
($me ättotMtöfdirift ^tr Stofreitmtg bei* SßnIMett.

Audiatur et altera pars.

I. 95onb. Swmht 1869. %t. 12.

©ffenöarung.

©egeben im 91 it g u ft 1831.

(Prom the Doctrine and Covenant, Sect. XVIII. pag. 144.)

1. §öret, o tt)r 2te(teften meiner Strebe, gebet ©el)ör meinem

Sorte unb lernet uon mir, roa8 id) euertwegen beabfid)tige unb aud) in

öcjug auf baö l'anb, in wetd)e8 id) cud) gefanbt tjabe; benn njatjrlicfj icf)

fage euch,, gcfcqnct ift ber, Wetter meine ©ebote fjätt, ob im Seben ober

im £obe; unb btr, roetcfjer treu bleibt in Srübfat, beffetbigen 8ofm wirb

größer fein im Jpimmetreid)e.

2. Qf)r tonnet gegenwärtig nod) nid)t beu ^ßtan euerS ©otteS in

•öcjug auf bie ©inge flauen, mctdje nachher tommen foflen, unb aud)

bie £>erritd)fett nidjt, bie nad) Bieter Srübfat folgen wirb. SDenn nad)

oieler Srübfal fommt ber Segen. £)arum wirb ber Sag tommen, au

bem itjr foüt gefrönt werben mit großer £erriid)feit; bie ©tunbe ift jwar

nod) nid)t, aber fie ift nafje bei ber §anb.

3. grinnert eud) beffen, ba% id) cud) subor berfünbige, ba$ Ujr

e8 möget ju Jpcrjen nefjmen unb ba« empfangen, ma« ba lommen f oll.

2i$al)riid), id) fage eud), barum fjabe id) eud) gefanbt, baß if)r möd)tct

gefjorfam fein unb eure £erjen jubci-citet werben, 3cugnifj ju geben ber

©inge, bie ba tommen foüen; wie aud), baß ttjv foüt gewürbigt werben,

ben ©runb ?u legen unb 3cugniß ju geben oon bem Sanbe, in metdjcm

ba» 3ion be8 Jperrn freien wirb; wie aud), baß ein ©cnuß |errßd)er

©inge für bie 3Irmen bereitet ift; ja, ein IjerrfidjeS SD£a^l mit feinem

SBcine, baß bie ßrbe erfennen mag, ber SSlunb ber ^ro^tjetcu ijabt nid)t

fä(fd)tid) gerebet; ja, ein Wbcnbmabt im £aufc be« Iperrn, wof)t suge=

rid)tet, ju bem aüe 23öifcr foüen geloben fein, ^um grften, bie 9tod)en

unb ©elefjrten, bie SBeifen unb 23ornef)inen; barnad) aber fommet ber

Sag meiner traft, benn bann foüen bie Sinnen, bie l'afjmcn, bie Stinben

unb bie Sauben jur Jpodjjett be« 8amme« tommen unb Stfjeil nefjmen
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um 2lbenbmahte beö Jperm, zubereitet für ben grofjcu Jag, ber bo fommcn

roirb. ©iefje, 3d), ber .fjcrr, habe c« gcfprocfjen.

5. Saffet '-Jitemanb beuten, er fei ein Genfer, foiibcrn taffet 6' Ott

teufen ben,- ber bn rietet, nad) bem &iatr)c feines eigenen 23>iflenS, ober

in onbern ^Borten, ben, ber sDiatf) giebt ober auf bem 9iid)terftubie fi^t.

Ottemanb breche bie ©efe§e beS 8anbeS; benn ber, roetdjer bie ©ebote

©otteS Ijätt, braudjt bie ©efefcc beS VanbcS nid)t ju bredjen; barum feib

unterthan ber Obrigfe.it, bie ©eroatt über eud) b,at, bis ber regieren

Wirb, beffen SRcdjt es ift ju regieren, unb er alte feine geinbe teirb unter

feine güjje gettjan tjaben. @ief)e, bie ©ebote, bie ilrr Don meiner §anb

empfangen babt, finb bie ©efege ber Sirene, unb in biefem Cictjte foftt

tt)r fie barftetten. Siebte, f)ter ift ÜßciSbeit.

Offenbarung, ©egebeu in bemfefben S)2onate beffetben SahreS.

(From page 148.)

1. @tef)c, fo fpridjt ber fjerr, gefegnet finb bie, fo ju biefem

Sanbe fjeraufgejogen finb mit einfältigem Jperjcn nad) meinem ©ebote;

benn bie, ttetdje (eben, foüen bie (Srbe ererben, unb bie, tnetct)c fterben,

foüen rufjen Don itjrer Slrbcit unb itjre Sßerfe folgen ifjnen nad), unb

foüen empfangen eine trotte in ben 3£oi)ntmgen meines 23aterS, bie id)

für fie bereitet f)abe; ja, gefegnet finb bie, beren güjje auf bem l'anbc

,3ion fteljen, unb bie meinem ©mngetium gcfprdjet tjaben, benn fie werben

a(S ifjren Sofjn bie guten 25tngc biefer tärbe empfangen, unb biefetbe

roirb in it)rcr ganjen traft ijeröorbringen; fie roerben aber aueb, mit

Segnungen Don oben gefrönt roerben, ja unb mit ©eboten, ntctjt nur

roenig, unb mit Offenbarungen ju feiner 3"*/ itte We, fo ba treu unb

eifrig finb üor mir.

2. 25arum gebe id) itjnen' ein ©ebot unb fpredjc fo : 25u fottft

Heben ben §errn, beineu ©Ott, mit beinern gaujeu Aperjen, mit alter

beiner traft, beinern ©cmüttje unb beiner (Starte, unb fottft ib,m bienen

im tarnen 3efu ßfrrifti. 25 u fottft beinen Jiädjften lieben, rote biet)

felbft. jDii fottft md)t ftetjlcn, uod) etjcbredjcn ober tobten, nod) irgenb

ctroaS bem ?(et)iilici)eS tfjun. 25u fottft bem £>errn, beinern ©Ott, in aüen

25ingcn banten. 25 u fottft ein Opfer bringen bem Jperrn, beinern ©Ott,

in ©ered)tigfcit, ja, baS ciucS gebrodjenen §er$enS unb jcrfuirfdjten ®e=

mittles. Unb bafj b« bid) mödjteft uod) Doüftänbiger rein fjalten Don

ber 2£ett, fottft bu oft getjeu jum Jpaufc beS ©cbeteS unb beine @pent?n

barbringen an meinem {(eiligen Jage; benn ttjnfjilicf), biefcS ift ber Jag,

für eud) jur SKufje oon euern SIrbeitcn beftimmt unb bamit if)r eure 9?er=

cfjrung sottet bem 2lflcrfjöd)ftcn ; trofcbcm aber foüen beine ©etübbe jeben

lag unb ya aßen Reiten ™ ©ercdjtigfeit bargebradjt roerben; bebenfe

aber, bajj an biefem, bem Jage beS Jperrn, bu beine ©aben unb heiligen
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Spcnbcu opfern follft , unb beinc ©ünben befennen nor beinen Srübcrn

unb oor bem öcrni.

3. 91 n b i c f c m Sage aber f o 1 1
ft b u lein a n b c r e S © i n

g

tl)iin, außer baß bn beinc Otaljrung bereiten möge ft mit einfältigem

£>cr$en, bamit bein gaften rcdjt fei, ober in anbern Sorten, baß bu ooll-

foinmcuc greubc Ijabcft. 9S?al)ilid), ba$ ift Soften unb ®ebct ober üicl=

metjr g-reube unb ©ebet.

4. Unb infofern ifjr biefe ©inge mit ©anffagung unb freubigem

Jpcrjcn unb 9lngcfid)t ttjut, unb nidjt mit lautem ©«lauter, benn ba$ ift

Sünbc, foubern mit fröfjlidjem £>er;en unb freunblidjem 9lngcfid)t, roatjrlid),

id) fage eud), bie güllc biefer @rbe l»irb euer fein, ©ie £f)iere betf

gelbeö, bie SBögcl in ber 8uft unb mos an ben ^Säumen ftettert ober

auf ber Srbe läuft, ja, bn^ Shaut unb alle guten ©inge, bie oon bev

grbc fommen, ob jur s)iaf)rung ober Slcibung, ju Käufern, iSdjeuern,

©arten ober SBcinbcrgcn, ja alle ©inge biefer Srbe in ifjrcr 3af)rc8seit

finb jum 9Ju£en unb 3Bol)lc bc8 SDienfdjcn gemadjt, feinem 2luge ju ge<

fallen unb fein §crj jn erfreuen; ja, ju feiner ^cafjruug unb fileibung,

jum ©djmecfen unb 9iicd)en, beu Sbrpcr ju ftärfen unb ju erfreuen bie

(Seele.

5. Unb e$ gefällt bem §>errn, baß er alle biefe ©iuge bem SDienfdjcn

gegeben fjat, benn ju biefem @nbe tourben fic gefdjaffen, um mit 2BciSh,cit

gebraust 31t roerben unb nidjt im Ucbcrmaße, aud) nid)t burd) ©rpreffung

:

unb in 9cid)tö beteibigt ber 9)Jcnfd) @ott mcfjr, ober gegen Sföemanb ift

fein 3 0rn mc f) 1' entflammt, alö gegen bie, mcldjc nidjt feine §anb in

allen ©ingen anerfennen unb feinen ©eboten nidjt gcljordjeu. ©icfje, ba«

ift nad) bem ©efe^e unb ben s$ropf)ctcn ; barum gcfjct mid) nidjt mcfjr

an um biefe ©inge, fonbern lernet, baß ber, tteldjcr bie Serie ber ©e=

redjtigfcit tf)ut, feinen ßoljn empfangen wirb, nämlid) ^rieben in biefer

3Bc(t unb croigeö tfeben in ber jufüuftigen. 3d), ber fterr, fjabe e§ ge«

fprocfjcn unb ber ©eift giebt ,geugniß. 3Imen.

Wbrifo eines SBerit^tcö über fcie 39. (jalujätjrlirfic ©euera!;

conferenj.

©aljfceftabt am 6., 7., 8. unb 9. Oftober 1869.

(Tiai) ben Deseret News bearbeitet.)

©ie ßonfcrcnj rourbc eröffnet äßittrood) ben 6. Oltober, 9Jor<

mittag« 10 Ufjr, im neuen £abernafet. 9luf bem |)ocf)pla^c befanben fid)

bie erftc ^Jräfibentfdjaft ber Sirdje, s)ccun oon ben 3ir>ölf 2lpoftcln, ber

präfibireube ^atriard) ber Äirdje, bie ^räfibcntfdjaft beä Jpoljcnprieftcr
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collcgiumS, bie ^ßräftbentfcfjaft biefcv "JJflanjftätte $i<m&, bie fieben crften

^räfibenten aller ©iebenjiger unb bie '•ßrnfibcntfdjaft be« bifdjbflidjen

2lmteS. ©er ©cfang wäfyrcub bcr ßonfercnj würbe oon bcn ©ingdjören

bcS £abcrnafclS unb boii 38rigl)am Sith abwctfjfctnb geleitet, oon benen

oorsügiid) ber elftere burd) feine bortrcfflidjcn Stiftungen fidt) auSjeidjrtctc.

©te ^rafibenten Srigfyam 2)oung, ©auiet §. 933etts unb ©eovg 31.

<3mit§, Wie auct) bie anmefenbcn Slpoftet ijieiten gewaltige unb |et)r tetjv

reiche Slnreben an baS oerfammcttc 23oIf , baS abermals bie ungeheuren

JWäume beö großen Sabewafels jum Srbrücfen gefüllt fjatte. ©er in

ber legten 3eit utlter ^en ©eiligen &urcJ) ^aS 9 an S e
8anb 3ton 'n *>as

3Berf gefegte IStan beS (SootoeratiüfbJtcmS, burd) meldjcn baS 23olf oon

Utal) 5U einem fid) felbft erlmltenben fid) ju machen bemüljt ift, ober in

anbern Sorten, bie Drbnung @nod)S; ein JRüctblict auf bie @ntwicfetungS=

gefctjt^te unfercS 33olfeS mit ben Haren 23cwetfcit bcr wunberbaren Unter«

ftü^ung ber SJorfefjuug öurd) alte ©cfaljren unb einer £)inbcutung auf

bie einftige ©röfjc unb 9)iad)t giouS; M* 2lntorirät bcS ^rieftcrtfjumS,

welche« oon Sofebb, <3miu), bem '•ßrobfjcten, auf baS gegenwärtige Solle«

gium ber jwötf 2tyoftct übertragen worben War, um biefe Sirene 5U leiten;

bie wunberbare Sföanifeftntiou bcS ^eiligen ©eiftcS in 9Jauooo nad) ber

(Srmorbung beS ^rottfjetcn 3ofcbl)S, burd) welche ©rigljam 3)oung ben

oerfammelten £aufeuben als ber gefe£lid)e unb rechtmäßige 9iad)folger

bcS baljingefdjiebencn '•ßräfibenten funb getfjan würbe; ber göttliche Ur=

fürung beS SBerfeS ber testen Sage unb baS Sßertjaltcn ber Otegterungcn

bcr Sfiöclt ju iljm; bie unenblid)cn jcittidjen SJBo^ltfjatcn, welche bcr 9)tor«

moniSmuS fdjon bis je^t fo bieten £aufenben ber 2lrmen unb SSebrücttcn

ber SBelt bereitet Ijat; bie Ungeredjtigfeit unb üugefe£ltd)feit beS ©cfe^eS

gegen '-poUjgamie, weldjeS bor einigen Sauren oon bem ßongrefj ber 23er=

einigten Staaten crlaffen Worben War unb ftctS ein tobter 33ud)ftabe gc=

blieben ift unb ewig bleiben wirb; grmafjnungen an bie auf SOJiffion

berufenen Slctteften unb anberc wichtige 8eb,rcn unb 3uftructiouen bilbeten

bie £fjemaS bcr isRcbncv. @S würben beinahe 200 2leltefte, meiftentljcits

uad) berfdjtcbcncn Steilen ber bereinigten «Staaten auf SDJiffion berufen,

unter benen fcljr fiele 33ifd)bfe mtb anbere fjcroorragcnbe unb einflußreiche

DJMnner fiel) befinben. ©ie curopäifcfjen äftiffionen finb biefcS 2Jial nid)t

fo jaljfrcid) bcbad)t worben, wie bei früheren ©elegcnljciten, ba nad)

Ignglanb 9ciemanb fommt unb für bie fcanbinanifdje SOJiffion 3, für bie

fd)Wci,$crtfd)c 9)iiffion aber nur 2 SIeltcftc berufen worben finb; bie Tanten

bcr «enteren finb: 3leltcftcr @buarb @cf)önfetb unb Gfjauncet) 333. SBcft,

oon benen ber ©rfterc, ein geborner ©eutfdjer unb unfer eigner jahrelanger

©cfäfirte in greub unb 2cib, bieten ©eiligen biefcv äftiffion fdjon ntdjt mcljr

gan^ nnbetannt fein bürfte. ©iefe beiben lieben trüber werben fjoffent'

lid) uod) oor bem (Srfdjcincn biefer Kummer bcS „@tcrn" in bcr ©djwci^
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eingetroffen fein. 2ln bie Stelle bcS Getieften (SSra Z. öcnfou, beffen

beflagcuSwertljcn SSerfuft mit5utt)eilen fdjon in ooriger Kummer unfere

traurige Aufgabe gewefen ift, ift als SDiitglicb beö SollegiumS ber jtoötf

2lpoftel ber 2lcltefte 9tI6crt Ouuriugton berufen worben, unb ba bevfctbc

uns Stilen fcfyon in feiner Sigcnfdjaft als ber l)od)üercf)rte ^räfibent ber

enropaifdjen 9)Hffioncn fo woljl befannt unb treuer geworben ift, wirb

cS faum erft nod) oon unferer (Seite ber 2(ufforberung an alte Jpciligcn

bebürfen, biefen üßann ©ottes in feinem neuen unb tjofjcn 9lmtc mit

iljrcni ©tauben unb ©ebete ju unterftü^en, bamit ber ©eift ©otteS immer»

bar auf itnu rufien möge unb er eine Säule bcS ©laubenS in 3Sracl

fei. 2linen.

SDtemorial ber SBitvger ton« Utal)

in einer äftaffenoerfammlung oereinigt im neuen £aberuatct

jur Saljfecfiabt am 7. Dltober, iftadjmittagS 4 ttljr, an ben

Songvefj ber ^Bereinigten Staaten.

2ln ben efjrenwertrjeu Senat unb baS SteprafeutantenrjauS ber ber-

einigten Staaten im ßongrefj uerfammelt:

SB3ir, baS 2>olt bcS Territoriums Ittab, inbem mir bicfcS Memorial

3^rem ef)renwcrtl)cu Körper uortegen, erfudjen eljrerbictigft öt)re nttjigc

unb tetbcnfdjaftstofc £>crücffid)tigung unb fötale günftige 33ead)tung bc&-

fetben, at« bie ©eredjtigl'eit unferer Sadjc erljeifdjt.

3m 3af)re 1849 organifirte baS 23otf beS Territoriums Utaf) bie

,,"}3rouiforifcfje 9xegieruug beS Staates ©eferet", eine SRegierung rcpubli»

fanifd) in g-orm unb mit einer ßonftitution oerferjen, weldje auf bie

crefuthmt, gefc^gebenbeu unb juribif cfjc" Departements, auf bie 5M)l

ber ^Beamten burefj baS Sßolt, auf baS Stcuermcfcu unb alle anbern in

ber Verwaltung eines repubtifanifdjeu Staates notljwcnbigcn SMngc ütücf*

fidjt uäfjm. Unter biefer protuforifdjen Regierung mürben SounticS or«

ganifirt unb 2£a[)(en abgehalten, bie t'egislatioe trat jufammen, befd)(of;

für unfere i'agc geeignete ©efef^c unb in bcrfclbcn £eit würbe ber dou-

greg für unfere Slufnafjme in bie Union petitionirt.

Späterhin, im 3af)re 1856, hielten wir eine ßonoention, normten

eine ßonftitutiou an, erwarten ©elegirte, wetd)c bicfelbc bem ßougreffe

öorlegten ; allein lein förmlidjer S3cfd)tufs würbe barüber gefaßt. Slbcnnals,

im 3af)re 1862, tjicltctt wir eine (SoiiDcntion unb eine aubere Gonftitution

würbe angenommen, ebenfalls im flrcngftcu Sinne rcpubltranifd), aber,

obfd)on in geeigneter SßScifc bem ßougreffe oorgclcgt, fam fie niemals

jur 2lbftimmung. £)ic Drgauifation beS Staates £>eferet ift jcbod) auf=

vcdjt ermatten worbcu unb obgleich, Petition auf Petition uergeblid) cin=
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gcreitfjt worbeu i|'t, geben wir uns immer nod) bcr ootlen Hoffnung l)in

unb finb auf ben Sßedjfel borbercitet, ber uns aus unfercm gegenwärtigen

ßoioniaijufianbc ju ber glorreichen Sürbe eines freien unb unabhängigen

(Staates ergeben fofl.

So fonberbar eS auctj erfdjeiuen mag, fo finb bocfj anbere Terri-

torien in bie Union jugeiaffcn worbcn, welche, mit weit weniger Orbnung,

Regierung, allgemeinen JpütfSquellen pt Setbftertjattung als fie auS=

gelüftet, 3ur 3eit unfercr erften Petition faft nod) ganj otjne ginwoljucr

waren. Unb wie ftetjt cS in ©ejug auf bie 3"funft? §ier finö w'r

fjeute, ein organifirter rebubltfamfdjer Staat, in einem Öanbe, baS buvd)

unfere Bataillone einem tjafb barbarifdjen geinbc entrungen würbe, auf

einem Soben, ben unfer gleiß oon ber unfruchtbaren Sperrfdjaft ungc=

jätjtter 3af)rfjunberte befreite, unb für ben Unterhalt einer Nation fruch>

bar machte. Sollen wir benn, wätjrenb wir um 3"(affung in bie Union

ünfudjen, auf bie Seite gefegt unb anbere, Diel entferntere Territorien,

bie bergleitfjungSweife burdiauS feinen größeren SBBertt) tjaben, eifrig gefudjt

werben, um biefe große 9?epubiü nod) metjr ju nergrößern? Sßarum

fotlte bie große ®ette oon Staaten beftänbig in iljrem eigentlichen 2ftittel=

üunfte getrennt bleiben?

§eute fetjon übertrifft Utab, in materiellen SBerbefferungen jebcS

anbere Territorium ber Union, benn wir fjaben fdjon eine Stabt oon

20,000 ©nwofjnern gebaut, neben 30 anberen Stäbten unb 100 gfecf'en

unb ©örfern, mit einer (Sinwoljnerjaf)! oon 150,000 in aüen jufammen.

Sffiir tjaben 300 Stfjuten errietet, in benen wenigftenS 18,000 Sinber

ifjre gewöhnliche Sdjutbilbung genießen unb jwar ot)ne baß nur ein Dollar

ber öffentlichen (Selber ober ein 2Wer ber StaatSbomänen uns barin ge»

t)olfen fjätte. 2ßir fjaben fatjrbare Straßen gemacht, Brüden gebaut unb

£t)atfd)lud)ten jugänglid) gemad)t um ben <J5reiS Don 2)cillionen ©oöarS.

2ßir tjaben über 1000 engl, teilen Kanäle unb 20,000 engl, leiten

ScwäfferungSgräben für ben abgefragten 'ißreiS oon 3 üDcitlionen ©otiars

angelegt unb tjaben fotnit bie frudjtbringenben Elemente ber 9catur über

einen glädjenraum oon einigen 800,000 91cfern SanbeS gebradjt, baS

einft eine trodene unb bürre Sßitftc war. SBir t)aben felbft erridjtct unb

bcjatjtt über 500 engl. Steilen Jclegraotjenlinien unb Ijabcn gegen 400

engl. ÜJicilen ber Ißacificeifenbafjn gebaut. 2Bir tjaben SOJunicipalgefe^e

unb ©nridjtungcn in allen unfern Stäbten, gteefen unb Dörfern Ijcr=

geftetit, unb unfere 200 SDiüfjfen, unfere Saumwollen» unb Soüenfabrifen

Seibenraupenanftalten, ©erbereien unb anbere äftanufafturuntcrnerjmungen

in allen 3ttlct9 ert & er ®m \t mb ^ cr ®ewerbe reben in nidjt mißäuoer»

ftefjenber Süradje oon unferem UntcmcrjmungSgeifte unb ©ewerbfleiße;

wäfjrenb in berfelben Qät baS Territorium nidjt nur frei oon Sdjulben

ift, fonbern fogar unfere ßountn» unb Stabtanweifungen ai pari mit ben
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iBaulnotcu ber 2>cvctiiigtcn Staaten ftcljcn. Siqucur^ uiib Stoietljäufer

uub äl)n(td)c £cniöc( bcS ißerbredjcnS finb ücrglcidjungswcifc uubclaunt,

roätrrenb auf bcv anbcrn Seite beinahe 95 % Unfern Familien in Ujren

eigenen Käufern wofjncn.

©iefc Stljatfadjcn finb fiunbgebuugen bcS rcijjcnbcn 2Bad)Stf)iuncs

eines moljlbabcnbcit, tugenbtjaften unb in jeber SBejicfjung intelligenten

uub fdjätjcnSmcrttjcn ©cmetuwcfenS, würbig einer (Stimme bei ber i\>al)l

feiner gütyrer, unb böllig im Stanbc, ju ber Staatcufamitic gcrcdjnct ju

werben.

(
y)fun folgen uod) einige 33emcrfungcn über bie Unjutängüdjfcit

uub Ungcrcdjtigfcit bcS JcrritoriatfttftemcS überhaupt).

SDtiilionsfanjtci, ben 14. 9tot)6v. 1869.

3n einer £nt, in ber btc Strömungen ber retigiöfen 2lnfd)ouumieu

fid) fo entfdjicben in jmei beftimmte §auptrid)tuiigcn 511 ttjcileu beginnen,

bafj trot^s alter SBerfdjiebcntjciten ber etwaigen formellen ®(aubenSbcfcmtt=

niffc nur bie SofungSWorte : „Jpic ©tauben!" „Jpie gortfdjritt!" eine

Scbcutuug ;u erhalten fdjeiuen, ift eS in ben 2lugen ber überwiegenbeu

3Äe^rjaf)t ber Seutc ein ebenfo rrcrgcbtidjcS als gewagte? Unternehmen,

einen oon Reiben gänjtid) unabhängigen Stanbttunft einnehmen $u motten,

ba man mit Sidjcrfjeit bavauf rcdjncn fauu, baß man entweber uou Reiben

ncräd)t(id) ignorirt wirb, ober im gaüe 51t bebeutfamen 2luftretenS fid)

beibe ^artfjcien auf ben §>ats bringt. ©iefcS ift nun unter 2inbcrcm

aud) genau bie cutturljiftorifdje Aufgabe , wcldje beut 9)cormoniSmuS in

biefeu lebten Sagen gegeben ift; unb wenn wir in ber aufrichtigen 23er

=

tretung bcffclbcu „ba? ewige s}3ricftcrtl)um" als ben ©egcnftnnb nnfcvcr

heutigen ©erradjtung mäfjlcnb, bamtt biefen 2lrtifcl beginnen, fo feljctt

wir uns fd>on im ©eifte mit ber 3orucSrötf)c öeg (Sitten ober ber öer«

äd)ttid)cn ©tcidjgültigteit eines 2(nbcren begrüßt.

©er ©taube an ein non (Mott berorbneteS -ßrieftcrnjum ift nidtt

eine neue ?cb,re, fonbern bitbete fdjon ben ßh-;inbgcbanfen beS ganzen

alten JcftamcnteS, oon bem aud) fetbft ßljriftuS nid)t bie gcringftc Neigung

oerrattjen f)at, ab^uweidjen, fonbern bcuifelbcn in, bei unb bitrd) bie Sßaljl

feiner 2lpoftel unb 3üngcr einen beftimmteu StuSbrucf ocvlicEjeu t)at.

©leid) einer aus einer uuenblidjen 9ln^at)l non ©tiebern beftetjenbeu

Äcttc tritt baS ewige ^rteftertfjum im atten unb neuen Jcftamcntc oft

beutüd) uub Hai> oft aber aud) nur in inbireften Jtnbcutungeu ju £agc,

wätjrenb eS in feinen größeren Steilen in ben oft fcljr unoollfommrnen

tyiftorifdjen Ucberlicferungcn ber Öibel ncrfdjwinbct, uns feinen fort«
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laufcnben 3u fairtmcn^ Qt! 9/ fotocit es wenigftenS baS 3 cu9"i§ überlieferter

Urfunbcn betrifft, nur afjnen taffenb. SSom gerecrjtcn 21bel an, bcr fcinct=

wegen jum Opfer fiel, bis auf §am, ber burd) feine« 33aterS, eines

'•ßroöfjeten unb £)of)enöriefter8 ?51ucf) beffetben für fid) unb fein ©efd)tcd)t

für ewige geiten oertuftig würbe; oon 9Weld)ifebef , bem 2lbraf)am in

fdjulbiger Sfoerfennung feines fjofjen SlmtcS ben 3ef)nten $af)lte, bis auf

SDlofeS, ber fid) bei 3etb,ro bie Orbiuation booten mußte; burdj bie ganjc

3cit ber 9tid)ter fjinburd); üon ©antuet, bcr burd) feine ^ropf)ctenfd)ukn

baS ganje SSrael bem SBirfcn beS ewigen ''ßrieftertljumeS jugängtid)

madjen Wollte, bis auf GrliaS, ber bie Sdjtüffet ju ber ©iSücnfation feiner

$eit f»tett, unb auf üMateadji, ben man baS Siegel ber ^roöfjeten nennt

— fönnen wir bie ©puren Jener gettc oon ©otteSmännern üerfofgcn,

bie ntcrjt au« eigner SBetötjeit ober burd) mcnfd)(id)e Berufung wirttcn

unb tefjrten, fonbern rebeten „nadjbem ifjncn ber ©eift gab auSjufpredjen."

3n allem foebcn ©efagten wirb man bcmcrfen, bafj mir baS ^ßrieftcramt

StaronS unb ber Öeoiten uidjt ermäfjnt Ijabcn, ba baffctbe als ein unter=

georbneteS ntcrjt mit ben Segnungen unb SBollmadjten auSgerüftet war,

beren fid) bie Patriarchen unb ^ropfjctcn erfreuten; feine Berufung unb

35ollmad)t war bie SSefcfjneibung ; baS (Siegel aber beS ewigen ^ßnefter=

trjumS ift bie Berufung burd) ben Zeitigen ©eift nad) oorfjergegangener

ÜTaufe jur Vergebung ber Sünben; baS aber Derr)äftm§mägtg nur wenigen

2IuSermäf)tten in jenen fernen £ättn ,$u £I)ci£ geworben ift, wefjljafb aud)

SDJofeS ffagenb ausrief: „SBollte ©ott, bafj ganj 3Srael ^ßrop^eten

wären!" 2US uämlid) auf baS ©ebot beS Gerrit ättofeS baS 2Sotf SSraet

um ben
N
33frg Sinai oerfammelt fiatte, um bie Offenbarungen ju oer=

nehmen, burd) metdje fi&ymn nun an geleitet werben feilten, unb bcr

§err bie-«^unj?gjikffigen feiiteFWoieftät ju entfalten begonnen, flolj 3Srael

cntfe|t oor ber. (Sktotffftgreit ^ fid) cntwicMnben (Srfdjeinungen unb

forberte SDlofen auf, allein auf ben 33erg 51t gefjen, um mit bem £>errn

$u reben, benn fte fürd)teten fid). So mußte 3ef)ooaf) abftefjen oon

feinem erften '»Plane unb bem (Samen 21braI)amS bie geringere Orbnuug

2laronS geben, wäfyrenb fie tjätten burd) bie Ijoljen Orbnungen SJMdjifcbefS

gefegnet werben fönnen.

9Jad)bem mit ber gerftörung 3erufatemS burd) ^Icbufabnejar bcr

tängft oon ben ^ropfjeten im tarnen beS §errn bem 33oIfe angcbroljtc

Sübfdjluß feines ©cridjte« eingetreten unb baS ewige ^rieftcrtfjum mit

2Iu8naf)mc ber Söeibeljaftung feiner äußeren formen (bie £aufe jc.) all*

mäf)(id) oerfdjwunben war, mußte 3efuS oon ^tajaretf), nad)bem er burd)

bie 25eobatf)tung eben jenes ©efejjes, bcr £aufe burd) 3of)anneS, alle ©e=

redjtigfeit erfüllt fjatte, erft mieber oon benen junt l)öd)ften ^rieftcramte

orbinirt werben, weldje- es oor tljm in feiner ganjen güfle unb 33ollmad)t

befeffen blatten, bamit fein $3erföf)nuugStob auf ©olgatfja nid)t etwa nur



- 185 -

bic Sebeutung cineö acrfbulidjcn SDfärttjrcrtljum« für eine ebte Sadjc

Ijabcn möge, fonbem eine« mit ber $raft unb 33o((mad)t eines ewigen

£>oI)ciiprieftcr8 ooüjogcncn SSerfö^nungSo^ferS für bic 2JJertfd)r)eit. ©arutn

famen HJiofeS unb ßliaö 511 ifjm auf £abor unb „rebeten mit iljm Bon

bem 2lu8gauge, ben bie £üngc nehmen füllten in 3crufa(cm!" b. 1). fie

übertrugen iljm burdr) §änbeauffcgnng bie 33olltnacIjten, nxldje fie fclbft

biö barjin innegehabt Ratten.

£>ic Sorgfalt nun, mcldje (5t)riftuö fBätcrbin an ben Jag legte,

feinen Slboftcln bie SBoflmadjten , rocidjc er fctbft bjer als ?ef)rer unb

^robfyct ausgeübt batte, ju übertragen, ift uns ein ©eroeiö, mie midjtig

in feineu 2lugen bie unuuterbrodjcne 33erbinbung ber Sette beS 1$riefter=

tfjumeS erfdjien. ,,3d) Will cud) bc8 $immclreid)cs Sdjlüffcl geben!" 2c.

rief er unb fanbte fie aus mit jener 33otfd)aft, bie mir in SDcatu). Sau.

28, 35. 19 beutlid) genug finbeu. 2Iber and) bie Slöoftet muffen ebenfalls

biefen ©runbfafe Botlf'ommcn begriffen fyaben, benn nad) (Sfjrifrt fnmmct*

farjrt feben mir eö iftre erfte ipatibluug fein, bie in iljrcr SDJitte beftcljcnbe

Sücfe auf geeignete 3Bcife auffüllen. 3Bir finben ferner im @örjefcr=

briefe SaB. 4, 33. 11 eine Singabc ber oollftänbigcn Orbnung beö emigen

'ißrieftertfjumS, tonnen aber im ganjen Verläufe beö neuen Jeftamentcö

leine anberc Stelle entbeefen, burd) meldjc jene Orbuung a(8 abgefd)afft

crltärt mürbe, unb finb bemnadj im Collen 9ted)te, irgenb öemanben, ber

fid) einen "Diener ober Scljrer beö göttlichen 3Borte8 nennt, ju fragen,

ju meldjer Bon ben in jener «Stelle ermähnten Orbuungen beö $riefter=

tfjttmä er gehöre unb mer ü)n baju berufen fjabc; benn in jebem 9tcid)c,

mag cö fein, meldjeö es molle, mufj bod) ein ©efetj fo lange in Sraft

bleiben, bis e3 burd) bic geeigneten Slntotfitäten miberrnfen mirb. Sffieldjcr

oernünftige SJcenfd) mürbe 3ebem, bem fB* einfallen fotitc, ober ber fid)

0011 Slnbern ba$u berufen glaubte, baö 3ictf)t jugefterjen, in feinem tarnen

3?crträgc abjufcrjliefjen, Sinlabungen ergeben ju (äffen ober 3>crfbrcd)ungcu

ju madjen? Unb bod) tf)un baö bie ®eifttid)en aller 9icligioneBartl)cicn

im sJtamen beö allerf)öd)ften ©otteö unb beö £eilanbeS alle Jage. äBir

fragen einfad), moljer biefe 9llle, oon bem Raufte in 5Kom Ijerab bie 31t

bem Söanbrerürebiger irgenb einer Seite, baö 9ted)t fjaben, in rcligiöfeu

©ingen 511 amtiren? 3Bcr fie berufen f)at? 3Bof)in ift baö 2lBoftclamt

unb baö ^ßropfjetentljum? Soljitt finb bic Groangcliftcn, §irten, Slcltcftc,

Ycljrcr unb ©iener? Die berufen morben finb? Die ba tridjt bcbenlcn

oortjer, maß fie rebeu follen, fonbern beneu eö ;ur Stunbe gegeben mirb?

D)ie ausgeben ofjnc Sattel unb £afd)e? Denen e8 umfonft gegeben ift,

unb bie eö and) umfonft mieber geben muffen? Denen bie ^eidjen unb

3Bunber nachfolgen foflen? Die 2)cadjt l)abcu, 311 binbcu unb ju löfen?

Die baQ QjBangclium lebreu lauter unb rein, nid)t nad) 9)ccnfd)cnmeiSh,eir,

fonberu nad)bcm ifmen ber ©eift giebt auSjufpretfjen ? "Die ba taufen
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tut aller SGBcIt ,$ur Vergebung bev Sünbcn? ©ic bie §änbe auflegen }trt

©abc bee [)ci(igcn ©ciftcS? 5ß?

e

I d) e empfangen tjaben ba$ ewige

^riefterttjum Don ©otdjctt, btc es oor itjnen fjatten?

3m 3al)rc 1827 erfdjien bem ^ropfjetcn 3ofeptj Smitb, in Slmerifa

ein Grngel, ber ifnn bie ©teile jcigte, wo berfetbe oor 1400 Satiren als

ein ^ropfyct ber alten 9icpl)itcn, tarnen« SDioroni, bie Urfunben feine*

^olfeö in ©eftatt Don platten üergraben fjatte. ©iefe Urfunben, in

Hieroglnpfjcn gefdjrieben, fiub nun fdjon in beinahe 30 ©pradjen über*

fegt unter bem tarnen bes Sudjcö Sßormon in ben §änben Dieter 23ölfcr.

©päterfjin erfeftienen bie Slpoftel Sßetru«, 3afobue unb 3of)anne8 bem

^3ropt)eten 3ofcpf) ©müh, unb orbinirten iljn ju bem 2lpoftelamtc,

»u

e

I df) e S fie fclbft innc fjatten, wie auch, ätjnlicbe Gjrfdjeinungen

Dielen Jpunbcrten Don Reuigen ber festen Sage nad) ifjm ju

Stfjeil geworben finb. ©urd) 3ofepfj ©mitt) fjaben ba% 2lpoftelamt

Stnbcre empfangen, unb öurcfo biefe toieberum finb (Siebenjiger, Slcltefte

unb bie Slnbern berufen worben, in ifjrer -Orbnung, tjerab bis 3U bem ®e=

ringficu im Himmelreiche. Unb es ift biefeö wiebergegebene Ißrieftcrtfmm

uidjt bie (ärfinbung eines fdjmarmerifcben ©efjimee ober baß Sruggcwcbc

eine« Slbenteurers, fonbern nicfjt nur, bafj 3ofepfj ©mitf) mit feinem

Stute bafur cingeftanben ift, bie Gräfte unb Segnungen, metdjc benen

gefolgt finb, bie ba glaubten unb ©efjorfam (eifteten unferer -Sotfctjaft,

geben ^eugnifj.

Sir bezeugen bemnad) oor ©ott unb üDJenfdjen , bafj bas ewige

'•ßricftertljum auf (Srben wieber fyergeftellt ift unb jjwar mit allen feinen

33ollinad)ten unb Gräften unb nimmcrmefjr hjuwcggcnommeu werben fotf,

beim es foll bie Seit noch, überwinben. ©aö ift unfer ^euguif} uub es

ift lualjr ! SÖBer c« aber annimmt, ber wirb inne werben, ob unfer 3 en 9 ll if?

Don ©ott ift ober ob mir aus uns fetber rebeu. 2lmen.

äötöerwrttdjc.

(Prora the Millenmal Star by Eider J. Jaques.)

gö giebt fid) bei Bieten ßeuten Diet Sibcrfprud) in itjrem Urtljcilc

über bie Heiligen ber legten Sage funb. So man bie 9tcfultatc bes

$iormonismus mit nur irgenb einer gewiffen Unparttjeiliajfcit unb JRüif-

fidjt bcurtljeilt, tritt fofort ber Sribut ber Sewunberung ju Sage; bod),

im Scge fonberbaren ©cgcnfageS, Dcrtangt mau mit bem nätfjften 2ltt)cm-

pgc eine rabifate Umänberung, aH ob am ßnbe bod) nur üDtifjlmgcn

unb nidjt (Srfolg wünfdjcnswertf) märe. Grin Seifpicf biefer 2lrt Hegt

eben fegt oor uns. ©er „-itcm=9)orf Jpeialb", inbem er Don ber Slnfunft

ber legten goinpagnic Don ^eiligen auf bem ©nmpfer Minnesota im

bafigen £afen fpria)t, fagt: „SBrigbam 2)oung b,at in 5?crbinbung mit
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feiner ®ird)c ein liiuigrationSft)ftem in'« Sehen gerufen, mcldjcS anbete

^arttjeien, bic im iSolonifationSwcfcn, (intwicfclung neuer «änberftrccfcit,

©ergwerfe :c. k. beteiligt finb, wohl ttjuu mürben, ju ftubiren. ©eine

SDtiffionäre in aBateS, (Snglanb, Schweben, ber adjmeis unb anberSwo

fucfjen bereitwillige Seute auf unb folgert für ifjre Transportation uad)

itjrer neuen Jpcimatf), nm bie nod) müften ©egeuben Utat)S auszufüllen

unb bie SBnfte bliitjenb ju madjen, wie bic 3vofe." 2lber nal)e auf biefen

Paragraphen folgt gleich ein anbercr beS Inhaltes, bafj „23righam nichts

©effcreS tfjun fönne, als eine neue „Offenbarung" ju oertüubigen, bie

eine münfchenSwertbe iReDoluttou in ber ÜJeligion ber Jpeiligen ber legten

Jage bewirten mürbe."

£)aS finb gute SSeifpiele oon berartigen SSemertungeu ber öffent=

liehen treffe über SDtormoniSmuS unb bie SRormoncn, beiß unb falt

blafenb aus einem SDiunbe unb beinahe gleichzeitig. 'D'tun, wir geben

gerabe nicf)t cor, bafj mir allen gefunben üKenfdjenoerftanb für uns ganj

allein monopolifirt rjätten, nod) ift ta bie geringfte 2lnbeutnng oorfjanbcn,

bafj biefc trititer ber Hormonen biefeS ÜDconopol bcanfprud)en tonnten;

burd)auS gar niebt ! Sßtr möcbten aber boef) wünfeben, bafj man etwas

mebr ©inn unb Sonfequenj in berlci SSemerfungen legen möcbte, unb fic

nid)t fo fcid)t unb einfad) fiel) felbft miberfprecbenb abfaffeu wollte. Wlit

9ted)t tjeifet eS, ba§ bie SBeiSbeit ber SJBett oor ©Ott Sljorbeit fei, benn

etwas UnlogifcbcreS als üiele biefer SluSlaffungen öffenttieber Ü)tänncr

über ScormoniSmuS tann man fid) mol)t taum benten. SBir finb oft

erftaunt gewefen über ben (äcberlicben Unfinn, beft fonft tüdjtigc unb

intelligente ^ublijiften in *Sejug auf SOcormoniSmuS herausgegeben babeu,

fo bafj es mirtlid) ferjeint, als wenn ein SDcann, fobalb er unternimmt,

fid) am SUormoniSmuS ;5
u tiergreifen, fei er nod) fo gelehrt, fing unb

tüd)tig, alles gefunbe Urtbeil, baS er fonft baben mag, oerlierc unb baS

Sidjt, baS in if)m ift, fid) in ^infternif; ocrmanblc, fo bafj er ein bliuber

gübrer ber Slinben mirb, unb bic SMbel bcjcid)net it)re gemeinfd)aftlid)c

Scftimmung bie ©ruhe.

@8 wirb felbft oon uufrcuublidjen 3un 9 cn uno Sebcrn anertanut,

bafj in -Sesug auf SluSwauberung bic 9Jtormoncn }c£t unb oon jcber weit

oorauS finb ; batjer auch, unfere 3lrt unb SBcife ber Operation mit aus»

gezeichneten ßrfolgen gm öffentlichen SSewunbcrung unb s3Jad)ah,mung oor=

gehalten werben. 9lber bic Uebcrlcgcnbcit ber SDcormonen ift nicht um
auf ifjre 2uiSwanberungSangelegcnI)citcn befchränt't, fonbern aud) unfere

allgemeine unb befonberc Organifation mirb als oollftänbig, burchgebenb

unb äufjerft wirtfam bargcftcllt, unb unfere focialen ^crhältniffc, tro§

aller fjäfjücrjcn unb malitiöfcn @ad)cn, bie man oft bapon fagt, werben

als ein Sffiufter anertannt; bei g-riebc, bic 9xul)c, ber ©cwcrbflcifj, bic

Harmonie, (äintrad)t, 9lbwcfenl)eit oon Xrunfcnbeit, ©ottcSläftcrung unb
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unb 35crgef(cn unb allen berartigen ßrfdjcinungen bcS mobevnen öcbcuö

wirb gauj allgemein, ja wir möchten fagcn of)nc 2luSnaf)me oon 3ebcr=

mann jugeftanben unb jur xJcad)aI)muug empfohlen.

Unb tro| aller biefer 2)inge, unb im Sßiberfprud) mit ber Sfyatfadjc,

baß man un$ in fo Dielen uuferer Sffiegc ber SBeWunberung unb ^laä\=

afjmung ber Seit empfiehlt, forbert man uns bann unb mann nod) auf,

unb juweilen mit ©roljungen, SDcormouiSmuö ju mobifijireu, unb „eine

wünfdjenöwertlje SRcuolutiou" barin Doiäunctjmen. 3ft bau nidjt fcfjr

tinbifd)? Sinbifd) befjrjalb, weil bte Süredjer, trog aller tljrer Jateute

unb 3ntcüigenj, wirflid) nidjt ju toiffen fdjeiuen, wooon fie reben; ober

cö tft fogar fd)lcd)t, ba fie uns aufforbern, öon einem t)öl)eren moraüfqjen

Stanbnunfte, auf bem wir uns nad) iljrem eignen 3 cu9uMf c befinben,

tjerabjufteigen ju ber ftttlid)en (grniebrigung ber heutigen citriltfirtcn SBett.

3cun, wir werben baS nidjt tljuti, wollen iljnen aber Reifen, fid) ju ergeben,

um ju uns Ijcraufjufommeu. SBir Ijaben feine Suft, wieber ju ben ©c=

woljnljcttcn ber SBelt $urüd:jufeljren, benn unfer ,3iel liegt Bor unb über

unS unb unfer SOZotto ift „gfcctfior."

Jyrofltn unb antworten.

SWifftonäfanjlei, ben 19. DloBbr. 1809.

33or einigen Sagen erhielten wir einen ©rief oon einem greunbc,

ber wegen einiger geitungSartitel über 3 u^änbe unter ben üDiormoucn

in feiner Seele fefjr beunruhigt war, unb ba bte fragen unb •5Setrad)tungcu

fernes Briefes bie Summe aller ber ginwenbungen umfaffen, wetdje uns

oon bittigbenfenben Seuten juweilen getnadjt werben, benn um bie 2lubcrn

tüinmcrn wir uns nidjt, fo fjalten wir es einmal für an ber »Jett, 511

}2u§ unb frommen für 3ebermanu biefen fragen eine öffentliche 23c;

antwortung ju geben.

1. „Sarum antworten Sie nidjt auf bie fo oft in ben 3 e^ lin 9 c "

gegen 3Ijr 23olf unb 3tjrc Cetjre oorgebradjteu ^3cfdmtbigungen?"

£)aS im ©auäen nod) Heine 2>olf ber äRorntonen im fernen Scftctt

ülmertfa'S t)at ferjon feit 30 3al)ren bie Reifungen ber (Stjriftcntjeit metjr

befdjäftigt als im äkrljältnijj irgenb eine Nation ber lärbe; unb nad) fo

Dieter» Sieben unb Schreiben barüber foüte mau glauben, bajj bie Watjx--

t)cit enblid) öon ib^nen fycrauSgcfunbcu worben fei; allein wenn man fjeut

ju Jage immer nod) bie iäcr)erltct)c ®efd)id)te beS Spaulbing 3vomancS

als bie ©runbtage beS 33ud)cS iiDtorinon in mandjen 3eitungen aufwärmt,

woran in 2(merifa felbft lein s
J)tenfd) metjr glaubt; wenn man fegt nod)

oon ber Sftaocrci unb Jtjrannci ju fdjreibcn wagt, in ber S8ria!)am

2)onng baS SBolf Ijalten foll, ha bod) Jpunbertc nad) gröffnung ber ISifen*
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bafju fid) täglid) oom ©cgcnttjcil überzeugen fönnen; tocnit man augefid)ts

ber ^radjtgcbäube, geiocrbflcißigen (Sräbte, retjenben SDörfer, jafjlreidjeu

Kanäle, gabrifcn, SflGafctjittett, ©deuten, £l)cnter unb öffentticfictt 2lnftattcn

immer nod) über ben angeblich, falben ©töbfinn betörter ©djwärmcr,

bie oon einigen raffinirren Sdjurfen am ©ängclbanbc geführt ©erben,

3eitungSartitet macht; wenn man eS jc£t nod) trolj beS fid) täglid)

mehrenben 3 eu 9 nMfc^ 00n £>unbertcn oon unparttjciifchcn gremben, bie

bortljin fommen, roagt, oon bem ttefgefunfenen fittüctjen 3uftanbe ju reben,

mit bem eine 9?ottc ehemaliger @cba£gräber, <ßferbcbicbe, ©traßenräuber

unb bergt. baS feböne 8aub (baS fie bod) felbft erft aus einer tobten

Gjinöbe in einen ©arten oermanbett haben) entweichen folt; menn man,

h)ir ffiiffen nicfjt jutn wie oielften üftak, nun febon ben nat)e beoorfterjenben

Untergang beS SDcormontSmuS oorhergefagt t)at, mährenb bod) berfelbe

nid)t einen 2lugenbticf aufgehört i\at, innerlich unb äußerlich ju gebeiben

— fo fann man fid) leicht erfären, meteben SBcrth mir biefen 3 e 'tun9 85

berichten beilegen. SJemerfen motten mir jcbod) nod), baß fdjon oiele

ber fjeröorragcubften Leitungen uad) ber 23eröffcntlichung fd)mad)Boöer

SSerfeumbungen gegen uns fid) getoeigert tjaben, ciugcfaubtc Siberlegungcit

anzunehmen, ba, wie §crr 3ameS ©orbon Menuett, (gigenttjümer unb

SRebafteur beS „
s3iett=2)orf |>eralb", ber größten amerifanifchen 3citung,

cingeftanb, ein ben SOiormonen gnnftiger Slrtifel jebe Reifung ruiniren

mürbe. Ser bie 2Babrl)eit über uns fernen miß, lefe ben „©fern" unb

oergteiebe bann. Audiatur et altera pars.

2. „Sft e8 ttirflid) mabr, baß cS üttormonen in Utat) giebt, bie

^otfigamie fomeit treiben, baf§ fie 10 ober nod) rnetjr grauen fjaben?"

©omeit eS bie <|3crfönlid)feit ber grage betrifft, fönnen wir fie tüd)t

beantworten, ba eS nie unfere ©achc gemefen ift, uns um bie gamiliem

angelegenfjcitcn unferer 9cad)barn 31t befümmern, eine 9tücfftd)t, bie mir

atteS (SrnftcS aud) für unS felbft beaufpruchen; fotoeit e§ fid) jeboeb um
baS ^ßrinjip biefer grage Ijanbett, ftct)en mir nicfjt an, barauf einjngchcn

unb äroar inbem mir einfad) fragen: „SßorauSgcfeljt, ba§ s}3oIr)gamie an

unb für fid) red)t ift, wcfcfjeS ift ba nad) 3t)rer ?infid)t bie höcbfte 2ln$al)f

oon grauen, bie ein SOcann t)abcn barf, unb über mctd)c hinaus aud) nur

eine mefjr ifjm jur ©ünbe angerechnet merben müßte? 2ßir glauben,

baf; ein Süionn baS Stecht bat, unter ©otteS ©egen fo oietc grauen

beiratben ju fönnen, als bie, mcld)c er fchon t)at, jufrieben finb unb er

ernähren unb gtüd'licb mad)en fann. 3ebe, bie er burd) feine ©djufb

unglücflicb madjt, wirb Hjm jur ©ünbe angerechnet merben unb menn er

aud) nur eine tjat. SBtr rennen SDMnner genug in biefer Sffiett, für bie

fdjon eine grau ju oiel märe, ba fie biefelbe bod) nur elenb madjen

mürben. Unfere grauen finb uns lieb unb ttjeucr unb unfere Sinbcr finb

unfer t)öd)ftcS ©ut. 3e met)r mir Ijaben, befto größerer (Segen. SOSir
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tonnen in äßafjrrjeit fagen, bnfj bie ©cufoer rjcrnacf)(äf[igter, gcfc^änbetcr

unb gebrochener weiblicher ÜBcfert, bie öor ©otreö £t)rone um grbanuung

rufen, oon gan^ anbern ©egenben jum £)iinmel aufzeigen als oon Utah,.

- 3. „2Bie oiel grauen t)abcn Sic felbft?"

£)a§ getjt Sie jwar eigentlich 9cid)t8 an, wir wollen 3b,uen aber

geftetjen, bajj wir noct) fo oiet tjaben wollen, als wir nur immer gtücfticf)

madjen tonnen, unb ba# tonnen Wir laut gcjtctjen, ot)nc $u erröttjen;

wir tonnten aber, Skrcrjrteftcr, eine gewiffe grage unter eier Slugen an

Sie (teilen, bie @ie wat)rfd)emiicf) mit niebergefct)tagcnen 2Iugen beant«

Worten müßten. 2Bie oiele grauen wir aud) tjaben mögen, wir bleiben

itjnen getreu, unb unfere grauen wiffen baS ; 3t)re einjige grau aber

fennt biefe @ict)erf)eit nidjt.

WittftetluHgen.

2J2it biefer Kummer tnirb ber erfte 23anb beS Sterne* abgefdjloffen unb mir

füf)Ien, raie febr mir Urfadje fja6en, betn §errn $u banfen, ber unfer befc^;ioeite§

Unternehmen mit fo unermavtetem ©ebenen gefrönt fjat. 5>on mandjen Seiten fuib

uns Sßeroeife Bon Unterflügung unb 2;f)eilnal)me gegeben morben, auf bie mir im Sin*

fange nid)t ju jäfjlen berechtigt maren, unb ber Stern ift in garnilien gebrungen, bie

fonft für immer aufjertjalb bes SSereidjeS beS 3 ell 9n 'ffeä oer emigen S55arjrr)eit geblieben

fein mürben. 2Benn mir nun baS Sitte« banfbar anerfennen unb aud) benen oon

unferen Srübern uitfere jDanfbarfeit fjiermit auSbrücfen, bie fein Opfer unb feine SKürje

tion SOconat 51t SKonat gefdieut fjaben, bem Sterne eine möglidjft meite Verbreitung

311 erfcf) äffen , fo ifi es bod) auch, unferc Sßftidjt, unfere greunbe unb ?efer barauf

aufmerffam $u macfjeu, bafj alles ©iefeS big jegt nur ber Slnfang eine« SBerfeS ift,

Bon beffen Qjntmicfelung unb gragmeite man gegenmärtig nur fdjraadje SBegriffe fjat,

unb bafj cS befjfjalb unferer Bereinigten unb unermübeteu Energie unb SluSbauer bebaif,

es nnter ©otteS Veiftanbe feinem ~>\tlt immer näfjer gu bringen. SBir erfudjen bem-

nad) ieben einsefneti unferer fefer , fein Slbonnement für ben gmeiten Vanb beS Stern

nidjt nur roäfjrcnb beS 2J2onatS Sejember unfehlbar 511 erneuern , fonbern fid) aud)

für bie Verbreitung biefer 9KonaKMd)rift burd) ©eminnuug neuer Slbonnenten Berfönlid)

gu interefftren. ®er SubfcriotionSprei« bleibt unBeränbert. SBaS ben ©eift, Jon,

3nb,alt unb bie Slusftattung beS jmeiten SanbeS betreffen mirb, fo Berroeifen mir auf

ben ©ang, ben mir bisfjer »erfolgt baben, uub merben uns jortbauernb bemüfjeu, ben

Stern immer fo fegenSreidj 3U mad)en, als ©Ott uns bie (Sinftdjt unb ©elegenrjeit

baäit geben mirb. Sitte Slgenten unb eingelnen Slbonnenten beS 3n= unb StuSlanbeS

motten uns bemnad) 3|jre SSeflettuugen Bor bem 1. 3anuar 1870 gufommen laffen.

Selbftoerftänblid) muß aud) für ben gmeiten SBanb bie iBebingung ber VoraitSbejafjlung

oljne SluSnafjme beibetjalten merben.

©eridjte. ©te ^räfibenten aller ©emeiuben biefer ÜKiffton motten gefättigft

in Erinnerung behalten, baß am 1. Sauuar 1870 nidjt nur alle finangieUen unb

ftatiftifdjen S3erid)te für bie legten brei Neonate nebfi ben betreffenben ©eibern au

bieftge Sanglei eingefanbt merben muffen, fonbern aud) bie in ben ©emeinbebiidjeni

roäfjrenb beS legten §albjabres ftattgefunbenen 5ßerfotialoeränberungen ,
gemäß früfjcr

fdjon gegebenen 3nftructionen.

SluSfteUung. ®ie Sunji-, ©eroerbe» unb 5)JrobuctenauSftettung für ba§

£cvritorium Utal) faub ®ienftag ben 5. Oftobev unb bie barauf folgenben Sage in ben
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Diäumeit bes 13. SBai'bBcrfammluugsbaujeo ftatt, unh mar »om anfange bi6 ju Stibe

uon fid) brängenbcti ©diaaren bewutibernber 3ufd)auer befud)t. Silier ber erften 8e«

fndjer um Eröffnungstage war ber eben mit 3ar)lreirf)eni ©efolge in bev 3aljfecflabt

anwefenbe SSicepräftbent ber bereinigten ©taattn, •Sperr ©d)ut)(er Solfay, ber fpäter

bei einer öffentlidien ©elegent)eit (fiebe 3Hittrjeiluugcn) Slnerfennnng über ba$ ©efebenc

augfprad). 3m Departement ber Ännft bilbeteu bie (jervlidfjen «ßbotograpbien unb
©emälbe einbeimifdier Stltnftler ben ©egciiftanb allgemeiner ©erounberung, roä'brenb in

einem anbern Departement bie Sutfdjen unb SBagen ber Sooperatio=;iompagnie ben

SBetndier glauben tieften, er befinbc fid) in einer ber großen 2Berfftiitten uon 92cm«9)orf

ober *pilabetpt)ia. 3)ic ©eibe unb Seibcnmiirmer , unter benen bie oon ©eorg S.
SBatt ben «ßreis baoon trugen, jeugten Bon bem rafd)eu 2lufblüf)en biefeö t)errttd)eu

3nbuftrie$weige8 in Utaf). 3n bem S3efleibungtfbepartement mar SrftaunlidjeS geleiftet

morben, unb Borjüglid) bie .fpanbarbeiten, weld)c bie Bcrfd)iebenen ..grauen-^ülfSBereine"

au«geftellt b,atteu, legten beurlidj bar, wie feb,r ber bäuälidje gleiß unter bem SSolfe

gepflegt wirb. Sßiel ^eiterteit erregten bie ungeljciuen Stiefenfürbiie unb bei bem 2ln-

blide ber unerfd)öpflid)en SKanuigfaltigfeit ber au&geftellten ©arten- unb ge(bfrüd)te in

itjren fdjönften unb »ollenbetften gönnen fdjien e« 3ebem beinabe ein SBunber ju (ein,

baß baS Sltle« in einem Sanbe erjeugt morben fein fottte, ba« nod) oor 23 3af)ien eine

troftlofe Sinöbc mar. SBielea gäbe e« and) Bon ben anberen Departements ju beridjten,

allein mir begnügen un« ju fagen , baß ba8 Departement ber §oljarbeiten bor 2lllem

bie Srone banontrug, ma8 unö ein glücflidjeS «ßrognofiifon für bie inbuftrielte @nr=

wicfelung unfere« Sßolfe« ju fein fdjetnt.

üKaffenuerfammlung. Sine SKaffeuBerfammluug ber 93ürger oon Utab

würbe am 7. Oftober, 9rad)mittng§ 4 Ubr, im Reiten Dabcrnafel abgebalten, unb bie

Jbeilnnbme ber Dielen Saufenbe uon bürgern gab 3engniß oon beut lebhaften 3ntereffe,

bae 2IUe an bem ju beratbenben ©cgeiiftaube Ijatten, nämlid), eine Petition um
3 u 1 a j f u n g Bon Utab al« einen fouBeränen Staat an ben Songreß
ju beratben. Die 93erfammliuig mürbe bind) ben SBürgcrmetfler ber Salsfceftabt,

£on. Daniel .£). SBettS, jur Orbuung gerufen, unb |>oh. ©eorg 91. Smirt), <praTtbent

bes Derritorial=Senate8, sunt SSorfitjenben ermäljlt. 9cad)bem ber SBorfi^enbe ben 3wed:

ber beutigen SSerfammlung in einer turjeti 9tebe bargelcgt batte, rourbe ein Somtte

Bon breijerju einflußrcicben «Bürgern ermäljlt, um ein SKemorial ju entwerfen unb ber

«Serfammltrag uorjulegen. SBäfjretib nun befagtes Somitc fid; jurücfgejogcn rjatte, um
jciner aufgäbe uadjnitommen, mürben Bon Berfdjiebenen Spredjeru einbringlidje unb

auf ben fraglidjcn ©egettftaub SBcjng babenöc Sieben gebalten, ©ei ber Sincffebr be8

Somite'8 Berlas Jpon. ©eorg O. Satiuon baS entroorfene SJiemorial , roeldjc« an einer

anbern Stelle in birfer «Kummer oe* ©terueä 311 lefen ift. Sie Sierfammlung naljm

biefeö 2Kemorial einftimmig als ben 2(u«bruct itjrer 335ünid)e unb ©efinniinjcn an unb

nerorbnete, ba% ba^felbe bem Songreffe ber bereinigten Staaten Borjulegen fei.

©er eu ab e. ®n6 ÜKufifcorpä ber im Sainp Sougla« ftationirten Kruppen
bradjte in ©egemnart einer großen jnfammeugeftrömten 2Kcn)d)enmenge am 5. Oftober

JlbenbS beut in ber ©aljfeeftabt mit jablreidjem ©efolgc anmefenbeu 3.<icepräfibenten

ber Bereinigten Staaten, §on. Sd)iil)(er Solfay Bor bem „Townsend House" eine

Screnabe, itad) roeldjer ber alfo ©efeiertc ftd) für bie ibm erjeigte @t)re bebaufte unb

fid) and) in feiner Siebe febr anerfennenb über bie beinarje nnglaublidjen gortfdjrittc

an«fprad), ^ie baä ©emeinmefen ber 33ürger Bon Utab in gemerblicber unb öfonomifd)er

93cjiebnug gemadjt babc. SIBcnu fid) Jpou. Solfay aber gegen ba;< Snbe feiner Siebe in

baä religiöfe ©ebiet Derftieg unb e« nidjt obne ©eiteubiebe auf ^olqgamie unb unfere

SooperattB Siiuiditungeu abgeben laffcn fonute, jo bemie« er eben, baß er ftd) tro(5

feiner Ijotjen Stellung non bem eugbeqtgen Staubpuufte ber $artl)ei nod) ntdjt bat lotf

maeben fönueu, roeidje bie Sluärottiing beö ffliormouismu« als einen Ujrer ©tauben«-
artuel befennt, unb bereu bernorragenöe« «Diitglieb er fo lange gemefen ift. §on. Solfay

ift nidjt ber Srfte, ber fid) am 3Kotmouisimuä bie giuger Derbraunt bat.

Untere bicejäijrtgen äluäluanbercr. Obgleid) jd)ou mebrere SBriefe

Don einigen uuferer bie«iäbrigen aiuämnnberer in oerfd)iebcnen Orten biefer SKijfion

oon Utab eingetroffen ftub , bie einftimmig bie 3ufl'ieöen ^ £ it 1IrtD Sreubc ber neuen

3ion«bürger au(>biüden, ftnb bod) immer nod) Biele ber (entern in biefer Sejiebung
nadjlajfiger unb rücfftdjtölofer, al« e« entfdjulbigt roerben tann ; ba fie ällle roobl roiffcn,

mie Biele alberne nnb tböridjte ®erüd)te in itjrer alten §cimatb über bie ungeljeuere

Sflauerei unb ba« grenjenlofc Slenb nerbreitet fnb, bem fte nun in Utalj unterworfen

fein follen. ®arnm fctjretbt bod), roie it|r eä bort gefunbeu t)«bt, fdjrcibt oft unb Biel,

beim jebe 3eile Bon eud) ift bicr ©olbe« mertl) ; wenn ifjr aud) Bon ©abplon nun frei
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jeib unb e« gcvn Dergeffen Wollt, fo öergefjt bodj bic mt^t Bon euren 33rübern unb

©djroefrera, bie ir)r barin jurüctgelaffen Ijabt.

SSiel. Sonntag ben 24. 9?oü. trafen ber SftifftonSpräfibent unb ber Slettefte

(Sfjvijtian SBitli in ber ©emeinbc Siel ein, um mit ben bafigen ©eiligen jwei SBer=

fammtungen abjufjalten. @« gereicht uns 51t grofjer grenbe, ben ©eiligen beridjten ju

fönnen, baß jene bem 2lbfterbtn nalje ©cmeinbe einen frifct)en Sluffdjwung genommen
Ijat unb bie Sftitglteber berfelben ftnb nun mieber boü oon bem ©eifte be« ©laiiben«

unb frifdjen SebenS, woju ber 33ater im ©immel feinen ferneren ©egen geben möge.

Sa« Sircular. 33on »ielen ©emeiubcn unb eisernen ^eiligen fjaben mir

ttjeil« fcf)rtftttct)e , rt)eilä tnünblidie SSetfidierungen in grofjer Slngat)! erhalten ,• bie mit

SBegeifterung ifjre (gntfcr)toffent)ett au«brilcfen, ju ber Streidjung be§ im QEircular aus»

gebrückten Serie« ba8 ©ödjfte ju tb.un, ba« in itjrer SKadjt jiefje. SUJit folgern ©eifte

unb foidjen ©eiligen wirb alle« ausgeführt werben, ma« ©ott in tiefen Janben nod)

norbat.

©er ©tern. 95on einigen Sffionaten ftnb nod) einige Sopien »orrätljig, weldje

auf Seftellung an bie ©emeiuben oerabfolgt «erben fönnen.

120.

lions gitßeffamne.

1. 3ü(Ie be§ §etle§ ! Scr Sag ber ^Befreiung

Slu§ fünbigem 2lbfall Dom göttlichen SBort

@rfd)einet unb bringet ©endb unb Skrjetlnmg

.• gu jebem ©efd)led)te unb SSotfe unb Ort.

Sbor: Senn IQ', baS oerljeijsen, wirb ftdjer gefaxten,

Unb 3iön ber SBofmptatj be8 §eitanbe§ fein

!

Unb lnaS nid?t Don ©ott ift, mirb ftägltd? üergetjen!

2luf ßrben wirb'S fd)ön wie im §immel bann fein.

2. Sßenn Serge Derftnlen unb Jljäler ftd) fyeben,

Unb Sitemanb ber 31otb, ju entrinnen Dermag:

Sann werben bie Sißfen erjittem unb beben,

2Bir aber erwarten ben fommenben Sag.

(Ef)or: Senn Stil', bag Dertjeifcen !c.

3. Safjt rollen bie Sonner unb braufen bie SSBogcn,

©Ott füfyrt bag ©d)iff 3ion jum fixeren $ort!

Srum femmen fie Sitte fo freubig gesogen,

SBertrauenb beg ^etlanbs gegebenem SBort.

ßbor: Senn 3111', bag Derljeifsen 2c.

4. SBir ftüfeen un§ feft auf beg §errn Offenbarung.

©ie führet unä fidjer bureb, Srübfal unb 9iotb,

Qn ©türmen unb Seiben ift fte ung 85ewat;rung,

Unb fieget am ßnb' über §ölle unb £ob.

6f)or: Senn 2111', bag Derfyeifsen ic, K. G. M.

%nbalt$\>etieid>mff : Offenbarung, gegeben tm 2Iuguft 1831. (Doct.

and Cov.) - 2tbrif5 cineä Seridjteg über bie 39. ^albioörlidjc

©cncralconferenj. ©aljfeeftabt am 6., 7., 8. unb 9. Oftober 1869. (3mcb, ben

Ueseret News bearbeitet). — Memorial ber Bürger Don Utal) in einer

sDiaffenDerfammIung Bereinigt im neuen Sabernafel jur ©aljfeeftabt am 7. Ottooer,

3tad)mittagS 4 m>x an ben ßongrefe ber Sereinigten Staaten. — Sag ewige

^ r i e ft e r t b u m. gjtiffionsfanjlei ben 14. 3too. 1869. - 2B i b e r
j p r u * e. (Froiu

theMiilennial Star by Eider J. Jaques.) —fragen unb Sintworten. DJttffion«

fanjlet ben 19. 9toobr. 1869. - DJlittt;eilungen. — 3ion£ 3ubelb»mne.

©ebicb,t Don ff. ©. M-

SJtebafteur: Karl a. Maeser, ©i&tyalle, 2lufeetfi^I, 3«ri*-


