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„2)arum foü mein Sotf meinen dornen fennen 51t berfeUngen ^eit ; benn fiefye, ^cfj mill fefb ft

reben." 3ef. 52, 6.

XIX. 93ttttb. 15. ^tmUx 1887. 3(if. 24.

lU)nferen;=i?erid)t.

(©djfaß.)

Slettefter Sol)n X. (Eatne war ber erfte ©öredjer be§ bierten £agc§.

©r mar erfreut, bie $onferen$ mieber in ber ©al^feeftabt gu fefyen, benn tjier

feien größere 9täumtid)feiten, a(3 an anberen Drten ; bie äßorte, wetdje bereits

gefbrodjen worben waren, werben jutn allgemeinen SSefren gereichen. 2) er

©brecber tonnte ba§ 2Bacf)§tlJMn be§ 2£erte§ ber legten 'Jage wafyrnefynten,

obg(eid) baSfetbe fid) weit über orbinäre ©renken Derbreitet. Stfle $)inge, burd)

meiere mir gegenwärtig baffiren, ftnb üovrjergefagt worben; jebod) wir traben

biefelben nid)t betjerjigt genug, bis fie fid) nun bor unfern Soliden entfalten.

®iefe grofje SBerfammtung fetbft ift ein ßeugnifj ber ^mnberte unb Jaufenbe,

bie, twn ber 2Bat)rf)eit be§ 2Berte§ ©otte§ überzeugt, fid) in biefen bergen unb

Jätern üerfammett tjaben, um ©Ott %a bienen. 33ie(teid)t ftnb (Studie ner=

fammelt worben, beren 5lbfid)t nid)t§ 2tnberes> war, ai§> i()re geitttcfje Sage §u

berbeffern; jebod) bie 2tbfid)t unb ber $wed unfereS SBerfamme(n§ ift, unfre

ewige ©etigfeit bevfiebern, bie $ird)e unb ba§ Äönigreid) <35ottc§ aufbauen gu

Ijetfen, unb un§ etnanber in ©tauben unb SBerfen gu unterftügen, ben §ei(anb

in feiner natjen 2Bieberfunft vorbereitet gu erwarten, ©bredjer war überzeugt,

baJ3 bie ^eiligen bet testen Jage gän^Iid) öon ben 9)?enfd)en in ber 2öe(t

mifwerftanben werben, weit Segtere eben ba§> ^3rin§ib Won Dffenbatung nid)t

faffen tonnen, $n ^olge btefes? Sftif^erftänbniffeg eriftirt ein grofjeS $orurtf)eit

gegen un§, unb 5D?enfd)en fyaben un<§ wegen iljren eigenen fetbftfüd)tigen 9)?o=

tioen in Segug auf unfre Religion unb fokalem, fowic botttifdjem 5?erf)alten,

mi^rebräfentirt. @iner ber $rrtt)ümer in $otge bon SJti^rebräfentation ift,

baf$ in Utalj eine ©inbeit bon ^ird)e unb @taat eriftire, unb in $o(ge beffen

bie $ird)en()äubter eine ^olitif für fid) fetbft gefd)affen f)aben. (SS fdjeint ber~

geffen worben gu fein, ba$ wir in btefe ülßitbnif; famen at§ ein retigiöfe§

SBotf, beffen ©idjerljeit e§ ert)eifd)te, bafj feine getfitidjen Seiter aud) feine
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temporären Scfcbüljer unb sJlatt)gcbcr gu fein öon ber ^lotljmenbigfcit getrieben

Waren, beim biefe üftänner l)atten e§ über bie grofjc Söüftc erfolgreich geleitet

imb befäfen ba§ Vertrauen be§ SolfeS. 3)iefe§ tft 2lttc§, »etdjeS an ber

Sbec: „©inljeit öon $ird)e unb (Staat" ma()r tft. 3)ie £f)atfad)c, baß ein

SDiann ein Sftormon, ober ein $atl)olir', ober s}3roteftant tft, tt)ut feinen (Eintrag

gu feinen sJied)ten al§ ein amerifanifdjer Sürger. §iitten bie ^eiligen eine

folcf)c 3)i§pofition gehabt, fo rjätten fie nid)t fdjon in ben erften Sagen il)re§

§ierfein§ in 1849 eine ©oimcntion gehalten, unb in 2Baft)ington um 2luf=

nannte al§ ein Staat gebeten. 2>iefe<§ crfd)icu gang unb gar nid)t, otl ob

man ein Äird)cnregiment einführen motte, ^m ©egentfyeil, fie tarnen als* ame=

rir'auifd)c Bürger, öott Siebe gu bem Ijeiligen ^nftrumente ber Serfaffung ber

bereinigten (Staaten, öon ber ifjnen i()r ^ropfjet $ofepl) Smith, gefagt hatte,

fie fei burd) $nfpiration öon ©ort, für ben Segen bc§ ganzen gefammten

Golfes gegeben. 9tiemal2> l)aben mir un§ in ben Sinn fommen laffen, mit

ber Serfaffung $el)fcr 51t finben. sJhtr oon ber 3lrt unb SBeife, mie gemiffe

©efc£e gemad)t unb burdjgefctjt morben finb, Ijaben mir erflärt, bafj fie ber

Serfaffung unb amerifanifdjen $nftitutioneu gumiberlaufen. SDSir finb ben

©cfinnungen nad), ber ©infyeit öon Kirche unb Staat abljolb. 3)ic Slnfömm-

linge au3 anbern Stationen merben amerif'anifd)e Sürger, fobatb bie nieber=

gelegten Serorbnungen e§ irmen erlauben. SBir finb ein bemoeratifd) gefilmtes?

Sott. 3)er Spredjer fprad) entfyufiaftifd) über bie ^ringipien ber amerifaniferjen

Station unb erflärte, bafj nidjt bie geringfte Urfadje öorfyanben fei, eine S3e=

fürchtung gegen bie s}>ringipien be<3 (Süangetium§ $efu (£t)rifti feiten§ ber

potitifdien Parteien ber Nation gu l)egen.

®er näd)fte Sprecher mar 2lpoftet £ r e n g S n m. (Er la§ öom

2. Sud) 9Qfofe§ öom 3. Kapitel ben 11. unb Dom 4. Kapitel ben 10. Ser§.

©r erinnerte bie 3ul)örer, bafj e§ notl)menbig fei, (Glauben gu üben, bamit

ber Sprecher bie ®inge ©otte§ tjeröorbringen möge,' benn biefetben feien nur

burd) ©tauben unb ©cbet gu erlangen. 2Hu§ ben Werfen, mc(d)C er angeführt

habe, fei erficbtlidi, bafj ©ott ein SBerf öon 90^ofe§ §änben forberte, meldjeS

berfetbe nid)t fäfjig füf)lte gu vollbringen. 2)a§ SBerf beftanb barin, ein Soff

öon etma 2 Millionen Seelen öon ber Sotmäfjigfeit eine§ b,cibnifch,en Königs,

ber ©ott nid)t anerfannte, gu befreien unb l)inmegguführen. SD^ofeg entfd)ut=

bigte fid) fogar uod), nad)bem er öom §errn eine pofitine ^lufforberung er*

galten tjatte. So ift e§ immer gemefen unb nod) gum heutigen Sage; menn

2le(tcftc berufen merben, gu ben ^eiligen gu fpred)en, ober auf SJaffionen gu

gefjen, fül)ten fie itjre ÜBhngeltjaftigfeit. SBenn mir bie Saufcnbe in biefen

Sergen unb Stjälern fel)en, meldie mit ©omfort umgeben finb, Siele fogar mit

8uru§, unb blitfeu auf bie Dielen Stäbte unb Dörfer, fragen mir bann nidjt

:

2Bie finb biefe $)inge entftanben? @efd)al) e§ burd) bie 2Bei§l)cit unb Enteilt-

geng öon 9Jlenfd)en? Sraud)en mir fernere fragen gu fteüen, burd) meffen

2lttmad)t bie§ gcfc^al) ? 3tl§ $ofcpf) Smitt) gleid)mic 3)?ofe§ berufen mürbe,

mie 'tonnte er ermartet tjaben, ein 8anb, fo reigenb, gefüllt mit Stäbten, Rieden

unb SBettcvn in ber großen SBüfte öon 2Imerifa aufgubauen? Unb bod) mar

e§ fo ;
fotdjer 2(rt mar ba§ 2Berl, gu bem ifjn ©Ott at§ 2Bcrfgcug auSerforen

Ijattc, unb öon bem er ba§ ^unbament, nad) göttlicfjem 2Biüen, legte. 3)ic

3tcltcfien, meldje, ol)ue UninerfitatSbilbung gu befil^en, berufen mürben, an bem
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großen Söcrfc §u arbeiten, fonnten niemals aud) nur ben ©ebanren biegen, bie

mächtige £iefe §u bereifen unb 3ef)ntaufenbe gu fammeln, e§ fei benn, bafj e§

ba3 Sßerl be§ atlmädjtigen ©otte§ gemefen fei.

W.§ $eremia§ berufen mnrbc, fo füllte er gteid) tote 9ftofe§. ©r mar

berufen ein -ßropfyet, nicftt nur §u 3fraet, fonbern aud) gu ben umraoljnenben

Nationen gu fein, ©r mar eben nur ein $nabe, mie ber ^ßrop^et Sofept)

©mitb,. 2lt§ ifyn ©ort berief, antraortete er: „%$ §err, §etr, id) tauge nid)t

jum prebigen, benn id) bin gu jung." 2>er (Sprecher fa§ fyier einzelne ©teilen

üon $er. 1, unb geigte, bafj ^etemiat) ging, unb i>a§ 2Berf, melcb^e§ ifym ©ort

auftrug, botlbradjte.

©benfaflS führte ber (Sprecher ben $atl ©nod)§ an, unb beroie§ au§ Willem,

baf$ @ott ber §err terfcfjieben operirt, mie Sftenfdjen e§ ttjun. 2Btr fetjen im

©rtöfet ber 2Bett, mie er feine 2lpoftet berief. 97id)t nur natjm ©Ott feinen

eigenen 2öeg, mie er äftenfdjen berief, fonbern er befähigte unb unterftü^te

aud) feine Wiener in ben aufgetragenen SBerfen. Sefen mir in ber Zeitigen

©djrift, mie er biefe§ tfyat unb oergletctjett ba§ SBerf ber testen Jage, mit

aüen umgebenben llmftänben, fo muffen mir in ber ütfyat ben aümäcbtigen

Strm $ef)0üal)2> anerfennen. ®er ©predjer legte ein .ßeugnifi ab, in meinem
er bartfyat, bafj alte biefe Männer, öon ©Ott in biefen legten Jagen berufen,

füllen, bafj fie öom §errn §ilfe erlangen muffen, unb bie Unterfiü|ung bet-

eiligen im ©lauben unb ©ebet anflehen unb aud) bebürfen. 2)er ©predjer

führte aud) an, mie bie Wiener ©otte§ in alten Jagen gu ben Golfern nüt^ücf)

maren, bie bem 35olfe ©otte§ feinbtid) maren, unb oft baburdj gu fyofjen ©f)ten

fliegen, mie $ofepf) in ©gnpten, 3)aniel in 33abt)ton, unb münfdjte, bafj bie

Nation ber bereinigten ©taaten ifyre klugen öffnen fonnten, efye e§ gu fpat

mirb. ©djtof? mit Dielen guten ©rmafjnungen an bie ^eiligen nnb bie Nation.

9?adj itjm erfd)ien in ber sJ?acb,mittag§t)erf ammtung ^räfibent

SBoobruff ptö£licf) unb fprad) gu ber ^Serfammlung. (2Bir geben feinen

Vortrag mörttid) gu einer anbern 3eit. J)ie ^Rebaction.)

Slpoftel §eber 3- ©rant folgte ^räfibent SB. SBoobruff. ©r mar

freubiger, al§ e§ tfjm möglid) mar auggubtüden, bafj e§ ifym üergönnt mar,

mieber bie ©timme unfere§ bejahrten ^räfibenten gu fjören. ©r fjatte nie in§

2lntti£ feines 23aters> gu flauen bie ©fyre gehabt, bodj mufjte burd) fein fjtnter=

taffeneS 3eugnif$, bafj er ein guter äftann mar, unb biefe§ ift ba§ befte 9J?o=

nument, meldjeS mir unfern Äinbern b,intertaffen fönnen. 2We£> auf biefer ©rbe

ift üergängtid), boct) bie s$ringipien be§ ©t>ange(ium§ leben emig. ©ott t)at un§

ein 3ewgni^ in unfere -Sperren gegeben, unb er ermattet, bafj mir ba§felbe

burrf) unfere §anblungen beftätigen. ©§ ift unfere ^ftictjt, ba^ unfere guten

3Berle ber Sßclt ein ©jcempet ber ^adjafjmung geraäljren. 3)a§ ©oangetium

tetjrt ^ebermann tugenbl)aft, eb,rlicb^ unb aufrichtig §u fein. S'ciemanb ift in

einem 3 eucjui£ ber SBab^r^eit abhängig §u einem Slnberen. ©r bezeugte, ba$

fein anbereä SBerf auf ber ©rbe fo öiel greube §u geben Dermödjte a(§ ba§

äöerf ©otte§.

5leltefter ^o^n 9Zid)olfon folgte Üjm. ©r erflärte im 2!ngefid)te ber

SSerfammlung, ba$ er ein lebenbigeS 3^ugni| empfangen ^abe, über bie ©ött=
#

lid)leit ber $itdje, ber mir anzugehören bie ©fjre tjaben; unb obgleictj er fid)

niebrig füb,lt, fo b,at er bod; an oerfc§iebenen ©elegenfjeiten üon ber 9)hd)t
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empfangen, bie ba% ©t>angetium $efu (£()rifti gu geben oermag, metdjeS bie

SDiad)t feinet (SeifteS ift. T)a ba§ "»ßrtngtp ber ©infjeit nafje in biefer &on=

fcreng berührt mürbe, fo ift e§ notrjmcnbig gu öerftcljen, bafj e§ bvei grunb=

fä£üd)e SBerljättniffe gibt, mctdje biefeS s
.J3ringip l)ert>orbringen. 2Bir muffen

auf's erfte in unfevem ®emütl)e unb (Seifte bie 2ßaf)rr)eit, roie fie in ©brifto

ift, auffaffen; unfere moralifcfye 9?atur mu| mit einem feften 2Bunfd)e ange=

füllt fein, berfetben in Seben unb ^ertjaltcn 51t rmlbigcn ; unb mir muffen in

unfevem vpergen mit ber Siebe gu (Gott unb Siftenfcrjen erfüllt fein. THefe $er=

fyältniffe finb bie 53afi§ öon ©inrjcit, unb mo biefetben nid)t gu finben finb,

ba ift ©intjeit uid)t mögtid). TeSrjalb fottte unfer Seben mit biefen ^ertjält-

niffcn gefüllt fein, um un§ im ©treben be§ 5lufbaues> be§ 9tod)e§ (GotteS be=

fyülflidj gu fein. Um nun erfolgreich, gu fein, muffen mir un§ bie (Gefe|e be§

§immel§ gu eigen madjen, unb biefe (Gefe^e mürben aud) in ben erften Tagen

ber $irdje offenbart, unb üerfefyttcn bamalS ifjren 3mecf, weit fie ein Dol^

fommcncS (Gefc£ enthielten, metd)e§ einem unüoltr'ommenem $olfe mitgeteilt

mürbe. ©3 ift beSfmlb t)eilfam für un§, nidjt gu meit öon ben 33erb,ältniffen

abgumeicfjen, bie ber ©inljeit gum (Grunbe liegen. Sftit biefen menigen 2lnbeu=

tungen empfafjl er ber 53erfammlung, in ber 2Bal)rf)eit unb Siebe <25otte§ gu

öerbleiben. ©§ ift nidjt ba§ (Gefe£ (Lottes, meldjeS feljlbar ift, fonbern bie

SBorfdjriften ber äftenfcben.

Sifdjof £). $. SBljttnet) nafym fjierauf ba§ 2öort. ©r 30g in @r=

innerung bie 9fabe üon IpoftetS. ©nom, in S3e§ug auf unferen SBeruf bon

@ott. 2Bid)tige SDMnner fyaben oft gefehlt unb finb in ^olge beffen gumeilen

gefallen, meil fie glaubten, fie feien beut, ben ber §err berufen l)atte, unent=

bebrlid). ©rmäbnte Dimer ©omberrj, melcfjer bei einer (Gelegenheit feine eigene

2öiffenfcbaft fo f)od) anfdjtug, bafj er glaubte, menn er bem Söerfe ben fRücfen

febre, fo muffe e§ fallen. ©r tbat e§ mirftid), bod) ba§ ©übe lerjrte, bajj

(GotteS 2Ber! fortbeftanb, unb Dimer fid) feine eigene ©eligt'eit in $rage ftellte.

^iefeä geigt bie (Göttlid)t'eit be§ 2Berl'e§. 3Son $eit gu 3eit bringt ber §err

3Bed)felfätle über fein S3olf, um e§ gu reinigen. -Spier ber ©preeber ermäfjnte

bie öerfebiebenen Socalitäten, oon benen ba§ Söotf (GottcS, burd) bie §anb ber

53orfel)ung, binmeggenommen mürbe; in allen biefen SBechfcln fielen niele f)in=

meg, unb ba§ 23ott mürbe gereiniget unb für beeren $ortfd)ritt öorbereitet,

biä gule^t ber grofje 9)?arfd) ber mobernen $inber tton $fraet in bie 2Büfte

ber 93511'er !am ; l)ier mürbe ba§ 53oll auf öerfd)iebene 2Beife geprüft, unb bie

gegenmärtigen ©reigniffe finb nur roieber eine ^robe, um ba§ ißolf gu reinigeu.

©§ ift biefe§ ein Tag be§ ©lauben§, meld)er bie Treue ber ^eiligen prüft,

namentlid) in S3egug auf bie ®iener @otte§, bie üon ib,m crmäb,tt finb, im

©cgenfa£e gu ben fingen biefer SBelt, meiere bie melttid) gefilmten auf eine

b^arte ^robe ftetlen. ©ott ^at bie 2ßaf)r()eit, tote ©iamanten in ben ©taub

nerftetft, unb fie liegt gu ben ^üfjen einer ftolgen SBelt, me(d)e an ben fernen

§origont ftarrt unb bie f'öftlicfien 2)inge unter it)ren ^ü^en überfiel)!. @3 ift

ein Tag für biefe Nation unb alle Nationen, bemütfjig gn fein, benu T)emutt)

ift ein 3c-td) e rt üon ©eclengrö^e, unb uiebt bie niebrigen ^eiligen unb if)r

3eugni^ gu tieradjten, benn (Gott mirb bie Sßorte, bie ()ier gefprodien morbcu,

ücvtf)cibigcn, bis Ijinauf gu S'Joab,, unb bie 2£e(t mirb balb feb,en, bafj bie

Wenigen bie 2Bab,rt)eit fyaben unb bie 9)?enge im ^rrtljum ift. T)er ^Rebner
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befugte, bafj biefe§ ba§ Äönigreid) ift, weld)e§ £>aniel falje. (Seit 57 Sauren
ift biefe Ätrdje wie ein gufjball in ber SCBctt fjerum geflogen worbm, bod) fo
toafjr ber £err febt, ift ein 2Bed)fet im 5lnjuge. 3)er £err t&ut btefeg für
feine eigene Vertjerrtidjung nnb für bie Vefetigung ber menfd)lid)en Familie.

Siöoftet g. 2). sJiid)arb§ f)ielt bie ©djfofjrebe. @r erwähnte, ba£ ein

gtoetter Stnbtid ntdjt auf biefer ©rbe 31t finben fei, wo gegen 15,000 $er=
fönen, öon beinahe allen Säubern be§ ©tobu§ burd) bie ©runbfäfce be§ ©öan=
geüumS äufammengebradjt, einmütig unter bem ©egen be§ Zeitigen ©eifte§
fein fonnten unb öom Zeitigen 2Ibenbmaf)l genießen. (SrWälmte aud), bafj mir
e§ 2tüe otä eine grofje ftreube begrüben, unfern öerel)rten ^präfibenten Vruber
SBoobruff mit un§ gu fjaben. £war f)at er in feiner Sftebe fjeröorgeboben, bafc
er balb feinen efjrwürbigen Vorgängern folgen werbe, wetdje Eröffnung ber
Sßclt im Sltlgemeiuen ein ©rauen einflößen würbe; bod) bie Zeitigen fyaben

fo biet öon ©ott unb feinen Söerfen unb bem Buftonbe nad) bem £obe ge=
lernt, bafj ifmen biefe Erinnerung feine ©pur öon gurdjt btnterläjjt; ^eilige,

Welche ba§ 3eugni§ 3efu (grifft fjaben, fennen feine $urd)t öor bem £obe.
£>er 2lpoftel erflärte ba§ ©efe£ öom Opfer, wie e§ ber £err eingefe^t f)atte

im feinUid eine§ @rlöfer§, ber in ber bestimmten ßett erfdjeinen, unb fein
geben für bie ©ünben ber Seit nieberfegen würbe. Von bem geitöunfte an
würbe ba§ Döfer befeitigt, unb ber (Staube an ben ©rlöfer bradjte in ben
bergen ber ©laubigen ben ©rang tjeröor, mit ©ott in ein Vünbnifj ju treten

;

unb ber ©rlöfer Würbe ein Vermittler gmifdjen ©ott unb ben Sftenfdjen, ben
Vunb gültig gu madjen, fo bajj burd) bie £aufe bie Verkeilung §nr 2Birftid)=

feit werbe unb ewigc§ geben, wenn im ©efjorfam ju ben ©efe^en ©otte3
öerfjarret, bie $rone eines jeben UeberwinberS werbe. ®a§ beilige 5lbenbmaf)l
war ein Vermädjtnifj be§ Stnbenfenä an biefen Vunb unb fein SBieberfommen
gur @rbe, mit bem ^ugleid; er bie 2luferftef)ung ber ©ered)ten jum geben
bringen werbe. (£§ fei notbwenbig, bafj ein jeber ^eilige burd) ben ©eift ber

Verbeifjnng Beugnifj erhalte, in wetd)em un§ ber ^robbet ^ofepf) ©mit!) ein

3eugnifj fjintertäfjt, ba§ wir nid)t unterlaffen bürfen aud) ju empfangen, unb
ofme weldjeS e§ unmöglid) ift, gu öerfjarren.

9cad) au§gc3eid)netem ©efang be§ (£t)oru§ : „2Bir geben 2)anf §u 2>ir"
würbe bie ^onfereng mit ®zbti öon 51öoftel $. 2). ÜtidmrbS gefdjloffen unb
öertagt.

Patt].

2fttt btefcv Kummer fdfjftcßt baS gafjx unb ber XIX. ißanb be§ „@tern".
SBtv laben äffe unfere geehrten Abonnenten fmtnblid)ft ein, un« im neuen ^a^ve
mtebev mit einem red^t jalta-eic^en Abonnement ju beehren, nantentttc^ eol'dje in
Wetter "gerne, btefev ©inlabung in Reiten Aufmerf|"amfett ju [Renten. (Sie Dieboftion.)

— 2Sir münfe^en, ba$ oCe S5orftel)er non ^ranen*iBeveinen unb ©onntag§i"tf)uten
uns batbtgft it)ve halbjährigen [tatifttfrfjen unb finanziellen «ericf)te jufenben, bamit
Wtr biefetben rccfjt^eitig nevöffeutUdjen fönnen. (Sie gtebaftion.)



Peuffdje* ©rgan ber Seifigen ber festen %a$e.

"säD v J id)c %ibot\Mment&pveiU :

ftttr bie ©$njetg gr. 4; ©eutfälanb 2Rf. 4; 5tmenfa 1.25 Dollar«. — ftranco.

Ueiioktioii: Friedrich W. Schönfeld, ^oftgaffe 36.

fBettl, 15. S^ember 1887.

(Wanken am #nfce bc0 Safjm.

3)a3 31t ©nbe neigenbe $ab,r 1887 t)at titele (Sreigniffe geboren, bie mit

untöfd)baren Settern im 93ud^e ber ^Begebenheiten ber Golfer Derjeidjnet fterjen.

3Bäb,renb ber ©egen in 2öalb unb ^lur bie 9ftenfd)enf'inber im allgemeinen fo

begtücft f)at, bafs e§ audj bem weniger ßuftiebenen unmögtid) wirb, ettuclctje

klagen über bie $argf)eit tion Butter (Srbe laut werben gu taffen, fo bat ftdj

bod) biefe§ $abr befonberS gefenngeid)net mit großen Vettuften, bie burd)

©türme unb ©rbbeben tüele 9ftenfd)enteben unb (£igentb,um ju bettagen oer^

urfacbten. 9M)men mir jebodj in (Srwägung, bafj (Sott ber §err nun feit 57

$af)ren fein ©öangelium auf ber @rbe gegrünbet Ijat, unb befcbtoffen gu allen

Woltern unb 3ungen ^u ptebigen, unb bafj 2$oruttl)eit unb Unwiffenrjeit alle

9J?äd)te ber £ötle beraufbefcbworen Ijaben, bie einfadjen ©enbboten (SotteS ju

üerrjinbern biefe3 ju tfyun
; fo mufj anerfannt werben, ba| nod) in feinem

tjortjerüerftoffenen $af)re bie Äunbe biefe§ ©öangetinmS fo ernft an bie £f)ore

ber Nationen gef'lopft tjat, al§ in biefem.

Sir fjaben über unferem „Stent " bie SBorte be§ Ißroprjeten ^efaia§ in

biefem %ai)w §um Sftotto gehabt: „Partim foü mein 93o(f meinen 9camen

rennen 5U berfelbigen 3eit, benn fiet)e, id) mill felbft reben." 3ft nidjt biefe

(Srfcheinung ber ©eridjte @otte§ ein mäd)tige§ Beugnijj untei' *>en ^Bötfern ge=

morben? ^e met)r S3orurtt)ct( unb 8üge öon ber Ünwtffenfjett SBortfjeil gieljen

unb bie S)iener ©otte§ 51t oerbinbern fud)en ben ioftlidjen ©rlöfung3ptan

unfere3 §errn §tt tierfunbtgen, befto meljr werben bie Stationen bamit befannt.

3m anfange ber Skrfünbigung be§ ©tmngcüumS, wo £aufenbe in ©nglanb

unb Slmerifa baSfetbe empfingen, mußten bie fernerfterjenben Nationen nid)t§

t»on ber $unbe, bod) je mefjr fid) eine befotbete ©eiftlicbfeit bogegen erfjob unb

Verfolgung unb $erad)tung, «Spott unb £>orm rege madjten, befto ferner brang

bie $unbe, bi<§ bleute bie SSefenner biefer iöotfdjaft ein ©egenftanb bon ©efelj-

gebung unb äftafjregetn geworben finb, unb man unter ben gcfammten ger=

manifcben unb meift anbern Nationen fdjwerlid) mel)r ^emanben finben fann,

ber nidjt menigftenl etwa§ $u ergäben wüfjte, welcbe§ beutlid) anzeigt, ba£

bie $unbe beinahe gu allen Dfyren gebrungen ift. $war $ bk üble, ober gute
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Meinung ben ©efinnungen unb ©inftüffen entfprecftenb, welchen bie 9)cenfd)en

unterworfen finb ; borf) eben l)ier geigt fid) 311 ben efjrlidjen Suchern nad)

2Babrb,eit, bie ©öttlid)t"eit be§ äBerteS. 3)er weife $ath ©omotielä bewährt

fid) nod) heute: „8a^t ab oon btefen ^Jfenfdjen, unb (ajjt fie fahren, $ft ber

SRatf) ober bas> SBerf au§ ben äftenfdjen, fo wirb e§ untergeben ; ift e§ über-

aus ©Ott, fo fönnt if)r e§ nid)t beimpfen ; auf baf$ ttjr nid)t erfunben werbet,

als bie wiber ©Ott ftreiten wollen."

2Bei( man glaubt, wenn man ba§ ^rebigen bicfeS (SüangeliumS oer=

hinbere, ba§ 2ßerf gu erftiefen, feben wir, bajj ©Ott ber §err biefe £)inge öor=

Ijerfahe unb befct)(o§, unb e§ fo §u feinem "jßropfyeten auSfprad) : „Unb nad)

eurem 3eugniffe fommt 3 orn un^ ©rimm über bas> 33olf; benn nad) eurem

3eugniffe fommt ba§ ber ©rbbeben, *** unb ber (Stimme be§ ©onner§ unb

ber SSftfce
*** unb alle ®inge werben in ^Bewegung fein unb ftdjeriid), bie

«bergen ber Sftenfdjen werben tiergagen, benn $urd)t foll auf atte§ SBotf

fontmen; ***" unb in bem Sftafje als ber (Stimme ber SSoten ©otteS @in=

halt geboten würbe, fteigern fid) feine ©erid)te unb fotcfje (Sreigniffe, üon benen

er eiltärt hat, ba$ er burd) fie fclbft fpredjen wolle, tragen fid) 31t. ©0 l)aben

wir and) im bereits ablaufenben $at)re m'ete fdjwere <Sd)id'fal§fd)(äge in ben

3eitungen angeführt gefunben, bie tjter unb ba bie 'Jftenfdjen ()etmfud)ten, unb

ot)ne Zweifel bie 3eugniffe ber Slelteften in ben ©emüttjern Bieter in (Erinnerung

bringen, unb wie fie fid) mieberl)olen, fo werben aud) bie 3eugniffe ber 2ßaf)r=

f)cit weiter bringen unb cnblid) $üge unb 33erläuntbung weiter unb weiter

jurütfgebrängt, ber unwiberftehlidjen 3Bal)rf)eit bc§ Reiches ©otteS ^31a| machen.

üBBäre „äftormoniSmuS" fo genannt bon Sftenfchen, fo würbe e§ längft untere

legen fein, bod) ©Ott ift mächtig, unb er wenbet ben 3orn unb ©rimm ber

Golfer §u ©unften feiner 3 ft) ecfe, unb biefe 2;i)atfad)e ftärft biejenigen, welche

im ©tanben überwunben unb ein 3 eu 9n tf$ empfangen f)aben unb befähigt fie

als $nftrumente in ber §anb ©otteS feinen 3^ e(fen immer größere 5luS=

beljnung §u üerleifjen ; bie ©fjrlidjen im §erjen nehmen biefe 2)tnge maf)r unb

erfennen bie §anb ©otteS, welche ein SBolf, nad) ben 5Ser()ei§ungen ber t)ei=

tigen «Schrift, burd) genau biefelben ©runbfälje, wie fie (EhriftuS lefjrte, tion

ben 33ötfern nahm, fie in bie üfißüfte ber Golfer führte unb biefelbe gum

©arten unb gur 33robfammer im furgen ßeitraum üon nur 40 ^aljren um=

geftaltete. Raffet unS am <Sch(uffe biefeS $aljreS ben §errn pfeifen unb er-

wirb fortfahren feinen 2Billen ben SBölfern funb gu tf)un, bis er alle feine

3werfe erreicht, 3i°n gefammelt unb Derf)errlid)t, unb 53abttlon unb bie §ßf=

fäb,rtigen gebe()müt()igt fjat
; fo ba^ enblid) fid) alle Änice wieber öor it)nt

beugen, unb fein 9came wieber berfjerrltdjt werbe, unb bie ^ird)e wieber ge=

lernt b,at, ba^ er immer nod) fortfpridjt, unb feine SBerfe fein (Snbe nehmen.

Petitionen«

%n ben ^o^en 93unbeörat^ ber §d)toeis, in 33crn.

§err ^räfibent!

©eeb,rte Ferren

!

Saut 23efd)luj3 be§ ^ofjert 33unbe»ratb,e§ oom 7. Dftober 1887, welcher

baf)iu lautet, „bafj bie 8et)re ber — Hormonen — in einem wefentlidjen
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Streife mit bcn im Sanbc herfömmlicben Gegriffen oon ©ittlicfjfcit im 235tbev=

fprnd) ftefye unb f otgitdj bcr öffentlichen Drbnung bev ©dnueig wiberftreite,

fie()t fiel) bev SöunbcSratf) ginn ©djufce bei fdjwetjcrifdjen Söcoölfcvung beran-

tafjt unb betjält fid) bor, bor bcn öwJöaganbifdjen ©inflüffen bev Hormonen
allgemeine poligeilid)e £Dfafjnaf}men gu öeranlaffeu."

©rlauben mir, bie Untcrgcidjneten, üDfätgUebei" ber Kirche $efu ßfyrifti

ber ^eiligen bei
-

legten Sage, im allgemeinen „Hormonen" genannt, unb au§=

gefanbte üDftfftonäre jener Kirche, bie Slufmerlfaml'eit bes" hohen 33unbe§rathe§,

in Skrbinbuug mit bcijolgenber Q3ittfd)rift, auf bie folgenben Angaben eingaben.

$n jebem $alle haben wir mit ©r)rlid)t'eit berfudjt, bie ©efege bcr ©djweig

ober bie irgenb eines? 8anbe§, gu bem mir gefanbt mürben, §u galten ; nod)

(jaben mir biefetben mit 9?id)tad)tung beleibigt, nod) ben äftitgliebern unferer

^irdje irgenb welches Sorbilb für Hebel öon irgenb einer Slrt gefegt.

Sir finb überzeugt, bafj 23erläumbnngcn aller 2lrt gegen unfere Äirdje

verbreitet morben finb, um SSeroofper unb Dbrigfeiten mit 2>orurth,eil gegen

unfere Sefjrc gu füllen, bie rein biblifd), unb — erlauben ©ie un§ ba§

3eugniJ3 : — baJ mieber öom §immel geoffenbarte ©oangelium be§ ©ot)ne§

©otteS, mit berfetben 23otlmad)t ber Autorität ber 3lboftetfdjaft berfetjen ift,

wie in ben Sagen ber urfbrüngttd)en ^irdje, um bie Sftenfdjen gut Söufje unb

Saufe gu rufen unb auf bie nahe ©rfctjeinung unfcre§ £>errn unb ©rlöferS

^efu (Stjrifti üorjubereiten unb biefetben gu einer ?Rücf{et>r gu ©otte§ (Geboten

gu ermahnen unb bor beoorftehenben ©engten ©otte§ gu warnen.

2)iefe ©runbfäfce, wenn befolgt, brobugiren nid)t nur bas> birelt ©ntgegen=

gefegte in benen, meldje biefetben aboptiren, bon ben lügenhaften Skripten,

wetdje burd) Sflifjgunft unb §a^ gegen un§ berbreitet werben, fonbern beran=

laffen in jebem $alle unfere Sftitgtieber gu befferen 9J?enfd)en unb bürgern

ber Sänber gu machen, in benen fie leben, unb erlauben ©ie un§, auf bie

unterfdjriebcnen 9tu3fagen unferer ©taubenSgcnoffen in beifolgenbem ©ocumente

Ijingumeifen.

2ßir laben alle ^enfdjen ein, unfere ^ubtif'ationen gu unterfuchen unb

uns" 31t f)ören, unb laffen e§ Scbem frei, für fict) unb fein ©ewiffen felbft gu

cntfdjeibcn, ba§ gu tt)itn, welches» gu feinem ^rieben unb feiner geittietjen unb

unb ewigen ©lüdfetigfcit unerläßlich ift.

©cbliefjlid) bitten wir in aller Unterthänigfeit, bie göttliche 53otfcbaft nidjt

bon ben ©renken $l)rc3 fo gtürflidjen 8anbe§ gu berbnnnen, welches ©lud
unb ©ebeitjen wir bem Llmftanbc gufebreiben, ba£ bie weife Stegierung be§=

felben feinen S3emobnern ©cmiffcn§freibcit gewäl)rlciftete, unb beren 33errum=

ntevung ben gerechten Unwillen unfereS bimmlifdjen $ater» auf bie Nation

gieljeu mürbe. SDiefeS SBerl ift nicht SDZenfehern, fonbern ©otte§ SBerl; unb

wir würben füllen, al§ t)ättcn wir unfere 9Jciffton nidjt würbig erfüllt, wenn

wir nicht bcn Tätern be§ 8anbe§ unfer .ßeugnifj unterbreitet fjätten.

SBüvbe e§ uu§> erlaubt fein, $hrcm fjochmeifen 9tat()e mit ber Sitte gu

naljen, jenem Urtfjeil oon $. S. 8oo§li nochmals eine Unterfudiung §u ge-

wäl)ren unb ben SSefennern unferer Kirche ntdjt ba§ föftlid)e ^rinilegium ifjrer

©emiffeuäficibeit unb ben ©d)iu) %t)wc l)ol)en S3c()örbe gu entheben.

3Bir Der()arren pflidjtgctrcu unb in ber Hoffnung, jeber ©infidjt in unfere

Scljre mit ^reuben 'Diebe unb Slutwort gu fteljen: %. SS. ©d)öufelb.
8. %. Wlönä).
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2ln ben Ijoljen SBunbeSrotlj ber ©djroets, in Sern,

4?err ^räftbent!

©eetjrte .Sperren

!

gaut «Befc^(u§ com 7. Dftober 1887 t)at facr $unbe§ratt) entfcljieben

:

„®ie Se^ve ber Hormonen ftetjt in einem mefentließen fünfte mit bem

in nnferm ganbe fyevrfcfyenben begriff Don ©ittlidjfeit im SBiberfpritdj unb

toiberftrettet ber öffentlichen Drbnung unfere<S ganbe§. 3)er 93unbe§ratf) mnfj

fiel) t>orbef)alten, §um ©dm£e ber febmeizerifeben SBetJÖtfcrung nor ben propä=

ganbifdjen ©inflüffen ber Hormonen allgemeine potijeilidje Stftafjnarjmen gu

oeranlaffen."

SOBir bie Unterzeichneten, ©djmeigev unb ©cfrroeijerinnen, ol§ Sftitgltebcv

ber $?ircrje $efu (££)rifti ber ^eiligen ber testen Sage — ober genannt Wlox*

monen — münfdjen in aller Söefd>eibenü»ett nnb (Sfjrerbietung unferer oberften

ganbe§bef)örbe fotgenbe fünfte gur ^enntnip ju bringen

:

©iuige tion un§ finb feit 20 $af)ren bei ber ^irdje ber SDJormonen; mir

f'ennen ben ©fjarafter unb ba§ geben unb bie gefyren ber SDftfffonäre, unb mir

bezeugen cor ©ott unb unferer Jmfjen ganbcSobrigfeit unb unfern fcbroeizerifcfyen

äftitbürgern, bafs bie gefjren unb ba§ geben biefer SDZiffiortäre leine anbere

Slbficbt Ijaben, ats> bie 5lnf)änger ber Strebe §u einem fittenreinen, ©ott mob,t=

gefälligen geben §u oeranlaffen. Soor unferm ©intritt in bie ^irdje roaren

einige con un§ lieberlicf) in mer)r al£> einer §tnficf»t. fafjen bei ©etränf unb

harten unb brauchten rolje 2öorte. Wlit ©rnft brangen bie gefjren ber

Sftormonenmiffionäre auf 93erbefferung unfere<3 ©fyaraltera , trieben uns» §ur

Söufje bor ©Ott unb %u einem geregelten geben.

2Bir bie unterjeicrjneten Männer bezeugen, baf; bie geljren ber TÜäffionäre

un§ antrieben, alle Übeln ©emot)nf)citen gu taffen, frieblicb, gu fein gegen $eber=

mann unb gut §u unfern Familien. UStete oon un§ fjaben fid) an ber §anb

be§ 9#ormoni3mu§ herausgearbeitet %u Dbbad), 9cal)rung unb Reibung unb

§u einem gtücflicben Familienleben. 2Bir Männer bezeugen ferner, ba§ bie

9J?iffionäre nirfjt ofjne unfer Sßiffen unb 2öi(Ien mit unfern grauen unb

£öcbtern reben, unb mir nriberlegen ernfttiel) bie Slnflage, al§ fuerjen fie junge

Frauenzimmer meggulocten.

2ßir F*aueu unb 3:öc£)ter bezeugen, bajs mir bie 9)?ifftonäre nie etma§

Unred)te§ reben fjörten, ober 23öfe§ an ifyncn fafjen
; fie leiteten un§ an §u

einem geroiffenfjaften, tugenbf)aften geben; unter ifyrem ©inftu| mürben unfere

Männer, 23äter unb trüber beffer, liefen ba3 2Birtrj§l)au§, unb Fnebe unb

©tücf zogen ein in unfere 2öol)nungen.

Sßtr Sitte berroeifen auf unfer ißerfjatten ai§ Bürger unb al§ ©täubige

an ©ott unb ©b.riftuS, unb übertaffen e§ ber fjofjcn S3el)örbe, zu unterfueben

bei ber ^oli^ei, ob mir mit berfetben in ^onftift tommen. 2Bir benneifen auf

unfere Slrbeitgeber unb üftebenmenfeben, ob fie Etagen gegen un€ Ijaben, unb

mir bezeugen fd)lieJ3tic£), bemütl)ig, aber mit feierlictjem drnft, ba§ mir nicb,t

Hormonen mürben megen S^ieünetberei ober 3In§manberung, fonbern rocil bie

?letteften un§ S3uße prebigten unb S3efferung be§ geben» ; mir brechen roeber

bie ©efe^e be§ ganbe§, nod) bie be§ §immel§; mix münfcfjen ©ott an^m

gehören unb un§ oorjubereiten auf bie narje Sßiebertunft be§ §errn ^efu

(£l)rifti ; beim e§ ift un§ offenbar morbeu burct) ©ebet unb ©el)orfam gu ben
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(Geboten ($ottc§, baf? ber ,£>crr balb fonintt unb gu biefem 3mecfe wnöi $ro*

p()cten gefaubt fmt, alle SJBctt jum ©tauben, guv ©otte§furd)t, jur Söufje unb

gur Saufe §u rufen.

935« finb bereit, unfer ßeugnifj gu geben oor betu 53unbe§ratt), ober t>or

Wem e§ aud) fei, baf? biefe Scanner, bie Sftifftonärc, un§ nur ©ute§ teuren

;

Apunberte Würben beffere SDicnfdjcn burdj fie ; 3)u§enbc mürben gefunb unter

üjren Rauben unb (gebeten, ©ie lehren un§, ein gute§, georbnete§, fleißiges

unb gotte3fürd)tige3 Scben fübren ; fie ermahnen uns>, für unfere Dbrigfeiten

§u beten. 2)iefe ü)?änner ttjun nid)t3 23öfe3 ; fie leben einfad) ; feiner trinf't

;

fie beten unb faften, bafj (Sott fie aufredit crfjalten möge in iljrer
s
}3flid)t

unb fie nidjt in ©ünbe fallen taffe; fie ftiften ^rieben, nid)t ^tmetradjjt
; fie

finb gebutbig unter atf ben bittern ^ertcumbungen, bie über fie ergeben ; burrf)

jahrelange ©ebulb unb 2lu§bauer unb tabetlofe§ ^Betragen tjaben fie unfere

5ld)tung unb Siebe erworben, ©ie madjten un§ gu beffern 9J?enfd)en, beffern

bürgern, unb nun treten mir 5ifle, at§ 3tnget)örige ber (Sdjmeij, al§ 9?aaV

fontmen ber Männer öon Saupen, ©emüad), Spurten unb 9ceuenegg, uor unfere

bofje Sanbeäobriglett unb bitten um bie ^tufrcdjterbaltung unferer burd) ben

S3unbe§ratl)§befd)(u^ üom 7. Dftobcr gefälrrbeten retigiöfen $ied)te unb %ni=

(jeiten. SLßtr miffen au§ Briefen öon unfern ^reunben unb Skrroanbten, baß

unfere $anbe§obrigfeiten falfd) berichtet finb über bie 3uftänbe in Utaf).
s2öir

fjaben burd) bie Saufe feierlicb gelobt, ein eb,ren()afte§, gemiffentjafteä Seben

51t fübren üor ©ott unb Sftenfdjen, unb mir oroteftiren, in aller ©fyrerbietung,

gegen ben 23ormurf, mir feien ber öffentlichen Drbnung unb ©ittlictjfeit ge=

fätjrticr).

9ftöge ©ott, ber Sitimäcfjtige, unfere 8anbe§üäter fegnen, bafj fie nid)t

— auf ba§ drängen unferer ^etnbe bin — bie $af)ne ber @emiffen§freit)eit

öon ben ßinnen °e§ ttjeuren SBöterfanbeS herunternehmen unb bamit Unglüd'

bringen über bie uralte SBiege ber $rei()eit

!

2ßir t>erf)arren in üollf'outincner §od)ad)tung unb gefc^lidjer Untermürfig=

feit, ^l)u ergebenen SDcitbürger.

Sßern, ben 24. 9tot.em.ber 1887.

Partie unb SBoIjnort Äanton 2Hter

U. Soofer, 2td)tenftetg St. ©alten 41

3. Soofer, „ „ 38
3. m&x, Äoffbrunn gürtd) 54
m. mm, „ „ 27
SB. m$i, ©otftern „ 77

$rau SBitter, „ „ 59

„ Sranbeuberg, Setentberg „ 66

„ ©Raffer, Sern Sern 24

3. ©port, Dbernmf i. ©. „ 40
9JJ. ©Port, „ „ 36

3. ^unj, Stetbettbadj „ 52

@uf. Sunj, „ „ 48
sInb. Setter sen., Sottigen „ 59
2ütb. Setter jun., „ „ 19

•ühttta Setter „ „ 58
$alob Äunj, 2)temttgen „ 45
2lbctc fimt,3-@gger, Siemtigen „ 42
%\ §ofmonn, ktitgofbingeit „ 47
£of)amt ©fcf)(er, (grtenbaa^ „ 63

9?ame unb SBo^nort Äantoit ?tlter

@uf. ©fester, (Srtettbad) Sern 57

(Sttfabetf) iOcant, „ „ 42
©am. ©tudt, 3mifd)enflül) „ 49

2tf.@ttt<ft*2Btbmer „ „ 36

©uf. Ä. ©tttdt „ „ 16

(Sttfab. Sinnig, (Srlenbad) „ 59
^eter Seutter, Sttd)^otj „ 59
SJcarta Sentier, „ „ 50
©. Seutter, ©o^tt, „ „ 27

Wavk Seutter, „ „ 27
©antuet fetter, „ „ 28
Sertfja geller, „ „ 24
©atome Seutter, „ „ 16

Süttta m\)% ©ünbftfd)tt)aub, „ 39

Sfottta 3Bt)I, „ „ 16

©ottlieb Äotjü, Stnben, „ 27

etifabetb, Ä'ob,lt, „ „ 28

^riebrtd) gudjfcr, „ „ 63
Slntta ^ttdjfer, „ „ 59
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5ftame unb äBotjnort Äanton SHter

äSüjitia Seljitljgn*, Stnbcn, 93ern 32
^afob Sfteutetev, ©aattcn „ 50
Sparta sJmfi, Sauenen „ 44
Soiitfe Surften, ©aalten „ 38

3fo$. Surften, „ „ 47
©ottlieb Rentier, „ „ 56
Gf).5(cfd)tttnantt,©e(terfingen „ 23
$of). ©tauffer, SigviSttj^ „ 52

@uf. ©tanffer, „ „ 52
SÄßvianna St))}, SBrtcitg „ 45
"Junta Naumann, 2(efdn' „ 49
©ufanna äßijfj, fgabUxn, „ 18
"Diane Sjßtjft, «rienj, „ 21

fttguft SB^| „ „ 23
äßaabat. Styfi, §abfera „ 51

S|nft 3ätyfj f „ „ 50
£>ehtr. 3enger, „ „ 46
lüiartattna 3enger, „ „ 27
5ßetev Naumann, "itefdjt „ 47
(Süfab. «erger, £mutttgen „ 60
3of). Stegertet, SRotbtttbübJ „ 35
Stfagb. ©djroejjer, „ „ 48
Seitab ©djtoefjjer, „ „ 19

% @. §nbf cfimtcb, 9tübcvötüt)t „ 37
SJMfT. §ubf4tttteb, „ „ 46
$ojj. Jt'auer, Sern, Sern 41
§rtebrtd) 9legerter, „ „ 38
Sftffob 3ccnber, „ „ 51
(^rtfttan ätfeijer „ „ 63
$r.2:vnffe(,Oftcrmunbtgen „ 32
gr.©runber, „ „ 32
%x. 9itnb(töbad)er, «ern „ 27
SR. SUenj, Oftcratunbigen „ 23
«er. ©ruttber, „ „ 29
Sftof. «rönntmann, «et», „ 27
(Sfjrtft. ©djitybadj, Sern „ 57
tatb,. Stegerter, „ „ 43
Verena SBttfdjt, „ „ 56
m\ab. ©d)itybad), „ „ 52
Triften «etjeter, „ „ 39
äßarg. geenbev, „ „ 42
SRofa ©tegentbater, „ „ 28
(StifaB. «eberfoft, „ „ 49
2R. £vttffel, Dfterautnbtgen „ 31
©ttfabetl) 2#ofer, Sern „ 45
Soutfe 9)iofer, „ „ 22

9iofina lieber, „ „ 35
Sina §oftnann, „ „ 17

3ßovia £rad)fe(, „ „ 31

(Sltfa Baugg, „ „ 19

«ertfya §ofmaittt, „ „ 20
SKnna §ännt, „ „ 18
«.«aumgartncr,2)teterSttn)t „ 64
W. «aumgartner, „ „ 44
sftofa tüpfer, Sern „ 21

$. Ü. Sßitmer, ©rendien ©ofotlntrn 50
Sftofa SBitrt, «ern, «cm 28
@üfabetf) ©tettter, „ „ 61

eufanna Söenger, „ „ 49

5Rame unb StBoIjrtort Äanton 3Ittcr

(Sraft ©Raffer, Sem, Sern 30

^rau©d}affer,Oftcvmunbigen „ 65
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(!&etmd)üge lenptße anerkannter $taat0männer.

(££= Senator 9J?c$onalM

©inige fetner s
2lnfid£)ten, tote er fie in Senner amSfprad). $n einer Unter=

rebung mit einem „®eferet sJtetö§" = 33erid)terftatter brüdte fid) ©r=©enator

2ttc2)onatb auf bie ^rage: „Wa§ finb $Ijre Meinungen über ba§ ©btnunbS*

gefe£ unb bie Hormonen?" fotgenberma|en au§> :

„2)a§ ©efefc ift augenfdjeinltd) eine llebertretung ber Verfaffung§red)te,

unb roirb niebt faltbar fein, töte id) glaube. ®ie Korporation ber $ird)e ber

Zeitigen ber testen Jage ift !eine§meg§, roie td) e§ öerftefje, eine llebertretung

ber ©efe^e be§ 8anbe§, unb l)at fo öiet 3£ed)t §u ifyrem $ortbeftef)en, at§

irgenb metdje Korporation be§ Sanbeg. 2ßir bafiren unfre 93ertb,eibigung ber

^ßrogeffe auf bie Auslegung, me(d)e ba§ ©uprim=@erid)t in äf)nlid)en Ratten

öon öerfaffungSmä^igen ^agen gibt. 3)ie Hormonen betrauten ben Krfafj

unb bie 2)urd)fül)rung be§ ©efe£e§ al§ eine Verfolgung, unb e§ erfdjetrtt mir

ai§ nid)t<§ Anbere§. ®ie übertriebenen ($efd)id)ten, öon entfe£fid)en £fjaten

ber Hormonen, t)aben in ber £ljatfad)e feinen @runb, fomeit id) e<§ in Augen=

febein genommen rjabe. ©iefetben finb ein Voll; be§ $ortfd)ritte2> unb ber

ißerbefferung unb finb in ber ^Reget mit öor^ügtieber ^ntetligenj begabt. Sfyve

8el)re üon ^3o(t)gamie tutrb öon t Inten felbft aU einer republifantfdjett s*Regierung§=

form jumiber, jugeftanbeu, unb obgleid) man e§ ntdjt öon ifynen fagen fönnte,

baf} fie öont ©egentfyeit überzeugt feien, fo manifeftiren fie bod) eine 2)i§po=

fition, fid) mit bem (Reifte be§ beftefjenben @efe£e<§ in Kinflang §u fe^en, unb

baSfelbe nid)t 51t öerte^en. -ftatürlid) ift bie
l

£t)eorie ein £b,eit if)re§ @(auben§,

unb at§ foleber behält einen rjeiligen ^31a§ in itjren retigiöfen Anficbten. ©od)

§ur felben $eit fw& fie bod) öon ber £l)atfadje überzeugt, bafj ba§ politifd)e

(Softem öon Amerita auf ein fogtate§ ^unbament bafirt ift, me(d)e§ allgemein

fein muJ3. $d) lebe ber Ueber^eugung, baf? bie @efd)id)ten über bie sD?ormonen=

firdje aufjerorbenttid) übertrieben morben finb, unb be»b,atb bie Urfacbe be§

großen 93orurtbei(e§ finb, metcbeS int gangen Sanbe cjtfttrt.

$d) bin geneigt, ben 2Biberfprud) gegen bie 9J?ormonen einer An^al)!

Abenteurern gugufdjreiben, meldje bortf)in gegangen, ($e(b ju gemimten, unb

metcfje auf bem 93oben ber Aufwiegelung unb ber Verbreitung öon Vorurteil

finb, um bie Hormonen auftreiben unb ben (Seroinn öon bereu Arbeit unb

beren 2kfi£uttgen gu ernten gebenden, £>ie Sinie §mifd)en ben Hormonen unb

©entileS **
ift nidjt fo breit unb bitter beftritten, at§ e§ bargeftedt morben

ift. ^n ber £()at, e§ ift fetjr roenig meber auf ber Dberflädje nod) bei beb,ut=

famer Unterfud)ung baöon 31t bewerfen. Seute erlabten bie fürd)ter(id)ften ©e=

fd)id)ten öon ben Hormonen; bod) fie bemühen fid) nid)t, biefelben §u bemeifen,

unb lönnten e§ aud) nid)t t()uen, menn fie e§ öerfuetjen mürben. ®ie leitenben

Männer ber 50?ormonen=©emeinfd)aft finb fcblagenbe Vemeife öon ^nteüigeng,

unb bie Ausführung öon ^3ott)gamie ift au§ Achtung öor bem Öefe^ be§ 8anbe§

befeitigt. ®e§f)a(b !ann id) nid)t einfefjen, mavunt eine 9?otb,menbigfett für

fotdje ©efe|e, metdje mir a(§ unöerfaffuitg§mä^ig bargeftetlt l)abcn, ferner not()=

menbig ift.

* Guy = ©ertatoi* 3Wc®onalb ift ein 6crüf)mtev ^urift unb cr^ofi feine Stimme oft im Äongreffe

für bie itirdje. (3)ie 3?ebaction.)
** sJcidjtmormonen.
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@$ s 5(bgcorbnctcr (L (L Scan

tton Strijona mutbe in SRcn)*^)ori uon einem Bcridjterftattcr be§ „9?ero=?)ovf

^eralb" über feine (Erfahrungen mit bcn SJfonnonen angegangen, unb gab

bicfctben freimütig, mie folgt

:

„2)ann unb mann crfdjeint in ben 3eitungen oe^ SanbeS ein abge-

fdjmadtcr unb unbentfencv Sluffatj über bie SWoriuonen, anfcfyeinlid) bcab^

fid)ttgt, bie stammen bei ^>affe§ unb ber Bitterfeit unb retigiöfer Bigotteric

nidjt auSftcrben ju taffen. Bor furger $eit mürbe biel 9iumor gcmad)t, baf;

bie äftormonen in Utah, fidj in eine Segion organifirt ()ättcn, um gegen bie

^Regierung bie Söaffen gu ergeben ; baf) in §ort 3)oug(a| (9J?ititcu-poften bei

©att Safe (Eitt)) mehr Artillerie notbmenbig fei, bafj am 4. $uti (bev Ber=

faffungStag in Stmerifa) bie flagge ber bereinigten Staaten ju fjalb 9Jfoft

unter ben ^otinrufen ber ^»eiligen geniebrigt morbeu fei, um bereit 9cicbt=

aebtung gegen bie Dbertmh/tt ber ^Regierung ^luSbrutf §u geben ; alte biefe

£>inge maren bo§b,aftc, infame Sftifsrepräfentationen.

©3 ift fo tuet gegen bie SQcormonen gefagt morben ; tft e<3 möglich,, bafj

man fie in ifyrem täglichen Sehen empfehlen unb ifmen nadmfymen fotltc? s
2ln^=

genommen bie Sempercngfrage ; man fann feinen 9Jcormonen in einer sD?or=

monengemeinferjaft finben, bev eine £rinfftube fyält. ©r trinft feinen Branntnjein

unb fyanbclt uid)t bamit. 9113 ein Bolf finb fie bag> nüdjternfte, metches) ju

finben tft. 9tu3fd)meifungen in bem (Scnuffe Hon Branntmein unter it)nen ift

fo fetten, bafj e§ beinahe gar nid)t öorfommt. $ch gmeifle, ob auf ber (Erbe

ein arbeitfamereS, mäßigeres», fparfamereS Botf mie bie ^eiligen gefuubcn

merben ntödjte ; bie ^nbianer fogar, öon meterjen gefagt mirb, bafj fie bie

mäfjigften 9)cenfd)en im ©ffeu ftnb, übertreffen ba$ gebutbige, unermüblidjc

Sftitglieb ber DJformonenfirdje nidjt.

©ie ftnb ein munberbar tugenbljafteS Bolf. Unter tfynen ftnb feine

§äufer öon übten ©itten, feine Äonfubincn unb $inbctl)äufer, feine tobt=

gebornen ^inber §u finben unb feine tebenbig weggefegten, an ^emanbcS %\ßx*

fdnuetfe. Statut mieber finb feine profeffionelteu Bettler mit auSgeftredter §anb

an ben ©trafjeneden. ©ie forgen für bie §itflofen unb geben bcn 2irbeit§=

tofen etma§ $u ttmn. £)ie Strbeitevfrage mit il)nen ift fein beängftigcnbeS ©e=

fpenft — feine ©trife, Tumulte, nod) ©ogiatiftem ober ^inarcfjiftengegänfe in

if)ren Berfammlungen — unb fie fpenben metjr $eit
hn veligiöfen s^ftid)ten

unb ber (Erörterung über bie 2Bo()lfaf)rt beS @cmeinmefen§, als irgenb tüetcfjc

anbere ©ecte.

Beinahe ^ebermann befit3t fein eigenes §etm. 90 ^rojent ber Beüötferung

finb Sanbbefi^er unb (jaben in bie ©taatSfaffe ber Bereinigten Staaten ben

fjartoerbienten Dollar für ben Slder, ben fie befugen, gegatjft. 2Ba3 für Werfer ?

©inb ©ie jemals in ber anteritanifcfjen 2Büfte gemefen? ©ie tjaben Ung(aub=

tidjeS möglid) gemacfjt unb genußreich. ®ort rinnt fein SBaffer uugloS gur

©ce. 3)urdj ungetjeure Kanäle unb BcmafferungSgrciben, burd) taufenbc öon

bluffen unb Bächen rinnt SBaffev, unb atle§ um| beut ©paten gcljorfam fein

unb bie (Srbe für bie fünftige ©rnte erfrifchen. ^()re (Sr^icljungSanftatten aber

übertreffen nod) bie Beftrebungcn, ber @rbe bie ^ülte ihrer $vüd)tc ab§u=

geminnen. 3)iefetben ©cfjutbüdjer, bie man in ©atifornien benu^t, ftnb im

©ebraudje in it)rcn ©djuten, unb fein ©ectentuefen mirb in it)rcn ©d)ulen
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geleljrt. 3)aS (jMjfte ^rogent Don Kultur in trgenb Welchem (Staate überflügelt

laum baS »errufene unb üeracbtete Territorium Mab. 35ie gemeinen ©cbutcn

unb baS ^3ro§ent berer, bie nidjt fcbreiben unb lefen fönnen, ftebt im felben

23ert)ättniffe, als baS beS «Staates 9)iaffad)ufettS.

$t)r §anbet ift wünfdjenSwertt)
; fie finb fttridjwörtlid) ebrlicb, begasten

üünfttieb, begegnen ben 9tott)wenbigfeiten beS £agcS, fdjenfen unnü^en fingen

unb bem SuruS wenig 5lufmcrffamfeit. ©in jübifeber Kaufmann am (Sita, in

ber äftitte einer großen 9Jcormonen=©olonie in Slrtgona, fagte mir, ibr $ßort

fei fo gut wie ©olb, unb ba icb unter il)nen feit gwangig ^afyren gelebt habe,

beftätige icb, feine AuSfage.

(Sie finb ein s3lgrilultur unb SBiefjgudjt trcibenbeS SSott; wo immer ein

Ader wüfte liegt, ben bauen fie an ; wo immer ein Ader SBeiblanb liegt, ba

geben ttjre beerben, $eine Araber-, nod) £l)ierfd)u£tiereine werben unter ilmen

gebraucht. 3)aS 23ieh, fennt feinen §errn, unb (Sorgfalt, ©üte unb Zuneigung

in $etb unb ^auSwefen geigen fid) überall. 35er Araber ift mit feinem ^ferbe

auf {'einem befferen ^ufje, benn ber ÜKormon mit benen, bie tion ih,m abhängen

35er beraebtete äJcormon mag bie Arbeiterfrage ohne Reibung löfen unb eS ttiel

beffer tl)un, als §enrt) ©corg unb 33ater äRcÖltynn (jwei f^ütjrer ber Arbeiter^

bewegung in Amerifa).

9cur eineS t)abe ich, gegen bie SDiormonen, — fie finb beinahe alle 35emo=

traten — wählen tnie ein Wlaw an ben Urnen unb werben mögtieberweife

biefer Partei angehören, fo lange biefelbe eriftirt. Sie ftimmten am SBafjltage

in Arizona gegen mid) {Wh. $3ean ift Steüubttfanerj, bod) baS b,ält mid) nicht

ab
f

t>on meinem Machbar ber 2Ba()rb,eit unb ©erechtigfeit gemäß gu füredjen."

(Sin ©rief öon ®eorg £i(fnor CurttS, ber anfeljnUdjfte ^urift ber $er=

einigten ©tonten in $erfaffunß§fragen.

In ben sJtebacteur ber „9?ew f)oxt ©oening s^oft". — Wlthi §err, er=

lauben (Sie mir %u fagen, bafj bie $bee, oon ber SJcormonenfircbe in Utal)

förmlich §u Dertaugen, il)re retigiöfen Sebrfä^e über ©h>, wiberrufen muffe,

ebe man bie ^Bürger beS Territoriums üon Utah, als ein (Staat in bie Union

aufnehmen werbe, ift eine, welche bie ^Bürger ber bereinigten (Staaten ntdjt

aboptiren füllten. <Sotd) ein Verlangen würbe eine üolitifebe $rage in eine

religiöfe umwanbeln. ©S würbe bieS eine ^räcebenj auffteüen, um in bie 9?e=

ligionSnertjältniffe einer 9)tel)r§aljl ber 83cwobner eines Territoriums eingu-

forfdjen, e£)e man beren Anfürud), als ein Staat aufgenommen gu werben,

eine§ ^örenS würbige. 25er abftracte religiöfe 8el)rfa£ ber 9J?ormonenfird)e an

©l)e lann t>on feinen üractifeben folgen fein, wenn bie Bürger tion Utab,

als Bürger ber ^Regierung beS 8anbeS befrtebigenbe ®arantieen gegeben baben,

baß fie unter einer StaatStierfaffung, gehörig entworfen, ein ©nbe ^u ^oh)gamic

madien wollen.

©ine unferer 3eitungen, tm leitenbeS äftorgenjoumal, arbeitet emfig, um
bem s^ublifum ben ©lauben aufzubringen, bafj bie Hormonen barauf abfielen,

baS 23otf unb bie Regierung ber bereinigten Staaten §u untergeben. $d) fenne

feine intelligenteren unb beffer informirten Männer, als mefjrere ber leitenben

s^erfönlid)feiten, welche bie gegenwärtige Lotion gemacht ^aben, unb mit benen

id) gang intim befannt bin. 3)afs foldje Männer oorauSfe^en fotlten, ba^ fie

eine Jäufdjung an ber Nation biefeS SanbeS unb ©ongrefs fidj in einen foldjen
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^Betrug fjincingefttfjvt 31t werben, ertauben fönnte, in bem feine e^vücfje 2lb(id)t

i()ve§ SEfyunS fein lann, ift unfinnig. 35tefe ÜÖiätmer finb überzeugt Sorben,

bajj beren 2öot)tfaf)rt unb ©lüdfetigf'cit unb baä ber ©inwofjner be§ Territoriums,

Hormonen unb s.)iid)tmormotten, e§ bon ifjnen forbert, al§ Bürger bei einer

©taat§berfaffung, meiere ^ottjgamie tierbietet, §u befjarren. (£§ ift Weber ge=

recf)t, nod) bernünftig, fie einer unefyrticben 2lbftd)t gu geilen, $t)re ©oilegen

beharren babei, ba£ itjnen nid)t §u trauen fei, unb auf biefe§ ^Jcifitraucn tun

mufj Utaf) a(3 ein Serrritorium gehalten werben unb berbteiben; unb (Songref?,

ber, in gewiffer 93e§ief)ung eine ^örberfdiaft, nid)t wob,! geeignet für bie-

fogialen 5ßerf)ättniffe einer ©emeinfdjaft 51t maßregeln ift, fottte fortfahren,

@efe§e über ein 23erf)ättnif$ gu machen, weldie biet beffer bem 53otfe in feiner

eigenen 8egi§latur unb gehörigen berfaffungSmäfjigen ©arantieen, Compacten

unb üDcanbaten anfjeimgeftellt werben füllten.

9Bie biet ©ute§ würbe begiuetft, bon ber 9)cormonennrd)e gu beflangen,

ben 9freligion§g(aubcn§fa| ber ewigen @be in formeller unb autorifirter SBeife

§11 wiberrufen unb bann Utatj at§ einen ©taat anguerlennen ? Sßenn biefe

8eute ntcrjt aufrichtig finb, wa§ würbe bie ^ircfye abgalten, bie Sefjre nad) ber

Slufnafyme Uta()3 wieber aufzunehmen ? ©§ ift biet beffer, mit retigiöfem

©tauben ber Seute nichts gu fdtjaffen 311 fjaben unb bie Bürger in einen ©taat

mit einer gwetfmäfjigen Skrfaffung aufgunef)men. 9Zur wenige 2Jcenfcben finb

e§, bie eine richtige (5infid)t ber 9Dcormonenteb,re traben, wegen ber bieten äftifj 5

rebräfentationen über biefe $ird)e unb ba§ 23olf. $or einem $aljre blatte id) in

einem 9ted)t§fatle ein Slrgument in bem ©ubrim-ßkridite ber bereinigten

Staaten abzugeben, unb in bemfetben auttjentifd) naebguweifen, wa§ bie ßetjre

ber 9)cormonennrd)e über ©t)e eigenttid) fagt, unb id) fonnte in ber 53ibtiotf)ef

be§ (Songreff e<§ nid)t ein 83ud) ber „Serjre unb S3ünbniffe" finben, bi§ id) ein§

einlegte, unb biefe ^irdje tjat biete 2Berfe. Slud) fanb id) in ben 8erifon§ eine

9Jcenge Unrid)tigfeiten über bie Sefyre ber 9Jcormonen. $dj glaube niebt, bajj

im gangen ©ongreffe feit ben testen gefyn $af)ren fünf Scanner gefunben werben

tonnen, bie eigenttid) wiffen, metdje 8ef)ren bie 'JDcormoneni'irdje in 23egug auf

©l)e enthält, unb wenn ein 9Jcitglieb in einem aufrichtigen 2ßunfd)e geforfd)t

t)ätte, fo wäre in gang 2Baft)ington niebt ein eingigeS 93ud) gu finben ge=

wefen, wetd)e§ ifjm Sluff'tärung tjätte geben fönnen. ^ebod) fyaben unfere wür=

bigen (Senatoren unb 9Jcitgtieber be§ 9?epräfentantenf)aufe§ feit Stoßen über

einen ©egenftanb ©efe£e gemari)t, wetdjer eng mit einer SMigion berwoben

ift, weldje ba§ wunberbarfte ^^änomen feiner 2lrt in ber mobernen ©efd)id)te

be§ menfd)lid)en ©emütf)e§ ift. ©in ÜBerbatten, wctdjeS ber ©efettfebaft fd)äb=

lid), fann bie eibite ?0cad)t ber()tnbern unb beftrafen; aber ©tauben, baf; ba§

33erf)a(ten im 5tngefid)te @otte§ unfdjutbig ift, fann bie eibite ©ematt niebt

rcd)t(id)er SBeife antaften. $d) berfcteibe mit ^Refpect $f)r

©eorg 3^icfnor (£urti§.
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