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„2)arum foü mein SBolf meinen tarnen fenneit gxt berfelöigen 3eit; benn fiefye, Qd) Will felbft

reben." $ef. 52, 6.

XIX. Stab. 1. ^Rtoßer 1887. 9ffr. 19.

Propheten ber legten ©age.

„ßaffet aüe Reiben jufammenfommen juljauf, unb fidj bie Golfer öer=

fammeln. Sßeldjer ift unter ttjnen, bcr fotdjeS öerlünbigen möge, unb um§

Ijören laffe norlnn, wa3 gefdjefjen fott? ^af$t fie ifjrc Beugen barfteüen unb

beweifen, fo wirb man e§ frören unb fagen: (S§ ift bie SBaljrljeit" (^efaia 43. 9.).

£)ie tarnen „bie ^ropljeten Sofepfy ©mitlj, SBrigbam ?)oung unb $o()ann

Statylor", lieber unb wieber im „©tern" oorgefommen, fyaben olme Bweifel

ferjon mehrmals üerfebiebene ©efütjte in ben ^erjen ®erer erregt, bie beute

nirf)t mc|r an ^ropbeten glauben, fonbevn ber Meinung finb, bafj ©ott nicf)t

mef)r gu feinen Äinbern fpriebt, unb be§()atb ber §immet ber SBett öerfdjl offen

ift. Um folgen $rrt()um ju wiberlegen, unb Oteüetdbjt einer cfyriidjen, auf=

richtigen ©eeie bie SXugen gu öffnen, füllen nur un<§ beranlafjt, etltdje $emer=

lungen über ba§ propt)ctifd)e 2Bort, me(cbe§ fie ber SOSett fyintertaffen fyaben,

51t machen, unb bann einem Seglidjen ba§ UrtljeU felbft übertaffen, ob fie

wafyre ober falfdje ^3röp|eten waren. 2Bir adjten biefe§ ai§ unfere ^fUdjt,

inbem ifyre Körper je£t in ber füllen (Srbe fdjlafen, unb gemäfj ber 9tnfüb=

rung au3 ber ^eiligen ©djrift, ba§ SSort be§ §errn, roetdje§ un§ gu biefem

Bwecf aU Ueberfcbrift bient. 2)a aber ber $taum im „©tern" befdjränlt ift,

unb ifyr propf)etifd)e§ 2Bort fidj ju einem fötalen großen Greife auSbetynt, fütjten

mir un§ genötigt, gemäfj ber ©djrift 51t Ijanbetn, nämtid) : „Sitte ©a<f)e

befiele auf ^weier ober breier Beugen 9ttunb" (SKattf). 18. 16).

3lm 25. Üegember 1832 mürbe bie folgenbe Offenbarung bem ^ropljeten

$ofeplj ©mit!) gegeben:

„SBafyrlidj, fo fprtdjt ber §err, in betreff ber Kriege, welcbe rürgticrj

gcfd^efjen werben, mit ber ©mpörung ©üb=$aroiina'2> anfangenb, unb wetdje

fcfiliefjlitf) mit bem £ob unb (Stenb tiieter ©eelen enben werben.

„3)ie £age werben fommen, baf; $rieg über alle Nationen auSgegoffen

fein wirb, anfangenb an jenem Drte.
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„Tcnu ftefye, bie fübtidjcu Staaten werben getrennt fein gegen bie nörb=

licrjcn «Staaten, nnb bie füblidjen Staaten werben anbevc Kationen anrufen,

felbft bie Nation ©rofcbritannien, wie fie genannt lötrb, nnb fie werben anef)

anbere Stationen anrufen, nnt fiel) felbft gegen anbere Stationen gu üertljcibigen;

unb fo mirb ^Tricg über ade Nationen auSgcgoffen werben.

„Unb e§ wirb gcfd)ct)en, baß naef) Dielen Xagen, ©flauen, 311m Äricge

gerüftet unb georbnet, fiel) gegen il)re 9)?eifter ergeben werben.

„Unb c§ wirb auclj gefcrjebjcn, bafj bie Uebcrgebtiebcncn bes SanbeS, welche

übrig gclaffen finb, fiel) felbft ruften werben unb au^erorbenttief) gornig werben

fallen, unb bie Reiben mit einer fcfyweren ^tage ängftigen werben.

„Unb fo follen bie Einwohner ber Erbe burd) bas> Sdjwert unb burd)

23lutüergicJ3en trauern; unb burd) §nngev§notf), unb plagen, unb Erbbeben,

unb bie 3>onner be§ ^inunclS, unb aud) burd) bjeftigeS unb bind) bellleudjtenbeS

Soliden follen bie Einwobncr ber Erbe bie sJiad)e unb Entlüftung unb gücbtigcnbe

§anb eine§ atlinädjtigcn ©otteS ju füf)(en gemacht werben, bis bie befdjloffenc

Söerwüftuug tum alten Nationen ein uötligeS Enbe gemacht bat.

„3)af3 ba§ ©efdjrei ber ^eiligen, unb beS 93tut§ ber ^eiligen, an i()ren

$einben geräebt §n werben, aufhören wirb, üon ber Erbe in bie Dl)ren beS

Igerrn be§ SabbatljS l)inaufguf'ommen.

„3)eSl)atb ftebet iljr an fjeiligen Stätten unb werbet nid)t bewegt, bis

ber Jag be§ §errn lomnit ; benn fiefye, er fommt fd)nell, fagt ber §err. Stmen

(„Äöftlid)e ^3crte", Seite 68)."

SBenn wir ie£t in ^Betracht nehmen, baf? biefe Dffenbarung, wie erwähnt,

in 1832 gegeben würbe, gu einer Qdt, wo bie gröfjte
s3tu()e unb 3ufvicbenf)eit

über bie bereinigten Staaten 2lmerif'a'S b,errfd)te, unb 'Dcicmanb an eine 3er=

fptitterung unb Trennung gwifdjen bem nörblicben unb fübtidjen j£bei( baebte,

unb fogar bie reüublif'anifdje Partei, weldje bie Trennung herbeibrad)te, nid)t

bis breigefjn %ai)xe nad)l)er eine Erifteng blatte, unb ber $rieg erft in 1861,

atfo 29 ^afjre nadjfyer, wirflid) ftattfanb, fo fönnen wir fehen, wie wunberbar

bie 2öortc biefeS ^roütjeten, in biefer Dffenbarung aufgezeichnet, in Erfüllung

gegangen finb.

ßafjt uuS aber einen Ueberblid über bie gange Dffenbarung werfen unb

feljen, wie genau bie W^rfdjiebenen Steile in Erfüllung gegangen finb unb beute

cor unfern sJlugen in Erfüllung gefyen, benn ber gange ^nl)alt ift nod) uid)t

erfüllt, wirb aber fo gewif; in Erfüllung get)cn, als jener £f)ei(, weldjen wir

im begriff finb, in ^Betracht gu nebmen.

3)er erfte ^3unlt, ber fid) auffatlenb l)crt)orf)ebt, ift Drt unb Stelle, wo

biefe Kriege anfangen follen, nämtid) „mit ber Empörung Süb=&arolina'S".

97ad)forfcbung beweist, baf; am 20. ®egember 1860 eine Eonücntion in

Ehartefton, Süb=^arotina, abgehalten unb fotgenbe 'jRefolution genehmigt würbe:

„Entfd)toffen, bafj bie Union, welcbe gegenwärtig Süb=$arotiua unb anbere

Staaten unter bem 9tamen ber bereinigten Staaten Slmerifa'S öerbinbet, bei=

gefycnb aufgelöst wirb." Slm 12. Slprit 1861 bonnerte ber erfte $anonen=

fdmfj öon biefer Stabt, unb ber 2Biberf)at( warf fid) Won allen §ügetn, ^Bergen

unb Jätern ber bereinigten Staaten wteber gurücf; ber wafynfinnige 5lufrub,r

verbreitete fid) $n allen Dertern be§ ßanbeS, unb in furger 3«t waren Millionen

bon 9D?enfd)cn in einem töbttidjen Kampfe, 93atcr gegen Sofm, Sobn gegen

SBater, unb trüber gegen SBruber, begriffen. Sd)redtid) war bie 3cvftörung
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non ©tgcntfjum imb Sebcn, öon ®emefcet unb SBlutbergiefjen ; unb al§ bie

©onne beS ^rieben» twiebev ifjre ©trauten auf ba§ 8anb warf, log eine SSJfittxoti

öon evmovbeteit 9J?enfd)cn auf bem Sd)(ad)tfelbe, nid)t§ 51t fagen öon ben

SEaufenben unb aber Jaufenben Krüppeln, Sßaifen unb 2Bittmen, bie im Sanbe

umfjer gerftreut waren, unb im tiefften (Slenb unb Kummer fiel) burdj biefen

SBafjnfinn befanben. SBafjrfjaftig, ber Kampf enbete „mit bem Sob unb (Slenb

bieler ©eclen".

316er ba finb nod) anbere fünfte in btefer Offenbarung, unb mit biefem

Krieg öerbunben, bie nnfere Slufmertfamfeit bcanfprudjen.

$m britten ^aragrapf) lefen mir: „Unb bie füblidjen Staaten merben

anbere Nationen anrufen, felbft bie Station Ö5ro^6ritannien, mie fie genannt

mirb, unb fie merben aud) anbere Nationen anrufen, um ftdj fet6ft gegen

anbere Nationen gu öertljeibigcn.

"

Sefen mir bie @cfd)id)tc biefe§ Kampfes?, fo finben mir, ba^ am (Snbc

be§ erften $at)re§ (ber Kampf bauerte öter $al)re) gmei ©efanbten, 9tamens>

SDcafon unb ©übel, öon ben füblidjen Staaten refpectio nad) ©rofjbritannien

unb ^ranf'reid) gefanbt mürben, um öon biefen gmei Königreichen at§ eine

9J?ad)t anerfannt 31t merben, unb einen Vertrag für §ülfe gu fdjliefjcn. ^^re

SKtffion mürbe mit (Erfolg gefrönt, unb ntdjt nur mürben fie öon biefen jtoet

flüchten anerfannt, fonbern aud) Slnbeve boten ifjnen bie §anb be§ 233ilIfommen§

bar, meldjes bittere ©efüfjle in ben nörblidjen Staaten gegen fie erregte;

(Skofjbritannien ftanb bereit, gur §ütfe §u f'ommen, aber gögertc megen %xfö
lanb, gu meldjer 9)cad)t fie gule|t eine 23otfdjaft fanbte, it)re (jRufjtanbS)

©efinnungcu gu erfunbigen, im ffaCt fie ben füblidjen (Staaten gur §ütfe

fommen mürbe, unb fo erfüllte fid) auf's 33ollfommenfte aud) biefer £f)eil ber

2Bci§fagung.

$m liierten ^aragrapl) lefen mir: „Unb e§ mirb gefd)ef)en, baf? nad)

nieten Sagen, ©flauen, gum Kriege gerüftet unb georbnet, fiel) gegen ifjre

SDicifter erheben merben."

3in Anfang be§ 3af)re§ 1863, alfo 740 Jage nad) Süb^Karolina'S

(Empörung, lief? ^reifibent Lincoln bie Ißroclamation ber Befreiung ber Sflaöen

in ben ganzen bereinigten Staaten in Umlauf geljen ; unb fogleid) mürben

Regimenter öon Sflaöen 311m Kampfe engagirt. 31(3 eine meitere (Erläuterung

über biefen ©egenftanb entnehmen mir folgenbe 3cilcn au§ ber @efdjid)te

5tmerifa'ä : „S)ann mürbe angefangen, febraarje Regimenter gu organifiren, um
im nationalen Kampfe theilguncfjmen ; bennod) mürben fdjmarge Regimenter

fcfjon öorl)er angefteüt. 21m Sdjtufj be» ^a()re§ maren ungefähr 50,000

fdjmarje Männer int mirf tieften 2)ienfte öertreten, unb bor bem Sdjlufj be§

folgenben 3al)re3 fjattc fid) bie 3af)t mefjr at§ öerboppelt." 9llfo 100,000

Sflaöen ftanben „nadj öielen STagen" unter ^Baffen „gum Kriege gerüftet unb

georbnet, gegen ibre -JJWfter" gu fämpfen. 2Bie munber6ar bie (Erfüllung!!

$m britten s$aragrapf) lefen mir: „Unb e§ mirb aud) gefd)ef)cn, bafj

bie Ueberge61ie6cnen be§ 8anbe§, mc(d)e übrig gelaffcn finb, fid) felbft ruften

merben, unb aufjerorbenttidj gornig merben follcn, unb bie Reiben mit einer

fdjmeren •ßlage ängftigen merben."

2)ie „Ueberge6lie6encn", auf meldje S3e§ug in biefem £f)eit ber Offen-

6arung gemacht mirb, finb 9ciemanb anber§ als bie milben ^nbianer 2tmerifa'§,

bie, gemäfj bem SBudje 9Jcormon, öon ben 9ccpl)iten unb Samaniten übergeblieben
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finb ; roährcnbbem ba§> SBort „Reiben" Söegug auf bie Einroofyner bc§ 8anbe§

mad)t.

$aum hatte ficf) ber Srubcrmmpf geenbet unb mar ba$ Ed)o be» legten

©djuffeS öevfjaüt, al§ fid) bie roilbcn ^nbtaner mit 93eil unb 3)old) unb großem

„,3orn", im roefttidjen STtjett auf ben «Stephen 2lmerifa'§ erhoben. 3)icfer

£beil mürbe roülnenb ber ^Rebellion megen feiner (Entfernung öerfdiont, aber

jeljt fant bie ^Retfjc and) an bie Einrootyner frier ; unb 53iete, bie it)r ©lud in

Kalifornien, fomie in ben anbern roeftlicfrcn ©taaten fud)ten, fanben nur einen

graufamen £ob unter fd)aucrtid)er Dual; unb mer lann bie $urd)t unb 3lngft

befdjreiben, bie l)ier in allen feilen mä()renb biefer &\t auf ben (Steppen

berrfdjte; unb bie (Srä'ber gälten Don SBater, äftutter unb $inb, in meldjen

mandjeg treue §erg eine ungeitige Scerbigung fanb ? 2)ie allein, bte bie SReife

oon Omafya nad) ©algfccftanb ober California, eine ©tredc tion 1000 bi§

2000 teilen, matten, unter ben obenangegebenen $erl)ältniffen, miffen am
beften, roa§ bie ©efüfjle maren, unb mir übertaffen ihnen bie 23efd)reibung.

$on ben ©teppen mätgte fid) bie ^lage na'd) Oregon, al§ ob bie Ein=

roolmer bort aud) nid)t üerfdjont fein füllten ; unb jeber 3lmerifaner erinnert

fid) nod) ber graufamen Späten be§ Snbianer=§äuptling§ ^apitain $ad§ unb

feiner Sßanbe, fomie auch be§ fdjauberfyaften £obe§ be§ ©enevat§ SDceefamS,

ber, al§ ein Opfer if)re» 3orne§, tyw fein Sehen uiebertegen mufjte. $aum
fjatte ber Uampf f)ier ein Enbe, al3 fid) ba§ ^elbgefchrei mieber in ben

febroargen bergen üBtyomtngg (Black Hills) erfyob ; unb (General Eufter mit

feiner gangen Slrmee muffte nädjft bie ^ftadje it)re§ 3 01;ne3 bitten, roeld)e§

eine Trauer über ba§ gange 8anb brachte ; unb fo gänglid) mar bie gerftörung,

bafj nidjt ein einziger Sftann übrig blieb, ba§ traurige Enbe ber 2Irmee §u

fchilbern ; unb für 5llle§, roa§ mir oon ifjrem betrübten ©d)icffal gelernt haben,

f)aben mir ben ^nbianern felbft gu banfen.

23on biefer 3 eit an, ba§ ift üon ber erften Empörung auf ben ©teppen,

b,at fid) ber Sampf faft unaufljörlid) fortgelegt ; erft cor einem Sftonat brachten

bie Leitungen mieber 9cad)rid)t öon neuen Empörungen
;
fogar eine ftarle 5trmee

ift immer angeftellt, il)ren „3orn" gu beimpfen.

£>a ift aud) nod) ein ^unft in biefem £f)eil ber Offenbarung, melcfjcr,

obgleid) gering, bod) ben Ringer @otte§ geigt ; nämtid) in 23egug ber ©Hatten

mirb gefagt, bafj fie „gum $rieg gerüftet unb georbnet werben" ; mäf)renbbem

e§ oon ben Uebergebliebenen be§ 8anbe£> gefagt mirb, bafj fie „fid) felbft ruften

merben". 2)iefe§ ift mirflid) bi§ auf ben heutigen £ag in Erfüllung gegangen.

3)ie ©flauen, rote erroäfjnt in einem anbern £l)eil, rourben „gum ^rieg gerüftet

unb georbnet", aber bie ^nbianer üerfudjen auf allerlei mögliche 2ßeife fid)

felbft burd) 93ogen unb ^ßfeit, Sßeil unb ©old), tfjre eigenen unb befonberen

2ßaffen, 31t ruften; rool)l fyaben fie aud) ba§ @eroef)r unb ^iftol, aber roirb

roenig unter iljnen gefunben ; erften§, roeil e§ gegen ba§ ©efel| bc§ 8anbe§

ift, einem ^nbianer fo(d)e äßaffen für irgenb meldten anbern Qmä al§ für

bie Zsaab gu oerl'aufen; unb, groeiten§, roeil fie meift gu arm finb.

8a^t un§ nun gum erften ^aragrapt) mieber gurütfgel)en, um beffen Er-

füllung nod) genauer in 93etradjt gu nehmen.

(Steid) in ber erften Sinie lefen mir: „2ßat)rlid), fo fprid)t ber §err, in

betreff ber Kriege, roeld)e fürglid) gefd)eb,en roerben."

(SkmÜfj bem SBorte „Kriege", foroie aud) „roeldje", roaren metjr al§
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fcloß ein $rieg §u erwarten, benn betbe 2öörter fünbigen bie SD^etjrgat)! an;

unb im britten Paragraph wirb un§ gefagt, baß fie nid)t nur über eine Nation,

näm(trf) Kmerifa, fommen fotten, fonbern „über alle Nationen", unb fchließlid)

mit bem Job unb ©lenb tüeter ©eeten enben, aber „mit ber (Empörung

<Süb4?aro(ina'§ anfangenb".

Saßt unS fefyen, ob biefe SBorte in ©rfütlung gegangen finb, unb aud)

fyeute nod) in (Srfüflung gehen.

$n 1865 fchloß ber ^Bürgerkrieg in Slmerifa ; aber ehe bie teilte <3d)(act)t

gefodjten mürbe, bornierten fdpn wieber bie Kanonen gmifdien ©änemarf unb

^reußen, unb ber gweite üon biefen Kriegen fing in (Suropa an. 35ret SD?äd)te

t'ämpften tjter mit einanber : Preußen unb Oefterreid) mit ©anemarf ; unb Dom
<£nbe 1863 bis jum (Snbe 1864 tobte ber blutige ^ampf beinahe unaufhörlich

fort. Äaum war triebe gefd)(offen, als anfangs 1866 wieber ber ^anipf

erneuert würbe, unb ^reußen unb Ocfterreid) ftanben einanber als fyeinbe

gegenüber. 3) er 23ruberbunb würbe gebrochen, unb Oefterreid) gog fid) mit

<5d)am unb fdjretftidjem SBerluft üom blutigen Kampfe gurüd, ber taufenbe

unb abertaufcnbe ©eelen tion beiben ©eiten f'oftcte. Slber nid)t allein ^ßveufjen

unb Ocfterreid) tfjeilten biefen Skrluft, fonbern Italien mußte ben ©djlag aud)

fühlen
;

fie r>erfud)te Oefterreid) gu Reifen, aber fiel mit ihr in bie ©rube.

3)ie ^fagge beS $rieben§ wehte nicht lange, $aum war ber (cfcte ©dmß
tjerfjaüt, al§ bie ©rbe wieber üon ungeheuren Armeen unb Äanonenbonncrn

gitteite, unb ber bierte $rieg melbete ba§ blutigfte £rauerfpicl öon allen,

gmifdjen 3ranfrettf) unb 3)eutfd)(anb, in 1870, an. ®cr ^ampf bauerte f'aum

neun 3)conate ; aber als bie §wei SD^äctjte einanber bie £)anb beS ^riebenS

wieber reidjten, fd)loß fiel) bie @rbe über mein; als 300,000 9)tann, bie ifjr

Sehen als ein Opfer für biefen SBabnfinn brachten — nichts gu fagen öon

SBaifen, üfißittwen, unb Krüppeln, Kummer, ©tenb unb Slrmutb, bie bie

folgen waren.

ßroifdjen (Sngtanb unb 'Slfrifa erhob fid) näd)ft bie fd)warje Sßolre, unb

ber 2lfd}anti=^rieg, in 1871, welcher bis 1874 bauerte, trat an bie @pi§e.

$n 1879 würbe ber $ampf im 3utu = ßanbe mieber erneuert, in weldjem

Napoleon ber IV., <Sol)n beS III., fein Seben nieberlegte; 1880 ging nid)t borbei,

eb,e ber britte ^arnpf anfing, unb §war bicSmat oon ben 25oerS geleitet, ^aum
geenbet, brad) er §um werten SJtal im ©uban auS, fo baß baS ©d)tad)tfelb,

r>om erften bis §um legten Kriege gäfjlenb, fid) beinahe über ganj 5Ifrit'a er*

ftredte, unb beinahe jebe Nation bie rotlje §anb beS SluteS fünfte ; aber nidjt

aliein 2lfrifa fühlte bie fd)were §anb, fonbern aud) Großbritannien begafjlte

theuer für baS ©piel. 3)er £ob beS Generals Gorbon, fowie ber große

33er luft ihrer äftannfd)aft burd) §itje, Söaffermangcl unb Söaffen beS $einbeS,

tierhüllte aud) fie in Trauer.

Sütßtanb unb £ürfei würben aud) ntctjt öergeffen; unb wäf)renbbem

gmifdjen Großbritannien unb Slfrifa ba§ ^eucr brannte, treusten in 1877 biefe

gwei 9J?äd)te ba§ @d)wert ; beinahe ein $ahr bauerte ber ^ampf unb fanb

erft ein &nbt, als bie eine 9)cad)t ber anbern hülfloS §u ^üßen lag ; unb fo

fduner fiel baS ©djwert, baß biefe ^aetjt heute nod) ben 9t amen „ber franf'c

?Ocanu" trägt. ^aS ferne ©hina mürbe aud) nid)t öerfdjont, unb ^ranl'reich

hob hier feine flagge auf, um über biefe Stacht feinen 3 ora auSjiüiben.

%ud) ©panien trat in ben ^reiS für ihren £f)eil, wie eine 9Zadjmeifung §u
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ben 3a()vi]äiigcit 1867 unb 68, gu metcfjcv 3ctt ^fabella öon beut Xtjron

getrieben mürbe, beweist; beinahe bi§ 1877, alfo gefjn ^afyxz, bauerte ber

Vürgcrfricg unauffyörttd) fort. (Sogar Verfielt, $lfgl)aniftan unb Vetubfdjiftan

würben in 1872 auf aljnüdje SBeifc burd) ba§ <Sd)wert öon Stuj^lanb beim=

gefud)t ; unb bic ©mpöruugeu in Belgien im letzten $a()rgang, unb bie Unruhe,

bie gegenwärtig bort h,crrfd)t unb jcben Xag §u öffentttdjent
s2(u§brud) gelangen

mag, ift einem geglichen befannt.

Unb wer tonnte jagen, bafj ba rjeute triebe fei? 9Bann tjaben jemals?

Nationen eine foldjc Vorbereitung jum Kampfe gemacht, wie heutigen £age§?

Vom SHeinftcn bi§ §um ©rösten, fogar öon ber fteinen (Schweig bi§ gum
großen Vär, 9tu|3(anb, erzeigt fid) blofj ein @efü()t, unb ba§ ift 9)iif3trauen

jum 9iäd)ften unb Verftärfung jum Ärieg ; unb 311 biefem $wed werben aüe

SD?äd)te unb aller Vorwill angewenbet, um bie größte Slrmee aufguftetien, bie

ftärfften $eftungen gu bauen unb bie töbtüdhjten SBaffen ju entbeden unb 51t

üerfchaffen. Unb ma<§ wirb ba3 (Snbe öon eitlem fein? ©§ braucht feinen

^ropljcten, e§ uu§ 3U fagen ; ein $tnb öon gewöfyttiidjer Vernunft tonnte

e§ thmt. 8. 3f. Wi.

($ortfc£ung folgt.)

figenfdjaften tion Parmout0mu0.

3)a§ ^olgenbe ift bem «Philadelphia Telegraph» entnommen:

„(Sotdje Seute, welche nur ein Hein wenig in ÜJfcoVtnom§mu§ eingefd)aut

haben — namentlich, bie grofje 9)?cnge « gentiles » (^idjtmormoncn) — bie

SRcbaction — genannt — (jaben feine $bee öon ber (Starte unb ber au§-

bauernben (äigenfd)aften biefer befrembenben Drganifation. $ein größerer $rr-

tbum tonnte criftireu, a(§ angune()men, ober 511 ert'lören, baj$ ber SDtormonen=

glaube einfad) nur eine 2trt unb Sßeife fei, aufjerrjatb ber 5(nfid)ten ber Station

in S3egug ber (£f)c 31t leben. $n ber populären 2tnfid)t meint sDcormoni3mu§

im SlUgcmeincn unb Vcfonbcrcn nid)t§ anbere§ al§ „Ißoujgamie". — Sie

3/f)atfad)e ift, nur eine flehte 5lngaf)l äftormonen fiub ^ottygamiften, mätjrenb

bie grofje DJtaffe berfelben fo ber 3tnwenbung be§ ^rineipeg ^uwiber ift, wie

trgenb weldjcS Voll nur fein tarnt. 9J?onnoni§mu§ ift, richtig angefetjen, eine

fef)r aufrichtige, ergebene rcligiöfe Ucbergeugung, unb ift au^erbem öerbunben

mit inbuftrietlen, fojialen, politifchen unb öfonomifd)en Verf)ä(tniffen, öon einer

genauen unb grünbtichen s
2lrt, wetd)c bie $ird)e 31t einer Drganifation geftatten,

fo ftarf unb fo compact, bafj es> ber gröfjte Unfinn ift, 311 fagen, e§ fei ein

gottlofer Vetrug, wetdjer gerftreut werben würbe wie ein 9cebe(, wenn bie

„(Sonne ber SBahrhett" barauf feheinett würbe. 2)iefe «Sonne ber SBatjrfjeit ift

eine wed)fe(nbe äftaffe. Veinafje 9lfle§, wa§ bic 2£elt 2Btd)tigc3 getfyan bat, ift

burd) ben (Sinfluf? öon Uebergeugung be§ ©laubenä irgenb welcber 5lrt gu

©tanbc gebracht worben, unb nirgenb§ ift größerer ©ifer unb ©ruft in ber

Unterorbnung ber (Elemente ber 9iatur gur 3)ieuftbarfeit be§ 9}i
x

enfd)en gezeigt

worben, beim bic öcrad)teten ^eiligen ber legten Jage §ur <Sd)au geftetlt l)aben.

^olögamie niuJ3 l)inwcg, wenn fie fortfahren wollen, unter ben ©efe^en ber

Vereinigten (Staaten gu leben ; bod) unfre eigne Uebergeugung (etjrt un§, ba$

jene§ ernfte Volf 8eben§fraft genug tjat, e§ fjinweggutb^un, ober c§ öon ü)neu

nebmen ju laffeu unb burd^urampfen. 2öir fönnen 3U feinem anbern @ntfd)tuffe
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gelangen, wenn mir bte fdmettaufeinanber fotgenben $rifen betrauten, roetd)e

bie Hormonen burd)guöafftren Ratten, 9ticbt gu ermähnen bte öerfd)iebenen

llmgüge be§ ©it3e§ ber Kirche, roürbe e§ öon öieten unroeifen ^erfonen be=

Rauptet, bafs Sßrigfyam 9)oung unb 9ttormoni§mu§ gteichbebeutenb fei unb ba§

gange ©Aftern Don bem ©tnffuffe jenes? merfroürbigen Wlanmä abhängig fei.

3)od) bie Äirdje ertute^ ftcfj nact) feinem Jobe ftärf'er a(§ je gttöor. 9cun

^väfibent STatytor geftorben ift, ntacfjt biefetbe £rittmphnote über bie ötö£üche

2ütf(öfung ber Äirctje unb bergteicben bie 9frtnbe. 3)ocb e§ roirb am beften

fein, ein roenig 31t märten, e()e man in ba§ ©efchrei einftimme. S)ie Organi=

fation fc^eint öollfommen gu fein, unb bie Slbreffe, roetcfje öon ben 5lpofte(tt

ertaffen morben ift, unb roetcbe öroftamirt, bafs ba§ $otf ungefyinbert fort*

fcfjreitet, ift roürbcöolT, einbringlicb, unb übergcugenb.

8a|t bie Hormonen ficb innerhalb ber feberaten ©efe^e entroidetn, unb

5Iüe§ mirb roof)( mit ihnen fein. 3)eren retigiöfer (Glaube ift nicrjt mefyr

befrcmbenb, etil berjcnige öieter Seute, roetcbe frod) im s
2lnfeb,en ber 2Be(t ftefjen,

aufjerbem frnben fie ben SJcutt) tr)rer Uebergcugttng — roetcheS mefyr ift, benn

fef?r inele öon un§ fagen tonnen".

Pie JCtalj = Perfaflungsfrage.

®ie „9?ero=9)orf ©un" öom 30. 2tuguft bat einen langen Seitartifel, an

ben Antrag ber Hormonen. (£r ift eine Ueberfidjt an bie beantragte "Staate

öerfaffung, roeld)e öon ber Utah/föonöention entmorfen mürbe. @ie erftärt bie

öerfchiebenen "puntte barin a(§ gut unb befriebigcnb unb bafj fie in günftigem

Skrgteidje flehen mit irgenb meinem folcbem ©ocumente irgenb welchen ©taate§

ber Union. ®ann roerben bie ©ectionen, nietete fo öiet Argument oeranlafjten,

im öotlen £e^te angeführt, unb bie ,,©un" ntadjt barüber Semerfungen rote folgt:

©3 ift gefürchtet morben, ba^ alle biefe 3>crfaffung§punfte, nadh, ber s
ituf=

nafyme be§ neuen ©taate§ öon beffen $egi§tatur öernad)läfftgt roerben möd)ten.

S)od) biefeä roürbe burch bie öerfaffung felbft beifeite gefegt, ba biefetbe Vielehe

ein Vergehen erftärt unb bie ©träfe begeicfjnet; fomit roürbe ber 9lrtir'el in ficf)

felbft ohne ferneres @efe| oüeratiö fein.

(Sine anbere Befürchtung, bajä bie neue 8egi§latur bie öerfaffung änbern

fönne, ift auf?er (Effect gefegt burefj ba% ^roöifo, bajj biefelbe nicht ofme bie

(Sknclmiiguug öom ©ongrefj geänbert roerben fann.

(Sine britte Befürchtung ift bie, baf} fogar, int $atle einer Berurtljeifung,

bie Beamten, roelctje Hormonen feien, bie öerhängte ©träfe entroeber nicht au§=

führen, ober bind) ben BegnabigungSact be§ ©ouöerneurS unfd)äb(id) machen

mürben. ®od) bie ,,©un" roeiSt barauf f)in, baf; in biefen befouberen fällen

nur ber ^räfibeut ber bereinigten ©taaten unb nietjt ber ©ouoerneur ^arbon

ertl)ei(en fann.

£)er Settartit'et ber ,,©un" roirb einen großen ©infdt^ über bie ©emittier

in ber Nation ausüben, ba bie (Stellung ber 3 e^tung eine anerfannt bo()e ift,

unb bte Sogtf ib,re§ 9iebacteur§ in öotitifd)en Greifen ma^gebenb, unb aueb

befonber§, ba bie ©efinnungen be§ ^ournatä feine§meg§ „mormonenfreunbtid)" gu

nennen finb.



3>etttfd)e$ ^rcjan ber Seifigen ber festen ^ttge.

.Jöhvl tdie 2lfronnetnent$)> reif e :

ftttr bte ©djmetj gr. 4; ®eut[cb(anb ättE. 4; Slmerifa 1.25 2)oflarg. — ftranco.

fMalttioit: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

*Bettt, 1. Dltofier 1887.

(&in (fkbet unb Propljejeiljimgen,

getrieben Don Sofe^, bem ©efyer, aU er im £ibertt) = ©efängmffe in

(£laü = (£ountü, SJtiffouri, toar; 20. Wm 1839.

2Bie mir in $h. 15 unfere§ „Stern" in einer furgen ©ft^e über ba§

S3ud) ber „Sefyre unb 93ünbniffe" erf'lärten, bafj e§ unferc 5lbfid)t fei, bte

Dffenbarnngen, tueldie ber Prophet $ofcpb, crtjielt, unb luetcbe noch nid)t im

beutfeben £crte aufgenommen finb, nad) unb nad) im „©tern" ju beröffentließen,

bamit bie Zeitigen unb unfre Sefer überhaupt fid) mit bem ^nbalte berfelben

befannt machen mögen, fo geben nur ba§ untenftefyenbe ©ebet unb bic bnrauf

folgenben ^voprjegei^ungen im heutigen Sterte. ®er 2)atum nmr berfetbe, an

bem bie Slermften bou ©ottc§ 23olre öom Sanbe 3i° 1^ öpr ben ^Bajonetten irjver

Verfolger her, trjrev armfetigen §abe unter bem Stautet be§ @efe£e§ beraubt,

bom (Staate bertrieben mürben. 2)ie 3eit eilt auf ifyretn StRarfche, unb einmal,

bielteicbt efyer al§ mir Slile beulen, erfdjeint ber £ag be§ §errn; benn bierjig

^abre finb bereits feit jenen £agen berftoffen, unb obg(eid) menfdjtidie 9Jcei=

nungen f)od) gefyen, beunoch werben bie klugen ber Gemäßigteren unb (Gerechteren

ber 2Ba()rf)eit mcf)r unb me()r jugänglid), unb be§batb ift e§ für einen weifen

3roetf, biefe 3)inge ber beutfdjen Spradje gu übergeben, benn biefes ift ein

£ag ber SBarnung gu allen Nationen! ($>ie 9tebaction.)

2)iefc§ ©ebet ift unter Slbfcbnitt 121 in „8ebre unb Sünbniffe" ber

englifcben Auflage enthalten.

1. D ©ott! too bift bu? unb wo ift bie 3)etf"e beineS $erftede§ ?

2. 2Bie lange wirb beine §anb gögem, unb bein 2Iuge, bein r)eitige§

5luge bou ben einigen ^immeln bie Ungcredjtigf'eit gegen bein S3otf unb gegen

beine 3)iener fcfjen, unb bein Df)r mit bereu ©efd)rei gerriffen werben?

3. %a, o §err, mie lange follen fie biefe Ungered)tiglciten unb ungefe£=

lidjen 93ebrücfungen erbulben, ebe bein $Qn% gegen fie erweicht unb bein !Jnnere§

bon (Erbarmen über fie bewegt fein wirb ?

4. D §err, allmächtiger ©ott, ber ©djöpfcr be§ £mumel§, ber ©rbe unb

ber Speere, unb aller 5)inge in ifjnen, ber bem ©atan unb ben finftern unb
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benacbteten Sfteidjen ber §ötle gebietet unb (ie bienftbar mad)t! ©tvecfe beute

4janb au§ ; lafj bein 31uge burd)fd)auen ; lafc betne 2)etfe gelüftet werben ; tajj

bein 33erftetf ttidEjt länger «erborgen fein ; neige bein Dfrr ; ermeidje bein £>erj

nnb lafj bein $nncre3 tn 23arml)ergigfeit 311 un§ gewenbet fein.

5. 8a£ beinen 3orn 9 e9 en unfere ^einbe entbrannt fein; unb in bem

(trimme beine§ ^>ergen§ räd)e un§ mit beinern ©abwerte an biefer Ungerechtigkeit.

6. (Erinnere bid) ber Seiben beiner -Speüigen, unfer (Sott! unb betne

©iener werben beinen tarnen für immer oert)errlicf)en.

7. Sftein ©ofyn, triebe fei mit beiner (Seele ; bein ©lenb unb betne

SBetummerniffe follen nur einen furgen Moment mähren

;

8. Unb bann, wenn bu wof)t auSfjarreft, wirb bid) (Sott fyoeb, ergeben;

bu follft über alle betne $einbe triumpt)iren.

9. ©eine $reunbe finb getreu, unb fie werben bid) mieber, mit warmen

.Sperren unb freunblicben -Ipänben begrüben.

10. (£.§ gefjet bir nod) nicf)t, wie e§ §iob erging ; beine ^reunbe wiber=

ftreben bir nidjt unb Ilagen biet) au dj nidjt ber Uebertretung an, wie fie e§

mit §iob traten.

11. Unb ©otdje, welche bid) ber Uebertretung anflogen, beren Hoffnung

foll §u fdjanben werben, unb beren 31u§fid)ten füllen, wie 9?eif bor ben brennenben

©trafjlen ber aufgel)enben ©onne, gerfcfjmelgen.

12. Unb aud) bat (Sott feine 4?anb unb fein ©iegel gefegt, bie $eiten

unb $af)vc§§etten §u änbern, unb tf)re ©emittier 51t blenben, bafj fie feine

wunberbaren 2ßerfe nidjt berftefyen fönnen, bamit er fie prüfen unb in ifjrer

eigenen $erfd)lagenb,eit übereilen möge.

13. Unb aud) weil ihre .Sperren tterborben finb, werben bie ®inge, welche

fie beabfiebtigen über Stnbere gu bringen, unb lieben, bafj 5lnbere leiben follten,

über fie felbft auf ba§ 2teufserfte lommen.

14. ®amtt fie getäufcf)t fein mögen, unb ib,re Hoffnungen t>evnirf)tet

werben,

15. Unb nid)t öiele ü^afyre non je£t an, bafj fie unb ifyre 9?ad)fommen

foüen hinweggefegt werben, fagt (Sott, ba|3 nidjt (Siner öon ibnen übrig bleiben

foK, ber gegen bie SBanb ftefjet.

16. 33erfluct)t finb alle $ene, weld)e ben $uf3 gegen meine (Sefatbten auf=

b,eben, föricb,t ber §err, unb fdjreien, fie Ijaben gefünbiget, wenn fie nieftt cor

mir gefünbiget fyaben, fprtcfjt ber .Sperr, fonbern l)aben ba§ getljan, we(d)e<3

angenehm in meinen Slugen war, unb welcb,e§ icb, ifynen gebot.

17. ©od} $ene, welche Uebertretung febreien, tbuen e§, weil fie $ned)te

ber ©ünbe unb felbft ^inber be§ Ungefyorfams> finb.

18. Unb Sene, metebe falfcb, gegen meine Wiener fdjwören, um fie in

^necfjtfcbaft unb gum £obe gu bringen:

19. 2Bef)e 3)enen; weil fie meinen (Seringffen ^tnftofj gaben, foüen fie

tion ben Drbnungen meine§ §aufe§ au§gefd)loffen bleiben.

20. $frc Äorb foü nid)t gefüllt werben, it)re Käufer unb ©djeuern follen

bergefjen, unb fie felbft follen öon 3)enen gefjaffet werben, weld)e ibnen günftig

waren.

21. ©ie follen fein 9?ed)t §ur ^riefterfebaft fyaben, nod) ifyre 9?ad)fommen

nadj ilmen, öon (Generation §u (Generation.
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22. (£§ würbe bcffer für fie geroefen fein, bafj ein ÜDiüfjtftetu an ifjrcn

§at§ gelänget mürbe uub [ie erfäufet im 9)ieer, ba e3 am tiefften ift.

23. 2£cf)c allen Qfenen, meldje mein Sßott betrüben, tiertreiben unb morben

unb gegen c§ jeugen, fprtcfjt ber .Sperr ber ^eerfdjaarcn ; ha§ Dtterngegücbte

foE ber 53crbammuiJ3 ber £)öüe niebt entrinnen.

24. ©ie()c, meine Slugen feben unb fenneu alle ifyre 2öcrr'e, unb itf) fyabe

ein fdjuettcS <35evtd)t für fie Sitte befdjloffen.

25. 3)cnn e§ ift ^eberntann eine $eit gefegt, gemäß feinen SBerf'en.

26. ©ott wirb eud) — ben Zeitigen — Äenntnif? burd) feinen ^eiligen

(Steift geben, ja burd) bie unaugfpredjlicbe &abe be§ ^eiligen ©eifte§, mie fie

nod) nie feit ber 233ett Seftefycn bis fc|t offenbart morben mar.

27. Stuf weldje unfere 33ortiäter mit äugftlidjer Erwartung gehofft baben,

bafj fie in ben legten 3eiten offenbart werben mürbe, auf weldje iljre ©emittier

öoti beut (Sngel geridjtet mürben, al§ einer ©emärtigung für bie $ülle ibrer

§errtid)feit.

28. ©ine guf'ünftige 3eit, in ber nid)t§ tiorentb,alten werben fott, ob ein

©ott, ober niete ©ötter f'unbgetban werben follen.

29. Stile £brone, ©ominien, ^eidie unb Sftäcbte follen offenbart unb

bargeftettt merben gu Sitten, metebe tapfer auSgefyarret fyabcn in bem ©oangetium

3efu ©brtftt.

30. Unb aud) mie weit bie ©rengen ben §imme(n, ben 9J?eeren unb bem

trotfenen &anbc, ober ber Sonne, äftonb unb ©terne gefe|t finb.

31. Sitte 3 e i* ctt i^ver Llmbreljungen, alle gefegten Sage, Monate unb

Safyre, unb alle it)re §errtid)feiten, ©efet3e, unb beftimmten 3 e iten follen offen=

baret werben, in ben Sagen ber 2)i§peufation ber $ütte ber Reiten.

32. ©cmäf? bem, weldjeu im 9iat()e be§ emigen ©otte§, aller anberen

©ötter, bor biefer SBclt, beftinunt war, wctdjcS bebauen werben follte bi§ jur

Mittle unb bem (Snbe berfetbeu, wenn alle 9)?enfd)en in feine ewige ©egenwart

unb in beren unfterblicbe ^Rutje gcbrad)t werben follen.

33. SGßie lange fann flie|enbe§ Söaffer unrein bleiben? 2Bc(d)e Sftadjt

fann bie |)imme( batten? <Somof)t mödjte ber SJtcnfd) feinen fdjmadjen Sinn

auSftred'en, ben 9)iiffouriftrom in feinem iwrgegeiebneten Saufe §u Ijemmen,

ober bie ©emäffer aufwärts tenlen, all ben Slttmäcbtigen l)inbern, ^enntnifj

bot» Fimmel auf bie §änüter ber .Speiligen ber legten £age auszugießen.

34. <2ieb,e, S3ietc finb berufen, bod) 2öenige finb ausertefen; unb warum

finb fie nid)t au§erwät)(et ?

35. 2Beü ifjre bergen fo biet auf bie ©inge biefer 235elt geridjtet finb,

um bie ©f)re ber SJccnfdjen 51t erlangen, bafj fie biefe eine Stufgabc nid)t

lernen —
36. ©afj bie 9tedjte beS IßrieftertintmS ungertrennlidj mit ben dächten

be3 £)immel§ berbunben finb, unb baf$ bie SQiäcIjte be3 ^)immet§ ntdjt anber§

controllirt nod) gebraud)t merben tonnen, al§> in 'prineibien bon 9tcd)tfd)affcnf)eit.

37. ®a^ fie un§ übertragen werben fönnen, ift mal)r ; bod) wenn wir

e§ unterne()iuen, unfre ©ünben gu^ubeden, ober nnferer (Sitett'eit unb unferem

citeln ©Ijrgeije p genügen, ober (Sinflufj, ober §crrfd)aft ober B^^ng über

bie ©eelen ber S)tenfd)euftnbcr in irgenb wetdjcm ©rabe uon llnredjtfdjaffen^eit

ausüben, fielje, fo merben fidj bie §immel entjieljen; ber ©eift be§ §errn ift
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betrübt; unb wenn er gemidjen tft, 2lmen gu bem ^prieftertfmm, ober ber

Autorität biefeg Wlanntä.

38. ©telje, ef)e er e§ gewahr wirb, tft er ficf) fctbft iibertaffen, gegen

fein $iet ju ftreiten, bie ^eiligen gu »erfolgen nnb gegen ©Ott §u ftreiten.

39. 2Bir f)aben burd) traurige ©rfatjrung gelernt, bafj c§ in ber 9?atur

nnb 2)i§pofition beinahe aücr 2)?enfd)en liegt, fobalb al§ fie ein wenig Autorität

empfangen, wie fie e§ nennen, fo fangen fie gleid) au, unred)tfd)affene §eiT=

fdjaft auszuüben.

40. ®e§megen finb 33iete berufen unb nur SBentge au3ermäl](et.

41. ^cine äftadjt unb fein (Sinflufj fönnen, nod) füllten traft be§ ^rteftcv=

tf)ume§ unterhalten werben, außer nur bie ber liebergeugung, ber 8angmütl)ig=

feit, ber <3anftntut£), ber 3}emutlj, unb unberfteltter Siebe.

42. 2)urd) (Mtc unb maljre (Srfenntntfj, meiere bie ©eele biet entwidetn,

ofme §eud)elei unb o()ite Slrgtift.

43. 2fttt zeitweiliger fcfjarfer 3uved)tmeifung, wenn bon bem ^eiligen (Seifte

eingegeben, unb bann mit einer Äuubgcbung bon größerer Siebe gegen ibn, ber

Zured)tgennefen würbe, bamit er bid) nicfjt al§ feinen $einb bctrad)ten möge.

44. 2>amit er wiffe, bafj beinc Sreue ftärfer benn bie 33anbe be§ 2obe§ ift.

45. $a|3 bein $nnere§ mit Sarmljergigfeit gegen alle 9Qcenfcben erfüllt

fein, unb gegen ben §au§l)alt be§ ©laubenS, unb laf$ lugenb unablaffig beine

(Sebanf'en umgeben, bann wirb bein Vertrauen ftarf in ber (Gegenwart @otte§

fein, unb bie öefyre be§ ^ricftertf)um§ wirb auf beiner ©eele rul)en, wie ber

Xijan bom £mnmel.

46. ©er Zeitige (Seift f oCC bein immerwät)renber ^Begleiter fein, unb bein

©cepter ein unmanbelbarc§ bon s
$ed)tfd)affen()eit unb 2ßa()rt)eit, unb beine

4)crvfd)aft eine uubergiing(id)e, olmc ßmang foll für immer unb immer in bir

gunebmen.

Pie JtJaljrljeit

©Jjebiren btc Hormonen ttnber nadj Utal)?

35 or ungefähr anbertfyatb $af|ren würbe bie gange treffe (Suropa'ä in

^Bewegung gefegt über „ba§ ^anbetu unb treiben", wie e§ genannt würbe,

ber 9Jcormonen^3Jc
x

iffiouäre, ober „©enblinge" unb „ ©miffäre " , wie immer bie

berfd)iebenen 3ettungen geneigt füllten, fie gu betiteln ; fein 9came war gu

fd)fed)t für fie, unb feine £l)at git nieberig, nod) gu gering, itwen gugufdjreiben

;

unb bie gange 3Belt erwartete, ficf) bc3 g(üdlid)en (Sefüf)(3 gu erfreuen, bie

berfdjiebencn öänber, „wo fie fid) ciugeniftet fjatten", bon il)nen geräumt §u

fefyen ; unb ber gange (Srunb war, baf; biefe SJiiffionäre leid)tgläubigc <2d)meiger

in ein ^ungerlanb bon bitterer 9Zott) unb 2lrmutf) führten, wo fie l)ütflo§

it)rem (Slenb übertaffen würben, nacfjbem fie finanziell ausgebeutet wären ; unb

um e§ über allen $roeifel 3** fe^cn, at<§ ba§ reine unb unberfälfebte 2öort ber

SBafyrbeit, nafym bie 33eruer--$tegierung e§ auf fid), eine öffentliche 3Barnung

gu biefem ßmetf an i()re 33ürgcr ergeben gu laffen, bon beut ?(mtc ber s]3otigei=

bireftion untergeidmet.

2Bir bemül)ten uns> auf attertei möglid)e 3Beife, biefe Säge gu wibertegen
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unb ber 23erner ^Regierung gu geigen, bafj ber fcbmeigerifdjc @efanbte, ber

biefen ^Bericht cinbänbigtc, betrogen, angelogen unb getä'ufd)t worbcn fei. 2öir

fürchteten un§ nid)t, benn wir mußten, bafj wir bic 2Babrf)eit an unfevcr ©eite

Ratten, unb gingen be§l)alb guerft gu ^enn 9ftegierung2>ftattb,alter ü. ÜBerbt,

wo mir uns? üerpflidjtet gelten, bie <&ad)t fd)rifttid) gu mibertegen, fobalb tott

eine Slntmort üon IXtaE) gurüdbelommen fönnten; mir breiten un§ aud) bereit,

eine gefe§lid)C Unterfud)ung für unfern „Raubet unb treiben" bier burd)gumad)en.

3)ie Unterfud)ung fanb ftatt, üon ber 23erner=9tegierung geleitet, unb gmar

burd) bie $q$. 9tegierung§ftattl)alter ü. SBerbt unb ^oltjeibireftor @ggti. Viele

üon unfern SJcitgliebern, fomie aud) bie äftiffionäre würben gerid)t(id) üor=

gelaben, 3eugnif3 über ben „^mnbel unb ba§ treiben ber 9)?ormonen=©enbtinge"

gu geben, unb nid)t allein nutrbe bie Unterfncbung auf bie SDcitglieber unb

SDtifftonäre befdjränlt, fonbern bie 9cad)barn unb bie §au§befiljerin mürben

aud) üorgetaben ; furg, $ebcm mürbe ©elegenr)eit gegeben, ber etma§ für ober

gegen bie äftormonen mufjte, fein Beugnif; gefe£(id) bagulegcn; fogar unfere

23üd)er aud) mürben bent ©eriebte üorgelegt, unb wie un§ bie Ferren Beamten

bezeugen muffen, in Slflem waren mir bereit, ber Regierung beigufteljen, unfern

^>anbe( unb treiben an'§ £age£>lid)t gu bringen, um bie 2£a()rt)eit an bie

äöett ergeben gu laffen.

®a ber ©ebreiber im anfange ber Unterfucfyung abmefenb mar unb erft

fpäterf)in gurüdlam, mar e§ fein 8oo§, ber te^te Beuge gu fein; unb bie

33emerf'ung be§ (ettenben ^Beamten über bie gange ©efd)id)te mirb er niemals

üergeffen. Sie lautete wie folgt: „£>err 9Jt— , mir fönnen nid)t§ gegen Sie

bringen ; Stile, bie tjier gemefen finb, (jaben nur ein ßeugnifj gegeben, unb ba§

ift, ba$ if)r rubtge, efjrltcfje, aufrichtige Seute feib ; unb bie einzige $tage, bie

man miber eud) bringen fann, ift, bajs itjr an bie 53ietef)e glaubt; aber aueb

in biefer SBejtefjung Ijaben Me geugnifs gegeben, bafs ©ie ba§ nict)t prebigen,

biet weniger ausführen ()ier. " ^er (Schreiber banfte bem efyrmürbigen Beamten

für fein freunblidEjeS Urt^etf unb ging feinet 2Bege§, glücflid) in bem @efüf)t,

baj3 bie 3lrt febon ()ier ber 8ügc an bie 2Burgel gelegt morben fei.

%[§ eine Veftätigung be3 Dbenangefübrten entnehmen wir 3otgcnbe§ au§

ber 5Ba§ter „©d)meiger=,3eitung", bie l'ürgttd) einen genauen 53erid)t über biefen

©egenftanb gab: „W®. 21. äftai ü. $• fanb eine amttiebe §au§unterfuct)ung

im §nu§ ber ^oftgaffe 36 in 33ern ftatt ; bie Agenten ber ©ecte (Hormonen)

gingen ben Beamten in jeber §infid)t bereitwillig an bie §anb, legten alle

bieten üor, gaben guüorf'onunenb jebe gewünfebte 21u§funft ; nur menn man auf

bie Vielweiberei gu reben fam, fud)ten fie SluSftücbtc. 3)ie ^rebiger behaupten,

e§ fei iljnen nid)t ertaubt, in ©uropa bie 8ef)rc ber Vielmeiberei gu üerbreiten,

me(d)e nur für Uta!) gelte. ©§ ift bagegen lonftatirt morben, bafs leine unfern

<Sitt(id)leit§begriffen miberftrebenben (Sinridjtungen ober ©ebräudie bei ben

9)cormonen in 53ern l)errfd)en."

©obalb mir bie ©djriften empfingen, legten mir fie ber 5Berner=9iegierung

üor; f)ier mürbe un§ gefagt, ba'ß bie 2)etai(§ ber Unterfudjung bent ^uftig^

bepartement überreidjt morben feien unb mir un§ be§()alb au ben 33unbe§-

präfibenten, §erm 3)eud)er, gu ridjten ()ätten. 3)emgemä^ baten mir für eine

9Iubieng mit ©einer ©jxelleng, melcbe un§ geftattet mürbe. 2Bir legten bie

©ebriften ©einer ©rcetleng üor unb erhielten t>a§ S3erfprecf)en, fie an Drt unb
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(Stelle abzugeben, ifjren 3mecf §u beförbern, biefe Süge gu tutberlegen. ©icfe

(Sdjriften bezeugten, ba$ ber 93evtd)t be§ fdjtüetjerifdjen @efanbtcn über §unger§=

notb, in Utal) unb s2lu3beutung ber (Emigranten auf Unma()rl)eit gegvüubet, unb

gerabe ba§ ($egentt)eit irjre Sage unb 3uftanb fei; unb um biefes> über allen

3meifct ju fefccn, mürben btefe (Sdjriften öon 379 (Sdjmeigern, bie bort (eben,

unterzeichnet, unb öon feberalen Beamten ber bereinigten (Staaten, bie nierjt in

unferer $ird)e, unb fogar feinbfetig gegen un§ gefinnt finb, beglaubigt. ®a
nun biefe öffentliche SBarnung immer nod) öon SKonat gu 2ftonat gegen un§

erfebien, bcfucrjten mir ben ^olijeibireftor, §errn ©ggti, felbft, bcpoitivten ottcb,

bei it)tn äfjnlidje (Sdjriften, bie nadjljer eintrafen, unb erfucfjteu iljn, bie 2Bd|)rt)ett

anftatt eine 8üge ber 2Bc(t ju geben. ©§ mürbe un§ einfad) in furzen,

fdjroffen Söorten gefagt, baß er fein Vertrauen auf unfere (Schriften noch,

SBorte fefce, unb baß er felbft eine genauere Slufflärung über ben ©egenftanb

öon bem fd)iüct§ertfcf)en ©efanbten geforbert Ijabe, meiere er bann {eben Sag
im ©möfang gu bekommen ermartete unb baß fobalb fold)e3 ftattfinbe, er ber

SBelt bie 9Bar)vt)eit öerfünbigen raerbe. 2Bir behaupteten, bafc unfer 3 eu9n^
fo gut fei, al§ ba§ be§ ©efanbten, unb baß er fid) am @nbe getäufd)t unb

betrogen finben merbe.

3Bir unb bie ganje Söelt Ijaben nun mefjr al§ ein ganjeio $af)r auf biefe

2Baf)rljeit (?) gemartet, aber fie ift Ijeute nod) nidjt an'§ SageStidjt gefommen.

2Bir füljlen un§ nun gebrungen, £>errn ©ggli in biefer 9cummer aufjuforbern,

feine „£>effentltd)e SSBatmtttfl" gemäß feinet 53erfüred)en§ 51t beftätigen, ober

bie 233at)rl)eit §u fagen, ba§ er angelogen unb betrogen morben mar unb tjii=

fdjulbige Scanner öffentlich) öerrufen unb öerteumbet Ijat. 2Bir forbern aber

bie» nämtidje 3euguiß üou i§m
> f c"ie Tarnung 31t beftätigen, meldjeS mir

iljm brad)ten, baJ3 e§ eine £üge mar ; benn mir fdjenfen iljm fo menig Vertrauen,

al§ er un§ fdjenfte. S35te ermähnt, mir brad)ten über 379 ß^ugen, amttidj

beftätigt unb beglaubigt, feine Unmaljrfjeit gu miberlcgcn ; mir forbern iljn nun

auf, bie Hälfte, ober ben
l
/s. f

ober ben
l

/i., ober ben V10., ober ben
1
/io.

Xt^etl gerid)t(id) aufstellen, feine
s-2Borte §u beftätigen. Uta!) t)at 24,000

(Sinmofjuer, bie nidjt 9Jcormoncn finb, unb bie <Sat§feeftabt 6000 allein, unb

bie ganje (Stabt ift bloß ungefähr tjalb fo groß at§ Sern, fo ift e§ gettiiß

feine fdjmierige <Sadje, feine SBorte al§ 2öaf)rl)eit ber 2Belt fjeröorleudjtcn gu

laffen; unb menn er irgenbmelcfje @f)re auf fein 2öort fe£t, unb ein recb>

fcfjaffener Wlann ®otte§ ift, unb nad) bem ®efe£ unferes» §eilanbe§ unb (£r=

löfer§ leben mill: „%üt§ nun, ma§ tfjr moüt, baß eudi bie Seute ttjun fotlen,

ba§ tfjut üjr ifjnen", fo mirb er un§ gemi^ balb bie SBafjrljeit fagen, unb bie

(Sdjtecfjtigfeit biefer „(Senblinge unb ©miffäre", tote er fie betitelte, aufmeifen.

2f)ut er e§ niebt, fo laffen mir ihn ber 2Belt unb feinem ©eroiffen über,

unb er unb bie Bürger öon Sern merben nod) fefjen, ma§ fein ©nbe fein mirb.

3)a aber biefe Unmatjrfjeit nun öon fid) felbft geftorben ift, unb 9?iemanb

meljr an fie glaubt, l)at ©atan, ber i^ater ber Sügen, einen anbern ^(an

entberft, bie äßelt gegen bie 9)?ormonen aufzuregen, unb unfer ^reunb, „2)er

Sunb" (?), ber immer bereit ift, ben SRormonen einen <Sd)tag ju geben, mar

ber (Srfte, ber fid) an feinem . §aden fjängte. ®a biefe 2)inge mit if)m fo

regelmäßig erfdjeinen, fügten mir un§ gan^ gemiß überzeugt, baß er öon einer

faüenben Äranft)eit leibet, unb baß mäfyrenb meiner 3eit er unter biefer be=
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Huberten 9Jconbfud)t ftebt, ifjm Hormonen als fd)vecf£trf)c ©efpenfter aller-

orten unb ©eftatten erfdjcincn. 35iefc l)aben fiel) in ber ^ergangenfjeit auf

t)crfel)icbene Söcife geoffenbaret : mieber unb roteber al§ arme t>erfül)rtc 2)?enfd)en

in fd)recflid)cr ©Hauerei, graufauten 'Savannen untermorfen ; bann mirb er oon

ben ^ormonem9)iiffionären fctbft geplagt, bie ifjm al§ fürd)tertid)e ©efpenfter

mit 9J?ormonen=SBibeln unter bem $lrm erfdjeinen ; nädjft mirb er oon SBtet*

meiberei angefodjten, unb fo fdjreeflitf) ift er üon btefeft 9)?orntonenmeibern ge=

plagt, baji wxx 9 an3 getui^ überzeugt (inb, bajj er 9?ad)t§ faunt 9tut)e finben

fann für feinen crfdjöpften Körper, ber maljrferjeinlid) im Kampfe gegen biefe

garten ©eftatten nüdjfteu borgen mübc unb matt als» in ben legten ßügen im

23ette gefunben mirb. $n feinem legten Dilemma tft er oon einer ©dmar
flciner sDiormonenfinber geplagt morbeu, unb gmar baburd), bafj ein jeglid)c§

mit einem llcinen ^äcfdjen auf bem Surfet frf)itellen ©cljritteS feinen 2S>eg nad)

Utal) einfd)lug.

9lber ba unfere Sefer o()nc 3meife( gefpannt finb, feinen 2Birrmarr

mäfyrcnb biefer legten ^eriobe felbft ju tefen, adjtcn mir e3 a(§ unfere s
}3flid)t,

ibm mörtlid) 311 geben, fomic and) bte marjre Deutung be§ SraumeS. 2ßir

ntöcbten unfern Sefcrn gern ben ganzen Xtjtil üortegen unb bie 3Bab,rt)eit

barüber geben ; aber ber SRaum ertaubt uns» nid)t, beut SBunfdje unfereS

^ergenö freien $auf gtt geben. 2Bir motten beSfjalb in biefer Stummer nur

ben testen £f)eit berühren, ba er ber mid)tigftc tft, unb ben erften ber gufunft

überlaffen. §ier ift er:

„ 2)urd) ben Bericht ber 93eruer=9iegicrung ift fonftatirt, bafs bie SDtormonen

mit Vorliebe flehte Äinber für Utal) anmerben unb oftte bie (Sltcrn bortbin

fpebiren.

"

2öir mödjtcn am alicrerften unfern geehrten s3?ebactor um 9luffd)tuJ3 bitten,

mie man flehte Einher „anmerben" fann? 2Baf)rfd)eintitf) ift e§ auf bie

nämlicrje 2Beife, mie fte arme Seute nad) Utal) fpebiren, i()re 9leifefoften üon

ungefähr 400 $r. bortl)in, ba fic fein ©elb fyaben, be§al)len, unb bann, mann

fic bort anfommen, auf bie uubarmfjerjigfte üBeife ausbeuten. 5lber ofjne meitcr§

un§ bei biefem 9tätl)fel aufzuhalten, münfdjen mir ber 2Mt über bicfe§ Äinber=

werben bie 2Baljrf)eit gu geben.

3)ie !Xt)atfad)e ift einfad) biefe: ©ine %xau mufjte fid) feit meten $af)ren

febou mit einer Familie tton fünf ^inbern, oter ()ütflo§, ba§ Sleltefte ein menig

über jmb'lf Zsatyxe unb ba§ ^teinfte ungefähr fünfgcfjn Monate alt, mit einem

tjerlumpten Srunfenbolbe at§ SDiann, burd)fd)lagen, ber fic nod) geitmeife bttrd)

©djlägerei fdjrecflid) nttfjljanbette. 5ll§ bie Duälerci gittert fo grofs mürbe

unb bie £mlfe für bie Familie oon i()tn fo fcljmad), baft fie c§ nidjt länger

ertragen tonnte, manbte fie fiel) an'3 ©d)teb§gerid)t, um öon biefem fummer=

Dollen 93anbe fo§ 31t merben unb fiel) lieber mit il)rcn fünf ^inbern ber falten

SBelt 31t übergeben, üollcr Hoffnung, ha$ ber 33ater int -Sphumct fic mit il)rcn

^inbern nidit üerlaffcn merbc. 3)a§ @kricf)t anerfannte if)re Älage unb gemäljrte

ib,r nad) forgfättiger Unterfudjung ben ©d)cibung3brief, mit einer tüditigen

5Sortefung oon fd)arfcm ^ormurfe gu if)rem ^runfenbolb oon einem Spanne.

3)a§ S3anb mar nun gelöst, aber bie Äinber ftanben bor ifjr ofjne meitere

©tü^e unb ^)ülfe, al§ bie non ifjren eigenen §änben, unb ba§ 2Benige, ma§
i>([§> ältefte 9)täbd)en nebft ibrer eigenen Uuterftü^ung beitragen fonnte. Änapp
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ging cl gu, unb -JpungeriSnotl) flaute tljnen in's> ^Xngeftdjt. Unter biefen Um=
ftänben manbte fie firfj an il)re frül)ere @emcinbe, unb and), wie un§ gejagt

wirb, an ben SBorftanb bier ; aber ofnie bie geringfte Hoffnung, <<Qütfe gu em=

pfangen, mufcte fie ibre ©dritte wieber beimwärt§ tenfen. ©ie tjatte nun eine

Xante unb £od)ter in Utat), bie \f)x fdjon twrfyer Don 3eit gu 3 e^t einen

f'(einen ^Beitrag in bev 9iotl) gugefanbt fjatten, gu weldjen fie fid) aud) näd)ft

richtete, $n hirgev $eit ert)ielt fie ($etb nebft Antwort, gwei öon ben Äinbern

gu fenben, fo fie biefetben einer guten ^erfon auf ber Steife anvertrauen fönnte,

mit $erfid)erung, ben $inbern eine gute §cunat bei ifjnen gu oerforgen. 3)ie

©ctegeufyeit erbot fid) in einer guten uertrauten 93efannten, bie bei ihr in ®oft

mar, unb mit ben Äinbern gut befannt, unb fogar nodj ba§ ooüfommcnfte

Vertrauen be§ Getieften unb bie Siebe be§ ^leiuften al§ für eine eigene s3Jiutter

gewonnen ; nebft biefer gingen nod) §ltjct Familien, ein bejahrter äftann unb

$rau ot)ne ^'inber unb bie 2lnbere aud) bejahrt, aber b(o| mit einem £inbe,

wetd)e fid) aud) S3eibe tierfprachen, für bie Äinber gu forgen, bi<§ fie fiefter an

Drt nnb ©teile anf'ommen mürben. Unter biefen 8$ert)ä(tniffen fanbte bie arme

$rau it)ve gwei $inber.

2Bir bezeugen, bafj biefe Älagc ol)nc (Srunb ift, unb baf? bie 9J?ovmonen=

üDftffionäre nid)t ^inber anwerben, fie nad) Utah, gu fpebiren. SBenn wir biefeS

t()un Wollten in bem ©inue, wie wir t)icr oerftagt werben, fo wäre e§ nid)t notf^

wenbig, Ijieljet 31t fommen, benn wir tonnten arme öertuntpte Äinbcr genug näfyer

bei Utab, finben, fowie and) fattbtütige ©Item, bie nur gu frot) waren, wenn mir

fie öon iljrer Äinbertaft befreien würben ; bie überangefüllten ©täbte 2tmerifa'£>,

fowie Urlaub mit iljrer tiefen Stnnutt) unb aud) ©nglanb, würben un§ 93eute

nä()erbet genug barbieten. 2ßir nerlangcn uid)t§, at§ eine ehrliche Unterfudjung,

unb bie Xfyatfadje wirb fid) f)eraw§fte(len, wie wir fie hier gefchitbert haben.

2Bir finb nidjt bier, ^inber nod) irgenb $emanb 2Inbere§ anzuwerben

;

wir finb einfad) bier, ba§ ©oangelium 31t pvebigen, unb bie SDJenfdjen t>or ben

©trafgerid)ten gu warnen, bie febteunigft unb wie ein ©ieb in ber 9?ad)t fommen

werben, unb bie gwar fd)on bereits angefangen baben. 3>ie 2Belt fann un§

einfad) nid)t faffen, nod) begreifen; wir prebigen nicht um ®otb, nod) ©ilber,

nod) Kleiber, nod) ©peife, nod) weil wir fctbft ba§ 9lmt erwäblt t)aben, foubem

weil wir gefanbt finb, unb gwar auf unfere eignen Sofien ; unb wir tbun

biefe§ au§ eigener 2Baf)l, weil wir wiffeu, bajj e§ ber SBitle be§ £)errn ift,

unb baf$ biefe§ fein ©oangelium unb ba§ einzig wabere auf (£rben ift. ©ollten

wir be§f)atb au§gewiefen werben, fo fjaben wir nichts gu oertieren ; wir würben

einfach im ^rieben unb im Tanten ($ottc§ gefjcn unb bie folgen bem §errn

übertaffen.

2Bir fudjen efjrtid) unb aufrichtig oor ©ott gu banbetn unb wanbetn unb

unfer SebenStauf ftefjt ben SKenfdjen offen. 2Bir wiffen, baf3 wir eine ©tü£e

unb §ütfe ben Sinnen gewefen finb, unb Saufenbe unb aber Xaufenbe finb

bereit, e§ §u befennen. ©rft nadjbem wir einmal auSgemiefen finb, wirb bie

Söett anertennen, wen fie au§gewiefen b,aben. 9?ad)bem fie 3tfu§> gelreugigt

unb er fein §aupt geneigt blatte, bann erft fpradjen fie: „üBafrdid) biefe§ ift

ein frommer 9J?enfd) unb @otte§ ©obn gewefen!"

2Bir möd)ten ber ferner ^Regierung, fowie aud) bem S3unbe§ratl) fagen,

bafj wir bereit finb, aud) über biefe ^lagc alle 3lu§funft gu geben, unb ben
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^Beamten an bie £anb 51t geijcu, bie 2Ba()vf}eit bev 3Bc(t bavgutfyun, unb rocnn

bie Untctfiuruing ofyne 2$ovurtt)eit geleitet roirb, finb toir fietjer, bafj rotr eben

fo fiegveid) fyiet Ijerüovfommen werben, a(§ über Jpervn ®S9^' § „Dcffentließe

SBarnung"; unb „uerbanunt aud) unfer @efc{$ einen SDiann, etje e§ ifjn £)ört
?"

ß. fr ÜK.

2lüen unferen .©efdjttriftern in 3ton un^ in ^eL* foeutfdjen unb
Sdjtoeijcr $Uffion biene jur 9tadjridjt, baft unfer alter %n\mb $tmt)

Reifer ttueber auf feinem Soften in ©alt Safe ßitt) ift, unb nun alte

($e[d)äfte, Abonnements auf ben „8tern", Briefe t& roieber beforgt.

6eine s
2lbreffe ift:

Henry Reiser, 12 E, I. S. Street,

Salt Lake City, Utah, U. S. A.

lurje Püttfyeilungen.

@ett 1865 ift bie ©taatSfdjufö ber bereinigten Staaten t>on 78f25 ju 19,^ SoÄairS

per Sopf rebujirt morben. („Dgbcn §era(b.")

— Snglanb bat feit ben legten 6 9)Jonaten 33 2JMionen Suffjel sSeijen öon
ben bereinigten Staaten gefauft.— Sa« Sottcnprobuct in Utaf) beträgt für biefes $afjr 8 Stttßioncn 5ßfunb.

ioöesanjetgen.

SfiBiu entnehmen ber „©eieret SßeroS" öom 6. September bas 2)at)in)"d)eiben öon
^otjann SB ü t fj r i d) öon äftontpiüer, Sär Safe So., ^barjo

;
geboren in Völligen,

Ä'anton Sern, im Januar 1805. ©r natjm bas (Söangetium an tn 1878 unb lebte

feitbem als ein treues ÜKitglieb bis ju feinem £obe.

— SeSglcidjcn entfdjlicf am 7. September in Äappetcn, Ät. Sern, Sdjmefter

©lifabcttja £ ü f d) e r. Sic mürbe geboren am 20. ^ebruar 1827 in §irfd)born

im It. Sern, fdjlofj jtdj ber Ätvdje $efu (Sljriftt am 7. SHat 1883 burdj bie fjeitige

Saufe an, tebte unb ftarb im üoffen ©tauben bicfcS Ijcrrlidjen Scrfcs, unb mar ein

getreues SJütgüeb ber Äirdjc. Sie ftarb am oben genannten Sage SDJorgenS 1
/21 Vifyx

unter ber Pflege ifjrer Uebenben Ätnber unb ÄtnbcSfiuber in Srmartung einer glor*

reidjen Slufcrftclntng. SBir öcrftdjern bie ^intertaffenen unfereS Ijevjtidjften SetteibeS.

(2)ie 9iebaction.)

SnOalt:

^ropljcten ber testen Sage . . .

Qüigenfdjaften öon iWormouismus .

2>ie Utab/SerfaffungSfrage . . . .

(Sin ©ebet unb iu-opbcjcifmngen, ge=

fcfyrieben öon ^ofepf), bem Setjer, als

er im2ibertfc^^n«ttüi»m(£lat)=So

ÜKiffourt,Jb^JmMm^i83d
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