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Wim.)

(£§ ift gefagt morben, bafj id) eine $ird)e repräfentire; bafj idj ber ©e=

fanbte einer $ircr)e fei. Jperr Spredjer , iä) re^räfenttre ba§ Sßolf be§ Utarj

Territoriums. Sdj Dertrete feine $ird)e, unb bennodj Dertrete id) jebe $ird)e,.

roeldje in jenem Territorium befielt. $d) bin nid)t Ijier al§ ber ©efanbte irgend

einer $irdje. 3d) bin tjier, roeil bie gefepdj befähigten Bürger be§ Utaf)

Territoriums mid) burd) iljre Stimmen gemäht Ijaben, fie tjier ju vertreten.

(£§ ift aud) behauptet morben, bafc id) au§menbig ber ©emeinfdjaft, Don meld)er

id) ein 50?itgtieb bin, feine Stimmen ermatten rjabe. Sd) beftreite aud) jene

5tu§fage. Sie ift niäjt roatjr, menn bem 3eugnif3 ber 2öät)ler felbft geglaubt

merben fann, benn Diele Don ir)nen tyaben mir gefagt, bafj fie für mid) ftimmten.

SGßir fjaben im Utar) Territorium bie geheime 2Ba!)lurne, unb man fann

bie $anbibaten, für meld)e geftimmt mirb, nid)t in @rfaf)rung bringen (bi§ ha^

Stefultat ber SEßat)! Don ben baju beftimmten Beamten öffentlid) befannt gemadjt

mirb. ©. 9teb.). SBenn id) glauben barf, roa§ mir gefagt mürbe, ftimmten

Diele 3fiid)t=9J?ormonen für mid). SCRein letzter ©egner im 45. ^ongrefj erhielt

über 4000 Stimmen. Seit jener 3ett fjat fid) ba§ nid)t=mormonifd)e Slement

Dermerjrt, unb ein f)erDorragenber 9Jcann au§ Utar) fagte mir fürjtid) in biefer

Stabt : „£)err ßannon, roenn mir ben Sit} be§ Delegaten Don Utar) ju erlangen,

münfdjen, merben mir einen 2Jcann mit mel)r al§ 1357 Stimmen t)ierl)er fenben,.

um ber Si| einzunehmen." ©iefe§ mürbe Don einem r)erDorfter)enbeu 5Jiid)t=

Hormonen jenc§ Territoriums gefagt, unb menn bei ber legten 2Bat)l in bem

Territorium Me geftimmt Ratten, bejmeifle id) nid)t, bafj jur felben 3eit naty^u
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5000 (Stimmen auf ber (Seite her ©egner gefallen mären. !3dj bin batjer ber

Vertreter be§ 93otfe§ öon Utalj, unb menn idj e§ nidjt üertrete, bann ift Dftemanb

bjer, ber fie repräfentirt ; idj bin aber ^tcr, roeil ba§ ©efetj be§ $ongreffe§ jagt,

bafj ba§ Utalj Sterritorium ju einem 5tbgeorbnetcn ju biefem £)aufe berechtigt

ift, meil ba§ ©efe| fagt, mer für ben 9Jbgeorbneten ftimmen fofl, unb metl bie

(Stimmen für midj gegeben mürben. Sdj münfdje aber audj nodj einige SGßorte

ju fpred^en über bie 2lu§gelaffentjeit, non melier foüiel gefagt morben ift. 3Ser=

fielen bie Ferren, bafj menn ba§ 33ol! meines Territoriums, bie, meldte megen

bem Serdjelidjen öon mehreren grauen, ber 93erle|ung be§ ©efetje§ befdjulbigt

merben. — Sdj fage , üerfteljen bie Ferren in ber Ueberlegung biefer grage

nid)t, bafj menn 2Iu§gelaffenf)eit unb ttngudjt bie 9Ibfidjt mären, baZ $8olf biefe

auf einem biel moljtfeileren unb meit meljr populären 2Bege erlangen fönnte,

al§ burdj ba§ Sßereljelidjen non grauen unb erhalten unb legitimiren ifyrer $inber ?

6§ brauet feiner mettern 93emei§grünbe über biefen $ßunft. S)ie einfache 33e=

nennung biefer Sadje bringt jeber Überlegenben ^erfon bie Ueberjeugung , bafj

bie Üttettjoben, bie anbermärt§ im ©ebraudj finb, unb meiere feine ©mpöruug
öerurfadjen, tiiel matjrfdjeinlidjer in 9lnroenbung gebraut morben mären, um einen

folgen 3^fcf jju erreichen, menn biefe§ bie ^Xbfid^t geroefen märe.

SCßarum fottte idj Ijier fielen unb angegriffen, beleibigt unb ber Unjudjt

megen angesagt merben, mie e§ mir gefct)er)en ift, meit idj SBeiber in ber @fje

genommen fyaltl 2Bar e§ notljmenbig, SHkiber ju nehmen, um bie (Sinnlid)-

feit ju beliebigen? $dj Ijabe nidjt nötljig ein SBeib ju nehmen, um biefe§ ju

tljun. ^cf) Ijabe um biefer Urfacrjc mitten nidjt nötljig, bie Saft unb 93erant=

mortlicf)feit einer gamilte auf midj ju nehmen. 2)a§ SBolf, meldje§ idj Oertrete,

müfjte nidjt au§ ber Union gehalten merben, (inbem, mie mir gefagt morben ift,

biefe§ bie größte Urfadje fei, bafj Utalj nidjt fdjon früher al§ ein ©tqat auf=

genommen morben ift) menn bie 33emeggrünbe , mefdje ifjnen in biefem fmufe

gugefdjrieben mürben, fie angetrieben fjätten, (Sljen gu fdjliefjen. (£§ märe nidjt

nötljig, bafj fie fid) felbft in eine foldje eigentljümlidje Sage fteüten , menn 93e«

friebigung ber Seibenfdjaft, mie un§ üorgemorfen mirb, ber einige 3meel märe.

S£a§ ift benn bie 9lbfid)t?

Iperr Spredjer, bie (Sinmotjner Utab/§ Ijaben grünbüdje Ueber-jeugungen

tton nieten ©ingen. Sie b,aben itjre ipeimatljen meljr af§ einmal um ber 9Wi=

gion mitten oertaffen, unb finb gegmungen morben ftdj fetbft ,neue Ipeimatljen ju

grünben in einem fernen Sanbe. S)ie @b,e ift eine ©inridjtung, in beren £>in=

jtdjt fie fefte Uebergeugungen baben. Gü§ mag gefagt merben, bafj biefe§ nidjt

Religion fei
;

fei e§ nun fo ober nidjt, fie gfauben, bafj biefe§ Religion ift. 2)er

ßattjotif Ijat feine Sbeen über ma§ Religion fei. ©er (SpiScoüalianer b,at feine

Sbeen über biefen ©egenftanb, fo aueb, bie ^re§bnterianer, bie 9)letf)obiften, bie

Söaptiften, bie Ouäfer, bie Unitarianer unb 3lnbere; unb mer fott jmifdjen itjnen

entfcfjeiben bi§ an jenem Sage, an bem alle DJcenfdjen merben gerietet, belohnt

ober beftraft merben, für bie SEßerfe getb,an in biefem $örber.

Steine ^onftttuenten glauben, bafj ©ott ein ©ebot gegeben t)at in betreff

ber ©rje, unb ba^ er nie ein ©ebot gibt ob,ne tine 5Ibfidjt ju fjaben, unb ba§

bie SIbftdjt in biefem gälte ift, bie menfdjlidje gamilie öon ben fürdjterlidjen

liebeln ju erlöfen, unter meldjen fie burdj bie mobernen gefeflfdjafttidjen 33e»

jie^ungen ad)jt. ®§ mag gefragt merben, mie fie erlöfen? 2Bir antmorten,

burd) ba§ ©b,rbarmad)cn ber @b,e; burdj ba§ 5lufb,e6en unb (Jr^öb.en berfetben
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über Ujten jeijigen 3uftanb . föm grauenjimmer eine ©efegenljeit barbietenb

eine ©attin unb Slttutter ju werben, $ebe ©efegenfjeit ber £mrerei unb be§

(£t)ebrud)§ abjufdjaffen, unb fein Ueberbteibfel ju taffen, mit meinem bie fdjänb*

lidje Suft ibr «Spiel treiben lann. (£§ magt gefagt werben, baß bie ©efcfjtedjter

fo gleichmäßig oertljeitt feien, baß ntdf)t genügenb Unterfdjieb in ir)rer 3at)t fei,

um bie Annahme eine§ foldjen ©runbfa|e§ ju rechtfertigen.

£)a§ 93oIf Utaf)§ glaubt ntc^t, baß bie SBielelje allgemein fein fottte ober

lönnte. ^n Utab, felbft ift e§ nict)t möglieb,, benn ba§ männliche ©efdjfedjt ift

•jaljlreidjer al§ ba§ meiblidje. ©ebt aber jebem SBeibe bie ©elegenfyeit, fidf) ju

oerefyelidjen, beftraft gmrerei unb (Sljebrucb, ; unb meld)e§ ftrauenjimmer würbe

bann in ein ungefe|Iicb,e§ 33erb,ältniß mit bem anbern ©efdjledjte eintreten. ©a§
SBoff Utab,§ glaubt, bafj jur gegenwärtigen 3eit bie (Sfjen im Abnehmen finb,

unb in ftofge beffen fieb, Sßerborbenljeit über ba§ Sanb ausbreitet, unb wir

rjaben geglaubt, baß baZ Sanb groß genug fei, um un§ in bem weit entfernten

Utab ju erlauben, ba wir un§ in 9liemanbe§ Angelegenheiten einmifdjen, unb

unfere Anfielen feinem Ottenfdjen aufbrängen, bie SfiMrfung be§ patriardjalifdjen

Snfteme§ ber @b,e ju prüfen, in ber Hemmung ber glutb, be§ SafterS, unb in

ber SSerfjinberung ber Ausbreitung ber Uebelftänbe, gegenüber weldjen, nad) itjrem

eigenen ©eftänbniß, alle klaffen ber je^igen ©efeflfdjaft mad)tfo§ finb, fie au%*

jurotten. 3id) benfe niebt, baß e§ unter ben gegenwärtigen llmftänben wei§lid)

wäre, wenn id) noeb, weiter über biefe $rage fpredjen würbe, Sie fönnen fid)

jebod) barauf oerlaffen, baß meb,r 93ewei§grünbe ju ©unften biefer §rage finb,

al§ fie gefjört tjaben, ober warjrfdjeinticb, 311 Ijören befommen werben, unb baß

bie 9Jcanner unb grauen, welche wählen, jenen ©runbfatj an^une^men, fäfjig

finb, gute unb genügenbe ©rünbe oor§uweifen, warum fie Sold)e§ tfmn.

Sd) werbe biefe §rage nidjt oon einem fdjriftlicrjen Stanbpunfte befpredjen.

$dj mag jeboer) biefe§ fagen, baß foweit e§ bie SSerbammung üon ©eitert ber

ÜEßett betrifft, wir miliig finb auf bie gleidje Stufe mit Abraham gefteHt ju

werben. Unb wenn wir beten, in Abrarjam§ Sdpoß ju geljen, erwarten wir,

baß er un§ nidjt al§ $rembtinge ober @efe^bredt)er betrachten wirb
; uub wenn

wir beten in baZ neue Serufafem ju gel)en, über einem jeben beren £r)ore ber

5ftame eine§ jeben ber jwötf Patriarchen, ber Söfyne 3Mob§ gefdjrieben ift, er*

warten wir, baß wenn wir burdj jene 2b,ore eingeben, wir un§ nidjt fdjämen

Werben, gefannt ju fein, für ma§ wir finb.

Seit bem Anfange biefer Debatte, ift eine Au§fage fo oft gemadjt worben,

baß id) mieb, genötigt fütjte, etma§ in ^Betreff berfelben in S3erbinbung mit

biefer $rage ju fagen; icb, meine nämficr) bie 33eb^auptung in Jpinfidjt be§ 53er=

far)ren§ be§ SSolfeS in Utab im Aufnehmen aller öffentlichen Sänbereien. Sn ber

erften Sftebe über bie Utat)=§rage würbe bie $Iage gemacht, baß ba§ Sßolf Utab,§

in ^Befolgung einer beftimmten unb feftgeftellten ^olitif alle öffentlichen Sänbereien

aufgenommen b,abe. Wlan foKte glauben, baß e§ unnötig wäre für irgenb eine

^ßerfon, unb f)auptfäcr)ticb, für mieb, felbft, etwa§ in betreff biefer Sacb,e gu fagen,

inbem e§ fo woblbefannt ift, ba^ im Utab, Territorium fowob,! al§ in anbern

Territorien unb Staaten, über welche bie Sanbgefetje au§gebeb,nt worben finb,

eine jebe ^Serfon ba§ 3flecb,t fjat, Sanb aufäuneljmen, m\ä)t% noeb, nidjt bean=

fprucb,t wirb, nämlicb, jeber SBürger, welker ba§ 9iecb,t fjat, fca§ ^3reemption=<

ober ^)eimftättengefe| geljraudjen fann, unb baß bie gefetjgebenbe SSerfammluug

feine ©ewalt b,at, biefe SSnber §u oeräußern ober ben 9iedjt§anfprucb, wegju»
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fetjen, unb ifyn auf irgenb Semanb überzutragen. @§ finb Elften ber ©efetj=

gebenben Sßerfammlung be§ Utat) Territoriums angeführt morben, um bie Sbee

ju unterftütjen , bafj fie roirflid) %\td gegeben ober üerfudjt t)aben foüte, bie

öffentlichen Sänbereien abzufegen. Niemals unb unter feinen 93erf)ättniffen mürbe

etroa§ berartige§ getfjan mit ber 9Ibfid)t auf irgenb eine Sßerfon , metdje ba§

Sanb bemofjnte ober ber öiefleiäjt irgenb eine 93emiDigung gemalt mürbe, ben

SBefttj beSfelben ober ben 9ted)t§anfprud) auf ba»felbe ju erteilen. 91ber unfere

©ebirg§ftrafjen mufjten gemalt merbcu, unb bie Regierung mufjte notb,menbig

etma§ tfum, um 2Jcänner ju üeranlaffen, foftfbiefige ©trogen in unfere ©ebirge

unb 23rüäen über unfere fjßtffe ju bauen. $d) roeijj Don ©ebirg§firafjen bort,

meldte über 12,000 ©oüar§ gefoftet Ijaben, unb burd) einen einzigen ©türm
rein fnnmeggefegt mürben. 93emiÜigungen biefer 5trt würben in ben frürjern

Sagen be§ Sterritorium§ ju folgen 3roecfen öegeben, fomie aud) für SBeibeblätje

unb anbere 3tr>ecte, bafj bie 9ted)te ber 53emof)ner gefidjert fein möchten. Söenn

nun bie 9Ibfid)t, bie oon ocrfdt)iebcnen Ferren Ijier angeführt gemefen märe, bann

märe e§ nutjlo§ getriefen. SDßtr mofuiten 20 ^afjre in Ütal), er)e un§ bie 2anb=

gefe|e gegeben ttmrben, unb mußten ba§ 93efte tljun, ba§ mir lonnten. ©obalb

biefe ©efe|e über unfer Territorium ausgebest mürben, erlangten mir bie SEitet

ju unferen Sänbereien. ©ie ©täbte, meiere frier genannt mürben, tonnten im

Sßerrjältnifj ju ber 3atjl ifjrer 93eüöfferung nur fo triel Sanb erlangen , wie

©täbte unter gleiten Sikrfjältniffen in anbern Steilen ber bereinigten ©taaten

erlangt Ratten. S)a§ ©efetj fagt, bafj mo 100 ober meniger al§ 200 ©nmofjner

finb, ber ©tabt* ober ©orfbejirf nidjt mefjr al§ 320 5Icre in fid) einfdjliefjen

fofl. S)a§ Reifte baS erlaubt mürbe mar 1280 2kre. £>iefe§ mar für eine

©tabt, metdje 5000 (Sinmofuier f)atte. ©ie ©aljfeeffabt tyatte nun bie 33er=

fjättniffe, für meldte biefer ©tabtlagen, ober 93ejirf§aft beftimmt mar, über=

madjfen, unb it)re (Sinmofnier tonnten unter bemfelben feine Sitel für ifjre

^eimattjen erlangen, deinem Vorgänger, bem erjrenroerttjen SB. £>. £)oober

gelang e§, oon bem Kongrefj ein fpejielleS ©efe£ ju erlangen, um für biefen

Satt gu forgen.

®ie ©renken unferer incorborirten ©täbten in Utat) Territorium mürben

fefjr roeitfäufig gebogen; unb für biefe§ mar ein guter ©runb. S)iefer ift ju

finben in ber £rjatfad)e, bafj bie 91nfieblungen be§ Utafj Territoriums in einer

gang anbern Sage finb, al§ bie bon irgenb einem anbern Steile be§ Sanbe§.

2ßir mußten unfern Stcferbau burd) 91ntt>enbung ber Sßeroäfferung betreiben. 2öir

mußten ba§ merjfanifdje ©bfiem in SCßeifern unb ©örfern ju moljnen, annehmen

unb e§ mürbe für mei§tid) erfunben , bie Autorität ber ©emeinb§be^örbe über

bie Carmen, fädtet unb ba§ SBaffer auSjube^nen, fo bafj ba§ 2öaffer controüirt

merben tonnte unb unter bie ©emeinb§reguIationen fomme, unb bafj Männer,

meld)e al§ Sanbroirtfye ba§ Sanb bebauten, in bie ©tabtbejirfe dngefd)Ioffen fein

tonnten unb bie gefeüfä)aftlid)en 3Sort^e ;
.Ie, bie Sßorttjeile ber ©d)ulen, unb anbere

melcbe bort ju erlangen maren, genießen mödjten. Dt)nebem ftar e§ ein $n=

bianerlanb, unb mir mußten in ©örfern mob,nen, um un§ gegenfeitig ju be«

fd)ü|en. 5Iber unter bem alten ©efe| tonnte fein 2Jtann in einer incorporirten

©tabt burd) ba§ ^reemötiongefe^ (55orfauf§gefe|) Sanb aufnebmen. ©iefe§

mürbe au§gefunben, nadjbem bie Sanbgefe|c über ba§ Territorium au§gebe^nt

mürben. ?!(§ biefe Korporationen bemißigt mürben, oermuttjete Dttemanb, ba^

fie auf fold)e SBeife mit ber 51nfieblung ber Sänbereien, roeldje au§iüenbig ßon



— 181 -

ben ©renjen ber (Stablbejirte lagen, in Sötberfprud) fommen würben; unb e§

machte für bie Hormonen fo niete Sefdjwerben unb Unangenehmes als allen

SInbern. ©ie tonnten fo wenig wie bie Stnbern für it)re Sänber Site! ermatten,

bis ber ®ongrefs ein ©efetj mad)te, meldjeS baS 3Jotf jenes Territoriums fowie

ber anbern Territorien biefer 33efd)merben enttjob, fo ba| jeber 5lnftebler, weldjer

innert bie ©renken einer incorporirten ©tabt tarn, fein Sanb erlangen tonnte,

wenn e§ für bie ^ufnatjme unter bem 93ortauf= ober §>eimftättegefet} offen lag.

SiefeS ift ba§ ©an^e, meldjeS mit ber $(age üerbunben ift, bafj baS Sßotf UtatjS

baS ganje Sanb mit it)ren Sncortoorationen überbftaftert Ijabe, um 5lnfiebtung ju

öer|inbern.

*ftoa) ein anberer $untt, £>err ©predjer, ber ju biefem f^aH gehört. Sajjt

ben 93efd)tujs, welker öon ber SDcetjrfjeit ber SBatjltommiffion üorgefdjlagen wor=

ben ift, angenommen werben, unb waS wirb bie $otge fein? ^ca^eju adjtjefm

Neonate finb öerftoffen feit ber SSa^l für biefen ^ongrefj. ?ßräfibent JpabeS war

ju berfelben 3eit ^räfibent ber ^Bereinigten ©taaten. Sfym folgte ^ßräfibent

©arfielb. ^räfibent 3lru)ur betleibet nun ba§ 5Imt. Söäljrenb biefen brei

9Ibminiftrationen f)ätt ber ©ouüerneur be§ Uta!) Territoriums, ber fdjonungStoS

baS ©efe^ oerletjt, unb baS SSoIt feines 2Bar)Iredt)te§ beraubt Ijat, immer noä)

feine ©teile. SBenn ©ie biefen ©itj beS abgeordneten öon Utaf) als unbefeijt

erflären, fagen ©ie baburd) jebem ©ouüerneur in ben bereinigten ©taaten, welker

als ein minifterieÜer beamtete in ber S3erfünbigung ber Sftefultate ber Söaljlen

amtirt : ,,©ie tonnen mit gredjtjeit nidjt erwählten 2)cänner Certificate geben,

wie eS in Utal) gefdjalj, fo lange wir am 9luber finb, otjne $urd)t, bafür jur

Sßerantwortung gefteflt ju werben." Unb bie$ommiffion, welche laut bem jüngft erlaf=

fenen ©efe£ nad) Utat) geljt, wirb, wenn fie nid)t öortrefflidje 2Jcänner finb, ermutigt

füllen, baS ©leidje ju tljun mit jebem 3Dcann, ber unter jenem ©efetj erwählt

wirb, aber ber Sftefyrbeit jener $ommifflon nid)t angenehm fein mag. ©ie mögen

fid) baS gteidje 9ied)t anmaßen unb $u bem 3Jcanne fagen : ,,©ie fyaben bie

©timmen erhalten, aber wir bezweifeln ifyr 9fted)t, ilt)re gäljigteit unb wir üer=

weigern $l)nen baS ßertifitat. " UJceine Ferren, tonnen ©ie feljen , was bie

golge fein wirb?

©ie tonnen fid) barauf terlaffen, bafj bie fjotgen biefer ^anblung, wenn

ber 93efd)Iufj ber 2Jcebrfjeit ber $ommiffion angenommen wirb, nid)t mit Utatj

enben werben. $riftafliftren ©ie biefen Betrug, mad)en ©ie u)n burd) ft)re

©timmen wirtungSüott, unb bie folgen werben weitgreifenb unb ausgebest fein.

®er erwählte $(bgeorbnete öon Utab, mag eine unbebeutenbe Sßerfon fein, aber

in biefem galt ift ein wichtiger ©runbfatj mit inbegriffen. @S wirb nid)t immer

bie Hormonen fein. Bielleidjt wirb eS Semanb 9InberS fein ber unbeliebt wirb.

Srgenb eine anbere Partei wirb in ber 9Jcinbert)eit fein, gegen wetdje ftarte

Sßorurttyeile erregt unb heftige ©efüljte Ijeroorgerufen werben mögen. SDiefer

ftall wirb angeführt werben als eine 9lid)tfd)nur, fotdjen ^erfonen 9ted)t unb

©eredjtigfeit ju Dermeigern unb als 9ted)tfertigung wirb gezeigt werben, bafj

biefer 47. $ongrefj fotd)e ^anbtungen betätigte burd) bie Unterftü^ung unb

Wnnaljme beS S3efd)IuffeS ber 9Jte^r^eit ber 2Bat)ttommiffton. @in fd)reienbeS

Unred)t wie biefeS tann aud) bem Sßolte öon Uta^ nid)t angett)an werben, ot)ne

fürd)tertid)e f^otgen nad) fid) ju jie^en, weld)e weitgreifenb unb ausgebest fein

werben.

@S ift nod) eine ^uSfage gemad)t worben, wetd)e id) nid)t o^ne Berichtigung
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borbeigeljen faffen fann. @§ Würbe f)ier bon bem £>errn bon ^ennfbfbania,

§errn 93eIi$oober gefagt, bafj idj an bem 43. $ongrefj un-jweibeutig berneint

Kjätte, tt)a§ idj feitbem felbft $u fein anerfcwnt Ijaben [off, unb er gab biefe§ al§

einen fiarfen ©runb an , warum er fid) bem 93erid)te ber ÜJcebjfyeit anfdjtofj,

unb ber Jperr bon Senneffee machte biefe§ jur ©runblage feiner 9tebe. @r

la§ bon meinen eigenen ©arfteöungen , meiere id) an bem 43. $ongrefj

madjte, unb er Ijat mirflid) ein bewunberung§würbige§ Stalent, etwa§ fo 3U

lefen , um e§ jutn 3med feiner eigenen Folgerungen baffenb ju machen.

(£r IaS:

,,Sd) berneine, baß id) gegenwärtig mit bier SSeibern lebe."

Unb bann fnelt er inne. 2Benn nun biefe§ ofjne »eitere 3ufä|e o° er ©rffärungen

gelaffen wäre, würbe e§ fdjeinen, al§ rjätte ber £err bon ^ßenfbloannia red)t

gehabt al§ er fagte, bafj id) bie $lage un-jweibeutig abfiritt. (£§ war aber nodj

etwa§ 5tnbere§ in biefem ©a£. 6§ ift ferner ein eingehämmerter <5atj: „ober

bafj id) mit irgenb Weidjen SBeibern lebe ober efjelidj beiwohne/' weldjer au§*

gelaffen werben fann. (£§ wirb bann wie folgt lauten:

„3dj berneine, baß id) gegenwärtig mit bier SMbern lebe im £ro£ ju, ober

in abfidjtltdjer 93erte£ung ber ©efe£e beS ÄongreffeS 2c."

Sd) berneinte e§ bann unb fann e§ |e|t berneinen. $dj fjabe nie troijenb

ober abfidjttidj irgenb ein ©efetj berieft, 3m (Srwiberung ju ber jefjnten $tage

weld)e in bem 93eridjte enthalten war, fagte id) :

,,3d) berneine, bafj id) gegenwärtig in 93erle£ung ber ©ebote ©otteS, ber

ÜJftenfdjen, meine« £anbeS, ber ©itttidjfeit, ber Sibilifation, ober irgenb eines ©e*

fe£eS ber Bereinigten Staaten lebe ober je gelebt Ijabe.

(Sin feber ^edjtSgelefjrte meifj, bafj in bem Sauf eine§ ^rojeffeS 23eb,aub=

tungen abgewiefen unb 53eweife berlangt werben, fonft fönnte ein 5tngeflagter

bie Stegel be§ alten allgemeinen ©efe|e§, bafj ein 2ftann nid)t gezwungen ift,

fid) felbft anklagen, fonbern bafj fein ©egner bie 33ewei§grünbe liefern foff,

felbft beriefen. Um aber gu jeigen, bafj bie 2ttitglieber ber $ommiffion be§

43. $ongreffe§ meine Sage genau berftunben, wiü id) bon iljrem 93eridjte lefen,

benn id) wünfdje e§ fo flar ju madjen, bafj nidjt beftritten werben fann, bafj

biefe Frage aufgenommen unb unterfudjt unb anerfannt würbe al§ bie wirflidje

Frage. 23orljer mag id) jebodj nod) fagen, bafj bie gange $ommiffion entfdjieb,

bafj tro| ben gegen midj gefteKten anflogen, bafj id) wegen meinen etjetidjen

SBerljäitniffen nidjt ju meinem ®ifc berechtigt fei, biefe 33ejief)ungen midj nidjt

untüd)tig für einen ©i| in biefem §aufe machten, unb bie ÜJtteljrljeit überreichte

folgenbe 23efdjlüffe:

„1. 23efd)foffen, bafj ©eorge 9t. 9Jcarmet( nidjt erträgt würbe unb nidjt be-

rechtigt ift ju einem @ifc in bem §au[e ber 9tebräfentanten be« breinnbbierjtgften

Äongreffes als ber 2tbgeorbnete beS Utal) £erritorinm8.

„2. 33efd)loffen, ba^ ©eorge £X Sannon als Slbgeorbneter be§ Uta^ £erri=

torium§ ju bem @i£e im breiunbbierjigften Äongrefj gewählt unb gefanbt mürbe."

§ier fd)lo^ bie üftefirfjeit ber ^ommiffion it)ren 53crid)t, abtx bie Minorität

ber $ommiffion berichtete ben folgenben 95efcf)lu^:

„SSefdjloffen, baß ©eorge D. Sannon gefeilter) al« Slbgeorbneter beö Uta^
Territoriums ermä^lt unb gefanbt Würbe, unb ju einem ©i^ als Slbgeorbneter jum
breiunbbierjigften Kongreß berechtigt ift."

©a§ (Srgebnt^ biefer (Streitfrage, auf meldje ber gange ^roje^ geftüijt

war, würbe bem ^)au§ beutlid) borgelegt, unb ba% fgauZ nafym ben !D?aiorit5t§*

beridit, fowie ben @rgänjung§berid)t ber Minorität mit einer 3weibrittel»9)<eljr=
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l)eit an. 3n bem 93erid)t, melier öon ber 9)cinorität gegeben mürbe, würbe

gejagt, bafj:

„2)te SNcefjrljeit ber tommiffion es unterfaffen unb abgelehnt Ijabe ju be=

fdt)lte^en unb ben SBeridt)t ju geben, bafj ©eorge 0. Sannon ju einem ©tfc beredj*

tigt [et, geftüijt auf ben ©runb, bafj er unfähig baju fei, weif er ber (Seemann öon
ntefyr af§ eiuer grau fei, unb baburd) angenommen ift, bafj er ber SSerte^ung eine«

©efe£e8 be8 $ongreffe§ frfjutbig ift."

«Sie werben burd) biefe§ fefjen, bafj biefe $rage offen cor bie SOßa^Ifom-

rmffion gebracht würbe; unb nid)t nur würbe fie in aller Offenheit oor bie

2Bat)I!ommi)'fion allein gebraut, fonbern fie würbe aud) Hat unb beutlid) biefem

Jgaufe oorgelegt. Unb biefe§ £)au§, mit DoÜer ^enntniß aller betreffenben %$aU
fachen, nnb uoflftänbig befannt mit allen 2Iu§fagen unb Sendeten, wetdje in

betreff biefe§ Sßunfte§ über mid) gemacht würben, unb weld)e id) Weber beftritt

noef) wiberlegte, beftätigte mid) biefe§ ÜQauZ eine§ refcublifanifd)en $ongreffe§ in

meinem ©t$, burd) baZ 9tteb,r oon jwei SDrittt^eilen ber gegenwärtigen 9tttt=

gtieber. >

3n bem 44. Kongreß würbe bie gleidje §rage aufgeworfen unb bie gleichen

93efd)lüffe angenommen. 55 a ba§ $qqu% febr mit ©efdjäften bebrängt war,

mad)te bie untergeorbnete ^ommiffion feinen 23erid)t, inbem fie e§ al§ unnötig

betrachtete, ba id) meinen ©itj fd)on Ijatte. (£)ier fiel ber Jammer.)
£>er <Süred)er. ®ie 3eit be§ §errn ift aufgelaufen.

§err (Santion oon Utat). $d) lt>ätte gerne bie 9cad)fid)t be§ £)aufe§, um
nod) einen tyuntt ju erläutern, $ein (Sinwanb würbe erhoben, unb bie Qtit

be§ Sperrn (Sannon oon Utab, würbe oertängert.

Sperr (Sannon oon Ural). 9kd)bem mir mein 9ted)t ju einem ©ijj in bem
43. $ongrefj beftätigt worben war, würbe oon einem 2JcitgIieb ber 2Bab,lfom=

mifflon ein 3Sefd)lufj eingereicht, burd) weld)en id) wegen @t)en angellagt würbe

unb bie $ommiffion würbe beüotfmäd)tigt, bie Ba^c ju unterfud)en. $n bem

23erid)te, meldjer Don ber $ommiffion gegeben würbe, ftnbet man golgenbeS :

„Sljre ^ommiffion glaubt, bafj bie SSeWeife, unangefochten wie fie finb üon
bem kbgeorbneten, feftftetten tc."

®a§ ift, bafj id) mit metjr grauen als einer lebte. ®ie $ommiffion reidjte

bann folgenben 33efd)iufj ein: ®afj ©eorge D. ßannon, 5tbgeorbneter öon Utal),

nad) gehöriger Unterfud)ung ber oorgelegten Seweife, weld)e oon benanntem

ßannon nid)t wiberlegt würben, a(§ ein wirflid)cr Sßoirjgamift erfunben würbe ic.

©ie $ommiffion würbe beooHmäd)tigt, bem £>aufe einen S3erid)t abjuftatten, bod)

al§ fte ben 53erid)t eingab, weigerte fid) ba§, §au§, benfelben ju unterfud)en

unb erftärte bie <5a<§e all entlebigt. ®iefe§ gefd)at) im -43. ®ongrefj.

§err <Spred)er, id) finbe mid) in biefer Sage: Sd) bin fyin all ber 5lbge=

orbnete be§ Utab Territoriums, regelmäßig erwätjlt, gehörig befähigt, unb ooK=

fommen ju meinem <Si| berechtigt. 93ceine ^onftituenten fowot)! wie id) felbft,

glaubten jur 3 eit meiner (Srwärjtung, baß fein §inberniß beftetje, weld)e§ mid)

tjinbern fönnte, meinen €K§ einjunefjmen. TOdjtS ift feit meiner ©rwäfjtung

gefd)eben , um ein fold)e§ §inberniß einjufd)ieben. Me biefe Etagen, welche

gegen mid) erhoben würben, wetd)e ju unterfud)en ober ju wiberlegen mir feine

3eit bleibt, weld)e id) jebod) al§ falfd) benenne, alle biefe klagen beftanben fd)on

feit Sauren, ©ie waren fd)on ba im 46. Kongreß, im 45., im 44. unb im

43. Kongreß. $d) biu wäfjrenb jenen $ongreffen Tt)ier gefeffen. 9Jcein 9ted)t ju

meinem Sitje ift öon bem £>aufe öoDftänbig befd)ü|t worben. Sd) fam r;ierjer
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unter genau ben gleiten Verljältniffen, rote id) je|t gekommen bin. 3ejjt roirb

aber gejagt, bajs ein ©efetj be§ $ongreffeS erlaffen roorben ift, roeld&eS mieb, öer=

fjinberi meinen ©itj ju nehmen, bafj id) burdj bie SBirfung biefeS ©efetjeS aus*

gefdjloffen bin, unb ber ©i| als unbefetjt ju erflären ift. SSenn biefer Dor=

gefdjtagene 33efd)Iufs beftätigt roerben foH, bann jage id), baJ3 betrug burdj biefc

2ttett)obe ber (Srbroffelung unb (Srmorbung ber Vertretung Uta^§ in biefem

£>aufe ergänzt roirb.

SCßenn ber Veridjt ber 9Jcefjrt)eit biefer $ommiffion unterftütjt roerben fofl,

bann roerbe id) biefe SfraUt ber Stepräfentanten mit ©efü^len unb einem ©e*

roiffen oertaffen, roeldje mir in jufünftigen Sagen roeit metjr ßufrtebenljeit bringen

roerben, als roenn id) ein SDIitglieb biefeS §aufeS roäre unb ju ©unften ber

9Innaljme beS 23erid)teS ber 2ftel)rljeit geftimmt tjätte, btefen @itj unbefe^t er*

ftärenb. 3dj bin ein Verooljner Don Utab, Territorium unb (Siner jenes VolfeS,

gegen roeldjeS an allen Orten gefprodjen roirb unb gegen bie fo Diele fdjmälj*

lidje Vefdjulbigungen gemalt roerben, foroie fold)e audj gemalt rourben gegen

iljre Vorgänger, bie $irdje (Sljrifti in ben frühem Sagen unb roie Sefu Dor=

auSfagte, bafj eS ber $aß fein roerbe ; bennod) adjte id) meinen 6ib unb id)

bebaure foldje sperren, roeldje mit nidjts ju it)rer Unterftüjjung als bie allgemeine

©efinnung beS VolfeS roillig finb, bie Verfaffung unb ©efetje nieberjutreten unb

ein Volt nieberjubrüden, gegen roeldjeS bie populäre ©efinnung fernblieb, ift.

(£)ier fiel ber Jammer.)

£)err Spredjer unb Sperren beS £>aufeS, id) banfe 3$nen für 3b,re gütige

9?ad)fidjt.

tute üe&e bea lernt §. X lolUfler,

gehalten in bem Sibertö Sßarf, Saljfeeftabt, an bem 9iationalfeft beS 4. $uli 1882,

als Slntroort auf ben Soaft „Utab,".

Snbem id) midj ergebe, 3$ten Soaft ju erroibern, möchte id) roünfdjen, bajs

geroiffe fdjöne SBorte nidjt fo oft gebraust roorben roären in ber ©arftellung

ber Veränberung UtaljS, bafj fie beinahe abgefdjmacft erfdjeinen, benn feine tonnen

fo paffenb fein, ©iefelben finb: „9Jber bie 2Mfte unb Stnöbe roirb luftig fein,

unb baS ©efitbe roirb fröljlid) fielen, unb roirb blühen roie bie Silien." 2flan

fönnte fid) feb,r rootjl einbitben, bafj ber ®id;ter eines anberen 3citatter§ unb

$Iima% bie 5lnnäljerung beS ftrüljtingS in ber 9)corgenbämmerung unter ben

©djatten ber 2ßafatd) ©ebirge betrachtete, als er jene SBorte äußerte, roie 3b,r

unb ict) eS fo Diel gefeljen Ijaben. £>ier roofynenb werbet ib,r baran geroöljnt,

unb benft Dieöeidjt bie (Spradje etroaS gefd)metct)elt. ©eb,et aber fort, reist

einige Sage in ben ^adjbarftaaten , ober in ben äufjern Steilen Utab,§, unb

feb,rt bann jurücf unb $ljr roerbet roab,rneb,men, ba$ biefeS eine roa^r^aftige

Dafe ift. Von roeldjer (Seite man aueb, fommen mag, ift e§ roie baS @injieb,en

in ein 5|}arabie§, Sdj ^abe fürjlicb, bie (Gelegenheit gehabt, biefeS felbft ju er»

fahren unb mu| gefielen, ba$ id) e§ Dörfer nie gebüb,renb gefdjäjjt b,abe.

Sm frühen 9)tai Don Sbatjo fommenb, betrat unfer 3ug biefeS Sb,al unb

eine gteidjfam be^aubernbe i^anbfcb,aft jur gleiten 3eit. 6§ TOar ungefähr bie

©tunbe be§ (Sonnenaufgangs. Soroeit ber VUcf reichte roar ber |)immel roolfen*
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be§ jungen ftrüf)ling§ erfüllt. 9licf)t§ fonnte frifdjer, füfjer fein. S)te 2t)au*

troffen glitzerten tüte ©iamanttropfen an ben ©rastjatmen unb gitterten auf ben

öffnenben SBimpern ber Slumen. Unfere Salm 50g ftcfj burdj 9tebberge, Obfts

gärten, Carmen, ©arten unb Söörfer. $rnftallt)etle Sädje fürangen oon ben

nafyen Sergen Ijernieber, riefelten neben un§ t)in unb eilten bann bem See §u.

©ie dauern fuhren auf ba§ gelb ju ifjrem pflügen unb Säen. ©a§ ©ra§
unb ber ^erbftroaijen waren fpdj genug um fidj in ber teilten S3rife meÜen=

förmig ju bewegen. 9lu§ ben hatten unb £)ecfen ertönte ber Üflorgengefang

ber Sögel. ^ftaumen^ unb ^ßfirfid^bäume in tioUer Stütze, waren gleidj Stumen«

ftöcfe in einem ^3arfe über bie gange Sanbfdjaft gefäet; unb ba§ garte junge

Saub ber gröfjern Säume festen ba% 2Iuge gu liebfofen wäljrenb e§ auf i|nen ruljte.

©od) t)ier, in bem £>ergen be§ §rüt)ling§, mar ber SBinter nid)t meit meg.

£)od) erhoben hinter unö bie Serge iljre meinen £>äubter, fie erhoben fiel) auf

unferer Seite, ein enbtofeS Sdjneefelb, für lange Strecfen ntd^t tion einem ein«

gigen bunfefn ©egenftanb unterbrochen j meiner al§ irgenb etwa§ $nbere§ auf

ber @rbe unb pradjtooÖ mit einer Sd)önl)eit, meldte id) nidjt mit SBorten be=

fdjreiben ober au§füredjen tann. So nalje fcfyienen Sie auef) gu fein, bajj man
glaubte, feine £)anb auf fie legen gu !önnen. 3uweilen würbe burdj eine

Siegung ber Salm ein neuer £)origont öon Sdjneegipfeln bem 9luge bargeboten,

Ijod) in ber obern Suft, fo ftiü unb feierlich, glitjernb in ber 2florgenfonne, bafj

man beim erften 9lnblicf unwiüfürlid) ben Slttjem Ijielt.

©urdj fjunbert leiten fötaler Sgenen brachte un§ bie Saljn in bie Salgfeeftabt

unb Ijier umgaben un§ biefe alten 2Jconard)en , mit itjren meinen Sdjultern

unb £>äuptern überall, ofjne in ber Stiftung ber 9lntilopeninfeI, unb in meiner

(Sinbilbung fdn'enen fie feine tt)eitnac)m§Iofcn 3ufd)auer gu fein , mäfyrenb gu

iljren Qfüjjen ber f^rü^Iing eine neue Söelt fdjuf, üon melier er balb iljre fteilen

(Seiten erllimmen mürbe, um iljnen anftatt i^rer fdjneeigen Sefleibung, blumige

©ewänber gu geben. 9iie gab e§ eine lieblichere 2lnfidjt, unb bie Qraljrt Ijätte

eine gweite ljunbertmeilen Strecfe fortgefeijt werben fönnen, oljne au§ foldjen

©jenen gu treten. (£§ war bie ttollfommene §>errlid)feit be§ grüt)ling§ unb be§

2öinter§, fo gu fagen be§ Seben§ unb be§ £obe§ neben einanber gefteUt, burdj

ba§ einfache 9Jlittel be§ £)öt)enunterfdjieb§. 9lirgenbmo fonft, wenigften§ nidjt

in 9tmerifa, fann biefe§ fo üortljeitJjaft gefetjen werben, unb t)ier ift e§ jebe§

^a!)r wätjrenb einem 2Jconat ju feb^en. SBirflicf), ber grüljting ift liebtief) in

VLtai), unb biefe wof)Ibewäfferten , wof)Ibebauten Später finb , tDäf)renbbem bie

2faf)re§jeiten gu if)rer §öf)e fteigen unb fidj wieber jum (Snbe neigen, nicfjt§=

beftoweniger ein Ort ber $reube unb Srquicfung. ©er Qcinbrucf wirb gefjnfadf)

erfjöf)t burd) bie 5fnfieblung in bem iperjen einer taufenbmeiligen SBüfte ootler

Stfjäler unb <5d)Iucf)ten be§ jtobe§, bie e§ unmöglich ift, wegen SDcangel an

Söaffer in ein anbere§ Utaf) umgufdjaffen.

Sffiaffer ift $aupt[äcp<$ bie OueHe be§ Seben§ in Utafj @§ brachte' bie

fcf^öne reichhaltige 2f)alerbe f)ernieber, unb bie Ferren ber geologifcfjen Sermeffung

jagen nad) einer annäfjernben 2Jleffung ber SBaffermaffen, ba^ genügenb t;ier

fei, um 2000 Ouabratmeilen üon Sanb ju bewäffern. 2Ba§ ba§ meint, lafst

mief) burd) ein Silb erläutern. 3n ber ^ßrooinj Salencin, im «Spanien, ernährt

eine gewiffe 8anbe§ftrecfe oon 40 Ouabratmeilen unter ben Kanälen ber Suria,

eine Seöölferung oon 70,960 Seelen. Sn bem gleichen Serpltni^ würben
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euere 2000 Quabratmeiten 3 500,000 Seelen eruäljren. ©otlte biefeS nodj

ntdt)t genug Sanb fein, bann barf idj jagen, baJ3 eure 9cadjfommen nod) ebenfo*

Otel Sanb finben werben, rcelcrjeS of)ne SCßaffer bebaut werben fann, ober be=

tuäffert werben ton Quellen unb Srunnen, ober oielleidjt oon aufgehaltenem

SBaffer. Styr rjabt 9lcferlanb genug für 100,000 Carmen, oon 25 91cre jebe.

kleine Carmen finb ba§ 23efte für bie fielen, wenn nidjt für bie SBenigen.

©ie 5Rotf)wenbigfeit ber Sewäfferung voirb eure Carmen Hein galten unb ben

£>odjIanb => 5lcferbau ermutigen, wenn nidjt nötigen. Sljr werbet immer eine

grofje unangefprocfjene SBeibe für Sielj unb «Schafe rjaben, obf(t)on Utalj nidjt

gerabe ba§ befte Sanb für 93iet)5udjt ift. ©a§ einrjeimifdje 93ufdjgra§ unb anbere

©räfer finb feine§ gutter, aber fie Ijaben meiftentrjeil§ feinen 9tafen unb merben

balb ausgetreten. Säfjrlidj erntet i$r 2,500,000 Sufbel ©etreibe, fdjeert

1,500,000 $funb SBotle unb üerfauft 40,000 ©tücf SSiet). Stjr fönnt fünfjig»

mat merjr trjun unb immer nodj rcidje unb unerfdjöpfte Quellen jur 51u§bef)nung

be§ 2lcferbaue§ rjaben. (5§ wirb aber Slusbauer, Sorfidjt, ©efdjicllidjfeit,

SCßiffenfdjaft unb eine jaljlreidje 93eüölferung brattdjen, um biefe§ -JU tljun.

(Euer 33oben unb $lima finb auffallenb für ben Dbftwadj§ geeignet, ©ie

fenben irjre reichen ©elfte mit eleftrifdjer $raft in bie jungen Säume. 3$) r)a"6e

oft gebaut, ba£ bie Qbftbäume in Utafj fdjetubar Söein au§ ben Elementen

jie^en, anftatt ©aft. ^ebenfalls finb fie bie fdjneü wadjfenbften unb freigebig*

fien Präger. S)a§ Obft, wenn bie £)älfte ber ßnofpen abgefdjtagen werben,

wirb grofj, fdjön unb feinftfjmecfenb, unb fann man fagen, bafj e§ nie ein gel)!«

iafyi gibt. 9Jcit bem $lima finb ib,r munberbar begünftigt, idj weifj oon feinem

anbern Ort, ber fo begünftigt ift. (£§ ift angenehm, ftärfenb, oeibättnifcmäjsig

gleichförmig unb ber ©efunbrjeit unb langem Seben .bienlidj. ^t>r fönnt eine

ober jWei teilen ob ber -Dceeree-pdje worjnen ober in irgenb einer bajwifdjens

liegenden £)öf)e. $rjr tjabt oerfdjiebene mineralifdje Quellen unb einen fteinen

eigenen ©alj Qjean, weldjer günftig auf bie 2ltmofürjäre wirft, unb bie föftlidj=

ften Säber ber äßelt barbietet. Sfjr t)abt gute§ äBaffer im Ueberflufj unb naljr=

ijafte ©üeifc, anjietjenbe Sanbfdjaften, ©ewilb, ©eflügel, §ifdje unb anbere

Stfjiere. SBenn ber £)immel wäljrenb ben tjeifjen Monaten (Euer Sanb nidjt

wäffert, fo werbet auef) 3b r nidjt najj, unb fönnt baljer unbefümmert ba% Sanb

burdjsierjen unb ben ooüen ©enufj ber füfjen unb frifdjen 9catur, bie um (Sudj

Ijer ift, genießen.

3f)r ^abt unerjäljlten mineralifdjen 3teidjtf)um in allen (Euern Sergen, weldje

oier f5ünftfc;eile (Sure§ 2anbe§ einnehmen , unb wenn eine Quabralmeile frud)t=

baren 33oben§ unter bem f)immel ©panien§ 1774 ©eelen ernährt, fo f)at ein

grofje§ S3ergwerf fcfjon für rjunberte oon Saljren 30,000 ©eelen ernäljrt. ^tjr

f}abt alle 9JcetaIlerje, bie eblen unb bie geringeren. Sljr rjabt in jjwölf Sauren

60,000,000 S)oüar§ au§ ben 53ergwerfen gewonnen, weldje§ meljr al§ botoüelt

ber affeffirte Sßertf) be§ Territoriums ift, unb 2för l)abt faum angefangen. ®ie

51u§beijnung, bie SCRannigfaltigfeit unb ber 9teid)tljum (Surer Mineralien ift bi§

bato nod) gänjlid) unerfannt. $ljr f)abt taufenbe Quabratmeilen oon Noblen

unb ©fenerje überall. 3dj fyo&t einen einjigen Auswurf gefeljen , weldjer

Millionen oon Sonnen entrjält. ©iefe§ Seelen ift ein ungeheures Saboratorium

gewefen, wo bie frühem Gräfte ber Statur lang tfjätig gewefen finb. ©ie grofjen

Sergwerfe ber Vergangenheit unb ber ©egenwart, unb bie nodj gröfjem ber
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3ufunft, fomie bie Materialien einer (Sifeninbuftrie, meiere immer $ortfd)ritte

macfjt, finb unter ben folgen.

^t)t t)abt einen guten Anfang in Manufaftur gemalt, ©er SSertrj ber

Gsr^eugniffe (Eurer ©emerbe fjat fid) in 30 Sauren üon meniger al§ 300,000
£)oflar§ (291,223) bi§ ju einer Summe üon über 4,200,000 Mar§ ge=

fyoben, eine Sßermetjrung oon 1,400 Sßrojjent, unb bennodj finb Diele micfjtige

Manufafturjmeige, meiere Sb* nodj niebt berührt babt. 2$t rjabt beinahe ein»

taufenb teilen oon (Eifenbarjnen im betrieb, unb fiebert (Eud) gegenmärtig eine

mistige (Eifenbafjnoerbinbung, meiere (Einpffe in SCßirfung bringen mirb, buref)

bie eine fo fdmefle Umgeftaltung (Eure§ Sanbe§ ftattfinben mirb, baß Zsfyt e§

faum begreifen merbet, mätyrenb %t)x e§ betrachtet. (Euer 53erfef)r t)at fidj feit

ber ^nfunft ber (Eifenbafyn jtt)ölffact) üermebrt. Sätjrlicb toirb er burd) bte

immer fid) öerläugernben ©tar)Ibanbe in neue gelber gebogen. ©eogrant)ifcr)

in bem Jperjen ber gelfengebirge, muffen bie 53erfef;r§ftra§en innert (Eurer ©renken

Ireujen. ®ie gfutf) ber ©efcfyäfte unb 53et>ölferung fann nid)t Ijocrj geljen in

(Eoforabo unb Kalifornien, in 9Iri-$ona unb Montana, obme fiel) gleichmäßig in

Utat) ju ergeben, ebenfomenig al§ SBaffer fid) um ben Sfanb eine§ £eid)e§ auf»

ftauen unb bie Mitte be§felben troden taffen fann.

(Euer Sanb bat batjer bie £mlf§quellen eine§ $aiferreid)§, (Eure Später finb

lieblicfj, (Eure 23erge finb üradjtüotl ergaben unb beibe in irjrer (Sphäre fo frud)t=

bar rcie (Egtmten. Sure 33ergn>erre unb Carmen finb 3wiHing§brüber. ®ie

93äd)e, meiere ben (Einen gemacht unb ertjalten, baben ben Slnbern abgebest,

unb öffnen nun bem eifernen Sßferb ben 2Beg. ^i)x l)abt bie beften 91rbeit§=

Iräfte in ben bereinigten (Staaten. Sbr tjabt unbegrenzte Sißafferfräfte, unb

bie Materialien für eine große Manufaftur=$nbuftrie. ^t)r b,abt alle Elemente

materieller ©röße im UeberfCu^. (E§ finb nun Surer 160,000, balb eine

Million ju fein. SGßa§ merbet 2för mit biefem frönen Sanbe tfjun? Um ba§

Meifte barau§ ju geminnen , müßt Sfyx frei fein, ©ebenfet ber Männer, bie

an biefem Stage oor bunbert Sauren be§ Menfdjen natürliche 9tedjt jur $rei=

tjett oerfünbigten, unb bann, mit ben ^altern um ifjren §oti in ba§ gelb jogen

unb jene greibeit für fie unb un§ errangen. 33ebenfet, ba$ in biefem Sanb

bem ftarfen Slrm unb ebrlid&en Sperren a ^e§ beiniUtgt ift, märjrenb anberfeit§

für ben ©flauen nidjt§ ift al§ Sdjtäge unb Saften, ©ie (Erbe fann ntcfyt genug

bieten, unb meber bie berbeißenen Hoffnungen be§ £)immel§ ober bie eingcbil=

beten Sdjreden ber §öüe finb genügenb, um einen roafjren Mann ju bemegen,

öon feiner greibeit gu laffen. Dirne Unterfdjieb, roer nad) \l)x greift, ober mit

ma§ für SSerlocfungen ober ©robungen er fommt, gebietet ifjtn, auf bie «Seite

ju fielen, unb madjt e§ irjn ttjun. S^r möget gefabelt, »eraebtet ober tterpfjnt

werben; bebenfet, baß burd) «Stöße bie ®irf)e ftarf mirb, unb baß bem Starten

bie ©öfter aöe ©inge geben, ©aber feib frei, fofte e§ ma§ e§ molle. So
merben mir jufammen einen großen Staat, toll erbabener Männer unb ebler

grauen in biefem lieblichen Sanb aufbauen, ein Staat, ber mürbig ift eine ber

glän§enbften Sddmefterfcf)aft ju fein, beren ©röße, ^errlicbfeit, Majeftät unb

©emalt balb bie (Srbe erfüllen, unb bie Menfd)l)eit mit mef)t al§ Srlöfung —
mit einer neuen Schöpfung fegnen merben."

91nmexfung ber Sftebaftion. Obiger 9tebner ift @innef)mer ber

Staat§einfünfte, ein ^Beamter ber bereinigten Staaten, unb ein ©egner be§ in

Utat) mofjnenben 5ßolfe§, unb bafjer geben mir feine 9tebe über bie Sage, 3"s
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ftänbe, Umgebung, ^nbuftrie unb ßtjarafter Utab/§ unb feiner @inmor)ner, mie

e§ oon ifym an ber freier be§ 4. ^uli in bem Sßarf ber ©atjfeeftabt t>or ben

Sürgern unb (Einmoljnern gefdjübert mürbe. ©r jeigt, bajj SanbtDirttjfdt)aft
f

SCftanufaftur, ©efdjäfte, Sergroerfe unb (Sifenbaljnen einen guten Anfang b,aben,

unb 91üe§ einer f)offnung§üoflen 3"^nft entgegenblicfen fönne, menn nur ba§

Solf frei fei unb frei fyanble. @§ fdjeint fonberbar, bafj nadj bem ermähnten

guten Anfang bie greiljeit be§ 5So(!e§ allein feinen gortfdjritt begmeefen fann,

inbem man auZ feiner 9iebe fdjliefjen füllte, bajj ba§ SBaffer aüe§ ba§ bortjin

benannte bemirlt b,abe. „®enn," fagt er, „ÜEßaffer ift fmuptfädjlicb, bie Quelle

be§ 8eben§ in Utalj." ®ie gleidje 9lnficl)t brücfte aueb, «Sambier ©offar, au§

in einer 9tem*?)orfer 3 eitong (9tem = $orfer ^nbepenbant) im «September 1869.

9?ad)bem er bie Ijerrlidje Umgeftaltung Utaf)§ oon einer fdjaurigen SBüfte in ein

bh'ib,enbe§ luftigeä gelb gefdjilbert blatte, entlebigte er fieb, folgenber 2Borte

:

„9lber bie Söfung oon allem biefem ift in einem 2Sort ju ftnben — SBaffer."

2)iefe iperren fdjetnen ju oergeffen, bafj SBaffer in Utab, mar, eb,e bie ermübeten

^ionniere am 24. $uli 1847 bort ifyre £z\te auf bem au§getrocfneten Soben

auffdjlugen, too fein Saum, menig ©ra§, lein £)au§, feine Strafen, furg feine

3eidjen ber 3u>iüfation ju fet)en maren. «Sie fanben SBaffer au§ ben gelfen=

gebirgen tjeroorquellenb unb an oerfcfyiebenen ©teilen bureb, ba§ (Saljfeetrjat fliegen,

aber fie fanben nicfjt, bajs e§ in feinem Saufe Sßaijen, §afer, ©erfte, ©emüfe,

Säume, Sauernljöfe, Sieb,, SBerfftätten zc. b,erborgebracb,t Jjatte, unb e§ munbert

un§, ob im galle bie Üfletlmbiften folgen ©tauben, 9ttuttj, 9lu§bauer, gleifj,

©inigfeit unb ©ottüertrauen gezeigt Ijätten, mie ba§ geplünberte, besagte unb

oerfolgte Solf ©otte§ e§ gettmn, iljre ©rfolge aueb, nur bem einen SSort —
SBaffer — jugefetyrieben morben mären.

2öäb,renb mir bie SBitfung be§ 2öaffer§ nidjt im geringften unterfdjä^en,

fönnen mir bennoeb, nitfjt feljen, ma§ e§ Ijätte ausrichten fönnen, menn e§ nidjt

bureb, ben entfdjloffenen 9Jhitb, unb bie ftarfen 9lrme ber 9Jiänner unb grauen,

meiere fieb, bertrauenSoofl jahrelang bureb, eine taufenbmeilenmeite SBüfte oon

allem Serfeljr abfcljloffen , auf ba§ bürre Sanb geleitet morben märe, meldje§

fieb, bann bureb, feine belebenbe SBirfung, bureb, ben «Segen ©otte§ unb ben

au§bauernben gleifj feiner Seroofyner in einen btüfyenben ©arten oermanbette.

©iefe finb jtboeb, ntdf)t bie einzigen sperren, meiere, menn fie über Utab, unb fein

Solf fpredjen ober fdjreiben, mäfferig merben; ba§ ©eb,irn ber Reiften fcb.eint

mafferfüa^tig ju fein, menn fie fieb, mit Utab, unb feinem Solfe befdjäftigen, fei

e§ in ber ^anjel, in bem Sftatfjsfaal ober burcl) bie treffe ; alle fc|einen bureb,

SBaffer (mithin mag e§ aueb,, ma§ ber ^nbianer nennt, geuermaffer fein) ober

etma§ fonft fo oermirrt ju merben, ba^ nur feiten Semanb eine richtige <Scfjit=

berung oon mirüicb.en S^atfac^en geben fann; unb menn e§ Qüiner roagt, roirb

er al§ ein getaufter 9ttormon au§gefcb,rieen.

®a§ ba§ SCßaffer ftarf auf ba§ ©emütb, obigen 9lebner§ gemirft fjat, feit=

bem er in Utab, moljnt, unterliegt feinem 3tt)eifel ; benn mir miffen, ba^ er fieb,

oom anfange an eifrigft bemühte, unb feine ÜO'iittel unb Sßege freute, mit aöer

^raft SJie ju unterftü^en, melcfje fieb, feit ^ab,reu bemüb,t b,aben, ba§ Solf Utab,§

ju unterbrücfen unb feiner bürgerlichen Siedete ju berauben, meldjeS ib,nen nun

fcb,einbar tb,eilmeife gelungen ift, mofür fie ftcb^ al§ Kämpen ber greib,eit ausgeben.

®ie oerfaffung§mibrige @bmunb§biQ ift nun ein ©efetj. Unfer <Si^ im $ongref}

fteb^t »erlaffen unb leer. S)ie fünf Ä'ommiffdre, meiere eine 3roingljerrfcljaft
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über ^Bürger be§ freien 9lmerifa'§ terfjängen foHen, finb auf bem SOßege naef)

Utaf), um bie it)nen auferlegte Arbeit ju tterricfjten, unb ma§ ruft ber 9lebner,

welcher mit allen Gräften beljülflict) mar, biefe§ ^beizubringen, nun bem SSolfe

ju? „2öa§ werbet $f)t mit biefem fcfjönen Sanbe t^un? Um ba§ meifte bar=

au§ ju gewinnen, müfjt 3$t frei fein <£)af)er feib frei, fofte e§ ma§

e§ will." üöknn nun Sßräfibent Sctftlor, ober ein 9leltefter, ober ein 9flitglieb

ber $irdje $efu 6f)rifti ber ^eiligen ber legten Sage biefe§ geäußert Ratten,

mürbe e§ nidjt al§ ein Seiten ber Rebellion unb 5lufrur)i'§ in alle SQßelt gefanbt

Worben fein? 5Xber weil e§ ein 9ttetf)obift fagt, ift afleä recf)t. Sollen mir

feiner «Stimme gefjord&en? 2Birb ba§ Sßolf feinem 9hif ®er)ör fcfjenfen? 5Rein!

©ie Sdjafe fennen irjren |)irten
;

fein 2Bort ift ausgegangen. @r ruft un§

audj 51t, frei ju fein, aber nidjt „fofte e§ ma§ e§ miß", fonbern er fagt: ttmt

alle§, ma§ gefetjlidj ift, um frei ju fein, unb überlast ba§ 2Inbere ©ott. <So

mar auef) bie 3fte6e megen bem SBaffer. — Gearbeitet ba§ Sanb mit ©lauben

an ©ott unb feine Serljeifjungen , leitet ba§ Sßaffer auf ba§ bürftenbe Saub,

unb überlädt ba§ 3lnbere ©Ott, benn bort motmt ein SSolf, melcf)e§ ba§ Sßort

glaubt: „5In ©otte§ «Segen ift afle§ gelegen." SHMr moHen nur noer) ermähnen,

bafj bie beiben obigen sperren 2Gßafferöerer)rer SSermanbte finb, unb e§ möglief)

ift, bafj üieüeicfjt bie 2Bafferfranff>eit in ber Q-amilie f)errfcf)t.

Per feurige Pradje»

©in bemütf)ige§ ®inb Don fjimmlifdjer ©eburt lädjelte in feiner Unfcfjulb

unb 9teinf)eit. ©ie 2Baf)rf)eit moljnte in feinem £>erjen unb Siele liebten ba§=

felbe. SOßtc e§ aber an $raft unb ©emalt junaf)m, Ijafjten e§ bie 5Jief>rf)eit,

unb fanbten einen feurigen ©racfjen, um e§ ju oernicfjten. 9Iber (Sngel be«

machten e§ unb ©ott felbft f)atte oorau§gefagt, bafj e§ nidbt jerffört werben fofl.

Sergebliä) oerfucfjte ber feurige rotfje ©radje ba% $inb ju tierfdjlingen, benn

jeber Serfucf) mürbe oereitelt, unb ber ©egenftanb feine§ §affe§ flof) an bie

©renken ber 3iöilifation, fjoffenb, bort einen fiebern 3ufIudjt§ort ju finben. (Sine

jeitlang mürbe e§ oon bem fanften OJläbcrjcn, triebe gepflegt, aber ber ©radje

folgte naef), trieb triebe fjinmeg unb oerfucfjte mieber iljren eblen Pflegling ju

berfdjlingen. ©ott unb feine (£ngel famen ^ur Rettung. $Kocf) einmal mürbe

ba§ blutige Ungeheuer getäufdjt. ©a§ $inb flof) an ba§ Ufer eines breiten,

rut)tgen Stroms, unb fanb einen SRufjeort. triebe fam mieber mit iljren Seg=

nungen unb äBofjlftanb folgte iljren gufjftapfen. 3)er SBudjS be§ ß'inbeS mar

ein fcf)nefler. 9ftd)t oiele Saf)re oergingen, ef)e feine $einbe fucf)ten ifjn gum
Stöbe ju bringen. Wü bem ©efdjrei ton ^ßerratf) fanbten fie ben ©radjen ifju

ju finben. SCßieber mürbe ba§ ^inb ber 2Cßaf)rl)eit gefucfjt unb raütf)enb Ü6er=

fallen, feine $reunbe ermorbet unb er flüchtete fief) mieber; flof) in bie 33eften

ber ©ebirge, roo 5Riemanb al§ Snbianer in ben oben Sergen f)au§ten, ber SGßoff

fein Opfer fucf)te, unb bie au§getrocfnete (£rbe naef) SBaffer ledjjte. Unter ber

Seitung feiner ^)anb entfprangen mie buref) 3a^ber ©arten, Carmen, SBeiler,

©örfer unb ©täbte. ©ie Snbianer mürben mefjr jioilifirt. 33lumen erhoben

fief) unb füllten bie Suft mit 2Bof)lgerucr). ©eroerbe jeber 5frt mürben geförbert,

unb in ben Sergen würbe ba§ (Sdjo buref) ben ©efang ber Qfreube macf)gerufen.

triebe fe|te fief) an feine ©eite. Sogar bie 5ftmofpf)äre oerfünbete ifjre ©egen*
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wart. ©a§ $inb mar nun jum DJiann fyerangeroadjfen, lieblid) lote je, roeife

unb [tarf. ©eine fy'mbt finb rafenb unb mit für(f)tcrUd)cm 2Butfygefcr)rei ent=

fenben fie tt)ren 93oten, ben ©rächen, Ujn 311 berfdjtingen. ©er S>d)Iunb be§

©ratzen ifl nun ju ftein. @r roirb felbft erfticfen, et)e er bie %i>at oottbringen

!ann, unb bie Verfolgung roirb frob, fein, ooüer ©Freden fidj felbft ju Herbergen,

roätjrenb bie $irdje Sefu (£r)rifii ber ^eiligen ber legten Sage fortfahren roirb,

an ßraft unb OJiadjt jujunetjmen. ©er £)immel fegnet fie oon oben ; unfidjt*

bare ©nget umgeben fie unb ber £>err lächelt auf fie fjerab ; unb roa§ tjaben

mir ju fürd)ten ? (2öomen§ ©Eponent.)

lorrefpouiiettjetu

SBMarb (Situ, ben 24. 3uni 1882.

SBerttje ©emeinbe 9tieberror/n

(Sonntag ben 4. Sunt, Borgens um 1 Uljr tarnen mir glüdlid) in Dgben
an unb mürben tion 33rüber unb (Sdjroefiem mit greube empfangen unb mit

Kaffee, Stjee, 33rob unb 33utter unb anbern (Saaten auf's 33efte beroirttjet. $dj

fyoffe, 3$r roerbet ben 53rief oon 9iero=2)orf empfangen fjaben. ©ie Steife ift

gut abgelaufen, ift aber lange nidjt fo fdjroierig, roie man e§ un§ oorgeftetlt

tjat. @§ ift eine Suftreife, roenn fdjon aud) mit managen Sefdjroerlidjfeiten oer=

bunben, toüS man benfen fann, roo ungefähr 500 ^ßerfonen fidj in ber Spälfte

be§ brüten «Schiffsraum befinben. ©od) roaren alle Hormonen , roooon niete

Snglifdje. ($S finb 15 SIettefte mit unS gereist, bie immer nad) uns flauten

roa§ fetjr gut ift ©ie «Seefranffjeit ift nid)t fo arg; SSater, 9Jhitter unb ©fife

Ratten fie, ben Slnbern oon uns madjte eS fo-jufagen nichts. 9J£an befommt nur

tüdjtig Appetit baburd). ©od) ift eS gut roenn man etroaS ©ingemadjteS, ober

3roetfd)gen ober Sdjabjieger bei fidj Ijat, benn baS nimmt man auf bem Srfjiff

gerne, id) roeifj eS jetjt. @S roar feb,r fdjön auf bem <Sdjiff; bie meifte 3eit

Ratten mir fdjöneS SBetter, bod) immer SBinb, fo bafj mir bie Söinterfleiber gut

Ratten brausen fönnen. 2Bir faljen oiele unb grofje $ifd)e. D, am 9Ibenb ift

eS fdjön, menn bie Sonne ober ber 2Konb in baS SDfeer fdjeint, ba fietjt man
alle färben in ben 2öeflen.

©ie 9iorbfee ift ber fcb/tedjtefte %$til ber fRetfe. ©ort Ratten roir nur ein

Stadjtfdjiff, roo roir Stile untereinanber eine 9lact)t auf Strob, jubradjten, unb baS

Sdjiff fdjroanfte auf alle Seiten. 3d) glaube, eS roaren feine jtoanjig unter

uns, bie nid)t roenigftenS einmal übergaben, ©ie ftatjrt auf ber (tifenbarjn unb

auf bem SÄljein roaren bodj baS Sdjönfte. 3U effett fjat man überall genug,

befonberS in 3ion.

(So, id) benfe ^b,r roerbet jejjt lange genug geroartet b,aben, bi§ ba§jenige

oon 3ion fommt. 9tt§ roir na(| Dgben lamen, Ratten roir un§ gar nidjt ent=

fa^Ioffen, rootjin ju getjen, roir bauten, e§ roirb fdjon ein Sßlatj geben, ©er
SSater im §immet ift mächtig, er gibt alten benen, bie ib,n im ©lauben unb

mit aufrid)tigem ®ebet anrufen ; unb roa§ gefdjal) : ©er 53ifd)of oon SßiHarb

Sit^ fanbte einen 9ftann mit 3lo^ unb 2öagen nacb, Dgben, eine gamitie b,ieb,er

ju bringen. (Sobann fagte ber SSater : ^e|t geb,en mir nad) SBiUarb Sitt).

^(1§ mir tjier anlangten, roar ein Ieere§ §au§ für un§ bereit in einem pradjt*

ooüen Dbftgarten. 3tüe Sorten oon guidjten, aU(^ ^mt [ igäume beinahe reifer

^irfd)en, roei^ aber bi§ anb,in nocb, nicb,t, roem biefe ^arm gehört. 2eben§mittel
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befamen mir alle Sage; bon ber ©tunbe an braute man un§ Vutter, 53rob,

(Sirup, Kartoffeln, 9tteb,t, 9Md), eingemachte $rüd)te, (Sier, ©alj, Sljce, gutfer
\

einen eifernen Kodjfyerb fammt Kod)gefd)irr, uno Setter unb Soffen, Sifd), ©tü^Ie,

groei fd)öne Sannen au§ ben Sergen für Srenntjol-j, id) fann nidjt fagen, roa§

atte§. Söenn id) fyinau§fd)aue in bie lebhaften, bunfelgrünen 935ume oott Dbft,

fo merbe id) oott greube. ©o gut roie mir t)ier in 3ion fügten, fjaben mir

in ber <5d)roeij$ nie gefüllt. Dbfd)on mir fo bumm gemefen finb, unb ©porren

im Kopfe Ratten, ba§ mad)t jefct nict)t§ au§, mir finb jefct im Sanbe ber 3Ser=

Ijeifjung unb miffen erft ytfat redjt, roa§ ba§ Soangelium ift. Se^t erhielt man
3eugniffe, bajj man für fid) felbft roeifj, bafj biefe§ bie emige 33>ac)rt)ett ift Sdj

roünfd)e mtd) nie metjr jurüd. Von ber ©tunbe an, als mir in 3ion anfamen,

füllten mir fo teid)t, fo gut, mie mir bi§ bann nod) nie gefüllt Ratten. ®arum
feib ftanbfyaft, betet täglid) ju ©ott, bafj er @ud) Kraft gebe, bie Verfügungen

be§ Vöfen ju überminben, unb mögen bie Seute fd)roajjen roa§ fie motten, benft

nidjt, e§ fei jju öiel j$u tragen ; nein, ©ott labet un§ nid)t metyr auf a(§ mir

tragen fönnen unb (5r fann aud) Sud) beffen in furjer 3eir, menn Sb,r 36,n

bafür bittet mit aufridjtigem ^er^en. ^c)r müfjt aber aucb, nidjt glauben, bafj

tjter in 3ion atte§ rut)ig unb ungeftört ablaufe. 5Jiein, mir finb tjier auf ber

(Erbe, um geprüft ju merben ; menn ba§ nidjt märe, mürbe man ju übermütig
unb ben Vater im £)immel bergeffen. Slber man fommt bodj oon ber ©flaoerei

in bie ^reiljeit, in ein gefegnete§ Sanb, mo triebe fjerrfdjt. ®er Später arbeitet

in einer ©djmiebe unb mir fjaben Sitte gute unb lofynenbe Arbeit.

Wöge ber Ijimmlifdje Vater (Sud) Sitte fegnen unb balb ben SSeg öffnen,

bafj Sbr (Sud) mit un§ in 3ion 'oerfammeln fönnt, ift ber SBunfdj unb $)aZ ©ebet,

oerbunben mit taufenb ©rüfjen an Sitte, oon Surer ©djroefter:

2flarie Vär.

Siebe Vrüber unb ©djroefiern in bem neuen unb eroigen Vunbe

!

(£§ freut mid) burd) unfern „<5tern" meinen ©efüblen folgenb unb bem

©ränge be§ %\. ©eifte§ (Sud) bezeugen ju fönnen. bafj burd) ©otteS Siebe unb

©nabe unb burd) bamal§ mir nod) unerforfdjte Prüfungen, id) öor jtnei Saferen

ba§ Speit in (£t)rifto fennen lernte. Vier $aljre fampfte id) mit gerooljnter Ve=

rebtfamfeit gegen bie mir jeijt über atte ©djätje ber (Erbe erhabene unb mid)

gfüdlid) mad)enbe Sefjre, unb nSdjft ber Siebe ©otte§ oerbanfe e§ bem SIelteften

Vaterlau§, ber nun über biet* $atjre fd)on nad) ©eele unb Seib fid) glüdtid) füb,ll

in 3ion. @in lebhafter Vriefroedjfel gibt un§ 3eu9n^/ oa
f> m ßljrifto, unb nur

in Sfjm ba§ §eil ju fudjen unb aud) ju finben ift. 3mei täglid) un§ fid)tbare

2Bab,rjeid)en betätigen, ba^ bie Kird)e $efu ßb,rifti ber ^eiligen ber legten Sage,

©otte§ SJßitte unb SSerf ift. ®§ ift erften§ bie &alt, mittelft ©lauben unb

gemeintem Oeb,Ie Kranfe gefunb §u mad)en, meld)e &abt unfere Sleltefien roieber

befi^en, roie ^e\u jünger oor 1800 3ab,ren, unb jroeiten§ bie Verfolgung,

roetd)e bie ^eiligen in 93abt)Ion unb 3ion trifft, roeld)e aber tro^ fünfmaliger

Vertreibung unb (Srjragefetjen glaubig nnb mutb,ig it)ren SBeg oorroärt§ geb,en.

©ie ©eroifjljeit oon ber 3led)tb,eit unb bem cmigen §ortbefteb,en unferer Kird)e,

roirb Seber erhalten ber feine ©ünben bereut unb 33u^e tb,ut, bann fid) jur 55er=

gebung berfelben taufen lä^t oon ©ienern ©otte§, nid)t oon fo!d)en, bie fid)

felbft bie (£b,re genommen. 9kd) ber Saufe mirb er burd) ba§ ^änbeauflegen

ben b,I. ©eift empfangen, ber ir)n roeife madjt unb tröftet, ber ib,n ftärft im

Kampfe roiber ©ünbe unb «Satan, unb in atte 2ßab,rb,eit leitet. 2Benn roir fo redjt
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bicfe ^rttijtpicn erfüllen unb un§ in ©emutr) unter bie gewaltige £)anb ©otte§

beugen, werben wir, wenn ba§ nafje (£nbe aller Sage fommt unb unfer f)eilanb

erfdjeint jum ®eri«f)t über bie (Erbe, nacr) biefem ©ericfyte mit bem $önig aller

Könige, bie taufenb Safyre in ungegarter «Seligfeit unb §reube fortleben. TOdjt

bafj wir, geliebte SBrüber unb ©crjmeftern, e§ fdjon ergriffen Ratten, aber wie

$aulu§, wollen wir ir)m nadjjagen, ob wir e§ ergreifen motten. ®enn fo nur

bemütfug finb bor ©ott, werben wir un§ bieler «Sdjmacr/Ijeiten bewußt werben,

bie wir befämbfen unb überwinben muffen. £>a ift un§ oon 9iötr)en ba§ redjte

£)erjen§gebet ju ©ott, unfere bitten aber foHen immer im tarnen unfere§ SSer=

mittler^ Sefu§ (£t)riftu§ gefdjeljen unb freubig foflen wir Seugnifj ablegen für

©en, ber fo ©rojje§ für un§ gettjan t)at. ©er, welker fpradt) : wer micr) bor

ben DJtenfdjen berläugnen wirb, ben wiQ idj audj öor meinem Ijimmlifcrjen S3ater

berläugnen. (Er ftärfe un§ Me, bafj wir nicrjt um irbifcrjer Sßortrjeile willen ober

au§ fturdjt bor ben 2ttenfdjen, bie mobj ben Scib, nidt)t aber bie «Seele ju tobten

bermögen, Srm oerläugnen, benn e§ ift eine Sünbe wieber ben ^eiligen ©eift.

©ajj ber liebe r)immitfc^e Sßater un§ bewahre bor Abfall unb un§ bereit

finbe mit mobJgefüUten Samben, bafj (Er fegnen möge ©eine Wiener aüe, fowie

fein gan3e§ SSolf bjer unb bort in 3ion, !« immer unfer ©ebet im tarnen

Sefu§ bon ^ajaretr). (E§ münfd)t (Euä) aßen ewige§ unb jeitlid)e§ ©lud, (Euer

SBruber in (Eljrifto: $arl Stf)tnib, <Sä)afft)aufen.

Pitttjethmgetu

3ln!unft ber tomtniffion. ©ie Sit. §£>. ßommiffäre für Utar, ftnb am
17. Auguft Abenb§ in ber «Saljfeeftabt angelangt. Sine ©ebutation Don 93un*

be§= unb Sofalbeamten unb anbere angefeljene Ferren gingen itjnen bi§ Ogben
entgegen unb geleiteten fie in bie «Stabt, wo fie im (£ontinentaI=f)otel abftiegen.

2)cr ÖOÖenbung Italje. ©ie au§wenbige Arbeit an bem Sembel in Sogan

fcrjreitet rafd) ber SSoöenbung entgegen. W\t Ausnahme eine§ St)eU§ be§ öftlidjen

£f)urme§ ift bie Maurerarbeit beenbigt. ©ie Mauern erhalten einen Slnftridt)

bon blafjrottjer garbe, weldje§ bem ©ebäube ein fd)öne§ unb anjier)enbe§ Au§=

fet)en berieft. 3sm ^nmenbigen be§ £embel§ wirb bie Arbeit befcr)Ieunigt unb

ift foweit borgerücft, bafj ber *8efucr)er einen guten begriff faffen fann bon bem

Au§feljen belfelben, nacrjbem alle Arbeit in ben berfdjiebenen Abteilungen

boüenbet fein Wirb.

Greife Don TOftonärcn. Am 22. Augufi, 9ttorgen§, berliefjen 19

auf 9ttiffionen berufene Aeltefte bie «Saläfeeftabt. (Einer ift für bie fdjmeijerifdje,

itatienifclje unb beutfdtje ÜJttiffion beftimmt, einer für bie bereinigten «Staaten unb

17 für bie «Sfanbinabifclje 9Jtiffion.

©ie vierte Kompagnie unferer bieäjaljrigen Au§wanberung berliejj am
2. «September auf bem ©ambfer SBnoming, ßioerpool. S)ie «Stärfe ber ©e=

feüfdjaft war 662 ©eelen unb beftanb au§ folgenben Nationalitäten : @nglänbei

298, ©fanbinabier 287, ©crjweijjer unb S)eutfa^e 54
;

^erfonen, welche auf

93efud*| Waren 7 unb 16 b,eimfe^>renbe Aeltefte, unter welken unfer SSruber 3.

£>a§Ier ift. S)te ©efeHfa^aft erfreute fidj ber beften ©efunbtjeit unb einer au§=

gejeiä^net frör)üct)en «Stimmung.

3nf)attöüer;$etd)nij3: (Sine Stebe be§ eljremuertljeix ©eorqe D. Saitnon.

(<Scf)tu§) — «Sine 9iet>e be« §errn D. 3- §otttfter. — S)er feurige 2)rad)e. — Äorre*

fbonbenjen. — i2Jftttf)eitintgett.

5Rebaftion: P. F. Gass, ^oftgaffe 36, 33ern. — 23ud)brurferet @uter & Sierow.


