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„Unb er wirb fenben feine Sitget mit (jeden Sßofaunett, unb fie werben fammetn feine ?lu§=

ertnäfjl'ten uon ben Bier SBinben, tum einem Snbe be§ §imme(ö 51t bem anbern." '-JOTattt). 24, 31.

XVIII. ©tttib 1. §tttti 1886. ftr. 11.

(Bne Cfpiflel ber er(len Prcipbcntfdjaft

an bie ^ircfre $efu ©brifti bcv fettigen ber testen £age, in allgemeiner

Konferenz am 4. Slprit 1886 in s]>rot>o berfantmelt.

(gortfetjung.)

^jf)ve SDttffion ift ntcfjt getnefen aufzubauen unb (Sefetlfdjaft ju bereinigen,

fonbern nieberjubrecljen unb aufzureihen, ©ie fyaben gro^e ^reube in Ujren

^Benützungen genoffen, 3unftigieiten %u fäen, grauen §u berleiten, t^re Scanner

gu berratfyen, unb Scanner 31t bertmfäffett, burdj 3)roIjung bon ferneren

©trafen, merut fte ftcfj weigerten, ifjren SBünfdjen nad^ulommen, iljre grauen

31t bertäugnen unb gu berlaffen, i^ve Äinber 31t bermerfen unb fte 31t Söaftarben

machen, unb diejenigen, mit benen fie einen feierlidjen 53unb gemacht (mben,

für fte ju forgen unb befdjüt3en, fie $u berftofjen unb fahren %u (äffen. 3ll§

biefe Beamten ben Eingriff an un§ unb unferen ©tauben machten, fanben fie

unfere §eimat()en mit Siebe unb ©emütl)§beiuegung erfüllt — (Seemänner unb

fetter ifyren grauen unb Äinbern gemibmet, bie fid) bemühten, fte gtütftid)

unb bequem 31t machen ; ©fyefrauen unb 9)?ütter gufrieben unb in 9ruf)e
; fie

berefyrten ifyre Sftännev unb maren ftolg über ifyre 3$ermanbtfdjaft ; unb Äinber,

beren ^odjadjtung unb ©eljorfam ein 3eug,mf3 ifjver ©fyre unb £>od)fd)ä£ung

bemieS, in meldjer fte ifjre (Sttent gelten. ©Rentämter, grauen unb Äinber

mofmten miteinanber oljne ©etnalttf)ätig!eit unb (Sinfdjränhtng.
l

Dcirgcnb§ auf

biefer breiten (Srbe, mo (Sfjebünbniffe einen anfyattenben (Erfolg fjabett, eriftirte

fotebe böllige $rei()eit wie bier unter ben ^eiligen ber legten £age. ©§ ift

\v>at)x, bafj grauen burd) bie ewige *i|3riefterfd)aft be§ 3lllmäd)tigen für 3^it

unb (Siüigfeit berfiegelt würben. Slber biefer 93unb mürbe erften§ blo§ bttrd)

Siebe bollgogen, unb burd) Siebe wirb er aud) bereungt. grauen fannten ifyre

9ied)te unb fie raupten, bafs fie nidjt gejumngen fein tonnten, mit einem

unmürbigen tarnte 31t (eben, ^riebtidjfeit eriftirte in unfern ^pcimatljcn, benn
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$rcil)eit regierte bort, unb x'Ulc Ejatten iljre eigene unb freie 2Ba()t. Keine

größere ^erfidjerung beim bie Ihatfadje, baf? in ber Diitte biefer Verfolgung

unb bie bieten Seranlaffungen, bie ju grauen unb il)uinncru borgeboteti werben,

iljre Jyautilicnr>crmaubtfd)aft auf.yüofeu, braudjt mau au;ufnl)rcn, beim bafj btofl

benige Männer bie anerbotene ÜBebingung angenommen unb il)ie grauen tun-

roorfen l)abeu, unb 31t bev (Sljrc unfern ©djtoefiern fei ti gefagt, boS uic()t ein 7y a L

1

borgefommen, mit töeldjem nur bi£ ,yi biefem gegenwärtigen Schreiben befannt finb,

too eine [Jfrau il)ven (Sljcbunb gebrochen hat unb iljre SBei'roanbtfdjaft mit iljrcni CShc

manne unb .scinbevu aufgelöst, boc() war eS für bie .^erftöruug biefer glüdlidien

$eimatr)en, wobiu alle bie Singriffe biefer Beamten gerietet waren. Unter

beut (jeitigen tarnen öon ©efefc unb unter ber fUtaStt eineS oorgegebenen

2Bunfd)e§ , baSfelbe burd^ufüljren , berfegten fie biefen fo fricbeimollcn unb

bemunberungSroürbtgen 3uPönb ber Wcfeüfctjaft in eine ©djrcrfcnäljcrrfdmft.

(Sic l)abeu nad) biefem ßielc gearbeitet mit einer fold) feinbfeügen, fdjlaiieu

unb Ijerjtofen £mvtnätfigfeit unb einer folrijen ungewiffcnljaften ÖkringfdjätMtug

ber ^rin^ipieu bon (^ercd)tigfcit, bie feine Sßaraflete in ber 0>)cfd)id)tc Don

?(ntcvifa bat; unb warum fie uidjt biefcs> 3^ c i erreicht Ijabcn, mar feineimegS

Mangel bon Slnfrrmgung an tt)icr ©citc bie Urfadje, aber weil ©Ott burd)

feinen öeift mit feinem $olfc mar unb ei ftärfte uub bekräftigte. Äein

äftenfdjengemadjteS <2nftcnt ober Drganifation Ijättc ben bereinigten 4?afJ unb

bie fyeftigeu Angriffe, bie gemacht mürben gegen bie .Scirdje $cfu (Sfjrtftt ber

^eiligen ber letzten Jage aushalten tonnen.

3crtreunung uub ©d)mäd)c würben fid) gegeigt l)aben, nerberbttebe Qcx~

ftöruugeu mürben in beut Säumer! bei @t)ftem§ gemadjt morben fein, unb

bie (Sinferfcrung, ober bie gezwungene Serbergung bon ben leitenben Scannern

mürbe in feinem (befolge ein ßerfatten be§ (Glaubens unb bie ßerrüttung ber

Drganifation gebracht Ijabcn. 2lber ber §crr, at§ er feine $trd)e gegrünbet,

forgte gegen foldje ©rcigniffc. ©r oer()iep, — uub 2HIe finb ermahnt morben,

ba§ (SrfüHen biefer §Berb,eiJ3ung gu beanfbrueben, baf} er 31t Jenen, bie in

9iein()cit mit ifnn in biefen S3unb eingegangen, ein Beugnifj bon ber ÜBafjrljeit

geben motltc, unb feinen Ijeiligen ©eift über Sitte ausgießen. (£§ ift biefe

35er^et|ung uub ihre (Srfütlung, ha§ (jeutc bie ©ta'rfe ber .scirdjc $efu (Elmifti

ber ^»eiligen ber testen Jage au§mad)t. J)er ^ropfjet ^yofepf) ©mtth, mürbe

einmal öon einem 33efud)cr ber ©tabt 9iauboo, ben bie gute Orbnung unb

ba§ 2Bol)lcrgcl)en mit ^ewunberung traf, gefragt : 2Bie e§ märe, baft er ba§

93o(f fo regieren tonnte, um foldjc bemunberungSwürbtgc Ütcfultatc l)crüorgu=

bringen. J)ic unbergcfjtidie Antwort be§ 'Sprobhctcn (Lottes» mar: ,,$d) (ct)re

fie ridjtige ©runbfä^e unb fie regieren ftd) felbft. " J)icfcs> mar ba§ ®el)cimnijj

ber guten ^Regierung in 9iauboo, unb ift jc§t uodj ba§ ©et)eimni§ ber guten

Drbnung unb be§ $rteben§, tue(d)e unter ben ^eiligen ber testen Jage in

Utal) unb burd) alte biefe 23ergc3regtoncn, fomeit fie unter itjrer Regierung

finb, norberrfdjen.

$n meld)er anbern ©emeinfebaft in ber 2öe(t tonnte ein ©oubemeur,

9tid)tcr unb anbere Serufeue tl)un, mie biefe Beamten in Utaf) getrau ()aben,

otjnc Öefeljtofigfeit unb einen boüftänbigen Umftur§ alter Jöcfeftigungcn, bie

errichtet waren 511m (Scfntg ber menfdjtidien sD?ed)te unb ©efetlfdiaft, b,ernor=

jubringen? Unfere $cinbe finb in tt)ren Söibcrrufungen über ba§ ^rteftertlntm
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imb feinen ©htflujj unter ben fettigen ber legten Xage überlaut gemorben;

aber baf$ ©emalttl)ätigf'eit unb Unorbnung nidjt in biefem fdjönen Territorium

regieren, ift ben ^Belehrungen biefe§ ^rieftcrt^nmS unb feine§ @influffc§, ya

bem baS 2>olf gefjorfam ift, jujufc^reiben. ®a§ 33olf ift richtige Örunbfäfcc

geteert morben, unb e§ regiert fief) fetbft.

Sft unfere Angabe unrichtig, menn mir fagen, baf} jeber gute, friebtief)

gefilmte Bürger üon Utal), Sube, §eibe unb 9)?ormon, mürbe b,eute mefyr

^rieben, mel)r S?ol)lergeben unb mefjr fvcunbticr)c ©efül)le gegen einanber fjaben,

menn mir feine feberalen beamteten Don ber klaffe öon öielcn, bie jc§t unter

un§ finb, fjätten ? SÖentt ein ©ounerneur fief) 31t ber 2ßcft unb gu bent 33o(fe,

31t bem er gefanbt ift, 51t regieren, öorfrellt, in allen feinen öffentlichen Öe=

fprädjen, üon ber Plattform unb burtf) bie treffe, aiä be§ festeren öerbünbeter

unb bitterer $einb, unb fdjä'nbet bie ©emalt fciuc§ fjofjen 2lmtc§, um fie bö§-

fjaftig ju öerläuinben unb gu fc&aben, mürbe nicfjt ba§ Territorium beffer

baran fein, or)ne einen foldjen ^Beamten?

2ßenn Sndjter öff entlief) üon ben ©cfjranf'en anfünbigen, baf; ein ®efet3, me(cf)c§

allgemein in feiner ©pratf)e ift, mit| fpe^ieU in feiner Application gcmacfjt

merben unb alfo bie Anmalte unb ©efcfjmornen öorbereiten, unb mit aller gu

(Gebote ftelicnben 9)?öglicf)f'eit eine klaffe ^Bürger unter feinen ^ronifionen

ftrafen, mäl)rcnb offenfunbige Uebertreter non einer anbern klaffe 3 e tf) e fve i

gefjen, unb nicfjt anbaltenb bei biefem, fonbern bie auf ber öffentlichen ^Iatt=

form, bie klaffe 53ürger, bereu $älte fie crmarten auf bem'2Ricf)tftub
/
lc

(̂
u cntfcf)ciben,

mit fief) mäfjenber, ungesäumter SBilbfjeit anflagen, fotfte nicf)t ber £cmpcl ber

©erecfjtigfeit, anftatt fotcfje ^Ricftter barin fi^en $u f)aben, für eine SBeife

gefcfjtoffen merben? Anftatt inlänbifdjen ^rieben fudjen ju nerficfjern, l)aben

biefc Beamten äöiebcrftrcben angeregt, retigiöfen §afj aufgemuntert, klaffe

gegen Maffe erbittert unb fief) beftrebt, auf alle mögliche SBeife jene Siebe,

metcfje in jeber Ökfellfdmft bie üon öerfcfjiebenen retigiöfen unb politifdjen

©lemenren gufammengefe^t ift, eriftiren follte — 31t gerftören ; einem ^Bürger

('Dc'icbtmormon), ber ben SJcutf) l)atte, einen feiner Mitbürger (
sD?ormon) al§

einen $reunb §u bef)anbeln, ober al§ foldjer öon ifjm gu fprecbeu, mürbe mit

£}ftraci3mu§ bebrofjt, unb eine unüberfteigbare &ntft mürbe baburef) gmifcfjen

tfjm unb ifmen geferjaffen. $ft e§ ein äßunber benn, mäfjrenb einige öon ben

f)öcf)ften ^Beamten, bie l)iel)er gefanbt mürben, um §u regieren unb ba<o Öefet^

gu f)anbf)aben, be§ SBolf'eS größte ^einbe unb bie töbt(id)ften ©egner §u ÖJefet?

unb Drbnung finb, baf? 23orurtf)eif auf allen fragen, un§ unb unfer £erri=

torium betreffenb, überfyanb genommen fjat? Ober bafj ber ^ongrefj, rücfficf)t£>lo§

ber ^erfaffung unb ifjrer ($arantieen unter bem 3)rucfe, ber burefj biefe klaffe

mit ifjrem unaufhörlichen ©efdjrci unb 9)ä§reprefentation auf ifjn gemacht

mürbe, fief) Heranlaßt finben fotfte, QJcafjregeln gu ergreifen, bie ein folcücä

33olf, mie mir gefcfjifbert — erreicfjen möchten? 3)a§ ©bmunb§ = @efe| ift

erzeugt raorben burd) 33orurtl)eile, — empfangen in Unmiffenfjeit, — unb burcf)=

geführt in -Ipafj. Aber feine ^ollgiefjung in biefen Territorien ift in bem

(Reifte eine gnabenfofe ©raufamfeit unb unbetrügticfje 33o§f)eit, unb diejenigen,

bie barunter ant'fagen, fönnen nicfjt jene (Sntfcfjutbigung macfjen, bie ein öcr=

blenbeter unb getäufcfjtcr ©ongre^ für feine Annahme — maeften fann.

£>ie Beamten f)ier finb öiet über ben SBucfjftaben unb ben @eift be§
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©efcfccS fc(bft hinausgegangen unb ()abcn c3 öcrbrcfit, um Strafe gu ncrljängcn.

55iefe8 war Ijcroorragcub in beni ^allc bc§ ^(citcftcn Vovcn^o 2nom, einem

bei jtoölf Wpoftcl, beffen
s^vojc^ nad) ber eingebrachten (Söibenj gtt>eifet$ot)nc

in ^rcifprccfiuug geenbet Ijaben mürbe, menn ev uon einem vcrfjtfrfjaffcncn

,litd)tcv unb einer unparteiifd)cn ^urt) märe bertjört morben. SBenn irgenb eine

Kjatfacfyc mcljr Mar bcgrüubct mürbe, beim eine anbere in feinem Bcrfiör, fo

mar e8j t>a\] er ber Auflage, bie gegen üjn gemac()t mar, baS ©efe| übertreten

31t fjaben, — unfcfiutbig mar. 5tber eS mar ein tjertoorragenber ffltarm, einer

ber jmölf Wpoftcl, unb fonntc niefit erlaubt merben, — frei 31t gcfyen. Sein T^atl

ift jet^t üor beut oberften ®erid)t2>b,ofc ber bereinigten (Staaten in 2Bafl)ington

öor Appellation, unb bamit er balb nerfiürt merben mödjtc, l)at er fid) freimitlig

ben Beworben übergeben unb ift jcjjt im 3ucfitl)aufc. ©afl @erid)t t)at einen

lag beftimmt, menu fein $all angehört merben fofl, unb mic in jebem anbern

Bfätte, ber nadj Sßkfrjingtcttt gegangen, fo (joffen mir nid)t§bcftomenigcr früherer

getänfdjtcr (Srmartuugcn, bafs biefer mirb eine gemogene Betrachtung empfangen.

(£§ ift wegen fold)cn ^ro^effen, mie biefer, unb ber ift nur ein SJhtfter oon

nieten anbern, bafj mir ge^mungen finb, Bcfcfimcrbe gu führen. 3>a§ ©efetj,

mie e§ dorn (Songrcfs angenommen, mar fyerbc unb unbarmherzig unb gerftörenb

31t unfern ^Kedjten unb ^reirjeiten, geuügenb, um ben uiwerföb,n(icfien Autor 3U

befriebigen, aber burd) abgekartete @roJ3= unb &1eim$urr)§ mit Gkfdjmornen,

meldje cvmäl)tt mürben, an§brürf(id), Weil fic au€gcfprocficnc (Gegner ber 5ln=

gesagten unb itjrer Religion finb, burd) t>erbrcl)tc ßonftruetioneu bc3 ©efe^e§,

burd) auf3crorbentlid)e§ Sinien gießen cingerid)tet fo ba# iS jebem ^aüe. paffen

mürbe, ol)ne 9iütffid)t ber früher über biefelben fmnfte gezogenen Linien, unb

burd) ".Kurtagen 311 ben ©efdjmornen, melcfie birefte ^nftruf'tioucn — fdjulbig

51t fiuben enthielten, ift biefe» ©efetj 31t einem ^nftrument furchtbarer

llngcrcd)tigfcit gcmad)t morben, unb in ber Reinigung melcfie c§ bringt, getjt

c§ meit über ba§ hinauf, ma§ btejenigen SMnncr melcfie für beffen Annahme

geftimmt l)aben, fid) einen Segriff maefien tonnten. ©3 mu| bemerft merben,

baf? biete oon ben Beamten, melcfie, um tü§ Ökfel? gu fjanbtjaben tjier finb,

Vergnügen t)aben an bem (Slenb, raeld)e§ fie benf'cn ba§ c§ bringt. At§ §u

BiUigt'eit in biefen ©erid)t§()öfen, mie fie je|t conftituirt finb, mit ber $einb=

fcligteit, melcfie biefe Beamten manifeftiren, ift e§ gät^licfi aufjer ^rage

ammrben. ^ebermann meifj, ebe fein ^ro^ef; anfängt, ma§ fein Urtfjeit fein

mirb. üftidji ©hier entgeht — gang einerlei, mie nichtig ober uimollr'omiucn

bie ©üiben^ fein mag, wenn er angefragt ift unb ber ©taaty=Anmalt c§ für

paffenb fiätt, ifin für fcfiulbtg 31t ert'lären. ©r finbet einen mittigen Siebter

unb eine biegfamc $urrj, bereit um fein ©biet aufzuführen. Al§ 31t Ghmbe

biefeS unauflö§lid)c §ei-

3 bes> ©taat§anmalte§ ift unburd)bringticfi für bicfe§

©cfüt)(. ifiknn er entfdjcibet, ha$ ein Dpfer baljin gefübrt merben fott, bie

Scelcnangft üon 3Bcibem, bie brenneuben Xl)ränen oon unfcfiutbigcn unb t)itf=

(ofen Ätnbern berühren it)n mit feinem Bebauern unb tjaben nidjt ntctjr ©inbrnef

auf t(m, a(§ menn er oon Stein gcmad)t märe ; Unüerfd)ämtl)cit unb sJtob,beit

fdjauen au§ feinen Stugenbrancn. $n allem feinem Berfabren ()at er immer

einen ©ci)ü(fen in beut Siebter be§ britten SBegirfeS
>

mc(d)cr bie äüngeHagten

ncräcfitüd) anfielt unb ein unmenfdjlidjeS ^ror)torfcn ei^eigt, mäf)rcnb er ba§

Urtt)ctl fprid)t, fein ctn§tcjc§ Bebauern auSfprecficnb, ba^ ba§ ©efet^ if)m nidjt
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erlaubt, ein (jMereS Urtl)eit ju t>erabfotgen. 2Benn btefe Männer befcbliefjen,

wa§ bie ©träfe eines? angesagten 9)ianne§ fein foll, fo bürfen Weber bie

berebten Folgerungen eine§ 2lbt>ofaten, noch, bie Ungenügfamleit non ©öibeng

ober bie sDiangel()aftig!eit im @cfe£ at§ ^inberniffc, — jene borberbcftimmtc

©träfe gu üerabfotgen — im Söege ftetjen. SBenn fie entfdjetben für eine

5lnf'(age ober biet, für fccb§ ober gVöötf, fie baben aücin ber großen $urn

mttguttjeiten, ba£ fottfjeS i£)r Sßunfcb, ift unb e§ wirb ifynen gewährt. & b,er=

üorragenber ber angesagte 9)cann, befto fixerer fein Verl)ängniJ3. $eine grofje

ober {'(eine $urt) fyat bis? jefct nntertaffen, eine Stnflage ober ein ©d)ulbig=

befinben §u geben, gegen irgenb $emanb, ber tton ber ©taat§anwa(tfcbaft ober

bem ®ericbt cA§ Opfer auSertefen mürbe. 2)er ®ericbt3=9)?arftf)at{, ber @taat§=

Anwalt unb ber IRtcfjtev finb befähigt roorben baburcfj, bafj fie alle ^Diejenigen,

bie nicbt nerbünbcte ^einbe ber ^Religion ber 5lnge!lagten waren, bei ber £>ü(fe

be3 „open venire" *) öon ben ©efdnuornen fernhalten fonnten, unb fomit

$urt)§ abwarteten, bie bereit maren, mit unjweifelfyaftcr ©ienftfertigfcit ifyre

SBünfcbe auszuführen, ©rt'ennbai barum, wie unuü§ eine Vertfyeibigung ift,

baben mehrere ber 3tnge!(agtcn obne eine fotcbe gu macrjcn — fid) fcbutbig crflärt,

wäl)renbbem fie fo traten, fjaben fie aber nictjt bie ©erecfttigfeit biefes? ©efet^es?

norf) bie Vcredjtigung jur ©träfe ancrfannt, benn fie faben ba§ @efe§ a(§

üerfaffung§iuibrig unb gerftörenb ton reügiöfer Freiheit, unb bie ©träfe a(§

eine 3Birttid)f'eit ber Verfolgung an ; aber bei bem fid) fdntlbig erftären,

erfparten fie Soften, unb was? tion met größerer Söicbtigfeit war, fie fdpneten

ifjren SBeibern unb Äinbern bie ©rniebrigung, auf bie 3eugenbant: ^u geben,

um bort bie unanftänbigen fragen ber brutalen 5inf(äger %u beantworten. 2)ie

SDiajoritcit ber $tugef(agten baben e§ aber at§ ttjre ^3fXtcf>.t angefetjen, jeben

3ofl be§ Vobens? §u betampfen unb bie 2öelt feben ju laffen, wie ooUftänbig

bie ©erecbtigfeit in ber Vefyanblung ifrcer f^atle in biefen ©ericbtSfyöfen abmefenb

ift. Um biefes? @runbes? willen fwben fie e§ gebulbet, iljre Familien ber

9iol)()eit ber beputirten ©erid)t£?beamten unb ber Unüerfchämtfyeit ber pro^effirenben

Anwälte aus?gefe§t §u fein ; anbererfeits? würben fie aber um ibre beliebten

bon ben fdjänbticben 33ebanblungen gu öerfdwnen, el)er bie wolle ©träfe be§

@cricfit§ für bie Uebertretung, beren fie angefragt waren — crbutbet (jaben.

©egen btefe Brutalitäten, red)t§mibrigen (Singriffe unb 2;reutofigleit üon

Scannern, gefleibct in ein wenig fur^e Autorität, baben wir appellirt, aber

offenbar bis? ganj jüngft immer umfonft; unfer Verlangen ift immer ein febr

befcbeibenes? gewefen; e§ war einfad), bafj ba§ Unrecht unter bem wir gelitten

fjaben, möchte unterfucbt werben; aber llnterfudmng war gerabe bas?, was? bie

Feinbe unferer Freiheit nidjt wünfd)ten. 9cur einige Söocben, feitbem unfere

©dnueftern gefolgt finb in ber SBadje ber Vrüber unb in einer 9)caffen=

tierfammlung in ber ©algfeeftabt offerirten fie biefelbe einfacEje Petition, fanbten

benfelben tjei^en ©d)rei für Unterfucfiung, ba^ bie 2Bal)rbeit möcbte bet'annt

gemattet unb bie mirflidje Xl)atfad)e unb Sage allgemein offenbar werben. $n
ibrer 33ittfd}rift ju bem s^3räfibent unb bem ©ongrefj ber Vereinigten ©taaten

f)aben fie fcb,r §ufammenb^ängcnb unb mit ber beften Söürbe in ber 2Be(t

befebeiben, angcbalten wie folgt : 2Bir bitten el)rfurd}t§öoll für eine Unter=

*) 3itf"mmen(efitng etnev 3urt), mo man fotefie finbet.
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fudjung bei Utab,--' ,lugelegenf)eitcu. Jyür biete 3afjre (jaben unfere (Sl)cgattcn,,

Grübet unb Sülmc umfonfl füv biefeS angehalten, wir jtnb beinahe nngebürt

nerbauuut worben. SttöeS was gefagt unb raportirt tutvb ju unfenn Sftarfjtfoeit

wirb empfangen, unfere Aufrufe angehört 31t werben — mürben abgewiefen. 28ir

verlangen "'luffdmb aller IKafn'cgelu, bic bcftimiut finb, uns utiferer politifdjcn

Scedjte uitb Sßriöitegien 31t berauben, imb imfer Volf 311 ftöveu unb betäftigett

tmb in .\incd)tfd)aft unb ©lenb 311 bringe«, bis eine Kotnmiffion Dottftänbig

unb Ipc^icll beauftragt, bie Angelegenheiten biefeS Territoriums burdjgäugig

unterfudit unb geprüft unb bavübev raportirt Ijat." (fjtortfefcung folgt.)

XHe anDere $eite.

Vielleicht niemals, feitbent bie ^eiligen ber legten Tage l)icv in ber

©djweig unb in Tcutfdjtanb ba§ SBort be§ ^errn gehört (jaben oon ben 5)ciffio=

nären, bic unfer Vater im §inmtcl in btefen legten Sagen in bic 2öelt gefattbt

l)at, bic 2Bar)rr)eit 31t bcrt'üubigcn, f)at ©atan fo eifrig berfuerjf, iljr SBort 31t

beraidjten, um Sic, welche einen Vunb mit iljretn Sßater im §immcl gemalt

baben, abmenbig 31t machen, als mäljrcnb ben legten gwet SBodjen. Tic 3 ci-

tungen finb botl allerlei fdjanbbarcr Vevicrjte geroefen, unb bic Seelforgcr wert*

eiferten mit einauber, biefc Vcridjte unter iljrcn Diitglicbcrn 31t nerb reiten ; unb

StlteS biefeS, Wirb unS gefagt, ift auf fotgenbeS Vorgeben gegrünbet:

„SBer Vertreter eineS fremben Staates in ber ©algfccftabt (Ural)) (jat an

baS fcrjweigerifdje Äonfutat in ©an ^rangiSco (Kalifornien) ein Sdjrciben

gcrirfjtct, in meldjem er bie überaus traurige Sage ber bieten ©cr)weiger fd)it=

bert, bie fid) in ibjrer Seidjrgläubigfeit bind) mormonifdjc ömiffärc verleiten

ließen, in jencS £anb attSgnwartbern. Sitterftc 9iot() unb 9(rmutl) fei baS 8008

biefer Uuglürflidjcn, wcldjc bon ben Hormonen in urtbarmt)er§igfrer 2öcife juerfi

finanziell ausgebeutet unb fobann t)iitf(o§ iljrcm (Stcnb übcrlaffcn mürben."

Unb alfo bon biefem Vcrid)t fall ber gange 2tufru(rr unb Verfolgung, bie

fd)on in etlichen fällen eine praftifdje 3>emonftration angenommen (jat, abfangen

— ein Vericht, ber nidjt einmal mit bem 9iamcn beS UrljcberS befiätigt ift

;

unb bie Urfad)e, warum ber SBerfen&er it)n riidjt mit feinem tarnen unter*

3cid)ncte, ober jebenfattS, Wie eS fdjeint, nidjt beröffcutlicfteu wollte, wirb unS

flar, wenn wir eine Unterfucrjuug über btefen Verid)t anführen unb irjn im

genauen Sidjte ber 28af)r()cit unb Vernunft betrachten. Sem !i*eid)tfinnigen

unb Setctjtgtäubigen mag eine foldjc StnSfage, oljne bon bem Stauten befiätigt

31t fein, genügen, aber ber T>enfenbc min ben Urfprung wiffen.

3u einem 2lmerifaner, ber mit ber Verfaffung unb ben allgemeinen ©efc^cn

ber Vereinigten Staaten befannt ift, Hingt ber allcrerfte
s2(uSbrutf, „ber Vcr=

treter eines frentben Staates in ber Sai3fceftabt (Utah,)", fonberbar, inbem er

weiß, baß cS gar feinen foldjcn Vcamten in Utal), nod) in irgeub einem anbern

Territorium ober ©taate gibt; nid)t§bcftomenigcr wirb fid) ein ©djWetger ber-

munbern, ber mit ber Vcrfaffung unb ben allgemeinen ©efel^cn ber 3d)iiici3

befannt ift, in einer ßeUung 3U lefen, „ber Vertreter cinc§ fremben ÄantonS

in ber ©tabt Vern (©d)mei3)" u. f. ». 23?al)rfd)cintid) Wirb er eS atS l)öd)ft

fpaßig betrachten unb aU mcrtl)(o§ auf bic Seite werfen, IjauptfädjUd), menn

eS nidjt einmal mit beut 9camcu beftätigt ift. (Sbcufo läd)erlid) betrad)tct e»

ber 2(mcrifancr, ba er weiß, wie fd)on ermähnt, baß e§ gar feinen foldjen

Vcamten in Utal) nod) irgeub einem anbern Territorium ober Staate gibt.
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9iäd)ft mirb uuS gefegt, „baß er bte überaus traurige Vage ber bieten

©djwetjer febilbert", unb baJ3 „bitterfte 9cot() uub 2(rmut() fei baS VooS biefer

ilnglütflid)cn". 3onbcrbar, ba§ Üftiemanfe biefe „traurige Vage" auSfaub, bis

biefer „frembe Vertreter" fie auf einmal ber SBett üerfünbigt, unb bafi Don

beu Xaufenben, bie bort mofjnen, unS 9iiemanb einen SÖertcfjt baüon gegeben

fyat, bi§ biefer „frembe" üon biefem unbekannten 2lmte bie gange SQSett mit

feinem fc()red'lid)ctt Veridjtc erfdjüttert. Unb uod) fonberbarer ffingt e§, menn

man fid) erinnert, baß Utaij üon beuten üon allen ÄMtt()ei(cu bcüölfert ift,

unb bann, ba§ btofs bie ©djmei^er fid) in biefer „traurigen Vage" befinben,

biemeil Die üon aubem Vünbcrn fid) uidjt bcflagen, ober jcbenfallS ift unS

nicbtS üon ifjnen befanut gemacht. 2Öir [)abm allerlei Vcrid)tc üon Utaf)

lüäbrcnb beu legten jtoei $abren gebabt, bie bie nngünftige Vage beS S3o(!e§

gcfd)ilbert t)aben, aber munberbar Sftiemanb l)at unS ctmaS üon biefer „traurigen

Vage" gefagt; bie Vericbte mareu über baS Sd)idfat Derer, bie an bie Viclelje

glaubten, aber fein SBort üon ^totl) unb ^(rmutl) ber Zubern mürbe un§

üerfünbigt.

lieber rotrb unS tu allen 3cituugen gefagt, bafj bie Verfolgungen gegen

bie äftormonen mit ber eifernen §anb beS VanbeS über fie ausgeübt mirb

;

beiß biete üon if)rcn leitenben üBMnnern in'S ökfängniß geworfen ober üon

il)ren §eimatcn getrieben mürben, unb ba£ baS wirflief) ftattfinbet, fjaben mir

mieber uub mieber unfern Vefcrn üerfünbigt. }llfo muß eS eine SÜcacbt bort

geben, bie ftärfer ift, atS bie sDc"ad)t ber Hormonen, fouft mürben if)re leitenben

Männer uidjt üon ifjrcn .'peimateu getrieben ober in'S ©cfäuguif! gemorfen

merben. 5(ber mie fommt eS, bafs biefe
sDcad)t, meldje biefe Männer fo unter

beut Daumen bätt, unS nid)tS üon biefer 9tot() unb 9Irmutt) gefagt l)at, foubern

im @egentl)eil, bafs mir immer einen glän^cnben Verid)t üon ©lud' unb Segen,

fomeit al§ 9?eid)tl)um unb 3Bol)lcrgcl)cn anbelangt, ge()b'rt ()aben? 9Bie fommt

eS, bafj Diejenigen, mcld)e bort finb, bie in biefem 3u flan^ e \'uk befinben,

nid)t burd) biefe 9Jiad)t, bie foldie §errfd)aft unb fold)e bemalt über bie

$üljrer ber Hormonen ausübt, baS uidjt beitagen, um ibr ©djictfal ber

ber 2Belt 51t offenbaren, auf bafj ihre trüber, mie ber reicfje SDtanu in ber

§öllc, nid)t and) in biefcS fdjrerflidjc 3cbtrffal fomincn merben? Sonbcrbar,

anftatt baS, fiuben mir, bafj fie ©elb IjerauSfcnbcn, um ifjre Vorüber aud) in

biefe „traurige" aber fe()r jufriebene „Vage" 31t bringen. SBaljrjjaftig biefcS

ift fonberbar ! !

^cädift fagt unS biefer frembe Vertreter, baß fie (bie ©d^nei^cr) „üon

beu äftormonen in urtbarmfjergigjter SJßeife guerft finanziell ausgebeutet unb

fobann l)ülf(oS if)rem ©leub überlaffcn mürben". Sonberbar, bafj fie e§ nid)t

biefer Stacht angegeben ()aben, baß eine Unterfud)itng ftattfinben möd)tc, um
biefen ©djminbel ber 3Bett 31t entbeden ; aber im ©cgcnttjeil fagen unS bie

9xid)ter uub (Staatsanwälte, bie au ber <Süit3c biefer Verfolgung ftetjen, bafj

bie 9)?ormonen ein ehrlid)cS, aufrichtiges Volf finb, unb ba$ mit 9(uSuaf)iue

ber Vielefje man feine Ätagc gegen fie einlegen fönne. Dod) fot'l biefer

©cbminbel criftiren, mie biefer „frembe Vertreter" unS üerfünbigt, uub bod)

()at nod) 9iiemanb eine Älage barüber bor baS öeriebt gebrad)t, ungeachtet,

ba$ il)neu jebe ©clegeuheit anerboten ift, unb baf; bie ^itfjrer ber
s3)iormonen

fjülfloS bor bemfelben fte()en. (®d)luf3 folgt auf ©che 170.)
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%\\ unfere Sdjiueijer und fceutfdjen tölaiibensgenoflTen

in Ittalj uuu -Süuljo.

(Sin Vcridjt öom ©dimcijer Gonfitl in ©an ffrangiäfo, Kalifornien, ba$

nnfcvc ©djroeiger 8anb§leute in ©alt Safe n. a. D. in fjolgc U)vev £eidit=

gtäubtgfeit, nadjbcm fte bon ben 9Jiormonen erft oerlotft nnb bann ausgebeutet

roovben, in brürfenbcS ©tenb gclotnoien feien, bcrantafjte bie fyiefigen SBeljövben

gn einer öffentlichen Tarnung gegen bie „©enblinge" ber äftorotonen unb

namentlich marntc bov ber 5(u§manberung nad) jenen @egenben.

©§ finb fo biete 2)inge gegen ba§ SQSer! nnb Voll ©ottcS im Umlauf,

bie niefit jivl'uüven mürben, menn man fidj nur über bie mafyren Verljältniffc

im Volte felbft erfunbigen mürbe, fo bafj mir in ben meiften fällen feine

Sfottg banon nermien ; bod) ba in biefent $alle bie Vef)örben öbn einem, mie

mir bie (Mcmifj^eit haben, falfdjen ®crüd)te gctäufdjt morben finb, fo fjaben

mir bie nöthigen ©rfjrittc getfian, biefc 3)ingc §u miberrufen unb ben magren

©acfibcrl)att gu crl'lärcn.

®ev ©etymei^er (Sonful in ©an ffrangiSfo grünbet feinen Vericrjt auf bie

©rflärung „cincS Vertreters einer fremben SDfadjt in ©alt Sat'e", gibt aber

mcber ben tarnen be§ ßorrefponbentcu, nod) ber fremben $>iad)t an, oon

me(d)er er ein Vertreter ift.

35a ©alt Safe ©ttb, unfere §eimat() ift unb mir mit hen Vcrbältniffcn

genau betonnt finb, tonnen mir ciliaren, ba% in ber genannten ©tabt lein

Vertreter einer fremben äftadjt feinen ©i§ l)at, unb mir lennen and) berfönüd)

eine %n%al)i nnferer Saubiteute, bie burd) ftleifj unb ©barfamt'eit in genügenb

unabhängige Vcrl)ältniffe gefommen finb, bafj fie inftrumental gemorben, burd}

if)rcn UntcrncljmungSgeift aud) anbevn ifyrer SBvübev unb ©djmefrern im Vunbe

©otteS eine l)clfenbc §anb 51t veidjen. 3« biefen Sfjatfadjcn finb Viele, bie

nod) l)ier in biefen Säubern meilcn, 3eu9 en.

2Bir fiaben alte biefe (Sreigniffc an bie ^räfibcntfdjaft ber curobäifdjen

3)tiffion berietet, unb biefetbe angegangen, bie nötl)igen ©dritte ju tljun, biefe

^erläumbungen burd}' gehörig atteftirte 3>ocumente ju mibcrlegcn, unb legen c§
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unfern 8anb§tcutcn in $\o\\ an'g ipevg, fo fdjleunig mic mögtid) biefen 5(n=

fovbevungen nadjjufommen.

©cfjlicfjtid) legen mir nod) nnfer ^cugnifj oon ber Sßatjrljeit be§ 2Berfe§

©otte§ in biefen legten £agcn ab. (5§ totrb un§ fälfdjlid) nadjgefagt, bafs

mir bie 9)ienfd)en mit ©orfnicgclungcn betören, um eine Söeüöffevung nad)

Utab, §u (öden. — eingenommen, biefcS märe unferc 2lbfid)t, mürben mir

nidjt baburd) nur benen, bie unfere bitterften ^einbc finb, in bie ."pänbc füielen,

benn bie fo 83ct()örten mürben fid) natürlid) in bie 9}eif)en unferer $einbe

[teilen. 2)a§ Territorium Utal), mctd)c§ icbem 5lnf'ömmlingc gur 9ticbertaffung

offen ift, fteljt unter ber Regierung ber bereinigten Staaten, bie ibre Beamten

bortfyin beruft; ba§> 8anb felbft ift üon feinen refpectiüen Sefit^crn burdj 'an-

fauf oon ber Regierung in bereu 23efi£ gelangt. — (£§ ift nidjt amBfdjließticb

ber 93cfi^ materieller SDinge, mc(d)er unfere ©laubcn§genofien bemegt, bortljin

§u geljen, fonbern bie inmenbigc Uebergeugung, bafj, ma§ bie SBett „WHox-

moni§mu§" nennt, ba§ reine alte $HbeleoaugeUum ift, mteber abminiftrirt öon

bagu oon ©ott berufenen SDiännern, unb mclcbeg mit bcn ©cbriften be§ neuen

unb alten Sxftamentg öoUftänbig l)armonirt, gemäfj ben SBorten unfere§ §errn

unb @rtöfer§, — bafj in if)in ba§ ©efet3 SD?ofe3 unb bie ^roübeten erfüllt

merben, — nid)t aufgelöst, fonbern ttollftünbig erfüllt. — Sßir münfdjen C^ott

§u bienen, unb aller SJicnfdjen religtöfc 2lnficbten gu cljren; galten e§ aber

für eine uuoerlctjbarc bliebt, bie ^rincinien öon Seben unb ©etigf'eit unfern

äftitmenfcben bet'annt §u madjen, unb $ebcn gu marnen, oon liebet jebmeber

Slrt abgufteben unb ein reine§ Seben anzufangen ; burd) ©tauben an ^efum

ßbriftum unb recfjtfdjaffene $rücbtc ber ©erecf)tigt'eit ber 2Belt gu bet'ennen,

ba£ ©ott bicfc§ oon un§ forbert. äßir münfdjen bie ©efe£c cine§ jeben

8anbe§ gu reföcctiren, benn ©ott l)at bie Obrigleiten cingefe^t unb mirb felbft

oon einem jeben äftenfcben Üiecbenfcbaft forbern unb ib,n entmeber belohnen ober

beftrafen, nadjbem er gebanbelt bat bei Setbesleben, c3 fei gut ober böfe.

2ßir rufen unfern ©faubenSgenoffen in biefen Sänbern p, unermüblidi

in guten SBerfen gu fein, unb aber aud) getroft^ in ber (Erfüllung il)rer Pflichten

§u ©ott unb iljren 9cebenmenfd)en. ©§ finb £aufenbe öon etjrlicfycn, benfenben

9)?enfdjen neben ben bieten, bie ^infternifj mebr lieben benn ba§ Sicfjt; unb

e§ ift ba§ fneciette ©efcrjäft be§ ßmangcltum§ $efu ßfjrifti, bie SBelt §u

marnen unb an feine nabe SBicberf'unft gu mahnen, beim er fyat e§ erflärt,

bafj ba§ (Soangelium oom 9?eicbc in ben legten Jagen geürebiget merben

muffe, unb bann folle ba§ ©übe lommen.

3)ie ©djmeiger iserfaffung gemäb,rlciftet iljren 8anbe§r'inbern ©emiffen§=

freib,eit unb bat aud) ben 9)citgliebcrn ber Äircb,e ^cfn ©l)vifti ber ^eiligen

ber legten 5iage biefe§ löftlicbe ©ut nidjt oorentb,atten, unter ben üblichen

gefel^lid)en 33ebingungen ber ^crfaffung. Unfere ^eiligen SSünbuiffe macben

e§ jebem üDütgtiebe unferer ^ird)e unbebiugt gur ^ftidjt, ben ©efc^en ©otte§

gemä^ fittlid) unb moralifd) ju leben unb ein äkifüiel be§ ^(ei^c§ unb ber

9cüd)ternf)eit üor aller SBelt 51t geben. Sßenu eine§ ober ba$ anbere 9)?itgtieb

gegen biefe ©runbfä^e oerftößt, fo lann c§ nid^t al§ ein ?0Htglieb ber Äirdje

^efu ßb,rifti unterftü^t merben.

SBir laben alle guten 9)tenfcben ein, 31t prüfen, unb ba§, ma§ it)ren

(Seelen jum ^rieben bient, auf ib,re eigene ©eligfeit au3umenben.
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ÜÄöge ©ort bie $erjen aücv Saldier bewegen, unb namcutlid) bie bct

iWünner, bte bte Station 0(8 i()vc Rauptet berufen bat, bamit ba8 ^adabtutn

ber ©ewiffen$fveif>eit uidjt burd) falfdjc ©erttdjte übelgefinuter üftenfdjen

beeinträchtigt tucibc.

Ute anbete $ctte.

(«Sdjluß üon Seite 167.)

3)icfc uäinlid)en ßeitungen, bte je$t fo taut il)re Stimmen über biefen

93crtcr)t erfdjallcn (äffen, l)aben un§ wieber tiitb wieber bcrfünbtgt, bau die-

jenigen, n>etdt)e ben ©tauben be§ ÜWorntontäntuS annebmen, bto§ arme Ycute,

fogar bte ärmftcu ber ©efeöfdjaft fmb. Unb bafj biefc „mormouifeben

(Smifftirc" il)ueu baS ©etil borftrerfen, fie und) Stmerifa-, bauptfädjlid) nad)

lltal), 51t fpcbiren, il)rer
s
Jlrmutf) wegen.

s

linc Werben aber iljrc imr()crgcl)enbcn

SBertdjte mit biefem legten übercinftimmen ? ?llfo 6Io€ arme Seute, bie feine

9Jitttc( für 3lu§manberung §etgeri fönnen, neunten ben ©lauten bc§ 9)?ovinoui«mu§

an unb bie §0ctffton muß il)ucu ba§ ©e(b borftrerfen, fte nad) lltal) 31t fpcbiren,

unb hier rotrb m\$ gefagt, ba$ biefe armen Vcute, bie mdjtä batten, bie ärmftcu

bie man ftnben faun, unb benen bie 9Jttfffon ben betrag bon ungefähr 37f) 3fr.

borftrerfen mußte, wie un§ biefc Leitungen wieber unb uücbcv cvflävt l)abcn,

auf bie „un&drmljergigfte SBeife ausgebeutet" werften. Ta mödjte man gewtfj

erflären, D beilige (Siufalt ! ! Sllfo man be^abtt biefen armen Beuten eine

grojje Summe, um fie in lltal) gü rauben. 993tr möd)tcn nur nod) fragen,

bon Wa§ 311 rauben? ©etb, wie biefe un§ gefagt (jaben, l)aben fie fefri§, fo

ntuf c§ mal)rfd)einlid) il)re alten ßutttöen fein, unb um biefen ©paß über fie

auszuüben, werben fie bitrd) grofjc Äoften nad) lltal) fpcbirt.

s
)uid)ft wirb uns! gefagt, baf;, uad)bem fie „finanziell ausgebeutet" finb,

fie „fobann l)ülfto§ ifjrcm (Slcnb übcrlaffcn mürben". 2(bcr biefe Leitungen

l)abcn m\§ gefagt, baf? biefe v,ntormonifd)en (Smiffärc" fcf)r eifrig wirfen,

©tauben§genoffen 31t ibrer ©efcllftfjaft 31t bringen ; baJ3 fie für $al)rc i()rc

Familien bcrlaffeu, um eine arme Seele 31t finben, unb l)icr wirb um3 gefagt,

baß nad) allem biefem fie ff l)itlflo§ i()rcm ©leub übcrlaffcn mürben", nad)bem

fie burcl) große iUül)c unb Sclbfrbcrläugnung bortl)iu gefanbt mürben. ii?al)r=

baftig, biefc
, r
mormonifd)cn (Smiffäre" muffen fonberbare Vcute fein ! Unb

mir müd)tcn biefc 3eitungen nur nod) fragen, für wa§ mirfen benn biefe

mormonifd)cn (Sniiffäre fo eifrig ? 3ft e§ blo3, um biefeu Sfpaß 31t treiben,

fie bortbin 31t fpcbircn, um fie bon ifjren alten §fe|en auszubeuten unb bann

bülfloS ibrem Glenb ya übcrlaffcn? ©ewifj bat bie 2£clt noefj nie bon einem

fold)en Spafj gebort ! Unb ber Vernünftige faun blo§ 31t einem SBefcfytujj

fouuucn, i. e. entmeber ift biefc3 eine fd)rerflid)c Sfige, bie über bie ?Jiormouen

berbreitet wirb, ben „Öeichtgtaubigen 31t berlcitcn", ober finb bie mormonifd)cn

(Smiffäre fonberbare Öcutc, bcrglcid)cn num niemals .gcfel)cn nod) gebort bat,

unb baJ3 fie einen munberbaren* Spaß treiben auf fd)rcrflid)c Unfoftcn, 9}(ül)c

unb Sclbftberläugnung.

2Bir fönnen ber SBett bto§ berfünbigen, ba\^ biefcS ©ottcS SSerf ift, unb

bieweil e§ bon ©Ott unb nidjt bon ber SCßett ift, fjaßt unS bie 2Be(f unb faun
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nidjt begreifen, bafj btcfc 9)?änner, t>ic mirflid) burd) gro$e 2D?ü()c unb Unfoften

ba§ ©Dangelium ben kirnten tierfüubigen, rodljre reine sD£änncr (Sottet finb,

Don Sfynt auSgcfanbt, ba§ einzig ruabre ©tmngclium ber 2Be(t gunt legten

äRat §u Derfftnbigen, etje bic fd)rctflid)en ©trafcjeridjte, bie fcfjon angefangen

Ijaben, über bte 2Beft fontinen werben ; nnb bafj c§ mirflid) gemäß ben Porten

unfere| (SrlöfcrS tft, „ben binnen wirb ba§ Gmangelium üertuubigt". 3$re

•äJcHffton tft 51t ber gangen Sf&cft, aber mie e§ mar 31t $efu§ 3^tt, fo ftnben

mir c§ l)cute; c§ tft fdjmer für bte Ütctdjen nnb Vornehmen, bte bte ^itöe

fjaben, ben einfachen (Stauben unfcrc§ Gerrit unb §etlanbe§ an^unefjmen, ba§

^•Icifd) §u freudigen unb auf beut fdnnalcn Söeg be§ 8eben§ gu manbcln.

"}3au(u§ fagt «n§, bte meiere gottfelig (eben motten in (£f)rifto $efu, muffen

Verfolgung leiben; unb $cfu€ fagt tut», ihr muffet getjafjt merben um meinet

9tamen§ Witten Don allen Woltern ; mieber, menn itjr Don ber 2öe(t märet,

mürbe euch, bte SBclt lieben, aber biemeil il]r nitfjt Dött ber 23?e(t feib, haßt

eud) bie Seit. Unter feinem Voll' in ber SÖBelt fchen mir eine fold)e genaue

(Srfütlung tum biefen Sorten, mie unter ben ^eiligen ber (etilen Tage. 8trm

an (Gütern unb ©aäjen ber 2Bett> aber ef)rlid) unb aufrichtig, fudjeu fie (Sott

gu bicuen, bie (Sefe£e 51t ()a(ten unb ihr ßeben if)rem ()imntlifd)en Vater in

9veinf)cit 31t mibmen. ^l)rc ^eiffionäre ot)ne ^Beutet unb of)tte Üafdje Derlaffen

itjrc §eimatt}en unb ?tl(e§, ma§ ihnen lieb unb treuer ift, ba§ (Stmugclium

ber Seit, 9teirf) ober Sinn, 31t ticrfünbigcu. Unb für ifjren Soljn empfangen

fie ©pott unb $ofjn unb Verfolgungen aller 5(rt. Sie fönnen gemifj fagen,

mie ^auluS erflärtc : „99&ir finb eiu Schaufpicl gemorben ber Seit unb ben

(Sngeln unb ben SDfenfdjen. Sir finb Starren um Stjrifti mitten, il)r aber feib

fing ; mir fefimad), it)r aber ftarf ; it)r f)err(id), mir aber öeradjtet. Viy auf

biefe Stunbc leiben mir junger unb 2)urft, unb finb nadenb, unb merben

gcfd)(agen, unb fjaben feine gemiffe (Stätte, unb arbeiten unb mirfen mit

uuferen eigenen Rauben. §0tatt fdjilt uu3, fo fegnen mir ; man «erfolgt un§,

fo bulbcn mir e§; man läftert nn§, fo fletjen mir. Söir finb ftet§ al§ ein

?vlud) ber Seit unb ein ^egopfer allen Seilten." 8. $. 9Jc\

Bdjltdjtimci ber ptarmonen=Perlegenl}cit.

(2) er «Deseret News» entnommen.)

„Brick Pomeroy" in feiner lebf)aften unb rüftigen ßettüng „Pomeroy's

Democrat" mad)t mitunter einen tüdjtigen 9(u§fall gegen bie ^anatifer, mcldu

Sutf) unb 9taferei gegen bie Hormonen au§fd)äumen. (£r tjai immer etma§

Verftänbige§ unb Vaffenbe§, entmeber in Dppofition ber itngerccütigfeit ober

empficblt eine rationelle Vefjanblung üoh einem Volle unb einer $rage, mo
^eberutann barüber fpricftt, aber fo Senige etma§ üerftefjcn. %n einer jüngft

erfdjienencn 9lu§gabe biefe§ intereffanten Vlatte§ empfiehlt ber
sJiebaftor bie

iBegnarjnte ber 9D?ormonen=?fragc tuut ber (Sefe^gcbung unb ben (Serid)t§t)öfen

unb fie in bie §änbe Oon 2(rbitration 51t legen, ©r beantragt eine ßommiffion

Oon brei Männern, ber erfte ernannt tmn beut "^räfibenten ber Vereinigten

Staaten, ber giuette öon ben 9J?ormonen unb ber Dritte fotltc eiu competenter
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Cutrtft unb burd) bie elften jtuci crmäl)lt fein. ffitr erwarten nid)t, itntcv ben

gegenwärtig obwattenben Untftäubeii bec ungemeinen s
,Hnfid)t unb bev offtjieUen

3>i3pofitiou, bafc ein fotdjeS ^rojcf't einer aii§gcbcl)ttteu C5unft begegnen wirb.

8lb« bieÜeidjt t'omntt eine z$&, U1 ° ^ e Sh'bitratton ,ui ctmaS mcljr beim

2Ivbeit§-3wifttgfeiten unb .Sionfliften jwifdjen Korporationen nnb il)ren silngeftcUtctt

gu erörtern, audgebefntt wirb.

3innicvl)in, „Pomeroy's" Eintrag Würbe in bev guten 2(bfid)t gemacht,

auf einem unpartciifdjen SSBege Öercdjtigfeit zu bringen. (£r offerirt, mit

folgenbcit ©rüubcn feinen Antrag gu nntevftü^en : Unter ber 8anbe§tterfaffung

glauben mir, bajj bie
sl)tormoneu=Äird)c ober Religion gcrabc fo unner(e^lid)

ift wie irgeub eine anbere, unb bafj SBefrraftmg für eine 53te(c()eüermanbtfd)aft,

bie gcfdjtoffen mürbe, el)e ein ©cfc§ biefetbe oerbictenb in Griftcng mar, an

nnb für fid) felbcr eine meit größere 5Bevle|ung ift, als bie s.)cid)tad)tnng eineS

©efctJcS gegen biefetbe fein mürbe, beim ba§ @efe§ fann fid) nidjt ummenben

unb fid) fctbft angreifen, reiben unb fd)mäd)en. 3)a§ $Rcd)t 51t £eben, $reif)eit,

©lud unb freiem ©tauben ift un§ ()öd)ft feiertid) jugefidjert in unferer £anbe§=

ücrfaffung. £ic fragen ber (£l)c unb (Sljcfdjcibitng merben nidjt burd) allgemeine

ober nationale, fonbern burd) Öocatgefe^e beftimmt, unb c§ ift ein Jtjeit ber

SSerfaffungS=@rflärung, baf? btc ®efe|e eines Staates ober Socalität in allen

Staaten unb Socolttäten ber 5>crcinigtcn Staaten muffen refpeftirt merben.

£)ie Ncljauptuug, bafj bie Regierung biefeS SanbeS burd) bie Hormonen
gcfä()rbet fei, ift fo abfttrb unb unrid)tig, als eS fein mürbe, gu behaupten,

baj3 fie in ©cfahr märe burd) bie 3)tct()obiftcn ober 33aptiftcn ober anbere, bie

alle biefelben s
Jtcct)te gentefsen unter biefer Nerfaffung. 2)te ^bee, bafj irgenb

^cutanb baS sJtedjt f)at, in bie frieblicrjen ^anritten» unb 9r et t cj i n§n ev 1) ä ttn iff

e

Ruberer einzugreifen, ift für fid) felber eine Skfdjimpfung gegenüber menfeb/

lid)cr 9tcd)te unb Intelligenz. 3A>ir müufcbtcn alle formen öon Religion unb

alle bekannten formen unb SBefdjaffenljeiten bon @l)e mit ben barauS entftanbenen

folgen unb iftefuttaten (Seite bei Seite geftellt unb geprüft §u fef)en, glaubenb

;

i>a$ bie S)ccnfd)f)cit mürbe, — uüe fie aud) follte, — baS abortiven, — meldjeS bie

beften 'Kefultatc probugirte, meiere finb, triebe, ©lüdfeligfeit, 2Bot)fergcl)en unb

baS Vergnügen einer ^eimftetlc mit tl)reu frieblidjcn Umgebungen 51t genießen.

5)ie SDJormonen finb großartig mifjberftanben, nerläuntbet unb oerfotgt,

bod) nehmen fie 31t unb merben §une()men unb nidjt ausgerottet merben, bis

©ott eS fo f)aben Witt. 2)iefer -tag wirb niemals, — niemals f'ommen bis

$rci()cit ftirbt, gang einerlei, wie lange unb t'oftbar ber 3raiefpa(t, alle Kriege

unb 3miftigfeitcn fd)tid)ten fid) burd) 51rbitration. 3)enn warum nid)t bie

Streitfragen ocrl)üten fo gefd)minb atH Urfadjen für fo(d)e entfielen burd)

Sirbitration ?

^usjug twn $orrefpontien?en.

21bfd)ie&3toortc.

©tannbeim, 9. 2Äai 1886.

9)?eine tl)curcn ©efrfjmifter unb geehrten ßefer beS „Stern".

Norau§ feib \fyc Sllle gegrüßt mit bem heiligen ©rufj.

Ta eS mir erlaubt ift, öon meiner SMiffton rjeimzufefyren, ertaube id) mir,

meine „S(bfd)icbSmorte" burd) bie Spalten unfereS lieben „Stern", ber ftetS

mit föfttid)cn 233at)rl)eitcn glänzt, an eud) gelangen 31t laffen.



- 173 -

5lm 3. b. 9Jt\ maren e§ jmei $af)re unb ein SOconat feit id) meine liebe

Familie in £oqucrtiitle, <Süb4lta(), üerliefj. ®ie Trennung mar fef)v fdjmer,

2ßeib unb fötttbf (Sltern unb tfyeure ^eimat in 3ion ju öertaffen unb bie grofje

IReife nad) (Suropa 51t unternehmen, um ba bas> (Sbangclium ofync 8or)n §u

bertunbigen. 9)cit bem SBemujjtfeht aber, bafj id) bon ©Ott burdj feinen *ßrö=

prjetcn $of)ann £at)(or berufen mürbe, übergab id) bie Peinigen bem §errn,

befahl mid) in feine §änbc, unb am 15. 9Iprit 1884 bertief? id) unter

f'lingenben £önen ber QJcuftf mit etma 40 9)tiffionären bie (Saljfeeftabt. Unfere

iReife burd) bie bereinigten (Staaten mar über Chicago, Niagara nad) 9iem=9)orf',

2700 englifd)c 5Diei(en. §Äm 22. fd)ifftcn mir ein unb hatten eine günftige

(Seereife nad) (Sngtanb. $n ßmerpoot trennten mir un§ ; ©tftdje blieben in

(Snglanb, Slnbere gingen nad) Urlaub, ©dmtttanb, SBelfdjtanb, unb oon Sonbon

au§ famen nur gmei 2leltefte, ©. 20. 9)?uffcr unb id), nad) ber fd)önen

©djmeij. 235ir trafen am 12. ffllai in 23ern ein, mürben bon unferm geehrten

ßräfibenten $. $3. (Sd)önfelb ernannt, ©. 335. Buffer nad) ©übbeutfdjtcmb,

unb id) in ber ©entralfdjmeig mit 9t. ^pocfyftrajjer §u mirfen, mo id) meine

SÖHffton in 3)emutr) unb mit feftem ©ottbertrauen antrat, $m Anfang aber

ging e§ fdjmer, beim id) mufjte bie beutfdje ©pradje (erneu, unb bie Strapazen,

bie bie 9}cormonen=3(etteften auf ber SRifjton 31t madjen fyabcn, maren mir

febr ungemoljnt unb berurfacbten nid)t menige SBtattern, benn bafyeim ()atte id)

immer mein Üieitpferb. 9cid)t§beftomeniger ging e§ giemlid) gut; nur in einer

©egenb mürbe ein bitteres ©efübl gegen mt§ erregt, unb am 2lbenb be§

3. $uli fam ein ^Söbel un<§ gu rjoten; mir berbaigen un§ im -Speufiod'e bi§

1 Ub,r 9?ad)t§, unb am nädjften Jage machten mir um§ au§ bem ©taube.

2)ie guten ©efdjmifter be§ 23auernt)ofe3 merben fid) biefer Slngftuadjt mo()i

nod) erinnern.

53ter§e()n Sage fpäter mürbe id) ernannt, nad) 33at)ern 31t gef)en unb

meine 9Jciffion in ber (Sübbeutfdjen (Sonferenj fortgufe^en, langte am 19. ^u(i

in 9)Umd)en unb eine 2öod)e fpäter in Nürnberg an. ^)ier traf id) ein

fcbmereS 2(rbeit§fe(b, benn nur brei 3Bodjen jubor mürben gmei bon unferen

SWteften bon 23at)ern au<8gemiefen, unb id) mar bor bie -poligei getaben unb

aud) bebrofjt. %d) berichtete bie Sage, unb mein (Sonfereu^räfibent $. 9Je\

Smnan jr. bon 9)?annr)eim befudjte mid) in SDZündjen am 8. (September; mir

berfudjten bie ©emeinbe ju ermuntern, unb er reiste nad) Nürnberg., $d) bin

mieber bor ben ^oügeicommiffär getaben morben, unb um Verbannung §u t>er=

meiben, berüefj id) SBatyent am 21. (September, ging nad) (Stuttgart unb

arbeitete mit ben 3(elteften 8t)man unb Buffer (meinen Heben (Sd)u(fameraben)

in SBürttemberg, 93aben unb ^tjcinpfatj, aber bie meifte 3 e^ maren mir aüein.

%m 28. 9?obember erhielt id) in Sftannfjcim einen fe(jr unermarteteu 53eruf

nad) ber Xürfei gu ge()en unb nutzte foba'un am 6. 2)e§ember öon 33ern au§

mit beut 5tetteften 3- ©pori nad) ^onftautiuopet abreifeu. ®em 33cruf gemäfj

eilte id) b,in unb ging mit ifjm bi§ ©enua, 3^^"/ Wo id) jebod) megen

(Spolera unb anbereu Verl)ältniffen gejmungen mar, mieber nad) S3ern jurüd

3U teuren, mobntc fobann ber aÜjö^rlicbcn ßoufetenj bei unb mürbe ernannt,

mieber nad) 3>eutfd)(anb 51t gcfjen unb arbeitete a(§ reifenber ^leltefter bis 511m

1. ^Ipril 1885. 3)anu mürbe id) a(§ "Sprüfibent ber Sübbeutfdjen ©ouferen^

beftimmt, metdjeS s2tmt id) bi§ 51t meiner (Sntlaffung befleibet l)abe, unb al§
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ein JBete beS .sperm fjobe id) mein SBeffcä gethau, meine Ih'itmcufdKu mit bau
v
J*lauc bei Scligfcit bclannt

(

yi machen. v ul) bin bon be8 dauern .£)üttc ju

bem *ßalaft bev Meidjen unb Wclcrjrtcn getonunen, l)abe ol)itc 7ynvd)t nnb 2ri)en

mein 3cugnif5 gegeben, unb id) baute ©Ott für baä grone il>orrcd)t, nad) bem

Sßatertanbe meinet 3ugenb getotnmen §u fein, um bas tljeure (hiaugclium gu

ncvtüubigen. J)enn mein Seugnifj wirb immer ftiufer, unb id) tarnt nor bev

SBeft unb allen Königen bezeugen, bafj ^ofcul) Smitl) ein 5ßrop|et Watte» mar

unb äftormoniSmnS bie einige ewig« uiwcrgänglicijc l'erjic 3efn (Sljrifti ift.

%iä ein Wiener ©otte§ tft c3 fobann meine ^ßflidjt, meine 2tinuuc gegen nllc

©ünben ju erleben unb alle ÜMcufdjcu aufjitf orbern, Söufje ^u tl)itn unb [tdj

taufen ju (äffen ,ytr Vergebung iljrer 2ünbcn. SRodj einmal erlaube id) mir,

in Ofreunblidjfeit meine tl)cureu Wefdjmiftcr, bie nod) in ÜBabijlon ocrrocilcn

muffen, 51t ermuntern, ©Ott treu 31t bicuen unb immer iitcijr mit feinen ©eboten

betaunt 311 Werben, unb biefelben galten tft bie £)auptfad)C
; fo nürb bie $t\t

r'onimcn für Wie, nad) 3'ou 51t gcfjcn. 21 ber unfer «Bötet im .tmumcl mirb

2>ic niemals fegnen, bie feinen SBitteu niri)t tl)ttn, unb (2old)c t'ann er in

3ion ntd)t brauchen. Leiber aber finb 2old)c Eingegangen, unb baljer rülnt

bie gegenwärtige Verfolgung in Utal) ; beim ßxon mufj je^t nou ©olcbcn gc=

reinigt werben, unb bie Reinigung gef)t ernftltd) an. Möge fie fortbauern,

bi§ alle Uebeltl)iitcr unb §Berrät|er, bie fid) tttdjt jum §errn menben wollen,

muffen bon ber .Slirdje att§gefdjloffen werben. $dj fann nur fagen, be§ §errn

SBiüe gefd)cl)e in allen fingen. Mein Soos» tft mit beut $olfc (Lottes? (non

ber SBett Mormonen genannt) geworfen, unb id) merbe für ben Aufbau fciue§

Dtctd)e§ wirf'en unb il)iu bicuen, fo lauge id) lebe — mag rommen, ma§

ba will.

$abt td) ®utc§ auj meiner SRiffton gewirrt, fo gebühret Öott btc Gbre.

©otlte td) irgenb $emanb beleibtgt laben, fo gcfcüal) e§ unwiffentlid), unb td)

bitte um ^erjeirjung.

21m 17. b. SR-, werben wir Mannheim bcrlaffen, unb mit großer ^reube

fct)rc id) mieber in ben $rei§ meiner Sieben gurürf. $d) gratulirc allen Xen=

jenigen, meldje ba§ ©lücf traben, mitzugehen unb „Söabolon" (wir gefeit bon

bir gern) $u üerlaffen.

9iun, meine lieben Mitarbeiter, teuren ©efd)wifter unb geehrten ^reuube

biefer Miffton, fage id) eud) 2Ulen taufenbmal ©auf unb @otte§ reid)en Segen

für aüe§ mir erwiefenc Öute, befonberS meinen tl)eurcn @efd)wiftcrn (Süb=

3)eutfd)(anb§ unb ber (Schmeiß.

Sin ljer$Ud)e8 2eberool)( auf froljeS SBieberfeljen,

2)ort im Sanbe 3i°n ' mo bie Stempel ©otteS fielen.

@. ©. 9taeg(c.

lurje Pittljcilungen.

— (Segen 80 Arbeiter finb immer am ©tetnljauen für ben ©aljfeetempet

befeijäftigt.

— S)er s^räfibent Steoetanb ^at an (Stelle be8 oerabfa^iebeteu ©ouüerneur«
9)2urrat) üon Utab^ (Sateb SSeft üon Äentucfr) ernannt; üon t^m rotrb gefagt, er fei

ein 3urift unb gerob^nt, für fidt) fetbft ju benfen.
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— 2)er bom ^räfibent Sfebetanb an ©teile beS abberufenen ©ouüerneurS Sfturrab,

ernannte 9iad)fofger &. SS. SBeft ift am 5. äftai in ber ©atjfeeftabt angelangt. (Sine

SInjarjt ber erfteu Beamten beS Territoriums unb ber ©afjfeeftabt, forote eine 2Jcenge

ber öornefjmften §erren unb S)amen finb per @£trajug nad) Dgbeu gefahren unb
Ijabeu feine (Srceüence ben neuen ©ouoerneur f e ft t i dEj empfangen, unb finb bei feiner

Slufunft in Dgben unb @a($feeftabt beiberfeits Slnfbradjen ber sßerottlf'ommnung gemadjt

roorben. 3n einer berfetben bemerfte ber neue ©ouoerneur: „SBenn id) in meinem
tarnte falfd) luäre gu einem folgen 23olfe, feige, meine ^flidjten ju tljuu, bie biefeS

2Xmt mir gebracht, bann luäre id) nid)t tötobig ju leben; unb „fo £>etfe mir ©Ott,"

roenn id) bie gäljtgfeit befi£e, meine "}3ftid)teu ju erlernten, Ijabe id) bie (§ljrüd)feir,

bie ©tanbfyafttgfeit unb bie 2ftad)t in meinem §erjen, fie ju tljuu."

— (SS roirb beridjtet, baß nabe ^elifan^oint am roefttidjen Ufer beS UtabJee'S

in Utaf)=So. ein ©cfjieferbrud) eröffnet roorben fei. (lue« biefeS tjitft am Ausbau
3ion8. Sie föeb.)

— 2tuS ^Briefen unfereS ©ruber« g. 9)c. 2t)tnan üon Äairo, Serufatem unb
Dcajaretf) erfefjen mir, baß feine Sfteife oon Äonftautinopef ab, burd) 9legt)öten unb
baS Zeitige Sanb eine äußerft intereffante geroefen fein muß. (§r fegette, roo bie alten

2(poftet auf beren ÜÖciffionSjügen reisten, fat; bie s}3r;ramiben, befud)te in ber SGBilfte

an bieten ©teilen unb fünften, namentltd) im Sanbe ©ofen, bie ©tätten, roo bie

Äinber SfraetS geroof)nt unb geroanbett tjatten. 3m Ijeiligen Sanbe fal) er biete nun
bon ben pilgern fyeitig gehaltene ©tätten, als baS ©rabmat ber ^atriardjen, 93ettj=

tefyem unb berg(eid)en. 93on 3erufalem ber Zeitigen ©tabt Ijat er ntd)t üiet (Sntf)u=

fiafiifctjeS ju erjagen im 93erg(etd)e ju feiner früheren £>errtid)teit. SSiele 2)inge unb
Reliquien, bie man bort Ijat, erforbern eine große (StnbitbungSfraft unb ftarfen

©tauben, um bie ©efd)id)ten äffe für roafyr ju nehmen, bie man bon benfetben er^ätjtt

2)od) roie fetjr aud) ber Barm ° er 3 e it oa8 ^ano oeriinbert t)ot, es ift baS Sanb,

toetdjeS einmal roieöer iu ben Zerreißungen ber @d)rift baS alte, nun jerftreute

SBunbeSüolt: in fid) fammeln fott, unb in biefem ©inne betrachtet, erforbert es bem
23ibe(gtäubtgen einen großen ©enuß.

— 2IuS 9iera=9)orf unb @t. üouis finb auSgebefmte Serjroeigungen bon ben

„Gittern ber Arbeit", eine ÜSerbinbung ber arbeitenben klaffen, bie eine beträchtliche

9toffe fpieten im amerifanifdjen Raubet unb 93erteljr, berjeid)net. 9ted)net man baju

bie furdjtbar berb,eerenben SBirbelroinbe, bon benen ber amerifanifdje kontinent an

berfdjiebenen fünften öerrcüftet roirb, fo ermahnt es ben benfenben äftenfdjen mit

Gürnft an bie iperbeieilung ber 3eit, in ber beS äftenfdjen ©oljn fommen fott. 2>aS

93olE ©otteS in biefen legten Sagen, obgleid) e§ nid)t mit Wohlgefallen auf bie Äunb«
gebungen bon geheimen ©efeflfa^aften blidt, erhält in biefen ©rfc^einungen eine 33e*

ftatigung feine« ©laubenS, beun biefeS alles finb ernfle (Srmafjnungen ber 93b(fer jur

9tiidf'e^r ju ben alten göttlichen ©efe^en, bie in unferm fc^nett eilenbeu Safyrfmnbert

fo feljr in ben §intergruub gebrängt roorben finb.

^5eMd)t.

£>ort im fernen SSeften, über'm Sfteereöftranb,

2luf ben felf'gen §öb,en ift mein £>eimat(anb;

@8 ift mir gegeben bon beS §erren §aub,
9cur burch^ feinen ©egen ift'S mir juerfannt.

§ocb, unb Ijefyr ergaben, über allen §öb^'n

3ft es feft gebauet, ftecjt es eroig fd)ön;

©otlten ©türm unb SBetter aud) barüber geb^'n,

SS twirb aöen ©türmen fräftig roiberfterj'n.
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©ottc« ©nab' unb ©Ute fjat ee auäerfeb/n,

§at e8 bort gepflanjet, ijat e« borerfeb/n,

(5« a(8 eine Kammer für fein 33o(f beroafjrt

Unb für feine Ähtber a(3 ©djufcort gefpart.

3)od) bie ^einbe ©otte« fönuen e« nicfjt feb/n,

9hd)t in ib>em ©totje ©otte« Serf berfteb/n,

Widjt ber SDiänner ©otte«, roa« fte propfjejeit,

3t)rer Sorte glauben, in ber festen ßä*-

@eb/ in beine Kammer eine flehte 3e it,
*

3cf) miß biet) beroahjen bort bor Ärieg unb ©treit,

©djüefje ju bie £f)üre, (aß borübergeb/n

©otte« ©trafgendjte, bie er läßt ergeb/n.

§abt ©ebulb, ib,r SDieinen, trauet nur auf mid),

3d) roitt euef) erretten, glaubt e« fid)er(id),

Wadjfjer fommt bie 9tut)e, ^riebe, 5reu&' unb ©lücf,

2tüeö roirb ftdj roenben, wie ein Shtgenbftd

2)a roirb Soff unb Samm gern einauber leiben,
**

®a roirb Äufj unb 33är bei einanber roeiben,

Hub ber 2öroe ©trob, mit bem Ddjfen effeu,

2)aun ift überaß greube unermeffen.

2Iuf bem tjeit'gen 23erg nicfjtö roirb mefjr »erleben,

SltteS roirb ftdj bann fefigtid) ergoßen,

©in Heiner Änabe roirb roeiben 2öro' unb 93ielj,

®a roirb nirtjt mefjr fein Äummer, %lott) unb 2JUlb/.

25arnm f'ämpfe red)t, ffeine @otte«£)eerbe,

£>af) bir roofyf bereinft biefe greube roerbe.

©ief)', bie 3eit ift furj, batb roirb es gefdjefjen,

?aß nicfjt unbeuufct bie 3e^ borübergetjeu.

£. 33 at er laus.
* ffefaigg 2ti. 29. ** Qefaia 11. gab. ^^^^^^^

(Üobcöanjeiijc.

3n SKontpelter, Sbafjo, ftarb ben 25. Sfprif 1886 an Sungenfdjnmibfudjt 9t of ina
tatb,arina $unj = §trf dp. @ie rourbe geboren am 10. äftarj 1862 in 3roijd)ens

flüfj, Äanton 23ern, unb am 25. 2)Jai 1870 ift fie buref) bie Saufe ber Äirdje 3efu

(Sbnftt ber Seifigen ber festen Sage beigetreten unb im Sluguft 1882 nadj 3balro

auögeroanbert.

©djroefter Äunj rourbe bei ber ©ehe ifjreS erftgebornen ©ofjne« begraben, ben fte

fcfjon im grübjaljr 1884 an ber nämtidjen Äranffjett al« ein unmünbtgeS Äinb bab,in=

fdjeiben fafj, f'aum afjneub, baß fte ibm fo batb folgen rourbe, um fo roeniger, ta fte

bor einigen Monaten bou einem 3lt> ehen befdjeert rourbe. Sir berftdjern ifjren

©atten, tfjre (Süern, ©efdjroifter unb SSerroanbten in 3baf)o foroobj roie im @immen=
tt)a( unferer tiefften £f)eihtaf)me. griebe unb 9tub,e itjrer 2(fd)e

!
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