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(Btte $ebe lies edrenmcrtljett George (ü (ffamtatt,

gehalten im £)aufe ber 9iebräfentanten in 2Baff)ington am 19. 9fyril 1882.

(Von der Deseret News.)

iperr Söredjer: ©a id) feine gefd)riebene Siebe oorbereitet tjabe, merben

mid) Sie Ferren 5(bgeorbneten fc^r ju ©an! üerüftid)ten, wenn Sie mir ge«

ftatten, mit bem, ma§ id) ju fagen fjabe, fortzufahren, ofjne mid) ju unterbrechen.

9H§ biefer $amtof anfing, erwartete id) nid)t, etma§ über btefe $rage fagen

ju fmben, ausgenommen bie 9iotl)menbigfeit fottte e§ erforbern, mie biefe§ nun,

nad) meiner 2uiftd)t mirflid) ber galt ift. £>err Söredjer, foüte biefe§ £>au§ burd)

it)re «Stimmen biefen Siij unbefetjt erklären, fo mürbe id) mid) fdjämen, menn

id) bie Gelegenheit traben tonnte, meld)e mir nun geboten morben ift, ju meinen

$onftituenten jurüdjufefjren ofme etma§ ju fagen in (Ermiberung auf bie öieten

SBefdjutbigungen, meldje im Saufe biefer ©ebatte üon ben oerfdjiebenen SRebnern

gegen fie gemadjt würben.

@ine 93etrad)tung tröftet mid), £err Storedjer. Sene ßbriftentjeit, metd)e

fo üiel tjeröorgetjoben würbe in biefem §>aufe, unb im ©egenfatj $u bem Stiftern,

an foeld)e§ biete meiner ^onftituenten gtauben, emüorgefmlten mürbe, mar felbft

eine oerfotgte Sefte, unb itjr ©rünber mürbe jmifdjen gmei Uebetttjätern ge=

freujigt; unb öon jenem £age an bi§ -jur ©egenmart lljat beinahe ofjne 5lu§=

natime Sebermann, ber je unter feinen 9flitmenfd)en aufftunb, um ©runbfäjje ju

öerlünbigen, meld)e mit ben populären ©efinnungen in SBiberförud) tarnen, fein

Seben nieberlegen muffen, jum S3emei§ ber $ufrid)tigfeit feiner Ueberjeugung

öon bem, ma§ er gelehrt t)atte. (£§ finb eine enbtofe 2flaffe fatfdjer 9tu§fagen

gemacht morben in biefem £>aufe über ba§ SSolt, mit bem id) oerbunben bin.

SBätjrenb aber biefe glutt) falfd)er 93erid)te über ba§ SSotf Utaf/§ ba§ ßanb

überftrömte, ift feiten eine Stimme jur S3ertt)eibigung biefeS 5SoIte§ gehört morben.
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$)ie, weldje wäfyrenb ber erftcn ©tSfuffion, meiere ü6er bie Uta^ = gfrage

ftattfanb, üerfudjten etwas günftigc§ üon ifyncn ju jagen, würben oerfpottet, üer-

Ijöbnt unb mit fpöttifd)em ©eläd)ter beinahe au§ ber Mirena getrieben, um fte ju

tjinbern ein Sßort ju jagen in §infidjt ber Hfloralität, bc§ 3fleif$e§, ber guten

Orbnung ober anberer guten Dualitäten, weldje bie Seute Utab/§ befi^en.

ÜRetn iperr, jenes Volf r)at Verfolgung erlitten, aber nie erwartete id),

bafj ber £ag fommen würbe, an mcldjem in biefem §aufe be§ Kongreffe§ bie

£l)atfad()e, bafj fie fünf Wlal üon it)ren £)eimatben oertrieben würben, al§ eine

Urfadje eradjtet werben würbe, warum fie wieber mijjljanbelt unb warum weitere

unmenfd)lid)e 33efd)lüffe wiber fte bcfdjtoffcn werben fofften. SIber in biefer ®i§*
fuffion ift biefe§ ber ftaH gewefen. 3)ic %i)at\aa)e, bafj fie in Objo wohnten

;

bie £b>tfad)e, bajj fie in üftiffouri wohnten; bie Stt)atfadt)e, bafj fte in 3Qinoi§

wohnten, unb bafj mtfjbanbelt, geplünbert unb üerjagt, fie fid) in bie SBilbnijj

flutteten würbe al§ ttrfadje angegeben, warum fie nun befyanbelt werben füllten

wie e§ üorgefdjlagen ift, unb wie befdjloffen würbe in bem ©efetje, weld)e§ oon

biefem unb bem obern £)aufe be§ Kongreffe§ angenommen worben, unb nun in

bem Statuten - 33udt)e ift, unb ferner al§ eine Urfadje, warum ba§ Volf iljrer

Vertretung in biefem £)aufe beraubt werben foQte.

f)err Sprcdjer, im Safyre 1847 erreichte id) mit einer grofjen Wnjabl 9ln=

berer ba§ Territorium Utab,, meld)e§ bann ein $r)eil ber merjfanifdjen 9tepublif

war. SBäfyrenb wir im «Sommer üon 1846 in Council Vlup waren, fteHte

bie 33unbe§regierung eine gorberung an bie reifenben Sager ber Hormonen, für

fünfljunbert junge 9Jcätmer, fidt) in ein Vatatüon einjureiljen, nad) Kalifornien

ju geben unb in bem merjfanifdjen Kriege ju bienen. !3ene fünfbunbert jnngen

2JMnner traten ein unb Ralfen mit anbern i^rer Sanb§männer Kalifornien gu ge=

Wtnnen unb ju fidlem, weldje§ bann ba§ jetzige Territorium Utab unb bie um=
liegenben Territorien, fowie ben heutigen Staat "Jieüaba in ftd) einfdjlofj.

Gütje ber Vertrag üon ©uabalupe ipibatgo gefdjloffen war, blatten wir bie

Saljfeeftabt erreicht, unb eine unferer elften £b,aten, nadjbem wir jenen Ort

erreicht fyatten war, bie ftafynt ber Vereinigten Staaten aufjubiffen, unb al§

Vürger ber Vereinigten Staaten Vefi| oon bem Sanbe ju nehmen. Qbfdjon wir

un§ oon religiöfer Verfolgung borten geflüchtet r)atten, war bie Siebe für bie

Verorbnungen unfere§ Sanbe§ tief in unfern £)erjen eingeprägt. 2Bir mufjten,

bafj auf ber ganjen @rbe feine 9tegierung§form war, welcbe fidj mit berjenigen,

unter welker wir lebten, Dergleichen fönnte ; bafj bie gröfjtmöglidjfte fjreibeit,

bie ber 9flenfd) münfdjen fann, unter biefer Verfaffung, bie burd) fo Diele Opfer

gefiebert würbe, genoffen werben fonnte ; uub obgleich wir mit 9lnbem , mit

^iaebbarmäebten Mianjen gefdjloffen fyaben fönnten, war feine Neigung jener

31rt üorbanben. 3" r fclben 3eü waren üerbättnifjmäfjig 2öenige üon au§länbi=

fdjer ®eburt unter biefem Volfe. (Sine üorläufige Regierung würbe fo fdjneK

al§ möglid) eingefetjt, unter meldjer ba§ Volf lebte, bi§ fie ibre Sage bem Kon*

grefj üorlegen fonnten. Sobalb al§ tt)unlict) würben ?fbgeorbnete nad) 2Qßaft)tngton

gefanbt, um fidt) für bie Slufnabme be§ SanbeS, al§ ben Staat S)eferet, weiter

^Jlame üon ber jeweiligen Regierung gegeben würbe, in ben Staatenbunb ju be=

werben. $(mon 20. Vabbit fam bieber 9lnno 1849, unb naebber fam Sobn

*>Dl. Vernb,ifel; beibe b^nbelten al§ ^Ibgeorbnete unb üertraten ba§ Volf, meldjeS,

wie idt) gefagt, eine üorläufige Regierung eingefe^t, unb ®efeije jur Regierung

be§ SanbeS unb 5lufredjterb,altung ber guten Orbnung erlaffen t)atte.
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$m (September 1850 würbe Utat) Territorium organiftrt, jur gleiten 3eit

ba $fteU'9Jierjfo organiftrt unb jur gleiten 3nt als Kalifornien in bie Union

aufgenommen mürbe.

Unfer Mnfudjen für 9Iufnafnne als ein «Staat rourbe jurücfgewiefen, eS

rourbe unS jebodj eine territoriale 9iegterung5form bewilligt. ®er erfte ©ou=
toerneur bei Territoriums, roeldjer ernannt rourbe, roar 93rigb,am $oung, tion

befjen gamilie unb beren ©röfje ber iperr non SBiSconfin, £)err ipajelton, Sljnen

geftern erjagte. 6r rourbe oon 2ttiHarb gilmore ernannt unb amtirte üier Sab,re

als ©ouoerneur. 9lm (Snbe Jenes SlmtSterminS ernannte it)n granflin Sßierce,

roelcfjer bann ^räfibent ber bereinigten ©taaten roar, roieber als ©ouoerneur,

unb er fuljr fort in Jener ©teflung §u amtiren bi§ jum ©djlufj be§ jroeiten

merjäljrigen SImtSterminS.

Solm 9fl. 93ernt)ifel fam t)ier)er als 2lbgeorbneter jenes Territoriums, ein

£)err, beffen fidj einige ber altern 9flitg!ieber f)ier erinnern roerben ; ein 9Jcann,

ber in jeber 93ejieb,ung feine ©teile jierte, unb beffen Setragen unb gänjlidjer

SebenSlauf unantaftbar roar. (£r war nab^u jroölf Saljre r)ier. 6r roar fünf

Termine im Kongreß im ©ienfte bes Territoriums, ofme bie 3^it, meldje er r)ier

gebrauchte als Vertreter beS SßolfeS, t>or ber Drganifation beS Territoriums.

2Bäb,renb feiner SMenftjeit cjier, rourbe baS ©efe£ bon 1862, oon welchem

©rwäljnung gemalt rourbe, erlaffen. @r roar ein ^olt»gamift, roie eS Ijeifjt;

er r)atte meljr als eine §rau, foroie aud) ber ©ouöerneur beS Utab, Territoriums,

roeldjer bie actjt Satjre; für meld)e er eingefetjt roorben roar, auSbiente.

31nno 1866 rourbe SBiUiam £). £)ooper jum ^bgeorbneten Utab/S erwählt

unb befleibete biefe ©teile bis Slnno 1873, roo bann ©eorge O. Sannon üors

gefcfylagen unb erwählt rourbe unb r)ieb,er an ben Kongreß tarn. 5Jctt ^luSnalmte

eines einzigen Termins, wäb,renb roeldjem ein iperr Kenner; biefe ©teile befleibete,

t)aben jene brei 9Jlänner, beren 9camen idj genannt r)abe, baS Territorium VLtal)

feit feiner (Srjftenj als ein Territorium, roeldjeS nun beinahe jroei unb breifjig

Satyre ift, in biefem £>aufe oertreten.

2öät)renb jener ganzen 3eit rourbe feine Unterfudjung norgenommen, ofme

bie, oon roeldjer roäfjrenb biefer ©isfuffton (Srroafmung gemalt rourbe, unb

bon weldjer in meinem ftaü bie 9iebe ift. 3m brei unb oier§igften Kongrefe

rourbe mein ©i£ beftritten, foroie berjenige meines SSorgän^erS beftritten roorben

roar, nidjt roeil er ber Söielelje wegen befcfmlbigt roerben fonnte, benn eS roar

roof)t befannt, bafj er nur eine Qfrau f)attc - ®er ©tunb ber 53eftreitung feines

©itjeS roar, roeil er ein Hormon roar, unb fein ©egner behauptete, bafj fein

SRormon 31t einem ©itje in ben fallen beS KongreffeS berechtigt fei.

©er erfte 9Jtann, melier feinen ©itj beftritt, blatte 105 ©timmen erhalten,

gegenüber met)r als 12,000 ©timmen, roeldje für £)errn £ooper gegeben roaren.

Sener 9flann fam fneljer unb blieb Ijier roäfjrenb ber ganzen ©itjung , ben

fitjenben 3ieöräfentanten mit 9fnfprüdjen auf ben ©i£ beläftigenb. 2Bär)renb

jenem ©treite rourben alle bie ©inge publijirt, roela^e roäfjrenb biefer 3)iSfuffion

üon ber anbern ©eite angeführt rourben. ©ie rourben öon einem 9ttitglieb ber

2Bab,lfommiffion öon 9iero=^orf berietet, roeldjer biefen S5ericb,t perfönlicr) macfjte,

unb obfd^on auf bem SßrotofoK eingeführt, roar er für benfelben oerantroortliä).

3ener Seria^t roar gänjlidj fein eigener
, parteitfcb, unb unroiberlegt , roeil bem

S3olfe, roelcf)eS burcb, benfelben üerläumbet würbe, feine ©elegenfjeit gegeben

rourbe , ben ©arfteüungen , roelcb,e in bemfelben enthalten roaren
,

ju begegnen,
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unb fic als falfd) ju beweifen, unb tote anbere 93et)aubtungen, weldje fort*

wätjrenb gemalt werben, werben fie immer nnb immer wieber angeführt, als

SBatjrtjeit, weil fie auf bem Sßrotofoll beS $ongreffe8 erfdjeinen. Unb füllte

biefer $amtof fortbauern, fo mürben fie immer wiebertjolt werben, unb gleidj=

artige öarteiifdje AuSfagen, weldje ebenfo unbegrünbet ftnb, werben oiefleicrjt tion

ben Sieben, weldje öon öerfd)iebenen iperren bleute tjier gehalten worben ftnb,

angeführt werben, wätjrenbbem biefelben in SßMrflidjfeit nidt)t bie geringfte Unter*

fudjung ertragen fönnen, benn fie finb unwahr unb entbehren jeber 23egrünbung.

5lm 2. 9toüember 1880 erhielt idj in einer SBerfammlug oon Slbgeorbneten

au§ allen feilen beS Utarj £erritorrtumS bie einftimmige SBatjl als 9lbgeorbneter

ju biefem £>aufe. Srotj allem ma§ über $ird)e unb «Staat gefagt worben ift,

madje idj tjier bie 93et)auütung , bafj in ben Vereinigten «Staaten fein Ort ift,

wo üoflfommenere Qfreitjeit tjerrfdjt unb bie Meinung beS VolfeS in Jpinfidjt ber

SDMnner, meld)e fie in ifnrem SHenft ju t)aben münfdjen, freier auSgeförod)en

werben fann, als in Utat) Territorium. Unfere bolitifdje Drganifation ift gänjlid)

abgefdjieben oon unferer ftrdjlidjen Drganifation. @S ift wat)r, bafj bie 9Jtit=

glieber ber Airdje, -Dcitglieber ber ^olitifd^en Partei finb, weil fie alle — ba§

tjeifjt bie grojje DJiaffe beS VolfeS, weldjeS nun nad) ber legten VolfSjätjlung

über 120,000 «Seelen jäljtt — 99tttglieber jener $trd)e finb. 2öir tjaben feine

befolbeten Pfarrer. Seber 2ftann, ber ein gutes S^nif} unter un§ ijat, ift ein

^rebtger. 2luS ber SÖcitte ber Sßerfammtungen werben SÜtönner aufgerufen ju

torebigen, unb feljr öfters ofme irgenb welche Vorbereitung. 9Ute üom männlichen

©efdjledjte, meldte ein gutes 3^ugni^ tjaben, unb über ein unb jWangig Sfatjre

alt finb, galten ein 9Jmt in ber $ird)e. ©iefeS ift e§, unb biefeS allein, weldjeS

ben Veljauütungen , bafj eine Verbinbung jmifdjen ber $irdje unb bem «Staat

fei, irgenb weldje garbe leiten fann.

£>ier wünfdje id) nun ju fagen, bafj, obfdjon td£> ttielleidjt in toolitifdjen

§inftct)ten fo Diel (Einflujj als bie meiften 9flänner in Utat) Territorium tjabe,

inbem id) eine Stelle beS Zutrauens unter bem SSolfe inne tjabe, fo fann id)

auf meine (£ljre bezeugen, bafj mit ber 9luSnatjme ber $uSföred)ung einer

Meinung als ein 53ürger, wenn barum befragt, idj niemals, unb unter feinen

Umftänben uerfudjt tjabe, irgenb einen 9ttann, ober eine Stngaljl öon Männern

in bem Territorium Utat), in betreff ber (£rmät)lung öon irgenb Semanben,

ben fie für ein 9lmt in ÄuSfidjt tjatten, ju beeinfluffen. Sdj felbft tjabe feinen

(Sinflufj biefer 3lrt gebraudjt, ber möglidjermeife »on irgenb Semanb als un=

gebüljrenb benannt werben fönnte. Snbem id) biefeS oon mir felbft fage, fbredje

idj natürlidj oon meiner eigenen öerfönlidjen $enntnifj. 9Iber idj benfe, bafj id)

baS ©leidje fagen fann, für alle anbern ber leitenben 2flänner Utab/S. SGßaS

für 6influ§ fie gebraucht tjaben , ift immer batjin gerietet gewefen , baS $olf

ju oeranlaffen , Dftänner auSjulefen unb ju erwätjlen , weldje bie öerfd)iebenen

Remter würbiglidj befteiben würben. ®a wir baS 2flifjtrauen, weldjeS in ^)tnftdjt

biefer «Sadje fo weit oerbreitet ift, wotjl fennen, fo wirb alle «Sorgfalt angewanbt,

um ju üertjinbern, ba^ irgenb etwas gefetjetje, weldjeS bem über biefen ^unft

t)errfd)enbe 53orurttjeil ^raft geben fönnte; bod) natürlid), wo Männer ßinflu^

tjaben, werben it)re ?lnftdjten, wenn fie um itjre ÜKeinung gefragt werben, immer

feebeutenb ©ewid)t tjaben.

Sn aßen öolitifd^en Angelegenheiten , fjerrfdjt in Utab bie gleidje ££orm,

wie in anbern Territorien unb in ben «Staaten, ©te ßeute t)alten itjre
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93efüred)ung§üerfammlungen , toätjlen Slbgeorbnete , unb bicfc Abgeorbneten t»er=

fammeln fid), juroeilen beauftragt, für tuen fie ftimmen f ollen, unb mand)mal

nid)t, unb jeber 2lbgeorbnete l)at ba§ 9fced)t, feine 2lnfid)ten 3U ©unften ober

gegen irgenb einen $anbibaten auSjubrücfen, unb für wen er miü, ju ftimmen,

unb ba in Uta!) bie geheime 2Bal)Iurne r)errfd^t, ift e§ unmöglid), bafj fid)

irgenb Semanb einmifdjen fann, um SSürger an ber 3lu§brü(fung iljrer unbe=

fangenen 2Baf)l für irgenb einen $anbibaten ju oerfjinbem. (£§ mar eine

SSerfammtung fo!d)er 9trt, beftetjenb au§ 5lbgeorbneten Don allen feilen be§

Territoriums, meldje mid) jum 9T6georbneten an ben $ongrefj uorfdjlug. 3$
fwtte meinen greunben ju üerftel)en gegeben, bafj id) fein $anbibat fei, unb

^otte biefe§ j;ebe§mal getljan, wenn id) oorgefdjlagen mürbe, benn fie raiffen,

meine sperren, bafj bie ©teile, meiere id) I)ier nun mäljrenb neun Sauren

befleibet fyabt , leine «Stelle ift, meldje für ©inen ber fätjig ift, fie einzunehmen,

münfd)en§»ertl) ift. (S§ ift nid)t angenehm, bie 3ielfd^eibe für bie Pfeile eine§

Seben ju fein, ber bie 9Inerfennung fetner 9ttoralität ju erzielen münferjt. Snbem
id) f)iel)er fam, mürbe idf) jebod) unterftütjt burd) ba% SBemufjtfein, bafj icfj eine

©teile befleibete, meldte notl)menbig tion Semanb jur Vertretung be§ Sßolfe§

eingenommen merben mufjte, unb bafj id) bie fefte Unterftütjung meiner $onftis

tuenten Ijatte. (£§ mar ba§ einige ®efül)l ber Abgeorbneten , roeld)e au§ allen

©egenben be§ Territorium! famen, bafj id) t>orgefd)lagen werbe, unb id) erhielt

il)re einftimmige 2Bal)l. 3ur felben 3eit befleibete id) bie ©teile al§ 9lbgeorbneter

am $ongrefj. $eine ^rage megen meiner 2Bäl)lbarfeit mar erhoben morben,

ober fonnte fjeroorgerufen merben. Steine $onftituenten Ratten burd) bie %$at=

fad)e, bafj id) gur 3ett al§ für mid) geftimmt unb id) gemäljlt mürbe, al§ 2lb=

geordneter, mit unbeftrittenem 9ted)te j$u meinem ©itje in biefem £>aufe anerfannt

mar, ben beften S3emei§ für meine Sßäljlbarfeit. ©ogleid) nadj ber SÜßa^I fam

id) fjiefjer, natjm meinen ©i| ein unb biente mäfyrenb ber legten ©iijung be§

legten $ongreffe§. Aber ber ©ouoerneur be§ Utal) Territoriums, glaubenb, bafj

er eine ©elegenljeit fmtte, fid) föutjm ju ermerben, unb fid) populär ju mad)en,

trat mit Anbern , meld)e§ ju glauben id) oöflige Urfadje l)abe , in eine 53er*

fdjmörung ein, um biefe §rage, für bie Aufbringung meldjer fdjon längft eine

©elegenfjeit gefudjt morben mar, um eine ©ntfdjulbigung ju liefern für bie

93ernid)tigung ber SCßafjI, unb entmeber ben ©i^ be§ 5lbgeorbneten unbefejjt ju

madjen , ober einen 9flann einjufe^en , ben ba§ SSolf fid) roeigerte , ju mahlen,

bem Sanbe plöpid) aufjubrängen, ©a id) im 5lu§Ianbe geboren mürbe , gab

er oor ju glauben, bafj id) nid)t ridjtig naturalifirt fei. SSei unferer legten

S3cfpred)ung et)e id) nad) SGßafcjtngton fam, um meinen ©i£ bei ber legten

©i^ung einzunehmen , fagte er mir, bafj er benfe, bci% eine Unterfudjung über

biefen 5|5unft eingeleitet merben mürbe. Sd) ermiberte ifjm, bafj biefe§ eine ©ad)e

fei, über meldje ba§ §au§ in bem üier unb üierjigften ßongre^ entfdjieben trotte,

ba^ biefe §rage ooüftänbig unterfudjt unb berid)tigt morben fei , unb bafj id)

glaube, bafj in bem ßeben eine§ 9ttanne§ bod) eine 3^it fein foKte, in ber bie

(Statute ber 3ftul)e einfd)reiten follte, um il)n nor 33eläftigung mit einer berartigen

grage ju fd)ü|en, befonberS nad)bem fie fo grünblid) unterfudjt morben mar.

Sd) fagte ifjm aud) ferner, ba| e§ ba§ 9led)t be§ ßongreffe§ fei, über bie

^Befähigungen feiner SRitglieber ju entfd)eiben. ©od), in Uebereinftimmung mit,

mie id) glaube, feinem üorljerbereiteten Programm, enthielt er mir ba§ 2öaf)I*

ßertififat.
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SQßie ©ie miffen, tarn id) f)ief)er, unb beanfprudjte meinen ©i|, mie id)

früher getb,an. 3d) öetlangte Unterfud&ung. 3d) bin miflig gemefen, bafj biefe

ßtage mieberum grünblid) unterfucEjt toerbe , obfdjon , wie gejagt, fte öon ber

SBabJfommiffion be§ oter unb öierjigften $ongreffe§, meld)e einftimmig entfdjieb,

bafj id) ein Bürger ber bereinigten Staaten fei, grünblid) unterfudjt morben ift.

©eitbem biefe ©itjung begann, fagte mir einer ber tyerborragenbften rebublU

fanifdjen 9Jcitglieber ber ÜEßafjlfommiffion, mit bem fte alle, wenn nid)t üerfönlid),

bod) burd) feinen 9tuf, mofylbefannt finb, nämlid): ber efyrenmertlje SJcartin

% £omnfenb — nnb id) merbe für bie 2tnfüb,rung feines 9kmen§ entfdutlbigt

merben, meil id) feinen Steifet fmbe, bafj er toHfommen miliig ift, bafj idj

it)n gebraute. — „£err (Sannon, e§ ift gar nid)t§ in ber ßlage gegen ©ie, bafi

©ie fein Bürger feien. 3kfj burd)forfd)te biefe ©ad)e felbft bi§ jum ©runbe

im tüer unb üierjigften $ongrefj, unb menn ©ie fein naturalifirter Bürger finb,

bann meifc id) nid)t, mo id) mid) für einen umfeljen foK." 2lber aud) an biefer

©itjung mürbe mein gafl ermahnt, unb bierjefjn, Don einer $ommiffton, befteljenb

au% fünfjefm 9ttitgliebern bc§ £>aufe§, fyaben entfdjieben, bafj id) gehörig ermäl)It

fei. Ueber biefe§ fann feine fjrage fein, ben ber ©ouoemeur felbft gab legten

SBinter in meiner ©egenmart bem ^an^Ier be§ §aufe§ feinen (Sntfdjeib über bie

SGßafjI, unb in (Ermiberung auf meine $rage, meld)e id) in ber ©egenmart be§

bamaligen ^anjters be§ £)aufe§ an ir)n [teilte, „©ouöemeur, geben ©ie ju, bafj

biefe§ ifjre amtlid)e Ipanblung ift?" fagte er, fie fei e§. 3m jener Qüntfdjeibung

fagte er (unb ba§ ©efe| madjt e§ feine ^füdjt, ba§ föefultat ber 2Bal)t an*

jUjeigen), bafj id) 18,568 ©timmen erhalten Ijätte, unb mein ©egner 1,357.

®iefe§ ift aud) ber (Sntfdjeib 3$rer $ommiffton, unb ferner entfd)ieb fte nad)

einer grünblidjen ®i§fuffion unb Unterfudjung, bafj id) ein ^Bürger bin, unb

fo meit e§ (£rmäl)Iung unb 93ürgerred)t betrifft, gu meinem ©i|e berechtigt bin.

£>err ©predjer, e§ ift nun ftar, bafj menn id) meine 9ted)te erhalten fyätte,

id) f)ätte r)iel)er fommen foKen mit einer 33efd)einigung öon bem Territorium

Utaf), roeld)e mit bem ©iegel be§ £erritorium§, öon bem ©ouüerneur unter*

jeidjnet, unb mit ber Unterfdjrift be§ ©taat§fefretär§ be§ Territoriums beglau»

bigt gemefen märe. ©a§ märe meine Sage gemefen, märe id) nid)t meiner

9ted)te beraubt morben. 3d) fage „beraubt", e§ ift feine gu ftarfe ©bradje.

Sd) mürbe meiner 9ted)te beraubt, unb fo üerljinbert, meinen ©itj in biefem

£>aufe einjuneb,men, unb feit ber 2Ba!)I oor a^tje^n Monaten ift ba§ Sanb

mit SSerteumbungen übergoffen morben, um ba§ SSolf $u glauben mad)en, baft

td) nid)t ma^Ifäfjig unb ju feinem ©ijje berechtigt fei. 3n biefer Sage rourbe

td) gehalten, bi§ öor einigen 2öod)en öom ^ongre^ ein ©efe| erlaffen mürbe,

meld)e§ mid) nun nad) ber 2Infid)t öieler Ferren ber anbern ©eite, meldje früher

meiner <Baä)t günftig maren unb fegten, ba^ megen ben norgebfid) au§ meinen

eb.elidjen 33erb,ältniffen entfpringenben Unfäf)igfeiten, mir mein ©itj nid)t borent=

galten merben fönne, untüchtig madjt. 5Iuf biefe Sßeife tourbe id) an §änben

unb güfjen gefeffelt gehalten, bi§ jur ©rfaffung biefe§ ©efe^eS; unb nun ift

e§ uorgefd)Iagen, biefe§ ©efe£ gegen mid) mirffam ju mad)en unb mid) bud)=

ftäblid) au§ bem §aufe ju fto^en, nid)t mit ber 2Baf)I oon jmei ©rittt^eiten,

fonbern burd) bie 9Jfef)rjab,l ber ©timmen.

SBenn Ferren ba finb, bie fübjen, ba^ fie fo ftimmen fönnen um mid)

augjuftofjen, unb babei megen bem 5lufruf)r, ber über Utaf), unb ba§ S3oIf

Utab,§, unb bie Religion be§ SßolfeS ton Utaf), erhoben morben ift, gered)t»
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fertigt fürjlen, beneibe ict) fie ib,rer ©efüfjfe nicfjt, fonbern icr) bemitteibe fie öon

©runb meine§ JperjenS. 9catürlid) mufc Sebermann fid^ felbfi , feinen $on=

ftituenten unb feinem ©ott üerantroorttief) fein, für mie er ftimmen mag. 3er)

beftreite nicfyt im ©eringften baS Stecht irgenb eines SDcitgliebeS biefe§ £>aufeS,

ju mähten, mie er e§ am Veften finbet. $cr) ftreite mit feinem 9)canne megen

biefem, tfme eS auet) je|t nierjt. (£r ift tjerantmortticr) ; aber icf) fage, eS ift

ein fdjmereS Unrectjt, fo ju b,anbetn. SBaS immer auet) über meine $onftituenten

ober über mid) felbft gefagt merben mag, rechtfertigt bie Verlegung ber Ver=

faffung unb ber ©efetje, rote e§ in meinem $atte gefdjerjen ift, nidjt.

GüS mirb öon ben beften 9tecrjtSgetef)rten biefeS £wufeS gugeftanben, bajj

toenn baS jüngfte ©efeij nict)t erlaffen morben märe, mein SfcedjtSfafl, tro| be§

93eridjteS ber Süatjlfommiffion, ein günftiger geroefen märe, unb idj meber buret)

jenen Veridjt, nodj burc&, irgenb melctje @ntfcr)lüffe, bie in bemfelben enthalten

maren, t)ätte oon meinem ©i| gehalten merben fönnen. SMefeS ift bie ein=

ftimmige Meinung ber beften SfacfjtSgeterjrten biefeS SpaufeS. 3dj felbft Ijatte

feine gurdjt über biefen ©egenftanb. 3ct) mar unbefümmert über maS baS

SRefultat fein merbe. $IS aber biefeS ©efeij erlaffen mar, mufjte icr), bajj e§

beftimmt mar, Vormänbe gur 9cecr)tfertigung Vieler gu liefern, gegen mid) gu

ftimmen, bie t>orr)in nodj im Sroeifel maren, mie fie ftimmen mürben.

§err Sprecher, menn religiöfeS Vorurtfjeif, menn religiöfe f^einbfdfjaft, menn

Vefdmlbigungen gegen baS Volf Htaf)§ at§ ©runblagen angenommen merben

foßen, morauf bie gmnbtung in meinem galt gefiü|t merben foll, bann ift eS

flar, bafj id) ausgeflogen merbe, unb meinen Silj nid£)t nehmen fann. SOßenn

biefeS bie ©rünbe finb , marum Utab, feine Vertretung t)aben foH, bann mirb

fidjer alle Vertretung in biefem £>aufe niebergefd)mettert, unb ber (Si| beS 5Kb=

georbneten be§ Utar) Territoriums, melier unter ben ©efetjen unb unter ber

Verfaffung gefeilter) errr>ät)tt mürbe, unbefetjt erflärt merben. 5Iber id) frage <Sie,

meine Ferren, Me oon 3>t)nen, bie fagen, baS Volf Utab/S fofl bem ©efetj ge=

rjordjen, motten (Sie, bie fagen, mir foüen uns bem ©efe| fügen, Religion ober

feine Sieligion, motten (Sie uns ba§ Veifpiel fe|en burd) baS ^cieberbrücfen beS

©efetjeS in biefem £>aufe, melcr)e§ ber Tempel ber ©ere<r)tigfett fein fottte?

SQßoUen <Sie biefeS ttjun? 2Bo0en <Sie, meldje üon bem Volte Utat)S ©erecr)tig=

feit tierlangen, ©eredjtigfeit üben, ober tooHen «Sie uns ©erect)tigfeit oermeigern

unb fagen, mir folten fie nierjt l)aben, meit Vefa^utbigungen gegen Utab,=2erri="-

torium aufgemorfen merben, meit itjnen fälfctjticf) atteS TOeberträcfjtige jur Saft

gelegt mirb, unb fie at§ fd^tedt)te Slflenfdjen betrachtet merben , ebenfo mie bie

erften (griffen, at§ 9lero fie oerbrannte unb ^aefetn au§ itjnen maa^te, unb fict)

babei fucfjte ju rechtfertigen, moflen Sie, megen be§ oorgebtict) fcf)tecf)ten Sf)a=

rafterS be§ VotfeS tion Utaf) ficr) eines fo großen Unrechtes fdt)utbtg machen?

Sa^ fage Stynen, §err S|)recb,er, lieber als midj beffen fcb,utbig §u machen, mürbe

ict) münfcb,en, ba^ meine redjte §anb it)re ^raft tierliere, unb meine 3""9e an

meinem ©aumen flebe. Sa! 6b,e ict) ben ©efftein biefeS erhabenen unb tjerr=

liefen Tempels ber greifjeit, metdjer mit fo öiel föftticb,er Arbeit unb Opfer er=

rietet morben ift, ben Qtöftein beS 9tecf)teS ber Vertretung beS VotfeS ausreißen

mürbe.

©iefeS mein §err, ift Utat) tion SInfang an jugefprodjen morben. 9cun

machen ©ie burdj baS ©efe| gemiffe Unfäb.igfeiten. BiefeS fann mit feinem

©runbfa^ ber ©eredjtigfeit auf mxä) angeroanbt merben. (SS m5re eine ©emaft»
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tbätigfeit ba§ ©efejj fo anjumenben. £>iefe§ gäbe ber ©efetjgebung eine rücf»

mirfenbe Stnroenbung. 3<b bin ^eule ebenjo toafylfäfyig für biefen <2i£ im $on=

grefj, al§ idj e§ war am erften Sttontag be§ ©ejemberä 1873, al§ ber $on=

grefj fid) in biefer ipatle ber Stbgeorbneten üerfammelte; benn biefe§ ©efe£

fjat feine Sirfung auf midj. 3dj ^obe mid) feinen unfähig macbenben Sßara*

grapsen nic^t au§gefetjt. 3fteine SBa^Ifä^iglett ift nid)* im ©eringften beein»

trächtig! morben. Sdj Ijabe feine St^at begangen, meiere mid) für biefe «Stelle

unfähiger mafy, al§ iäf) e§ jur felben 3^tt mar. Unb menn biefe Sbce nor«

berrfcJjen fotl, — meiere ber ©runb ift, auf ben bie Oftebrbeit ber ^ommiffion

ifyren 33eri^t ftütjte — bafj jeber ßongrefj ba§ Stecht baben fotl, ben 2lbgeorb=

neten jum ®ongrefj neue 8fä|ig:feit§regeln öorjufdjreiben, bann benfen «Sie fid)

bie Sage be§ 93olfe§ beS Territoriums, <5ie ftimmen in befter 3ut»erfidjt für

einen 9ttann, glaubenb, bafj fie ba§ 9iedf)t baben itm ju wäblen, unb bann,

menn er fid) öorfteflt, mirb er megen irgenb einer ©ritte ober Saune, ober burd)

eine Ummanbtung in ber populären 2ftebrbeit, um biefer ober jener ttrfadje mitten

jurüdgemiefen, unb mirb tfjm gefagt, bafj er feinen @i| in biefem Jpaufe tjaben

fann, meif er nadj ber 5tnfid)t ber ÜRebrfjeit unfähig baju ift. §eute mag e§

bie SSiefetje fein; morgen mag e§ mieber etma§ 9lnbere§ fein, unb ben nadjften

Sag eine anbere mirflidje ober eingebitbete ©djulb. £)eute mag e§ ber Sttormon

fein, ber an bie ®t)e glaubt, unb morgen mag e§ ber tanjenbe Quäfer fein,

ber an feine (Sbe glaubt. SDen nSdjften Sag fann e§ ben $atf)olif treffen unb

fo fort, um bie Einfälle ber populären Saunen §u beliebigen, menn ber ®on«

grefj ben 9lbgeorbneten ber Territorien neue $ät)igfeit§regcfn norfdjreiben fann.

©old)e§ mirb bie unausbleibliche Sage fein, menn bie 33efd)lüffe, meldte öon ber

9)cebrf)eit biefer $ommiffion angenommen mürben, befielen fotten.

(gortfefeung folgt.)

3lnti =mormonif(tj e $djrtft|Mer unb t|jre ^djrtften.

(9Son einem 9ttct)t=9Jcormcmen.)

Seber Sag ben idf) unter ben Hormonen jubringe, beftätigt ben (Einbrucf

meljr unb mebr, bafj in gnnfidjt be§ matjren (Sbarafter§ ber 2Jcormonen=3rage,

baZ amerifanifdje 93otf, fo ebelmütfyig in feinen antrieben, unb grofjberjig in

feinen £>ar.blungen, auf traurige Sßeife betört morben ift. 93eim erften 93licf

mag biefe§ al§ unmöglidj erfdjeinen. Sin ganzes 33olf, mirb man fagen, fann

nidjt betbört morben fein. 2Iber idj benfe, bafj ba§ ftofgenbe etmeldjen Srfolg

baben mag, $u jeigen, bafj ein allgemeines 9#ifjöerftänbnifj ganj im SBereid) ber

9Jcöglid)feit liegt.

SBo^er fwt ba§ ^ubtifum feine Meinungen über 9Jiormoni§mu§ gebogen?

(Sinnig unb allein öon % nt i = Wlo rm on en. Scfj b^be bie Siteratur

über biefen ©egenftanb burebfuebt, unb bennodj fönnte icb mirftiefj 9^iemanben

fagen, moljin er fief) menben fotl für ein unüarteiifcbe§ 33ucb über „9J?ormoni§=

mu§" öon fpäterem ©atum al§ 93urton§ „©tabt ber ^eiligen", metcbe§ SBßerf

5lnno 1862 t>eröffentlicf)t mürbe. Surton, mie e§ mobt befannt ift, fc§rieb

mie ein ÜUlann, ber bureb gro^e Steifen niete ©rfabrungen gemaebt unb eine

grünblidje 5tu§bitbung genoffen §atte; fatljofifclj, batpec in alten ©acfjen religio^
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unb in feinen 2lnfid)ten über moralifd)e unb gefeflfdjaftlidje Unregelmäfjigfeiten

offenherzig, tljeilne^menb, öerträglid) unb red)tlid&. (£§ ift baljer fein SEBunber,

bafs bie Hormonen, tro£ feinet Dffentjerjigfeit, biefe§ au§gejeid)neten 9teifenben

mit ber größten 2ld)tung gebenfen. ©ejjen mir aber Surton bei ©eite, fo

glaube id) ofme Sßiberlegung jagen ju fönnen, bajs mir Wemanb ein anbere§

93ud) über bie Hormonen nennen fann, meld)e§ ber 93ead)tung roertb, ift. SSon

jenem mirftid) fd)recflid)en 53ud)e an : „bie <S$efdt>idt)te ber ^eiligen", meld)e§

2Inno 1842 non einem Sßennett b,erau§gegeben mürbe (ben fogar ein 2tnti=

SDcormon al§ ben größten ©Surfen, ber je in ben SOßeften fam, be$eid)nete) bi§

ju ©tenf)oufe§ Sßud) Inno 1873, ift ju meinem SBiffen fein einziges oon 9iicb>

Hormonen über Hormonen gefd)riebene§ SBerf öor bem Sßublifum, toeld)e§ nidjt

bö§mitlig in feiner SSerbrefjung t>on £f)atfad)en unb in feinen 91nfid)ten gänjlid)

unäuoerläfjlid) ift. S>a ©tenf)oufe§ 93ud) oon 2IntU2)cormonen al§ iljre 93ibel

angenommen ift, üerbient e§ einen fdjmeifenben 93licf. ©§ mürbe angefangen,

af§ ©tenljoufe ein entb,uftaftifd)er 9)cormon mar, unb menn bie $ird)e it)n beffer

bebad)t unb feine (Sfjrfud)! befriebigt fyätte, fo Ijätte e§ eine 93ertb,eibiguug ber

Hormonen, unb eine roaljre ®efd)id)te ber (Sreigniffe geben foHen. $ebod) mürbe

gegen ba% 6nbe feiner ©emeinfdjaft in ber $irct)e, unb bauptfädjlid) burd) bie

93erid)te feine§ gemalttljätigen 33etragen§ in feinem eigenen §aufe, fein ßfmrafter

fo befd)äbigt, ba% er alte Hoffnung, je eine gebietenbe Stellung ju erlangen,

öerfd)nrinben falj, unb er — fiel ah. ©ein 23ud) mürbe bann umgemanbelt in

ein mormonenfeinblid)e§ 2Berf unb ftettenmeife ift bie Arbeit ber Umgeftaltung

aua) feb,r plump unb ungefd)icft getljan. ©old)e§ ift ber ßljarafter be§ 53ud)e§.

S33a§ ben S3erfaffer anbetrifft, ift e§ nur nötbjg ju fagen, bafj ba§ 93ud) feiner

eigenen grau (ein anbere§, für ben mirflid)en Unterfudjer be§ 9Jcormoni§mu§

mertb,lofe§ Sßerf) ir)n mit Sßerad)tung bebecft ; bafj er ttjrannifd) in feiner eigenen

gamilie mar; bafj er oon jmei Steligionen abfiel, unb ofme eine enbete; bafj

feine legten Sab,re mit £runfent>eit beroölft maren. ©ennod) mirb fein 93ud)

oon ben 5lnti=9Jcormonen al§ ein unparteiifd)e§ SÖerf angenommen, obfd)on bie

bo§fmften Qüinfd)altungen unb 3"f^e, bie burd)fid)tigften 9cad)gebanfen finb, obs

fd)on ber (Xfiarafter be§ S5erfaffer§ burd) getäufcfjte (£l)rfud)t berüchtigt ift, unb

obfdjon feine ©arftellungen mit ber größten £eid)tigfeit al§ falfd) bemiefen mer-

ben fönnen. 9cun, in einem Söerfe über Utab, mirb natürlid)ermeife bie Meinung

eine§ in Utab, fid) aufljaltenben, oon bem auswärtigen Sßublifum al§ juöerläffig

betrachtet, unb fo!d)e 93üd)er (unb fogar foldjer Sßlunber mie ba§ „ipanbbud)

über SDcormoniSmuS", ober grau Sennic groifetb,^ ®ing [ben tarnen b,ahz id)

öergeffen] über 9Jcormonen=3rauen) merben ba^er mit Empfehlungen au§gefanbt,

burd) meld)e ©iejenigen, meld)e bie ©aljfeeftabt nid)t fennen, ober freunbfd)aft^

lidje ß'ritifer finb, betb,ört merben, fie al§ juüerläffig aufzunehmen. 51ber cine§

9Jcormonenfreffer§ 9teoifion be§ 53ud)e§ eine§ abgefallenen Hormonen fann bod)

fldjer nid)t ernftlid) al§ bon irgenb meldjem rid)terlid)en ober fonftigem 2Bertf)

betrautet merben. Unb bennod) ma§ ?lnbere§ befommt ba§ S3oIf je $u feb,en?

SDie SOcormonen b,aben meber mit 5ßüd)ern nod) ber treffe genügenbe 51n«

ftrengungen gemadjt, um ib,ren 2Biberfacb,ern ju begegnen. ©a§ ^Jublifum fann

bab,er, ba e§ nur bie eine ©eite be§ 9faHe§ unb fo oiel barüber l)ören, nid)t

befd)ulbigt merben, menn fie aud) ib,re S3efd)lüffe oon ben einjigen Stb,atfad)en,

bie oor fie gebrad)t merben, faffen. @§ ift nid)t ju ermarten, ba^ fie miffen,

ba% brei ober oier $erfönlid)!eiten, meld)e aüe nad) ib,rer eigenen ?lu§fagc „9Jcor=
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monenfreffer" finb, öom anfange an bie ©d)ötofer öon beinahe allen ben öer*

breiten ©arftellungen getoefen finb, meldje fic erhalten Ijaben. Snbem fie ba§

©leidje in Dielen oerfdjiebenen 9iid)tungen tnieber^olt fefjen, fdjliejjen fie barau§,

bafj in £)infid)t biefer ü£batfad)en eine grofre 91njaf)l öon ^erfonen miteinanber

übereinftimmen muffen, ©ie journalifiifdje Einrichtung, meld)e erlaubt, bafj ein

unb berfelbe $orref]ponbent, 93eridt)terftatter für eine, -jmei ober mehrere ßeitungen

fein fann, beren öolitifdje unb religiöfe 51nftd)ten roett öerfdjieben finb, ift iljnen

unbefannt. (£§ ift aber fjolje $eit, bafj fie e§ miffen , bafj ifynen gefagt mirb,

bafj bie Männer, roeld^e 9Jcormoni§mu§ öom 91löf)a bi§ jum Omega öerfdjreien,

berüchtigt befannt finb in ber Saljfeeftabt, al§ unmäßige geinbe biefer gebeiljen=

ben «Sefte. ®afj bie (Smüörung unb ber UnroiHe, bie burd) bie treffe in

31merifa fo meit öerbreitet mürben, ifyre (Sntftefjung in ber geinbfdmft einiger

weniger 9Jcänner f)at, meldte entmeber feine eigenen religiöfen 51nficf)ten tjaben,

ober bittere ©ettirer finb, unb bafj biefe Sßerfonen mirftid) unmiffenb finb in

^Betreff be§ 2anbe§, ba§ fie bemorjnen, inbem fie nie mit einem Hormonen ge=

fprod)en tjaben (aufgenommen einige gragen, toelctje fie auf fd)leid)enbem SBege

an bie 9J?ormonenfinber auf ifjrem SOSege nad) unb üon ber Sd)ufe gerichtet

Ijaben) unb nie 2Jcormoni§mu§ au§roärt§ öon ber ©aljfeeftabt befugt tjaben.

(Sie fdjreiben üon ber fdjreienben 51rmutlj ber 9Jcormonen, itjrer fd)änblid)en

9iotjtjeit, itjrer unaufhörlichen SSerrättjerei gegen bie Bereinigten «Staaten, itjrer

gotteslästerlichen SSermerfung ber Bibel, otine bie geringfte 91u§funft über ben

©egenftanb ju tjaben, fonbern jieljen itjre Sendete <m% ben Büd)ern unb <Sd)riften

öon Scannern, bie fie al§ ungtaubmürbig fennen foHten. 3sd) gebe nun bjer

Stljatfacfjen an; unb id), ber id) unter unb mit ben üflormonen mofjne; fie täglid),

reid) unb arm in ifyren gmmattjen fetje ; beren ©otte§bienft öffentlich unb ürU

üatim beimofme ; ber idj beftänbig mid) mit itjnen, 9Jcänner, grauen unb $inber,

unterhalte ; iljre au§märtigen 5tnfieblungen , grofj unb Hein , befuge , fann ba§

Sßublifum biefe§ 2anbe§ üerfidjern, bafj jeber £ag mein (Srftaunen unb Bemunbern

üermerjrt über ba§ Sftefultat, meld)e§ burd) bie Bereinigung biefer armen eingemanberten

9Jcänner unb grauen erjielt morben ift. 3d) mitt nod) roeiter getjen, unb roob>

bebad)t biefe§ fagen: bafj id) nid)t glaube, bafj irgenb ein einjiger Ungläubiger,

fei er aud) ber fd)led)tefte 2Jcann ober bie genmnfte grau in allen biefen mefi=

tict)en Staaten, nad) Sogan, in (Sad)e Bauen, gefjen fann, unb auf ber obern

^ügelreifje ftefjenb, mit bem munberbaren Panorama öon 8anbfd)aften unter if)tn

ausgebreitet, bann fagen fann, bafj 9ttormoni§mu§ entmeber ein Betrug ober

ein geb,lfd)lag fei. 9cun, id) bin bort gemefen. 3d) Ijabe bie fünfzig QJceilen

öon ununterbrochenem 5JcferIanb gefefjen, befSet mit öradjtöoHen ©örfern, bie

§eimatf)en, burd) 9ted)t be§ 5lnfauf§, oon taufenb unb abertaufenben öon 2Jcännem,

tteld)e nod) roätjrenb ber legten getjn Saljre, in Suroöa arme, bebrängte 9ftenfd)en

toaren. Sd) fyabt mit einigen biefer 2Jiormonen=Sanbmirtrje, meinen ßanb§=

männern ((Sngfänber) gefproc^en , unb §abt fie gefjört gerabe bie 9JMnner

fegnen, weld)en biefe 5lemterjäger fludjen, unb id) fjabe fie gefjört in iljren

f)eimifd)en ®anfe§äu^erungen bie tarnen geroiffer Hormonen mit bem tarnen

be§ ©otte§ üerbinben , in beffen Söerf bie 9ftd)t -- 9Jcormonen in Utaf) ju fein

behaupten, ^tbcr ef)e id) merjr öon Sogan fage, laffen (Sie mid) beenben, ma§
id) über bie Duellen fagte, öon roeld)en ba§ ^ublifum feine 9fu8funft über bie

ÜJcormonen erhält, ©iefelben finb fef)r wenige an Qafjl unb ftarf mit S5orurtf)eil

behaftet. Sie 93ilber, bie über bie Hormonen ©emeinfd)aft entworfen unb
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öerbreitet merben, foHten bab>r mit bcr größten SSorftdjt aufgenommen merben,

benn e§ ift oernunftgemäß, baß bie, meld)e 9iid)t§ miffen, *ftid)t§ jagen tonnen,

nnb bie Ungläubigen in Uta§ miffen gar 9}id)t§ oon ben Hormon in Utal).

©ie reben nie mit if)nen, unb fefjen fie nie in iljren £)eimatr)en. Styte einzige

2lu§tunft fommt oon abgefallenen — unb ma§ bie mertlj ift, T^at un§ bie

©efd)td)te be§ Abfalls fdjon längft gezeigt. (S§ ift baljer ein boppelter Unfall,

erftenS für bie SRormonen, baft fie ba§ gelb tfjren Sötberfadjern fo lange gänjlid)

überlaffen tjaben, unb 3roeiten§, baß ba% aflgemeine Sßublitum gelungen mar,

bie 9ttärd)en, meldte t-or fie gebracht mürben, af§ Stljatfadjen „au§ bem Seben"

aufzunehmen.

9ttormoni§mu§ fjat einen gefärjrlidjen $unft. Söenn aber biefer befeitigt

merben tonnte, fo ift fo üiel 93emunberung§mürbige§ in bem SBirfen unb

ütefultat biefe§ ©tiftem§, baß e§ nur eine menfd)Iid)e ©d)mäd)e märe, bem fd)on

au§fterbenben traurigen 51nad)roni§mu§ ju berjeib^en, um be§ guten 2Berte§

miflen, metd)e§ biefe poIrjgamiftifd)e ©emeinfdjaft ooKbringt.

$orrefbonbent ber „9iem»$orter SQßelt."

Per ttmljre Glaube.

„2ßer fid) aber mein unb meiner 2öorte fdjämt unter biefem et)ebred)erifd)en

unb fünbigen ©efd)ied)t, beß mirb fid) aud) be§ !Ö?enfd)en ©ob,n fd)ämen, menn

er tommen mirb in ber £>errlid)teit feine§ 93ater§, mit ben ^eiligen Engeln."

(9ttarci 8, 38.) Um bie Urfad)e biefe§ 9Iu§bructe§ unfere§ £errn unb 2tteifter§

ju ftnben, gefyen mir jurücf ju bem 32. 5ßer§ unb fetjen, baß meif 3efu oa§

SBort frei lehrte, ?ßetru§ fid) fürd)tete, unb Ssfym mehrte fo ju trjun ; unb marum?
9ttarci 1, 22 gibt bie 5Intmort: „Unb fie (ba§ SSoIt) entfetten ftd) über feine

fiebere; benn er leitete gemaltiglidj, unb nid)t mie bie ©djriftgefehrten." 2)ie

geinbfdjaft, Verfolgung unb klagen gegen $efu, fomie ©eine SBetjauptung ©otte§

©otjn ju fein, unb ©eine ßrflärungen, baß ©r nid)t§ leljre, at§ ma§ Srjm ©ein

SSater befohlen fjabe, mußten einigermaßen einen nod) unerfahrenen Sßetru§

ängftlid) mad)en, ober einen furd)tfamen ^RicobemuS jurücttjalten, Sljm am £age

nadj-jufolgen , obfd)on er ju miffen bezeugte, baß St)riftu§ ein ^ropfjet, ober

„Sebjer öon ©ott gefanbt" fei; unb mirtltd) tjat e§ ben 21nfd)ein, baß e§ ju

jener 3eit etma§ gemagte§ mar, frei 511 teuren, baß biefer 5Rajarener, biefer

3immermann'§ ©ofyn, ber ßtjrift fei.

Sft nun bleute bie Sage anber§? 9ttuß fid) fjeutjutage irgenb Semanb
fürd)ten, bie Setjre ßljrifti frei ju lehren? ©oüte man ermarten, baß Semanb

fid) fd)ämen mürbe, ba§ $reuj $efu auf fid) $u nehmen unb 3f)tn nachzufolgen ?

S3ei einer oberftäd)tid)en 5lnfd)auung 6er heutigen (Sb^riftenb,eit mürbe bie 9lnt=

mort fein : DZein ! ^nbem ba§ 2öort, metd)e§ er fo frei letjrte, mit allen benf*

baren Mitteln unb Söegen oerbreitet unb ©ein 5Rame, al§ ber ßrtöfer aKet

SWenfa^en oertünbiget mirb; unb jäb^rlid) merben große ©ummen aufgeopfert,

um ©ein 2Bort Sebermann in bie ^)änbe ju geben, unb alle 9)tenfd)en bamit

Betannt gu mad)en. ®ie ©eiftlid)en ber ganzen ®^riftenb,eit bezeugen, baß barin

ber 2Beg, bie SCßab^rtjeit unb ba§ Seben enthalten fei, unb 6t)riftu§ felbft fagt,

„mer biefe meine 9tebe b^öret unb ttjut fie, ben üergleid)e id) einem ttugen 9D?anne,

ber fein £au§ auf einen Reifen baute." (2flattt)äi 7, 24.) ©eSb^alb füllte man
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glauben, bafj in tiefen Sagen roirflid) fid) 9tiemanb ju fdjämen nod) ju fürdjten

Ijätte, bem 2Borte ®otte§ getnäfj ju glauben, ju tjanbeln unb ju leben, ©od),

lieber Sefer, befeitige nun bie oberfläd)lid)e SÄnjdjauung für eine furje 3«it unb

folge un§ in ber Unterfudning einiger Sfyatfadjen, unb bann fefye, ob beine 91nt=

mort ntd)t anberl lauten, unb beine ©efinnung fid) nidjt änbern wirb.

©rftlid) Üefj fid) (£t)riftu§ Don Soljannel im Sorban taufen, um alle ©es

red)tigfeit ju erfüllen. 9ttattl)5i 3, 13 — 17. 3oljanne§ aber taufte aud) nod)

ju ©non, nalje bei ©afim, weil bafelbft btcl Söaffer mar. ^of) 3, 23. 9hin

fie^e Ver§ 22, nnb mir finben, bafj (£fyriftu§ in bem |übifd)en Sanb fein SBefen

Ijatte unb taufte. 3m oierten Kapitel finben mir, bafj obmoljl 3efu§ nid)t felbft

taufte, ©eine Sünger e§ traten, unb fid) nun meljr üon itjnen taufen liefjen,

al§ öon Sot>anne§. SDiefem gemSfj foltte man benfen, bafj irgenb ein Wiener

©otte§ biefe ^eilige £>anblung ju jeber ©tunbe üJberaü am gellen Sage oo£U

gießen fönnte, ha bie ©ctjrift beutlid) bemei§t, bafj Soljanne», $efu§ S^rtftu§,

©einem au§brücf(id)en Vefeljl ju golge, auf biefe 31rt unb 2Beife taufte, fomie

aud) alle Stpoftet, bie, meldje burd) ba§ Sffiort gläubig maren, auf biefe SBeife

burd) Untertaudjung tauften, „©arum get)et Ijin unb lehret alle Völfer unb

taufet fie im tarnen be§ Vater§, be§ ©otjne§ unb be§ ^eiligen ©eifte§ zc."

(9Jcattf)äi 28, 19-20.)
2ßa§ finben mir aber? ©d)auet jurüd in ba§ 3eitalter, in meld)em bie

erften Vefenner ber fdjriftgemafjen Saufe fid) oon ber reformirten $irdje trennten,

unb betrad)tet bie Verfolgungen, meld)en fie in ben Sauren 1500—1600 unter=

morfen maren. ©omie bie Saufe nad) ber ^eiligen ©djrift eingeführt mürbe,

folgte ben Vefennern bie greulid)fte Verfolgung, Vertoeifung be§ 2anbe§ unb

i?onfi§fation ifjrer ©üter, ja fogar Sobe§firafen mürben über fie oerljängt.

9ttanj, einer ber güfyrer biefer religiöfen Vemegung, mürbe 51nno 1527 in ber

miffenfdjaftfid)en ©tabt 3ürid) ertränft, meil er behauptete, bafj nad) ber Vibel

bie tlntertaud)ung bie rid)tige Saufe fei, unb um 5lnbere abgufcfyrecfen , biefe

Saufe ju öolljierjen, ober an fid) tiofljieljen ju laffen, mürbe er untergetaud)t,

bi§ er ertranf. Viele gmnberte bon ben Slelteften ber $irdje Sefu ßfyrifti ber

^eiligen ber letjten Sage fönnen bezeugen, bafj ©emaltttjaten an iljnen öerübt

mürben, meil fie ben ©eboten be§ iperrn gemäfj bie Saufe jur Vergebung ber

©ünben, ®enen erteilten, bie ba glaubten ; unb mir fragen, reo in ber gangen

Gtfjriftenljeit ift ein ©iener ®otte§ fid)er, biefe ^anblung ber ©d)rift gemäfj ju

boflgieljen am Sage, olme fid) unb bie, raeldje miliig finb, @otte§ ©ebot ju

ger)ord)en, bem £)obn, ©öott, ben Vefd)imüfungen, S)ro^ungen
(

ja fogar ®e^
malttt)aten prei§jugeben ? Ünfere bittern Erfahrungen tiaben un§ gelehrt, bafj e§

leid)t ift ju glauben oljne SBerfe. 2)ie ganje (Sljriftenfyeit liefert un§ Vemeife,

ma§ ber ©laube ot)nc 2Ber!e ift, benn nad) iljren ^lu§fagen glauben fie alle an

Sefu§ ®^riftu§, menn e§ aber ju ben SBerfen fommt, bann treuen fie fid),

obfd)on nur burd) bie SBerfe ber ©laube einer 5ßerfon fid) geigt. SBarum nennt

man ben einen Verehrer ß^riftu§ ^at^olif, ben anbern ^roteftant, anbere 2ßap>

tiften ober 2Jietfyobiften :c. ? ^)aben biefe ©laubenSparteien i^re @£iftenj burd)

bie berfdjiebenen ©Iauben§anfid)ten unb innerlichen Ueberjeugungen, ober in ber

toraltifd)en 9!u§füt)rung berfelben unb ben SGßerfen bie barau§ entförungen finb?

SQßarum mirb ber 9[Rob,amebaner mit biefem tarnen genannt? SCßeil erben ^oran

al§ bie ©runblage feines ©lauben§ ^erüor^ebt, in feinem Seben fid) nad) bem=

felben rid)tet, unb bie 2lu§fagen 9)Zo^ameb§ al§ für ftd) binbenb betrachtet.
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SBarum fteb,t ber Sube immer öeteingclt ba, unb mirb unter ben meißen 33ölfern

nid^t al§ ein ©inljeimifdjer ober ©leidjberedjtigter betrachtet? ßinfad) roeil er

bie Sefyren (Sfyrifti oerroirft, unb fid) nid)t benfelben unterjiefyt. SBorum mürben

bie ©laubigen ju 9lntiod)ien ©Triften genannt ?

SßeÜ fie nid)t nur ben tarnen (Sfyrifti befannten, fonbern Me§ fugten $u

tljun, roa§ @r Seinen burdj Seine Wiener befohlen blatte. 2öie fönnten nun

toerfdjiebene ©eften ober Parteien beftefyen, menn Me bie Seljre ©brifii unb ber

2lüofteI genau befolgen mürben? SBenn alle 93efenner (SJjrifti tb,atfäd)Iid) ©eine

8ef)re al§ bie SDßatjr^eit anerlennten , märe 9ttemanb genötigt fidj ju fürchten,

ober ju fdjämen, biefelbe ju glauben ober an fiel) uofljie^en julaffen; unb $eine

toäre ju finben, meiere bie 9Iu§fül)rung berfelben mit SSeradjtung betrauten,

unb fid) (grifft unb ©einer ©ebote Jörnen mürben, ©afyer bie Sßarnung be§

Iperrn : „2öer fidj aber mein unb meiner SBorte fdjämt befj mirb fid)

aueb, be§ ÜJcenfc^en ©ofyn fdjämen" an jenem Sage, ©arutn ib,r ^eiligen ber

legten Sage, menn ifjr rooflt anerfannt fein an jenem Sage, fdjämt eud) nidjt

ju belennen , bafj be§ £>erm SBort ift : 2Ber ba glaubt unb getauft mirb , ber

mirb felig merben. ©d)ämt eud) nidjt §u befennen, bafj 5We für'§ erfte miffen

foflen, bafj feine SBeiffagung in ber ©djrift gefd^ie^et au§ eigener Auslegung,

unb nod) nie eine SQßeiffagung au§ menfd)Iid)em SGßißen fjcroorgebradjt morben

ift, unb barum audj bie SBeiffagung (Sljrifti : 2öer ba glaubt unb getauft mirb,

ber mirb felig merben, fidjer in Erfüllung getjen mirb, foroie, ba|8 bie nadj=

folgenbe SBeiffagung : 2Ber aber nidjt glaubt, ber mirb oerbammt merben, aud)

erfüllt merben mirb ; roeü , fo lange fie nidjt glauben, TOemanb ba% 9?edjt b,at,

fle ju taufen. Unb roa§ fotlen fie glauben? ©afj Sefu§ ber (Stjrift ift; bafi

mer Stjn beradjtet, unb ©eine SBorte nict)t aufnimmt, „ber fjat fdjon, ber itjn

richtet; ba§ 2Bort, roeldje§ idj gerebet Ijabe, ba§ mirb it)n rieten am jüngften

Sage." (Sotjanni§ 12, 47-50.)
2)arum, geliebte trüber unb ©djroeftem, ift be§ Jperm SOßort, bajs mir um

©eine§ 9tamen§ mitten oon aflen S3ölfern getjaffet merben muffen, nidjt bie

einzige 33err)ei^ung , roeldje mir fjaben, fonbern mit ber Befolgung ber erften

©runbfä|e be§ (SoangeliumS erhielten mir audj bie SSerljetfjungen ber Vergebung

ber ©ünben unb ber ©aben be§ ^eiligen ©eifteä , roeldje mir erhalten b,aben,

unb baljer für un§ felbft miffen, bafj in ber $irdje ßljrifti leine ©runbfä|e,

ober SSerorbnungen finb, meiere, menn befolgt, nidjt audj gleichzeitig Segnungen,

bie in'§ eroige ßeben reidjen, mit fid) bringen, nad) ben SBorten be§ £>errn unb

©einer ©iener. ©arum laffet biefe täglichen ©rfaljrungen , unb ©enüffe ber

90ßot)Itf|aten ©otte§ unb 53eroeife ber Erfüllung ©einer 9Serr)ei^ungen un§ antreiben

ju beffern SBerfen, jur genauem 33eobadjtung ©einer ©ebote, jur freiem 93e*

jeugung ©eine§ 2öerle§ unb ©einer (Srmatjnung : Sekret fie galten ,,^Öe§", roa§

id) eud) befohlen fyabt, bamit nebft unfern täglichen 3^u9"iffen unb ©egnungen,

mir aud) oerfid)ert fein mögen, bajj mir ©eine 2Inerfennung empfangen merben,

menn @r fommen mirb in ©einer £>errlid)feit , unb mit eroigem ßeben gefrönt

werben mögen mit benen , roeldje burd) oiel Srübfat unb Kummer getreulid)

au§gef)alten ^aben im Kampfe be§ ©Iauben§ bi§ an'§ @nbe.

Sn unfern Sagen ringt baZ unreine gegen ba§ reine ©treben ber ebleren

ß'rSfte, roie roir roob,! miffen. allein, bie 2öab,rb,eit geb,t nidjt unter, nein! 3Ser=
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jungt erftetjet ir)re ftörberung. 2öa§ qu§ bcm ©eift geboren ift, gilt, unb e§

tritt bie tierföb,nenbe SEßa^t^eit in'§ Seben, erroedCt ben ©eift be§ ßid)te§ unb

läjjt gewarjr werben, bajj bie ftörberung oon ftatten getjt, langfam, aber um fo

tioflenbeter finb bagegen itjre grüd^te, fo ftanbtwft unb unerfdjütterlict} bie @r=

fenntnijj.

Sc§ roeifj, bafj föidjter, Parteien unb ©elten un§ fudjen Srübfat juju*

wenben, unb trjun e§ unb tjaben e§ auct) fdjon getrjan, baoon jeugt bie tjeilige

©djrift unb ba§ Vuct) 9Jlormon, bafj fct)on Viele für bie görberung ber 2Bab,r=

r)eit in ben %ob gegangen finb. Viele Vrüber würben gefangen genommen,

»erfolgt unb getöbtet ; bod) e§ gefdjab, jur görberung unb Verbreitung berfel=

ben. «Sie rourben gefangen genommen, in Vanben gelegt unb e§ rourbe laut

offenbar gemadjt unb tierbreitet in ben 3ftcr)tr)äufern unb bi§ r)inau§ in bie weite

SBelt; boct) nur jur görberung. Viele unterfudjten bie ©adje unb Viele er«

rannten ba§ ßidjt, burd) iljre ©tanbtmftigfeit be§ 21u§fjarren§. ©a§ oerftänbige

Slnfdjauen unferer ©adje fdjlägt atle§ Unwahre nieber, ergebt unb ftSrft ba§

©efüfyt ber (Srfenntnifj ©otte§ unb unfere Segnungen unb Offenbarungen ©otteö

letjren un§ erroägen, un§ unferei Vorzugs würbig ju jeigen.

©er 2öirrtmg§frei§ ber ^örberung beftetjt barin , bajj mir, Vrüber unb

©djweftem erfüllet finb, mit grüßten ber ©eredjtigfeit unb 2Bat)rb,eit, unb id)

Weifj, bafj ba§felbe un§ gelingt jur görberung, fonft fielen mir weit hinter ©en=
jenigen, meldte bie 2Qßar)rl)ett nidjt befitjen, obfdjon mir in Vanben bie 2öat)r=

r)eit ntct)t redjt oerfünben !önnen, benn im 3frrtr)ume fet)en unfere Verfolger bie

SGßar)rr)eit nur einfeitig an. Unb bann nad) biefem irrtrjümlicrjen 3ufIan0c ur*

tcjeüen «Sie, finnlo§ »erfolgen fle un§ im SBatjne al§ bienten fie ©ott unb ber

©eredjtigfeit, menn fie un§ an ben oranger fteHen unb un§ be§ ©uten unb ber

(£t)re berauben, ©ie oerfünben bie 2Bat)rt)eit auct), bodj nur um be§ £>affe§

unb !paber§ willen, ©ie ridjten ben ©lauben nact) ben 9Jienfcr)en unb breiten

ben Hantel nad) iebem SBinb, fo bafj ir)re 3ab,t grofj wirb. ®enn ba§ SBöfe

ift lo§gebunben unb bie Ungeredjtigfeit feiert it)ren ^riumpt) burd) bie £b,aten

ber ftinfternifj. ©od) ©Ott tritt tierfötjnet un§ entgegen, unb menn bie ©türme

bie friebtict)e £>eimatr) umlagern, unb 2ob unb Verberben un§ brot)et, bann wirb

im ©ct)oofje ber 2Bat)rb,eit bie r)immtifd^c §eimatr) aufgefd)loffen, unb mir wer*

ben erleuchtet unb umftrat)lt öon ber göttlichen Siebe. Unfere Eingebung, metctje

burd) bie ©efetje ©otte§, wetd)e oon Sljm au§geb,en, un§ oollenbet, fmt einen

fidjtbaren ©egen ber ^örberung unb Erweiterung.

Unfere lörüber würben gefangen, bod) bie §anbreicr)ung be§ tjeiligen ©eifte§,

würbe ben Vrübern übertragen, weldje baburd) nur bürftiger würben, bie 2öab,r=

r)eit nod) meb,r ju tierbreiten, ob,ne gurdjt unb ©d)eu oor 9JZenfd)en ober Stob.

©ie adjteten it)r Seben gering unb bie SSurbigung mad)te fie nod) gewiffer.

SDie ^raft be§ t)eitigen ©eifte§, bie in ben ^eiligen wotjnt, fann nid)t getilget

werben, ©ott offenbart fid) im Sidjte unb mad)t un§ tüdjtig, b,eilig unb un=

ftraftid) unb ber ©taube wirb beförbtrt unb ergrünbet. @§ bleibt eine ©emein=

fd)aft oon ^eiligen unb e§ web,t ein ©eift aufrichtiger, treuherziger Vruberliebe.

Unb e§ wirb eine aümälig mad)fenbe Srlenntni^ bie f^infternt^ erleuchten unb

bie Verirrten werben jur @infid)t fommen, ©ünber jur 5Äeue, ©tolje ^ur ©e*
mute), burrf) ^Jlenfc^enfreunbe, wie wir jetjt ert)ebenbe Vetfpiele t)aben, in ben

Vrübern ber äußeren unb inneren 2ftiffiott. ©ie oerbinben ben Jptmmel mit

ber ®rbe unb bie SDtenfcf/ljeit mit ®ott unb [teilen baZ Verlorene b,er. 6§ wirb
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ein fefte§ 93anb, weldje« fidj erweitert, au§ ber ©emeinfdjaft be§ 2eben§ unb

c§ tritt bie geiftlidje £)eimatb fyeroor, bie ewige 2ßabrf)eit öon Oben, bie alle

©elfter erleuchtet, ©ie befcfyränfen ba§ ©öttlidje niä)t mef)r, fie feljen fiel) an

ber «Seite be§ 2Sater§, fein ©eift ift über ilmen, unb 9latur, 2Jcenfd)ljeit unb

ßeben berflären fiäfj öor i^ren 531icfen. ©o lange bie SOßelt ftefjt werben fie

leben unb mirfen, oljne aufhören jur Qförberung unb Sßegeifterung ber SOßafjrs

Ijeit, meldte unfterblidje Söerfe nieberlegt, unb wenn audj einft bie irbtfdje glitte

jufammenbricljt, fo wirb iljr ©eift un§ bennodj beleben, in ftet§ erneuerter $raft.

Unb e§ ift un§ eine Stjre, ©ie fennen ju lernen in ber SEßelt, welche jur 33er*

antmortung ber SCßaljrljeit in SSanben ftnb.

®a aber bie, weldje in bem Söerfe ber Qförberung, au§ Siebe ftd) für ba§

©eelenbeil ber Üttenfdjen eifrig bemühten, fo »erfolgt würben, fo ift auäf) un§

fein beffere§ ßoo§ auf biefer ®rbe befdjieben. Unb fo wollen wir unfere 9In=

feinbungen ber SBeltgeftnnten all ©nabe @otte§ anfeljen, um in ©emutfj, ©anft-

mutl), S3erjeit)ung öon 93eleibigungen überhaupt un§ $u üben unb au§$ul)arren,

bamit wir für ba§ £)immlifdje reifen wögen. 2ßte ber §rül)ling bie ©djnee*

betfe ab ber fcf^einbar tobt gewesenen ftatur ablö§t, fo wirb, geliebte 33rüber

unb ©cfjmeftern in ßljrifto, bie fdjwere ßaft fidj ablegen, im leisten, unge=

färbten weisen ©ewanbe ber 2Babrf)eit. SCßir werben üoH be§ ^eiligen ©eifte§,

Sßriefter ober ^riefterinnen öor ©ott fein. Um biefen ®etft ju bebalten unb

öon bemfelben met)r jur Qförberung *> e§ 9letd)e§ entflammt ju werben, beten

Wir täglitf) ju ©ott.

SSater ! gib un§ $raft, alle $ränfungen unferer geinbe , überhaupt ade

Prüfungen, mit benen $)u unfere ©tärfe prüfen wiüft, mit djriftlicber ©elaffen*

fjeit ju erbulben, unb laffe un§ fogar greube empfinben, um ßljrifii SBiöen ju

leiben, burdj bie giftigen pfeife, ber Jpodjmütbigen, ber ©pötter unb SSerläumber.

©ib un§ $raft, unfere $einbe gelegentlich mit fanftem (ÜSrnfte eine§ 93efferen ju

belehren unb fie nidjt ju beleibigen, e§ fei benn jur Rettung ber @^re ®otte§

unb unferer SBßa^t^eit, bie fielen ein ©orn in ben 9lugen ift, fo lange fie in

ifjrer 93linbf)eit um^erftraua^etn. ßafet un§ für biefelben eifrig beten, bamit

aud) ©ie bie SEßaljrljeit finben, unb belehrt werben mögen, kirnen.

3ttarie ©afe.

IPfdjieiistttarte.

©0 ift nun bie ©tunbe meine§ 2lbfd£)iebe§ gelommen uub iä) füfyle mid)

työcljft öerpffidfjtet, unfer'm tjimmlifctyen SSater j$u banfen, für feinen ©dju| unb

mannigfaltigen ©egnungen, bie er mir »erliefen fjat mäljrenb meiner SJctffion
;

nidjt nur ^ter in ber ©djmeij, fonbern audj in 3ion an meiner teuren gamilie.

3um ßob ber £>eiligeu mujs id) fjier öffentlich befennen, baf$ fie üiel ©ute§ an

mir erwiefen, für welcfje§ @ud), 3för Sieben, meinen oerbinblicbften ©anf au§=

fpredje, mit Begleitung be§ 2öunfd)e§, ba^ ®ott, ber l)immlifc^e SSater @ua^

fjunbertfältig bafür fegnen wolle. ©0 bleibet nun treu. 2öie Sbr nun an9Cs

nommen ben £>errn Sefum ß^riftum, fo wanbelt in ^m unb feib gewurjett

unb erbaut in S^m, unb feib feft im ©lauben, wie i()r geleitet
;

feib in bem«

felben reid)Iid) banlbar. ©eljet ju, ba$ @ua^ D^iemanb beraube burd^ bie ©opt)i=

fterei unb lofe SSerfüfjrung ber 9Jlenfcr)ente^re unb ber Söeltfaijungen unb bleibet

in ßtyrifto, benn in %b,m moljnt bie gan^e gülle ber ©ottljeit leibhaftig. 5Dcöge

©ott, ber Ijimmlifdje SBater e§ geben, ba^ mir balb £>anb in §anb al§ treue
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^eilige cinanbcr in bcn Jätern 3ion§ begrüben mögen, ift mein SBunfd) im

tarnen unfereä £errn Sefu. SImen.

©o fdjlSgt fte benn, bie fdjroere SrennungSftunbe,

Unb reißt ©efdjtmfter bon ©efdmüfter foS.

Unb unfern $erjen fcfjfägt fte eine SBunbe,

2Bir filmen, ©Reiben ift ein bttt'reS 2ooS.
' 3d) jielj', geliebte §eifge, in bie $eme,
SSalb trennt bon eudj mid) 33erg nnb £I)at unb 2fteer.

3Ijr hieltet mid) jnrüd, id) tneifj es, ja fo gerne,

Sßenn'S in beS Ferren SQBttt' befd)loffen roär.

©o geb id) eud) jum SCbfdtjteb biefe Sorte:
(Sudj fegnenb, fage id), fo hbt benn rooljl,

Unb bete ftets, baß ©Ott aud) bis an'« (Snbe

(Sud) fegne, ftärfe unb befd)ü£e root)U

@o lebt benn rooljt, bis einft im froren Steberfelj'n,

SSir bann auf 3i°ng Bergen uns erfreu'n im §errn.

(Suer 93ruber im 53unbe ber eroigen 2Bab,rI)eit:

Sotyn £>aSler.

Pifftottßangelegenljeüett.

Getiefter Sofm §a§Ier ift üon feinem 2Birfung§freiS als ^ßräfibent ber oft*

fdjroeijerifdjen ß'onferenj entloffen roorben, um mit ber <Se:btember=9hiSroanberung

ijetmäufeljren. SIeltefter §a§ter l)at fid^ al§ ein treuer unb eifriger Arbeiter im

SOßeinberge beS £errn bewährt, unb bie <5egen§roünfä)e unb ©ebete feiner jurücf*

bfeibenben Mitarbeiter unb SSrüber unb <3d)roeftem begleiten iljn auf feinet

Steife naä) ben frieblidjen ©efilben 3»on§. Unb möge er nun in ber lieben

ipetmatrj ©eferet, roieberum mit fetner ftamilte unb bem 23olfe ©otteS oereint,

in boflem Wlafct bie 9httje, (Segnungen unb btn ^rieben genießen, meldte treue

*Pflid)terfüHung un§ bringen.

leltefter 3ob> ©. £>afen ift an «Stelle beS Helteften 3o$n £aSler als

^rafibent ber oftfdjroeijeriftfien $onferenj ernannt.

9lm 21. 3utt abljin ftarb in Soquertnfle, $ane (£o. Utar;, ©ruber

Sodann $afpar füngier in bem f)oljen llter bon 92 Satjren. @r rourbe

am 6. ©egember 1789 in <St. 2Jlargrett)en, $t. ©t. ©allen, geboren.

9*m 9. 2ttärj 1874 mürbe er Dom Getieften $orm Heller getauft unb

fonftrmirt, unb am 6. $um be§ gleiten 3al)re§ roanberte er naä) Utat)

au§. 9iad)bem er Ietjte§ Sab^r in feinem f>ot)en 2Ilter nod) bie ©egnun*
gen im Stempel erhalten blatte, fdjlief er am borbenannten ®atum fanft

ein, mit ber feften 3uberfiä)t einer glorretdjen 9IuferfteI)ung.

3?n Uetilon, $t. gürid) ftarb am 16. 3tflt abfyin <5d)roefter 5lnna

SKMebler im $tter bon 69 Satjren. Sie mürbe geboren ben 8. SOZärj

1813 in ©mbrad), M. 3ttri#. Hm 2. Suli 1865 rourbe fie Dorn Helteften

% Gramer getauft unb bom 9Ietteften ©. ipugentobler fonfirmirt.

SnljaltSberfteidjniß: @ine SKebe beS eljrenwertljen ©eorge 0. Sannon..
— 2tnti*mormonifc^e ©t^riftftetter unb iljre ©Triften. — 2)er toaljre ©laube. — 3ur
görberung beS (SöangetiuntS. — Slbf^iebsworte. — 2Jiiffton§angetegent)eiten. — £obeS=
anzeigen. ___^___^______
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