2Imerifa unb 21uftralien fliegen. (Sin

©eift ber 33erfammlung wirft fräftig unter ben ^uben
; fie gehen fcfjaarenweife
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nad) ^aläftina
;

grünbcn blüfjenbe Volonte« unb erobern fo^ufagen ba§ Sanb

©djritt für ©djritt. ©ie bemächtigen fict) nad) unb nad) aUer @noerb§queUcn

unb »Derben balb mit ben tüdjtigftcn anberer Äotoniften fiegveiefj fonfuriren.

2111er 2Bat)rfd)einlid)f'ett nad) »uirb bic ^uben^rage in bem fettigen Sanbe

fdjtießlid) in ein ©tabium eintreten, roo (ie nur buret) ba§ ©dauert gelöst

werben rann. 2ßenn biefe 3eit t'ommt, bann ift aud) bie (Srlöfung unb Sße=

fefjrung be§ alten S8unbe§rjolfe§ oortjanben.

(@d)fuj3 folgt.')

^us|ug oon Borafponöenjen.

Atel, im Januar 1890.

Siebe Vorüber unb ©djiuefiern

!

$d) fitfyle mtd) gebrungen, mein 3eu9n if3 öon oer 3Baf)rt)ett be§ @t»an=

getiums) $efu (£f)rifti gu üeröffentlicben. ©<§ gereidjt mir jur großen $reube,

bafs ber -Sperr mir bie Slugen geöffnet tjot, bafj id) feine grofje @üte gegen bie

^inber ber 9J?enfd)en erf'ennen fonnte. ^d) »ueifj unb bin überzeugt, bafj jene

©teile ber Zeitigen ©cfjvift erfüllt ift, »Deldje fagt: „Unb id) fat)e einen ©ngel

fliegen mitten burd) ben §immel, ber tjatte ein eiüigeS ©üangelium $u t>ev=

füttbigen 2)enen, bie auf ©rben fißen unb »Dotjnen, unb allen Reiben, unb

($efd)ted)tern, unb ©pradjen unb Golfern." ©§ ift mein innigfter söktnfd),

bafj ber §err mid) in biefer 2Bal)rb
;
eit erhalten möge. 2Bir »Derben »uol)l nod)

biete Prüfungen unb fdjroere kämpfe tjaben, et)e ber §erv §u un§ fagen wirb

:

„kommet l)er, it)r ©efegneten meinet 33ater§, ererbet ba§ ^Reid), ba§ id) eud)

bereitet babe uom Stnbeginn ber 3Belt. " ©od) roiCt id) ©Ott mit bemütfjigem

bergen bitten, ba$ id) 2tlle§ rut)ig ertragen unb bi§ gutn (Snbe üertjarren möge.

(Srnft 2Bunbertid).~

^ari§, 3bat)o, im Januar 1890.

Siebe Vorüber unb ©d)tüeftevn

!

2lud) »uir fül)(en un§ üeranlajjt, einmal unfer 3eu9nif3
tm „©tern" er=

fdjeinen gu taffen. 2Bir ftnb ©Ott unferem r)immlifd)en 33ater fef)r banfbar,

bafj er un3 in bie £t)äter 3ion§ geführt t)at, benn »oir »uiffen, ba$ biefe§ ber

Drt ift, »uo ©ott fein 23olf fammein will. Wix genießen l)ier oiele unb

grofje ©egnungen, »ueldje bie 2öelt Weber begreifen nod) tierftefyen rann, unb

wir muffen oft mit banferfüllten §er§eu aufrufen : „£err, wie grofj unb ütel

finb beiner ÜEßerfe, bu fjaft fie aüe »üeisSlid) georbnet, unb bie ©rbe ift öoH

beiner ©üte!" ^a, ba§ 2Bert', »ueld)e§ er »Dieber auf bie (Srbe gebracht unb

feinem Wiener Sofepb, ©mit!) offenbart t)at, ift grofj unb t)errlid). 2)aburd)

empfangen »Dir ba§ reine ©oangelium, bie !öftlid)ftc $erle, bie un3 burd)

@t)rifti Sßlut ju £t)ei( »Dirb, bamit aüe 2>ie, »Detdje baran glauben, e»üige§

Seben ererben föntten. Unfer tägtid)e§ ©ebet ift, ba^ ber §err nod) allen
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treuen unb aufrichtigen 9)?enfd)en bte §crgen öffnen möge, bamit fie bie 2Ba()r=

Ijeit ert'ennen unb gerettet werben mögen.

$ami lie 2Beitemann.

©alt Safe ©itn, im Januar 1890.
s-öatb fiub bier ^atjre berfloffen, fett id) mit meiner gamilie unfere §eimat,

bie (Schweig, bertaffen rjabe ; id) füf>le bafjer, bafs e§ nidjt fd)aben tonnte,

wenn id) einmal einige Sorte burd) bie ©palten be§ „<8tern" ertönen laffe,

beim id) Ijabe in ber alten, fowie aud) in ber • neuen ^eimat liebe, treue

^reunbe, weldjen id) gerne mein 3eua
,
n ii3, meine ©efüljte unb mein Söefinbcn

l'unb tfjun unb gu ben bieten 3eu 9n iffen au d) ^ a§ meinige beifügen möd)te.

2Bie fd)on erwähnt, bin id) nun batb bier $at)re in bem Sanoc, wo

©ott unfer SSater fein $olt l)aben will, um e§ in feinen 2Begen unb ©eboten

§u unterrichten unb auf bie narjenbc 3u ^ltnft ober üffiieberfunft bc3 $errn bor*

zubereiten ; id) faun nun bor ©Ott, ©ngeln unb äftenfdjen mein aufrichtiges?

3eugnifj ablegen, bajä id) überzeugt bin, bafj f)tev ein $olf wotjnt, beffen grofjc

^eljrbeit ernftlid) bemü()t ift, fid) auf jenen grofjcn feierlichen Tag borjuberciten,

unb ich, freue ntid), mit meinen Sieben unter biefem beglüdten $otfe 31t worjnen.

3d) bin fefjr aufrieben unb über bie StRafjen glürflid) unb mödjte fagen : Saffet

un§ unferer Religion getreu leben unb in Willem gute $ortfd)ritte mad)en,

wenn gleich feinbtidje 3migen fud)en unferen s
J>fab tjavt unb bornig 31t maerjen

;

ba§ 3*^ ift un§ borgefterft, unb wenn wir treulid) fämpfen, werben wir e§

fid)cr erreidjen. (£§ finb ()ier Taufenbe Don T)eutfd)tanb unb ber ©djwei^,

bie bagfetbe bezeugen lönnen, wie ich,. Xx aug tt § of er.

Siel, int Februar 1890.

Xb,eure trüber unb ©djweftcm

!

©djon oft fyabe id) bie 3 eu 9"iff c meiner trüber unb ©d)weftem im

„Stern" mit $reuben gelefeu unb fjatte längft ba3 Verlangen, aud) mein

3cugniJ3 in berfelben 2Beife abzulegen. ©d)on in meiner früljen ^ugenb habe

id) bon bem ©bangelium getjört. SJceine (Altern belehrten mid) über bie heilige

©djrift, ba§ 2ßirfen be§ .'peilanbeS unb feiner jünger unb wie fie §u jener

3eit in ber Äirdje (Shrifti lehrten. 9)?eine (Sltern fagten mir auch,, bafj efjc

ber ^eilanb wieber fommen würbe, fein ©bangelium noef) einmal, in gleicher

2Beife wie bor achtäefwhunbert fahren, berfünbet werben fofl, unb bafj wir

^inber biefe 3ett erleben werben, ©g bergingen biele $ahre ; bann lam ein

9)tann, welcher 23erfamm(ungen f)ielt unb prebigte, bafj ba§ wal)re ©bangetium

wieber auf bie (Srbe gebracht worben fei unb wie bor 2llter§ geprebigt werbe.

3d) fjorchtc, uuterfudjte unb betete um Sidjt unb (Srfenntnifj unb gelangte batb

ju ber Ueberjeugung, ba| e§ bie Söarjrtjeit fei. $d) war immer mit bieten

rorperlidjen ^ranlbeiten betjaftet, aber an bem Tage, ha id) getauft warb,

würbe id) bon allen befreit. Prüfungen tjaben wir biele gehabt unb muffen

biefelben fjaben, wenn wir im ©lauben ftarf werben wollen. 2Bir füllen un§
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glücflid) im (Snangclium unb Ijaben un§ nod) feine ©tunbc in bie 2Belt §urütf=

gemünfd)t. 2öir wünfdjen Sitten @otte§ ©egen.

2B i 1 1 w e 3 u * a u f
u n ° £ o d) t e r.

@o(t Safe ©itö, im Februar 1890.

Steine lieben Vorüber

!

©nbtid) fomme aud) id) bagu, ein SebenSjeidjen öon mir gu geben. (£§

freut mid) Ijerglitf), bajj id) f)ier bin. (£§ get)t mir beffer, al§ id) erwartet

f)abe ; obfd)on id) im (fangen etwa» ftrenger arbeiten mujj als brausen, fo

babe id) bod) in ber finden Qdt fd)on tnefjr üerbient at§ im a(ten 8anb in

einem gangen 3abr. ^d) wünfdje mid) unter feinen Umftänben bortfjin gurücf.

©d)on feit melen ^afjren fjabe id) ba§ 3euPt§, baf$ bie Sefjre ^efu

©fjrifti ber Reuigen ber festen Jage bie 2Baf)rf)eit, ba§ wafjre, reine ©üan^

getium ift. 2)iefe§ 3 eugmB erhielt id) auf bem oon ©brifto bezeichneten 2Beg,

nämlid) burd) ba§ befolgen ber ©ebote @otte§ ; unb glaube, bafj ade ©t,e,

mcldje mit aufrichtigem ^erjen in ben SÖunb ©otte§ eintreten, non ber SBabrtjeit

biefeS 2Berfe§ überzeugt werben. ©s> ift, wie bie $e(teften uns» oft gefagt

f)aben, bajj wer in biefem Sanbe 3*°n finben will, ber muffe ein reine-3 §er§

mit fid) bringen. $d) für meinen £f)eil b,abe 3tcm gefunben unb erfreue mid)

mit dielen meiner Vorüber unb ©diweftern ber Segnungen @ottee\

^d) möd)te alle meine Sövübcr unb ©djweftern ermahnen, treu ju fein

unb auf ©ott ju nertrauen, benn er wirb 2(lle§ t)err(id) ausführen.

(Suer SBvuber in (Shrifto S l) r i ft i a n 01 i n b l i § b a d) e r.

Burje MittljeUuugett.

SlbermalS ift ein fc^wetjertftijeö
v

2ltpenborf burd) eine Jcuersbrunft jd)wer beim*

gefud)t unb in ber ^iad)t öont 15. auf ben 16. üDcärg ju gmei dritteln eingeäfdjcrt

worben, nümttd) ba$ 2)orf ©atnpct im Danton SalliS. Sir entnehmen ber „Reiten

3ürid)er 3 c itimn" t°'9enbe ©ingelbeiten über baö Unglüd: „2)er 'Joint blies, als

©amftag 'ftacbts ber Sßranb auSbrad), fo ftavf, bafc nad) ber (Srgäljtung öon 2tugcn=

geugen bie Jtammen wie aus einem 2ott)rof)r gcbtafen über baS ®orf Einjagten. Sic

Käufer bes 2)orfeS waren, wie bie metften 2Upenbörfd)eu, eng an ctnanber gebaut.

@ie Ratten einen ftcinernen Unterbau unb einen I)öljernen Oberbau, jaf)treid)c §aufer
waren ganj aus (Stein gebaut. Sä ^ßebaebung bienten <3d)iefcrütatten. Sro^bent

oerbreitete fid) baS Jeuer mit mtglaublidjer @i(e. 3lmfd)en ben Sofjtttjäufem waren
bie Scheunen, ©tälle unb §eufd)uüpen eingebaut. Sie aus bem erften Schlaf ge=

fdjred'ten S9ewot)ner retteten bud)ftäblid) nur baS nadte Sebcn, benn im sJiu waren
brei Jünftljcite bes SorfeS in flammen; üiete Seute tonnten, nur mit 9tad)tf)cmb

beltcibet, bie Äinbcr gang nadt in'S Jreie eilen. 2ln eine Rettung ber ^abc war
nid)t gu benfen. 21n SGBaffcr fehlte es nid)t, i>a ein Sßadj mitten burc^'s 2)orf fliegt,

aud) an ©üri^cn unb auswärtiger §ütfe mangelte cS niebt, aber bei bem Jöljnfturm

war jebe 2ö)d)arbeit obnmäcbtig. Sen §ütfSmannfd)aften »erbrannten jum Xijtii tfjve

@erätf)e, fctbft Jeuerbaden unb bergfetd)en. (Sine milbe 'ißanit bracb unter ber 23e-

»ötferung aus, überaü §ülferufe
F
@d)reien, Seinen, bajwi)d).en baS Prüften be«t 35ief)S,
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buc- roUb bind) bie fliicfjteitbe itfcnfdjemnenge rannte. Sie mciften Seute waren bor

Sdired'cn ganj beftnnungStoS. Sin Ort unb Stelle merben bon 'Olugenjcugcn crgrci=

fenbe liinjelfjeitcn bcr SdjrecfenSf^encn, bie ftdj abiptcttcn, mitgetfjcitt, tote j. 35. bie

Leiber ober Otadnbcmbeu bon 5(iid)tcnbcn Reiter fingen nnb tidjtcrlob, brannten, fo

bajj bie 23eflagen3mcrtf)en, bon 33ranbmunbcn bebeett, in bett ^ad) ober nädiftcu

Brunnen getankt merben mußten. ^c\}t ift bcr größte 'Jtjeil betf SorfeS in eine

Jrümmcrftätte bcrmanbelt, bie bnd)ftäb(id) bis jum «irbboben nnb bis in bie Atelier

bollftänbig aufgebrannt ift. IKerfuüirbig ift bie Rettung einzelner §äufcr, bie mitten

in bem /yiammenmeer ucrfdjont blieben, ba bcr «Sturm bie flammen an ifjncn borbet
pcitid)te. ®a8 SßfarrljauS ift abgebrannt, bie Äird)c aber berfdjont. Setjt'lagenb ftef)t

beute bie ©ebölferung um bie Srummerbaufeu, bie grauen meinenb, bie äftänner

I brauen in beu -'Ingen nnb bie beutlidjen Spuren bcr vlnftrengung unb Sorgen auf

ber Stirn. Xtc ©eöölferung bat bud)ftäbtid) StfleS bcrloreu unb ift felbft bon Kleibern

unb Lebensmitteln entblößt, fo baß balbigc öülfe bringenb Wotb, tbut. SRadj bcr vor-

läufigen 3ufammenfie&ung finb etwa 60 Familien obbadilo?, 50 Sßolmljänfet:, gegen

80 Sdjeunen unb gegen 30 Ställe unb Stabel abgebrannt, Verungliidt finb 10 5ßer*

fönen, einige lebenSgcfäbrlid) unb am gangen l'ctb mit SBranbmunben bebeett. ®8 finb

niete ^ferbe, .Hiib,c unb etma 60 Sd)afc unb Riegen umgefommen. S)cr Äataftcrmertt)

bcr abgebrannten (SJcbäube bejiffert fid) nad) oberfläd)lid)er Sdjatning auf etma

200,000 A-vanfen, ber ©cfammtfdjabcu mir A-aln'babe auf miubeften* 400,000 ^raufen."

— Sa8 § o d) m a i f
c r im C b i o

f
l u f f e , bie ftarten Wigenftürme im äUtffiffippi=

tbatc unb bie über ihr ©ett getretenen ^lüffe in allen SRidjtungen beS SanbeS jeigen

an, baß am unteren i'iiffiffippi in biefem grtt^Ihtg eine riefige Ücberfd)memmung ein-

treten wirb. 3U fiairo, wo bcr Cljio in ben Sßifftfftööi fließt, beftebt ici5t fdjon eine

große llcbcrfdjmeminuug. Sic Xämme auf ber auberen Seite Äairo'6 finb gebrochen,

unb bie lii'ciibabu bat ibre galten eiiifteUen muffen. 2)er 5''U 15 ftc^ 50 ^ lt6 b,öb,er

af$ bei niebrigem Sßafferftanb. Seit 1882 ift eine joldje viöbe nidjt uorgefommen.

2)amatS freilief) flieg bcr Strom auf 52 guß. ©ei (Sreenbitte ift bcr Gaffer ftanb
•47 1

> gfufj, unb ber gftufj fteigt uod) immer. Xie Apauptbämme finb bis je^t nod)

uuberfcbrt, fic babcu einen großen 3)rtid auc^utja tten. ®6 fällt biel Stegen. 93ei

Apelcna, SlrfanfaS, ift bafl Gaffer um 43x
/s tf ll tä geftiegen. [Jurdjtbare SBaffertnaffen

fommen beu Steigen JIujjj bentuter, meldjer fid) oberhalb StrfanfaG Situ in ben 9)iif=

fiifippi ergießt. äutfj ber ;Hrfaufa?fiuß fenbet feine ftlut "l oen ©attbifirom unb fteljt

bei' feiner DÜinbuug um 27a gfufj l)öt)er, a(8 er jemals geftanbeu tjat. 2Ran ift be<

forgt um bie Xämme, mcld)e biel größeren Xrutf uidjt mcljr aushalten föuneu. 2)ic

iHnmobncr be8 lOiiffiifippi uuterbalb Sairo'8 fd)mcbcn in großer Shtgft Sie 3)amm-
beamten beö unteren '.Uiiffiffippi tl)un ifjr 9Jiöglid)ftes, um fd)mad)C fünfte uuterljalb

ilrfanfaS ©iti) ju ftärfen.

— Slbcrfelb, 16. l'iärv ©in ©üterjng ftitrjte bei (Slberfelb oom ©iabuft
in beu v

.lBupperfluß. DJebrcre s^cr|oncn mürben getbbtet.

— 8 e r u , üube SJcärj. i9 i 1 1 e r u n g. ©nblid) fdjeint ber langerfc^ntc Senj

feinen (joffentlid) fiegreidjen Singug tjaiteu 51t motten. So ungeftüm unb mibermärtig

fid) ber bteSjäf)rigc SDfconat SWfirj einführte, um fo licblidjcr geigte er fid) mä^renb
feines ©erlaufe«. 9tn ÜRorgen etwas -)itbd

r
tags über ftrab^lcnbcr Sonnenfd)cin unb

milbc ilcäd)tc, bie fid) ju einem bie Vegetation mädjtig (odenben marmen Stegen ber=

fliegen: ba« mar bie Signatur bcr SUttcrung ber größeren §älftc be« SDtouatS. 2)ic

|)öl)en be« ^ura finb infolge beffen bom Sd)uce befreit, unb bie tiefern Lagen beS

BanbeS Darren, bon ber $nbafton bcö SBinterS öottftänbig befreit, be« Anbaues bes

LanbmanneS, beffen ftrenge SSlrbettSjett nun balb mieber beginnt. 2)cöd)tc fein ^'leiß

gebüb^renb belobnt merben! *

— ^n Sang u au (fit. 33ern) berfiel ein fcd)$jät)riges< 2)Jäbd)en be« Srcrij^tcr-?

Siieber^fiufer in einen anbauernben Sd)laf, bon bem es nur jeitmeife mäb,renb

einiger 3Ätnuten aufmad)te, b. b,. bie "klugen auffdjlug, um bann mieber ben Sdjlaf

fortjufcl^en. @s jeigt fid) bei bem SJiäbdjen eine erftauncucrrcgenbc Slbmagerung.
Sein ©übe mirb ftünblid) erroartet. 2Bab^rfd)einlid) b^aben mir einen ^aü. bcr Ärättf*

beit
s)tona.

— Sem „Vatcrlaub" mirb au« 3 ü r i d)
.
gefdjrieben : Saut SOtittb^eilung bon

nädjfteu SBermanbten bcö 3>erftorbenen erfranfte §err Äantouöratt) Sdjenf'el in 5tuf3er=
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jtljt feiner Qtit on ber ^nftuenja. ©r erholte fid) niemals gau$ rtteber, fonbern flaute

immer über Soptfdjmcrj. Sorie^teu DJittwod) mußte er bae Sett tjüten. 2Benige

©tunben uatfjfjer fict er in einen tiefen ©djlaf, ocrlor am SJonnerftag ba§ ©eljör

unb ©eljttermögen unb uerftarb am Sonntag Sormtttag, obue je wieber crmad)t 31t fein.

iefcidjt.

($t tyött fcid)*

@« fdjtäft baS §auö in fttffer ttadjt,

3)ie iOhtttcr bei bem Säugling mad)t;

@ie träntet itm, fic fingt ifjn ein,

Unb er cntfdjläft, Jte roadjt allein.

Unb fic befiehlt ba« tfjenre $fanb
Sötttfammt bem §au§ in ©ottees '§anb,

@inlt mitbe bann auf's Sager t)in,

3)er @d)taf beruhigt if)r Seib unb ©tun.

"Da judt burd)'* genfter IjefteS Stdjt,

(£iu Sinbftofj burd) bie Zäunte bridjt,

3)er 3)ouner murret bümbf batjer

Unb murret (autcr meljr unb mefjr.

Unb mädjtig flammt es burd) bie iUadn,

3)er 3)onner rottet, brbfmt unb fradjt,

3)er Siegen raufdjt, es tjeult ber Sino,
(58 folgen ©cfjlag auf odjlag gefdjnnnb.

2) od) öjU'8 aud) tobet an if)r Dljr,

@8 ruft bie iDiutter uid)t empor

;

2öa§ fid) aud) (53t vom buuflen Scft,

S)e8 ©djlafeS Sanbe fjaltcn feft.

3)a fd)reit ein wenig auf ba$ Äinb,

35a. fäfjrt bie üDiuttcr auf gefdnuinb

:

Sie feft aud) mar beS ©d)(afc« $od),

3)ie Mutterliebe road)te nod). —

Unb (Sr, bein 2>ater, mein Sljrift,

35er nidjtS a(« (auter Sieben ift,

3)er immer mad)t, ber follt' beim @d)rct u

3)er Seinen taub unb fitf)(toö fein? ft. 21. oeibet.

2(m 2. gebrunr 1890 ftarb in Salt Safe Siü) (Slifabetlja .Hropf, geboren

beu 2. Max] 1826 in Xenfentöat, Danton Sern, Sdjmeij.

Unb am 10. ^ebruar uerftarb bafelbft iEjv ©atte, jßeter Äropf, geboren beu

27. SJMrj 1826 in Seufentfjat. Sruber unb ©djwefter Äroöf fdjloffeu fid) im Oftober

1860 ber Ä'irdjc $efn Sljrijtt an unb manberteu im $af)rc 1875 naef) Utab, aus, too*

fclbft fie 6i§ ju iljrem Xobe^tag nerbtieben unb als treue ©lieber ber Äird)e Bis an'«

@nbc »ertjarrteu.

— 21in 14. ^ebruar 1890 ftarb in 5ßqri€, $baf)o, 2(merifa, 3>rei« Söallburgcr,
innig geliebte« Äinb 0011 £yo!jann unb 3)rei« 2Battburger, geboren ben 4. $uli 1888.

— 21m 13. 9)Mrj 1890 ftarb in SDJündjeu, dauern, SDfaria, innig geliebte«

Ä'inb »on Xatier unb äftaria Bamberg er, geboren ben 14. 3 uni 1888 in Sftttndjen.
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