
dritte ^ettfdmft %nv Mctbtc\tim$ bev sl#a\)vl)cit.

@ r f d) e i u t m o u a 1 1 i di \ w e i iOt a 1.

ii>o ber §ert md)t Bei uns märe, toenu bie
v
JJJenfcf)crt fidj ttnber unö fe|en, fo öerfrfjfängen fie

uns (efiettbig.

llnfete §ülfe ftefjet im dornen be? £ervn, ber £>imme( unb ©rbe gemacht §at. ($fa(m I2d.)

XXII. Santo. 1. pdrj 1890. ftr. 5.

#itt üort tier Pertljeültgung.

(©djlufj.)

©in engtifeber Üteifenber, lueldjer 9?aut>oo befudjte, frfjrieb einen SBrief,

roeldjcv in ben meiften amerilanifdjen 3eitungen üeröffentlid)t mürbe, in bem

er bie ©tabt unb bereu ©rünber befebrieb, unb unter ^nberem fotgenbe S3c=

merfungen machte:

„$ofepb, ©mitl), ber sDZormonen= s
}3ropt)et, ift ein eigenttjümtietjer (Ebarat'ter,

er tuofynt im ,9?aut>oo äftanfion §oufe', mctcbeS beftimmt ift, eine ^eimat für

^rembtinge unb SReifenbe gu fein ; unb öon meiner persönlichen Beobachtung

oerbient e§ biefen Hainen. 35er probet ift ein gütiger, fröhlicher unb unter=

fyaltenber Begleiter, ^dj glaube, bafj er ben guten SBillen ber gangen %t-

meinfebaft tjat unb bafj er immer bereit ift, benfelben beijuftefjen unb fie bi§

auf'§ 2leuf$erfte 31t oerttjeibigen. 2lt§ ich eines» £age§ ben ^ropljeten unb feinen

Bruber §tjrum mit einanber fpreetjen fab,, backte id), bafj ich jtuei ber größten

Scanner be§ 19. $af)rrmnbert§ erbfiefte. 3d) Ijabe bie SKormonen in ifyren

Berfammtungen am ©onntag gefcfjen, unb roeifj ntdtjt, mo eine cümlidjc ©jene

gefefyen ober gefdjaffen werben tonnte, ^n Begug auf bie Sefyren be§ $ropf)eten

mufj ich. fagen, bafj einige 3)inge fc^tüer ju oerftef)en finb, aber er nimmt ftet»

unfer gute§, alte§ Buch, bie Bibel §u feiner @runblage. uneben unb ©inigfeit

tjerrfdjen in ber ©tabt. 35er ^runfenbotb ift feb,r feiten gefeiten noch, erfcfyallen

bie furchtbaren gotteslästerlichen $lüdje an eure Dtjren, wie in anbern ©tobten.

2Bäb,renb brausen in Betreff ber Hormonen aüe§ in ©türm, Aufregung unb

Berroirrung ift, ift 35ab,eim aHe§ ^rieb unb Harmonie."

^ofepb, ©mit!) mürbe, wäljrenb feiner SebenSgeit, in f^otge fatfdt)cr %r\--

flagen über üicrjig Sftal öor ©ericfjt gefreut unb mufjte ebenfooiele ÜUiale frei^

gefprodjen werben, unb §war nid)t weil 9ftd)ter ober ^urtten tym freunblich.

gefmnt waren, fonbern weil er unfdjulbig war.
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3m $um 1841 ucrlangtc sD£tffouri, t>a$ ber "Jnoprjet üom Staat 3Ui'roi§

ausgeliefert roerbe. Sie Vcrl)anblungcu fanben in äRammoutf), ^Üinoiö, ftatt.

9)ir. D. £>. Vroroniug, nacfjtjerigcr (Staatäfcfrctär bev Vereinigten Staaten

untev
s
4>räfibcnt 3ot)n(on, mar (ein Verttjcibiger. (5r fdjlofj (eine au§gcjcici)ncte

^Hcbc mit folgenben ÜBortcn :

„©rojjer ©ott!" £>abe id) e§ nid)t felbft gefcl)en? %a, meine klugen

l)abcn bic blutigen (Spuren unfdjulbiger ffrauen unb Ätnbcr gefefjen, roeldjc

im falten Sßinter rjunberte bon teilen barfuß burd) ^roft unb (Sdjnce jogen,

um eine 3uflud)t3ftättc oov ^ven gvaufameu Verfolgern 31t finben. (£§ waren

grauenhafte ©jenen, fdjrccflid) genug, aud) im rjärteften ^erjen 9J?itteib ju

errocefen. (Soll biefer unglüd'lid)e 9ftann, ben ficf> if)rc ^Ractje jum Opfer erforen

t)at, in ein folcfj roilbeg 8anb jurücfgctricben roerben unb niemanb e§ roagen

für bie <Sad)c ber ©ereebtigfeit ciujuftcrjen? 3Benn feine anbere (Stimme unter

bem ^jintmel fid) in biefer «Sadje fjören liejje, fo roid id) freubig ganj allein

fterjen unb mit (Stotj meinen testen Slttjernjug jur Vertfjeibigung unterbrücfter

amerifanifdjer Vürger oerroenben.

"

2lud) einige 3eitungen hatten Üftutt) genug, ju ©unften ber Hormonen
jtt fpreeben. 3)ie „^utiet ©ourier" braute folgenben Slvtifel, bon einem SDfanne

gcfd)rieben, ber ben ©eridjtsroerfjanblungen beigeroofynt (mite.

„(Seit ben Verrjanblungcn bin id) in ütfauöoo gemefen unb b,abe gefefjcn,

lote bie Singe unter ben äftormonen geführt roerben. !jd) fann nid)t unter=

laffen, bic Ijerjlidje ©aftfveunbfdmft be§ ^vopljeten ^ofepf) <Sniitf) gegen alle

gremben, roeld)e bie «Stabt befudjen, ju erroäfynen. Von feiner au§gejeid)neten

^rau, racld)e§ eine 2)ame ton aufjcrgeroörjnlidjen 3?äf)igfeiten ift, roirb er in

biefer (Sache -jur Vequemlidjfeit ber ^remben auf§ fräftigfte unterftü^t. 3)ie

Veroohner ber (Stabt fdjeinen efjrtid) unb fleißig §u fein, 2lm (Sonntag rool)ntc

id) einer Vevfammlung bei, roeldje tor bem im Vau begriffenen £empel, einem

ber größten ©ebäube be§ <Staate§, abgehalten rourbc. (£§ mußten etroa 2500
sßerfouen anroefenb gemefen fein unb biefe fahen ebenfo rootjt au§, at§ eine

ähnlidje Verfammlung in irgenb einem anbern lljeit be§ <Staate§. §err (Smith

prebigte ; unb man fonnte fofort bie $raft erfennen, burd) meldje er biefe ©c-

meinfetjaft gegrünbet, benn »nie mir in Illinois §u fagen pflegen: „(Sie glauben

an Um" unb an feine (Scfjrlichfeit.
s3?ad)bem id) ben ^ropfjeten, roie er genannt

roirb, bem Getieften Sligbon unb anbere Scanner in 9?auboo gefefjen t)atte,

roeldje jebermann, bort fefyen fann, ber 9tauaoo befudjen rotfl, bin id) erftaunt,

ba| fo Vtele, roeldje baä (£fjriftentl)um befennen unb öorgeben an bie ^eiligen

^rinjipien unferer Vunbeäöerfaffung ju glauben, roeldje Tillen freie religiöfc

3)ulbung garantirt, biefe <Sefte bon (St/riften fo berleumben unb oerfolgen fönnen."

Von allen benen, racldjc mit Sofepl) (Smith, befannt mürben, unb ofjne

an feine göttliche «Scnbung ober ^nfpiration gu glauben, in ifjm einen großen

©eift, einen fokalen isattov unb in feinem 2Berf eine fogiale Vemegung fafjen

unb erfannten, fjat oieüeidjt deiner in fo umfaffenber SBeife barüber gefprod)en,

mte Softab, Ouinc^, ber, oon §rn. ©b,arle§ §t'anci§ 2IbarmS sen. begleitet,

ben s^5ropf)eten am 15. 2ftai 1844, gerabe 43 £age bor feiner (ärmorbung,

befudjte. @v fagt unter Ruberem:

„(£§ ift feine§meg§ unmöglid), ba^ ein jufünftigeä Xejtbud), für ben ©ebraud)

bon je^t nod) ungebornen ©enerationen, eine ^rage enthalten roirb, bie atfo
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lautet: 2Betd)er tjiftorifdje
s2lmerifaner, beS neungeljnten !3al)rt)unbei:tS, fyat auf

bie ©efdjid'e fetner ganbSleute ben gemattigften ©inftu^ ausgeübt ? (SS tft bann

leineSwegS unmöglich, bafj bie Antwort fein wirb: ^j o f e p f) (Smitt), ber

Sftormoncn Ißropfyet. SDtcfc Antwort mag, fo abfurb biefelbe ofyne

3weifel ben meifien Sftenfdjen, weld)e fjeute leben, erfdjeint, bon if)ren %la&
fonnnen als ganj richtig unb begretfücE) anerkannt werben. 3)ie ©efdjidjte cnt=

fyält 2)inge, bie ebenfo überrafdjenb finb, als biefei.

3)er 2)cann, weldjer in biefem 3eitatter ber freien $8efpred)ung eine Religion

grünbete, unb öon ^unberttaufenben als ein ©efanbter beS ^lllerfjödjften aner=

rannt mürbe unb fyeute nod) wirb, — lann nid)t baburd) befeitigt werben,

bajj man fein Slnbenfen mit erfelfyaften Titeln unb 2luSbrücfen bewirft, fjanatifer,

Betrüger unb Gfljartatan (ä la Dr. 2Böt. 3). St) foll er geraefen fein; aber

biefe t)arten Manien geben feine göfung ju bem Problem, weldjeS er unS öor=

gelegt, ^atiatifer unb Betrüger (eben unb fterben jebcn Sag, unb ib,r %n--

beulen mirb mit tfmen begraben; aber ber rounberbare ©inftufj, ben biefer

©rünber einer ^Religion ausgeübt, unb nod) ausübt, täfst ilm nid)t als ein

SaugenidjtS öor unS erfcrjeinen, um befdnmpft unb befdjulbigt §u merben,

fonbern als ein ^fjänomen, baS erflärt werben muf}. 2)ie bebeutungSüotlften unb

widjtigften Svagen, bie 9Imerifaner einanber fragen, t)aben mit biefem Wlann

unb bem, maS er unS l)interlaffen f)at, gu fdjaffen. @ine anbere (Generation,

benn bie Steinige, mufj mit biefen fragen rechten. @S finb brennenbe fragen,

bie biefem luftigen (Selbft&ertljeibiger, ben id) in S^auüoo befugte, einen Ißtafc

in ber @efd)id)te beS ganbeS einräumen muffen, ^ofepb, <Smitf), ber 2lnfprud)

machte, ein infpirirter gefyrer ju fein, begegnete einem SBiberftanb unb machte

Srübfalc burd), bie nur wenig SJcenfdjen jemals burd)äumadjen fjatten; erfreute

ficfj eine furje $eit eineS 2Bof)tftanbeS, ben nur SBenige jemals erreichen, unb

ging bann jule^t, breiunböiergig Sage, nadjbem id) tfjn gefetjen (jatte, §ufrie=

ben unb fröfjlidj bem 9Jcärtb,rertob entgegen.

211S ftd) ber 'ißropfjet, um Stutöergiefjen §u üerl)inbern, an ©ouöerneur

$orb fretmillig auslieferte, Ijatte er eine 9Sorat)nung öon bem, waS iljn be=

fallen mürbe. @r fagte: „%<§ gelje roie ein gamm gur (Sdjladjtbanf', aber id)

bin fo rufyig, roie ein (Sommermorgen; id) fjabe ein ©ewiffen frei öon (Sdjulb,

unb roerbe unfdjulbig fterben."

$ur$e 3^it öor feinem Sobe fagte ^ofepb, ©mit!) in einer #tebe an bie

s}cauboo--gegion, beren gefe§lid)er gieutenant=©eneral er roar:

„^d) gielje mein eigenes geben nid)t in Sßetradjt, fonbern bin bereit als

ein Dpfer für biefeS 3Solf geopfert ju werben; roaS fönnen unfere $einbe t^un?

(Sie fönnen nur ben Körper tobten, bann b,at ifjre SO'iadjt ein ©nbe. ©teb,et

feft, meine ^reunbe ; weid)et niemals. (Sudjet nidjt euer geben ju ermatten

benn ber, weldjer fid) fürdjtet, für bie 2Bal)rl)eit §u fterben, wirb baS ewige

geben oerlieren. galtet auS, bis anS ©übe, bann werben wir auferftefjen unb

ben ©Ottern gleid) in ben bjmmtifdjen ^Reidjen regieren, unb 2ftad)t unb ^err=

Iid)feit empfangen, mäfjrenb biefer ^ßöbel üerfinfen unb empfangen wirb, waS
allen bcnen bereitet tft, bie unfdmlbigeS SBlut oergie^en.

©ott b,at zud) geprüft. «$e feib ein gutes 33otf; barum liebe id) eud),

mit meinem ganzen §erjen. ©rötere Siebe b,at niemanb, benn ba^ er fein

geben für feine f^reunbe gebe. %jfyz ftanbet bei mir in ber Srübfal unb id)

bin bereit, mein geben für eure (Spaltung ju opfern."
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x'lm 25. 3uut 1844, märjrctib 3ofcpl) unb fein ©ruber .pnrum mit an«

beut 33rübcrn al§ (befangene in ßarttjagc lücilten, um fid) oor ®crid)t ^u

oerantmorten, würben fie oon einigen Offizieren im ^potet bcfuajt. £iefc bc=

trachteten ^ofept) fcfyr genau, unb mit großer Äuriofität, worauf er fic fragte,

ob er wie ein verwegener Skrbrcdjcr crfdjeiuc. ©ie gaben if)m jur Antwort,

bajj feine äußere ©rfdjeinung ba$ ©cgenttjeit geige, bafj fie aber ntdjt fagen

fönnten, WaS in feinem ."perjen fei. ^ofepf) aber antwortete itjneu

:

„©etjr waljr, meine sperren, il)r fönnt nidjt feiert, \va§ in meinem Jperjen

ift, unb feib befjljatb nidjt im ©taube, mid), ober meine 9lbfid)ten, ju beur=

trjcilen, aber id) fann fetjen, roa€ in eurem -iperjen ift unb miß cud)'§ fagen.

3d) fetje, bafc i()r nad) meinem $8lutc bürftet unb nid)t§ ai§ mein s-8lut wirb

eud) befriebigen. ©§ ift nidjt wegen Verbrechen irgenb weldjer 2lrt, bajj id)

unb meine SBrüber beftänbig oon unferen $einben oerfolgt unb beunruhigt

werben, c§ finb anberc Veweggrünbe, unb fo weit c§ mid) betrifft, tjabc id)

einige baoon au<3gefprod)en, ober be§eic^net, unb infofern tfjr unb ba§ Volf

nad) Vlut bürftet, fo proptjejeic id) im tarnen be§ §errn, bafj it)r ©jenen

oon Vlut unb ©lenb fetjen foüt, bi§ ir)r aufrieben ober gefättigt feib, unb

eure «Seelen foden mit S3tut getränf't fein. Stiele oon eud), bie t)ieu finb, foUcn

Gelegenheit fjaben, in bie 9JJünbungen oon Kanonen gu fd)auen, unb jene

Seute, weldjc wünfdjen, bafj biefe§ grofje Uebel über mid) unb mein Volf

rontme, foüen mit SReu unb ©djuicrj erfüllt werben, wegen ben ©jenen ber

Verzweiflung unb Seiben, wctd)e itjrer warten, ©ie werben ^rieben fueben unb

benfetben nid)t finben. äfteinc Ferren, i()r werbet finben, bafj wa§ id) eud) ge=

fagt t)abe, watjr ift."

3wei Sage nad) biefem erlitt er ben Job eine§ ÜJtärtörerS unb jinangig

üjjaljrc nad)b,cr mar obige ^roptjejeiung burd) ben amerit'anifdjen Vürgerfrieg

furdjtbar erfüllt.

'.ffiir tjaben in Äürjc einige Urteile üon Scannern angeführt, weldje

mit bem ^ropfjeten berannt waren, aber feinen ©tauben nid)t teilten
;

feine

©ruber allein waren im ©tanbe, bie gange @röfjc unb ©djöntjeit feiner ©cele

ju fet)en ; oon biefen würbe er auf'S innigfte oeretjrt unb geliebt.

2)a§ 2öerr, weldjeä Gott burd) it)n auf (Srben grünbete, t)at feib jener

3cit bie furdjtbarften ©türme unb bie Dppofition ber 2ßelt aushalten unb

fdjwcre kämpfe befreien muffen, ftcljt aber bleute nod) cbenfo feft unb fidjer

auf feinem ^unbament, bem Reifen ber Offenbarung, als je juoor. SBatjrlid)

ba§ finb nid)t bie $rüd)tc öon ber Arbeit eine§ Sftenfdjen, ber oon ^ugenb

auf ein „wertfjtofer Vagabunb" ober ein £runfenbolb war.

(S§ mangelt un§ teiber 3ctt, 9taum unb guter Stile, nod) weiter auf

bie Vcfdjimpfungen ber „gürtdjer Ißoft" einzugeben. 2Benn letztere gerecht fein

will, fo mag fie e§ baburd) beweifen, bafj fie ifjre ©palten aud) ber 33 er =

tfjeibigung eine§ oielgefd)tnäf)ten Volles öffnet.

llnfer 3cugnifj a *> cl' *?# ^ aB ^ofept) ©mitb, ein s^ropl)et bc§ Mcrl)öd)frcn

war, ba§ feine ^adjfolger im $lmtc ebenfalls 3)Mnncr ©otte§ waren

unb finb. 2)af3 9Kormoni§muä bie Äirdje ^efu Sr)rtfti ift; bafj wir au§ge-

fanbt finb, biefem ®cfd)led)t Su§c unb ^öefeb,rung ju prebigen unb allen

SKenfdjcn ben 2Beg bc§ §eit§ ju üerrunben, bamit fie oor bem 3°^'n öeg

3lllmäd)tigen bewahrt unb ib,re ©celen erretten mödjten. T. 58.
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Präliöent Gkorg (ü Cannon über toe Ckfdjidjte ber Pormonctu

(%vä bem «Salt Lake Herald.»)

2Benn bte ©efdjidjte be§ äftormonen = JBolfe§ einmal gefcbrieben fein wirb,

fo roerben groei £f)atfad)en nidjt tierfetjlen, auf ben Slutor berfelben, ob frcunb=

liefe ober feinblid) geftnnt, foroie auf ben aufmerffatnen Sefer, ob berfelbe ein

bitterer ©egner ober bem ©cgenftanb be§ 2Berfe§ tljeilroeife gugetljan ift, einen

tiefen (Sinbrud gu madjen.

©ine ift, bafj baZ SBolf roäfjrenb feiner tntcreffanten unb mü^eooüen 8auf=

bafyn, obfdjon @f)rlid)feit, 2Bof)lftanb unb gute Drbnung jeben ©djritt beSfelben

lennjeidjnet, üon feinen -ftacfjbarn beftänbig öerleumbet unb befchulbigt mürbe,

2lnftd)ten unb §anbiungen gu rjaben, welche bem ^rieben unb 2Bof)l be<§ 8an=

be§ guroiber feien. 2)ie Sinbere ift, bajj fo balb ein SSorroanb iljrer ©egner

Don bem Sidjt ber SBafyrfyeit burd)ftod)en unb gänglid) roiberlegt, ein ßroeiter

ljerborgebrad)t unb nadjeinanber burd) 2)orffd)aften, ©raffdjaften, (Staat unb

Nation oerbreitet rourbe. 3)er ©djarffinn ifyrer ^einbc geigte fid) im anbringen

unb ©rfinben bon folgen $lnflagen, roie ÜDiebftal)!, betrug, ^mmoralität, ÜKorb,

Rebellion unb gulefct nod) £)od)berratf). 2Iud) mag e§ niebt unrichtig fein gu fagen,

baß eine britte £t)atfad)e nidjt roeniger fyerüorragenb ift, al§ bie beiben erft-

genannten. (£§ ift biefe, bafj ba§ 33olf nad) jebem Angriff, tote bösartig ber=

felbe aueb geroefen fein mag, an Äraft, 3af)l un0 SCotjlftanb gugenommen bat

unb bafj it)rc $äf)igfeit, ben berfd)tebenartigen Singriffen gu roiberfiefjen, fid)

oerntel)rte. ©ie mürben mif}l)anbelt unb au§geölünbert, et)e fie in ben 93efi§

oon s}?auooo famen unb itjren 5Berfammlung§ort fo t)errlid) unb liebtid) mad)=

ten. ©ie mürben burd) blutbürftige SQtenfcbeu geb,e|t unb oertrieben, et)c fie

fid) im „©rofjen Söaffin" (@otjfect|al) entroidelten unb bafelbft iljrc §eimatl)en

matten. ©fje fie gu bem 2öol)tftanb famen, ber bem SBau ber ©ifenbabn folgte,

rourbe eine Slrmee gefanbt, um fie auSgurotten. ©ie blatten imcortirte Beamte

unb fernbliebe ©efe^gebung, ©trafen, ©efangenfdjaft unb enblid) bie 33erroei=

gerung be§ ©timmred)te3 gu erbulben, el)e ifyre ©täbte, burd) ben gangen ^:on=

tinent al§ münfd)en§rcertb,e 2Bof)norte, Drte ber SRufye, ber ©efunbfyeit, ©d)ön-

b,eit unb guter Drbnung betrachtet mürben. 2)ie ©lieber ber $ird)e mürben

beraubt, ermorbet, bertrieben, in ©efangenfd)aft geroorfen unb gulefct ber atlge=

meinen 9tect)te beraubt, für roelcfee bie Patrioten ber SRebolution geblutet unb

ben Job erbulbet fyatten ; bennod) finb fie fyeute gablreidjer, rool)lf)abenber unb

mächtiger, in itjrcm ßeben bie 2lufrid)tigreit iljrer SSefenntniffe unb ba§ ©öttlidje

ib,rer <Sadjt gu geigen, benn je guöor.

@§ ift gefagt roorben, bafj "ba^ efjrlidje Senebmen unb §anbeln ber

Hormonen ben ©efearffinn be§ f^einbe§ auf bie Ijärtefte Iprobe fteCtte. ßaffet

un§ nun feiert, roie oft ber ße^tere gegmungen rourbe, feine ©teüung gu Oer*

laffen unb feine gront gu beränbern.

©ed)§gig ^aljre geben nur feiten eine genügenbe lleberfid)t öon ber ©e=

fd)id)te einer ©emeinfdjaft, um bem Verlangen nad) einem gerechten 23ergleid)

gu entfpred)en. 2Iber in bem öorliegenben ^aü roaren bie fed)§gig ^abre fo

Doli öon ©reigniffen, bie groar in ifjrer 9Zatur öerfd)ieben, bod) in ib,rcm ©nbgroed

gleid) finb — bafj genügenb 3J?aterial oorb^anben ift für Betrachtungen, roie

fie ber gegenwärtige Moment tierlangt.
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$>a3, wcld)c3 Ijeute at§ bic 9ftorutonenfird)e bcfannl ift, fam faum in'3

Leben, al§ bcrcn üftitgliebcr fcöou bcn £)rurf einer fcinblidjen Umgebung ju

füllen begannen. ^nnertjalb oier 3<")*cn — ein ^citabfdjnitt, in meldjem fem
s«Religion§It)ftem, felbft mit bev eifrigften ^vopaganba, bet 3at)l nad) gciäljrlid)

ober fdjrccflicb, ju werben üermödjte — würben eine s
Jieil)c oon Angriffen, in

weisen Brutalität gegen grauen unb $inber, ©raufamfeit gegen Scanner unb

ßerftörung be§ @igentt)um§ eine fyeroorragcnbc sJlofle fpielten, gegen bic un=

populäre (Seite gerietet. Bewaffnete s
.J3öbclt)aufcn, au§ wilben @ren$bcwot)nern

$ufammcngefefct, aber oon gefdjulten Bigotcn angeführt, unb oon ben 'ilutoritäten

be§ <Staate§ unterftüfct, erfdjienen in ber lleinen Kolonie mit bcm Befehl für

biefelbc, bcn (Staat fofort ju oerlaffen. ^ünfjeljn Minuten würben erlaubt jur

©rwägung eincS Bcfel)le§, weldjer ben Berluft oon bcm, wa§ $leijj unb ^nbuftrie

gefammclt blatte, nebft Seiben unb £rübfalen, welche ba§ ^erj bcr Stftenfdjen

bei bem ©ebanfen an biefelben mit (Sdjrerfen unb 9lngft erfüllen fönnen, im

©efotge Ijattcn.

Obgleich, bie (Stunbe bei 'ülbreife nadjljer etwa§ üerfdjoben würbe, fo gab

e§ bennoet) leine 2ftilberung ber abfoluten Bebtngungen. „Unfere $alfon Sountrj

Buben," fagte Lieutenant ©ouoerneur Bogg§, „tjaben gezeigt, voa§ fie ttjun

lönnen." 2)ie oerfolgten Infiebler fonnten ifyrc eignen <Sd)tüffe gietjen. (5§

war, fiel) entweber ben infamen ^forberungen be§ $öbel§ ju unterteilen ober

ben £ob burd) ifyre rudjlofen §änbe §u erwarten.

@b,e ba§ Bolf fid) fügte, fanbten fie Petition auf Petition an ben ©ouoer=

neur be§ (Staates, ber in gefüfjtüollen SBorten antwortete, aber fein Berfpredjen

für (Sdjufc madjte. (Sin (Schreiben oom Ärieg§=(Sefretär für ben ^3räfibenten

ber Bereinigten (Staaten war üoH äb,nlid)er 2lu§fprüd)e. 3)a§ unmenfdjlidje 2Berf

be3 ^b'belS bauerte fünf $at)re lang. Ob, al§ ein <Sd)Warm oon Bürgern mit felbft

gewählten 5lnfüf)rern, als bewaffnete Begleitung eine§ <Sd)eriff§ ober al§ Militär

be§ (Staate§ unter Befeljl be§ ©ouocrneurS, ber 2lu£>gang war immer bcrfelbe.

ÜDte ^euerbränbe be§ BranbftifterS, bie ©eweljre ber SDfeudjelmörber erzwangen

bie urfprünglid)en Sommerungen, ^ünf ßountt) im (Staat üftiffouri würben

nadjeinanber oon Bürgern be§ (Staate^ aufgegeben, if)re blüt)enben Ortfdjaften

waren raud)enbe ^Ruinen — bie ©rbc fyatte tfjr Blut getrunfen.

^n ber gangen Äorrefponbenj, meldje ber Boflenbung jener im SBinter

oon 1838 auf 39 oolljogenen Bertreibung, bic ju gleicher 3eit fdjrerftmft unb

jammcrooll war, ooranging, würbe aud) nid)t eine einzige amtlidje $lage gegen

bie Berbannten erhoben. d§ ift wob,l wab,v, ber Ipöbel legte gab,lreid)c Befd)ul=

bigungen oor ifyre Spüren, abgefeimte (Sdjeufale waren immer mit ($efd)id)ten

bereit, bic bcredjnet finb, bie ©emütfjer ber Unwiffenben ju entflammen unb

an ba§ populäre ®cfd)rei ju appelliren. 3uer ft würbe ben Hormonen oorge=

worfen, bafj itjre ^Religion ein Betrug fei — bajj ftc an Offenbarung oon

ber §öf)e glaubten. (Sin anbereS ?lergcrni| war, ba§ fie in if)ren ^amilien=

angelegenfjeiten „(Sigentfjümlid)" waren — fie waren jurütffyattenb in ifjrem

Benehmen unb itjrem ^anbeln, fie oermifditcn fid) nidjt mit ben wilben ©le=

menten ber 3Renfd)b,eit, bie fie umgaben; in $ürge, fie befolgten if)re eigenen

©efchäfte. 2)ie§ waren in ber £l)at furchtbare Berbredjen ! Um biefer willen

würben fie geplünbert unb gefd)tad)tet ! Biete oon if)nen famen oon 9?eu=(5ng^

lanb, wo bic 2lnti-(Sflaoerei=Bewegung angefangen blatte; fie würben al§
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„t'JanfeeS" betrachtet unb angefragt, bafj fie 9ceger öerbargen ober ftat)icn unb

al§ 5lbotiften (äftenfehen, weldje für bie 2tbfchaffung ber Sflaüerei wirften.

3>. SR.) mit ber gangen Sßitterfeit gehafjt, bie jene äftenfehen, weldje bamal§

an ben ©renken ber ©flaöenftaaten wofynten, gegen bie 2lnfjänger jener Sefyre

empfanben. 2>ie§ würbe al§ ein fchrecflid)c§ SBergefjen angefetjen unb fie wur=

ben mit ben (Spieen ber Sßajonete öertrieben. damals gab t§ feine 58efcf)u(=

bigung ber ^mmoralität ! ^eine ^eilige Sdjeu öor ^3olngamie! Äeine 9?ebe

üon iniperium in imperio ! $?eine patriotifdje ^engftlidjfeit, Uebertretungen be§

®efefce§ gu unterbrücfen, benn e§ gab feine klagen wegen ftrafbarem Sßenerjmen ober

Felonie! Äeine b,od)tönenbe .ipeucrjelci über Untotjatttät ober §od)öerratf); benn

fie waren betn ®cfe| ergeben unb ben geridjttidjen 33orlabungen gefjorfam

unb patriotifd). 2Beit fie feine ©flauen Ratten unb feine wollten, waren fie

3Iboliften. 2Beil fie if)r 8anb bebauten, Ujre eignen ©efebäfte beforgten, unb

roeber ®efd)macf noef) Siebe gu ben ungefeglicben 5Iu3laffungen, welche an

ben ®rengen ber Guöilifation fo gebiäucblid) finb, Ratten, waren ftd) abgefonbert.

2Beil ifjre Religion fremb war unb fie göttliche ^nfpiration beanfprudjten,

waren fie ^anatifer ; unb weil fie „
s2lbotiften", „^Ibgefonberte" unb „f^anatifefj"

waren, finb fie unwürbig gewefen, s
.J3tafc unb Sd)u§ innerhalb be§ Staates gu

fyaben. 2fliffourt wufd) feine §änbe unb tfjat eS in Sßlut.

2)ie öorgüglicfjen $enngeid)en öon äßotjlftanb unb ^nbufirie, welche ben

93emüt)ungcn ber Hormonen in äftiffouri unb Df)io folgten, geigten ftch aud)

in ihrer neuen §eimat in Illinois wieber in öorttjeiltjafter SBeife. Sie grün=

beten unb bauten eine ©tabt, welche ber Stolg unb ba§ SBunber beS (Staates

war. £)a§ SBenige, weldjeS iljnen nach ben wieberholten Vertreibungen über=

blieb, war fein Kapital für fie, aufgenommen eine furchtbare (Erfahrung, mit

welchem fie wieber öou neuem anfangen fonnten.

Sie fd)racfen öor feinen §inberniffcn gurücf, gingen mutfjig an'S äßerf

:

Üiauöoo wud)§ wie burd) ein Sßunber ::nb würbe bie fchönfte Stabt in ber gangen

Legion ; ba gab e§ fein Wärmen, feine ®ewatttbättgfeiten ober Ütuheftörungen

irgenb welcher 9lrt, welche ben Fortgang ber ®efcbäfte ftörten ober irgenb

$emanb in bem ®enufj ber Segnungen fjtnberten, bie eine gütige Vorfefyung

ber ehrlichen Arbeit at§ Sohn gufommen liefe. 2Benn aber innerhalb triebe

woljnte, fo war eS nidjt beSbalb, bafj bie alte fjetnbfc^aft öon aufjen tobt war.

SBenn ba§ 23erbred)en, bafe fie ifjre eigenen ®efd)äfte beforgten, ba§ Volf

abgefonbert machte, fo fonnte biefc Sefdjulbigung immer nod) gegen fie gebracht

werben. 2Benn e§ Fanatismus wat, an Offenbarung öom Fimmel, gu glauben

unb Rubere glauben gu laffen, waS fie wollten, fo waren fie immer nod) fana^

ttfeh. Ubtx biefe £>inge waren nur leidjte Vorwänbe gu weiteren geinbfcligfeitcn.

2)aS 2Bort 2lboliftiSmuS blatte in Illinois feine fotcfjen ©djrerfen wie in

SDftffouri. (S§ mufite ctwa§ ^eueS gegen bie wotjlljabenbe ©emeinfdjaft erfun=

ben werben, unb wie gewöljnlid) fanb fict) fdjneÜ ein SBorwanb. iJie DJätglieber

glaubten, bafj ©inigfeit ftarf mad)t, fie oerwenbeten biefe %\)tow im praftifdjen

— nicht nur auf religiöfem ©ebiet, fonbern aud) im §anbel unb in ber ^o=

littf. ©ie§ war if)ren Nachbarn ein Stein be§ 2lnfto^e§. 2)ie Unabljängigfeit,

welche if)nen Gelegenheit gab, bie beften Äanbibaten auSgulefen unb ber gute

33erfianb, welcher fie bewog, biefen itjre Stimmen gu geben, gab ifjren ^einben

eine 2Baffe, öon welcher fie eilenbg ©ebrauch machten. Die ^olitifer ber
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9c a di b a v f d> af t ärgerten firf) übcv bic Sad)c, ergriffen biefen 2>orwanb, ocr=

gröjjcrtcn bic ©efaljrcn bcsfelbcn auf jebc mögliche iffieifc ; wenn aber Sftenfdjen

Ausüben unb ©ntfd)u(biguugcn fudjeu, fo finben fic natürlicf) bicfelbcn immer.

ausgegangen mit bei Abfidjt, i>c\\ ü)?ormoucn einen fdjledjten SKatnen ^u geben,

mar e§ it)nen ein &id)tcs, bicfelbcn ber üorfyerrfdjebcn 23crbred)en, wie $. 93.

i3fevbcbicb|tal)t, ^alfdjmünjevci k. ju bcfdjulbigcn unb ^u fagen, baß fic als eine

©emcinfdjaft bon itjven
s|>tünbcvcicn (ebten. ®efefclofc ^erfonen, weldje ben

glujj cutlang wohnten, fanbeu es ju ifjrcm 23ortf)eil, um if)vc £anblungcn gu

Herberten, ba% fic ben $erbad)t uon fid) ab unb auf bie umpopulären SBürger

teuften. '4)ic "Seit ift immer bereit, bic unbernünftigen Sügen ju glauben, weldje

gegen $cnc auSgefireut werben, bie fd)ou, ob berbient ober unüerbicnt, einen

fdjledjten tarnen erhalten tjaben. ©ine abfurbe Anflöge auf Aufruf^, bon

wcldjcr alle Söctlieiligten gefe^lid) frcigefprod)en würben, würbe ju ben Ü3cr=

bredjen ber Auflehnung gegen bas ©efe£, unb bemgufolge burd) ©opljifterie,

ju Rebellion geftempclt. ©in ÜSorwanb folgte nun bem anbern in fdjnetler

Reihenfolge, unb es fdjien, als ob 33lut allein bic tobenbc $cinbfd)aft auf allen

«Seiten beliebigen tonnte. 2)ic 3)rof)ungen, wetdjc gegen bic ^üfjrer bes 33otfes,

b,auptfäd)lid) aber gegen ben ^ropfyeten ^ofepcj «Sntittj gemacht würben, waren

mörberifdjer Art. Geine Unterwerfung unb Uebergabe würbe bertangt, nid)t fo

nicl, um bas ©efe^ ju befriebigen, als bem ©cfdjrei eines> btutbürftigen

pöbele» gu entfpredjcn. Sofept) berfünbete bas ©djieffat, weldjes feiner wartete,

wenn er in bic ^pänbe ber fjetnbe fiel, 3um boraus ; um aber bas 53olf ju

retten unb bem Verlangen üon @oubcrneur fjorb, fid) oor ©eridjt ju oerant^

Worten, gu entfpredjen, ergab fid] ^ofept) bem ©cridjt nadjbem ber ©ouücrneur

feine eigene unb bic ©t)rc bes ©taats berpfänbete, bajj er befdjüfct werben fotle.

2Bic abfdjeulid) biefes SBerfprcdjen gebrodien würbe, berfünbet bie tytltfytki in

(Sarttjage. ©s ift metjr als nur bermuttjet worben, bafs gorb mit bem An=

fd)lag befannt mar, bie unbewaffneten ©efangeneu int ©efängnifj in ©artfjage

gu ermorben. £)b er biefer $enntntjj fdjulbig war ober nid)t, ©ins ift fidjer,

bafj er eine elenbc Äreatur war, bie feine 23orfid)tsmaf3regetn ergriff, um bie

befangenen, feine unb bie ©tjre bes «Staates ju bewahren, ©r fanntc bie

3)rof)ungen, meldje gegen jene Männer gentad)t würben, bie it)r ükben feinem

Sdntfc anbertraut t)attcn ; aud) würbe er gunt boraus gewarnt, bafj ein Angriff

auf bie (befangenen geplant war, bennod) nafym er an bem Sag, an welchem

bie blutige £t)at berübt würbe, eine grofce Abteilung bes Sftilitärs bon ©or=

tfjagc nad) 9iauboo. $n bcmfclbcn Moment, in welchem er ben ©inmofyncrn

bon 9?auboo ben 9latf) erteilte, fid) gu unterteilen unb it)nen eitle SSerfpredjen

mad)te, würben ^ofepb, unb ^t)ium ©mitf) ermorbet unb ^oljann £at)lor bet=

nabe tobtgefdjoffen. 3)te @teicrjgültigfcit üon ©ouberneur ^orb unb anbern

Autoritäten wirb burd) bic eine 1l)atfad)e bewiefen, ba^ obfdjon mehrere Don

bem %>öbet wol)lbct'annte ^erfonen waren unb i()r 3lntf)eil an bem furd)t=

baren Ü3erbredicn nie beftritten würbe, bod) feiner bcrfelben jemals beftraft warb.

(J-ortfctjuitfl folgt.)
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föriöfimg für bte lobten.

Sßon ^ßräfibent 95 r i g ij o m 9) o u n g.

i sdjfuf?. i

ftein ®eift, wcber ber eines fettigen ober ©ünbers, ber bes s
,J3ropf)eten

nodj besjenigen, ber ben Ißroptjeten tobtet, ift für feinen legten guftanb (nad)

ber 2luferftef)ung) bereit. Sitte getjen öon biefem ßuftanb burd) ben <3d)(eier in

bie 2Belt ber ©eifter, bort wohnen fie (in itjren üerfcfticbencn (Sphären) unb

warten auf itjr ©djicffal. @s mu| md) oljnc 3weifet al§ eine eigentümliche

^bee crfdjeinen, bafs beibes, ^eilige unb ©ünber, an benfeiben Drt gefjen unb

in berfclbcn 2Belt wohnen foüen. ^l)r f'önnt biefelbe 23erfd)iebenl)eit in biefer

SBelt fefjen.

2Bas wirb bann mit ifjnen gemacht? $ion wirb nad) einer 2Beite aufge=

baut fein ; Stempel werben errichtet ; man wirb ©fjrifius gef)ord)en, unb er

wirb als Äönig ber Nationen regieren, wie er jeßt als ^önig ber ^eiligen

regiert. Sßalb werbet itjr Sempel errichtet ferjen unb bie ©ötjne ^afobs werben

in bitfe Stempel bes §errn gefyen.

Ungefähr in ber $cit, ba bie Jempel fertig ftnb, werben ^remblinge

fotnmen, mit eud) reben, unb eud) fragen, ob ifru bie Sluferftefjung ber lobten

oerftcfjet. ^jfjr werbet t>iefleid)t fagen, bafj tfjr oiet barüber gehört unb gelefen

fjabt, aber eS-Jwd) nidjt richtig öeiftctjet ; bann werben fie euren ©inn eröffnen

unb eud) bie ©runbfä^e ber 2luferftef)ung ber lobten lehren unb wie eure $reunbe

erlöst unb feiig gemacht werben fönnen. ©ie werben auf ©d)riftftelten, im

alten unb neuen Jeftament, im $8ud)e äftormon unb anbern Offenbarungen

fyinweifen, unb fagen: „(Erinnert ih,r md) nidjt biefes unb jenes gelefen

gu fyaben, bafj (Srtöfer auf ben Scrg $ion fommen foüen u.
.f.

w." ©ie wer*

ben eud) bie <2d)rift auslegen. 3fyr ^bt eure Sempel fertig unb gefyt fjin unb

tafjt eud) für biefe guten Seute taufen. ®ort ift bein $ater, beine üJhttter, —
bort finb beine 53orfab,ren für öiele (Generationen jurüd, — bie Seutc, welche

auf ber (£rbe gelebt fyabcn, feitbem bie ^riefterfdjaft f)inweg genommen würbe,

Jaufenbe unb SRiüionen bcrfelben, bie nad) bem beften Sicht, ber beften @r-

fenntnifj gelebt fjaben, bie fie befafjen. (Sie (biefe ^remb(inge) werben eud) bie

(Schriften erftären, unb euch über bie 9Iuferftcbung ber ©erediten unb Unge=



gerechten, bic Vcbrc ber Setigfeit, belehren. Sic werben bie 2d)lüffcl bev ^ei-

ligen 'Jnicftcrfdjaft gebrauchen, bie Tbür bev ©rfcnntnijj öffnen, unb euch in ben

tyalaft bei
-

2Bat)rheit blirfen laffen. 3br werbet aufrufen, baS ift allcS einfad)

unb beuttid), warum tonnte idj eS uorher nicht üerfteben ? Unb il)v werbet

anfangen ju fül)tcn, bafj eure Jpcr^en in euch brennen, mäbrcnb fie mit eud)

gehen unb fprcdjcn.

3f)r werbet in bie Tempel bcS .perrn geben unb anfangen bie $crorb-

Bungen für eure lobten ju üoöjiebcn. (Sbc bicfcS SBcrf oollcnbct ift, werben

eine grofjc iHnjat)! ber
s
2lcttcften oon Jjfrael im Söcvgc $ion Säulen werben

im Tempel ©otteS, um nicht metjr binauSjugctjcn
;

fie werben bafelbft effen,

trinf'en unb fd)(afen ; unb fie werben oftmals Gelegenheit haben, ju fagen

;

„(£S tarn le^tc 9tad)t ^emanb in ben Tempel, wir wiffen nidit wer cS war:

aber eS war ohne 3,ÜC if cl cux Vorüber, unb fagte unS niete Dinge, bic wir

uorher nid)t nerftanben. ©r gab unS bie ^tarnen nicler unterer Vorfahren, bic

nid)t in ben llrf'unben Derjcidjnet waren, er gab mir meine wahre ©cfd)led)tS^

linie, unb bie s)tamen meiner ©oröäter, für niete tjunbert %at)w ^urürf. ©r

fagte 311 mir: „'Du unb idj geboren 31t einer Familie, ia finb bie bauten

Deiner söovfarjven, nimm fie, fd)reibe fie auf, unb tafj bid) taufen unb confir=

miren unb erlöfe biefc unb jene ; unb empfange bic Segnungen beS ewigen

^rteftcrtbumS für biefe unb jene ^ßevfon, wie bu eS für bid) felber thuft.

"

SDtefei ift, maS wir für bic 33ewobner ber (Srbe tf)un werben.

angenommen, bafc wir bereit finb, in bic Tempel ©otteS ju gel)en, unb

in benfetben für unferc Leiter unb unfere ©rofjüäter — für unfere &or=

fahren, weld)c alle auf baS treiben unb tf)un trjror $inber auf ©rben bliden,

amtiren. Ter §err fagt: $d) habe bic Sdilüffet beS Propheten (SliaS gefanbt,

— id) t)abe jene 8et)re gegeben, bie ba$ §cr^ ber i>äter §u ben .^inbern unb

baS ^perj ber ^tnber 31t ben Tätern f'ebrt. Trad)tet it)r Äinber nun alte nad) ber

(Srtöfung eurer Leiter ? Seib il)i fleißig unb eifrig bcmü()t, bie §u erlöfeu,

weldje ot)ne baS ©oangelium geftorben finb, infooiel alö fie ben ^jerrn fliehten,

um bie 2>ert)eiJ3ungen für cud) §u erhalten ? benn unfere 33äter crtjieltcn bie

$ert)cißung, bafc ihr Same nid)t uergeffen fein foüte. Ol), if)r Äinbcr, fetjt

biefe Dinge, it)r foüt in bie Tempel beS ^perrn gefjcn unb für eure ^oruüter

amtiren.
s?cun aber erwadjt bie $rage in unferem ^er^eu, wirb alte 3Öelt an

biefeu Segnungen tbeitncfjmen ? $a bic ganje 2Belt. SBcrbcn feine uerloren

geljen ? 2Berben feine ben 3orn beS 3lÜmäd)tigcn erlcibcn V %&) fann fagen,

wie id) immer in meinen Scben getagt habe, wo immer id) prebigte, id) habe

niemals ben ©eift gehabt, ben beuten ^ötle unb 93erbantmntJ3 ^u pvebigen. ©S
fdjeint fie werben leiben muffen, aber id) fann mein ^erj auf nid)tS anbereS,

at§ auf bie Setigfeit für bic äftenfdjen bringen s
2lflc Nationen werben an

biefen Segnungen tl)eitnet)iucu ; ade finb in ber (Srlöfuug beS §eitanbe§ ein=

gefcbloffeu. (5r fdjmedtc ben Tob für jeben 3)?enfd)en
;

fie finb ade in feiner

©cwalt, unb er erlöst fie alle, wie er felber fagt, ausgenommen bie Söhne

beS 23erberbenS ; unb ber 3kter hat aüe Kreaturen biefer @rbe feiner ©ematt

übergeben. Tic (Srbe fclbft, unb bie Ü)Jenfd)heit bie barauf wohnt, bie Tfyiere,

bie %i\d)t beS -DiecreS unb bic Sßögcl beS ,'pimmclS, bic ^nfeften unb alle

fiied)enben Dinge, mit allem waS £u biefem (Srbball gehört — alteS ift in ben
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«pänben beä (Srtöfery, unb er fjat fic 2We erlogt. 2Ber ift el, bei außerhalb

feiner 9}?adjt ift? ^jn erfter Sinte f)at er ben ?D?enfd)en gu feinem eigenen

Agenten cor bem |>errn gemalt, mit atl bem Uebrigcn, roelcbes' er oerorbnet

fjat, bafj ber SCftenfd) für fid) felbft bent'en unb fyanbeln foll. ©ie tonnen ba§

gute roäfyten unb ba§ böfe öerlaffen, ober fid) an bai liebet Ratten unb baS

Sirfjt unb \)aZ @ute üernadjtäffigen, gerabe roie fie roünfdjen. 1>ie§ itluftrirt

bie 3bee. $b^ t)<*t>t nicl bation gehört, bafj eure Hainen im 93ud) be§ 8eben§

gefdjricben fein follen. 3ll§ mir ©b^iften roaren, nad) bem geroöbnlichen @e=

braud) be§ 2Borte§, prebigten mir Diel Don biefem. $d) roill eud) fagen, roie

e§ ift. 3)ie Hainen aller ©ötjne unb Söcbtcr 5lbam§ finb fdjon im $8udj be§

Gebens
1

gefdjrieben. ©ibt e§ je eine 3eit, in roetdjer fie aus
1

bemfelben genom=

men roerben? %a, roenn fie ©öfyne be§ $erberben<§ roerben, aber oorher nid)t.

3ebe ^erfon bat ba» 33orred)t ihren tarnen für immer unb immer bort oer=

bleiben ju laffen. SBenn fie biefeS ÜBorred)t Dernad) (äffigen, roerben fic baraus
1

entfernt, nidjt früher, ^d) roill, ba$ bie trüber auf \>a§ SBerf bliden, roeldjes
1

oor uns
1

ift, unb roetje benen, roetdje biefe ®inge üernad)täffigen unb fie leidjt^

fertig lefen! 2Bel)e benen, roetdjc in ber 2Belt leben, bie sJieid)tf)ümer ober

irgenb etroas* mefjr lieben, als" ben s2lutor unferer ©etigfeit.

(2lu§ bem «Contributor».)

^usmci uon lorrefpouöenjen.

©alt Safe (Sitn, Januar 1890.

^räfibent üjotjann Ulrid) ©tudi, geliebter Sruber im Sunbe ber

2Bat)rf)eit

!

%l$ erleuchteter Rubrer unb genfer ber germanifeben, fdjroci^erifdjen unb

italienifd)en Sftiffion roerben ©ie bie 'äJcotioe meines langen ©djroeigens ge=

roürbigt, ermeffen, erroogen unb Ijinlctnglid) entfd)utbigt baben. ©ie roiffen,

baf? ber ißerftänbige, ber Äluge unb SBeife fid) Rittet, altes
1

"Dceue unb ^nte=

reffantc fogteid) $u berounbern, anjunetjmen ober nadjguabmen, bafj er bie 8id)t=

unb ©djattenfeiten unbefannter 53erl)ältniffc unb Umftänbe juerft erforfdjt, prüft,

roät)(t unb öerroirft, nicht untere, aber aud) niebt überfd)ä§t, alfo nad) ^flidjt

unb ©eroiffen forfdjt nad) bem bleibenben Sßertt), etje er fid) ergebt in eine

Sobpreifung ber 53erfaffung unb ©efittung, fjauptfächlid) ber 8id)tftraf)lcn ber

Religion.

2Boüen fie bafjer meine nacbfteljenb niebergefdjriebene ^luffaffung unbe=

benflid) al§ ^oftulat fo reifer (Srroägung evfennen unb roürbigen.

9)?it ben tfyeuren deinen unb ben übrigen ©efdjroiftern in ©alt Safe

Sitt) angekommen, fanb id) balb, bafj an biefer äRarf'fäule ber Kultur, ®e=

fittung unb ®efcbid)te, roeldje 53rigb,ain 9)oung unb feine 9?ad)fotger in ben

©rbbaü gerannt, bie @egenfä§e fid) berühren; id) erfannte, roie fd)ü§enb unb

rettenb ^ofepf) ©mitb, unb ^ßrigtjam ^oung — biefe ^erren bee SBölfer^r*

töfung — il)r SBotf burd) ein Ta§ efjerner §inberntffe burd) Job unb 33er=

berben §um ©iege gefübrt, §u einem ©iege Dotier ©elbftftänbigfeit unb 5BotIen=
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innig !
— $d) crfaunte weiter, bafj bie Oiad)folgcr, iuflufiüe ber gegenwärtig

amtirenben s
jniftcrfd)aft bic fräftigcn öciftcr waren unb finb, mc!d)c mitten

in Seiben nnb 2)rangfalcn oljne 3af)l mit unb in bem ©eiftc bc3 Eöaugeliums,

ben SriSapfel in ben gefdjloffcnen Ärei§ ber Könige unb ber t>on (Sott abge=

faüenen Wolter geworfen, um bie öom ^ropljcten ^ofcpl) ©mitf) auf bie

©runbfä'fcc bc-S Eüangclium§ gebaute f oktale Orbnung, alfo ba§ gerettc SalfS»

(eben auf immer befeftigen, um -allen ©liebem ber $ird)e ein glütfltd)e§, gc=

fidjerteS, elyrcntwüeS, unabhängige^, ©ott wohlgefällige^, bie «Seele rettenbcS

3)afcin gu fd)affen. — Salb fal) id) aud), üafc bcv Segen be§ £crrn auf

biefen feinem erhabenen SBerfe rut)tc, ba£ SSrübcr unb Sdjweftern — ibre 3öf)l

ift grojj — freubig unb unaufgeforbevt iljre irbifdjen unb tjtmmlifdjcn ^flidjten

treulid) erfüllen, bajj fte ttjättg, unoerbroffen unb, roenn aud) anberö gelernt,

fo bodj au§gcgeid)nct finb in tljrev SöcrufSart, bafj fic befolgen bie ®runbfä)je

be§ SoangeliumS unb gcf)ord)en bem ©efefce ber Vereinigten Staaten ; ba% fte

einanber 9tatl) unb Sßeiftanb fiebern unb Sinnen unb Seibenben mit rüljrenbcr

Siebe unb Eingebung beiftetjen; id) fanb, bc§ alle ©eroerbe unb Berufe bc§

3frtebcn§ blühen, bafj üiele Sdjulen unb Scfyranftalten bie tjeranwadjfenbe ^u-

genb bilben unb gang oorgüglidje Einrichtungen ben Verf'ef)r förbern unb

erleiditern ;
—

9ccbeu biefev gtängenben s
Jieit)e ber ^riefterfdjaft, neben biefen Prägern

ber l)öd)ftcn ©enten ber 9)cenfd)()eit : ©laubc, 9?ed)t unb Staat, unb ifjren

(betreuen mit @lauben§lid)t, Erlöferf'rcug unb £wffnung§anfer fal) id) aber

aud) büft're £rauerbilber geiftiger Sd)Wäd)e, fdjmufctger §abfud)t, feiger unb

nicbrigc'r Denfart, unb Elemente, weldjc ewigen ^rieg ftiften unb füfjren gegen

iljre beften f^reunbe — ob,ne e§ gu wiffen, ober gu roollcn. s3tad) tiefcrem

Vlitf fanb id), bafj biefe ^rrenben nid)t 51t unferer ^irdje gehören, roenn ja,

bafj e§ Opfer bc§ Votf^ElenbeS, ber Volf§üert)öf)nung, beö $olf'§Dcrratt)e§,

ber 9tationalfd)mad) unb ber VolfsWeubummung ibrer alten ^etmat, ober Soldjc

fiub, benen bie 33orfct)ung bie ©aben be§ ©lücfeS oerfagte, bie nid)t immer

ba§ s^ü(jtid)e unb ©utc erftrebten, benen Uebereilung gefdiabet, benen Jräglieit

unb Sdjmädje fjinbcrlid) geroefen, beren geiftige unb förderliche fjätjtgfcitcn

nid)t im richtigen Verfjältnlfj gu bem flanb, wa§ fie briiben ober t)ier erreichen

wollten ; ein grofjer s
.ßrocentfafc aber gäfjlt gu ben ©eprüften, roetdje bie

götttidjc 3üd)tigung nidjt üerftanben, weld)e nid)t ücrftänbiger unb beffer

rourben, roelcbe nid)t ausharren unb bulben fonnten, unb bem ©ewidjte be§

Sd)mergc§ unterlagen.

2lu§ biefem £rauergugc refrutiren nun aud) bie ©eguer unferer tjeiligen

Äird)e it)re Bingen, bie Srä'ger iljrer Stanbarten unb Spione. "Die ©efd)id)te

ber 93cenfd)b,eit beweist mit ehernen 3ügen, b a
J3

°ie Männer ©otteS, weldje

c<§ wagten, ba§ wa()re Eoangelium gu nerfünben, feit ben Jagen ber Slpoftel

bie 3^lfd)eibc ber Verfolgung gewefen fin'u ; bic 9>cad)t ift ifw lobfeinb, bie

©ewalt tierfolgt fte, unb e§ ift nie unb nirgenb§ ein ebler Sftenfd), gefdjweige

ein ed)ter unb wahrer Efjrift ungebranbmarft geblieben ; benn wo bie ^>errfd)er

unb il)re ©cfcllen fid) nidjt an tfjnen oergreifen, üotlbringt ber s^öbel ba§

9lad)egefd)äft, unb ma§ biefer im offenen Kampfe nidjt crrcid)t, noöbringt bie

au§ obigem Trauergug au§georbnete 3lbtl)eilung burd) bic feige, getjehne, im

finftern fdileidicnbc 3>er bä db ttgung unb 3>umml)ett.
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2ött ©lieber unfcrer tjcüigen $ird)c ^efu ©jrtfit finb nun fo -gtücflid),

mit Stotg unb Wonnegefühl emporzublicken gu ber ©etftel^fömineng uuferel

erhabenen s}käfibcnten Woobruff, auf bie £ugenb, £reue unb ©rfafyrung feiner

tHätrjc, auf bie Ävaft unb Starte, mit meiner ©Ott bte gtuötf 21poftet unb

bie unerfdjrocfenen Siebziger, 23ifd)öfe unb 51eltcften ber Äirdje aulgerüftet

bat. Üftögen §um 10. Februar in ©alt (Safe Sitty bie Würfel fallen roie fie

motten, el ift atlcl ein! : ©er Wafjttag ift für unl nichts anberel a(§ ein

Kampftag roie alle anberen im Zsafyxt, unb in unb mit ber ©nabe bei 2111=

mächtigen wirb jeber Kampftag ein £ag bei Siegel fein.

Wal unfere perföntidjen 23erf)ättniffe betrifft, fo füllen mir unl attefammt

gefunb, fyeiter unb raofjt. Sßrubcr ^Recfjieget arbeitet im ©itn^aif bei gutem

8of)n, üöruber ^aufer ift im ©ebirge, unb ift ifjtn bie Leitung unb 3ücf)tung

einer größeren Scfmffjerbe anüertraut, unb idb, arbeite in ber £riftorianl Office

in ©alt Safe ©itrj. Wir banfen Dom ganzen $ergen (Sott für bie ^ergen!*

freubc, bafj @r unl aul ber 2lffociation bei SSerberbertl befreit, bie frönen

unb fyimmtifctjen Segnungen bei (Süangeliuml gefpenbet unb ber ^eiligen

©emeinbe unferer Äirdje eintoerleibt fjat. Wir bitten ifyn aber aud), bafj (£r

nodb, oiete teibenbe, tjoffenbe unb aufrichtige ©efdjroifier in 2)eutfd)lanb, Defter=

retcf) unb ber Sctjroeig erlöfen unb fjeimfüfyren motte.

üftit inniger Siebe gebenfe icf) allezeit ber guten ©efdjroifter in Sern,

Oftermunbingen, äftündjen, Stuttgart=(£anftabt unb 3:ürtb^9curnberg, belgleidjen

jener in Berlin unb Hamburg, meiere bie tfyeuren deinen fo liebeöott unb

frennbfid) aufgenommen unb unterftü^t f)aben.

SRefymcn aud) (Sic, $ofyann Ulrich Stucfi, ingteidjen £b,eobor
SBränbli, geliebte Vorüber im 33unbe bei (Söangeliuml, ben tiefgefüfylteftcn

3)anf für attel ©ute, mal Sic mir unb ben deinen getfjan, unb ben f)er§=

tieften ©ruf? an Sie unb alle ©cfcfyroifter in Sern öon

3ofepb, Watter=S)ittritf).

Üftibroat), Utah,, im Januar 1890.

Siebe trüber im üßunbe!

Wir finb nun fcb,on groangig %at)tt in $ion unb banf'en ©Ott alle Jage,

bafj er unl fo gnäbig mar, unb unl aul 23abt)ton befreite. Wir füllen feinen

Sd)u§ unb Segen alle Jage unb miffen, bafj er unl in ©naben öor ben

fommenben Strafgerichten beraafjren mirb, roenn mir feine ©ebote galten unb

ifjm roof)Igefättig leben.

Wir tonnen öor ©Ott unb Sttenfdjen bezeugen, bafj mir miffen, bafj ©Ott

mieber com §immel fprictjt, unb bafj bie Sefjre unb ^ircfjc ^efu (£l)rifti ber

Zeitigen ber legten Sage bal Werl ©ottel ift; märe biel nidjt ber $att,

bann märe el fdjon längft gerfallen, el fjätte fein fjatbel ^aljrlmnbert beftefjen

fonnen, Satan fjätte balfelbe fetjon längft öernicfjtet. ©eitert fjat mit $ted)t

gefagt: „Wenn (Sljriftul feine Äircfje fct)ü^t, fo mag bie §öllc mütfjcn." Wir
Ijaben biel fdjon 22 ^afjre lang beobachtet.

Wir finb groar alle nod) fdjraadje, fterblicbe 9)ienfcf)en, aber mit ©ottel

£)ütfe merben mir bennoef) fiegen. ^ä) f)ätte noef) 53ielel ju fdjreiben ; benn
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mein .perj ift Doli l'ob ober ©ottc3 ©ütc, f d> l i c fi e ob« für biesmal mit Dielen

fjer^lidjen (Prüften unb oerblcibe euer« geringe Sdiwcftcr im iöunbe

©lifabetJja ititbi.

N. li. Sil' tjabeii bie ^Ibrcffe befolgt. $l)ve $erwanbtcn foUen befudjt

werben, .vjcrjlidicn ©rufe an Sie unb Uantilie. %. s
-ö.

sJL)2ünd)en, im Januar 1890.

iHcbc ©efdjwiftcr im iöunbc bei 33Sat)vf)eit

!

3d) banfe ©ott meinem In'mmlifdjen $ater, baß id) bei Äirdic 3cfu

<£l)rifti einoerleibt mürbe nnb mid) feib meinei-

Xaufe einer guten ©efunbbeit

erfreue, %x\d) Ijabc id) ein 3eugnifj uon ber 2Bat)rb,eit ber $ird)c ^t\\x ©tjrifti

ber ^eiligen ber lebten Jage unb meifj, bafj ^ofepb, Smitb, ein ^ropljet be§

2lllerf)öd)ften mar, unb bafj bie ©aben unb «Segnungen wieber mit ber s
}3ricfler=

fdjaft be§ ^perrn finb, wie in früheren Jagen. 'äJcödjte alle gur Stanbljaftigfeit,

Treue unb ©inigfeit ermahnen. (Sure Scfjwcfter 2Jcaria 9D? ofjb aucr.

äftündjen, im 2)egember 1889.

£iebc Vorüber unb Sd)weftern im ^Bunbe be§ £errn!

(53 brängt aud) mid), einmal mein 3eugnif$ \m „(Stern" erfdeinen ju

laffen, benn id) geftefye mit aufrichtigem ^erjen, bafj id) bem £errn feljv banfbar

bin für ben (Smpfang ber heiligen Saufe unb bajj er mid) jur (Srt'enntnijj

ber 3Bat)rf)ett gebracht f)at. ^a, er fjat mid) Don ber ^infternifj gum Sidyt

be§ ewigen £ebcn§ gebradvt unb mir ben 2Beg jum ^jimmel gezeigt.

^d) möchte mir felbft unb allen Srübern unb ©djweftern jurufen : ßaffet

un§ arbeiten unb wirfen unb burd) feine ^jinberniffc irre madjen, benn ©Ott

ift un§ nafje unb wirb un§ nid)t gu (Sdjanben werben laffen. 3di t)abe fdjon

Diel erbulbet, um ber 2Baf)rf)eit willen, aber ©ott fjat mir immer nod) gefjolfen.

©r wirb aud) mid) erretten unb mir ©etegenfjeit geben, mid) mit bem 35olfe

©ottc§ in $ion ju Derfammeln. ^d) Dertraue auf ©ott, unb glaube, bajj id)

fiegreid) au§ jebem Kampfe rjerDorgcfjen werbe. 2ftöge ber §err aud) ben ßionS 1

älteften S3r. Sudler, metdjer un§ fo gut belehrt, reidjlid) fegnen.

£f)erefia Söruifef.

lieber (Seftulb.

SBenn Reiben !ommen, fo nü(jt e§ nid)t§, ©ott Jrofc ju bieten burd)

fjarte ©ebanfen über feine $orfef)ung; ba§ f)eif|t wiber ben ©tad)el blöden

unb fid) ben 'tfufy Derwunben. £)ie SBäume biegen fid) im SBinbe, unb fo

muffen mir'§ aud) madjen. Siebenmal wenn ba§ Sdjaf blöcft, Derliert e§ einen

SDtunb Doli Butter, unb jebe§ma(, ba§ wir ffagen, entgeht un§ ein (Segen.
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ÜJJiurrcn ift ein fd)lccf)te§ ©efdjäft unb bringt nid)t§ ein, aber bie ©ebulb bat

eine golbene §anb. Unfere Seiben werben balb üorüber fein. 9cad) bem
sJtegen f'omntt fetter ©onnenfebetn

; fcrimarjc Äräfyen traben gttigel
;

ieber SBinter

bermanbett [td) in f^rütjltng
;

jebe 'üftacftt gebt in borgen über.

„Senn ber SiMnb and) nod) fo fjeftig mein,

@r fdjfiefttid) mieber niebergefjt."

iSßirb eine £f)ür gugefcfjioffen, fo mirb ©ott eine anberc bafür auftbun

;

geratben bie ©rbfen nid)t, fo fönnen bafür bie lohnen gerattjen ; menn eine

§enne ihre ©ier oerläfjt, fo mirb eine anbere fie alle ausbrüten ; ade SDinge

fjaben eine Sicbtfeite fo gut roie eine ©etjattenfeite, unb ber treue ©Ott ift auf

aüen ©eiten. £jn ber frfjlimmften 3Boge be§ Ungcmacf)§ ift irgenbmo eine

trotfene ©teile, auf ber bie 3nf^iebent)etl feften $uf5 faffen f'ann, unb märe e§

niebt ber fyatt, fo roürbe fie fcrjmitnmen lernen.

(Spnrgeon, „Sieben Jjiitter'm 5ßfteg.")

Burje MtttjcUumjtcn.

XasS Petroleum als Würgengel. $u ÄtdjrfaL} beinern erftitfteu füvjltd)

^mei 1) offnungso olle Jünglinge im 2llter üon 17 unb 20 Qafyren, meit fie bie in t|rer

©cbfafftube bcfinblicbc Petroleumlampe niebt gcfjörig löfcbtcn, fo ba$ Sc^teve nod) einen

Xijtü ber 9lad)t binburd) fovtqualmen tonnte. Vor einigen Ttonattn ftarb auf üf)ntid)c

Seife ein Änedjt in einer — mir miffen nidjt mefjr — bernifdjen ober tujermfdjen

2>orfgemetnbe. 2)as Ungtüd gefdjiefjt meiftens baburd), baß bte Sampe nid)t burd)

Sluäblafen oon oben, mie es fein fotite, foubern bloß burd) §inabbreljen bes 3>od)tes

getöfdjt mirb. ®a löst fid) leid)t ber 2)od)tranb unb glimmt unbemerft meiter. 2>er

mvöottfommene Verbrennungsprojeft aber entmid'ett bas öerberblidje ©as. @s ift

überhaupt fcltjam, mie menig unfere Vetiölferung uod) mit Petroleum richtig umju»
gefjen meifj. Unter $nberm glauben manage Seilte, Petroleum gu fpaven, menn ftc

bie flamme nur t'lein erhalten. '2tber ber aisbann entfteljcnbc üble ©erud) follte fie

belehren, bafj bas nidjt burd) Verbrennen ocrbraudjte ^etrot gteid)mof)t oertoren gc£)t,

inbem es als ©as entweicht. 2)a märe es bod) ma^r^aftig gefdjcibtcr, ber flamme
bie normale ©türfe ju geben, bie nur bann »ortjanben ift, menn burdjaus fein ^etrol*

gcrud) met)r bem Srdinber entftrömt. Sctdjes Unglürf üoüenbs entfielt, menn man
in angejünbetc Samten Petroleum jugießt ober l'e^teres beim $od)en in bie §erb*

flamme, beim Gnnbeijen in ben Ofen fd)üttet, ift burd) jafjltofe Veifpielc betannt.

2Bann enblid) mirb man allgemein üorfid)tiger merbcu im Umgang mit biefem gcfäfn'*

lidjen ©toff, ber bei Sag unb <Wad)t bas menfd)tid)e Seben bebrof)t?— 9iem'"3)orf , 24. gebruar. infolge eines 2)ammbrud)es murbc bie @tabt
s.ßrescott (2lri$ona) übcrfdvroemmt. @tma 40 £cid)en mnrben fd)on beröorgegogen. 2lud)

bie benachbarte @tabt SBidenburg geriet^ unter Saffer. äöenige @inmot)ner tonnten

entfliegen, bod) fefjlen (Sinjetbeiten megen Unterbrechung bes Telegraphen. Ttan glaubt,

bie 3al)( ber Opfer nnb ber materielle @d)uben feien fef)r grofj.

— Diaturpbänomen. 2tm 22. gebr. beoadjtete mau im 2)omlefd)g (©raubünben,
@d)meij) bei faft ganj roterem §immel unb ungetrübtem, roarmem Sonnenfdjein,

obfd)on 3meifelsob,ne im ganzen Danton fein tropfen Stegen fiel, mehrere Stegenbogen.

Vormittags ftunben jmei foldje, mooon einer fe^r beuttid) mar, am 3en^ über eine

©runbe lang. sJfad)mittags (12 bis 1 Uljr) fa^ man öftlid) oon ber ©onne in ber

§öt)e berfetben eine regenbogenfarbige @d)eibe mit einem barüber gemötbten, beutlid)eu

Regenbogen, moburd) bie oteten Veobad^ter fct)r erftaunt maren. @o berid^tet ber

„greie ^tjätter". v

r-
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(OeMdjt.

2$ettn eine fluttet betet für ityt ^iin^«

Xer ccinfie Ion', bei; bind) Da? Weltall Hingt,

2>er reinfte ©tral)l, bev ju bem §imme( bringt,

2>ic beiligfte bor ©lumen, bie ba blüht,

2)ic fjcifigfte ber Klammen, bie ba qtiitjt,

3hr finbet fic allein, tvo, fromm gefinnt,

2 t i l ( eine 'l'i it 1 1 c v betet für i l) v >{ i n b.

2)er Xtjräucu werben biete hiev gemeint,

So fange uutf bes< SebenS Sonne fd)eint;

Unb maudjer (Saget, er ift anöermä^It,-

•>Hnf baß er uufre ftitleu Jtjränen jäljtt —
2)od) aller Xbrftucn beiligfte fic rinnt,

2B c n it eine SRn 1 1 e r betet für i () r .H i n b.

C fdjaut ba$ ,V)itttd)Cii borten, ftilt nnb fleht, - -

"Jiur matt erbetft oon einer Vampe Sdjcitt,

C£ö ftcfjt fo trüb, fo arm, fo öbc ans,

Unb gleidjiuobl ift'* ein Meine« ©otte^an«,
2)cnn brtnncn betet, fromm gefinnt,

S t i l t eine Butter
f

it r i b r & i n b.

O nennt getieft e$ einen fdjönen SBaljn,

3Betf nimmer es? be* ^eibw Singen fah/n;

3d) laffe mir bie 33otfd)aft rauben niri)t,

2>ic £tmmcltfbotfd)aft, meiere ju nnS fprid)t,

2>afj (Snget ©otte^ ftets oerfammett finb,

2Benn eine Diu ttcr- betet für ihr .ftiub.

ioöesanjetgen.
sitm 11. Januar 1890 ftarb in Hamburg IS r b a r b 2i? t l-Jj ei m ^ i m m e r m a n n,

geboren beu 14. Sqcmber 1889, innig geliebt« .ftiufe oon ©ruber unb Sdjmcfter

Zimmermann.
— $on ©ruber @rau aus §utfa (^atäfiina) wirb uns mitgeteilt, bafj ber ileltefte

Sbgar (Simons, oon Saft ^afe Situ, Utah,, am .4. gebruar 1890, "Jiadmüttag»

2 Utjr, in sJtintab (Surfet) im v
Jt(ter oon 22 fahren an ben "^orfen geftorben ift.

trüber (Simon« fiel feiner pflichttreue jum Opfer.— 2hn 25. 3uni 1889 ftarb »in Salt Safe Sttti, Utah, Johann albert unb
am 29. Januar 1890 $i>a ilmatia, geliebte ßttültiitgffinber t)on 2>aüib unb jöiaria

©empeter, geboren ben 12. ^'C&ruar 1889.
— SJm 4. gebruar 1890 ftarb in Ifyoma« gorf, ^batjo, Sdjmefter SDiagbalena

©traubfjaar, innig geliebte lodjter oou $a¥ofe nnb 2(nna Straubfjaar. Sdjmefter

2)iagbalena mar am 15. ^uni 1862 in v
Jcicbcrftocfeu, .Hanton Sern, (Sdjmetg, geboren,

fdjloß fid) am 19. 'Jebruar 1883 ber $ird)e ^efu &t)rifti ber ^eiligen ber testen läge
an unb blieb üjrem ©tauben bis gutn festen ?lugci'bltcf getreu.
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