
@üte arioitatöfdjrift jur SSerBrntuttg bev Söaljrtjett.

©iefye, üf) will meinen Sngel fenben, ber »ot mit 6er ben Sßeg tereiten foO. Unb balb wirb fommen ju

feinem £empe( ber §err, ben ifyr fudjet unb ber (ängel be3 SunbeS, bef? ifyr beeret. £D?alead)i 3, l.

VIII. <Battb. ^lotjemßet: 1876. *Rr. 11.

Pte ^erfolpngett ber Heiligen in itififouri.

(%n§ ber geftetögefötyte bes ^oftci0 ^arieij $. frrttt)

(Sortierung.

)

Sie läfterten ©Ott, oerfpotteten Sefu, fcfjwuren bie furdjtbarften (Sibe, plagten

Sofepfj unb anbete, verlangten 3eidjen unb SBunber, inbetn fie jagten: „Komm,
£err ©mitt), geig' un§ einen ßngel", „(Sit) un§ einige üon beinen Offenbarungen",

„Komm, e§ ift einer üon beinen SSrübern im Sager, ben mir geftern in feinem

eigenen £)aufe gefangen nat)men unb it)tn mit feinem eigenen ©emerjr, Welcr)e§ mir

bort fanben, fein ©el)irn eingefdjlagen tjaben, er liegt jeijt ftoracb,lo§ unb fterbenb,

fpridj ein 2Bort unb mad)' ii)n gefunb, bann moüen mir %Uz glauben," unb

„SBenn Üjt 5IpofteI unb Männer ©otte§ feib, fo befreit eud) felbft, nnb wir 5lHe

wollen Hormonen werben". Sann folgten mieber 9Iu§orüd)e üon abfdjeulicfjen

glüdjen; fie fingen an ju uralten, mie fie 9Jläbdjen unb grauen gefd)änbet, fo bafj

\ä) e§ nidjt befdjretben barf unb wafyrlicr), bie ©üradje würbe mir festen, einen ooEcn

SBeridjt gu geben, ©o »erging bie furchtbare 9tocf)t; boct) etje ber borgen graute,

Waren nod) metjr ©efangene un§ gugefettt worben, unter anbern auet) 23r. 5lmafa

Stimann.

(£§ würbe un§ mitgeteilt, bafc Wärjrenb ber 9iacr)t ein geheimes Kriegsgericht

genauen würbe, uon welchem Wir, otjne irgenb tüctdt)e§ 33ert)ör, ja orjne e§ gu wiffen,

gum £ob berurtrjeitt waren. 2Bir foEten Me Borgens um 8 Utjr auf bem ©tabt=

jptajje in §ar=2öeft erfdjoffen merben. ©iefe ^adjridjt erhielten mir buretj ben

33rigabe=©eneral ©oniptmn, melctjer ein 9ttitglieb be§ ©erict)te§ gewefen, aber ganj

gegen biefen faltblütigen 9Jlorb geftimmt mar. (£r bror)te, bafj, wenn biefe§ Urttjeü

nidjt -jurüctgenommen werbe, fo Wolle er am borgen mit feinen Strupüen ba§ Sager

üerlaffen unb fjeimferjren. ©r fagte: „(£§ ift nur ein tattblütiger -üiorb unb ict) will

nicr)t§ bamit ju tb,un fjaben". ©einem SBiberfüructje, im Vereine mit einigen an=

bereu gelang e§, ben übermütigen Färber unb feine Reifer fo $u erfctjrecfen, bafj

fie e§ nict)t magten, ba§ Urtrjeil 31t öoüjietjen.

©0 blieben burdj bie 3Sarmf)er§igteit ©otte§ unfere Seben in biefer furchtbaren

^ftadjt erhalten. ®ie Räuber uralten, mie üöeraU Sßerfonen unbeeidigt tjerumtägen,

bie fie au§ ©üafj erfdjoffen tjätten ; wie fie grauen gefdjänbet, ipäufer niebergebrannt

unb auggeülünbert, gerabe al§ ob biefe§ ©t)rentt)aten wären, bie itjnen ©fjrenjjeidjen

unb öffentliche 5temter brauten, weld)' Se|tere§ auet) oft ber galt war.

^eine geber fann bie ©efütjle, welche in Jener yiadjt unfere ^erjen bewegten,
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betreiben — ntdjtS »on bem ©djidfaf unferer grauen unb $inber unb ben übrigen

^eiligen roiffcnb, fafjen r»ir fetbft feinen 2Beg, unfere eigenen Seben ju retten. 9fber

bennodj, obroof)! alle menfdjlidje Ipiffe unb irbifcfje Hoffnung »erfd)i»unben fehlen,

füllten mir boef) eine unbefdjreiblicf)e ^ufricbentjeit. (Sine gefjcime ©timme fdn'en

in unfere ^erjen ju pftern : „9M)ig, meine ©öf)ne, feib guten fBtäffy&l euer 2Berf

ift nodj nid)t »ottbracljt; barum roil! icf) eure geinbe jurüdfjaften, bafj fie feine $raft

baben fotten eure Seben ju nehmen".

SOßäfjrenb biefem tarn 2B. (£. Mc Setiin, einft mein Mitarbeiter im (Süangelium,

nun aber ein $uba§, bewaffnet um bie ^eiligen gu -jerftören, ju mir unb fagte:

„üftun, Sßarlerj, jeijt bift bu, irjo bu nidjt roieber fortfommen roirft; roie füljlft bu

nun in betreff ber Saufbafm, bie bu in religiöfer Spinfidjt im Seben genommen

t)aft ? Steine 9fntroort roar, „bafj icf) bie Saufbafn genommen fjabe, bie idj

roieber nefjmen tüiirbe, füllte icf) mein Seben nod) einmal burd)fe6en." (£r fdjien

einige Minuten nacf)i$ubenfen unb fagte bann: „3clj benfe, roenn icf) bidj roäre —
fO rourbe icf) fterben rote icf) gelebt fjabe; id) jer)e feine Möglidjfeit für biet; unb

beine greunbe ju entfliegen".

21m folgenben borgen »erlangte ©eneral Suca§, bafj bie ßalbroelUMilij

itjre SQßaffen abgebe, roa§ auef) fofort gefdjaf). 2)ocf) fo balb bie Sru»»en, roefdje

bie ©tabt »ertfjeibigt tjatten, entroaffnet roaren, rourben fie »om geinbe eingefdjtoffen

unb alle Männer al§ (Befangene erflärt ; feiner burfte bie ©tabt »erlaffen, obroof)!

itjre Familien großen Mangel litten.

91un rourben bie brutalen Sanben foSgefaffcn, bafj fie nad) belieben morben

unb [teilen fonnten, roa§ fie and) roirfliä) traten. Späufer rourben geölünbert unb

grauen gefdjänbet. 2)ie gan^e Sanbe fammt ifjren Sßferben mufjten »on un§

erfjalten roerben. Unfer SSief) fdjoffen fie jum blofjen 3eit»ertreib nieber unb oft

rourbe aud) Männern, SBeiber unb ütnbern ba§fetbe Soo§ §u Üljeil. 31m brüten

Morgen nad) unferer ©efangennatnne rourben roir auf einen Sßagen gelaben unb

gogen unter Begleitung ber ganzen 21rmee nad) $ar=2öeft, roo auf bem ©tabtpfatj

Spalt gemadjt rourbe. SBir erhielten bie (Srfaubnifj, 21bfd)ieb »on unfern gamilien

ju nefjmen, um bann nadj Saffon ßountrj, eine Entfernung »on fedjjig Meilen,

geführt -ju roerben.

©ie§ trjar nun baZ fdjroerfie »on Willem. 33on brei ©olbaten begleitet, begab

id) mid) in meine £)ütte (btä £>au§ fmtten bie geinbe jerftört) ; al§ id) eintrat, fafj

icf) meine ©attin fieberfranf auf einem Sette liegen, an ifjrer Sruft lag unfer Sofjn

3^atf)an, ein $inb »on brei Monaten unb an ityrer ©eite ein Mäbd)en »on fünf

$af)ren. 9lm untern (Snbe be§ 53ette§ lag eine grau in ^inbe§nötf)en, fie roar in

ber »ergangenen Dladjt au§ itjrem §au§ »ertrieben roorben unb tjatte Dbbad) in

unferer §ütte gefudjt unb gefunben. 3cf) trat an ba§ 33ett meiner ©attin, bie bei

meinem $nbltd in einen ©trom »on Sfjränen au§bracf); fagte if)r einige Sßorte be§

£rofte§ unb f»racf) bie Hoffnung au§, ba^ roir un§, roenn auef) »ieEeid)t erft nad)

}af)relanger Trennung, boef) glüdlicf) roieber fefjen roürben. ©ie »erfüraef) mir, il)r

S3efte§ §ur (Srf)altung if)re§ Seben§ ttjun ju rootten; bann naf)m icf) bie kleinen in

meine 9trme, fü^te fie unb »erlief ba§ feauZ. 33i§ bafjin fjielt icf) meine Sfrränen

jurüd; aber »on einer fo f)üfflofen gamilie getrieben §u roerben unb biefelbe bei=

naf)e ofjne Seben§mittef, beim ^nrüden be§ 2Biuter§, ben ef)r!ofen 23anbiten, bie

feine menfcf)licf)en ©efüf)le mefjr fannten, »reiSjugeben , roar mef)r af§ meine 9btur

au§f)alten fonnte.

Scf) ging §u ©eneraf SBilfon, ergäblte if)m unter grauen ben 3"ftanb meiner

gamilie, auf eine äöeife, bie itbeZ §)erä in htm noer) ein gunfe »on menfd)lid)em
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©efütjt oorfjanben mar , fjatte rühren muffen. Aber ein f)erglofe§ $pof)ngetäd)ter

mar bie Stnttoott, bie mir öon biefem »erhärteten Üftörber gu £rjeil mürbe.

Auf meinem $üdmeg gu ben Struüöen, tjielt id) oor bem £>aufe §t)rum

@mitt)'§ nnb rjörte ba§ <5djlud)gen feiner ©attin, oon ber er eben Abfd)ieb naljm.

(Sie mar iljrer ©ntbinbung na|e nnb beburfte meljr at§ je, ber £)ülfe nnb be§

£rofte§, ben ein 2ftann feiner ©attin gu geben oermag. 53eim äßagen angelangt,

faljen mir, mie <ö. Ütigbon üon feiner grau nnb feinen Stottern, bie in Sttjranen

gerftoffen baftanben, Abfdjieb natym. 3m äßagen fafj Sofenlj Smttfy, mätjrenb

fein alter 3Sater nnb feine greife Butter unter 2f)ränen jebem ber (befangenen bie

Jpänbe reichten. 3ngmifd)en tjatten fid) rjunberte öon 33rübern um un§ gefammelt,

um einen fct)etbenben 3SItd ober einen füllen §änbebruct oon nn§ gu ertjafdjen; gum

©predjen mar ber ©djmerg gu grofs. inmitten biefer Abfd)ieb§fcenen mürbe ber

58efet)t gum Aufbrud) erttjeilt ; mir sogen unter ber ^Begleitung üon ©eneral SBitfon

unb feiner gangen SBrigabe langfam oon bannen. ©in üttarfd) oon gtoölf leiten

braute un§ an ben Urummen^lufj, mo mir ba§ Sager für bie 9tadjt auffd)tugen.

Jpier fing ©eneral Sßitfon an un§ beffer gu betjanbetn ; er mürbe fel)r gefürädjig

unb rebete offen oon feinen, frütjer in Satfon ßountü an ben ^eiligen tierübten

©reuetttjaten. (£r moflte nid)t§ üerfdjmeigen, fonbern erjätjtte Alle§ fo frei, al§ menn

e§ bie ©efd)icljte eine§ fremben 33oIfe§ märe unb mir feinen perfönlicrjen Anteil

baran fjätten. Unter Anberm fagte er:

„2Bir, öon^alfon ßountti, miffen, mie fid) eure Sad)e öcr^ält unb fjaben befj=

tmlb nidjt ben Irwfj gegen eud), mie bie übrigen Gruppen. 2Bir miffen gang mor)l,

bafj bie Hormonen nid)t bie Angreifer maren. SBie e§ in '33 in 3?affon ßountü

mar, fo ift e§ feittjer immer gemefen. Sljr Hormonen feib gum Aettf3erften getrieben

unb gur ©etbfioerttjeibigung gegmungen morben ; unb ba% mirb eud) nun al§ 9)brb

unb igodjuerratb, angeredinet. 2ßir mifsfjanbelten eud); bie Autoritäten oerfagten

eud) ben ©djutj unb bie Spütfe be§ ©efeije§, barum mufjtet iljr tuä) fetbft üertt>ei=

bigen. 2Öir bauten auf ba§ Sorurtfjeit unb bie Unmiffenljeit berer, bie fid) in unfere

Üteitjen ftettten unb ba§ ©ange ift legalifirt für eure 3erftörung unb unfern ©e=

minn. 9fteine iperrrn, ift ba§ nid)t eine liftige ^ßolitif oon ur.ferer Seite ?

„At§ mir eud) oon ^atfon ßountrj trieben, brannten mir gmeil)unbert unb brei

üon euren Käufern nieber ;
' raubten eure ©üter, gerftörten eure ©ruderei fammt

Attetn ma§ bagu gehörte. £ljerten unb feberten ben alten 23ifdjof ^ßartribge, ber ein

9Jknn mar, fo gut al§ man nur einen gu finben münfd)t. 2Bir fdjoffen einige oon

eueren Männern nieber; unb menn irgenb einer ba§ $euer ermiberte, nahmen mir

itm gefangen unb llagten eud) al§ 5D?örber an. Steine Sperren, mir ijanbelten

o 1 fdjtedjt. Sinmat mu^te aud) id) beinahe b'ran glauben; mir brannten

einige Käufer nieber, üertrieben Familien unb gerftörten euer ©gentium, at§ einige

eurer guten Seute, eine ®ugel burd) ben Körper meine§ <Sot)ne§ fanbten, eine anbere

burd) ben 5lrm meine§ ©d)reiber§, unb eine brüte gerrifj mir ben Jpembfragen

unb marfirte meinen £ml§. Aber it>r §abt 3fted)t gettjan, mir oerbienten e§."

„3Jieine §erren ! e§ mar bei ben anbern Dffigieren eine befd)Ioffene <5adje,

ba^ mir eud) an ben erften 33aum, ben mir auf bem SBege nad) Snbepenbence

finben mürben, aufhängen füllten. Aber id) miH o 1 fein, menn eud) Semanb
bekibigen fott. 2Sir motten eud) nur nad) Snbepenbence bringen unb bort ben

Seilten geigen, bamit fie feljen, ma§ für fd)öne l?crl§ itjr feib. Unb t)auptfäd)(id)

um eud) oon bem o 1 bigotten, ©eneral Start unb feinen Brunnen fern gu

galten, benn bie finb fo oott oon Sügen unb S3orurtr)eit, ba^ fie eud) fofort er=

fdjieffen mürben."
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Auf biefe StBeife rebete ©eneral SBilfon p feinen (gefangenen. @§ mar unl

llar, bafj er ftotg auf feine £b,aten mar, unb e§ fia) jur (£Ijre anrechnete, im %xu
umtib, mit feinen (Befangenen naä) Ssnbetienbence äurücfäufer)rert.

(gottfefeung frißt.)

#itt Port ber HertJjetMpng,

(£§ wirb Wol)l ben meiften unferer Sefer belannt fein, bafj bie Srofä)üre, wetdje

obigen £itel trägt, Don bem ©erid)t§bräfibenten be§ Amte§ ©ignau, §errn Serger,

al§ eine fittenlofe ©ä)rift erflärt unb tierbammt worben ift. ©ein ©eridjt tierfügte

audj bie SonfiScation ber gangen Auflage unb tiert)ängte eine Sufje üon 50 granlen

gegen ben Aetteften % U. ©tudi wegen ber Verbreitung berfelben.

• ©a inbeffen bie Srofdjüre burdjau§ nicr)t§ ©ittenlofe§ enthält, fo Würbe bie

Atitieüation gegen biefe§ Urteil ergriffen. ®ie ^otiäeifammer in Sern beftätigte

ba§ Urttjeit bc§ ©erid)te§ erfter Snftanj, wc§f)alb ba§ Sunbe§geriä)t angerufen

würbe. ®iefe§ hingegen caffirte ba§ Urtljeil, wie wir fogteidj geigen werben.

Um unferen Sefern weitere Au§tunft über biefen ©egenftanb ju geben, fo

führen wir einen Artitel an, welker im „Smmenttjaler Statt" tior einigen Monaten

erfa)ien unb bie 9hmbe in ben fdjweijem blättern machte. (£r lautet wie folgt

:

„(Sin Atioftet be§ 9Jcormoni§mu§, 9camen§ % U. ©hielt, geborner 3ürä)er,

aber langjähriger (Sinfaffe ber 9Jcormonenfolonie am ©aljfee, befdjäftigt fid) feit

einiger $dt mit Ausbreitung feiner Set)re im ©d)Weij$erlanb unb tjat fid) namentlid)

ba§ (Smmentljaf gum ©ä)autilaij feiner Stüjätigleit erloren. Al§ ein erftiriefslia)e§

Mittel jur Srreidjung feine§ 3wede§ fottte namentlid) eine gleifjenb gefa)riebene

Srofdjüre wirlen, bie er maffenljaft gratis tierujettte. ®ie 2et)re üon ber ^ßoln=

gamie, ba§ tjeifjt, bafj e§ einem Spanne geftattet fei, gleichzeitig mit mehreren 2Bei=

bem in gefepajer (Sb,e ju leben, wirb namentlid) unter ^inweifung auf ba§ alte

Steftament (Abraham, Salob, ©atiib u.
f.

w.) -ju rechtfertigen gefugt, freilief» unter

ber Sefdjräntung, bafj bie Sefjre ber Speiligen ber legten 2age foId)e§ btofj benje=

nigen Männern geftatte, weldje in Utab,, bem DJcormonenftaate, wotmen, e§ aber

allen in (£urotia Söotmenben ftreng tierbiete. Sßegen ber Verbreitung biefe§ Südj=

Iein§ erfolgte beim 3fticr)teramt Sangnau eine Anzeige. §auptfäcr)Iicr) burd) bie

©rünbe geleitet, bafj unfer ©trafgefe|budj bie merjrfadje 6b, e al§ ein kriminal*

tierbreä)en beljanble, unb e§ fomit nid)t geftattet werben lönne, bafj ©rudfdjrifteu

tierbreitet werben, in wetdjen bie ^olügamie al§ erlaubt bargefteüt fei, öerurtrjcitte

ber 9tiä)ter ben ©tudi ju fünfzig $ranten Sufje unb tierfügte bie (SonfiScation ber

ganzen Auflage be§ betreffenben Süd)lein§. ®er ©efe|e§artitel, ber jur Anwen=

bung fam, lautet fofgenbermafjen : „SBer fittenlofe Schriften, Sieber ober Silber

aufteilt ober tierbreitet, wirb mit ©efängnifj bi§ ju 100 $r. beftraft. ©leidjjeitig

foll bie SonfiScation ber fraglidjen ©Triften ober Silber t>err)ängt werben." ©tudi

ergriff bie Atitieüation gegen biefe§ ttrtljeit, fo(ä)e§ würbe aber in oberer Snftanj

beftätigt. Sßenn alfo noä) metjr foldje SCßaare im Solle b,erumgefcb,muggelt wirb,

fo weif} man, wie man fid) ju oerljatten b,at.

®ie folgenbe ©rwieberung erfd)ien in ber „Serner £age§tioft" unb im „3fr=

teüigenäblatt" :

(SrtDtcberung.

©er ©erid)t§tiräfibent üon ©ignau b,at bie etwa§ feltfame ©ewol)nb,eit, feine

9ted)t§ftirecb,ung bura) ben Boniteur be§ @mmentl)al§, beffen Stebaltion er nab,e

fteb,t urbi et orbi jur ^enntni^ 311 bringen. 2Bir wollen mit §>errn Serger über
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ba§ ^affenbe eine§ folgen Vorgehen? nidjt regten, glauben aber bedangen ju

Dürfen, baft beriet ^ßublifationen mit 9tüdfid)t auf feine Stellung af§ Sftidjter in

weniger einfeitiger 2Beife erfolgen mödjte, al§ e§ feiten§ be§ Jpcrrn ©eridjt§präftbenten

öon ©ignau gegenüber % U. ©tudi in Sern in 9fr. 18 be§ „@mmentr)alerblatte§"

gefdjeljen ift. ®ie $lugfd)rift, welche ber SRidjter oon Sangnau fitten!o§ qualificirt

unb beren Verbreitung er nad) brütet 161 ©t.=®. beftrafen 31t muffen glaubt,

ftütjt fid) in irjrer ©arfteflung „ber Sefyren ber $irdje 3efu ßrjrifii ber ^eiligen ber

legten Sage" ober ber Hormonen, meld)e Vejeidmung ibjnen gemeiniglid) gegeben

wirb, öorjugSweife auf ©teilen ber Vibel, fie enthält öon Anfang bi§ ju (Snbe audj

nid)t ein Söort, weldje§ obfcön genannt merben unb ba§ ©cr)am= unb 9Inftanb§=

gefügt üerletjen tonnte. 9Jtit gleichem ober mit meljr SRectyt noct) al§ biefe§ ©d)rift=

djen, müfjte bie Sangnauifdje Siifttj batjer aud) bie Verbreitung ber tjeiligen ©djrift

beftrafen.

®ie perfönlid)e $reif)eit, bie ©Iauben§= unb ^refjfreiljett, Weldje un§ bie

Vunbe§= unb $anton§üerfaffung gewätjrleiften, finb burd) ba§ öielgerütjmte Urteil

be§ £>errn ©erid)t§präfibenten oon ©ignau in gleicher üökife öerletjt. £>err Verger

überfielt gänjlid), bafj bie becente, fadjlidje unb religiö§=wiffenfd)aftlicr)e $ritif einer

öom ©efetje mit ©träfe bebrofjten §anblung ba§ 5ßräbifat „fittenlo§" nidjt öer=

bient; er rjätte babjer unfere§ ©rad)tcn§ tlüger gettjan, ba§ Urteil be§ Vunbe§=

gcrid)te§, beffen ßntfdjeib Sperr ©tudi anzurufen erffärt f)at, abzuwarten, beöor er

in ber treffe fo öiel Särmen um -Kicrjtä fdjlägt.

2öer fid) übrigens be§ ^ärjeren überzeugen will, bafj bie fitttidje (ümtrüftung

be§ §errn ©erid)t§präfibenten öon ©ignau eine ööüig ungereimte ift, tann ba§ oon

tl)m jutn ©djeiterrjaufen öerurtrjeilte ©crjriftdjen auf bem Vureau be§ Unterjeidjneten

grati§ begießen.

©oöiel auf bie bejüglidje SSarnung be§ „(SmmentljalerblatteS".

Sern, ben 6. 9J?ärj 1876.

9camen§ be§ £errn 3. U. ©tudi;

5t. ©ted, ftürfpredj.

(£§ freut un§ , im ©tanbe ju fein , ben dmtfdjetb be§ Vunbe§gerid)t§ nadj

feinem SBortlaute geben ju tonnen, worau§ unfere Sefer erfetjen werben, wie unbe=

grünbet unb öerfaffung§wibrig ba§ Urteil be§ ©erid)t§ erfter Snftanj mar.

®er Qjmtfdjeib lautet wie folgt

:

©d)toeijertfdjc3 $mtbcggeridjt.

Sn ©adjen

be§ 3ofj. Ulrid) ©tudi, öon Sbaljo, in Vera, betreffenb Verfaffung§ber=

le^ung, ^aben fid) au§ ben 5Jcten folgenbe SHiatfacrjen ergeben :

A. 9iecurrent liefj gugegebenerma^en im 3a|re 1875 eine Vrofdjüre, betitelt

„Sin SBort ber Verttjeibigung ober antworten auf fragen in Vetreff kr Se^ren

„ber $ird)e Sefu 6t)rifti ber ^eiligen ber legten Sage, öon £>einrid) ©tiring" in

jetjntaufenb %emplaren bruden unb oerbreitete baoon im (Santon Vern circa grDet=

taufenb %emtolare. S)iefe ©djrift ergätjtt in fragen unb antworten, wie bie ©ecte

ber DJcormonen gur 2l: ieberr)erfteEung be§ urfbrünglidjen @DangeIium§ il)ren Ur=

fprung gefunben Ijabe burd) öffentliche Offenbarung, weldje einem Sofept) ©mit^
in ben Vereinigten ©taaten ju Stljeil geworben, imbem il)m am 21. ©eptember

1827 ein Güngel be§ g>crrn erfd^ienen fei, ber iljm bie bezüglichen Eröffnungen ge=
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madvt unb fofgenben £agc§, ben 22. ©ebtember 1827, bie platten, auf mefdjen

ba§ üon SefuS in 9tmerifa oerfünbete Soangelium eingegraben geroefen, übcrgcbeu

Ifjabe. Sofeütj ©mit!) Tfjabe biefe platten burd) bie 9flad)t ©otteS übcrfcitf, treibe

Ueberfeijung ba§ Vud) Hormon genannt roerbe. ®ann feeleudjtet bie ©djrift bie

©faubcn§lef)rcn ber Hormonen nnb Ber)anbelt gute^t, ©. 13— 16, aud) bie $ßolö=

gamie. 3n biefer £)infid)t wirb bemerft, bajj ©ott feinem Wiener Sofeut) ©müij am
12. Suli 1843 eine Offenbarung gegeben r)abe in Vejug auf ba§ ^rirtäip ber

emigen ober t)immlifd)en (£t)e, meldje aud) ben ©runbfa| aufftctle, bafj unter Um=
ftänben e§ erlaubt unb felbft geboten fei, Vielehen §u fctjliefjen unb bafj, oon biefem

©runbfat>e au§gcl)enb, ©ott benjenigen unter feinem Volte, meld)e roürbig feien

unb fid) burd) einen red)tfd)affenen £eben§ir>anbef bemal)rt t)aben, erlaube unb felbft

gebiete, bie Sßolögamie praftifd) auszuführen. (£§ mirb jebodf» fofort hinzugefügt,

bie Hormonen roiffen roor)l, bafs in Europa bie Ausübung ber ^ologamie mit

feineren ©trafen belegt fei unb beuten nid)t im Entfernteren baran, biefelbe in

Europa ju begünftigen ober gar einzuführen. 9iad) it)ren ^irdjcngefe|en fei e§

aEen 9Jtitgfiebern ber $ird)e auf§ ©trengfte unterfagt, aufjerfjalb Utal) mefjr al§

eine grau ju t)eiratl)en unb mürbe Sebcr, roeldjer jene§ ©efeij überträte, fogleid)

oon ber Hirdjengcmeinfdjaft au§gefcl)Ioffen merben. $bem Vorrourfe, bafj bie 9Jtor=

monen baburd), baf? fie bie ^oltigamie lerjren, SSmmoralität oerbreiten, toirb baburd)

begegnet, baf; e§ ein Sntrmm fei, S)a§jenige immoralifd) §u nennen, ma§ felbft bie

l)eilige ©djrift nid)t fo nenne, fonbern im ©egentljeit erlaube unb fogar gefetjtid)

tiorfd)reibe. 5Infd)lief3enb l)ieran roirb bann unter gnnmeifung auf ^Ibrarjam, Sacob

unb SDaüib be§ -Jiätjeren auszuführen gefudjt, bafj bie Vibel refü. ba§ alte Seftament

bie Vielweiberei nid)t allein erlaube, fonbern üorfd)reibe, unb bafj aud) ba§ Eüan=

gelium nirgenb§ eine beutlid)e unb au§brüdlid)e 51bfd)affung berfelben enthalte.

B. SBegen Verbreitung biefer ©d)rift mürbe ©tudi auf bie ^ngeige eine§

bernifd)en Sanb}äger§ oom 9tid)tcramte ©ignau ber Verbreitung fittenlofer ©d)riften

fdmlbig ertlärt unb in 5lnwenbung be§ 5lrt. 161 be§ ©t.=©ef. ju 50 $r. Vufje

öerurttjeüt. Gleichzeitig mürbe bie EonfiScation ber fämmtlid)en nod) oortjanbenen

Egemtolare ber fraglichen 93rofd)üre oerfügt. ©egen biefeS Urteil ergriff ©tudi

9tecur§ an bie bernifdje ^olizeitammer ; allein letztere beftätigte unterm 2. Februar

b. 3. bie erftinftanzlidje ©enteng, inbem fie folgenbe Erwägungen auffteüte :

„2. SDafs biefe 33rofcr)iire bie 9ted)tfertigung ber SSielroeiberei jum ©egenftanb

r)at, rrjeldt)e namentlid) burd) ben SSerfucr) be§ 9^acr)roei[e§, ba$ bie Vielweiberei burd)

bie Vibel nid)t »erboten fei, gu leiften gefudjt roirb;

„3. S)a^ bie erroärjnte 33rofcI)iire eine fittenlofe ©ir)rift im ©inn be§ ?lrt. 161

©t.=©ef. gu betrauten ift, inbem

,,a) in berfelben (©. 13) nadj-jUTOeifen berfud)t mirb, ba^ bie Vielroeiberei oon

©ott nid)t nur erlaubt, fonbern unter geroiffen Vebingungen fogar geboten fei;

,,b) ®ie Vielweiberei oon ben Veoölfcrungen aller d)riftlicr)en ©taaten al§

eine Ijödjft unfittlidje unb ba§ Vefteljen eine§ gebeifjlidjen ©taat§= unb gamilien=

leben§ in Ijorjem ©rab gefä^rbenbe Einrichtung betrachtet unb aud) biefer 51n=

fdjauung gemä^ oon ben ©efe^gebungen biefer ©taaten, namentlid) aud) oon ber=

jenigen be§ 6anton§ Vern mit fdjroerer ©träfe bebro^t mirb, mefjljalb eine ©d)rift,

bie e§ fiel) §ur Aufgabe mad^t, eine berartige Einrichtung al§ erlaubt barjuftellen,

offenbar al§ eine unfittlidje gu erflären unb beren Verbreitung nad) 5lrt. 161,

©t.=©ef. ju beftrafen ift.

„4. ®aJ3 bie ©trafbarteit ber rjier in grage fteljenben ©c^rift baburd) nicfjt

au§gefd)loffen roirb, bafj in berfelben gefagt ift, bie $tnt)änger ber Ser)re oon ber
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(£rlaubtr)eit berSSiettneiberei bädjten nidjt im (Sntfernteften baran, biefelbe in ©uroba gu

begünftigen ober gar eingufüüjren u.
f.

m. (©. 13), inbem bie maffenr)afte unb unent=

gelbliche Verbreitung ber ©crjrift beutlid) betoetSt, ba$ e§ im Sßiberfprud) mit biefer

(Srflärung, borouf abgefet)en ift, bie Sefjre Don ber ßuläffigfeit be§ unsittlichen ©e=

braudje§ ber Sßielnxiberei unter ber SBeoöIferung §u oerbreiten unb für biefelben

?lnl)änger 51t gemimten;

„5. 2)aJ3 bie in ber 93unbe»öerfaffung enthaltene ©etuäb,rleiftung ber ©Iau=

ben§freir)eit unb ber freien Ausübung be§ ©otte§bienfte§ geroifj nidjt ben Sinn

Ijaben fann, bafj e§ erlaubt fei, unter bem ©ecfmcmtel einer religiöfen Ueberjeugung

£mnblungen ju begeben ober burd) ba§ SJcittel ber treffe al§ erlaubt unb em=

pfer)len§nxrtb, barguftcHen, meiere Don ber gangen Seööllerung oI§ b,öd)ft unftttltcr)

unb öertoerftiet) betrachtet unb üon ber ©efetjgebung mit fernerer (Strafe be=

brotjt finb."

C. ©egen bicfe§ Itrtrjeil erljob ©tuen Sßefdjmerben beim 9Sunbe§gerid)te unb

ftellte ba§ 93eget)ten, bafj baSfelbe aufgehoben roerbe. (£r erblidt in bemfelben

I. eine 25erle|ung be§ ©runbfat$e§ ber SßrefjfreÜjeit, melier buret) 5Irt. 55

ber 93ttnbe§t)erfaffung unb bureb, $rt. 76 ber bernifdjen Kanton§oerfaffung gemät)r=

leiftet fei;

II. einen Eingriff in bie nad) 9ttt. 72 ber letztgenannten SSerfaffuug garan=

tirten üerfönlidjen greitjeit unb enblidj

III. eine flagrante Verlegung ber in %xt. 49 ber 33unbe§üerfaffung unb

9Irt. 80 ber bernifdjen ©taat§»erfaffung fanftionirten ©Iauben§= unb ©emiffen§=

freitjeit. (£r beftritt, bafj bie ©djrtft bie Segeidmung fittento§ oerbiene, inbem fie

nid)t in fittenlofer $orm gefdjrieben fei, unb e§ nict)t auf ben bermnbelten (Stoff,

fonbern auf bie föotm, in meldjer bie 23ef)anblung geferjetje, antomme. ®ie ©djrtft

fei nid)t§ anbcre§ at§ eine ujeotogifdjc $br)anblung, unb roenn fie aud) ben 3n^d
l)abe, SInrjänger für bie Ser)re ber ÜJJcormonen gu getoinnen, fo fei biefj ctn>a§ @r=

Iaubte§.

D. ©ie ^otigeifammer be§ 5IöüeIation§= unb Kaffation§t)ofe§ be§ (£anton§

23ern berief fidj jur 33egrünbung ir)re§ 2Intrage§ auf ^bmeifung ber 23efd)trierbe auf

bie 5DZotiDe be§ angefochtenen Urtb,eU§.

S)a§ 53unbe§gericr)t gietjtin (Srroägung:
1. ©otneit ber 9tecur§ fid) Darauf grünbet, bafj burdj ba§ angefochtene Urtrjeil

ber Irt. 55 ber 33unbe§oerfaffung unb Irt. 72 ber bernifdjen SSerfaffung üerletjt

fei, ftetjt bie ßomöetenj be§ 33unbe§gerid)te§ aufjer S^^ifel. ©agegen tjätte ficr)

Studi, infomeit er eine Verlegung ber in 9lrt. 49 ber 93unbe§oerfaffung gemät)r=

Icifteten ©Iauben§= unb ©enüffen§freib,eit beraubtet, mit feiner SBefdjmerbe an ben

53unbe§ratb, gu menben ("Art. 59 Semma 2, 3iTfer 6 ^ e§ 33nnbe§gefe|e§ Dom
27. Sunt 1874).

2. SOßenn e§ fieb, nun fragt, ob burd) ba§ llrtTjctl ber bernifdjen ^oIigei=

fammer ber 9lrt. 55 ber 93unbe3üerfaffung berieft fei, fo ifi ju beachten, ba^ biefe

35erfaffung§beftimmung nacb, ber in ib,rem erften £emma enthaltenen ©etnäfirleiftnng

ber ^ßrefjfreibjeit in ib,rem gtoetten Semma e§ ben ßantonen anb,eimfteHt , über ben

•Jftifibraud) berfelben bie erforberüdjen 23eftimmungen , meldte jcbod) ber ©enet)mi=

gung be§ 58unbe§ratb,e§ bebürfen, 31t ertaffen, unb bet^ fomit bie $reiljeit ber treffe

leine unbebingte ift, fonbern geroiffen 53efc^rän!ungen unterliegt. 2frt§befonbere !ann

feinem begrünbeten ßttxifel unterliegen, ba$ bie ßantone befugt finb, bie 93eftrafung

be§ 9)üJ5braud)e§ ber treffe bem gemeinen 9tcd)te ju überlaffen unb baljer, mie e§

gerabc im Danton 33ern ber §aE ift, bie bureb, ben Sn^alt einer ©rudfeb^rift be-
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gangenen ftrafbaren £>anblungen , wefdje Verlegungen ber allgemeinen ©trafgefetje

finb, aueb, nad) ben ©runbfätjen jener allgemeinen ©trafgefeije ju beurteilen.

3. Mein barau§, bafj bie Vefiimmungen über ben ^JlifJDraudj ber treffe ber

ßantonalgefetjgebung anheimfällt unb bie (Santone bekanntermaßen in ©traffadjen

fouoerain finb, folgt feine§weg3, bafj and) bie 93eurtt)eilung ber $rage, ob eine

Jpanblung, weldje burd) ba§ bittet ber Sßreffe begangen worben ift, nad) ber ©traf=

gefeijgebung eine§ (£anton§ al§ ftrafbar jjtt betrachten fei, gang in ben Jpänben ber

fantonalen ©ericfjte liege. Vielmehr ift flar, bajj, ba bie ^ßrefjfreirjeit ein burd)

bie Vunbe§berfaffung gewät)rleiftete§ $ed)t ift , ben Vunbe§bel)örben ba§ 9ted)t ju=

ftefjt, bie 2Inwenbung nnb Auslegung ber fantonalen ©trafbeftimmungen im ein=

jetnen $al(e einer Prüfung ju untergierjett nnb gegen ©traferfenntniffe einjn=

fdjreiten, toetd)e in gofge unridjtiger 31nwenbung jener Veftimmungen bie Sßrefj*

freitjeit wirflicb, »erlebten.

4. 9lun bebrotjt ber 2Irt. 161 be§ bernifdjen ©trafgefei3bud)e§, auf welchen

ba$ angefochtene Urtfjeil fid) ftüijt, denjenigen mit ©efängnifj unb ©elbftrafe,

welcher fittenlofe ©djriften, Sieber ober Vilber au§ftettt ober betbreitet. 9It§

fittenlofe ©dnüften im Sinne biefer ©efetjeSbeftimmung lönnen nun aber offenbar,

wie fowofjl ber übrige Snbjalt be§ 2itel§, an beffen ©bi|e ber 9Irt 161 ftei)t, al§

ber Umftanb, bafj berfclbe aud) bon Verbreitung fittenlofer Sieber unb Vilber

fbrid)t, beweist nur unjüdjtige, bie ©d)aml)aftigfeit berle|enbe ^refjerjeugniffe an=

geferjen Werben, meldte ben Stned Ijaben unb geeignet finb, Smmoralität im SSoXfc

gu t>erbreiten. dagegen reid)t bie blofje Rechtfertigung ober Vertb,eibigung einer

bon ber bofitioen ©trafgefeijgebung mit ©träfe bebrol)ten Spanblung noeb, !eine§=

Weg§ au§, um bie betreffenbe ©djrift al§ eine fittenlofe im «Sinne jener ©efe|e§=

beftimmung gu erflären, wie übrigen? in§befonbere aud) nod) barau§ l)erborgel)t,

bafj in 5lrt. 100 be§ bernifdjen ©trafgefe|bud)e§, übereinftimmenb mit ben ©traf=

gefetjgebungen anberer Sauber, nur bie förmliche 5Iufforberung gur Verübung einer

ftrafbaren ipanblung al§ Verbredjen betjanbelt wirb.

5. ©eftütjt auf biefe ©runbfätje, rrjeltfje fidj aud) allein mit ber garantirten

^ßrefjfreiljeit bertragen unb befanntlid) in ben ©trafgefeijgebungen beinahe aller

Sänber, weldje ber ^ßrefjfreitieit b,ulbigen, niebergelegt finb, fann aber ba§ Urtb,eil

ber Bernifct)en Spoligeifawmer nid)t aufredet erhalten werben. SDenn bie ©tudi'fd)e

Vrofdjüre enthält Weber eine 9lufforberung nod) aud) nur eine ^nreigung jur Verübung

einer ftrafbaren Jpanblung ($PoIbgamie), fonbern erflärt au§brüdlid), bafj ben 9flit=

gliebern ber üftormonenfecte auf§ ©trengfte unterfagt fei, aufjerbjalb Utab, meb,r

al§ eine ffcau ju b,aben uub ba$ biefelben in jeber £)infid)t ben ©efetjen ber Sänber,

föo fie tnotmen, geb,orfam ju fein niünfcb,en, noeb, fann biefelbe al§ eine fittenlofe,

b. b,. ungültige, bie Sdjamtjaftigfeit öerle^enbe begeidinet werben. Snbem fie e§

u. 51. unternimmt, bie ^olrjgamie al§ eine ©Iauben§Ieb,re ber Hormonen ju recr)t=

fertigen unb ju oert^eibigen, tritt fie at(erbing§ mit bem fittlicb,en unb ftaatlidjen

^ringib ber Monogamie in SBiberfbrucf) ; attein bie ©cb,rift einjig be^l)alb unb ob,ne

ba$ burd) biefelbe bie ©id)erb,eit be§ ©taate§ ober bie bffentli^e ©icb,erb,eit t>er=

le|t würbe, al§ fittenlo§ gu »erbieten unb beren Verbreiter beftrafen/ljiefje offenbar

bie garantirte ^ßre^freiljeit iEuforifd) mad)en. ©egen ^re^erjeugniffe ber oorliegenben

5lrt ift nict)t bie ©träfe, fonbern einzig bie 53eleb,rung, jju welker man fieb, wieber

ber treffe bebienen lann, ba§ jjuläffige unb wirlfame Heilmittel.

S)emnad) tjat baZ 58unbe§gericb,t er!annt:
1. Sie Veferwerbe ift begrünbet unb bemnadj ber ©ntfcb,eib ber ^oligeU

lammer üon Vern Dorn 2. Februar 1876 aufgetjoben.
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2. ®icfe§ Uru)eü ift bem Ütecurrenten fowie bcr Sßoujeifammer be§ WptytU

lation§geridjtc§ üon 93ern fctyrifttid) mitjutfjeilen.

Saufanne, ben 3. Sunt 1876.

2jm Flamen be§ fdjwcijerifcfyen 93unbe§geriä)te§,

®er ^ßräfibent :

Sule§ 9to gu in.

£>er ©eridjt§fd)reiber :

£) a
f n er.

(Bne PreMgt
gehalten tarn ^räftbent ©rtgjjam ?)omtg,

am 15. Sfog. 1875 in Sogan, (Sad)e Meb, Utar;.

2)Zeine SSrüber unb <5d)weftern Werben wiffen, bafj meine Srjätigfeit auf bem

©ebiet be§ öffentlichen D?eben§ nidjt mer)r fo grofj ift tt)ie frürjer.

(Seit na^eju breiunboier-jig Setzen War id) metyr ober weniger bamit be=

fdjäftigt; meine <5ürad)organe finb behalt) jiemlid) erfdppft, fonft aber ift meine

©efunbfjeit gut
;

ja id) !ann fagen : id) fjabe nie beffer gefüllt al§ jetjt unb rjätte

aud) Sungen genug um nod) rjunbert $ar)re ju ürebigen, wenn bie anbern <5>prad)=

organe ebenfogut wären.

Sd) tarn fjier>er, um ein wenig au^ururjen; aber feit id) fjier bin fjaben midj

biete Snbianer befud)t, gu benen id) oiel fpred)en mufjte. Unb id) fürjle oft, bafj

id) nid)t fülle fein fann, fonbern ben ^eiligen fagen mufj, wie fie leben fotten.

2>a§ 3teidj ©otte§ ift wertt), betf man barnad) trad)tet unb e§ gibt Reiten, in

benen id), wenn id) betrachte wie wid)tig e§ ift, bafj biefe§ 33oIt feiner Sieligion

lebt, taut au§fd)reien unb otme ©djonen rufen möd)te: „tebt eurer Religion". Sßenn

id) bie ©röfje be§ 9ieid)e§ ©otte§ betrad)te unb ba§ $orredjt, wetd)e§ un§ gegeben

ift, (Srben ©otte§ unfer§ SSater§, unb Sterben Sefu ß^rifti, unfcre§ älteften

93ruber§ ju werben, unb bann ben 3uftanb ber ^eiligen bcr testen Stage fetje, fo

wunbere id) mid) nicf)t metjr, warum bie jünger bie §rage an $efu richteten : „2öer

wirb benn feiig werben?" (£§ finb nur wenige oon ben ©ötjnen unb £öd)tern

ber erften (Sttern 2lbam unb (£oa, bie bereit fein werben, in ba§ tjimmtifdje 9faid)

einjugefien. ®ie, welche fid) oorbereiten unb burd) ©erjorfam §u ben ©eboten be§

@wangetium§, bie ©d)lüffet be§ ewigen 5ßrieftertt)um§ erhalten unb burd) bie 2Qßat)r=

tjeit fud)en fid) gu ^eiligen, finb bie, wetdje fid) bereit mad)en <5örme ©otte§ ju

werben , fo finb wir aud) (Srben mit (£f)riftu§ an Mein wa§ ber 35ater für bie

©etreuen bereitet tjat. %htx nur wenige üon ber menfdjltdjen gamitie werben biefen

rjödjften ©rab ber ©eligfeit erreichen.

2öir Ijaben ein Sßerl ju trmn, wefdje§ in unferer ©ürjäre gerabe fo wichtig

ift al§ ba§ 2Berf be§ ©rtöfer§ in feiner ©ptjäre. Unfere 23äter tonnen mct)t ooCt-

tommen gemacht werben, otjne un§ unb wir nid)t orme fie. Sie f)aben ü)re Arbeit

getfjan unb finb ju itjrer 9tut)e eingegangen, ilun finb wir berufen bie unfrige ju

tt)un ; unb bie§ ift ba§ größte 2Bert, wetd)e§ je oon 9^enfd)en auf (Jrben ausgeführt

würbe. §ür 9)iiEionen oon -Jftenfdjen, weld)e auf ©rben gelebt tjaben, unb o^ne

ba§ (üwangetium geftorben finb, mu^ auf (Srben amtirt werben, bamit fie (biejenigen,

wetc^e e§ angenommen tjätten) mögen ewige§ Seben ererben. Unb wir finb nun

berufen biefe§ Sßetf ju beginnen.

®ie ^»eiligen ber testen Sage, welche itjre gange 5tufmerffamteit bem Erwerben
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t>on ©elb gumcnben, merben lalt in tljren ©efüljfen gegen bie Orbnungen be§

§aufc§ ©otte§. ©ie ocrfäumen it)re ©ebete unb moflen ifjre ^ßflidjten nidjt

mcfjr erfüllen. <£)a§ ©efetj be§ 3er)nten§ toirb eine gu grofie Prüfung für fie unb

am ©nbe »erlaffen fie ifjren ©oft gang. ®a§ finb alle§ folgen tmn ber ©udjt

und) ben Singen biefer Sßelt, meldje bann bod) in unfern Jpänben jjemnnen. 2öir,

folDot)! tute bie gange 9Jienfd)r)eit miffen, bafj unfere $eit furg ift unb uufere Sage

nur eine furge Spanne. ®odj gelüftet un§ nadj biefer Dergänglidjcn SBaare — ben

©ütern biefer SBeft, (£§ bleibt fid) glctcr), mie öiel (Siuer oon bem Steidjtljum biefer

SBelt befijjen mag, feine Sage ge|en bod) balb worüber unb er mufj ben 2Beg alle§

$lcifdjc§ ger)cn. §ür ifjn erjftiren bann feine 9teidjtl)ümer nidjt mer)r, e§ roaren

eben nur oergänglidje ©tfjätjc. ÜEßir tonnen feinen realen 9tcid)tf)um erhalten, bi§

mir bie ©djäije ber ©migfeit empfangen, bie bann emiger Statur finb. ©iefe aber

erhalten mir nidjt, 6i§ mir ba§ ÜJcafs unferer ©rfdjaffung auf (Srben erfüllt unb

Me§ getfjan fjaben, metd)e§ un§ boHfommen machen tonnte; menn mir bem §errn

in bem SBerfe ber 9[ftenfdjenerlöfung beigeftanben finb. Tridjt, bi§ Sefu alle SMnge

bem S3ater mit ben üßorten übergeben mirb: „3dj f)abz ba§ Sßert, meldje§ ©u
mir übergeben r)aft, erfüllt ; fjier finb bie 9tefultate meiner Arbeit." ®ann, unb

nidjt eljer fönnen mir matjre, emige 9ieid)tfjümer befiijen.

2Bie unnü| ift c§ für einen 9ftenfd)en gu beulen, bajj er fidj mit ben S5er=

gnügungen biefer SBelt glüctlidj madjen fann ! §ier gibt e§ fein bleibenbe§ Vergnügen,

ausgenommen in ©ott. SBenn DJcenfdjen ©ott oerfaffen, fo finb ifjre Seben Doli

53ittcrleit; ifjre ©ebanfen finb Doli $urd)t unb ifjr Jperg ift forgcntioK. ©ie mögen

eudj fagen fie feien glüdlidj; aber prüft fie unb ifjr m erbet finben, bafj ba§ Snnerfte

itjrc§ £>ergen§ oott ©alle ift
;

fie finb nidjt glüdlidj. ©ie fönnen nadj bem äujjerftcn

9£anb ber (Srbe gefjen unb nadj ©lud fudjen, aber finben merben fie e3 bodj nidjt.

2öo ift ©lücf, mafjrc§ ©lud? 5Rirgenb§ als in ©ott. 2Benn mir ben ©eift unferer

Ijeiligen Religion fyaben, fo finb mir glücflidj; glüdlidj am borgen, Mittag unb

ttbcnb ; benn ber ©eift ber Siebe unb (Sinigfeit ift mit un§ unb mir erfreuen un§

bc§ ©eifteS, meit er oon ©ott fommt unb mir erfreuen un§ ©ottc§, meil er ber

©eber attc§ ©uten ift. Seber ^eilige ber legten Sage ber bie Siebe ©otte§ in

feinem Jpergen fjat, nadjbem er burdj bie Saufe Vergebung feiner ©ünben unb burdj

auflegen ber £änbe bie ©abe be§ Ijeiligen ©eifte§ erhalten fjat, füfjlt, bafc er mit

greube erfüllt ift. (£r mag in ©djmergen ober in Seiben, in 5Irmuttj ober menn

Umftänbe e§ «erlangen, im ©efängnijs fein, fo ift bie ©eele bodj frofj unb glüdlidj.

®a§ finb unfere Erfahrungen. Sebcr ^eilige ber legten Sage fann 3eugnif3

baoon geben.

(£§ ift fdjon Diel oon bem gefprodjen morben, bafj mir muffen ein einige?

Soft merben unb unter bem ©efeij ber bereinigten Orbnung leben. ®odj tjören

mir fjie unb ba ©inen ber fagt : „®er Sperr verlangt meine ©üter nidjt, fonbern e§

ift biefer ober jener 53ifd)of ober Srigb.am ^oung." ©iefe tjaben eine§tfjeü§ 3?edjt;

ber Sperr r)at ifjre ©üter nidjt nötfjig. 2ßer fdjuf bie @rbe unb itjre ©djä^e? 2öem

gehört fie? „®ie Erbe unb bie gütle bcrfelben ift be§ £>errn.
y/

©laufet if)r, ba^

ber §err fidj um eine§ 9Jianne§ ©üter befümmert? 9ftd)t im ©eringften, benn bie

gange (Srbe ift fein. 5Iuf feinen ^öefefjl fann fie oerfdjminben. 2Ba§ aber mill ber

§err oon feinem SSolfe? (£§ ftefjt gefdjrieben in ber 53ibcl unb man fagt, e§ fei

©otte§ Sßort: „Tltin ©ob^n, gib mir bein Sperg." O'b.ne ba§ feib iljr nidjt§

mertfj ; mit bem aber b,at er euer ©über unb ©olb, eure ^äufer unb ©üter, eure

grauen unb 5?inber, \a 5Ifle§ in Ottern.

SSon biefem ©tanb (Mangel) unb oon anbern fjabe idj fdjon feit Sauren gelehrt,
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baf$ e§ nßttjttjettbig fei, bafs mir Bereinigt Serben. Aber id) jage gu ben ^eiligen,

if)r l)abt nie gehört, bafj 23ruber 93rigt)am eure ©üter bon eudj berlangte. 5ule§,

ma§ id) münfd)e i(t, bafi biefe§ Solf feine ^cetdjtfmmer, feine 3eit unb Talente 311m

Aufbau be§ 9teid)e§ ©otte§ anmenbe, um Stempel gu errieten um barinnen für bie

Sebenben unb bie lobten gu amtiren, bamit mir tonnen ^nfirumente in ber fpanb

©otte§ fein, biejenigen au§ ben ©räbern gu bringen , meldje ofyne ba§ (Sbangelium

geftorben finb; fo bafj aud) fie mögen al§ ©örme unb £ödjter be§ Mmädjtigen

gefrönt merben. SCßir mollen nidjt euer @igentf)um, fonbern eud).

SBenn mir lue ein§ finb im ©eifte unb im ©tauben, fo muffen mir aud) ein§

fein im äßerte unb bor allen ©ingen, nadj bem 9teid)e ©ottc§ irad)ten; bann mirb

bie $eit kommen, mo bie 33rüber fragen merben: „2ßa§ !ann id) für meine 9Jcit=

menfdjen tfyun ? fann id) biefleidjt ba§ Mittel fein, eine «Seele gu erlöfen ? ober lann

id) etmaS für bie tfyun, bie nodj in fernen Säubern fd)mad)ien? %a, id) !ann!" S)a§

füllte unfere ©üradje unb bie ©efüfjle unferer §ergen fein, e§ mirb bon un§

»erlangt.

Siele bon un§ fmben jahrelang ba§ ©nangelium f)ier unb in fernen Säubern

berfünbet, Jmben auf biefe unb anbere SOßeife geholfen ba§ 9teidj ©otte§ auf Srben

gu erridjten. 2Bir tljun e§ fjeute nod). 2öir fyaben geholfen bie Armen au§ 33a=

bnlou gu befreien, um fie fyerrjer gu bringen, mo fie ba§ S5orred)t fjaben, meiter in

ben ©runbfä|en be§ Seben§ unb ber <5eligfeit unterrichtet gu merben unb beffer

Reifen fönnen 3ion auf (Srben aufzubauen. Siele ber Armen, nad)bem fie au§ ben

liefen ber Armutlj erlöst unb f)ieri)er gebradjt merben, fefjren bem ©bangelium ben

Stücfen, fobalb fie ein menig bon ben ©ütern biefer äöelt befüjen 2)a§ ift fd)tnerg=

f)aft für bie, meldje ü)nen geholfen fjaben unb betrübt ©ott, ber fie befreit tjat.

£>od) ift e§ unfere $jiid)t, bafj mir fortfahren, bie Armen au§ Sabblon gu

berfammeln unb ba§ ©bangelium allen Nationen gu berfünben. £>er Sperr mirb bie

erhalten, meld)e treu gu feinem 2Berfe ftefjen. <&x tjat ben ^ßlan gemacht, nidjt mir.

(£§ maren bie ©ötter, meldje im ^att) gufammen fa^en, bie ben Pan ber Srlöfung

mnd)ten unb un§ benfelben nun anbieten. üEBotten mir ib,n annehmen? (£§ gibt

nur gmei ^irct)en auf (Srben, nur gmei Parteien, ©ott füf)rt bie eine, ber 33öfe

bie anbere. «Sobafb ein 9Jcenfdj ba% (Sbangelium f)ört unb bon feiner 2öaf)rljeit

übergeugt mirb, fo mirb er bom Teufel berfudjt, ber feine ©elegentjeit berfäumt

3meifel in fein £>erg gu bflangen. 2öenn er biefe 3^eifel nur im ©eringften näfjrt,

fo mirb er balb ba§, ma§ er guerft af§ 2ßat)rb,eit erfannt, nur nod) für ®id)tung

fjalten. ©in 5(nberer mag ba§ ©bangelium ermatten, fjerumreifen unb ba§felbe treu

berfünben, in feinem §er§en au§rufen: „(£I)re fei ©ott in ber §öb,e!" unb fein

anbere§ 93cotib in feinem £> er3 en tragen, al§ ©ute§ gu tf)un für feine 9ftitmenfd)en

bann mirb er eine fleine 3eü allein gelaffen unb er fängt an fid) fetbft ju fragen:

„9)cidj munbert, ob id) mirflidj im 9ted)ten bin?" ®iefer einzige ©ebanfe ift biel=

Ieid)t fdjon ber Anfang §u feinem Abfall bon ber ^ird)e. Erlaubt bem Sßöfen,

3njeifet in eure Jpergen ju fäen unb id) berfbredje tu<i), er mirb tuä) gum 5lbfaE

bringen. Erlaubt eurem §er§en an irgenb etma§ gu gmeifetu, ma§ ©ott geoffenbart

f)at unb ef)e eine lange gtit borüber ift, fangt if)r an eure ©ebete gu bcrnad)Iäffigen,

fjört auf euren Se^en p begaben unb finbet gef)Ier an ben Autoritäten ber ^ird)e.

®ann merbet ibjr fagen mie alte Abgefattenen, „ber Stuten mirb nid)t red)t

bermenbet".

SDceine ©efüfjte gmingen mid) oft gu fragen : „§abt if)r jemals Sehnten an

mid) begap, ben id) behalten fjätte? SBenn fo, fo la^t e§ mid) miffen; ©ott

fjat mid) mit geitlidjen ©ütern fo gefegnet, bafj id) im ©tanbe bin, e§ f)unbert=
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fottig ju erfe|en." Sd) münfdje, bafj mein ßebnten mit bem (Jurigen ba ber=

menbet merbe, mo am meiften ©ute§ bamit gefdjaffen werben fann. Uebrigen§

t)aBe id) ntdjtS mit bem 3efmten ju tfmn, frage aud) nirfjt ma§ bamit gemadjt

roirb. ©er 3ebnten gebort bem Sperrn, unb diejenigen, mefdje benfefben ju t)anb=

r)aben geftettt finb, merben il)m barüber 9ted)enfd)aft p geben tjaben, mir aber

genügt ber ©ebanfe, meine Sßfticljt erfüllt ju tmben. Söenn mir eine biefer Ipfltcrjten

Derfäumen, fo jagt ber geinb : „id) rjabe fomel 23oben gemonnen." SBenn ber

23öfe einen Getieften »erteilen fann, ein menig ju trtnfen, fo ftüftert er it)m ju :

„©eine grau unb $inber roiffen e§, bete tjcute 9tbenb ntcr)t." S)ann fagt ber

Getiefte : „$dj bin fo mübe, mir motten tjeute 9Ibenb ofme 33eten -jur 9tu^e geben."

®er $einb aber jubeft : ,,id) tjabe einen anbern $unft gemonnen!" <5o werbet

it)r fortfahren eure ©ebete unter biefem ober jenem Sßormanbe gu oerfäumen, bann

fotgen Steifet an ba§ geoffenbarte SBort ©otte§, unb itjr feib, etje irjr e§ fetbft

miffet, in ben 53anben be§ 23öfen.

$fjr Getieften non $§raef, fef)t ibr nicfjt mie nott)tt>enbig e§ ift, bafj wir oor=

märt§ gefm ? <5et)t it)t nid)t, bafj mir gerabe fo meit gegangen finb at§ mir geben

fönnen, o^ne bie Offenbarung ju beachten, meldje ber §err in Satfon ßountö gab,

nämfid): „2)ie ©üter beseitigen folten 311 ben güfjen ber 23ifd)öfe getegt merben;

unb menn fie e§ nid)t t^un motten, fo fott ein §tud) auf fie fommen." ©ie

traten e§ nid)t unb bie folgen baoon maren, baf3 fie r>on il)ren £)eimaten üer=

trieben mürben. Sßenn mir biefer Offenbarung (eine ber erften) nid;t motten ge=

tjorfam fein, fo merben mir ben ©tauben an ba§ ^eilige (ümangefium verlieren.

Sßerftefyen bie Getieften ba§? $a, biete t>on itjnen; aud) otete öon ben ©djmeftern.

SBäre e§ nidjt megen bem ©tauben unb ben ©ebeten ber ©etreuen, fo märe unfere

$irdje fd)on tauge in bie Jpänbe unferer $einbe gegeben morben. (£§ ift ber ©taube

ber $priefterfct)aft, bie jju ben Drbnungen ©otte§ Ratten, metdjer biefe§ SSotf ba er=

bätt, mo e§ ift. Sffiürben mir unfere ^ftidjt »erfteben, fo mürben mir un§ unb

9We§ ma§ mir finb unb tjaben gum Aufbau bc§ $eid)e§ ©otte§ mibmen. „Tiun"

,

fagt einer, „fürjlen <Sie fo, 23ruber 53rigt)am V Sa, öotfftänbig fo ; idj §abt nidjt§

ba§ id) nidjt mittig unb bereit bin bem Jperrn §u geben. ®r lann mir nidjt§ nehmen,

benn ^He§ ma§ id) bin unb babe ift fein. ®a§ ift ber einzig fid)ere SSoben, auf

bem mir ftetjen tonnen, ba§ ift ber 2Beg, ber jum emigen Seben füfyrt. Sefu§ fagt:

„©d^mat ift ber SBeg unb eng bie Pforte, bie in'§ emige Seben fü|rt unb SCßenige

finb, bie barauf manbetn; aber breit ift ber Sffieg unb meit bie Pforte, bie in'§ 33er=

berben fübrt unb SSiete finb bie barauf manbetn." S)er §err mürbe e§ gerne fetjen,

menn mir auf bem fdnnaten ^ßfabe manbetn mürben, bamit mir tonnten at§ <Söt)ne

unb 2öct)ter ©otte§ getrönt merben, benn ba§ finb bie (Sinnigen, metd)e fieb im

§immet oermet)ren, SOßetten macben unb äßetten ertöfen merben. ©ie Zubern aber

erbatten eine geringere ^»errtiebteit, mo ibnen bie§ nicr)t geftattet ift. S)er §err bot

un§ ba§ burd) ben ^ropbeten Sofföb betannt gemad)t; mir fönnen e§ tefen unb

ßerfteben. 2öir fönnen mäbten, ob mir motten ©öbne unb Softer ©ottc§, ©rben

mit ©br^u§ merben, ober eine geringere £>errlid)feit fürlieb nebmen ; ober

gegen ben beÜiöen ©eift fünbigen, metebe ©ünbe meber in biefer noctj in jener

Söeft »ergeben merben fann unb beren ©träfe ber jmeite Stob ift. 2ßa§ ift ba%,

ma§ mir %ob nennen im 33ergteid) mit ben ©cfjteden be§ gmeiten Sobe§ ? Sßenn

bie Seute e§ fetjen fönnten, mie Sofcpt) unb ©ibnet) e§ faben, fo mürben fie beten,

bafj bie 3Sifion nor it)nen gefd)foffen mürbe, benn fie fönnten ben 9Inbfid nict)t üer=

tragen. 9?od) fönnten fie ben 5lnbtid be§ 5Sater§ unb be§ ©obne§ ertragen, benn

ibre §errticf)feit mürbe fie »erlebten.
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£)er iperr gibt un§ Ijeute ein wenig unb morgen ein wenig ; nnb ift ftet§

bereit un§ metjr ju geben; ja bie Qfttte, menn unfere ^erjen bereit jein mürben,

bie SBarjt^etten be§ £)immel§ ju ertragen. ©a§ ift nnr ein Heiner 2id)tftraf)l,

menn mir unfere d)riftlid)e Religion betrachten, benn fic umfafjt jebe 93eweguug

be§ menfd)lid)en £eben§. 2ßir foflten nie (£twa§ öorneljmen, ju meinem mir nid)t

jagen fönnten : „SSater fröne e§ mit beinern Segen unb taf e§ wofjl gelingen."

SBenn bie ^eiligen ber legten Sage fo leben motten, fo ift ber Sieg unfer.

(£§ ift eine grof$e 3af)l, i>ic fo leben wollen unb id) fage „©ort fegne 9We

biefe. 51men."

ilottj nidjt!

from the „Deseret News".

93einat)e jeben Sag erhalten mir Briefe oon üerfd)iebenen Steilen ber Sffieft

in meldjen mir gefragt werben: 26ann mir gebenfen biefe§ Sanb -ju oerlaffen um
nad) SCRe^ifo ober einem anbem Streit ber SEßelt ju gefyen. ®iefe fragen bemeifen,

mie fdjnell ba§ SSolt bereit ift unwahren ©erüd)ten über bie „Hormonen" ju

glauben. ®iefe§ SSolf befinbet fid) wofyt unb glücflid) in ber fd)önen ipeimat, meldte

e§ ietjt befitjt unb tjat feine 3faee biefelbe aufzugeben. 2>a§ ©erüdjt üon einer

neuen „9ftormonenwanberung" mag woljf üon Sollen entftanben fein, bie toiinfdjtCtt

bafj mir aufüaefen unb gefjen würben, bamit ifjnen ©etegenfjeit gegeben märe, 93efi|

oon unferm ©gentium ju ergreifen.

So gut unb gefällig bie „Hormonen" aud) finb*, fo ift ir)re ©efätügfeit bod)

nidjt fo grofj, bafj fie ifjre frönen, fo fdjwer errungenen Jpeimaten aufgeben unb

biefen fo fet>nfücrjtig ©araufroartenben überlaffen würben.

®ie „Hormonen" fahren fort iljre ©renken ju ftärfen unb ju erweitern, ma§

fefjr weife ift, aber fo (£twa§, wie itjre ^eimaten aufgeben unb neue fudjen, ftetjt

nidjt auf bem Programm it)rer ^Xbficrjten. üßßenn ber £>err irgenb einen Sfjeil üon

itjnen münfdjt ba ober bortf)in gu fenben, um fein 2Berf geiftig ober melttid) aufju-^

richten, fo finb fie miliig unb bereit, aber ba§ aufgeben einer fo trjeuer erworbenen

Speimat fdjeint gar nict)t notI)Wenbig ju fein."

OÄntnerf. b. 9teb.) Obiger ^Irtifel beantwortet eine $rage, bie aud) fdjon oft

an un§ geridjtet worben ift. Sie beutfdje treffe r)at fid) fd)on feit einiger $eit

feljr bemütjt, ben ©tauben an bie balbige 91uftöfung be§ „9ttormonentljum§" in

biefen Sänbern j$u oerbreiten. ®ie Urfadjen, meld)e fie anführen, benen nad) ir)rer

Meinung ber „9ftortnoni§mu3" balb unterliegen mufj, finb fo geiftto§ unb Iäd)erlid),

bafj e§ nid)t ber Sftüfje wert!) ift oiel ÜBorte barüber ju oerlieren.

®ie grojje ^acific=(£ifenbal)n oerbinbet nun bie ^eiligen ber legten Sage mit

ber übrigen SBelt unb barin erfennen Diele ben Untergang unfere§ $oIfe§ ; aber bie

Saufenbe oon Souriften, meldje jäljvlid) Utalj befudjen unb mit eigenen klugen ba§

9ßarabie§ fetjen, meld)e§ burdj ©otte§ Segen unb „^ormonenfraft unb ^leifj" in

fo furjer 3eit ber SBüfte entrungen würbe, tragen feine§meg§ ba-ju bei, bie „9Jior=

monen" aufgulöfen.

„5Kormoni§mu§" ift 2Sab,rb,eit unb üffiarjrtjeit braud)t fid) nid)t ju öerbergen.

3ion mar lange Sab,re ben 51ugen ber übrigen Sßelt verborgen, je|t ift e§ ftarf

genug um gefefjen 3U werben unb mit ©otte§ |)ülfe ben fd)äblid)en ßinflüffen ber

fogenannten Kiüilifation ju wiberfte^en. SSiele öon ©enen, weldje bleute ber Söelt

ben Untergang ber „Hormonen" oerlünben, merben, menn fie einft erwad)en unb

iljre klugen aufgerieben b,aben, feuf^en muffen, „'§ war ja nur ein Sraum!" benn

biefe§ SSolf, wenn e§ fortfährt bie ©ebote ©otte§ ju galten, wirb warfen, blüfjen,
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jjutteljitten unb beftetyen, raenn ©iejenigen, toeld^c tycute fuctyen feinen Fortgang 3U

tyinbern, fctyon füngft mit Spott unb «Sctyanbe tion ber 33ütyne be§ Seben§ abgetreten

finb. ©ott ber Mmäctytige t)at ba§ 2Berf ber letzten 3eit Begonnen unb mirb e§

3U einem glorreichen 3We führen.

„®rum jag' nietyt, treue 9Jcormonfctyar,

„©Ott tenft be§ $ampfe§ pan;
„(£r ift bein §etbtyerr immerbar

„$ütyrt biety jum Siege an."

(Üorrefpon&en?.

$ari§, S3ear Safe, (£0. Sbatyo, 30. Septbr. 1876.

Sßräfibent % S. §orne.

Sieber 33ruber,

ßnblicty fomme iety baju, Stylten einige Reiten 3U fetyreiben; bie Urfactye meines

langen 2Barten§ ift nietyt, bafs iety Sie ober bie lieben Speiligen in ber fetymeijer unb

beutfetyen SJJHfjton oergeffen ^abt, fonbern Mangel an 3eit. ®a§ Sntereffe ber

^eiligen in ber Miffion liegt mir tyeute ebenfomotyt am Spesen mie bie oerfloffenen

gtnei Satyre. Sogleicty naety meiner Inftmft tyier tyatte iety meinen alten patj im

3etyenten=23üreau mieber einsunetymen unb mar bi§ jeijt mit 51u§natynte roeniger Sage

immer abmefenb unb gestern mar mirflicty ber erfte freie Sag benn iety tyatte. llnfere

Steife bi§ 5ten)=5)orf ttyeilten mir Stynen non jenem $ßfaj$e au§ mit unb otyne Steifet

mürbe Stynen ber übrige Styeit unferer Steife oon oerfetyiebenen trübem unb Sctyroeftern

mitgettyeilt, e§ genügt batyer für miety 3U fagen, bafj mir alle glücfticty unb motyl in

unferer lieben ipeimat anlangten, mit 9lu§natyme oon trüber Safob Staef, melctyer

in ^ero=^)or! ftarb. Dbfctyou fetyr alt unb oon Statur fetymäetyliety, fo mar er boety

luftig unb munter auf ber Steife naety Sioerpool unb aueb bie Spälfte ber «Seereife

ober noety barüber, nactytyer erlranfte er unb mar fo fetyroaety, al§ mir in 9?em=9)ort

anlangten, bafj mir ityn gurücf laffen mufjten, mo er bann naety einigen Sagen ftarb.

©eine treue ©atttn mar ftet§ an feiner (Seite mätyrenb feiner ^ranftyeit, in Stern

=

5)ort fomotyl mie auf bem Sctyiffe. trüber Staef mar oiele Satyre ein ©lieb ber

ßirctye Sefu ßtyriftt ber ^eiligen ber legten Sage, er tyatte ftet§ ein Iebenbige§ 3<mg=

nifs in feinem Sperren oon bem Söerfe ber legten Sage unb ftarb im feften

©lauben an feinen (Srlöfer. Stie fam ein mürrifctye§ Sßort über feine Sippen mätyrenb

feiner Sfranftyeit, fein einziger SBunfcty fetyien 3U fein, bafj er möctyte Siem=2)orf er=

reietyen um nietyt im SJteer begraben 31t merben, raelctye§ itym ber Sperr auety gemätyrte.

Unfere beutfetyen 33rüber unb Sctymeftern finb gerfireut gmifctyen $ear Säte im

Sorben unb St. ©eorge im Süben. 3111c, fo üiel mir bet'annt ift, befinben fiety motyl

unb freuen ftety im Sanbe ber ^eiligen 3U fein. 3ttm Stutyme ber bie§jätyrigen

91u§raanberer mufj iety noety fagen, bafj fie ftety mit fetyr raenigen 91u§natymen fetyr

gut tyielten auf ber gan3en Steife; obmotyl e§ manctye§ Unangenctyme gab, fo fetyienen

fie boety ben 3mecf ityrer Steife nietyt au§ ben 51ugen 3U oerlieren unb iety tyoffe, bafj

fie auety, naetybem fie tyier angelangt finb, bie nämlictyen ©efütyle unb Siebe 3m:

Sßatyrtyeit in ityren ^ergen bematyren merben. Scty grü^e Sie, alle Styre Mitarbeiter

unb alle ^eiligen freunblicty, fomie auety alle in 91r. 33.

Styr 53rubcr im SSunbe ber üöktyrtyeit

% U. Stucfi.
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(Saint ©eorge, ben 22. ©ebtbr. 1876.

^räfibent % 6. §>orne.

Sieber Sruber

!

(Snbtid) miH id) $t)nen tion meiner neuen Speimat au§ einige 3 eilen fdjreiben,

tt)ie id) Sfynen berfbrod)en. •ftad) einer jer)r gtücftidjen Cfteife , meld)e 6 2Bod)en

bauerte, bi§ mir rjier im ©üben bon Uta!) anfamen, füllten mir ©ott unferm t)imm-

tifd)en SSater gn banfen für fein treue§ SBatten auf ber Steife gu SBaffer unb Sanb.

ÜHMr Ratten eine überaus glücftid)e unb gemütfjtidje Steife. 9tun I)abe id) mein 3iel,

ba§ $al)re lang ein ©egenftanb meiner ©ebete mar, mid) mit bem 23otfe ©otte§ in

3ion jit berfammetn, erreicht unb füljle midj nun fefjr gtücftid) in ben Sergen unb

SLt)äIern 3ion§. Jpier finbe id) biete ber ^roürje§eirmngen ber alten Sßrobljeten

bud)ftäblid) erfaßt, bcfonberS ba§ 35. ®ab. be§ ^robfjeten 3efaia§, baf; bie SBüfte

uub-(£inöbe luftig fteljen unb blüt)en mirb mie bie Sitien. 3'd) finbe t)ier ein SSolf,

ba§ einig ift, unb ba§ fid) bereitet auf bie 3ufunft ^efu (Srjrifti, ba§ 9teid) ©otte§

entfaltet fid) bor ben klugen ©erer, meiere ba§fetbe fud)cn. §üt)te, ©ott nid)t genug

banfen gu tonnen, bafj @r mid) rjterrjer geführt, mo aud) id) eine ©etegenljeit fjabe,

3ion auf6auen ju Reifen. §ier lebt mirl(id) ein Seber frei unb ungebunben, ift

nid)t ein «Sftabe mie im alten Sanbe; um feinen $ßrei§ mürbe id) biefe ipeimat

mit meiner Vorigen beriaufdjen, fyier münfd)e id) (Sott gu bienen unb treu gu fein

in allen fingen, benn biefj ift ber ^ßtatj, ben ©ott oerorbnet t)at für fein Sßotf in

biefen legten Stagen. 9Jtein ©ebet ift für alle aufrichtigen Zeitigen in 93abrjton,

bafj ber 2Beg fid) cor itjnen öffnen möge, tjiertjer gu fommen unb ben «Segen unb

bie $reube ber ^eiligen ©otte§ gu genießen.

©er Xembet f)ier in ©t. ©eorge get)t rafdj feiner Sotlenbung entgegen, biejs

ift ein fefjr fd)öne§ ©ebäube, überhaupt ift e§ jetjr angeneljm r)ier in biefer ©egenb.

©3 ift aud) immer beutfd)e SSerfammlung f)ier, unb batb mirb eine beutfd)e ©emeiube

organifirt merben. Qabz fd)on biete $rcuben genoffen in biefen Jätern 3ion3,

unb ba3 ßeugnifj lebt in mir, bafj un3 bie emige SDßar)rr)ett bon 3ion gebracht

mürbe unb bafj jene Männer, tuetdje un3 biefe Sotfdjaft brad)ten, ©iener be§

5tHmäd)tigen finb. D, id) füt)tte, alten Zeitigen gugurufen, feib getreu bem Sunbe,

ben ifjr mit ©ott gemad)t, feib eifrig im Ratten ber ©ebote ©otte3, unterftütjet

jene Männer im ©tauben unb ©ebet, bie in eurer äftitte finb, metd)e eud) ba3

ÜBort ©otte§ gebracht unb bie ©tunbe eurer (Srtöfung mirb batb fdjlagen, bafj 3tfjr

aud) in ber Dritte bon bem Solfe ©otte§ feib!

Sieber Sruber §)orne, id) münfd)e Stmen ©otte3 ©egen gu Sljrer Arbeit fomie

Sbjen Mitarbeitern, rjoffenb, biefe 3eÜen erlangen Sie in 5Rr. 33 gefunb unb mofjt

ift nebft taufenb ©rüfjen ba§ ©ebet

2Hjre3 33ruber3 im Sunbe be§ §errn

Sotjn ©d)iefj.

3Iu3 einem Briefe, ben mir oon Antonie b. ßariff) au3 9ttd)fietb erhalten,

entnehmen mir $olgenbe3:

,,Sd) freue mia), ba% id) bon ben Sergen 3ion§ an Sie fd)reiben fann. <5d)on

tange tjabe id) ben SBunfd) gehegt, einmat meinen ©tauben§genoffen mein 3eugni^
ber 2LBat)rt)eit mitguttjeiten. 3dj freue mid) unb baute ©ott, bafj id) ein ©lieb ber

$ird)e 3efu ßt)rifti bin. grütjer lebte id) in ber ©tabt Sertin, 5preu^en, lernte

biete ©tauben§üarteien tennen, tjabe i^re ©fauben§grunbfä^e mit bem 9ttormoni§=
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muS öerglidjen unb bin überzeugt, bafj bie Hormonen baS matjre SBolf ©otteS

finb •, mein Sßunfd) ift, als treue 9Jtormonin ju leben unb als foldje ju fterben.

„Siebe 23rüber unb ©djmeftern, bie Ujr nodj in Sabttlon feib, eudj rufe idj

ju : bleibet bem ©oangelium getreu, glaubet bie Sßerleumbungen ber ©djimpfblätter,

bie alle ÜEßodjen 2— 3 9)M erfdjeinen, nidjt, benn eS finb meiftenS Sügen! Unfern

^koptjeten fdjaben biefe nidjt ; aber unter eudj tonnte eS foldje geben, benen biefeS

©djlangengift feljr nadjtljeitig unb fdjäblidj fein fönnte. 2BaS tt)äre bem ©atan

lieber, als baS f&olt ©otteS üertilgen jju fönnen? @8 roirb iljm aber nidjt

gelingen. SSenn ßljriftuS mit unS ift, mer mag miber uns fein?"

Unterm SDatum beS 24. ©eptemberS fabreibt ßonrab DJcaag auS Sßattfon unter

91nberem : „Unfere Steife Ijierljer mar eine ber glücflidjften. 91uf ber ganzen Sieife

maren mir öon unferen mitreifenben Stelteften feljr gut beforgt. ©ie forgten für

unS mie bie beften £muSt>äter. DWrgenbS liefen fie ©tmaS mangeln, überall ju

Sanb unb ÜDleer Ijätte man eS nidjt beffer ermarten fönnen. §ier maren mir auf's

23efte aufgenommen. 2Bir freuen unS tjier ju fein, deines üon unS miß gurücf*

fetjren, benn tjier fann man ungeftört feiner Religion treu leben unb grofje ©eg=

nungen empfangen, ©er ©abbat!) ift Ijier eine föfttidje ©adje, reidjlidje $8elef)=

rungen merben erteilt unb mer aufrichtig ift, fann grofje (Segnungen erlangen.

Unfer innigfteS ©ebet ift, bafj bodj balb alle aufrichtigen «Seelen Sabölon tierlaffen

unb fidj liier in biefem reicfjlidj gefegneten Sanbe nieberlaffen unb erfreuen fönnten."

Ptelerlei

SBaS mürbe nodj fehlen um aus biefer SBelt ein Steidj beS JpimmelS ju madjen,

menn bie garte, tiefbenfenbe, felbftoerleugnenbe Siebe, bie SefuS ausgeübt unb empfohlen,

in jebem ^erjen rjerrfdjte ?

Sßräfibent ^orter in „?)ate Kollege" Ijielt tejjtrjin eine meitläufige feljr Ief)r=

reidje Siebe an feine ©tubenten. Unter anberem erteilte er ibnen folgenben t>or=

trefflichen Stall): „2rinfe nidjt. Siaudje nid)t: ©djmöre unb fludje nid)t. Stäufdje nid)t.

Sefe bie 5toöellen nidjt. £>eiratlje nidjt bis bu eine grau ernäljren fannft. ©ei

ernfttjaft. ©ei felbfttertrauenb. ©ei grofjmütljig. ©ei bürgerlid). Sefe bie

Leitungen. SOtadje bein ©efdjäft befannt. SSerbiene ©elb unb tr)ue ©uteS bamit.

Siebe ©ott unb beine ^ebenmenfdjen."

SLrägt)eit mad)t 51lleS fdjmer, $leijs hingegen madjt alles leidjt. 2Ber fpät

auffiel)!, mufj ben ganzen £ag tjüiburdj eilen unb fann bennod) feine Arbeit am
9lbenb faum öollenben. ®ie $ault)eit get)t fo langfam, bajj bie 9lrmutl) fie balb

einljolt.

£>err Sfaaf 9temton, ein feljr meifer, frommer 9ftann, betrachtete einmal einen

fdjönen neuen ©lobuS. ®a trat ein |)err in fein ©tubirgimmer Ijinein, ber an feinen

©ott glaubte unb behauptete, bafj bie Söelt, auf ber mir leben, auS 3ufafl cnt*

ftanben fei. S)er Ijübfdje ©lobuS gefiel it)m feljr unb er fragte : „2Öer l)at baS

fdjöne S)ing gemadjt?" „9liemanb", antmortete ^)err Sfaaf, „eS l^at jufäflig fid)

felbft geformt". ®er §crr fd)aute ifjn ber 51ntmort megen ftaunenb an, gemafjrte

aber balb bie SScbeutung berfelben.

^n^altSßetjeic^ni^. ©te SSerfolgungen ber ^»eiligen in 2Jiiffouri. — (Sin

2öort ber Sßert^eibtgung. — (Sine $rebtgt beö fpräfibenten Srtg^am 2)oung. — 9^od)

ntä^t. — Gorrefponbenj. — Vielerlei.

Dlebafteur: J. S. Hörne, qSoftgaffe 33. — SDrudE öon Lang & Comp.,

2öaifen§au$flrafe in SSern.


