
(Ihte ättottatöfdjrift jur Stoftttitung ber SöoMeü.

Audiatur et altera pars.

II. 'gäanb. Wfoi 1870. %x. 3.

Cffcnfiarung üficr ©ckt.

©egeben im Oftober 1831.

(Doctrine and Covenant, Sect. XXIV. pag. 163.)

£)orcf)et auf unb fefjet, eine (Stimme wie non (ginem aus bei £>öfjc,

ber mächtig ift unb gewaltig, beffen 2IuSgaug ift bis ju ben (Snben ber

SBett, ja, beffen Stimme ju allen üftenfetjen gefcfjicfjt: — „bereitet bem

§crm ben Sßeg unb madjet feine Steige richtig, £)ie Sdjlüffct beS §im=

metreictjeS finb SDtenfdjen übergeben worben auf Srbcn, unb oon ba an

foll baS Soaugelium bis an bie (Suben ber Sröe rollen, wie ber Stein,

melier (oSgeriffen würbe oon bem Serge, aber ofyne f)änbe, unb tjerab=

rotten Wirb, bis er bie ganje Srbc erfüllt tjat, ja, eS ruft eine Stimme:
— bereitet ben Sffieg beS £errn, bereitet baS 9lbenbmaf)t beS SammeS,

ruftet eudj für ben Bräutigam; betet jum §errn, rufet an feinen fjeili*

gen tarnen, macfjet tunb feine wunberbaren SBerfe unter bem 33o(te;

rufet an ben §errn, baß fein 9teid) möge ausgeben über bie @rbe unb

bie Semofjner berfetben es empfangen unb norbereitet werben für ben

fünftigen Sag, an wetdjcm bes sDcenfcf)enfoIm tjernieber fommen Wirb bom

§immet; angetfjan mit bem ©tanje feiner £)erriidjfeit, um mit bem

SRcitfje feines 23aterS ju fein, baS auf Srbcn crridjtet ift!" ©arum möge

baS 9ieid) ©otteS auSgcfjen, bajj'baS ipimmchcitf) fomme, unb bu, o ©Ott,

ger)eiliget werbeft wie im Spimmet, fo auefj auf ßrben, unb beine geinbe

unterworfen werben. £>enn bein ift bie gfjre, 2)?ad)t unb £errittf)feit

oon ewigfeit ju (ümtgfeit: Slmen.

©ffen&imittg.

©egeben im Oftober 1831.

(Doctrine and Covenant, Sect. XXV. pag. 163.)

1. üfterfet auf unb Ijorcfjet, o ifjr 9lelteften meiner Sircfje, bie iljr

eudj berfammett tjabt, uub beren gießen id) gehört, beren ^erjen id) fenne
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unb beren SBünfdje aufgcfticgen finb $u mir. <Set)et, meine 2Iugen rufjen

auf euefj, unb bie §immef unb bie ßrbe finb in meinen §änben, unb bie

©cfjätje ber (Sroigf'cit finb mein, ju geben wem icf) Will. 3fjr fjabt ge-

ftrebt, su glauben, bafj ifjr bie «Segnung empfangen werbet, bie euefj eer=

Ijetfjen mürbe; aber, fiefje, mafjrlicfj icf) fage euefj, es fanb fiel) gurdjt

cor in eurem £erjen, unb barum empfinget ifjr fie nicfjt.

2. Unb nun, 3cfj, ber £>err, gebe euefj ein 3eugni§ oon ber 355af)r-

fjeit biefer ©ebote, bie oor euefj liegen. (Sure 2Iugen finb auf meinen

Snccfjt Sofepfj ©mitfj gerietet geroefen, unb feine SRebe t)abt it)r ge!annt,

fo auefj feine UnDotffommenfjeiten; unb ifjr Ijabt in eurem £>erjen naefj

S53eist)eit getrachtet, ba§ ifjr euefj beffer als feine ©pracfje auSbrücfen

fönntet, baS ift euefj toofjt befannt. 9tun wägtet aus bem 33udje meiner

©ebote baS aüergeringfte oon ifjnen, unb berufet ben, welcher ber ®elefjr=

tefte unter eud) ift, ober toenn ba fonft noefj (giner unter euet) ift, ber

eines macfjcn !ann gfeicfj bemfefbigen, bann foüt ttjr gerechtfertigt fein

im Sagen, ba§ ifjr ntctjt miffet, ob fie mafjr finb. SBenn ifjr aber nicfjt

eines bem gfeicfj macfjen fönnt, feib it)r unter SSerbammnifj, fo ifjr nicfjt

3eugnif3 gebet, bafj fie mafjr finb; benn ifjr miffet, ba§ leine Ungerecfj=

tigteit in ifjnen ift; mas aber gerecht ift, fommet oon oben, oom SSater

bes Cicfjts.

3. Unb mieberum, mafjrlicfj tetj fage euefj, bafj es euer SSorrecfjt

ift, unb eine 5Sevt)eifjung, toetcfje icf) cuetj gebe, bie ifjr ju biefem ^rieftet-

tfjume berufen roorben fetb , bajj, infofern it)r biefe (äiferfücfjtcleien unb

2lengftlicfjfeiten tion euefj abtfjut unb euer) bor mir bemütfjigt (benn ifjr

feib noefj nicfjt bemutfjig genug), ber ©cfjfeier jerriffen »erben fott unb

ifjr mter) fefjen »erbet unb miffen, ba§ 3cfj bin; nicfjt mit bem Seibe,

noefj mit bem natürlicfjen SBerftanbe, fonbern im ©eifte. £)enn 9iiemanb

fjat ©ott je gefetjen im gfeifcfje, ausgenommen er mar oerjücft burefj ben

©eift ©otteS; auef) lann ein natürlicher SKenfcfj nicfjt in ber ©egentoart

©otteS beftefjen; auefj nicfjt naefj irbifcfjen Segriffen; ifjr feib nicfjt im

©taube, bie ©egenmart eures ©otteS jefct p ertragen, uoefj bie (Srfcfjeinung

oon Sngelu, barum fjaftet an in ©ebulb bis ifjr bertioflfommnet feib.

4. gaffet eure ©emütfjer nicfjt jurüct fiefj roenben, unb menn ifjr

mürbig feib, foüt ifjr in meiner eigenen recfjten $eit fefjen unb roiffen baS,

mas icfj euefj burefj bie §änbe meines UnecfjteS 3ofeptj ©mitfj übertragen

fjabe. 2lmen.

Senator föraginö Antrag.

«Weilen, ben 11. Februar 1870.

©cfjon oor einigen 3afjren fjatte fiefj 2J2r. Sragin, ©enator oon

3iem §ampffjire im Senate ber ^Bereinigten <Staakn burefj einen brafo=
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nifdjen Antrag, bev bie 23entid)tung beS 2ftormonentb,umS bqmdtt, bt*

merfbar, aber mefrr nod) lädjertictj gemalt; [eiber fanb fid) ber Unglücf*

tidje mit feinem einsigen ©tecfenpferbe „2ftormonenf)aß" feitbem fo jicm»

lid) in ben SÖJinfel gefdpben, unb er fanb für gut, feine „3bee" neu

auf$uftu£en, ju übermalen unb im neuen garbenglanje bem ^ubüfum

öorjuretten, unb befagter ©cgenftanb ftefjt nun jur Semunberung be« ge=

fammten 3anf)agetS ber bereinigten (Staaten fo ba: „Sie gfje ift ein

einfacher ^iöittontratt, unb barum muß ?5ott)gamie in jeber ftorm ftreng

oerfjtubert werben. Stile, meldje bicfclbe ausüben ober nur baran

glauben, »erben bürgerlid) für unfähig erftärt!" ,,3d) mürbe bid) einen

Darren nennen, wenn bu tüd)t fo ein großer Sd)urfe warft!" Ijat einmal

irgenbwo 3emanb ju einem Slnbern gefagt, unb baS paßt aud) t)ier ganj

genau; benn wenn wir bie juriftifd) unb parlamentarifd) gan$ unhaltbare

gorm unb bie bem gefunben 2)ccnfd)enoerftanbe £>of)n fpredjenbe 33emet«=

füfjruug ganj außer 2ld)t laffen wollen, fo ift bod) bie STenbeuj biefeS

SlutragS in ben äugen eines freien amerifanifdjen ^Bürgers eine fo fdjeuß*

lid)e unb gefafjrbrobenbe, ba% einige Slätter fid) folgenbermaßen barüber

auSföredjen

:

Cincinnati Times: „Sold) ein ®efe£ Wirb ntdjt in baS §erj bon

23rigf)am goung gefdjrieben werben, ber bie Jperjen jene« 23olfeS oon

mef)r als 100,000 unter feiner Leitung fjat. $ein ©efe^ lann erjmungen

werben, ot)ne eine große ftebenbe 2Umce, ausgenommen eS ift ber 2DJajo=

rität beS SBotfeS angenefjm; unb am 2Itlerwenigften tonnte eS burdjgefüfrrt

werben, wenn eS ber religiöfen Ueberseugung beS 33otfeS wiberftreitet.

3Bir finb nidjt in ber Sage, eine Slrmee oon 20,000 Sötann um ben 'preis

oon 50,000,000 ©otiarS per 3al}r in Utalj ju unterhatten, in ber aüeini-

gen 2lbfid)t, ^oltjgamie ju unterbrücfen. ©ie amerifanifdje SDcettjobe jur

ißerbefferung religiöfer Uebetftänbe ift: 3eitgeben."

Missouri Republican: „äBöfjrenb wir uns freuen, eine Neigung bon

Seiten beS SongreffeS ju entbeefen, bicfeS Sftormonenproblem ju unter*

fudjen unb momöglid) ju töfen, finb wir jeboef» burdjauS ntdjt geneigt,

bie Maßregeln beä Senators oon 9Jew £ampft)ire, ats bie beften Söttttel,

baS gewünfdjte gnbe JU erreichen, ju unterftüfeen. £)aS üorgefdjtagene

Heilmittel ift ju gewalttätig, unb tann ben Uebelftanb nur oerfdjlimmern

anftatt ju turiren. (SS ruft tfjatfädjlid) einen flreujjug in großem Stbte

gegen bie Hormonen fjeroor, inbem eS barauf befielt, baß fie fotten auf

einmal unb für immer bie ©runbfäße aufgeben, bie fie für ©runbbeftanb»

tfjeite ifjreS ©laubenS tjalten, ober fid) einer SüejieS eon bürgerlicher

ernieberung unterwerfen, bie nidjt biete Orabe bon Stlaocrei entfernt ift.

ÜKr. Sragin unb bie, weldjc mit tfjm übereinftimmen, follten bebenden,

baß feine 2f)atfad)e tiarer burd) bie ©efd)id)te aüer Reiten unb 23ölfer
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gelefjrt wirb als bic : „ÜDaö Sölut ber ü)cärtt)rer ift ber ©aame ber

Sirdje," — gartj gletd) ob befagtc Sirdje tt)rert Urfprung ben Offen»

barungett bon ©Ott ober bem 2lnftifter beS ©atanS ju berbanfen f)at.

Sßären Sofcpb, unb §t)rum «Smitb, ntdjt burd) ben 'ißöbel im ©efängniffe

ju $artf)ago ermorbet roorben, fo ift eS metjr als warjrfdjeinüd), baß

SDcormoniSmuS würbe fjeute entweber aufgehört tjaben ju ejiftiren, ober

würbe ju einer fjarmlofen, obffnren ©efte tjerabgcfunfen fein, anftatt

bafj er jefct feine 2lnf)änger nad) £)unberttaufenben ääfjtt, feine 3)iiffionärc

unb 2tgenten burdtj ganj Slmerifa, ©roßbrittannien unb Suropa fenbet unb

in feiner gauft ben ©djlüffet $u jenem großen Sifenwege fjält, weldjer

bie atlanttfctjen fiiiften mit benen be« füllen OceanS berbinbet. £)a8

§>infdjtact)ten jener beiben Betrüger gab bem t(jeologifd)en ^umbuge,

weldjen fie aufgeteilt tjattcn, neuen SebenSimpulS, unb entjünbete in bem

©ufen eines jeben aufrichtigen Hormonen eine glömme trüber Eingebung,

bie jebe ©djmierigfeit überroanb unb ben £raum eines ignoranten Sntlju»

fiaften in eine lebenSfräftige 5Birflid)f'eü oermanbelte, ftarf genug, bie

frieblidjen ©cjieljungen einer großen Nation ju beeinträchtigen. SBir

fdjlagen bor, baß eS uidjt rt)ct;Igett)an ift, biefeS ©eifpiel in einem nod)

größeren Söcaßftabe ju wieberljolen ju einer 3 e'^ ^ bie unglücffetigen

folgen unfereS getjlerS gewiß mären, uns in bebentlicrje Sagen ju oer=

wicfeln. 3n anbern SSSorten, es ift nicfjt oorttjetltjaft, roenn überhaupt

möglich, ^ßolrjgamie mit geuer unb ©d)Wert ju bernidjten. SBtr tonnten

bielleidjt auf leidjte Sßeife bie SDiormouen oon ber ©aljfeeftabt bcrtreiben

unb ifjre politifdje @inf)eit abbredjen, fie Werben aber irgenbroo anberS

roieber erfdjeiuen mit itjren jafjtreidjen grauen unb ber ganjen patriard)a=

lifdjen 3nftitution in botler £UütI)e; benn oiefe bettjörten ßeute finb bon

bemfetben ©tocfe rote mir — fie finb 2lngto = ©acfjfen, tjauptfädjtid)

oon ben Mittel» unb UnterHaffen ber engtifdjen ©efellfdjaft — einer

üJcenfdjenflaffc, bie nictjt wefentlid) in itjrer geiftigen Organifation fid)

beränbert tjat, feitbem ßromwell feine Sifenfeiten über bie iRuinen ber

93conard)te tjinweg an baS @rt)affot SarlS I. füt)rte. @ie finb nictjt

weniger ftarrföpfig in 1869 als fie eS 1642 Waren; man fann fie wotjt

überrebeu, aber jwingen fann man fie uidjt. — SBaS folt man benn nun

mit ben iDJormonen unb iljrer 8ieblingSeinrid)tung madjen? SBtr fagen

ganj eutfcfjieben : 9Diau rjalte fie innerhalb anftänbiger ©renken, fetje

barauf, baß fie fid) nidjt an ben 9ted)ten anberer ^Bürger bergreifen unb

(äffe fie gänUid) ungcfdjoren. Sie ©djienen unferer großen tontinentaten

Qrifenbafjn finb unenblid) gewattigere ÜBerfjeuge gegen ^oltjgamie unb

ifjre oerwanbten Sftißbräudje, als baS ©djwert ober bie Äuget, baS ©es

fängniß ober ber ©atgen. 3ene iSifenbaljn ift ein riefenfjafter giöilifotor,

unb ber $fiff ber Sofomotioe, weldjer burd) bie Serge unb £ljäler UtaEjS
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cd)oct, ift toirffamer als tue ^roflamattoncn oon hunbert Sßrftjtbenten, unb

bombaftifcben SRcben oon swan$ig $ongreffen. ©entile SScDölferung unb

3been machen vctßcnbe gortfdtritte im SUcormonengcbtete unb muffen im

Saufe oon wenigen fahren notbmenbigerweife ftorm unb Jon ber öffcnt=

liefen lOfeinung bort geben, unb fomit jroar {angfam aber ficfjcv bie

wiberwärtigftcn (Seiten beS 2)ionnoniSmuS bem unocrmciblicben ©cbictfal

ber 33ergeffenbeit überliefern, £)aS SBerf ber 3erftörung bat fchon feinen

Slnfang genommen ainb foltte nicht bureb Einführung brutaler ©ewalt,

ober bureb eine baijiiqictcnbe cougveffionatc ©efe^gebung aufgehalten

werben."

©cm fügt nun uufer eigner »Millennial Star« in Stoerpoof noch

gotgenbeS rjinju

:

„Sie Söfen unb Ungläubigen finb alle ganj eines ©inneö in ber

Verwerfung beS üDcormomSmuS unb in ber 2lntiabme, baß er eine btofjc

Betrügerei berfcblagencr SOJenfcben fei; fie oerliercn aber ihren ganjen 23or=

tbeil burch tr)re Uneinigfeit, inbem Sinigc bon ihnen fotebe emüörenbe

Maßregeln in irjrem (Sifer oorfcblagcn, ba§ bie SInbern nicht ihre 3U °

ftimmung baju geben loollcn, unb fo wirf'en alle 3>inge jufammen jum

©uten für bie ©acf)e ber Sßabrbeit unb ©ereebtigfeit. ©ie geinbe beS

9)(ormoniSmu8 befiegen fieb felbft burd) itjren eignen ungöttltcben GHfer.

Sffiir aber fagen ganj einfacfi : äftotten am Sichte.

3Titfid)t einer fremben Same üöer äJlormontömuS.

(Deseret News.)

Saljfeeftabt, ben 17. Sejember 1869.

©err 9?ebafteur!

3d) bin eine grembe in 3brcr 93?itte unb oor einigen Söocben ^um

erften SDMe t)iei- eingetroffen, barum lann baS, roaS ich in biefem finden

SIrrifef fagen mag, auch nur als ber erfte (Sinbrucf auf einen fremben

gelten.

Sä) ^abe oft gehört unb, wie id) annehme, auch SInbere, roaS für

ein fd)Ied)teS Sßoff biefe Sftormonen wären unb roie gefährlich eS für

grembe fei, fich unter fie ju begeben; ja aud) nur für eine fur
(

$e 3 etr>

ba ihr ?eben in beftänbiger ©efahr fdimebe. 3d) höbe felbft fdjon baS

ftalfche btefer Behauptung bargethau, unb, inbem id) glaube, bafj mau

©ereebtigfeit angebeihen laffen folltc, reo eS erforbcrlid) ift, febreibe id),

um biefe Unwahrheit, roie einige anbere, bie id) erwähnen werbe, p wiber=

legen. 3cb habe WtebcrboÜ 9Inficbten in Sejug auf Sbr 93olf unb beffen

tägliche ScbenSweife auSfprcdjcn hören, welche id) nach näherer Scfanut-
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fdjaft mit bemfetben als ganj falfd) unb gruubtoS be^etc^nen muß. 3d)

mar ju bcr 2Innaf)me oeranlaßt morbcn, baß einige 3f)rer retigiöfen 3been

gerabep jur Unfittlid)feit leiteten, unb baß id) Sie in Otjrcr gciftigcu

ßntmicfefung fefjr tief antreffen mürbe, mätjrenb ©emeiuljeit unb ©inniicfp

feit jeber 2lrt E)ier im Ueberfluffe ju finben mären, ©arin mar id), mie

icf) finbe, ftarf im 3rrtf)um. 3d) bin jiemtid) biet in unfcrem großen

Saterlanbe umfjergereift, fjabe fcfjon in neun berfdjiebenen Staaten ge=

mofmt, unb f)äufig in berfdjiebenen ©tobten unb gteefen beffetben Staates

;

fjabe biet £üt in öofton, 9Jero=2)orf, Sljicago, ©an graujisfo unb anberen

großen ©tobten jugebraerjt, unb tjattc mid) bafjer für befähigt, mit $er=

ftänbniß bon maS man gerDörjrfticb bie f)öd)ften greife ber ©efetlfdjaft

unter ben eoangelifcrjcn Sirdjen nennt unb benen, bie man als ortfjoboj

in ©taubenöfacfjen anfielt, p fbrcdjcn, unb 2Batjrf;ett jmingt mid) ju

fagen, ba§ id) nod) nie ein Sßotf angetroffen fyabe, ba8 fo frei bon ben

®emof)nf)eiten märe, meldjc unfehlbar ju Unftttlidjfeit jeber 2trt führen,

mie id) es f)ier finbe. SineS ber erften ©inge, mefdje id) bei meiner

Slnfunft in ifjren TOebertaffungen bemerfte, mar ein oöüigeö 9lbf)anbenfein

bon £runfenljeit unb ^ßrofanität; unb baS ift fo tjeröortretenb unb ber*

fdjieben bon bem, mag id) je gefefjen fjabe, baß cS mit einem üKale meine

größte 2lufmerffamfeit erregte. 2U8 mir burd) eine Qfjrer fübficfjen

SWeberfaffungen reiften, trat ein ÜDiann an unferen Söagen fjeran, unb

fragte, ob mir nid)t etmaS 33ranntmein Ratten, ben mir entbehren fönnten,

ba feine grau fdjon eine lange 3 ett trauf fri» unb er glaubte, baß ein

menig 33ranntmein tfjv gut tfjitn fönnte; e8 märe aber feiner in ber 9iieber=

laffung p tjaben. ©omit erfufjr id) b^ier, baß jenes ©etränf meber berfauft

nod) bon bem 23offe ocrbraudjt rourbe; unb ba bicfeS ber erfte gteefen,

in bem id) in meinem ganjen Seben mar, mo man feinen Sranntmcin

ermatten fonnte, banfte id) ©Ott, baß id) einen Ort auf (Erben gefunben

blatte, an bem ber ©ämon 9licof)ol nid)t berfauft mürbe, um 3Jtenfd)en

unb ifjre Familien ju erniebrigen unb 311 ruiniren. Seit meiner 2(nfunft

in 3fjrer ©tabt, je£t fcfjon fünf Sßodjen tjer, fjabe id) nidrjt ein einiges

33eifbiel bon Srunfentjett gefefjen. 3f)re ©emofjnfjeiten ber 2)?äßigfeit

unb (Sntfjaftfamfeit in bieten -SSejiefjungen freuen mid) fet)r, nid)t nur in

Sepg auf ben ©ebraud) bon afcof)otifd)en ©etränfen, fonbern aud) bon

Jabaf, £fjee unb Saffec. @o fjabe id) aud) gefjört, baß e§ fein @biet=

fjauS ober irgenbmeldje ^roftitution in 3fjrcr gan$en ©tabt gibt, unb ob-

gteid) id) nid)t eine üftortnonin bin, muß id) bod) jugeftefjen, baß 3fjre

©itten unb ©ebräudje eintaufenb ^rosent erhabener finb als biejenigen

ber Seute, meldje fo bitter gegen Sie eifern, ©o biet glaubte id) in

2lnerfeunung ber Sebenörocife 3f)rer Bürger fagen ju muffen, benn id)

liebe 3lnftanb, $eufd)l)eit unb 9}ed)tfd)affenf)eit unter jegficfjem 23oIfe,
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uiib td) finbe, baß 3r)re Sürgcr als eine Slaffe rnetjr praftifctjeS

6 fjriften tljum in Dielen £)ingen befi^en, als irgenb eine Pfaffe non

2J?cnftf)cn, bic icf) getroffen Ijabc.

Dltoe 91. föobiufon.

2>te (Stycttgo Sriöunc unb bic üöiormonenfvage.

(Millenial Star by Ekler J. Jaques.)

£)ie „SDJormoncnfrage" Wirb wieber einmal in ben ^Gereinigten

Staaten auf bie SageSorbmmg gefegt unb 33emüf)ungen gemalt, bie

öffentliche Meinung über biefen ©egenftanb anfjuregen unb ben Kongreß

ju oeranlaffcn, barüber ;u bcfctjließen. 3n SSorlefungen ift man befdjäf-

tigt gewefen, SliormoniSmuS „ju entrjüflen", mit ©djurjler ßotfaj: unb

2lnna ©iüinfon an ber ©pifce. Leitungen öffnen ifyrc ©palten unb itjre

ganjen (Seiten ber $orrefponben$ unb ben 9Jeuigfciten Don Utab, baburef)

beweifenb, baß ba8 öffentliche 3ntereffe Don feuern über 2Jtormoni8mu8

ermadjt ift. 3m ^Allgemeinen roirb es als ausgemalt angenommen, baß

SDJormoniSmuS abgefdjafft werben muffe, nur ift bie große grage, Wie

btefer iutereffante 'ßro^eß auöjufütjren fei. (Sinige 3 e't ut1 9 en wünfdjen

bringenb, baß 3emanb in biefer Slngelegenfjeit fo recr)t grimmig, bull*

boggenartig unb fcr)nappifdt) 51t SBerfe gel)e ; anbere bagegen fiub nidjt

gans fo mütljenb, fonbern ratzen 5U dtvaS Mäßigung, au? gurdjt eines

möglichen geucrS, baS fonft im eignen 9?ücfen entfielen fönnte; wieberum

anbere finb notf) Dorfitfjtiger unb fonferoattDcr, unb benfen, baß 93Jor=

moniSmuS fiel) rutjtg fclbft übcrlaffen bleiben fönnte unb ben „Derbeffcru=

ben (Sinflüffcn ber fortfdircitenben ^iDilifation." ®ie „ßbjeago Tribüne"

ftellt bie ?5rage fo:

„2ftormoniSmuS ift '•Boltygamie, unb ^Sottjgamie (menigftenS in

biefem Sanbe) ift SJiormoniSmuS. ©er Kongreß tjat ein @efe£ erlaffcn,

melcfjeS "ißolrjgamie in ben Territorien Derfjinbert. £)ie SDJormonen be^

trauten biefeS @efe£ als unfonftituttoncll, weit, Wie fie fagen, eS ber

freien Ausübung ifjrer Religion Eintrag trjut, unb Derwcigcrn jebe Sßt-

rüdfidjtigung beffelben. -SSiS je^t rjat man eS unmöglich, gefunben, baS

©efe£ mit ber gerDör)nIicr)cn Stfafdjinerie burdjjufüljren."

©0 fief)t beun bie Sribnnc in SftormoniSmuS sJ2id)tS weiter als

"ßoltygamie. SSJenn bemnadj jene« Wiberwärtigc ^riujiü abgefdjafft märe,

mürbe StlleS lieblicb, unb anmutljig fein — bie SDJormoncn mären bann

fo gut wie 3cbermann unb Dietleidjt nod) ein wenig beffer unb ganj ge-

wiß ben ßfjicagoanern Diel angenehmer, nachbem fic fid) Don allen ifjren

grauen, ausgenommen einer für jebeu SDtann, gefRieben rjätten; benn
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Gfjicctgo ift groß in @f)efd)eibung, fo groß, baß, ba mir gerabe borauf

f'ommeu, bie Ccute jener unbeftecftcn (grabt ben SUJormonen mit einer

rounbcrbarcn Siebe jugettjan fein mürben, mcnn es ftdj bie Gelteren eben»

fall« fo tcidjt unb bequem machen wollten. 2tber jeber §eitige ber testen

Sage meif3, wie eitel bie 3bce märe, baß bie Sßelt bie ÜDiormonen tieben

mürbe, wenn fic oon biefem tjimmlifdjen ©tjfteme ber (5f)e abtnffen moftten.

@8 ift bie Slufgabe ber ^riefterfefjaft bc8 Sor)ne8 ©otteS, Sitte, meld)e

335af)rr)eit tieben, jur Sinfjcit im ©tauben ju bringen. @? fdjeint bagegen

bie Aufgabe aller 2(poftaten unb ©eguer ber 3ß}aEjrf)cit ju fein, ben

©tauben unb bie Setjre ju einer Uebereinftimmung mit ber 2Bett ju brin=

gen, wenn fie tonnen. Slooftaten oon ber Sirdje Sfjriftt oerfutfjen in ber

Sieget ü)re Setjren ber SBett angenehm ju mad)cn, bie «Sdjranfen nieber=

jubredjen, bie ^fätjte ausreißen nnb ben 9tbgrunb ju überbrücten. <So

oerfudjen aud) bie oerfdjiebenen ©eften ber (Stjriftent)eit eine 9trt bon

^Bereinigung unter fiel) ^er^ufteften, fo eine 2lrt Sagen unb £mnbe=-23rüber=

fetjaft, 33etternfd)aft ober fouft irgenb einen 2?erwanbtfd)aftSgrab. SBaS

fagt aber 3cfu8? „3l)r fottt getjaffet merben oon alten 33ötfern um

meines Samens mitten!" „Sßcnn bie Sffieft eud) Raffet, fo miffet, baß

fie mid) gefjaßt fjat oor eucrj ! SBäret ifjr oon ber SBeft, fo mürbe bie

SEßelt baä 3t)vige tieben; nun aber feib itjr nid)t oon ber Sßelt, benn id)

tjabe eud) aus ber SBett ermattet, barum Raffet fie eud)! ©ebenfet beö

ffiorteö, baö id) ju eud) gerebet tjabe. ©er 3ünger ift nid)t über feinem

üDMfter. £>aben fie mid) oerfotgt, merben fie eud) aud) oerfotgen;

tjaben fie meiner Diebe gefjordjt, merben fie eurer aud) geljordjen; aber

alte biefe SMnge merben fie eud) tf)un um meines 3iamen8 mitten, benn

fie tennen ben nid)t, ber mid) gefanbt t)at." ©a« ift eö; bie SBelt fennt

©ott nidjt, aud) nid)t bie ©inge oon ©ott, fonbern nimmt bie gtnfter*

niß für 8id)t, unb 2id)t für ftinfterniß unb ift fef)r jornig gegen bie,

roetdje münfd)en, biefe unnatürtidje unb ungöttticfje Orbnung ber £)inge

ju oeränbern.

£>te „£ribune" fäfjrt fort: „(58 ift rjauptfädjftd) eine golge it)ree

ßrfotgeö trog alter Sßiberwäriigfeiten, baß fie fo fanatifd) finb; unb

barum mürbe c8 eine JperjenStuft für Jaufenbc oon itjnen fein, wenn bie

Regierung biefe „SRormonenfeifenblafe" ju jerftören üerfud)en wottte."

2tber bie ftxaqt bliebe bann immer nod), roie ba8 anzufangen wäre, benn

wenn man and) bann nod) feinen ^toed öerfefjten fottte, fo würbe ber

„ganatt8mu8" ber ÜDJormonen nur nod) mefjr burd) ben errungenen «Sieg

•angefeuert.

.£)aö Wütd nun, me(d)e8 bie „Jrtbune" oorfdjtägt, um ba8 ge=

münfdjte 3> e ' h ü erreichen, ift im tjödjften ©rabe bemerf'cnömertfj, obgteid)

au8 bemfetben §otje gcfd)nitten, mie alte anbern bisher gemad)ten "ißföne
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jum ©turje ber Sßa^r^ett in bicfen legten, tote aurf» in alten Jagen:

— £)ie ®efcf)Wornengericf)te foflen in Utaf) ttic^t auf bem burcf) bie

Sonftitution üorgefd)riebenen Söege, fonbern burcf) ben bereinigten Staaten*

Marfcfjatl ernannt werben (2ltfo oon nnferem geinbc auö unferen $ein-

ben. 55. Üt.) ; bie gcfe£ticf)en 9tedjte be8 $robatgerid)t8f)ofc8 muffen au8»

nafjmSweife für Utafj befdjränft werben (©aö ift ber einzige ©eridjtsfjof,

Weimer in ben Territorien auö bem SBolfe fjerüorgefjt. ©. 9t); b(ofje$ ®e=

rittet mu§ für Utaf) a(8 gefe^iicfjer -SemeiS Bor ©eritfjt in Setreff oon

^ottjgamie erftärt werben
; ^oitjgamift« werben aller büi-gerticfjen @f)ren=

ämter für unfähig erflärt; alle ©efefce Utal)g, wclcfje ben ©entifeS nietjt

gefallen, muffen wiberrufen werben; ba« 9tedjt ber Berufung 511 irgenb

einem Slmte mu§ einzig unb allein bem ©ouoerneur übertragen werben;

©rigfjam 9)oung ift fofort $u oerfjaften. 2ltte« baS getfian, fät)rt bann

bie „Tribüne" fort: — „£5ann würbe eS feinen Sampf geben; barum

{äffet unö biefe SOcormonenfomöbie, bie wir fcfjon mefjr a(« 10 3afjrc ge=

fpielt baben, mit einem (Schlage enbigen!"

£)ann würbe e« feinen ®ampf geben! fagt bie Jribune; gemif?

nicfjt, benn e8 Wäre ^i(f)t8 mef)r übrig geblieben, für ba« man fämpfen

foüte, TOdjtS mefjr, xoa$ ba8 Seben nod) wünfi^enSWertf) matfjcn fönnte,

TOcfjte mefjr, ba& freie Männer bon Seibeigenen unterfebeiben würbe.

©ooiet Don bem, Wa8 33ruber 3aque8 in bem »Millennial Star«

barüber fagt, bem aber fügen wir nod) tjinju:

£)a« wagt man im freien 2Imerifa, ber freieften unb größten 9?e*

publif, mefdje bie SS?elt je gefefjen, freien Mitbürgern anzubieten! @S

war nicfjt ber 5efmte Jfjeif foftfjer Jtyrannei, ber einft bie ©djweijerifdje

(gibgenoffenfefjaft fjeröorrief; nid)t ber tjunbcrtfte £f)eif, Wefcfjer bie 3Sor=

unter ber fjeutigen 9lmerifaner ,^u ifjrem f)efbenmütf)igcn Unabf)ängigfeit«=

friege begeifterte; eö ift nicfjt bie Raffte, toa$ bie unglücffcfigen öewofjner

Motens unb ber Oftfeeprobinjen fjeute Don ben Ütuffen erfahren; unb

Stile« ba« uns? „@t finge wofji, aber et jef)t nicfje !" rief einft ein

^Berliner ©trafienpfjitofopb, au«, unb babei wirb eS audj im eorfiegenben

gaffe fein 53eWenben Iwben. 3fjr ©ttteS tjaben aber foldje Saüu^iner»

prebigten, wie fie fo eben bie „Sfjicago Jribune" foögefaffen fyat, boefj

auef), inbem ber öorurtfjetfsfreie unb unbefangene 3Tr)eil ber menfdjiid)cn

©efeflfdjaft fief) mit Wbfcfjcu bon einem treiben abwenben mufj, ba§ auf

foldje Mittel angemiefen ift, unb felbft erflärt, ba§ fie ungeredjte SBegc

aboptiren muffen, ba mit ©ere cfjtigf eit Wicf)t$ gegen bie Mor =

monen auögeridjtet werben fönne!

Man fiefjt atfo, ba§ bie ©utf), ©raufamfeit unb ber Stutburft

ber geinbe ber ewigen Safjrfjeit in ben 26 Qafjren fid) ntcfjt neränbert

fjaben, bie feit ber (grmorbung bc8 "Propheten Sofepb, ©mitfj »ergangen
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finb. ©amats ermorbete matt ben Unfcrjutbigen in fattem Stute, toeit

rtad) bcr eigenen SluSfage fetner üDJörber SfttdfjtS oor ®erid)t gegen tr)n

norgebradjt »erben fonnte, auf baS t)tn man ifjn Ijätte oerurtrjeitert fonnen,

fjettte mufj man bie jebem Stmertfaner {(eiligen gunbamente beS freien

•öürgertljumeS ben SKormonen gegenüber beriefen, um an fie ju gelangen,

©atan fpielt t)od), unb an bem greife, ben er unfere geinbe einfeuert läßt,

erfennt man feine oerätoeifette Sage.

2)ic Scrfotgung bcr ^eiligen.

Steigen (fiönigreicb Saufen), ben 12. gebr. 1870.

3n unferen Jagen roenbet ftd) bie öffentlidje Slufmerlfamfeit aber*

mafs mit erneutem 3ntereffe ben „ÜDcormonen" ju, unb Staatsmänner,

*>Polititer, 3 e itun 9 s f^re^ er uno rjeroorragenbe ißerfönlidjfeiten aller 2lrt

in Slmerita ntdjt nur, fonbern attd) fdjon in Suropa beginnen fict) ernft=

lief» mit ber „SOcormonenfrage" ju befcfjäftigen, ba biefetbe, fo fe|r fie

fiefj aud) SO^ütje gegeben Ijaben, fie mit oornefjmer ©eringfdjä^ttng tobt-

fdjffieigen ju wollen, immer roieber unb sroar ftets ernftttd)er an fie f)eran=

tritt. Sag ben europäifdjen (Staatsmännern als eine fie nietjt unmittet«

bar berütrrenbe ©aerje crfdjeint unb barum ifjrert ©djtummer fe^t rtocfj

nietjt ernftiicb, ftört, ift für bie ameritanifdjen ©olone feit 3abjen fdjon

ber £)orn im ^leifdje geroefen; unb roenn man bie oerfd)iebenen 23or=

fd)tägc liest, roeldje bon ben fjafjerfüflten ©emütfjern juroeifen ju Sage

gefbrbert werben, fo begreift man, baf? an eine ginberung iljrer 23etlem=

mutigen unb fonftigen ©djraerjen, bie iljnen „93cormoniSmuS" fdjon oer=

urfadjt Ijaben, lange nod) tridjt 51t benfen ift £)iefe „SDcormonen" muffen

aber bod) ein fdjauerlidjeS SBolt fein unb ©runbfäfce tjaben, bie bem

©itttidjfeitSgefüfjle ber fo tugenbfjaftcn ®efetlfd)aft unferer Jage fdjrecflicb,

in'S ©efidjt fdjtagen ober bie gunbamente aller Orbnung untergraben,

roenn man bie Sottt!) einiger ^ßolitifer ftet)t, bie fulminanten 9lrti!el in

ben Leitungen fteSt ober 3euge *ttb Don ben frommen unb crbaulitfjcn

Söarnungen, mit benen geängftigte (Seeterttjtrten if»re beerben oor biefen

„Betrügern" $u beroabjen fudjen. $ragt man nun nad) bem ©runbe

biefeS attgemeiiten §affeS, fo erfjätt man oerfdjiebene Slntmorten, inbem

(ginige, tion ber gemüttjlicfjert Sorte, erftären, baf? fie uns einfad) nid)t

leiben lönnen, nad) ber 2lrt beS amerifanifdjen ©prüdjroorteS

:

„Su bift mir eilig, ®r. Sd)iä)t,

S)en ©runb, ben »ei| id) felber triebt.

9tur bafs mein ^nnereg beutltcfe fpriebt:

®u bift mir edlig, Sr. ©djiebt."
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Sieberum Slnbere föotten über bie 3bee, baf? ©ort foßte wieber

Offenbarungen gegeben fjaben in biefen Jagen; fcfjim^ftert Sofepf) ©mitt)

einen falfrfjcn Sßrop^cten unb finb oorsügiid) erbost, bafj mir ben 2luS$ug

aus biefen Sänbern »rebtgen, unb bie Seute „oerantaffen", naefj Utaf) ju

geb,en. ©er $uf aber, roetcfjer baS ©atanSfinb ganj fidjer oerratfjen

foü, ift nad) bem cinftimmigen 3eugniffe 2Mer — bie ^olljgamie. Sie

oft (jat unS fdjon ber @ine ober ber Slnbere oertrauücb, unterm 2lrme

gefaxt unb angefangen ungefähr fo: „$ört einmal, it)r SDtormonen, eure

®ad)t märe ja ganj gut; wir bewunbern eure Energie, eitern <$leifj,

eure guten ginridjtungen; ja felbft eure rettgiöfen 2Inficf)ten finb in Bieter

©cätetjung richtiger als bie unfrigen, aber biefe Vielweiberei — bebentet

bod), baS gcljt ja in unferen Sagen nidjt mefjr an. Sie müßt itjr wieber

abfdjaffcn, fonft jwingt man eud) mit bem Vatyonnet baju. ©eib boef)

nidjt fo bumm. Sragt ber allgemeinen 9tnfid)t Dtedjnung — bann lönnt

itjr es orioatim ja immer nod) galten wie ib,r wollt, wie man es über=

all madjt!" —
t)iefe 'ßolrjgamie ift eS alfo, bie, wie es fd)eint, uns fo weit oon

ber übrigen S53eft trennt unb uns ber Verfolgung, ber Verleumbung unb

bem £>affe ber SMenfd)l)eit ausfegt, ©a nun aber belanntlid) bie Offen-

barung über bie öatriardjatifdje Orbnung ber @b,e an Sofepb, ©mitb,

erft im 3ab,re 1843 gegeben mürbe, alfo nur ein 3ab,r oor beS 'iproübeten

Sobe unb Dörfer eine fofdje Sefjrc unter ben ^eiligen nidjt befannt mar,

fo müßte aus bem Obigen folgerichtig Fjeroorgefjen, bafj öor biefem £tiU

öunrte unfere Sirdje unb unfer Voll mit aller Seit in ^rieben fid) be=

funben fjaben mujj, allein — bie Vlutfcenen oon ÜJciffouri, bie Wieber

=

rjolten Vertreibungen ber Zeitigen oon ifjren Jpcimftätten, bie (Srmorbuug

unfcfjulbtgcr ©reife, grauen unb Sinber, bie gegen 40 mal erfolgte lSin=

ferferung oon 3ofept) ©mitb, baS ©onnern unb 2lnatf;ematifiren oon

allen Hanseln unb bie grimmigen Singriffe ber öffentlichen Vtätter gegen

fie, bie bewaffneten s
]3bbetf)o.ufen oon Sirtlanb, ÜWiffouri unb SfltnoiS unb

bie oiete Sftillionen betragenben Verlufte ber ^eiligen an !Qab unb ®ut

jeugen oon bem ©egentfjeife.

©Zweiget barum mit eurem Ijeudjterifdjen Vorgeben wegen Volrp

gamie, als ben einigen ©runb eures §affeS, benn baS ift eine ?üge!

$aum batte ber fünfjeljnjäfjrige 3ofcpb ©mitb, feinen (altern im Vertrauen

mitgeteilt, bafj ein Sngef ifjm erfdjienen fei, unb biefelben batten e§

einigen 9?ad)barn erjagt, als aud) ferjort bie ©eifttidjen oerfdjiebcncr

©elften herbeigeeilt tarnen, um bem armen 3ungen beSfjalb ^ujufe^en.

SSJcit bem Slnwadjfcn beS SerfcS wud)S ber §a§ bagegen. ©ie würben

zornig, als Offenbarungen wieber gegeben würben, wüttjenb über bie

Saufe, gerieten oötlig aufjer fidj, als bie ©aben beS Zeitigen ©eifteS
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ficfj bon feuern wichet funb traten, beflccftcn ficfj mit unfefjutbigent ^Stute,

als baS ewige ^vieftertfjum wieber tjcrgcftcltt, unb prebigten ben 5Bcr=

nicfjtungSfricg gegen bic ^eiligen, als bie elfte 5ßfIonjftätt« $ionS 9 e=

grünbet mürbe. Unb baS gefetjat) 2ltleS, efje 3cmanb an 'Polygamie ge=

bacfjt t)atte. @o Biet au« ber Vergangenheit. 9iun jur ©egenmart.

Sitte Sßett weiß, baf3 fein ^eiliger ber testen Sage aujjerfjatb unfereS

eigenen SanbcS mehrere grauen fjaben fann, unb anefj biefe Öefjre oon

feinem 2lefteften in ben Sänbern Sabrjton« gcprebi'gt wirb, warum werben

aber tro^bem Arbeiter aus Srob unb vJiafjruug gejagt, £>ienftboten ifyrcS

SMenfteS enttaffen, Sinber oon ben eigenen Sttern oerfotgt ober auefj

wofjl umgefefjrt, §anbwerfer ifjrer Äunben öertuftig , Bürger bon ifjrcn

Sflitbürgern altertet ©djeerercien auSgcfcfct, ©eamte ifjrer ©teilen enthoben

u. f. W., fobatb eS oon (Sincm befanut Wirb, bafs er unferer Äircfje bei»

getreten ift? 3n ben meiften oon biefen gälten tann ja auefj nicfjt etn=

mal für bie 3 ll^un ft an ^ofrjgamie gebaut Werben.

Ober glaubet 3fjr wirffiefj, baf? bie S5?ett unS würbe freunbticfj

aufnehmen, wenn wir biefe Öetjre oerwerfen wollten? (Satan würbe bfos

barauS erfefjen, baj? wir mit unS fjanbefn faffen unb unS bann oertrau-

lidj auf bie ©cfjultern ffopfen unbfagen: ©o tft'S recfjt, meine SungenS,

nun aber auch, noefj fort mit eurem $ion, eurem $ropfjeten, eurem Sern»

pet ober fonft irgenb einer anbern ?efjre. SBcnn wir aber nicfjt mefjr

wollten, ging boefj ber ©peftafet wieber oon feuern an, wie es jefct fcfjon

ift. 35er geinb würbe nicfjt etjer rufjen bis auefj ber lefcte ©tein Dort

bem wteberangefangenen ©otteSWerfe fjinweggeräumt Wäre.

£)arum auSgefjatten ! ©iefe Sefjre ber patriarcfjalifcfjen Orbnung

ber (Sfje ift lange noefj nicfjt bie lefcte Offenbarung, bie gegeben werben

fofl; eS Werben ifjr noefj ganj anbere fofgen, fobatb wir nur fäfjig fein

werben, fie ertragen ju fönnen, ba§ bie SSMt barüber oor Sßutfj fjeufen

Wirb.

,,©ott oerbtete, ba§ wir bie SRormonen ifjrer Religion wegen ber*

folgen folften, bei unS ift 9WigionSfreifjeit!" ruft ber ^fjarifäer ©cfjitrjler

ßoffaf aus, „wir muffen fie aber biefer ^ofrjgamie wegen, bie nur ein

fojiafeS Uebet ift, ausrotten!''

@o würbe SfjriftuS als 9lufrüfjrer unb 3?ebett oor <ßifatuS geführt,

nicfjt feiner Religion wegen, o nein, fonbern nur um baS Sßolf öom

33erberben ju retten, wie ®aipfjaS fagte. ©o enbeten £aufcnbe oon djrift=

licfjcn SRärtrjrern quatooft ibr Seben, nicfjt ifjrer Religion wegen, burrfjauS

nicfjt, benn bie Körner waren ja tolerant, fonbern, wie bie römifcfjen

SRicfjter erffärten, weit fie fiefj bttrrfj baS 53efenntnifj für ben 9ia$arcner

an ber SOJajeftät beS gaiferS oerfünbigten. SSMe fjerrticfj unb wie fcfjön

biefe ©rünbe alte ftingetn!
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§tnroeg mit ben fatfdjen 5Qr^ en

;
©Reibet ©onne unb Sßinb!

Sßir bie ^eiligen fteljen ^ier im Flamen beS gvojjen Se^ooal), befteibet

mit bem SDiantet beS "ißrieftcrtfjumS bcö ©ofmeö @otte8 unb trogen ben

(Stanbarb 3ion8, unter toel(|ejn ftd) fammeln fotl aus allerlei 33o(f,

wer bem §errn bienen miß im ©eifte unb in ber SBatjr^eit !
— £>ort

ftefjt «Satan unb feine ©paaren unb fitcfjt bie SSJett aufjutjeken gegen

uns.

£)a8 ift ber große tampf, ber fid) entfponnen Eiat unb nad) unb

nadj alte 23ötfer ber (Srbc ergreifen wirb; unb eö Wirb gefcfjeljen, bafj

fid) jebe @cete für bie eine ober bie anbere ©eite twirb entfdjeiben muffen,

etje ba% ©nbe lommt.

fBtittffHluuQtn,

Äonferenj. Sie bte^jätjrige ©eneraltonferenj ber <Sct;it>etjerifc^en SKiffiort foü

Sonntag ben 17. Stpril, alfo jum Dfterfefte, in Sütict; abgehalten werben, um mögltdjft

Sßieten aud) au§ entfernteren ©egeuben bie (Gelegenheit 311 geben, berfelben beiju=

wobnen. habere Sötittbeilungcn barübcv toerben in ber Stprilnummer be3 „Stern"

erfdjeinen.

SluStuanberung. Stile biejenigen, tocldje biefeS grübjabr mit nad) 3io«

ausjuroanbern >oünfd)en, wollen fid) mit eingaben ibre* Sllterg, Collen 9tamen3 unb

SHeifemittel, im Saufe tiefe* 3Jtonat§ auf bjefiger fianjlei fd)riftlid) anmelben. 9teife=

toften 500 ^ranten. G* fann 9tiemanbcm bis jefet aud) nur ein Giranten Unter;

ftü&ung oon Seiten ber Atirdje jugefagt werben.

Utab : 3entrateifcnba()n. 33on bem Springftetb (SJtaffadmfett*) 9tepubtican

üom 15. Qanuar entnebmen toir golgenbes: — „3)ie geier. ber Segung ber testen

Scbienc ber Utab=3cntraleifenbabn fanb ftatt in ber Satjfeeftabt am Montage ($an. 10.)

Sie SSerbinbung jrcifcben ber Satjfeeftabt unb ber atlantifdben Hüfte unb ber bes

Stiüen Djeans ift nun tjerßefteUt. ©efebäfte rubten^ unb Seute aus alten Steilen be»

Territoriums lrobnten ber Jcier bei. 33rigbam SJoung mit feinen Slpofteln, ^eiligen

unb Sünbern nabmen an ben 3eremonien Jb e ''; bie in Stuffiebert üon Jahnen, SDlufit

unb Kanonenbonner beftanben. S)er Sleltefte SBoobruff rcetbete bie ßifenbabn bem

£>errn unb r>erfd)tebene 9tebcn tnurben gebalten. 33rigbam SJoung fagte, bajj bie

©ifenbalm ein Unternehmen fei, nicbtjum 23ovtf)eilc einjelner 3"bioibuen, fonbern ber

gefammten Station. Utab verlangte nun in bie Union aufgenommen ju tnerben. 3)as

SBolf üon Uta!) njünfdjte, alle engberjigen ©efinnuugen bei Seite ju legen unb als

Mitbürger biefer grofeen Siepublif in bie geier biefes glüdlid)en Sages etnjufttmmen.

So mürben aud) nod) Ifleben öon OJlr. 3ennings, bem 3Sijcpräfibenten, unb 2)tr.

Sofepb 21. SJoung, bem Superintenbenten ber 33abn, fotoie con Oberft Garr unb 2)tr.

SJtorris öon ber Union= s$acific=Gifenbabn gebalten; SBegfüdmünfcbungstelegramme

liefen ein Bon ben Oberbet)örben ber beiben $acipc=6ifenbabnen. Gin grofier Sali fanb

Stbenbs im Sbeater ftatt.
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Dgben. Sie „Deseret News" fügt: „SSiele Spefulanten unb Gbaraltere nod)

Biet fcfytimmerer 2lrt Berfucben in Dgben feften gufj ju faffen, obne Qtoetfd mit ber

3bee, Sdmapsbuben unb alte anberen barum unb bavan fyängenben Ginricbtungen,

bie man jur SMenbung einer ©ifenbabnftabt für nottjrcenbig r/ält, anzufangen; aber

bie ftrengc Surcbfübrung bcr ÜJlunijipalgefefec unb ba§ allgemein unter ben bürgern

Borfyerrfcr/enbe ©efübl, bem Strome be» SSerberbenS, ber ficb bort 3U zeigen anfing,

einen Samm entgegenstehen, bat eine entfdjiebene Stbfüblung auf ben (Eifer berartigcr

Sumpen 3ur golge gehabt." — 60 fabreibt audj ber Sleltefte $ol)n 9iid)olfon Bon eben

bafelbft unterm 9. Se^ember, bafj bie gefd)äftigen Scenen Born Borigen 3a
fe
re fi«^

roieberfyolten, .ganbroerfer arbeiteten roie bie Sienen, ©ebäube ftiegen in allen OtiaV

tungen in bie §öbe, unb bie „atlmädjtigen SoUar"=3;äger Bermebrten ftd), ber £iqueur=

banbel nafym burd) ben ©"influfj ber gremben ju, bie S3eBötferung Bon Ogben rourbe

immer gemtfcfyter, einige neue 6rrungenfa)aften roaren aud? nicfyt Bon ber beften ©orte,

unb ^erfonen, bie nur einige SSBodjen abroefenb fmb, rennen ben s
$lafe faum roieber;

Grlaubnifsfdjeine junt Serfaufe geiftiger ©etränte roaren fdjroer ju erbalten, in roelcbem

äkrfaljren bie Stabtbebörben Bon ben SireEtorien ber beiben ßifenbafmen Iräftigft unter=

früfet rourben.

3ion§ Gooperattö=Organif ation. Sag GooperatiB^rinjip — bie

roabre SBofylfabrt ber ©efammtl;eit unb Borjüglid? ber g-letfjigen, Sdjaffenben unb ©e=

treuen, anftatt bie Sereia^erung einiger roenigen ©eroiffenlofen — fcbreitet in Utaf;

rüftig Borroärtg unb bemäcbtigt ficb Bieter mistigen ©efct/äftgjroeige. 6§ bat ficb bi§

jefet erfolgreich beroäbrt, inbem eä in Bieten SBejtelmngen ju bem augenfdjeinlidjen 35or=

tbeile ber ^eiligen fctjon geroefen ift. 93or un£ liegt ein Bier Seiten langet 3irfutar

in grofjem Format Bon „Zions Cooperative Mercantile Institution", bag mit allen

älrten $aufmannSroaaren angefüllt ift :
— Scbnittroaaren, Sittualien, älrjneien, £öpfer=,

Gifen= unb ^otjtBaaren, -Dcafdunen, SBagen, pflüge, Sattlergerätbe, fleibunggftüde,

SSBeine, §anbroerfggerätf)fd)aften, 33ud)binbereifad)en unb nocb Biete anbere Singe, „Biel

3u jablreicb, aufsujäblen." SSJir roünfdjen ber ^nftitution allen ßrfolg unb bafj fie

möge fortfahren, ein Segen für bie ^eiligen, ein mictjtigeg SSBertjeug in ber 21ufbau=

ung 3ion§ unb in ber 3uroegd>ratgvmg Don SHedjtfcf/affenbeit unb ©erabfyeit in aQen

©efcfyäftgangelegenbeiten auf ßrben ju fein. (Millennial Star.)

3Beft3JorbanIanal. Sifcbof ©arbener Bon SBeft Qorban berietet, bafj

ber neue lanal erfreulieb Borroärtg fdjreitet. Ser §aupttbeit ber Arbeit richtet ftd) an

ba§ §aupt be» .ftanalS, roo eg für ungefähr 3 engl. 3JieiIen fefyr fernere 2(rbeit er=

forbert, ba ein Stfjeil bason ein Junnel ift. Ser S3ifd)of brauet mebr £ülfe. HS ift

beregnet, bafj ber Äanal bis jum 58ingbam=93aa) noeb. in red)ter fteit gebracht roerben

fann, um ibn febon ndcfyften Sommer jur Sewäfferung ju benufcen, wenn nur bie

Srüber in binreief/enber Stnjaljl Borroärts fommen unb §anb an'§ SEÖerf legen roollen.

Ser J?anal roirb 27 engüfdje Steilen lang unb toirb Sßaffer genug batten, um bamit

30,000 Stder Sanbe» ju tBäffern. @S ift beregnet, bafj Bon ben Koften ber §erftellung

ungefäbr 10 SollarS auf ben Slder fommen toerben. SBBenn biefer Jlanal unb jener

auf ber Oftfeite beg 3>orban§ Bollenbet fein tBtrb, fo roirb ein grofjcr SLfjeil beS 3orban=

mafferä über beinahe 100,000 2(der £anbe§ ftet; augbreiten unb fo bie SBüfte in frud)t=

bare gelber BerlBanbeln, roag natürlid) ein fallen beS grofeen Saljfeeg 3ur %olQt baben

mufj, ber in ben legten Qabren beftänbig geftiegen ift unb fdjon anfing, in bie S8e=

fifeungen berjenigen einjubringen, roetdje angrenjenbe garmen befaf;en.



— 15 —
greife in 6 a 1 3 f e e ft a b t unk Q g b e n. Älafter §otj 10 SoHar«?, Jonne

ßoblen 15 SMarS, SBaijen 1 Soll. 25 genta, 2flai§ unb ©erfte 1 Soüar per Suföel,

2)Jebl 3 SM. 75 genta per 3entner, Ditnbfleifcb 10 bi§ 12 Gent« per «ßfunb, Sd)öpfen=

fleifcb 12—14 Genta, fri)cbe3 Scbroeinefleifcb 25 genta. Siefe greife finb in $apier=

gelb, beffen SBertb ungefäbr
3
/ 4 öon bem gleichen JTennroertbe in (Mb ift.

^ftorgenflefang.

1. 2BiH ber Sag int Qften grauen?

Sricbt bie 2Rorgenrötbe an?

Sßitl ber §err fein 3ion bauen?

3ft ber ^lucb nun abgetban?

3iebt nicbt eine ftille 2lbnung

Siurcb bie ^erjen 3^raell?

©ebt nicbt fyeut' an un§ bie ÜDJabnung

Sßie bie Sßorte 2)aniel§?

2. 3?ur getroft, ibr ©cbtoeftem, Srüber,

Unfere §offnung feblet nicbt

!

3atob§ ©onne fcbret roieber,

2Bie ba§ SBort ber SBabrbeit fpricbt.

3ion3 SEÖunben roerben beilen,

©rünen alle feine 3lu'n;

Sebet feine SSürger eilen,

©eine SBüften ju bebaun!

3. SÖJancbe ftille Sßorbereitung

©riebt febon jefct bem SBerfe 93abn,

33i» bureb ibre§ flönig» Seitung

Sllle bie 3«ftreuten nab'n.

Sßieber febenft er feinen Äinbern

$er Grbörung gnäbtg Obr,

3bre klagen ju oerminbern,

§ebt er fte 31t fieb empor.

4. 2)cacb' bieb auf in beiner Starte,

fiönig, bem tein Mönig gleist!

gübr' berbei 3U beinern Sßerfe

Qeben, ben bein SJBort erreicht.

§öre unfer fd>tnad)eö ©tamtneln,

Steige bieb 3U unferm Slebn:

£afj bein QSrael fieb fammeln

3)ort auf 3ion3 beifgen §öbn!

SBern, ben 25. Sesember 1869.

Marie Steinemann.
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123.

$tn" bie gWrljetf.

2Jlel. say what is truth.

1. D fjeilige SBabrbeit, ein ßbelftein,

Ser an $rad)t alles ©otb überwiegt;

So bauernb unb fyart, bod) aua) lieblid) unb rein.

3f)r SSßertr; roirb ge^riefen in 3uftmft fein,

SSBenn 2äufdmng Wie Jiebel üerfliegt.

2. %a, ftnget ber SSBatjrbeit ein neues Sieb,

Unb bie ©ngel, fie ftimmen mit ein:

SSom SBünbnifs ber <5ünbe fte Qrrenbe fdjteb,

Unb Seelen junt Fimmel hinauf fte jiefyt

!

Ser 2Bar,rbett, ifyr rooü'n roir unä roeirm.

3. SaS 3epter entfällt be§ SeSpoten §anb,

Unb ba» änfelm ber SBetfen Bergest,

Sie Sdjäfce be§ 9teia)tt)umg oerfajroinben roie Sanb,

Unb 2lUeg »ergebt in ber 3^iten Sanb,

Kur Söafyrbett für immer beftefyt.

4. Srum, SEBafyrfyeit, bu t)errliä)e§ ©otteSroort,

Sa§ in ßroigfett ift unb aud? War,

Grfc^etne ba(b jeglicfyem Sanbe unb Ort,

Safi Sötebj biet) ertennen fo tjier roie bort;

0, 2Baf,rf)eit, leud)t' tyü immerbar. K. G. M.

3tttjalt§i»erjeidjmf; : Offenbarung über ©ebet, gegeben im Ottober

1831. (Doct. and Cov. Sect. XXIV. pag. 163.) — Offenbarung, gegeben

im Kooember 1831. (Doct. and Cov. Sect. XXV. pag. 463.) — Senator
SraginS Antrag, SKeifsen, ben 11. gebr. 1870. — 2tnficbt einer fremben
Same über 9Jtormoni§mu§. (Deseret News.) Saljfeeftabt, ben 17. Sejbr.

1869. OHöe K. Kobinfon. — SießbJcagoSribuneunbbie üJtormonen =

frage. (Millenial Star by Eider J. Jaques.) —Sie Verfolgung ber

§eili gen. SKeifien, ^önigreieb, ©ad)fen, ben 12. gebruar 1870. — SKittr/eilungen.

— $Ko rgeng ef ang. ©ebicfyt tton Sftarie Steinemann. — 2tn bie Sffiatirbeit.

©ebia)t oon Maxi ©. «Käfer.

Kebafteur: Karl G. Maeser, Sibylle, 2luf5erfif?l, äürieb..


