
<£ittc ^eüfdjrtft ijut MetbveitunQ bet SttalirfKtt*
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„iDauuin foH mein 3$otf meinen Tanten fennen 311 berfelbigen 3^it ; benn ftefje, Qd) >"'U feföft

reben." ^Jef. 52, 6.

IXX. »anb 15. Pärj 1887. Wx. 6.

ptcllertljetbioiUHgötcöc öes ^bgcortmeten mn jüalj-Serritorium,

Herrn J. ©. ölaine, nor öem (ÜongnflTe ber Pereinigten Staaten.

12. Januar 1887.

(govtfefeung.)

3)ie £§atfad]e, bafj ba3 9ftonnonenöo(f in einem fyoben ®rabe f^äf)igfeit

für ©etbftrcgierung befiel, rairb oon fetner eigenen ©efd)id)te betätiget. $d)

forbere jeben unparteiifefoen 9cad)forfd)er tion inftitutionetter @efd)id)te f)erau§,

bie gefefcgebenben ©rtaffe ber üterritoriat=$eifamm(ungen Utal)§, toon ber $eit

ber proöiforifcben Regierung bi§ bato §u burdjfucben, ber nidjt raiüen§ ift, ber

2ftormonenregierung in VLtafy bie fyöchfte 2lnei1ennung über if)re 2Bei§f)eit,

Sötttigfeit, @ered)tigfeit unb Unttarteilidjfeit auSjufpredjen.

©in £>err, ber $af)re einem fritifdjen ©tubium ifyrer t'ird)tid)en unb poti=

tifdjen ^nftitutionen geraibmet ijat, fagt:

„2)ie SBetStjeit ifyrer teitenben Scanner ift erentplificirt in ber ®rünbung

unb 3ubereitung einer locaten ^Regierung, rae(d)e bie unbebingte SBeiftimmung

jebeä $orfd)er§ naeft inftitutioneüer @efd)id)te erhalten rairb. %n ber 5lnfiebc-

lung reine§ raeftttdjen £erriiortum§ ift bie be^eidmenbe Sßeife be3 alten 9?eu=

©ngtanb, — ba3 IJSrinciü üon ©tabtgeredjtigf'eit, ©emeinfebaft, ©elbftregicrung,

— fo ftreng innegehalten raorben, rate in Utalj. Sörigljam sJ)oung, ber r)ert>or=

ragenb grofj afö ein $üf)rer ber SLftenfcbfyeit, unb ein ©rünber öon ($emein=

fdjaften, raar ein ©ingeborener be§ ©taate3 Vermont, ©eine ^pauptmittjetfer

raaren entraeber ©ingeborene öon 9cera=©ng(anb, 9cera=;J)ort, ^enftjtöanien ober

bie raeftlicbe ^Referee oon Df)io. $f)re ctüUe, raie iljre iird)tid)e Sßolitif raar

notfyraenbigerraeife bemoerattfd). ©ie bauten nidjt für fjeute, fonbern für alle

ßeiten. ®te @emeinfd)aft raar iljr 5lnfang§punlt. ®emeinfd)aftiid)e £i(fe,

gemeinfd)aft(id)e ®ebutb, ©inljeit ber ®efiunung, ©inljeit ber ©tnnpatljieen,

Siebe ju ®ott, Siebe gu ben 9ftitmenfd)en, unb abfotuteä Vertrauen in bie
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göttlidjc 33orfef)ung, waren bie ®runbtagc bev ($emeinfdjajt. Cooperation üon

©cmeinfdjaften mar bas> (citcnbe Sßstnciü be§ ©taate§.

£>a§ IRefuttat ift eine SOcobel localer ^Regierung. 2)a§ Serritoriunt ift

ganglid) fdmfbenfrei. £)ie ausgaben bei Slbminiftratton finb jutn niebrigfren

fünfte rebujirt. Sßefteurung, nad) einer niebeven "^reteannafmie, ift für

£emtovialgwcdc 3 mills am Dollar * (Sigcntfjum in ©alt Safe (£itt) mit ifjren

30,000 Söewofjnern imb allen ifyren öffentlichen 2>erbeffcrungen, f)at eine ©djulb

üon weniger al§ 200,000 2)ollctv§, we(d)e gemacht würbe, einen 26 teilen

langen SBcmäfferungSfanal 311 bauen, unb bie ^Rate ber Söefteuntng, territorial,

<2>d)ul=, (£ountt)= unb äJcuniciüaK ift nur 17 mills am Dollar. (Sin üDtfobel

©dmlftjftem ift eingeführt, ofjne ©ectcneinflufj. 2)a3 ^rogent ber Ungelefyrtfjeit

ift

'

6
l\o üon einem ^ro^ent weniger benn in 9)?affad)ufett3 unb V'o DOn einem

v

J>rogent größer benn in Vermont.

2)a ift feine 2ltferbaugenoffenfd)aft auf bem s2fngefid)te be§ ©rbbatles, wo
man fo lüelen gereiften unb erleuchteten Scannern begegnen fann, al§ in ben

ücrfdjtebenen SJcormonen^nfiebelungen in Utaf). 3J?an wirb fid) nid)t mefjv

über biefe Angabe wunbern, wenn man erfährt, bafj bie Äirdje in iebem %ai)xc

eine Stnjatjl junger 9Jcänncr beruft, ofyne ^Beutet unb ofjne Sofjn, al3 SDciffionärc

in alle Sanbc gu gefjen. 3)icfe Scanner getjen burd)fd)nittlid) für einen $eit=

raunt üon brei $af)ren. ©ie ürebigen ba§ (Süangelium, lernen ©üradjen,

nehmen 9totij üon Willem, ma§ fie fetjen unb fjören. ©in Hormon ift begierig

gu lernen. (5r ift üorfidjtig, ücrfdjmiegen unb flug, benn bie SBett fietjt ifjn

mit fdjeelen Slugen an. ($enau wenn er einen Vertrag eingebt, fein 3Bort ift

fo gut wie eine Sßürgfdjaft. Äcinc ©efd)äft§üerbinbungen werben fo begierig

gefud)t, a(§ bie mit Sftormonenfaufleuteu. <Sie finb gemiffenfjaft elvrlid),

bejahen otjne 'ilusnafjme 100 Cent für jeben Dollar, unb fummern fid) nicfjt

um 5lnberer ©efdjäfte."

2)icfe§, §err ©ürcdjer, ift ba§ ßeugnijj eines* unüarteiifdjen 93eobad)ter§.

33iel würbe üor bem juriftifdjen (Somntittec gefagt, unb bie $8ill nun unter

33eratf)ung enthält ein ^roüifo über « grants » tton Sünbcreien, 2Baffer= unb

üBaib^riütlcgtcn, metebe üon ber üroüiforifdjen $egi§latur üon Utaf) gewiffeu

^erfoneu gegeben würben. @§ würbe üor bem (Sommittee, unb anfdjeinenb

mit ©ffect f)erüorgef)oben, ba| biefe « grants » für ben 3wecf SJconoüole gu

fdjaffen, gemaebt worben feien, unb baburd) befonbere Scanner begünftige, ober

irgenbwie ben 9f

c
t

idjt--9Dcormonen Infiebelung gu erfdjmeren. 9cid)t§ f'önnte ber

2Baf)rf)eit ferner liegen. äßaffer unb 2Bafb waren feltene $lrtit'et. « Grants

»

würben einigen SBenigen ertfjeilt, weldje SJcittel fjatten, ©trafen in bie ©djludjten

gu bauen, ben beuten §u ermöglidjen, Sautjolj gu erhalten, unb ba§ ^riüi=

legium üon 3oM ergeben würbe Senen ertfjeilt, weldie mit großen Soften bie

f^afjrwege gebaut fjatten. 3°tlbrütfen würben ^riüat-^nbiüibuen 311 bauen

erlaubt für bie 23equemlid)feit be§ ^nibtifum§. 3)od) biefe waren nur geit=

wetlige S3ef)elfe, notfiwenbig in einem armen 23olfe. 5)iefe fjaben feit lange

gu eriftiren aufgefjört. 3« oe ^' ^fnfebutbigung, 2Bafferred)te monoüolifirt ju

fjaben, will id) al§ Entgegnung anfüfjren, wa§ id) üor bem ©ommittee au§=

gefagt fjabe, beffen 2Baf)rf)eit nicfjt in ^rage geftcllt werben fann:

* l mill ift ein Centimen. (2)ie SWebaction.)
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„2)ie SWtovmonen * ^ßtomeve Rotten olme 3tueÜe ^ ty* Slugenmerf auf 9llle§

gerichtet, weldjeg in einem Söüftenlanbe, weld)e§ fie al§ einen Zufluchtsort

erwählten, brauchbar war. *** ®ie Strea öon Sanb, weldjeä erfolgveicf» twn

einer Familie mit ber Slnwenbung tion 33ewäfferung, cuttiüirt werben fann, ift

ntcfjt groß. *** ®emeinfd)aft§=@ooüeration ift eine ber (Sigenfdjaften ber

SDiormonen^oüttf. ©in ©ettlement würbe erft gemacht, wo ba§ 2öaffer mit

ber möglichst geringften Arbeit unb $hi§gabe über ba§ 8anb jur SBemäfferung

gebracf)t werben fonnte. 3)er (Sebraud), welcher ein anerkanntet ®efe§ in allen

Räubern geworben ift, bafj $ene, welche juerft eine Duantitä't be§ 2Baffer§

ableiten, tonnen biefe§ $ed)te£>, ju bem fie baburd) entitlet, nicht wieber beraubt

werben. £ie SDformonen waren forgtid) unb bad)ten an bie 3uhinft. ©ie

ftebelten fid) am 2lu§gange einer ©d)(ud)t an, au§ ber fich bie SBergftröme

ergoffen, ©ie traten genau, ma<§ jebe§ forgfame ^ionier=53olf immer tfrnt;

fie nahmen 5ltle§, wa§ fie beanfttrudjen tonnten. 9tun wirb e§ il)nen at§ ein

ernfter Vorwurf gemacht, bafj fie t>a§ SBaffer unb ba§ cultiüirbare 8anb

monoüolirten, nicht um fid) $u bereichern, fonbern für if)re ^inber, it)re Vorüber

in anbern Reiten ber Union unb in anbern Sänbern ju forgen, welche gu ifjnen

tommen möchten. 2öar biefe§ ein 23erbred)en?"

Siebermann, mit ber locaten @efd)id)te ber weftlid)en Territorien begannt,

weiß, baf3 e§ ber allgemeine ©ebraud) war, Skrgünftigungen für Zotlftrafjen

unb Brüden in beinahe jebem Territorium ju gewähren. %d) glaube, e§ ift

eine unbeftrittene £fmtfad)e, ba£ bie ^irma Sßartom & ©anberfon, jwei unter=

ncfjmenbe ^ßermonter, für eine lange $cit ein Monopol für ben ^oftüerf'efvr

in ©olorabo blatten, weit fie bie ßottftrafsen über feben zugänglichen Ipafj in

einer gewiffen Stegion befafjcn. ©ie erhielten bie 53ergünftigung üon ber 8egi§=

tatur in (Sotorabo, bauten bie ©trafen, unb ber 3oll, ber ihnen gu nehmen

erlaubt würbe, üert)ütete (Soncurrenj in ihrem @efd)äfte.

3)a ift nid)t meh,r ®runb für bie 21. ©ection biefer SBifl, benn e§ fein

würbe für einen @rlaf3, ben @eneraU©taats>anwatt 31t beootlmädjtigen, einen

^ro^efs anhängig ju madjen, um bie S3ergünftigung ber 'XerritoriallegiSlatur

gu Sßarlom & ©anberfon, 3°üftra^en im Territorium (Eotorabo gu bauen, gu

annulliren.

Wlx. ©preeber, bie Sßegünftiger biefer SötCC mögen bie £f)atfad)en nerflciben

wie fie wollen; bie $erfaffer biefer Sßill mögen mit großem ©djarffinne, wie

fie getb,an haben, über, ober unter, ober um tierfaffung^mäfjige Verbote b,erum=

fdjtüüfen, fo tonnen fie bod) gewiffen unläugbaren ^orberungen nicht entrinnen

:

(£rften§ ba§, in ber Sßorfdjreibung eine§ 3waugs>eibe§, aU eine Oualtftcation,

wetcfje bei 5lu§übung beö 2öablrechte§ t>ort)ergel)en mu|, if)u'n fie etwaS, weldje§

nicht nur gefjäffig unb in ber 5luffaffung jebe§ ?lmerit'aner§ abfdjeutid) ift,

fonbern tfyuen e§ aud) in biefem ^atle abftdjtlid) gegen ben beutlichen 33ud)=

ftaben ber ^Berfaffung. ^d) biaudje nur ben eb,renwertb^en £>errn t»on 33irginien

anjufü^ren (ÜRv. £uder), ber biefe S3itl eingereicht hat. 91(3 bie fogenannte

©bmunbö = Sinti = ^ottjgamie = Sßitl cor biefem §aufe unter 23etradrtnaf)me war,

fagte er, feine 9tebe üorbereitenb

:

„$5ch glaube, bafj bie toftbarfte 33erficherung amertt'anifcher greifjett unb

bie nottjwenbigfte Garantie amerifanifdjer (Siöitifation, bie 53erfaffung ber 35er=

einigten ©taaten ift. ^rgenb welche^ Uebel burd) r»erfaffung§wibrige 9Ketl)oben
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ju jevftöven, Ijctßt eine S^vanfljcit mit einem ©ifte fyeücn, meldjeS bic Lebend

fähigen ^unftionen be§ politifdjeu $övper§ unterbricht unb in bcnfelben ein

^riucip einführt, wet<Jje§ e§ fefjr fdjmievig ift, micber auszurotten, unb fe(jt ein
w

J>räceben§ auf, beffcn (Sinflujj frijäbücb, fein muft unb mag öerberblid) auf ba§

Sebeu öerfaffungSmäfjtger Ütcgicrung fein."

Da§ mar ein gefunber Sdjlufj, vcct)t berebt unb mit Ücad)brutf au§=

gefpvodjen. Dod) man fyöre it)it in ber $rage be§ 3 tu ^"9^eibed, ben biefe

Viü öorfdjrcibt

:

,,%d) fomme nun" — fagt er — „jum adjten 9{bfd)nittc ber Vitl.

tiefer öerorbnet, bafj fein Vigamift, ^olngamift, ober trgenb meiere 'JJerfon

im Umgange, mic §uüov ermähnt, mähten fotl, ober 311 einem s2lmte mähbar
fein, ober ein s2Imt in trgenb meiern ^Territorium, ober Orte, über mefdjen

bic bereinigten (Staaten erclufioe Qteredjtfame haben, ober unter ben bereinigten

(Staaten betreiben foÜ. DiefeS benimmt jebe foldje s^3erfon be3 2öab,(red)te§

öon jebem 3lmte öon ber ^väftbentfdjaft an bi3 hinunter 51t bem minjigften

Sfmte in ber Regierung.

$d) ftelte bic $rage einer öerfaffungSutäfjigen Svaft bei (Seite, me(d)e

Unfähigkeiten für Remter, ju metdjen ein anberes? Departement ernennt, mad)t,

ober p benen bie Verfaffung felbft ihre eigenen Dualificationen etabürt. $d)

behaupte, baf; biefer ^Kbfdmitt, ofyne ^rojefj irgenb welker 5lrt, öon genannten
l
J>erfonen, ber genannten Vergebungen fdfmfbig, ba§ föfttid)e 2Bab,(red)t unb

ba§ ^riöitegiunt ber SBäfjtbavfett §u irgenb meldjent 2lmtc unter ben Vereinigten

(Staaten nimmt. Diefe§ mirb burdj Vefchhtfj be§ (£ongreffe§ für Verbrechen

getb,an. @£> operirt, eo instanti, mit ber Genehmigung biefeS ©efe§e§. 2Benn

mit beut ^ugenbütfe er eines? Vergehens» fdjulbig ift, me(d)e§ bind) biefe Ver=

orbnung erft jum Vergeben erflärt mürbe, fo behaftet biefclbe in bemfelben

9)comentc biefe fdjiuere (Strafe.

©§ tt)itt mehr. Der neunte 2(bfd)nitt öerorbnet eine (Sommiffton öon

fünf ^erfonen, beren (Sntfdjeibitng jeben äftann öon ben Urnen abfohlt unb

enbgüttig auSfchliefjt. ©r fanu feinen 0tefur£> ergreifen. Diefe ©ommiffiou

entfdjeibet bie $rage ber <Sd)tt(b ober Unfd)tt(b, um fein 9tedjt gu ben Urnen

311 beftimmen. (Sein Vürgerrecfjt ift entneröt unter biefem ©efe£e, ohne einen

^rojefj burd) Slnftage unb ($efchmorenen=Verhör öor einem ©cridjtSfyofe. Die

©ommiffion ber $ünfe ift bie abfohlte ©ebieterin über bie 9ced)te unb $rei=

breiten öon einfjunbertunböier^igtaufenb Vürgern ber Vereinigten (Staaten."

Der §err Slbgeorbnete öon Virginien hielt, bafi fold) ein ®efc§ um
öerfaffungSmäfjig fei, unb barin gab er bem ununterbrochenen (Strome öon

Urteilen bi§ gu ber 3"* **ur 2lu§brurf, in ben ®eridjt§()öfen ber festen ^nftanj

in jebem (Staate in biefer Union, metdje bie S^'age öerfjanbelt blatten, fomofjl

al§ bic be§ (Supvim=@ericb,t§b,ofe§ ber Vereinigten (Staaten. 2U§ gelernter

^urift, metcb,e§, mie ber §err ift, mei§ icb,, bafj er ben berühmten ^aß in

ber 2fnge(egenf)eit öon Dorfet), lueldjer in 7. ^orter, 293, gefunben wirb, im

@ebäcf)tui| gehabt tjaben mu|. ©in (Statut öon Alabama nab,m ^erfonen

ba§ 2Bat)tredt)t, roeldje in Duette öermicfclt gemefen maren, unb fcfjvteb einen

3wang§eib öor. Wh. %. 8. Dorfes, ber ben (Sib öermeigerte, mürbe öon

ber $rari§ at§ Slnmalt gefnnbert, unb ber ^att, ber öor ba3 (Suprimgericfjt

be§ «Staate^ gelangte, mürbe in allen feinen fünften mit ^(eifs überbad)t. ^m
Saufe ber äfteinungen erftärte ber 9tidjter:
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,,3)ei' geinte 2lbfdjnitt ber SBill ber Redjte üerorbnet unter Slnbcvm, bafj

9ciemanb gezwungen werben foll, gegen fid) felbft gu geugen, nod) foll er feinet

8eben3, fetner $reit)eit, nod) fetner ©lürffeligfeit beraubt werben, ot)ne gehörigen

^ro^efs nor bent ®efe£e. 9?od) einer gebulbigen unb gereiften Ueberlegung

ber Umftänbe bin id) ber Meinung, bajj ba§ 2lbt>ertangen biefeS erzwungenen

(£tbe§, welchen biefe§ @efe§ aractirt, gegen btefen £tjeil ber Wiü ber 9ted)te

üerftöfjt. (£r ift fo f)erau3forbernb gegen bie elften ©runbfäfcc öon ©eredjtigfett,

Don einem 9}?enfd)en gu »erlangen, gegen ficf) felbft (Süibcnj in einem (Eriminai*

falle §u geben, bafj unabhängig bon bem neifaffungSmäfsigen unterbiete, 9?ie=

manb in biefem erleuchteten ßeitatter gefunben werben fann, ben ®runbfa£ §u

befürworten. 3)odj e§ möcbte gefagt werben, biefes» fei fein $aü fotdjer 9lrt,

"ba feine förüerliche ober ©elbftrafe bie f^olge einer Verweigerung be§ (£ibe§

gegen 3)uetliren ift. ®od) finb nid)t bie Resultate biefetben, ob ©träfe folgt

burd) 3ugeftänbnif3, ober al3 eine l^olge r>on ©cfjweigen? ^ann ©djarffinn

einen Unteif djteb jwifdjen einer (Strafe, nerljängt in biefer 2Betfe erlernten, al§

eine $o(ge ber Verweigerung, ben ©ib ju leiften, wenn be§wegen einer ber

3ugänge ju ©cbeitjen unb gutem Rufe gefcbloffen wirb, unb einer nofitioen

»ecuniärcu 2lbjaöfung? Söenn ein Untcrfd)ieb criftirt, fo bettle id), er fei

gänjlid) ^u (fünften ber lederen, fo weit, a(§ bie Summe, ober ha§ ®cmidjt

ber ©träfe ein Uvtfyeü über biefe». $rage Ijevoorbringen tonnte.

^d) bezweifle biefe§ nid)t, familiär wie ber .Sperr mit oerfaffungSmäftigem

©efefce ift, ()atte er bodj bie Meinung be§ 9(ew^3)orfer ©erid)t§hofe<§ für 9xef'ur§

in „Vart'cr vs. bie Vürgcr" (3 ©omen, 686), überfehen, worin ber b,ot)e

©eridjtSbof hielt, bafj —
„üfi>äfjlbarf'eit 31t Sßeamtung wirb üott ber Verfaffung nidjt -in att§brürf=

liehen SBorten al$ ein Redjt ober ^rineip erflärt
;

fonbern fie folgt aU ein

natürliches? Redjt au§ ben au§brüdlidjen Vetioflmäcbtigungen unb Vcrorbnungen

be§ ©nftcm§. ®ie SBafiS be§ s}3rinciü§ ift bie abfolute Freiheit ber Söäfjler

unb ber anftellenben Vetjörben, jebmebe "^erfon §u wählen unb gu ernennen,

bie nidjt al§ unwägbar burd) bie Verfaffung au§gefnrodjen wirb. 3ßal)(=

fäfjigf'eit ju 93eamtung get)ört beSfjatb nidjt au§fd)lie^tid) ober fpejietl nur ben

2Bäl)lern, meldje ba§ SBafjlredjt genießen, fonbern fie gehört 31t allen s}3erfonen,

bie öon ber Verfaffung nid)t banon auSgefdjloffen finb. ®e§fjalb nefjme id)

an, bafj e§ gängtief) t'lar ift, bafj bie 8egi3latur nidjt mitlrurticben 2ut§fcfjlufj

non Seamtttng, ober irgenbmetdje allgemeine Vcftimmungen, um Dualificationen

aufjubürben, wetdje bie Verfaffung nidjt öerlangt, etabliren lanu. SBenn

gum Veifpiel e§ burd) ©efe§ öerorbnet werben follte, ba^ alle 21ergte, ober

alle ^erfonen einer befonberen religiöfen ©ecte ju öffentlidjcn VertrauewSpoften

unwäljlbar feien ; ober bafj alle ^erfonen, weldje nidjt einen gewiffen betrag

non ©igentbum fjaben, baoon au^gefd) (offen fein follten ; ober bafj ein 9J?itglieb

be§ ?lbgeorbnetenb,aufe§ ein f^vetfjerv fein muffe ;
jebwebe foldje Regulation

würbe eine Veeinträdjtigung ber Verfaffung fein, unb e§ würbe be§lja(b fo

fein, weil, wenn foldje§ fortgefe^t fo gettjan würbe, würbe e§ in Effect eine

'Slbänberuug ber Verfaffung felbft fein.

5tl§ ein 9ied)t, wetdjeS ber Vcrfaffung entfüriefjt, fann e§ nidjt burd) ein

@efet| f)inweggenommen werben, weldjeä erflärt, ba^ SRenfctjcnflaffen, ober aud»

nur eine einzelne "|3erfon, welctje nidjt wegen öffentlichen Vergctjen nernrtb,eilt
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roovben ift, unwäljlbar gu öffentlicher Veförbcrung 311 fein ; aber al§ ein s«Red)t,

nidjt bcfonber£> in ber SBevfaffung öorbcljalten, fami e3 öon öerurtf)cilten Ver-

brechern genommen werben, wenn bie SegtSlatuv in ifjrer entfd)cibenben VoÜ=

madjt über Verbrechen folchc (Sntjieljung al§ eine notfymenbige ©träfe eradjteu.

©iefe§ ju behaupten, meint in ©ubftanj, bafj t>a$ fraglidje 9iecbt burch Ver-

brechen öerlorcn werben fann, wenn bie ßegtStatur fo beftimmt."

"Otitn berufe td) mich auf ben §errn 9lbgeorbncten öon Virginien, 5U

fagen, ob ba§ @efe§ öon beut ©uprimgeridjte in Alabama unb bem 9cew=7)orf=

®eridji!§f)ofe für 9tefur§ in biefen $äüen nicht gut war. 2Benn e§ ein gute§

©efeö war, wie fo erflärt öon bem 9cew=9)orf-@erid)t§hofe für 9tefur§, bafj

„a{§ ein sJJed)t, ber Verfaffung entfpriefjenb, e§ nicht öon irgenb welchem

®efet3e hinweggenommen werben fann, weichet erflärt, baf} sJWenfcbenf"(affen,

ober auch, nur eine einzelne ^erfon, welche nid)t wegen öffentlichem Vergeben

öcrurtfjeilt worben ift, um unwägbar 311 öffentlicher Veförberung 51t fein,"

bann wünfd)e ich gu wiffen, ob t>ci§ 2öat)lredjt öon einer 9ttenfd)enflaffe, ober

aud) nur öon einer einzelnen Ißerfon genommen werben fann, welche nicht eines»

öffentlichen Verbrechend angefragt, ja aud) nur öerbädjtig ift, weil er nidjt einen

aufgebrungenen (Sib ablegen wiü, ber iljm auflegt ju fdjwören, ba$ er gewiffe

®efe§e nidjt übertreten will? 2öar jemals etwa§ wiberfinmger öorgefdjlagen

worben? ©od) ber §err Slbgeorbnete mag fagen, bajj ba§ 2ßah,(red)t nicht

befonber3 in ber Verfaffung ber Vereinigten ©taaten ber faufafifdjen s3ftace

garantirt ift. ©ann antworte id) tfnn in bev ©pradje be§ 9?em^<?)orf=($erichty=

hofe§ für 9fafur3, „als? ein Stecht befonbers> in ber Verfaffung öorbetjalten

fann e§ öon öcrurtljeilten Verbrechern genommen werben, wenn bie 8egi§latur

in iljrer entfd)eibenben Vollmacht über Verbrechen foldje (ÜSntgierjung al§ eine

notl)Wenbige ©träfe eradjtet. ©iefe§ gu behaupten, meint in ©ubftanj, baß

ba§ fragliche 9?ed)t burch Verbrcd)en öerloren werben fann, wenn bie SegieUatur

fo beftimmt." ©od) fann bie SegieUatur eine ©träfe wie biefe fällen über

nnfdjulbige sDcenfd)en, welche nidjt fdjwören wollen, bafj fie niemals eine§

Vergehend fdjulbig werben wollen, welches bie SegiStatur al§ ein fold)e§

ftempelt.

©er höd)fte ®erid)t§()of ber Vereinigten ©taaten, im föumntingSprogeffe,

erflarte öon ben Verorbnungen ber Verfaffung öon üfttffouui, welche %me be§

2öa()(red)te§ beraubten, bie nid)t fdjwören wollten, baf? fie gewiffer ©inge nidjt

fdntlbig waren —
,,©ie fraglichen (Sinfdjaltungen fefjreu bie Vermuthungen ber Unfd)ulb um

unb wedjfeln bie ^Regeln ber (Söibenj, welche feither unter ben uniöerfetl an=

erfannten ^rinjipien be§ gemeinen ©efe§e§ grunbfä^tid) unb unöeränberlid)

gehalten würben, ©ie nehmen an, bafj bie Varteien fdjulbig finb
; fie mutzen

ben Vefdjulbigten ju, ifjre Unfdjulb ju beweifen, unb erflären, baf$ biefe nur

bewiefen werben fann — burch, ^nquifition in ber $orm eine§ 3luang^ eibe§

auf ba§ ©ewiffen ber Vefchulbigtcn."

2Bie öiel tabe(n§werther finb bie Verorbnungen be§ 5tbfdjnitte§ 25 ber

Vill unter Vctrad)tnaf)me. ©urd) ib,n werben Vürger, welche nidjt fchwören

wollen, ba% fie ein ©efe£ nicht übertreten wollen, burch f°W) e Söeigerung

ipso facto einer ftrengen ©träfe au§gefe^t — gänglicher 2Baf)(red)t§öerluft

unb ©iSqualification. könnte irgenb etwa§ fd}euplicher fein?
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©er f)öd)fte Gerid)t!§bof tion ^eto=$o£t, in Gotd)en§ vs. ÜUcatljcfon

(58. Sarbour, 152), fagte:

„3)a§ ^Bürgerrecht ber ^Bereinigten Staaten ift ein wid)tige§ 9ted)t, unb

bie Privilegien, roetdje biefe§ SRedjt gewährt, finb wichtig, treuer, gepriefen uon

bem ameritanifdjen SSolle. ©in ©rtafj, ber einen SBcrluft berfetben uerorbnet,

legt eine Strafe auf unb fommt in ba3 Sereid) ber SBerfaffung in 53egug gu

bills of attainder. " *

2)er §err Slbgeorbnete öon SSirgtnien ftanb in feinem ^JSlalje in biefem

^>aufe am 13. 9Jiärg 1882 unb erftärte r»on bem adjten unb neunten 3lbfd)nitte

ber SBiü, meiere bamal§ gm: $8etrad)tnaf)me mar

:

,,$d) mürbe untreu meiner gefdnuorenen ^fUd)t fein, bie 33erfaffung ber

bereinigten Staaten gu unterftüfcen unb gu oerfeebten, wenn id) für ein Gefe£

ftimmte, welcbeS nirfjt nur bie Skrfaffung uertefct, fonbern ein ^räceben§ öon

übten SBorbebeutungen für bie ^reifjeiten be§ SBolfeS maebt. 3»d) fann niebt

genehmigen, ein Safter burdj einen 5lct t»on Ufurüation oon 9J?ad)t gu befei=

tigen, wetdjeä SRefultate in fid) enthält, bie ton größerer S3ebeutung unb Söid^

tigfeit für Glütffettgf'eii ber gegenwärtigen unb gufünfttgen Generationen biefeu

großen Union finb.

,,%d) enthalte mtcb" — fagte er ferner — „über bie gefährliche 9)?acbt

gu fpreerjen, meldje in bie Dligarcbie gelegt wirb, unb (jertwrgebradjt t>on bem

neunten 2lbfd)nitte. Gegeben einer ßommiffion, meldje ba% 2Ba()lred)t reguüren

folT, 2Baljfen gu beftimmen, bie Urnen gu retiibiren, unb atle§ biefe§, obne

3tefur§, unb e§ erforbert feine Sctjwierigfeit, gu bem (Sntfdjluffe gu getaugen,

bafj gegenwärtig 140,000 ^Bürger ber ^Bereinigten Staaten einer autoeratifdjen

Dtigardjie unterworfen finb, fo abfotut in ifm Autorität unb fäl)ig, fo t>iet

Ungtüd über it)re Untertanen, burd) "^(ünberung il)re§ (£igcntt)ume§, bie $or=

entt)attung itjrer $retf)etten, unb bie SBerlefcung ifjrer üerfaffungsmiäfjigen 3ted)te,

gu bringen, wie fema(§ unter einem ^Botfe alter ober neuer 3?it eriftirte."

2)ic S3i(I, melcbe ber §err s2tbgeorbnete fo benungirte, würbe am 22. SD^ävg

1882 gum Gefe§ mit ben SBerorbnungen be§ adjten unb neunten 2lbfdjnitte§

uiweränbert. Q3ci ben fünften be§ üierunbgmangigften $bfdjuitte£> ber '23ill,

nun unter SBetracbtnafjme, ber neunte 2tbfd)nitt be§ 91cte§ oom 22. SD^ärg

1882 bleibt in toft.

3a, §err Spredjer, bie „ ©ommif f ion ", melcbe ber §err s2tbgeorbnete

fo berebt al§ : „eine autocratifdje Oligarchie, fo abfotut in ifjrer Autorität unb

fätjig, fo t»te( Ungtüd über if)re Untertanen, burd) ^fünberung if)re§ @igen=

tl)ume§, bie SBorentfjattung itjrer Breitseiten unb bie SBertetsung tfjrer üerfaffung§=

mäßigen sJted)te gu bringen, wie jemal§ unter einem 33ott'e alter ober neuer

$eit eriftirte," benungirt, bleibt in biefer Wxü unoeränbert in «oder 9)iad)t unb

©ffect. Unb ba$ nod), ungeaebtet ber £>err Stbgeorbnete weift, baft bie £erri=

torialüerfammlung Don Utaf) in ifjrer festeren Siijung einen Gefe^entwurf

erlief, um in jeber möglichen SSeife ben Stnforberungen be§ 3lcte§ oom
22. 9}cärg 1882 gu begegnen, boeb wetdjer ofjne Urfadje öon bem bamatigen

Gouüerneur be§ Serritoriumg mit bem @infprucb§red)te belegt würbe.

(#ortfefeimg folgt.)

* ©^macfjgefeije, tt>eld)<: bie SJetfaffung »erbietet. (2)ie SJebactiou.)
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Pic üaljrtjeit burd) ben „$tern".

35on bem anfange bcr (Stabtirung be§ (StiangetiumS auf bei* ©rbe burd)

ben 'ßroüheten ^ofepf) ©mitb, bev ein 2Berf§eug in ber §anb @otte3 mar, tft

e§ ba§ 8oo§ biefer $trdie gemefen, öon allen (Seiten angefeinbet gu werben.

3uerft nahmen 93crtäumbcr at§ eine 3ielfcf)eibe ben "ißroüfjeten ^yofept) felbft,

legten feinen 93eftrebungen, ba§ Gstmngelium jum §ei(e ber 9}?enfd)f)eit §u

öevbreiten, bie fchmu^tgften unb gemeinften SBenoeggrünbe unter, bt§ e§ enblid)

ben ©ottlofen gelungen mar, ben Wiener C^otteg buvd) üftörberljä'nbe 51t be=

feitigen, tu bcr (Srmartung, üDformoniSmuS, metd)e§ man al§ fein Söeil unb

ib,n al§ einen Betrüger be§etcr^nct blatte, Dorn 2Ingefid)te ber (Srbe tterttlgt 5U

l)aben. 3)od) bie fpcitere (Erfahrung ergab, bafj es> nicht im ©eringftcn ^ofephs

$?trdje gemefen mar unb folglid) auch nicht mit feinem £obe aufhörte ; boch

fie at§ ®otte§ Strebe anguerfennen, fitste man nicht roitlig, unb fo muffte ber

£)tteration§plan tievänbert merben; unb ai§ @olt fein 33olf burd) bie Sfrifhrü*

mentatität feines 3>tener§ SBrighanl 'JJoung in bie §öhen ber emigen $erge,

ber 2öüfte ber 23ötfer, gebraut blatte, um bie $erheifjungen ber atten Propheten

in ©rfüllung 31t bringen, unb ba§ §ßo(f ®otte§ fid) öon beinahe allen gänbern

(5itroöa§ unb StmmfaS §u üerfammetn begann, ba mürben alle Sftafdjinen ber

$erläumbung üon ©r. fatanifdjen Sftajeftät gegen ba§ SSol! felbft in Seraegnng

gefegt. Sitte nur erbenflictjen Sügen mürben öerbreitet, um bie Ungeteilten

abjufcfirecten unb in ben 3)ent'enben alle mögtid)en begehren, bie ^rinjipten

biefe§ herrlichen 2Berf'e§ ^u unterfudjen, ju erftiefen. 2öie meit bie 8üge in

btefer SBe^iehung fidj cermifebt, ift erftauntidj. Slöoftaten ber ^ftormonenlirche,

benen ttietleid)t in it)ren Jagen ber tiefften (Srniebrigung unb be§ ©lenbes» in

beren ^eimatlanbe bie helfenbc £)anb bcr ^reunbfehaft gereift mürbe, öerbreiten

©erüchte, bie fo ülumö ftnb, baf? cs> menig <5d)arffinne§ bebarf, burd) unb

burd) 31t fehen; fo brachte neulich ber „Slngeiger", eine fteine 3eitung ™ 33etti>

bie nagelneue Äunbe, bafy etraa 5000 ©djrocijer in Utah in einer beiföiello§

elenben Sage feien unb fchtug bor, bafj biefe Seute burd) einen ^Reüräfentanten

öertreten fein fottten. 2)iefc (Sdjmeijer legten bofumentarifdi nur üor etma

einem ^al)rc nieber, ba^ biefe ©erücbte Öügen feien; unb möchte man fagen
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in (Entgegnung, l)infidjt(id) eine§ s<Reüräfentanten im 5tu§(anbc, märe e§ nidjt

eine gute @e(egenf)eit, btefe ©djroeiger burd) einen ctu§ bcn 5000 fclbft veben

gu taffen, mit feiner 9?amen3unterfd)rift üerfefyen? ®od) bie 'iMbfidjt foldjev

Verbreitungen ift nidjt : bie 2öaf)rf)eit an'3 Ötdjt gu bringen, fonbern um burd)

Süge ba% SBort ®otte3 gu ()inbern, roeil man nid)t mit ber ^eiligen ©djrift

e§ magen fann.

®er „©tern" fjat e§ ftdj gur ^fltdjt gemacht, feineu Sefern bie 2£atn>

f)cit unüerblümt 311 geben. %üt Verfolgungen unb Seiben, bie ba§ SSotf @otte§

getroffen (jaben, finb üöit un§ ber SS5at)rt)eit getreu gefcrjitbert roorben. 2)ie

^eiligen unb baZ s}3ub(il'um finb öon un§ ftct§ mit ben fingen befannt ge=

mad)t roorben, bie ben Verkeilungen gemä^ gu gewärtigen finb. Niemals

fjaben unfere $letteften üerfudjt, einfad) um 3ü>n hn beüötfern, Semanben 51t

überreben, feine - §eimat gu üerlaffen, fonbern einfad) ben Haren 2öeg ber

Ijeiligen ©djrift bargelegt unb bie Vollmacht nom §immel mieber gebrad)t, bie

burd) ben s^roü()eten $ofepf) wieber mit bem Slnoftelamte auf bie @rbe tarn.

@3 ift bie sItfad)t be§ 2Berfe§ @otte§ unb bie £>eut(id)feit ber ^eiligen ©ebrift,

aufgefaßt mit bem ©eifte ©otte§, bie bie Vefenner biefe3 ©tiangeiiums> befähigt,

alle<3 Ungemad) gu ertragen, ben ©üott unb §ot)n einer gotttofen 2Belt, ja oft

itjrer nädjften Vermanbten, ba()iu gu nehmen unb an ben ©runbfä^en biefer

fjeiligen Seljrc fid) gu erfreuen. 2)iefe(ben ^Refultate ber atten magren $ird)e

finb mieber tjeute wahrnehmbar ; unb bie 9J?ad)t ©otte§ ift e§, weldje ein

Voll au§ allen Nationen nimmt unb fie in bie SBüfte ber Völler bringt.

Diefer ©eift ber Verfammtung ift ba§ ^Refultat ber Offenbarungen ®otte§.

£>ie Dopofition ber Sßelt ift ber mäcfjtige «£)ebel, fold) grofje ^ortfd) ritte

im Volle ber ^eiligen berüorgubringen. ©erabe bie 2lbmefent)eit üon Argument,

unb ftatt beffen bie rau()e §anb ber Verfolgung, feiten§ ber religiöfen ©nfteme

ber (Sf)riftcnb,eit beweifen gu ben (S()rlid)en im bergen bie lln()altbarl"eit ber heutigen

religiöfen £aftif, bie fid) in feiner SBeife mit ber ^eiligen ©d)rift al§ ©runb^

läge galten fann. 3)od) nid)t nur nerfammelt biefe äftadjt ber $ird)c $efu

(Sfrrifti bie ^eiligen, fonbern f)ä(t fie aud), roenn öerfammeit, rein unb unüer=

fätfebt als» eine ^irdje, inbem fie alle untautern ©temente, weldje au§ anbern

QJJottüen fiel) nad) $ion fammeln, wie — bie faulen $tfcbe im 9?et$e be§

@uangelium§ — mieber au§fd)eibet unb gerftreut. 3)iefe ©(erneute fdjeuen ba3

8id)t ber 2Bab,rl)eit unb nehmen tfjvc 3uf(ucf)t gur 8üge unb Verläumbung.

3)od) f)ier lommen bie ®erid)te ®otte§, welche mit 3)onnerftimme an bie Citren

ber Nationen Hopfen unb mit fold) mädjtiger ©pradje bie Argumente ©otte§

barftellen, ba$ bie 8üge unb Verläumbung fein (Semicht mit ben ©b,r(id)en

t)aben mirb.

2öof)l mirb bie ^irctje ©otte§ »erfolgt, unb mirb e3 merben, fo lange

tlebel nod) 9)lad)t ober eine ©tätte auf biefer ©rbe t)at. 3Burben nidjt ©b,riftu§

unb feine 5lüoftel aud) öerfolgt? ©er 9?ame @otte§ jebod) fei geüriefen, benn

bie Verbreitung ift gegeben, ba§ biefe§mal feine $ird)e bi§ gu feiner 2Bieber=

fünft in §errlid)feit fteljen roirb, unb bie grope Äirdje ber 9J?enfd)enfafeungen

mirb fallen, unb gro£ mirb ifjr ^ati fein.
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$onferen?=Perid)t uon Pintertfjur

(©djtufj.)

©onntag bcn 26. Dezember 1886, 9iad)mittag§ 2 Uljr.

©efang : „©infam manberub bind) bn§ Sehen". @ebet iwm 2te(teften

9c. ©ommer.

3le(tefteu 8. $. 3Df ö n d) ergriff bann ba§ 2Bort. ©r fagte, e§ fei fdjmer

für bie SBcCt gu glauben, ba$ bie uerachteten SOcorntonen ben rechten 2öeg

gcfunben tjaben; bod) fo fei e§, unb in biefer Söe^iefjung feien wir bem §Botöe

©otte§ ju alten üBeltgeiten ätjntid). (£§ war auch fd)wer für ba§ egnptifdjc

Voll', gu ber $eit ^3 tiornefjmfte bcr SBett, ju glauben, bafj bie armen

^fraeliten, if>re ©flauen, ba§ ait!§ermät)lte Volf @otte§ feien ; unb fo nieber=

trächtig, fagt un§ bie ©cbrift, würbe auf fie tjerabgefcbaut, bafj man e§ fogar

a(§ ein Ucbergefjen ber ©ittlid)f'eit betrachtete, mit einem ^fraetiten ju Difdje

§u fitjen (©iet)e 1. SDfofeg, 43, 32.). Unb bod} war bicfe§ ba3 reinfte unb

befte Volf ber (Srbe, unb wie fd)on erwähnt, ha§ au3erwät)lte Volt ®otte§.

(Sbenfo fdjroer war e3 für bie Völfer §u glauben, bafc 9?oaf) mit einer gött=

(id)en Votfchaft anvertraut war, unb er unb feine Familie, acht an ber 3al)t,

bie einzigen 5lu§erwät)lteu, bie ber ©träfe ©otte§ entrinnen füllten ; unb t»er=

folgen wir bie ®efd)icbte bi§ auf $efu§ 3eit, fo finben wir ben nämüdjeu

@eift, ein ®eift be§ .fmffeS unb ber Verfolgung be§ Volfe§ ©otte§ ; unb biefe

Verfolgungen ftammten immer öon Denen fjer, bie üorgaben, bie ächten Diener

®otte§ ober ^riefter ©otte§ gu fein ; bod) biefe waren e§, bie ben ^öbel

anreihten, $efu§ %u freudigen, unb bie bie jwölf 5töoftel nachher «erfolgten

unb fie in ba§ ©efängnifj warfen, ©benfo ift e§ heute mit un§, welche^

aber bie 3Belt nid)t begreifen f'ann. $efu§ füracb ein 2Bef)e aw§ über bie

©d)riftgetef)rten unb fügte nod) baju, baf?, fo unfere ®ered)tigfeit nicht beffer

fei, wir ba§ bleich ©otte§ nid)t ererben fönnen ; unb ferner gab er nod) eine

genaue SSefcbreibung über fie, fo bafj ba§ Volt' nid)t nerfüfyrt fein fottte; unb

fo wunberbar ftimmt biefe Sefchreibung mit unferer 3eit überein, bafj wenn

3efu§ e§ fetbft mit feinen eigenen klugen gefetjen l)ätte, es> unmöglid) gewefen

wäre, eine be^eidjnetere Darftellung baoon ju geben. — £)ier ia§ ber ^Rebner

fotgenbe ©d)riftftelle iwm 20. ®a\s. 8uca3 46., 47. V. : „Rittet eud) oor ben

©d)riftge(ef)rten, bie ta wollen einfjer treten in langen Kleibern, unb taffen fid)

gerne grüben auf bem äftarft, unb fitjen gerne obenan in ben ©d)u(en unb

über Difdje; fie freffen ber SBtttwen ^äufer unb wenben lange ©ebete uor.

Die werben befto fd)Werere Verbammni| empfangen." Sßollcn wir eine (£r=

füHung biefer ©cbriftftetle fefyen, fo brauchen wir bto§ am ©onntag in bie

Alirdje §u gefjcn, wo wir balb werben einen ©drriftge(ef)rten mit einem langen

fchmarjen ^leib einher treten fet)en ; unb nid)t nur t)ier, fonbem aud) auf beut

llcarft, fowie auf ben ©trafjen unb in ben ©ifenbabngügen ; aud) erfüllen fie

auf ba§ ©enauefte ben Jljeil : ,,©ie freffen ber 2ßittwen Käufer," weil jeg=

lid)e Verorbnung ibrc§ ©nangeliumS oon ber s^rebigt an bi§ auf bie (£l)c unb

^inbertaufc für ©elb üerfauft wirb, ju wetetjem aud) bie SBittwe burd) gefetj=

liehe ©teuer ober $wang, xvt'xi bie Verorbnungen ber @t)e ober Taufe nid)t

anbcr§ »otljogcn werben fönnen, if)ren Dt)ei(, wenn fie auch noch fo arm, bci=
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tragen mufj. Unb btefeS MeS ungeachtet ber ©teile : „($el)et aber unb brebiget

unb fbrecbet : 3)aS ^intmelreicf) ift uarje gerbet gefommen. 93kd)et bie Traufen

gefunb, reiniget bie ausfälligen, med'et bte lobten auf, treibet bie Seufet au§.

U m f o n ft h, a b t i b, r e § empfangen, u in f o n ft gebt c § a u d). " ©3 ift

beinahe unmöglid) für bie 2Bett ju glauben, ba£ ein Sftann ein ©chriftgelehrter

unb jur nämlichen $eit e *n Verführer fein fann, unb baf$ gerabe ber 93?ann,

ber bie Vibef für feine ©runblage nimmt ober menigftenS borgibt, an bie

Vibef gu glauben, bietleicbt ben §immet un§ gufcblie^t; bocb, fo fagte unS

SefuS unb er roarnt unS bor folgen ; unb warum ? 2öeit if)ve 8ef)re nicfjt mit

ber Vibet übcreinftimmt, unb ba e§ bloS einen 2Beg gum £)immel gibt, unb

derjenige, ber auf einen fatfctjen 2Beg geleitet totrb, nicht baS ,3icl erreidjen

fann, ift ibm ber £>immel mirflid) berf cfjfoffen ; benn er fann nid)t fjiuein

fommen. 2Bie notl)inenbig besljatb, bafs mir jebe Sehre prüfen unb un§ über=

jeugen, ob fie mit biefer fjimmlifcben 9iid)tfcbnur, ber ©cfjrtft, übereinftimmt.

2)er sJiebner berührte nod) anbere Ökunbfätje, aber megen Mangel an SRaunt

ift eS unmöglich, einen meiteren Verid)t babon ju geben. ©r fcblofj mit bent.

@ebet, bafj mir un§ 2l(le bemühen mögen, baS ^leinob, ba§ $tet beS einigen

8eben§ §u erlangen.

Sleltefter 23 e $ l e r mar ber nädjfte sJlebner. ©r fagte, er l)abe fcbon eine

jiemlid) grofse ©rfafyrung gemacht im Verbreiten be§ 2BerfeS ©otte§ in <5übs

beutfdjlanb, unb and) biete Heuchler unb ^b,arifäer gefunben, bie ben &>eg

fjcmmen, bie 26ahrhcit ber 2Mt gu berfünbigen ; taufenbe bon religiöfen

(Schriften merben berbreitet, melche biete Unwahrheiten über unS enthalten, bod)

beffen ungeachtet geugen mir bon ber üßkhrrjett unb bann laffen bie Völler

@ott über ; mir finb, fagte er, obgleich, manchmal in großer ©efatjr, uid)t

leid)t abgefcbrerft, unb menn mir auch, bon einer ©tabt auSgemiefen merben,

fo tb,un mir, mie ^efuS befohlen l)at, mir fliehen in eine anbere, unb nad)=

beut mir bie 9)?enfd)en gemarnt fyaben, fo mirb ber §err ihnen bann felbft

brebigen, aber e£ mirb nid)t eine leife ©tintme fein, fonbern ©rbbeben, Bonner

unb Vli£, mie er berfprodjen hat. 2Btr follten aber biel ($ebu(b fjaben ; beim

unfer Vater im ^mnmet fjat auch, mit unS @ebutb. 2Bo finb bie ©folgen

unb (Srfjabenen, bie ftch, bemüt()igen, mie bie ©tabt 9tinibe fiel) gebemüthigt

hat? ®urd) berfeh,rte 8el)ren finb bie 3)?enfcben auf ^rrmege gefommen, meldje

einen febreeftichen 3uftanb hcrbetgcbrarfjt h,aben. £>er ^Rebner gab fein ^euguifs

bon ber Sßieberherftetlung be§ ©bangeliumS buref) einen ©ngel ®otte§, unb

ermahnte bie ^eiligen gum ernften ©eher, ba| ber §err fie nid)t berlaffen

möd)te in 3 e^en bn 9?otf). ^rüfungSgeiten fomnten über 31tle, unb bann fei

e§ noth,menbig, ftanbh,aft gu fein, bis bie bunfle 333olfe fid) mieber bergogen

Ijabe. 2Bir follten alle ©efe§c halten, mit benen mir befannt finb, unb fo mir

e§ nid)t tt)un, ftet)en mir in unferem eigenen 8id)te unb flogen bie ©eguungen

bon un§. ©r fprad) aud) noch über bie Verfammlung 3i°n^ un0 bezeugte,

ba^ bort bie Verorbnungen ©otte§ eingeführt unb Tempel erridjtet merben, in

meldten ba§ 2Berf beibeS für bie Sebenbigen unb ÜTobten berridjtet mirb. @r

fdjlofj mit einem ©ebet in feinem .Sperren, baß mir un§ nicht teidjt bon

bem ißege beS ^>erm ableiten laffen, unb f)offte, 2ttle merben aushalten bis

an'» ©nbe.

2)ie Verfammlung mürbe mit bem Sieb : ,,©S §tef)t un§ in bie ^erne"

unb @ebet bon ^räfibent ©djönfelb gefdjloffen.
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% b e n b o c v f a nun tu n g , 4 U () v.

Tic S3evfamtntung würbe eröffnet mit beut Sieb: „2öir bauten 5tlle ©ott".

©ebet noin Getieften 8. jj. 3Hönd>. ©efang : „Jfjr feerwätjlten

freitet eitd)".

Stclteficr £ f) e n r e r erfjob ftd) unb bemerkte, bafj biefer Tag ifjm großes?

Vergnügen ntadje, weit e§ i()in eine Gelegenheit gebe, alte $efannte wieber

31t fefjen, unb bie ber 2ßaf)vt)cit treu geblieben feien; ober bie $reube werbe

nod) größer fein, wenn wir un§ einmal auf ben ©trafen 3ions> unb bann

jutefct auf ber anbern ©eite in bem bleiche ©otte§ begrüben tonnen ; beim mit

un§ fei e§ nid)t, wie mit Tencu, bie feine Hoffnung fyaben. Sir al§ ein $otf,

fagte ber sJtebner, finb gtüdlid), wenn wir gufamntenfommen, unb ba§, weil

wir ben ©etft ©otte3 empfangen tjaben, wie un§ in einem l^ieb gefagt wirb:

„3t)r 2lu§erwä£)(ten freuet md), un§ warb ber ©eift be§ £>errn". T>ie frommen
ber üföett glauben nidjt, bafe wir religiös finb, weil wir meiftcnS fudjen, ein

fröf)lidje3 3lngefid)t gu tragen ; unb $lnberc wieber flagen un§ an, wir feien

Frömmler unb ^opffjänger ; fo fefyeu wir, bafj wir bie 2£elt im allgemeinen

bind) unfern 8eben§wanbel nicht befriebigen tonnen, unb be§b,atb wünfdjen wir

aud) it)nen nidjt gum Gefallen gu leben. Ter ^ropfjet $eremia§ fagt un§ im

31. $. 13. 23. : „2ll§bann werben bie Jungfrauen frötjlid) am Zeigen fein,

bagu bie junge sI>camifd)aft unb bie bitten mit einanber; benn idj will if)r

Trauern in $reube tierfetjren, nnb fie tröften nad) if)rer Sßetrübnifj. " ©<§ ift

red)t, t>a$ wir un§ erfreuen, fo lange wir in ben ©djranf'en bleiben unb e§

tt)un gemäfs ben ®cfe£en ®otte§. SBir nerfammetn un§ mit bem SBolfe @otte§

nad) ben Sorten ber Zeitigen ^roptjctcn, unb ba ift fein§, weldjeS ba§ ©t>an=

gelium mit traurigem bergen angenommen fyat. Tie Propheten 3faia§ unb

JeremiaS fpred)en oiel Dorn 23erfamme(n Jfracts», bod) fann e§ bie Sctt nidjt

begreifen. Sir Ijören tion einer ©efte, we(d)e fud)t, biefen ^ropfjegeiljungcn

mufjgufomiuen, unb metc&e glaubt, bafj t>a% alte Jerufalem ber Drt fei ; aber

wir t)ören öon feinem ^ortfebritt bort, fonbern ein ©tiflftanb t)at mit il)neu

ftattgcfuuben. $faia§ fagt un§ aber, e§ foflte ferne unter ben Reiben fein,

wo er fein panier aufwerfen wirb
; für 9)cenfd)en ol)nc ($otte§ ^ittfe war e§

unmögtid), biefen Seg gu ftnben, aber burd) Offenbarung ift e§ gefdjefyen.

©in Jebcr, ber ben heiligen ©eift empfangen f)at, fann begeugen, bajj er ntetjr

©rfcnntnif; (jat unb bie ©ebote ©otte§ beffer ocrftcfyt, unb oiefe§ gibt uns!

^reube, meldjes) un§ aud) befähigt, 2l(le§ gu bulben, unb fönnen aud) un§ in

?tfle§ fügen. @§ wirb aber eine 3 £it fommen, bafj 35iele, bie un§ beute

verfolgen, nod) gebücft gu un§ fommen werben gemä£ bem 60. ®. $faia§

;

bann werben fie laufen hin unb wieber unb nad) einem 9ftannc ©otte§ fragen,

aber i()n nidjt ftnben, unb bann werben auch bie großen ©trafgeridjte fommen

unb i>iele werben ben Tob fud)en unb i()n nid)t ftnben, bod) guüor foll ba§

©üangetium 00m 9ieid)e geprebigt werben für ein 3 eu9mJ3 gu allen Golfern.

9Bir leben in einer 3 ch\ wo öiel ©treit über retigiöfe ©ad)en ftattfinbet; wie

fann aber fold)e§ Gott angenebm fein unb oon einem ©eift fommen? 2>ie

Seit, fagte ber ^Rebner weiter, will nicfjt mef)r 3Bcrfc ber @ered)tigfeit l)eröor=

bringen
; fie will nidjt me()r an bie richtige Taufe glauben unb für eine 2Iu3=

rebe fagen fie un§ : „llnfere ©Itern Ijabeu un§ fo gelehrt, unb ift c§ unriditig,
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fo ift eS ifjve Sctjulb." 4)er "jRcbncr oerglid) fotdjeä mit einem SDianne, bei

einen oerfel)rten 3S>eg einfdjlägt, um au einen gemiffen Ort ju gelangen, bleibt

aber auf biefem 2£eg ungeachtet aüer 3£arnungen, bafj er auf biefem ÜSeg

niemals t>a§> 3^ erlangen mirb. äßir 5lelteften gefjcn au§ unb fammcln £ie,

meldje ©Ott eriüätjtet f)at, t>on ben beugen unb Steinri§en, unb öfters f'ommcn

bie SBorte $cremiaS in feinen Sinn, tute er biefeS fo genau befcl)reibt im

16. $. 14., 15., 16. SB. @S ift fein ©eringeS, biefe Sßotfdjaft gentäfj biefer

^ropt)e^eib,ung an allen Orten gu bringen, bod) burct) bie ^ritlfe ©ottcS ift urt§

$raft gegeben, eS mit einem fröfjlidjen §erjen 31t tljun ; unb beftfjalb ift ein

^eber bereit, ju geben, wenn er berufen wirb unb baS ot)ne 8ot)u unb ot)ne

Beutel, ben alten Slpofteln älmtid), unb bie 2öe(t fann biefeS nid)t uerfterjen:

Unb mit allem biefem mürben mir nid)t taufdjen, menn mir auefj tonnten, benn

menn mir unfere Lebenslage mit unfern ^ugenbfreunben tierglcidjen, fo finben

mir, ba| mir eine f)öf)cre (Stufe einnehmen. 3)ie Söafjrfjeit t)at unS frei gemadjt

;

frei in gemiffem Sftafje oon Sünben, £rabitionen unb $ned)tfd)aft, unb am
(Snbe f)aben mir baS emige Seben für unferen Sotjn. (£r fdjlofe mit einer (5r=

matjnung an bie $ugenb, bafj fie fiel) fotlen rein galten tton ben Süften unb

Söegierben ber 3öelt.

'ißräfibent Sdiönfelb mar ber nädjfte
sJtebner. (Sr füllte, bajj er ein

neue§ 3?ugnif3 öon biefer Äonferenj empfangen fjabe. SBenn er fef)e, mic bie

^ugenb fyier ber ©efafjr auSgefe^t fei, fo füf)le er bantbar, baß ©ott ifjit

mürbig erfuuben tjabe, biefeS ©oangelium angunefymen. @r motte 9ticmanb

fein 3 c"9n ife aufbringen, aber boef) einem ijeglicben jurufen, ein ßeugtüjj Don

©ott 31t empfangen, ^n 9)?ormoniSmuS tjabe er alle Söafyrfjeit gefunben, fo-

gar ba§ unfer 5$ater im §immel mieber fpricfjt, melcfjeS er gutior nidjt mufjte,

aber biefeS tonnte man nur burct) ben ©eift ©otteS begreifen. OefterS l)abe

er in feinem bergen gemünfcfjt, baß eS il)in ju Jtjeit gemorben märe, in ben

^agen ber 5lpoftel gelebt ju tjaben, unb jeljt. f)abe er bie unauSfpredjtidje

Sreube ju miffen, bafj er in eben f otdjer $?\i übt ; biefeS gemünfcf)te 3ief

fjabe er aber nur burct) ©ebet auf feinen £nieen erreicht. 3)ie $ornef)men ber

2öclt anerf'ennen eine äftadjt im SftormoniSmuS, bod) ifynen unnerftänblid), aber

baS gemeine 33olf gef)t mit bem Strom ber 2ße(t unb »erfolgt unS. $n D ^'

legten 2IuSmanberung feien 13 oerfdjiebene Nationen tiertreten gemefen, bie

bie fdjönen 3tonS=8ieber gefungen f)aben, oon ungeteilten beuten in itjrc Sprache

überfe^t, meldieS lein 3$olf im Stanbe märe gu tljitn, of)ne eine t)öt)ere 9)fad)t

;

auef) tonnte fein sBotf üerfammelt roerben burd) menfdjlidje 2BeiSt)eit, mie bie

^eiligen beute eS finb. (£r fprad) über bie Organifation ber Äirdje unb bc=

merfte, ba^ 93iele e§ aU ein 23emunberung§merf anfdjauen, unb bie 21bfitf)t

fei, bie S^enfc^fjeit öon ifjrem (£lenb fjerauS gu reiben, um fie auf einen

t)öf)ern Stanbpunft gu bringen, unb un§ nid)t nur in biefem Seben ©lud unb

Segen $u nerfdjaffen, fonbern um un§ aud) für ba$ ßufiinfttge öorgubereiten;

biefe§ gefdjetje aber nidjt burct) menfetjüetje 2Bet^f)eit, fonbern ©ott b,abt Männer

felbft ermät)tt unb fie in bie 3Belt für biefen $)mä gefanbt ; unb fein 5!}?enfd)

fjabe ba§ 9tedjt, in bem tarnen ©otte§ gu abminiftriren, otine öon ifjm bie

$oHmad)t ju befommen; bie 93tbet allein gebe itjm fo meuig 3led)t baju,

al§ bie ftfjmeijertfdje ^Berfaffung altciu einem 50?ann baS sJled)t geben mürbe,

etmetdjeS gefe^lidjeS Stmt ein^unefjmen, ofjne baju berufen ju fein. @r gab
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ein f'räftigeS 3 cu9mfj uon bem 233erf'e ©otte§, uub erflärte, bafj biefeä nur

bunt) Offenbarung oon ©Ott l)err>orgebrad)t gemefen fein tonnte ; unb um biefes>

Üßerf öötttg fortzupflanzen, fei 3ion etablirt ivorbcn. (Sr gab audj fein 3 eug s

nifj über bie 2lcd)tf)eit bc3 Söud^cö SDiornton, bafj e§ ba3 SBort ©otte§ fei,

ebenfomof)! at§ bic Bibel. (5r fprad) ferner üon bem SBerfe, ba§ in ben

Tempeln ©ötteä getfyan tutvb, nid)t allein für bie Sebenben, foubern aurf) für

bic lobten, mcldieS ÜÜBevf* beuttid) in ber Bibel anget'ünbigt ift, bod) öon ber

2öeß nid)t oerftanben. (Sr febjof? mit einer ©rmafynung, bie £)inge ©otte£>

gu prüfen unb bic f'öftlidjen Belehrungen aufgufpeierjern, bie um-

in biefer

•töonfevenj empfangen Ijaben.

3um ©d)tuJ3 mürbe ba§ Sieb gefungen: „ freist ©Ott, non bem au"

Segen flicht." ©ebet r>ont 5tetteften 3of)ann ©nel)m.

%. £ b, e u r e r , ©ef'retär ber ®onfeveng.

^usjug tJon Borrefponoetifen.

(£§ ift nodj nid)t lange, feit id) eud), liebe ©efdnuifter im alten Sanbe,

uerlaffen fjabe. W\t neubigen ©efüb/len fd)ieb id) non eud) unb ber alten

^eirnat, um fern im SBeften Imerit'a'g, in ben £f)ätern 310n^r e"ie SKufje*

ftätte §u fudjen. ^d) fanb fie unb bin unferm Ijimmlifdjen Bater banfbar für

feinen reichen (Segen, ben er mir unb ben deinen gab. SDcit meinen Sieben

alten mieber uereinigt, fyabe id) eine fdjöne ^eimat l)ier unb finbe reid)lid) bas>

2Bort ber ^eiligen ©d)rift beftätigt: ,,©ud)et jutn erften ba§ SReid) ©otteg,

fo merben anbere £)inge eud) t>on felbft jufallen."

Siebe Bruber unb ©djmeftern ! %ti) meif3, bafj bie ^irdje $efu (£b,rifti

einige 2£at)rl)eit ift. $d) freue mid), biefe§ erfannt §u traben unb burd) bic

Xaufe gur Vergebung meiner @ünben ein äftitgtieb biefer Äircfje ju fein. 9cuu

rufe id) eud) Sitten ju: „Bleibet treu, ©ott roieb eud) ju einer fjerrtidjen

©tunbe au§ Babylon befreien, unb bringet bie redjten ©efül)te unb 3eu9'niffc

biefer einigen 2Bat)rl)eit mit, fo mirb eud) 3i°n mirt'lid) ein ßton fein. Saffet

cud) nid)t burd) bie finftern äftädjte abmenbig madjen; e§ ift 5llle§ umum
ftöfsüdje 2Baf)rb,eit, ma§ jene Männer eud) teuren, bie, bem 9iufe be§ §eitanbe3

folgenb, ?ltle§ berlaffen l)aben, um eud) bie föftlid)e ^erte ju bringen, ©eib

gel)orfam biefer Sefjre, fo mirb ©Ott eud) fegnen.

@uer geringer Bruber (£ a r I © dj in i b.

Sogau, ben 8. Jänner 1887.

SBerttjer Bruber ©crjönfclb unb alle beutfdjen ©efcfjmifter im Bunbe ber

einigen 935at)rf)ctt ! ©d)on finb 2 x
/2 ^a()rc oerfloffen, feitbem mir unfere liebe

§eimat unb ^reunbe unb Bcfannte ucrlaffen l)aben unb nact) bem erfc()nteu

3ion gebogen finb. ^cb, füt)le mieb, gebrungen, and) einmal mein 3 euguifj an

bie lieben ©cfcfjiuifter in Biberift ju fenben. Dbfdjon icb, ()ier b,art non ©Ott

geprüft morben bin, fo fül)te icb, mief) bod) glürflid) unb bin ©ott meinem

^immlifdjcn Bater bantbar, ba^ mein 3cugni^ nom emigen ©oangelium noch,

in meinem ^erjen mad) ift. ^a, icb, fann fagen, id) fei eine l)art ©eprüfte,

aber burd) Ijarte Seiben unb Prüfungen ift mein 3 e"9n if5 " oc^ gvö^er gc=
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worben ; beim twr 1 V2 Salven würbe mein üftann traut unb fo warb id)

mit meinen öier Äinbern mir fetbft über(affen. ®odj lieft id) ben üDhitt) nid)t

(infen ; haben mir feinen irbifeben 23atcr, ber für un§ forgt, fo haben wir

bod) einen fyimmtifdicn, ber ein $ater aller 33äter, unb ein (Beber aller (Seher

ift. $u Sfy'K wud)§ mein Zutrauen ; rjeif; unb thränentioll waren meine (lebete,

bie id) täglich §u ifjm emporfanbte, bafj Gsr mid) möchte fegnen mit Äraft unb

®efunbr)eit an «Seele unb 8eib, bamit ich bind) feinen SBeiftanb unfer tägiid)e§

53ebürfnif? fetbft öerbienen tonne. $a id) t'ann fagen, bafj (5r meine ©ebete

alte bis? auf biefc Stunben erprt l)at. @r fegnete un§ in Altern, was! mir

bebürftig finb an (Seele unb 8eib, fo baß id) bi§ bat)in nod) Stnbern tritt*

tfycilcn unb ben 3et)ntcn t»on Mein geben tonnte, ma§ mid) fet)r glutflid)

fügten mad)te. 33or ad)t äßodjen ftarb nun mein ffllamt. 2lud) biefer Ijartc

$all fchmädjt mein 3eu9mB n^ •

'

l*b m<l $r oa
f3

c^ ®otte§ 2öille mar unb

bafj (£r £>ie nid)t »erläßt, bie auf $im vertrauen; (Sr güdjtigt, bie @r (ieb

(>at, unb 2>enen, bie Ü)n lieben, mufj Stiles ;,um heften bienen. $ch bin ©ott

meinem f)immlifd)en 53atcr banfbar, baft (£r mid) unb bie deinen bi§ babiu

fo neuerlich befd)ü^t unb bemal)ret, unb mein ßeugfttfj uon ber ewigen 2Ba(jr=

t)eit f geftärt't bat. 3ch wüufche, aud) biefp $at)r in allen Prüfungen unb

Reiben, bie über mid) mögen verfügt fein, treu auszuharren. 9J?öge (Bort ber

Stttgütige aud) aüen SBrübern unb Scbweftern ®türf, Segen unb $raft in

biefem neuen $at)re üerlcüjen unb 2lllc bewahren twr ber 9J?acht ber ^infternifj.

2)ie§ ift mein üBunfd) unb (Sehet üon eurer geringen Scbwefter im 33unbe

ber ewigen 2ßaf)r()eit Sabina $ öfter.

Burje Püttljeiluugen.

&or öievjig ^aljren würbe ber norbweftlid)c Xljcit opn Sttnerifa unb t)auptfäd)ltd)

mo Utah, jet5t anfacjctdjnet ift, als bie ©inöbe ".Hmerit'a's auf ben Sanbfavten angegeben;

beute ocrfüubigcu uns bie Leitungen, bäfi über 300 mit SDteljl bclabcnc (Sifenbabn--

wagen, fomic aud) mehrere nur itartoffclu, nad) bem ©olbtanbe Sattfornta gefanbt

wnrbcn. ßcigt bas ntdjt fetbft, bafi Ural) ein gelegnere* 8anb ift ? unb wenn gefegnet,

woljer t'ommr ber @egen ? SBemalje atte Rettungen; bringen Klagen über rieffte
s
-)lrmutt)

unb §ungcr«mor(); unb warum? Sfaia gibt bie Antwort: „35a8 Sanb ift cntljcitigt

oon feinen (üinmotjncrn ; beun fie übergeben bas ©efetj, unb änbern bie (Gebote, unb

(äffen fahren ben ewigen 33mtb. ©avinn fvtfjt ber 'Jlucf) batf 8anb; benu fie oer-

fd)nlbeu e*
r

bie barinnen mobnen. Ser iDioft ticrfdjwinbct, ber iBcinftod »erfd)mad)tct

;

unb 21ÜC, bie von §erjcn fröl)(id) waren, feuf^en." ^ft ba§ nidjr bie Älagc, bie üon
(inglaub, 3)cutfd)lanb, fomic »on allen ^ctrrbcilcn, tanu man fagen, fommiV "Aber

Ural), ba8 Vanb, über weldje? allerlei fd)lcd)rc ©efüdjtc berbreitet werben, unb eben

türjlid) wieber, baß gvöfjtc "Xrmutt) bort tjcrvfdjt, unb arme ©djtoei^er bortljin in'«s

(Älcub gcfüljrr merben, unb jer^r fdjou finb, — in biefem ^anbe allein gebeibr bev

Segen Worrcs jn bem (örabc, baf] es uid)t allein genug für bie (£inwor)ucr gibt,

fonbem aud) nod) ein Ucberflnfc oorl)anbcu für if)rc T^cinbc, bie fie verfolgen unb
allerlei Ucblc* über fie berichten. äDBüTl bie SBelt einen größeren ^ewei* l)abcn, ba$

biefer £ntnger*bcrid)t eine ber fdjwärjef&n i'ügcn ift, als bie ^tjatfadje, baf?
sDJct)l unb

Kartoffeln im @roßocrt'auf nad) Satifornia gefanbt werben, fo bafj ber 5ßvei§ am
9Jicl)l r>on gr. 12. 50 ju $r. 13. 75 geftiegen ift? Unb ift es nid)t aud) ein beweis,

baf? unfer SSater im §immcl bas 3>olf fegner unb es ale fein iBolf ancrt'ennt, inbem
er biefc 9Büftc in eine SSrobfammer oerwanbelr Ijat? ^otgenber ©egen ift Senjcnigcu

oerfprod)cn, bie bie ©efer^c unb ©ebote ©ottes t)altcn: „©efegnet wirft bu fein in

ber ©rabt, gefegnet auf bem 3ldcr. ©efegnet wtrb fein bie 'jrudjt beiue« Leibes, bie

^rud)t beincs Sanbcs, unb bie grud)t beinc* Siebes, unb bie $rüd)ic beiner Od)fcn,
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unb bic 3?vüd)tc bciucr Schafe. ©eftgnet wirb fein bein Äorb niib bcfai Uebrigcs.

©efeguet wirft bit fein, wenn bu ciugcfjcft, gefegnet, wenn bit auSgeljeft." ©eben iücf)t

Sitte, bic iljrc klugen nid)t burd) Unwatjrtycit berbfettbet Ijaben, $u, bafj biefee« in Utah,

gäir,(id) in ©rfiittung gcl)t? „Vkr Dljrcu Ijat ju boren, bei
-

()öre, nnb »er fingen

bat ju feljeu, bev fel)e."— 9Zidt)t nur auf bcin amerifanifdjen (kontinente finb bic fid) immer nnb immer
wieber erneuernben ®rbbebcn ein Schweden ber Veoütfcrung, ionbevn and) in (htroba

werben bie §erjen mit J^urdjt nnb gittern erfüllt. ,^m Stnfange Waren biefe (irbbeben

nur als „(Srbftöjje", bon wenig iuer)r 93ebentung als einer momentanen (Suriofität,

oargcftcllt warben; aber balb geigte fid), wefdje Verheerungen biefetben angerichtet

haben, (inte alarmirenbe (Sigcnljcit ift bie Sutäbeljnung über fo biete Sauber, @Janj

Dberttalien, bat* füblidtjc Jranfrcid), ein Jtjcil ber Sdjweig, ©ricdjcnlanb nnb (Sorfica

finb mct)r ober weniger erfdjrecft nnb Ijeimgcfudjt morben.

Von "Jiijja wirb unterm 23. Februar bcridjtct, bafj ein panifdjer Schweden bic

Vctiölferung ergriff; bic S'cutc rannten in üjren Diacfytfleibern auf bic ©trafjen nnb

öffentlichen Vlä^c unb cambirten bei 5 ©rab Äälte, fo gut fic tonnten, in Dmnibuffeu,
3)rofjd)fcn unb unter irgenb meldjem hnbrobiftrtcm Obbad). sMc mögtidjen Toiletten

nnb ©rupbirnngcn, bic einen traurigd'omifdjcn Slnblid boten, würben gcmafu't. §äufer
fradjten, £rcppcn, Sd)ornftciuc nnb (Debatte fielen, alte ut)rcn ftanben ftillc. 35ic

ftremben belagerten ben Valjuljof nnb fudjten fjittwegjueifett. Ärant'c, Ijatbmaljnfinnigc

Leiber nnb Verwunbetc boten einen erfd)rcdcnbcn Anblitf. 9iad) officietten Angaben
finb bic am fd)wcrftcn betroffenen Orte : Vajarbo mit 300 lobten, 35iano 3Äarinö
mit 250 lobten nnb Vcrwunbctcn, SBuffana mit 50 lobten unb 36 Vcrwunbctcn,
Diana (£aftc(to mit 30 Xobtcn unb berfdjicbenen Verwunbeten. £cpcfd)cn am 9tom
fdjäljcn bic gefammten Dbfer bc? (Srbbcbcns auf 2000. ©egen 300 ©cmeinb'cn würben
oon ber Äataftropljc betroffen.

2)iefc ÜDtnge beftätigen, \va# bic Sklteften ber Äirdjc Qcfn Gljrifti, bie als

„ÄRormoneufcnbltngc" bon einer btinben, abgefallenen 6b,riftcnl)cit bejcidjnct werben,

anbeutcu, wa«* baib fommen wirb; unb ces ift wob,t an ber fttit, bafö ^eber mit ber

(jettigen Srijrift wcrglcict)c unb fcf)c, wcldjctf bic urfprünglidjen Vrinciöicn be3 dvan-
getiumtf finb, ober inwieferne äUcnfdjcnfatntngcn unb ba& Vcifcitefcl,3en bes bcbolk

mSdjtigtcn Vricftc rtfyums bu 1? Dfiflfatten unfereS ©ottcä erregen.

— SBir mad)cn nnfere geehrten Sefcr anfmerffam, batf Scfen ber ^ortfetjung ber

„Vertljetbigunggrebe" nidjt ]n übergeljen, ba biefer £b]c\i mid)tigc ftatiftifdjc
s)lotijen

enthält. (3>ie 3tcbaction.)

— SBir Ijabcn einen nad)träglid)cn Vcrid^t oom ^raucnfjitlf^ocrciu ber ©emeinbe

©djaff^aiifcn crljaltcn. 2)cr SScretn ift ftein, jörjft 5 9Jc*itg(ieber; c£ würben 2 3eugnif5=

nnb 20 airbeit^oerfammlnngen öom 1. ^viili bi* nnb mit 21. 3)ccembcr 1886 gehalten.

2)ic ©innatjmcn betrugen %v. 8. 65; luögaben ^r. 2. 10. 2>er ©efammtbeftaub war
am @ubc obengenannter ^eriobe 'Jr. 19. 95 in ©ctb unb %x. 4. — in SBaaren.
— £>ic iudcr-@bmunb«(bid, bic am 12. Januar im 9tcbräfentantenl)aufc ber

Vereinigten Staaten in einem ^nrorc baffirtc, unb einem Sonfercir, = Sommittce an=

oertraut Würbe, baffirtc unter einigen iDiobificationcn ben Senat am 17. ^ebruar.

Um ©efcl^ ]n werben, bebarf ce nod) ber Untcrfdjrift bcö Vräfibentcn Slcoclanb. 2)te

HJobtficationcn crjiclcn, ftatt ber Ernennung ber nieberen Vcumten oom ©onoernenr,
bereu S&afyl bureb, ba^ Volt, eine große £ünfd)nng ber politifdjen Stique in Utal),

beneu es mcljr um bic "Jlcmter benn um bic @t)eberl)ättniffe ber 3)tormoncn ju ttiun war.

S0T" SKit biefer Kummer fdjlicßt baei erfte Ouartal be« „Stern", unb wir

laben frcunbticfjft ein, fieb, an bem Abonnement bc« jweiten Ouartatss rcd)t jaljtrcid)

ju betl)ci(igcn. (3)ie sJtcbaction.)
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