
3>ettt/c0es ^tgau btx &ix$t gefu gflttfH

bet «^eittgett bet festen §age.
—»• ©cgrünbct im %af)tt 1868. *~

Selig icib ihr, tuciui fiid) bic Wienern um nieiiirttmflen fdjmcUjen mib »erfolgen iiub vcbcn allerlei

Hebel* nuber eud), fo fie baran lügen, flüattfj. 5 : 11).

Pfe 24. HMF;narfjfen 1913.
[

45. HaJjrgang.

[HB

ftommt Iier in mir alle, bie ihr muffelig unb bclabcn feib, Csd) will citd) ergnirfen.
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i

(£I)re fei ©ott in ber $ö{je unb Jyriebe auf CBvben.

3Htt biefen jd)lid)ten aber boch fo int)nlt£üoUen Porten oerkiinbeten

einft bie (Engel ©ottes bie Einkunft bes großen unb langerfehnten 5l"iebens*

fürften, 3efus (Erjriftus, ber bie 2Belt erlöfen unb fein 9teid) ber £iebe unb

Sßabrtjeit auf (Erben errichten follte. 3f* cö nW}* a ^s °& biefe fro& e Votfchaf:

ber (Engel beute eher einer ernften Mahnung gleicht, bie biC djriftlicrje 3nenfcf)=

beit oor ber ©efabr bes Verluftes bes griebens au f (Erben roarnt, falls fie

auftjöre, ben ©egenftanb jener (Engelsbotfchaft unb beffen iTHiffion anjuerkennen

unb ©ott bie (Et)re ju geben? „Soll", um bie 2Borte bes Theologen Schleier-

macher ju gebrauchen, „ber knoten ber ©efehiebte fo auseinanber geben, baß

bas (Ef)riftentum mit ber Barbarei unb bie 2Biffenfcbaft mit bem Unglauben

geben?" leugnen können mir ja nid)t, bafc „bie 3Henfd)beit jegt in einer

religiöfen ^rife fteckt", roie fdjon ber große 933eimarer Sidjterfürft fid) aus=

brückte. Unb als im $ebruar 1910 °er bekannte 9Honift Vrofeffor Sr. Sreros

in Berlin bie 'Jrage : „§at 3 efus gelebt?" mit „9tein" beantwortete, ließ bie

(Einigkeit feiner tbeologifrfjen ©egner unter fid) ju roünfchen übrig.

(Ein nidjt ju oerachtenber Verbünbeter im Kampfe gegen OTonismus

ift ob,ne 3tt>cifeJ ber fogenannte „9Hormonismus". Sie .Kirche 3 e fu tt^rifti

ber Heiligen ber legten Sage ift ein Streiter ©ottes com alten Schlag, ber

(Ebriftus als einen ^önig nicht nur einer beftintmten, fonbern aller Sßatjrtjeit,

mag fie kommen oon roo fie roill, anerkennt. „Sie Herrlichkeit ©ottes ift

^nteüigenä" unb „in Unroiffenbeit kann niemanb feiig werben" fiub ebenfaü5

•jroei ©runbpfeiler biefer Religion bes jroansigften 3°h rhunberts. Soch „W.ox-

monismus" prebigt bas (Eoangelium 3efu (Ebrifti in einfachen 2Borten, „auf

bah ber ©laube beftefje nicht auf 9Henfchenioeisbeit, fonbern auf
©ottes ^raft."

92Ian bejiebtigt „9Hormonismus" immer nod) ber Ausübung ber Voln =

gamie unb ber Verleitung feiner Anhänger jur 31usroanberung nad) Amerika.

Veibe einklagen entbehren jeber ftichhaltigen ©runblage. Schon im 3Q b/ re

1910 oeröffentlichten mir ein 9Hanifeft ber (Erften Vräfibentfchaft ber Kirche,

bas biefe einklagen unb bie unrichtigen $lnftd)ten unfrer ©egner entkräftigt

unb berichtigt. Sa aber biefelben Vefchulbigungen immer roieber oon neuem
auftauchen, roieberbolen mir nochmals bie Hauptpunkte biefer autoritatioen

Erklärung, roelche lauten

:

„Um bie falfcben $lnftcbten, bie fo oiele Seute, befonbers in geroiffen

Seilen Seutfchlanbs, immer nod) über bie «Kirche 3c
f
u (Ebrifti ber Heiligere

ber legten Sage su hegen febeinen, erachten mir es für angebracht, biefen

Vrtef su fchreiben.

^olngamie (Vielehe) ift oon ber Kirche oerboten, nid)t nur innerhalb

ber Vereinigten Staaten, roo bie ©efege ihrer Ausübung entgegentreten, fonbern

in allen Teilen der Welt.

Seit bem oon Vräfibent 2Boobruff im 3°-& re 1890 oeröffentlichten unb
oon ben Veamten unb 9Hitgliebern ber .Kirche angenommenen 9Hanifeft, finb

mit ber ©enehmigung ber Kirche keine solchen Ehen mehr geschlossen worden.
(Es ift bas Vcftreben ber Kirche, in allen Seilen ber 3Belt Verfammlungs*

häufer su errichten. Um biefes 3iel SU erreichen, rourben bie 32iiffionare

beauftragt, ihr möglichstes zu tun, um die Mitglieder davon abzuhalten, ihre

Heimat zu verlassen

Sie Kirche hat bereits roertooüe Verfammlungsbäufer in i'onbon, Üioer-

poof, iKottcrbam, Stodibohn, (Eb,rtftiania, .Kopenhagen, in 2Iuftralien unb in

oielen Seilen ber Vereinigten Staaten erftell?.
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3n einigen Seifen bes £anbes roerben unfre 9Hiffionare immer noch

befchulbigt, bafj fie mit ber SIbficht nach Seutfchtanb kommen, um fronen
unb OTabcben an3uro?rben unb mit nach Utah 31t nehmen, roo fie polnqamifche
grauen merben. Sie 33efchuibigung ift oöüig grunblos unb faffch

; fie fft ein-
fad) abfurb, roie man aus fotgenben ©rünben erkennen roirb :

Sie Kirche hat bie

Sttebrebe uerboten. 3r*
genb ein Äirdjenmit*

glicb, bas biefem ©efet?

3uu)iberhanbeit, wird
von der Gemeinschaft
derKirche ausgeschlos-
sen

; basfelbe begiebt fieb

aud) auf diejenigen, die

solche Ehen vollziehen

mürben, ohne SRückficht

auf ihren Stanb in ber

Kirche. 2Bir fteüen es

jebermann anr^etm, ben
reinen unb aufrichtigen

Sebensroanbel unfrei*

SHiffionare gu beobach«
fen unb 3U prüfen. Sic*

fclben mürben unter*
richtet, bafc es beffer

für fie fei 3U fterben,

als ihre Feinheit 3U
oerlierert. Slufeerbem ift

meber bas^abakrauchen
nod) ber ©enufj alko*
boüfcher ©etränke bei

ib-nen üfalid). $n einem
Bericht eines amerikan.
-ftonfuls (©eneralkonful

Sbompfon
, ^»annooer)

an bas 6taatsbeparte=

ment in 2J3afhington

über : „Sie Arbeit ber

^Hormonen = SHiffionare

in Seutfchlanb" lefen

mir folgenbes Qob

:

Die Erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi.

Präs. Anton H. Lund. Präs. Joseph F. Smith. Präs. Ch. W. Penrose.

„@8 faiui offen unb ehrlich getagt werben, baß wenn man auf ein reines, moralifd&eS, Öfonomifd)c3

Heben fieljt, iüeuit man ©erpicht auf greunblichfeit unb 3uuorfommertfjcit legt, roenn mau fietjt, rute fie

ihre Stellung als fyrembe, bie bie ©aftfreuubfebaft beä i'anbeo tu Sluipvud) neunten, auffaffen, bann mufj

man — fclbft aögefehen oon ihrer Steligiou — fageu. fie fteUeit ba? befte iöilb eine* heutigen amerifauifcheu

SBurger* bar. . . ©ie Jüchen überall bal Schöne unb ©utc uub febren mit beut (Jhrgetj in ihre Jpctmat

-jurücf, ihr Sßolf unb 2anb 311 üerbefferu."

Um bie in betreff ber Kirche 3 e fu *Sb,rifti unb bes Specks ber $Irbett

ihjer OTiffionare beftebenben falfdjen ©erücbte 3U befeitigen, unb in ber 5Ibfid)t,

eine beffere unb gerechtere SBebanblung unferer SHiffionare 3U erroirken, führen

Tötr biefe Satfadjen an unb bitten um gütige 93ead)tung berfelben."



Sie .fjeiligen ber legten Tage finb in 233ort unb Sdjrift oft f a I f d>>

bargcftcllt roorben, fo haft manrf) ef)rlid)e unb aufrichtige Verfon 5U bem ©lau=

bin oeranlajjt rourbe, bafc fie ein oerborbenes Volk feien, unroürbtg, ©hrifien

5U fjeifoen. (ginige es gut meinenbe üeute ^aben fogar geglaubt, ©ott einen

5)ienft 3U erroeifen, roenn fie bie 9Henfd)en ermahnten fie ju meiben. ©s ifl

befrembenb, bah in biefem erleuchteten 3ettalter oon einer religiöfen ©emein*
fcfjaft fo fd)led)t gefprodjen roerben foüte unb baju nod) orjne eine gerecrjte-

Urfacrje. ®en ©runb kann man rjöcrjftens in ben SBorten bes ^Ipoftels Vaulus-

finben : „2IUe, bie gottfelig leben roollen in Srjrifto 3e fu » muffen Verfolgung
leiben."

3e mehr eine Verfon oerfucfjt, ben fierjren bes ©oangeliums gemäfj 3U

leben, um fo größere 2J3iberftänbe roerben ihr oon benen entgegengefegt roerben,.

bie nictjt mit irjr fnmnatrjifteren. 3n ben Sagen bes ^eilanbes unb feiner

5lpoftel rourbe ben ^eiligen oiel Vöfes nadjgerebet unb bie Kirche als eine

Sekte betracljtet, ber man an allen ©nben roiberfpracf) Cilpoft. 28 : 22). Srjriftus-

gab bie Urfacrje bafür an, als er fagte : „2Benn irjr oon ber 2ßelt roäret, mürbe
euct) bie 2Delt lieben ; roeil ihr aber nid)t non ber 2Belt fetb, fonbern id) eud)

oon ber 2Belt auserroählt habe, barum haftt eud) bie Sßelt."

Sie ^eiligen ber legten Sage betrachten bie djriftlidje 2Belt nid)t als-

ihren geinb. Saran, bafc mancher ehrliche 9Henfd) gu ber Einnahme oerlätet

rourbe, bafc fie ein oerkommenes Volk feien, erkennen fie, bafr bies nur burcfy

fieute gefdjar), bie ihren ©harakter abfichtlid) in üblen 3luf gebracht haben.

Sne ^eiligen ber legten Sage haben ben Sroft gu roiffen, bafj geachtete,,

ehrenhafte 9Hänner, bie fie in irjren Reimen befucbten unb ihren roarjren

©harakter kennen, nur gut oon ihnen gefprocrjen hohen, einerlei, rote fetjr biefe

221änner aud) in religtöfer §infid)t oon ihrem ©lauben abroicfjen. 3ene » bi?

bie oerleumbenfdjen Vertd)te über bie ^eiligen oerbreiteten, roaren in'oielen

fällen Verfonen, bie es oermieben, ihren Namen unter bas 3u]fegen, roas fte-

oeröffentlid)ten ; unb bk, bie ihren SKamen hinzufügten, finb als oöllig un*

äuoerläffige Schreiber nadjgeioiefen roorben.

^eroorragenbe Qiepräfentanten bes Schulroefens in ben Vereinigten Staatertl

über Utah uno bie „SHormonen"
anläßlich ber am 5. 3uli 1913 in Salt 2akt ©ttn abgehaltenen Seffion ber

Nationalen ©rsiehungs^ffosiation

:

Sr. V. V. © l a j 1 n , " 3Hinifter] bes Schulroefens ber^ Vereinigten.

Staaten Amerikas.

,,3d) rechne es mir 31« (Et)re, 3um brüten 3Hale in einem 3a^re cin *

gelaben 3U fein, in biefem Tabernakel*) 3U fpred)en. (Es gereicht mir jur

befonberen ©hre, roenn id) fagen barf, bajj in Utah ein größerer Vrojentfag.

Einher bie Sdjule hefud)t, als in irgenb einem anbern Staate ber Union.

„Vor kur§em hatte id) bas Vergnügen, einer 3ufammenkunft ber ©r*

3iehungs*5lffoäiation oon Utah beisuroohnen unb id) glaube, bafe biefes 9Heeting

oon einem größeren Vrojentfag oon Sehrern befud)t roar, als es mir oon

irgenb einem anbern Staate bekannt ifi."

223ährenb eines Vanketts im dommercial Club roies ®r. Slajton auf

bie Saljfeeftabt als eine QHufterftabt, mit reinen, breiten, in guter örbnung
gehaltenen unb ruhigen Straften hin. ©r gratulierte ben Veroormern Utahs 5U

ber Satfad)e, baft fie infolge ihres roirkfamen Vilbungsfnftems ben 3HangeL

an ©räiehung in ber Sat ausgerottet haben unb gab ber Hoffnung Qlusbruck,.

bah bie anbern Staaten ber amerikanifd)en Union biefe 3nftttuttonen ftubieren:

unb bas ©erjeimnis kennen lernen möchten.

*) 12 000 Verfonen faffenbes Verfammlungsgebäube.
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Sr. dbuarb £. gairdjtlb, ^räfibent ber Nationalen (grsiebungs*

Affosiation fprad) feine oollkommene 3u frieoen& e it ü& er bte 33orbereitungsar=

beiten aus, bie oon bem Ortskomitee getroffen rourben.

„3f)te Seute b,aben ben ^räparattonen für biefen Äonoent ftcrjerltd) ciel

3eit unb Arbeit geroibmet", fagte ^räfibent gaircrjilb. „Niemals rootmte ich,

einer 3ufammenkunft ber Nationalen ©rsiefjungs^Affosiation in irgenb einer

Stabt bei, roo fo grofoügige unb fürforgltdje Arrangements für bie 3tepräfen=

tanten getroffen, ober 3U beren Srfreuung ein fold) fd)öner 5eftfd)tnuck angelegt

rourbe. 3eoer 9Hann unb jebe Stau, bie btefer 93erfammlung beiroobnen roer*

ben empfinben, bafj bie ©aftfreunbfdjaft bes Publikums oon Salt fiake ditn

ein perfönlictjes unb tjöcrjft berjlidjes Willkommen begleitet. 3^ 9taube» & afe

roenigfiens IOOOO fiebrer ben Salsfeeftabt^onoent befudjen roerben."

Dr. Eduard T. Fairchild. Dr. P. P. Claxton.

3n feiner Sdvilberung bes ^onoents fagte ©r. $aird)ilb

:

„93ielleid}t kein 3^9 btefer 3ufammenkunft geroälrrte ben Sebrem ein fo

ecfjtes (Ergötjen, als bie ooräüglid)e unb fo r)od)t)er3tg oorbereitete 27tufik. Sas
ganje £anb ift fictj bes überlegenen mufikalifcrjen Talents uon 6alt 2ake QCitn

unb anbern Stäbten biefes Staates beroufjr, aber fidjerlid) roar keiner oon

uns auf bie roirklid) rounberoolle 9Hufik gefaf3t, bie roir 311 rjören bekamen.

„Nie 3uoor bin ich, 3"ige ei™5 fofcfjen Vortrags unb eines folcben 3"=

fammenarbeitens geroefen Unb jutn Sdjlufe fübje id) mid) oerpflidjtet

ju fagen, bafe mir keine anbre Seffion bekannt mar, in roelcfjer ein fo feiner

©eift unter ben SHitgliebern rjerrfcrjte.

„©5 roar bas ©efübl eines guten SXBtüens unb glücklichen Verhaltens

gegenüber allen ^bafen ber 33erfammlung, roas bas ©reignis fo einjig madjte.

Aber roie roar es in biefem großen Staate anbers möglid), roo bie ©aftfreunb*

fdjaft im bbdifien ©rabe regiert unb roo jeber 9Hann bes anbern 9Itannes

33ruber ift? ©as 2Heeting in ber Salsfeeftabt roirb in ber ©efd)id)te als ein

ber großen Nationalen ©rsietjungs * Äffo3iation in jeber i}infid)t roürbiges

Vorkommnis oergeidmet roerben."
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Thomas OT. Btckncll, ^räfibent ber Nationalen Grsiefjungs

«

Slffojdalion von 1884 unb heute nod) ein Leiter unb ^bgefanbter biefer Ver*
einignng, nnirbe um Bekanntgabe ber (Einbrücke gebeten, bic er oon Utah,
6alt Sake (£itn unb ben beuten bes Gtaates empfangen hcir. § r . q3id<ncU
mar fofort 5U einer 'Sintroort bereit, inbem er folgenbes ausführte

:

S i e „9H ormonen"*93erfaffung.
„Slls ein Befucher unb ©aft aus 9Ieu^(EngIanb in Salt Sake ditn ruerbe

ich um meine Meinung über bie genaue 2Irt ber Verfaffung unb Verwaltung
biefer Stabt unb biefes oon ben Bionieren bes SJiormonenglaubens gegrün=
beten Staates befragt. 3d) tue biefes herälich gern, benn id) bin kein grember
gegenüber bem, roas in biefer ©ebirgsroelt oorgekommen ift ; ich habe bereu
eigenartige unb einjigartige (Entroicklung länger als Diesig 3ahre ftubiert

unb »erfolgt.

Wie das erste Schulhaus in Utah aussah.

„Vier große $kk haben in Utab unb feiner §auptftabt — Salt Sake
ditn — feit bereu $3efiimabme burd) bie Pioniere am 24. 3uli 1847 regiert.

Sas erfte ift ein roirklicbes, perfönltdjes unb tätiges ©laubensbekenntnis. ®as
tätige ©laubensbekenntnis ift ein 9Ztaß, mit bem man bie (Ergebenheit ^ines

Volkes gegenüber feinen hoben 3bealen meffen kann, unb ben ©lauben bes

urteilt man, rote einen Baum, nach, feinen grüdjten. ®ie Pioniere roaren

größtenteils 9teu*(Englänber oon ©eburt. Veinabe alle kamen cor ungefäbr

einem 3at
)
r^un^crt aus bem Sanbleben 9teu*(Englanbs unb unternahmen bie

erfte 2Banberung burd) bie 333üfte nad) bem Saljfeetal. ®as Seitmotio mar
eine, in Ausübung unb gorm nicht oiel uon bem bebrätfehen ©lauben oerfchiebene

SHeligton. 3bre furd)tlofe Erklärung unb Ausübung großer Vrtnaipien bes

©laubens neranlaßten, baß fid) 9Hänner unb grauen m^ ftarkem 3ntellekt unb
roarmen ^erjen anfd)loffen. ®ie neue Verbreitung alter 2ßabrl)citen geroann

ben 5Inbängern bes neuen ©laubens Verfolgung unb Seiben, unb nur tapfere

Seelen konnten ben 51nftrengungen bes neuen Kultus ftanbbalten. iltal) unb
einige feiner 9Iad)barftaaten rourben oon ben im öften geborenen Seuten ge*

grünbet, Seilten mit tapferem ^kl unb unerfd)ütterlid)er (Entfdjloffenbeit.



2J3as ift bas (Ergebnis ? — Sine ©efellfcrjaft oon gehn* unb fjunbert*

taufenben oon Seelen mit ftärkftmöglichft ausgeprägter 9HoraI.

(Es kann ohne S111^* oor 2Biberfprucf) behauptet roerben, baß bie

2J3afatcr)gcbirge eine 33eoölkerung beherbergen, beren Stanbpunkt über 5IloraI,

etbifebe unb reügiöfe Kultur oon niemanbem roeber auf bem amerikanifeben,

noch auf einem anberen kontinente erreicht roirb. Sojiale unb gefcblecbtlicbe

3^einbeit finb normal unb unäroeifelbaft. Ser „9\ote*£icbt = 3)iftrikt" kann im
9Hormonen-Utab niebt gefunben roerben, unb bie ^eintjeit unb (Erbabenheit bes

Familienlebens finb ohne 33ergleicb. 3n keinem £eil ber bereinigten (Staaten

roerben 53abnfcbafr, ^inbbeit unb 3u 9 en0 f° ^ ocr) gefef^ägt unb geehrt unb bie

ktnblicben 3"flin^IC f° ausgeprägt. S)er Sabbat roirb in Utah roeit über bas

921aJ3 ber Puritaner in 9Teu=(Englanb als ein Tag ber SRutje unb ber Anbetung
gebalten unb in keinem £eile Amerikas finb bie 33ibcl unb bie Sonntagsfcfjul*

lehre fo allgemein anerkannt. §>ie Stäbte Amerikas können oon Utah lernen,

roie man ben Sabbat roirkltcb heilig h,ält, roo ber $exT (Ebriftus bie «öerjen

unb bas Sehen ber fieute beh,errfd)t.

Neue Hochschule (High School) in Salt Lake City.

51(s ein rabikales (Element bes „3Hormonen"^©laubens get)t bie 2Ius=
bilbung bes 33oIkes mit einer tiefen religiöfen Ueberjeugung ^>anb in «öanb.

(Ein Scfjulrjaus rourbe neben bas erfte Jöaus in ber Soljfeeftabt geftellt unb
heute roirb bie 53ilbung allgemein, oom ^inbergarten bis jur Unioerfität in

rounberbarer 2lrt geförbert. Stäbte unb Dörfer roetteifern in Utah miteinanber
in ber burchgreifenben $lusbilbung aller hinter, unb oon ben Staatseinkünften
roerben 87 ",o für bie öffentliche, allgemeine bilbung oerroenbet. $n Schul*
ärcb'itektur, Sdjulausbilbung, Sdjulbefuch unb Scbulfortfdjritt fteht Utah an
erfter Stelle

!

Sie „921ormonen"*53erfaffung roirb neben ber fosialen Drbnung als bas
am beften burd)gebilbete Softem in ber 323elt anerkannt. 3eocr intelligente

9Hann foüte es feiner $Iuffaffung ber £öfung ökonomifeber, gefunbheitlicber

unb fojialer Probleme roegen ftubieren. Seine (Einselbeiten ber $lufficbt finb

genau, burdjgerjenb unb roirkfam.
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©teile in 23c3ug auf 23ollkommenheit bes

grofoer 3iele ftetjen ber ^leife, bie OTäfügkeit

Bienenkorb fnmbolifiert in ridjtiger 233eife

madjen. Sie haben

fieb aus bes £öroen

dachen ben ^onig

füfcer 3ufriebenheit

nnb aufrichtigen 2e*

bens geholt, unb

roürbe ber SHetfter

beute buref) bie

Strafen Salt Sake

Gitns geben, roürbe

er nid)t au allen

Kritikern u. Schlecht*

machern bes „9Hor*

monismus" fagen

:

„fiaffet ben, ber ohne

Sünbe ift, ben erften

Stein roerfen?"

Xbomas 2H.33icknelI.

lieber allem unb an erfter

Snftems unb ber 93erroirklidmng

unb Temperanj bes 93olkcs. ®er
ben ©eift unb bie

2Berktätigkeit ber

„OTormonen." ©e=

heu Sie roobin Sie

roolien, Sie roerben

keine 5Irmut finben
;

£unft, 9Hufik unb

Literatur finb bie

greube unb (Erho*

lung aller.

Utahs größter

Schag ift feine 2Hor=

monen*53eoölkerung

mit ernften, reinge*

finnten,milbher3igen

SHännern
, 5rQuen

unb ^inbern , bie

nerftanben haben bie

Scbäge ber Natur

fid) in bankbarer

2Beife bienftbar au

Dr. Thomas M. Bicknell.

Superintenbent ;(£ar o 1 1 ©. ^3earfe oon 3Hilroaukee, 9Bis., unb
früherer ^röfibent ber Nationalen (Sr3iet)ungs*3Iffo3iation

:

„(Es ift nicht roeit oom 233unber entfernt, roenn man bie rounberbare (Snt*

roieklung bes ^irdjenfnftems oerftebt. Unb es ift noch rounberbarer, ba$ fie

hier in Utah ein erftklaffiges 33olksfd)ulfnftem ijaben ; unb bie 93orfteliung,

bajj ^irchenfchule unb 93olksfd)ule fieb nicht bekämpfen, fonbern sufammen*
rotrken ift nerblüffenb. 3$ b ^n erftaunt über bie ©röfee, bis ju roelcber bureb

ben tjofjen moralifeben Stanb ber Strebe bie Schüler biefer ^ircbenfcbulen tat*

fachlich binanreteben. ®ie OTiffionarklaffen, OTiffionarkorrefponbensfcbuien,

SHeligionsklaffen, bie Sonntagsfchule, bie ©emeinfamen gortbilbungskurfe für

Jünglinge unb 3un9frau ^n (Young Men's and Young Ladies' Mutal Impro-

vement Associations), bie ^rimar^ffojiation, bie grauenrjilfsnereine unb bie

befonberen Vorkehrungen für inbuftrielle unb finanjielle Hebung unb für

Unterhaltung machen auf mich ben (Einbruck roirklicb grofeer fosialer (£r3iebungs*

errungenfebaften. 3°*) ^tn fe& r erfreut über ben hohen moralifeben Stanb, ben

bie Knaben unb 921äbcben biefer Schulen einnehmen. (£s roäre eine Sache
oon großer 33ebeutung, roenn aud) in unfern Stäbten bie ^inber in 93ejug auf

3Tee, Kaffee, £abak unb anbre Sxeijmittel fo forgfältig unterroiefen roerben

roürben als in biefen Schulen."

®r. 91. (£. 2ß inf h ip, 3lebakteur ber „Educational Review of Boston"
unb einer ber bekannteren (Erjiefjer in ben Vereinigten Staaten brückte feine

greube über feine Rückkehr nad) ber Salsfeeftabt aus unb fagte u. a.

:

,,3d) kenne biefe Stabt länger als irgenb ein anbrer Setjrer außerhalb

biefes Staates. 93or 38 3ab,ren kam id) 3um elften OTale hierher unb bin in*



aroifrfjen fefjr oft bo geroefen. 3ch treibe bos 2Bachstum ber Stabt oerfolgt
£ter herrfcht ein ungeroöhnlid) guter (Beift. Sie £eute finb geroobnt, frühzeitig
3ur 23erfammhing 31t kommen. Siefes ift jutn Teil ber £atfad)e ausschreiben,
bnfe bie fieiter bie ittotroenbigkeit erkennen, ba& ihre gegenfeitige Slusfprache
oor bem Eintreffen ber 53efucher gefchehen muf}.

Supt. Caroll G. Pearse. Dr. A. E. Winship.

„Seit 1882 fjabe id) jeber ^onferens beigeröohnt. ^etne anbre 6tabt tjat

folche öffentliche Dekorationen gefdjaffen. Sie Unterkünfte in ben Rotels finb

nad) jebermanns 2Bunfd). Sie heften fieute kommen — bie fieute, roeldje bie

5lffo3iatton ausmachen. Ser ©eift bes 3Heettngs roirb ein oorsügüdjer fein.

5Io ar b 5 atr bank s „SJuffalo",
ba> SBerl eine? 16jäljr. 3Jiovmoiie<ifna6en, ba* tu flüiiftlerfreifeu v'iurfciten erregte 11. (jroije SBttrbiguitfl fanb.
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„SMe Sdiullcute haben nie mit ber ö f f

e n 1 1 i cb e n 9H c i n u n g über
bie OTormonenkirche" oon hier Abfcbieb genommen. 3n ooller unb gerediter

2Bürbigung ber rounberoollen i'eiftungen bes Utaboolkes kommen fie hierher.

(Erateher roiffcn, bafc Utah, im 33crt)ültnis ju feiner 33eoölkerung, bie ftörberung
ber mufikaltfcben unb künftlerifcben 93eftrebungen ausgiebiger unterftüftte, als

irgenb ein anbrer Staat, ^efttes $ai)x geroann ein junger 9Hann oon Htat>

ben erften ^5reis im 9teu*©nglanb=OTufikkonferDatorium. ©iefes 3ahr geroann
ein anbrer ben erften ^reis im Nationalen 33erbanb ber OTufikoereine. 3)ie

6tabt 53ofton roäblie 5) a II i n s Statue unb ftellte fie oor itjrem berühmten
^unftmufeum auf. Unb legte 223oche roeibte bie Stabt ^Irüngton, in ber Nähe
oon 93ofton, ein biftorifches Denkmal oon Sallin ein."

®er ^rojentfat? ber Analphabeten, b. b,. ber fieute, bie roeber lefen nod>

fdjreibeu können, betrug nad) einer suoerläffigcn Statiftik im 3a& re 19°0 in

Seutfcblanb 0,11; ber Sdjroeis 0,30; Schottlanb 3,57; ^oüanb 4; (Englanb 5,80;

^rankreid) 4,90; «Belgien 12,80; 3rlanb 17; Oefterreicb 23,80; Ungarn 28,10;

3talien 38,30; Spanien 68,10; Portugal 79; ber ^rojentfag ber SInalpha*

beten in Utah ift 2,5.

Ural), beffen SBeoölkerung ficb auf ungefähr 500 000 Seelen beläuft, schlte

im 3a^re 1912 an feine Sebrer, oon benen 703 männlid) unb 1,934 roeiblid)

ftnb, 9Hk. 6,571,000.— ©ehalt. Utah bat 700 93olksfchulen mit 2 637 Cebrern

unb Sehrerinnen unb 111,331 im Scrjulalter ftebenbe ^inber, oon benen 95,000

Schulunterricht empfangen. (5)as Schulalter beginnt mit 6 Rubren, roät)renb

bie Stinber erft mit 8 3ahren fchulpflichtig roerben). Ser 2Bert bes Schul*

eigentums in Utah hat ficb üon 9Ttk. 5,834,750.— im 3ahre 1906, auf

2Ttk. 33,600,000.— erhöbt. Sie jährlich, oerausgabte Summe für ben Unter*

halt ber 33olksfchuIen ift in bemfelben 3eitraume Don 2Hk- 3,784,000.— auf

2Hk. 16,800,000.— geftiegen. Sie Saht ber öffentlichen ^ochfdjulen in Utah
hat fid) oon fünf im %at)xe 1900 (1,088 Stubenten) auf oierjig im 3a&re

1913, mit 6,000 Stubenten oermehrt. Utah, hat oier öffentliche «öochfchulen,

mit roenigftens 300 Schülern, unter benen nid)t ein emsiger ift, ber £abak
ober ftarke ©etränke in irgenb roelcher gorm geniest. 3 ebe .§ocbfd)ule bes

Staates hegt bas 93eftreben, benfelben 5Rang 3U erreichen. Sie Qualifikation

ber fiehrer Utahs fteht auf berfelben -ööbe, roie bie irgenb eines anbern

Staates ber amerikanifd)en Union. Staatsfuperintenbent 51. (L N e I f o n

machte bie autoritatioe ^Behauptung, bafe es nur brei anbre amerikanifche

Staaten gibt, bie benfelben Stanb einnehmen, nämlich 9tcro*3)ork, 3n°iana

unb (Kalifornien.

^>ud)et ItMsIjeit aus ben btftett Bürfjcm

;

^ndict Rennfni|)'c tmrrfj J>fuMum unb burrij Glauben.

3n UnivilTcnljcif kann niemanb [ßlig werbtn.

Pte BeiTlirfjkinf Ouittcs \\l .3ntelliixem. —
3 o F r p h ^ m i f li
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Sin b erü
©r. ß et r 1 ©. 9H a e

fität in ^rooo, Utat), unb

mar am 16. Januar
1828 in SHUtfeen

in ©achfen geboren.

Als er im 3at
)
re

1854 bös (Eoange*

lium annahm mar er

Oberlehrer in ©res*

ben unb nacrjbem es

bekannt mürbe, bafc

er ein „OTormone"

mar, mufete ber ©e=

nannte Stellung unb

6tabtoerlaffen.9tad)

einem jettroeiligen

Aufenthalte in fion*

bon kam er anno 1860

nact) Utah, roo '•prä*

fibent 33rigtjam

2)oung alsbalb feine

Talente unb gerejig*

ketten erkannte unb

it)n als ^rioatlefjrer

feiner gamilie en*

gagierte. 3n öcn

fahren 1867/70 prä*

mar ein 9Ttann von eblem,

b,mter©eutfd)er in Utah.

f e r, ber erfte Rektor ber 33righam* <3}oung--Uniöer*

erfter ©cneral*Supertntenbent ber £Urcbenfd}uIen,

fibierte ©r. 2üaefer

über bie Sdjroeiäe*

rifd)*®eutfd)e SJTttf«-

fion unb unter an*

bern OTonumenten

feiner roirkfamen u.

intelligenten 2J3erke

mäbrenb biefer 3 e^
ftetjt bie ©rünbung
ber 9Hifftons5eitung

„ © er 6 1 er n."

©od) bas größte

233erk biefes grof}en

^äbagogen u. ©icb*

ters mar bie ©riin*

bung ber 33rigt)am=>

9)oung * Unioerutät

in ^rooo, roelcbes

Unternehmen er auf

©ebeife bes S!ird)en*

präfibenten begann

unb fo meifterhaft

ooüenbete.

©r. 9Haefer, ber

im 3abre 1901 ftarb,

reinem Charakter unb großer SBeistjcit unb ©c*

Maess

©r. 3Haefer = ©ebäd)tnisgcböube in ^rooo (Utah)



lebrfamkeit. (Er rief uiele ausgegeidjnete (Einriebtungen ins fieben, bic nod) fjeute

uon SH3ict)ticjheit für bic itird)cnfcl)ulcn finb unb roeldje fiel) als foldje von
gröfjtcm 2Bert erroiefen. S)ie (Erfolge biefes tjodjgeacbtctcn öeutfdjen Cannes
als Lehrer, (Srjiebec unb Organisator roerben in Utah unoergefüicr) bleiben. (Er

mar unb blieb ein ©eutfdjer bind) unb burd) unb tjat feinem 93aterlanbe unb
bem ®eutfd)tum in Utah, burd) feine uorgüglicben (Erfolge ein bauernbes 3)enk*

mal gefegt. Sas oon ehemaligen Stubenten ber Slkigbam^oungsLlniöerfität

ifjm 31t (Ehren errichtete „?Ttaefer • ©ebädjtnisgebäube" fteht in ^rooo unb
koftete 3Hk. 500 000.—

llnfrem 6onntagsfd)ulroefen
roirb aud) befonbers grojje Sorgfalt jugeroenbet. SMefe 3n f*itutton hat feit

ber öerbältnismäfrg kurzen ^dt it)res 33eftebens fid) als ein 33aum erroiefen,

ber gute fruchte beroorbringt unb tjeroorgebraebt rjat. 3n ll)x werben allen

2lltersklaffen bie ^rinjipien ber Sßatjrbeit unb bie $3ebingungen 3U einer

glücklichen, seitlichen unb eroigen Sjiftenj gelehrt unb erklärt. 3)a gibt es

nid)t eine ftrage in 93esug auf Religion unb bas fieben bes alltags, bie in

unferen Sonntagsfctjulen nidjt erörtert unb auf beftmögliebfte 2Beife beljanbelt

roirb. 3m 3Q&re 18^9 gegrünbet, finb bie 3ablen ber Schulen, Beamten, Lehrer

unb Sdjüler, jufolge einer Statiftik 00m 31. ©egember 1912 ju folgenben

3iffern rjerangercaebfen : 1,303 Schulen; 20,680 33eamte, Lehrer unb Lehrerinnen;

unb 161,660 Schüler, ©ie Sd)roei3erifd)*Seutfd)e SHiffion roeift auf: 247 Lehrer

unb Lehrerinnen unb 2,322 Sd)iiler.

„Seines 5^e 'fees oax \ )*&} jebermann rühmen" (Leffing), aber bennod)

liegt es uns aud) hier ootlftänbig fern, uns felbfi ju loben. SBenn es jebod)

immer nod) mifjgünftige 2Ttenfd)en gibt, bie roiber befferes Sßiffen behaupten,

bafc bie 9Hormonen Reiben finb unb roenig oon ©Ott unb 3Horal nerftefyen,

jo ift bie unermübliche unb uneigennüijige Sonntagsfdjularbeit, bie bie ^irdje

für bas 2BoI)l unb bie (Erhebung ber 3Tienfd)en ihres Bereiches tut, bie befte

2Biberlegung folchcr 93erleumbungen. 53ekanntlid) haben fingen kur3e 93eine

unb ber böfe 'Jluf-flufe, ber ben unreinen 5Intt=22ionnonenquellen entftrömt,

roirb über kurg ober lang nerfiegen muffen.

(Ein ^err (E. (L ßnapp, aud) ein üfttchtmormone, ber im allgemeinen

3ntereffe ber Sonntagsfchulen eine ©our burd) bie bereinigten Staaten mad)te,

fprad) fiel) in einem biesbeßüglidjen Artikel in ÜBorten bes Lobs unb ber An-
erkennung über bie „2Hormonen":=Sonntagsfd)ulen aus. 2Bir entnehmen baraus

folgenbes

:

„Sie 3Hormonen"'Sonntagsfd)ulen finb bie beften im gangen Lanbe.

3d) tjabe bie größten unb beften Sonntagsfdjulen ber bereinigten Staaten be*

juebt, roie 3. 931. bie 2J3anamaker ^resbnterianerfdjule in <J3t)ilabel;>r)ia, bie

iöusbroik^Denue-SHetbobiftenfdjule in 53rooklnn, 9t. 2)., bie (Ealoeri)*53apttften=>

fcbule in SBajbington, bie St.@eorg=(Episkopalfd)ule in Jlero^ork, bie 3Harion*

Sarorence=Songrrgationalfd)ule in ©olebo, bie ^nbe-^ark^^aptiftens unb bie

OToobn^Sonntagsfcbule in dbicago, bie ipaultftsgatfjersdatfjolik unb bie

©emple«(Smanuel=f>ebrerofd)ute in i-Jieronork, unb hatte aud) bas Vergnügen,

am 14. 3uli eine „931ormonen"=Sonntagsfd)ule in Salt Sake (litt) 311 befudjen;

id) kann in aller 223abrbcit fagen, bafe fie bie befte roar, bie id) je gefeljen.

Sie Remple (Smanuel^ebrcrofchule in 9teroi)ork kommt als 3roeite, roeil fie 3U

berfelben 3eit, non 10 bis 12 Uhr ftattfinbet, feparate ^laffensimmer unb
einen geglieberten ilnterricbtsplan hat. 3ene Schule jebod) hat begaljlte Lefjrer,

roährenb bie „9Hormonen" keine haben. 3uoem mix^ ftc no(b von oert ^ox '

monenfchulen übertroffen, inbem, ba\s biefe fehr oiele (Erroadjfene als

Sd)üler aufroeifen
"
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9H t f f i o n a r e bcr Sd)iDeiäertfd) = S>eutfrf)en OTiffton.
I. äRiffioitSpräjibeiit §. BBl iBalctttiiie. 2. ivrau (Ma 2?. SSalcutiitc, 2>ni"tbcmiii bcr jvMiteiil)ilf-H>aei:c

biefei lUiiifiou. 3. üciirn ä. :Hotilfttui, 2Jtijfiou§fe£r. -1. SBtllj. fieBler, SRebcrf. bcS „Stern". 5. Ä. SM.

Hacf, 91 ff . gefr. 6. 3. 2*. Juetlcr. 7. ,"yi\ Slfiier. 8. SJ. ff. Smith. 9. ß. I. ©oobiuin. 10. &. g. (Samioit.

II. 33. ff. Mobbing. 12. g. 8tnber?oii. 13. SB. Snbge. U. SB. 6. ÜRmniing. 15. g. 9t. SBftiber,

16."©. Cs- Cuiimct). 17. 8. 6. Horton. 18. jjf. ß. i'iurri. 19. Sg. $ta*tt. 20. SB. ßinbiah. 21. £. >>.

SKon-cU. 22. (23) C. 83. §ab:bi. 23. ®. g-uljriman. 8. bis hilf. 23: ffoiifereuftjräflbarteii.
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pflege b e r 921 u f i k.

Ser aus 500 SHitgliebem beftebenbe „93Iormonen"*Sabernakeld)or non

Salt Sake (Eitn unternahm mit 200 feiner beften Stimmen in ben üHonaten

Oktober unb 9ionember 1912 eine ^onjerttour buret) bie öftlidjen Staaten

Amerikas. Ser (Efyor fang in Dielen größeren Stäbten, roie Gtjicago, Jlanfas

(Eitn, Scranton, St. Sortis, Senner ;c. cor einem auserlefenen Publikum unb
ersieite bie benkbar größten (Erfolge, 9Iud) im233eifjen §aus ju 2tfaft)ing=

ton roiberfuf)r bem 9normonend)or bie große (£l)re, oor bem "^räfibenten ber

bereinigten Staaten ju fingen unb erntete bafelbft bind) feine meifierhaften

Vorträge ungeteilten 23eifaü. Sie 3 e i*un 9 en roaren coli bes fiobs unb ber

31nerkennunq über bie ooräüglicfjen £eiftungen ber Utah-fänger. Ser „Snracufe

^oft-Stanbarb" berichtete tarüber mie folgt:

„Ser 9normonen*Sabernakeld)or, ben OTabame 91orbica als ben feinften

erad)tet, bem fie je gelaufd)!, gab geftem abenb eines ber beften ^on3erte, bas

jemals in Snracufe gerjört rourbe. ©ex (El)or fet^t fid) aus Ferren unb Samen
äufammen, bie ben ©efang lieben unb roiffen, roie ju fingen, Sas Sejtett

aus „Öucia" rourbe non fünfjig Soloftimmen unb bem (Ebor außerorbentlid)

brillant gefungen. Sas Slubitorium oerlangte bie 2Bieberb,olung biefer 9Iummer
unb Strigent (Eoan Stepbans leiftete ber ^lufforberung 5°^9 e - • • ® ie 9Tiänner

fangen „Sijie" mit ©efüfyl unb 33egeifterung unb ber Samendjor trat in bem
kleinen Sieb „(Ein 2Beibnad)tsgefang", oon Stepbans, b/öd)ft roirkungsooll beroor.

„93om künftlerifdjen Stanbpunkte aus betrachtet roar bie befriebigenbefte

Kummer bes «^onserts bie „9Hormonen" *§nmne „£) mein 93ater." Siefe

rourbe mit bemerkensroerter religiöfer 3nDrun ft roiebergegeben. — Ser (Ebor

•fang jebesmal mit einer geintjeit, bie man an anbern profeffionellen ober

£iebl)aber=(Et)ören fo oft oermißt."

3n DTeronork rourbe bem (Ebor bie (Etnlabung juteil, einem 33ankett

im großen %otd 2Balborf=^lftoria beisuroorjnen. §err SUffeb Stillroell,
^räfibent ber $lmerikanifd)en £anb* unb ^riQQtionsausftellung, lub niele nor*

netjme ^erfönltdjkeiten non 9ieronork, Staatsgouoerneure unb anbere t)erDors

ragenbe SUtänner ju biefem 93ankett ein, roeldjes als offisielier 23eginn ber

Stusftellung galt, giinfrmnbert biefer eminenten Bürger erfdjienen. Sie Sogen rour*

ben oon ben gamilien ber leitenben 9Hänner 9teronorks eingenommen, 'JIus

bem uns oorliegenben 33erid)t über biefes großartige 23ankett entnebmen roir

folgenbes

:

„Sie 9Hormonen finb ntdjt gur 5Iusftellung gekommen um 3U beten,

Jonbern um ju fingen, erroiberte ^räfibent Stillroell, als bie Steronorker, oon

großem Vorurteil eingenommen, gegen bie (Einlabung ber mufikaltfdjen Or=

ganifation aus Utat) unb bereu 93eftimmung äum offisieüen (Efyor oer 5Ius*

ftellung (Einfprud) ertjoben. (Er arrangierte am (Enbe bes 2Balborf*35ankett*

faales errjötjte Sijje für bie jroeibunbert Sölitglieber bes (Ebors, aber ben @e=
labenen roar bas auftreten ber Utableute nidjt bekannt, benn A^err StiÜroell

roollte feinen ©äften mit bem (Erfdjeinen bes (Ebors eine Ueberrafd)ung be*

reiten.
<

2XIs bann bie Sänger nad) ben ert)öt)ten Sitten marfdjierten, roar bas

(Erftaunen unter ben gelabenen Ferren unb Samen fetjr groß. (Eine rounber*

oolle 33eränberung trat jebod) ein. Ser ^lusbruck bes Sroeifels unb ^Irgrootjns

uerroanbelte fid) in abfolute 23egeifterung unb fpejicU nad) bem Singen bes

Sejtetts aus „Öucia" fprangen bie 3»börer auf ttjrc Stühle unb fdjroenkten

unter antjaltenbem 93eifallsfturm ttjrc SerDietten."

„ÜBenn roir für unfre Äonjerte auf unferm 2Beg nad) unb oon 9ieiunork

keine fünf (Eents bekommen Ijättcn", fügt ber 3nten^ ant ocs (Ebors bi n 3u »

„fo roäre bie Semonftration im 2Balborf=f>otel alle Soften unfres Unternctjmens

ivobl roert geroefen."
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'Jlud) bev Ogbener (£bor (bie Sfabt £)gb:u liegt ungefähr 30 9Heilen

roeftlicl) oon Salt Sake <Xttn) ift feit 3Q f)ren burcf) feine Verfolgung bober

mufikalifcber 3ocnIe bekannt unb ber auch aufjer bcr ^Dichtigkeit bes (Sbor*

gefangs als ein 23ilbungs= unb (Erziehungsmittel bie Tatfacbe nicht außer acht

läfet, baf? bie erfte <Bflicrjt bes (Et)ors barin befterjt, ben fonntäglicben ©ottcs*

bienft mit paffenber OTufik jju uerfeben. 3)er (Sbor unternahm mehrere Äonjert*

touren in Utah unb im 3a&re 1905 ging er infolge einer Ginlabung ber 33or*

„©er (Ebor unb bie grofee Orgel im Tabernakel ju Satt Sake (Eitn",

Hon mc(cl) leitetet ber bcrüfimtc SHutot albert iöiibbarb iaat, baß nc uor Dierjtfl oniifen, a 1 -:- ffe

erbaut mnrbe, bie befte ihrer 2lrt in SImcrito mar unb nlnubr, baß fie icut norii jiemltdj nahe benielbeit

Sftaitfl einnehme.

ftanbfcbaft ber „fierois unb (Elark*Slusftellung unb ber Direktion bes ^xxu
gations*^ongreffes nad) "-Bortlanb, im Staate Oregon,- um bort als offizieller

Gbor ber 2Iusftellung bie „3rrigation*0be" jU fingen, roelcbes SHufikroerk oon
^rofeffor 3. 3. 9Jic(Elellan, örganift bes Sabernakelcbors in Salt Sake (Eitn

komponiert rourbe. <ßrofeffor 3. 3. OTcCEIellan, ber felbft als Slkkompanift
fungierte, mar bem (Ebor eine mächtige §ilfe. STtacbbem bie £>be gefungen
mar, rourbe bem (Et)or eine öotikommene Ooation bereitet, ^ür oolle fünf
3Jlinuten behauptete ^err 2\icbarbfon , '•prinzipal bes 3rri3atf°n5^on 9re ifC5
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feinen ^lol;, minkenb unb fid) Dfmfiljenb, bas ®acaporufen ber 3ul)o"rcrfaV.ft

311 befrijroidjtigcn. Stadjbem bie iHube roieber f)ergefteüt mar, fagte er: ,~\,d)

kann Sie barum burdjaits uidjt tabeln, benn es ift ber größte mufikalifcfje
©enujj, ben bas Publikum von «Portlanb jemals rjatte. 3d) mödjte 3f)nen
nur jagen, bafe biefer ber befte 200 Stimmender in ben bereinigten Staaten
tft unb baf3 OTaplefon in feinen glorreichsten Sagen als Dirigent nie etioas

33efferes tjatlc. 5Iurf) möchte id) Sie baran erinnern, bafj biefe lounberbare
OTufik oon „931ormonenkehten" kam, unb baß jeber 6ängcr im (Efjor ein
„^Hormone" ift.

$ie erfte 3eitung jener Stobt „Sbe <£ortlanb Oregonian", bie gegen
alles roas jOTormonismus" betraf eine enifdjieben froftige Haltung annahm,
fagte

:

1
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©efangdjor ber Gfjemntijer ©emeinbe.

„Seit ^räfibent SKoofeoelt ben golbenen Sd)lüf}el berührte, ber ber 2Belt

bie Serois unb (£lark*^lu9ftellung eröffnete, bat kein 2Henfd) ober 33erein eine

fold) enthufiafttfehe ^>ulbigung erfahren, toie man fte geftern abenb bem „9Hor=

monen"='3;abernaketcr)or aus Ogben, Utaf), bereitete, ber bie „3rrigation*£)be"

oor einer 3 ll hörerfd)aft fang, bie bas Slubttorium bis auf ben legten ^lag
anfüllte. 93oUe jetju OTinuten bauerte ber Applaus ber Saufenbe oon be*

geifterten 3ubörem, als ber t)errlicf)e Sang btefer oorsügltcb trainierten Stimmen
oerklungen mar."

infolge bes großen 'Slnbrangs bes Publikums unb ber Ueberfüllung

bes 5 000 ^erfonen faffenben Saales mufjte ^unberten oon fieuten ber (Sin*

tritt oerroeigert roerben.

9teuerbings rourbe bem Ogbener Sabernakelcfjor bie beebrenbe ©in*

labung 3uteil, fid) an ber 1915 in San ^ansisko ftattfinbenben 2Beltausftellung

offisiell 31t beteiligen. 55er (£f)or roirb ber (Einlabung 5°^9 e Ieiften.



„£>eroorragenbe SHänner unb bie 3H o r m o n e n."

3cf) b,abe „Hormonen" gekannt, beren Slnfidjten über Jamilicnleben
nnb 921oral, beren Stellung bejüglid) bes Verbältnijfes jroifcrjen 2Hann unb
#rau fo tjod) roaren als bie ber beften Vürger irgenb eines anbren ÖMaubens

;

in ber £at, unter biefen „^Hormonen" mar bie Haltung in Vejug auf ge=

fcrjtecrjtlidje itftoral ungeroöfjnlid) rjod). 3^re ^inber roaren jacjlreicf), gefunb
unb root)l exogen ; irjre jungen 9Hänner roaren roeniger bereit, als itjre 9?ad)=

barn, fid) jenen finnlicrjen ©efd)led)tsfünben tjirtaugeben, bie bie OTänner fo

erniebrigt unb bas roeiblidje ©efd)ted)t fo brutal in Scfjam unb Sdjanbe roirft.

Sie roaren frei oon jenem Softer ber künfilicijen ©infdjränkung ber Familien
unb ber Ausübung unfruchtbarer (Sben, bas ber Sioilifation mehr fchabet als

irgenb ein anbres möglicberroeife kann unb am (Enbe ben Untergang ber Nation
bebeutet." — SbeoborSHoofenelt, (Ejpräfibent ber bereinigten Staaten
in dollier's 9Hagaäine oom 15. 5Ipril 1911.

Expräsident Th. Roosevclt William Stead.

2B i 1 1 i a m Z. S t e a b, einer ber oielen Vaffagiere, bie mit bem un*

glücklichen Kämpfer „Z i t a n i c" am 14. $lpril 1912 untergingen, roar eine

roeltuekannte Ver}önlid)keit. 3m 3a *)rc 189° grünbete er bie 3 e i t
f
c^) rif 4:

„Review of Reviews", roeld)e er in tjeroorragenber, talentoolier 2Beife rebigierte.

3Hit regem 3Tll:ere
ffe mürben bie feiner geber entftammenben 2Berke gelefen.

Sein 9Hut unb feine $lufrtd)tigkeit in ber Verbreitung feiner Ueberjeugung unb
5lnftd)ten unb feine gurdjtlofigkeit in ber Verbammung oerberblidjer 3u^önbe
erroarb ihm bie $ld)tung unb Siebe bes Volkes. Unb in feinem Artikel ,,The

Anti Mormon Crusade", ber in ber 9Haiausgabe 1911 ber ,.Review of Reviews-
erfdjien, beseidjnete er bie STtetfroben, beren fid) bie geinbe bes „OTormonismus"
bebienen, als ungerecht, unoerantroortlid), gemein unb efjrlos. $Iud) in ber

„London Daily Express" oom 28. $lpril 1911 befinbet fiel) unter bem Xitel:

„^eligiöfe Freiheit" eine oortrefflicfje Verteibigung bes unpopulären Volkes
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her „OTormoncn". Selber erlaubt es bei* ^num nict)t, ben genannten Artikel

in feinem oollen Umfange tjter anjufü^ren, boct) bas golgenbe, bas baraus
entnommen ift, ift tjöcrjft beacfjtensroert

:

„©eftatten 6ie", beginnt ber $lutor feine ^Ausführungen, „bafj id) gegen
ben unhcilbringenben unb gottlofen Unfinn, roelcber fnerjulanbe jur görberung
bes fogenannten r

,$lntimortnonen=ffreu33uges" gefprocben unb gefcbrieben roirb,

empbattfcb proteftiere. 34 proteftiere gegen bas unoermummte appellieren an
ben gebäffigen ©etft religiöfer Verfolgung, ber ein greoel gegen bie funbamen-
taten Vrutäipten religiöfer Freiheit ift. Unb obgleich unter ber heucblerifcben unb
lügnerischen 9Haske bes Vorroanbes, bie engltfcben SHäbdjen cor bem Zobern
in polqgamifcbe (Sbe su befchüfcen, ift biefes Vergeben nicbtsbeftoroeniger

abfcbeultcb.

$)er Eingriff auf bie 921ormonen bafiert faft gänjltcb auf ber fiüge, bajj

tljre Vropaganba in biefem Sanbe eine ^ropaganba fei, bie bie Volngamie
begünftigt unb bafj bas -öauptjiel ber „SHormonenmiffionare" ber fei, un*

fcfjulbige, nicbtsabnenbe englifdje SHäbcben gu polngamifcbett heiraten 3U

oerlocken. 34 ^a^ e °ies etne ^üge genannt, roetl es eine ttacrjroeislicb falfd)e

Vehauptung ift, bie, obroobl als falfcb berolefen, boch immer roieber roiebertjolt

roirb. Glicht einer ber $lntimormonen*ffreu33Ügler mar je imftanbe, ben Ve*
roeis 3U erbringen, baft gu irgenb roelcber 3^it ober an irgenb roelchem Ort

biefes Königreiches irgenb ein OTormonenapoftef, 3leltefter ober 9Hifftonar jemals

öffentüd) ober im geheimen oerfuchte, irgenb einen Untertanen bes Königs,

männlichen ober roeiblidjen ©efcblecbtes gu beroegen, mit irgenb jemanb, hier

ober in Utah, tu polngamifcrje Verbinbung gu treten.

Sie gange ©efcbichje ift eine gerabe fo ungeheuerliche ©rftnbung, roie

bit Sügen bes £ i t u s Ö a t e s. Sie Unroabrbeit, bafc jährlich. £aufenbe oon
engltfchen 971äbcben nach Utat) transportiert roetben, ift einfach eine ©rglüge.

®er gange fogenannte ffreuggug ift ber Ausbruch fektierifctjer Varbarei,

bie oon 3ournaiiften unterftügt roirb, roelcbe in ihrem ©ifer für Senfationetles

gang gleichgültig ber £atfacbe gegenüberfieljen, ba^ bas eingig bleibenbe

(Ergebnis ihrer ^elbentat bie Verkünbigung unb Verbreitung bes „9Hormonen"=
©Iaubens unter ber großen SHenge ift, roelcrje bie ©erecbtigkeit liebt unb
religiöfe Verfolgung umfomehr bafet, ba fie auf einer fiüge beruht.".

Vank Vutlbtngs, ffingsroan, Sonbon, W. C. 223. 31. Steab.

223ir befctjliefeen biefe Plummer mit ber Hoffnung, bafe bie barin an*^

geführten ^Ittefte bagu beitragen mögen, bas Voturteil gegen unfre ffirctje gu

milbern. 2BohJ flehen uns noch eine gange bleibe ähnlicher 3cu9ntilc 3ur

Verfügung, barunter auch folche oon angefetjenen ©eiftlicbett anbrer fftrctjen,

bie roir fpätcr gu oeröffentltchen gebenken.

^ll ben roerten Sefern bes „6tern" roünfchen roir gefegnete unb fröhliche

2Beihnacbten

!

abonnieren 6ie anf t>m „6tern".
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