
Audiatur et altera pars.

II. 93anb. gCprif 1870. -gir. 4.

©ffen&arung.

(Segeben an Oofepfj ©mttfj jun. im 3uli 1828, wegen einiger

SDfanufiripte beS elften SfjeileS beS SucfjeS ÜJJovmon, weld)e aus ben

§änben oon SOiartin JparriS, bem er fie anüertraut fjattc, genommen

worben waren.

(Doctrine aud Coveuant, Sect. XXX. pag. 169.)

1. ©ie SBerfe, $täne unb 2tbfirf»ten ©ottcS fönnen nid)t eereitclt

werben, aud) f'ann man fie nid)t ju 9cid)te madjen, benn ©Ott Wanbelt

nidjt auf frummen SSJegen, uod) wenbet er fiel) 3111- rechten fianb ober

jur linfen, unb läßt fid) nid)t abwenbig madjen üon bem, was er gerebet

fjat-, barum finb aud) feine "ißfabe gerabe unb fein Sßanbel ift eine ewige

SKunbe.

2. öebenfe, bebenfe, baß es nid)t ©otteS Sßcrf ift, baS man »er;

eiteft Ijat, fonbern baS SBerf non 2)cenfdjen; benn obgleid) ein SJcann

Diele Offenbarungen unb aud) Kraft fjaben fann, biete mädjtige SBerfe

3U oerrtdjten, wenn er fid) aber feiner eignen (Starte rufjmt, läßt bie

Sßeifungen ©otteö bei Seite liegen unb folgt ben (Singebungen feines

eignen SSMllenS unb ber fleifd)lid)en Suft, fo muß er fallen unb ben 3°™
eines gerechten ©otteS auf fid) bringen.

3. Sicfje, bu bift mit biefen ©ingen betrauet gewefen unb wie

ftreng waren beine Reifungen ! Srinnere bid) aud) ber SSerfjeißungen,

bie bir gegeben würben, wenn bu fie nid)t übertreten würbeft ! Unb nun

fiefje, wie oft fjaft bu bie ©ebote unb ©efefcc ©otteö übertreten unb bift

ben Ueberrebungen ber SOieufdicn nadjgegaugen ; benn fiehe, bu follteft

nid)t bie 3)ienfcfjen meljr gefürchtet fjaben als ©ott, unb feine ©orte

ücradjtet, fonbern follteft treu geblieben fein, unb er würbe feinen 2hm

auSgcftrecft unb bid) bcfd)ü£t fjaben gegen alle feurigen pfeife bcS 2Biber=

fadjerS, ja, er würbe mit bir gewefen fein in jeber 3eit ber 3?otf).
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4. Sielje, bu bift öofep^ unb bu mareft erwählet, bas Sffierf beS

Jperrn ju tl)un, aber Wegen betner Uebertretung, wenn bu nid)t 2ld)t Ejaft,

Wirft bu fallen; bebcnfe aber, bafj ©Ott barmfjerjig ift; barum bereue,

was bu getrau fjaft, unb gegen bas ®ebot ift, roelcfjeS id) bir gegeben

tjabe unb bu bift immer nodj ermäßet unb roieberum berufen ju bem

Serie. Sffienn bu bas ixicrjt tfjuft, fo fottft bu überantwortet werben,

unb werben wie ein anberer üDJenfd) unb (einerlei ©aben mefjr tjabeit.

5. Unb als bu baS auSIjänbigteft, ju bem bir ©ott Sinfidjt unb

graft gegeben blatte, es ju überfein, Jjänbigtcft bu bas aus, baS tjeitig

mar, in bie §änbc eines böfen SltanneS, ber bie SBcifungcn ©otteS für

9iid)tS actjtete unb gebrochen t)at bie fjeitigftcn ©elübbe, bie Dor ©Ott

gemalt waren, ber fiefj auf fein eigen Urttjeil ücrliefj unb fiefj brüftete

mit feiner SBeiötjeit ; unb baS ift ber ©runb, meSfjalb bu beine 23orred)tc

für eine 3cit oerloren t) a ft, benu bu fmft taffen bie Sßeifungen bcineS

gütjrerS mit güfjen treten Dom Slnfange an.

6. STro^bcm aber foll mein 3Berf Dormärts fdjreiten, beim ba bie

(Srfenntnifj eines SrlöferS in bie SBett gelommen ift burefj baS «Scitgnijj bet-

äuben, fo foll aud) bie tontnifj eines (SrlöferS ju meinem 23olfe fommen,

unb ju ben 9ieüf)iten, ben Safobitcn, ben 3ofepfjiten unb ben .goramiteu burd)

baS ^eugnifj it)rer 2>orüäter — unb biefeS 3 eu 9n^ foH fommen ju ben Oberen

ber Samaniten, ber Semueliten unb ber ÖSmaeliten, bie im Unglauben fiedjten,

wegen ber ©unben it)rer 23ätcr, welchen ber §>err juiiefj, ju Dernid)ten

bie 9Jeptjiten, ifjre S3rüber, beren ©ünben unb ©räuel fmtber; unb um

biefeS 3 toe(^c8 willen finb bie platten bcwatjrt worben, weldje alle biefe

llrfunben enthalten, bamit bie 35ert)ei§ungen beS §errn erfüllt würben,

bie er feinem 23olfe gemadjt fjat, unb bie ßamaniten ju ber Srfenntnif?

ifjrer ißäter gelangen tonnten uub üerfteljen bie 33crfjeif;ungen beS §errn,

bamit fie baS (goangelium annehmen unb fid) oerlaffen auf bie Srlöfung

burd) 3efum Sfjrifium unb Derijerrlicfjct werben öurd) ©lauben an feineu

Flamen unb erlöfet werben burd) ©ufje.

©roffe ßntrüftungööcrfammlimg

ber ©amen ber Satjfeeftabt am 13. Januar 1870 um gegen

ßullom'S Slntrag ju pro teftiren.

(Deseret News.)

Ungeadjtct beS ungünftigen SBetterS War baS £abernafet gebrücft

ootl Don ©amen ber Derfajicbcnften JllterSflaffen. Stuf 2lntrag Don

gräulein I5(ifc 9t. @now würbe grau ©arafj 9J. Sintball jura ^räfibenten

ber syerfaminlung gewählt, unb grau 8nbia Silber als 'Scfretär. golgenbe
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©amen tturben oorgcfrfjtagen unb cinftimmig als ein Sonnte äuge»

nominell, um Devolutionen ju entwerfen

:

grau ÜR. 3. Smoot 20. SBarb.

„ 3ß. §ß. $i}be 17. „

„ Qfabetla £ornc 14.

„ . 9ftart) Scancr 8.

„ sßriscitfa Staiues 12.

„ SHaljel ©rant 13. „

grau Simball, als Sßräft&ent fid) crljcbcnb, rebete bie 23crfaininliing au

unb fagte, fic roünfdjte baS ©cbet aller Sltiwcfcnbcu, bamit fie möd)te im

©taube fein, fid) in einer erfdjöpfcnbcn Sßcife auöutbrüd'en. Sie wollten

fid) in ©ejug auf bie Regierung unb bie @inrid)tungen befpredjen, unfer

benen fie lebten, unb fie frage bafjer cinfad): „Jpabcn inir irgenb ein ©cfe£

ber bereinigten Staaten übertreten?" ((Stimmen auS ber 2?crfammlung

:

— „Dein !") Sarum finb mir benn bleute f)ier? Sir fittb oon Ort

}ii Ort getrieben Würben, warum ? (ginfad) weit wir au bie SÖcifuugcn

beS 2llltnäd)tigen glauben, meldje in bem (gnangetium beS §imtncls cnt=

Ijaltcn finb, unb fie befolgen, ©er 3 rae tf ^ e fer 23crfammluiig fei, bie

©eredjtigfeit eines SüitragcS in ©ctradjt jn jieljen, ber gegenwärtig bem

Jiongreffe ber Vereinigten Staaten öorliege. (Sie fuf»v fort: „ffiir finb

uidjt fjier grauenredjtc, fonbern SDcänncrredjtc ju befürworten!" ©er in

grage ftcfjenbc 2lntrag Würbe nidjt nur unfere SSäter, ©atten unb Vorüber

ber Ausübung ber Dcdjte, weldje allen bürgern ber bereinigten Staaten

gewäbjleiftct finb, berauben, fonbern aud) uns als grauen baS 9icd)t

fdjmätern, uns unfere ©atten wählen ju tonnen, unb bagegen muffen mir

fct)i
-

entfdjieben proteftiren.

Sößätjrenb fid) baS gewählte ßomite juriiefgejogen l)attc, um bie

nötf)igen ©efdjlüffe 5U entwerfen, würben oerfcrjiebene Sieben 0011 nieten

©amen nad)einanbcr gehalten, oon benen wir fofgenbe ©emerfungen

Ijerborfjeben:

grau 53at
f)
feb a SB. Smttt). Siebe Sd)Weftem unb greine

binnen! @S ift mit nid)t gewöfjntidjen ©cfüfjlen, bafj id) mit 3f)nen bei

biefer gegenwärtigen ©clcgenfjeit ntfammcniommc. Von meiner früljeftcn

Sinbrjcit bin id) mit ben ^eiligen ber legten Sage oerbunben gewefeu;

barum war id) aud) eine 3eugiu öon tidtn Sccuen, bie burd) ben ©eift

unbulbfamer Verfolgung über unfer Volt gebracht worbcu finb. Od) l)abe

am SBctte beS erften Slpoftels, ©aoib 2B. Ratten, gewadjt, ber als ein

äßärtrjrcr ber $ird)e fiel. (gr war ein ebler SDcann. Gr würbe öon bem

^?öbcl erfd)offcn, wäfjrenb er bie ^eiligen im Staate SKiffouri ucrtfjcibigtc,

am 25. Oftober 1838. 9Bäf)renb ©ruber ^attcn'S ScbcnSbtut baljinflof},

ftanb id) babei unb Ijörte fein ftcrbenbeS .Beugnifj DOtl 0Cl' 2öal)rt)cit



— 52 —

unfcrcr fjeiligen SMigion, in bem er fidj als ein greunb beS 9)?eufd)en-

gcfdjfedjteS bavtrjat. ©eine legten SBorte an feine grau roaren: „2BaS

bu audj tfjtieft, o, oerfäugne ben ©tauben tticfjt !" £)iefe8 SreigniB machte

einen bleibenben (Sinbrucf auf mein junges ©emütfj. hierauf crsäfjtte

bie SRebnerin einige ©cenen aus ber gluckt ber Zeitigen aus ÜDiiffouri

unb furjr bann fort: „3cfj mar fefjr genau befannt mit bem ?eben unb

Sßirfen unfereS geliebten ^ßrop^eten 3ofepl) ©müh, unb feines SruberS,

beS ^ßatriardjen |)^rum 8mittj. 3dj roeifj, bafj fie ebte SDcänner roaren,

bie fidj für bie ^Befreiung beS 2)ienfdjengefdjfedjte6 abmüfjten. ©etfjS

3afvre lang fjabe id) ifjre öffentlichen unb ^rioatinftruftionen gehört. @8

war bon itjren Sippen, ba§ idj jum erften 2)?afe bie Setjre ber 'JJoirjgamie

ober ber patriardjafifdjen Drbnung ber @fje rjörte ; unb als ic^ iEjre öers

ftümmetten gönnen im falten £obe fat), nadjbem fie um beS ^»gniffeS

für 3efuS roiffen oon ben §änben graufamer ginftertinge erfcfjlagen

roorben roaren, unb tjatte baS fjerssereifjeube ©efdjrei ber SBittroen unb

SQJaifeu gefjörf, unb gefefjen bie £fjränen ber £aufenbe oon 3eugen iencr

traurigen Gegebenheit, beren (Erinnerung idj faum roieber toacfßurufen

mage, überzeugte idj midj, bafj fie ifjr Sßirfen beficgelt Ratten mit irjrem

Stute, unb bajj ifjr üeftament nun in Kraft getreten roar." SRebnerin

gibt fjierauf eine febljafte ©djtfberung beS gjobuS ber Seifigen nadj

bem ©afäfeetfjafe unb ber benfelben begfeitenben ©rangfafe unb fcfjliejjt

mit ben Sßortcn

:

„Ofjiie roeiter auf bie jüngfte Sntaricfetuug unferer ©efdjidjte ein=

gefjen ju roolten, faun icf) bodj nicfjt umfjin mein @rftaunen barüber aus*

jubrücfen, untermifcfjt mit öebauern unb (fntrüftung, über bie @d)rüte

unroiffenber, bigotter unb gefüfjflofer 3JJenfd)en, geleitet üom SSijepräfi*

benten ©djurjler ßolfaj:, um intolerante unb geroiffeitfofe ©pefufanten

ju unterftü^cn, roefdje nadj 'ißroffriötion unb flünberung tradjten unb

bereit finb, bie 33eroofjner biefer Später ifjrer fjartermorbenen 33efi£ungen

ju berauben unb, roaS nodj mefjr ift, beS fonftitutioneüen SßorredjteS ber

refigiöfen greifjeit."

35on ben ocfjt oon bem ßomite oorgefdjfagenen unb oon ber SBet*

fammfung einftimmig angenommenen diefolutioncn, bie fämmtfidj ben

Haren Sinn unb feften 2Kutfj, mie aber and) bie ridjtige SBJürbigung ber

«Sadjfagc oon Seiten freier amerifanifdjer Bürgerinnen funb tf;un, tjcben

roir bie fcdjfte afS ben ^weef ber SJerfammtung a(S Sern jufammenfaffenb

fjeroor: „öefdjfoffen, bajj roir bie (Sinrtdjtungen ber Sirdje Sefu ßfjrifti

ber Jpeiügen ber festen Sage a(8 bie einzigen guuerläfftgen ©türjpunfte

toeiblidjer £ugenb unb Unfdjulb anfefjcn; unb als ben einzigen unb

fidjeren @d)u£ gegen bie grauenooüe @ünbe ber '•ßroftitution unb ifjrer

begfeitenben Uebcf, gegenwärtig in ber Seit fo oorfjcrrfdjcnb ; unb afS
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grauen bon Utafj finb unb werben wir für immer einig fein mit unfern

•SSrübern, fie ju untcrftüfjen gegen jebe Beeinträchtigung."

Stifa 9i Snow. (3m SfuSjuge.) Unfere geinbe behaupten,

baß bie grau in einem 3u ftQn^ c bon ©ftatierei in Utaf) gehalten werbe,

ba§ fie nicfjt aus freier SBafjf, fonbern ans 3Wan 9 anbete, baß

wir lieber anberswo leben wollten, wenn es für uns nur mögfidj wäre,

5U entfliegen. SMcfjer Uufinn ! SBir Sitte wiffen, baß, wenn wir wollten,

wir ju jeber 3cit fortfönuten, entWeber einzeln ober en masse, unb baß

es feine ©ewaft geben würbe, ttttS baoon abjufjatteu. 3cfj will nun biefe

gebitbete ©efefffdjaft oon ©amen fragen: SBiffcn Sie irgenb einen sßtafc

auf ber @rbc, wo bie grau mefjr grcifjcit fjat unb wo fie fidj fjöfjcrer

unb fjerrttcfjerer 2>orrcd)tc erfreut, als es fjier ber gaff ift? Scfjon ber

©ebanfe an grauenfffaberei fjier ift eine 93crrjöfjnung bcS gefunben SDcenfdjen-

berftanbeS. ©ie ©efdjicfjte biefeS SßotfcS würbe bei nur einigem 9cadj =

benfen äffe gremben über biefen ^3unft befefjren unb ifjnen mit einem

SOcate bartfjun, baß ber Sfjcif, ben bie grauen barin genommen fjaben,

niemals gegen ifjren Sßiffen fjätte ausgeführt werben fönnen. 3nmitten

ber bieten fjerjjerrcißenbcit ©cenen, metdje wir burdjtebt fjaben, ber ßnt=

bcfjrungcn unb Sicfcfjwerbcn in gofge unferer Vertreibung oon Staat ju

(Staat, unb unfere cnblicfje 9cieberfaffung in einer abgefonbertcu, oben

2Büfte, fjaben bie grauen biefer Sirdje baS gefeiftet unb ertragen, was

bon Sffaoen niemals fjätte erbutbet unb ausgeführt werben fönnen.

Unb nun, naefj alte bem, was fidj jugetrageu f)at, fönnen unfere

®eguer erwarten, baß wir mit ftiffer ©feidjgüttigfcit jufdjaucn füllen wie

jebeS 3 ci$ en ^ ev Jre '^eit, für wetcfjc fo biete unferer 23orfafjrcn gefodj=

ten unb geblutet fjaben, bamit fie biefefbe uns, ifjren Sinbern, als eine

unfehlbare ©abc fjinterfaffen möcfjtcn, unferen §änben entriffen werbe?

©iejenigeu muffen fefjr befdjränft in ifjrer ©curtfjeilung beS weiblidjcu

SfjarafterS fein, wefdje fidj einreben fönnen, baß grauen, bie ifjrcr 9ie=

ligion Wegen ifjrc Äpcimatf) bcrfaffcn, bie weiten Stebpen mit ^anbfarren

übcrfdjritten, ober, wie 2lnberc getfjau, Ddjfen=, 2)tauftf)icr= ober ^fcrbc'

fufjrweife getrieben fjaben, wäfjrenb ifjre ©atteu unb Söfjnc, getreu bem

Ütufc bcS VatertanbcS, bie Scfjfadjteu in SDierifo mitfätnbftcn, icfj fagc,

bie, Weldjc benfen, baß fofdjc grauen unb bie Jödjtcr foldjer grauen

nidjt ju biet Snergie unb Sfjaiaftcr befäßcu, a(S baß fie ftumm unb

toaffib bei bem gegenwärtigen Stntoffe bleiben fofften, fjaben wafjrtidj ifjrc

Stedjuung ofjue ben SBirtf) gemadjt. Stnjuncfjmcn, baß wir nicfjt anfgc

bradjt werben füllten, wenn man unfere trüber mit Strafen unb ©e-

fängniß ifjrcS ©faubenS unb ifjreS ©efjorfamS gegen bie ©ebote ©ottcS

wegen bebroljt, ift eine 33eteibiguug gegen unfere grauennatur.

3Bärcn wir bie buinmcu, entwürbigteu unb iammevbotlen SGBefen,
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afs btc man uns bargeftettt fjat, Sdjmeigen mürbe unS beffer attgeftanbett

baben; aber als grauen oon ®ott — grauen, oon t)ot)er unb oerant=

mortlidjer Berufung — fycUtge ^ßfüdjtcn auSübcnb — grauen, btc nic^t

als ©iftatoren, fonbern a(S Sftatfjgeber iljrer Sljemänner hafteten, unb

mcidjc, in bem retnften unb erbabenften Sinne ebier SBeibttcJjfeit mirHid)

bereit ©et)iitfinnen finb — fpred)en mir ntctjt nur, toeit mir baS 9ied)t

baju Ijaben, fonbern meit ©eredjtigfctt unb Humanität es erforbertt, bafj

mir eS foftten.

Slnftait oon trjraitnifdjcn (gfjemänneriv beb,crrfd)t ju merben, finb

mir, bte grauen oon Ural), fdjon im ©eftge eines 33orred)teS, ttad) bem

oiefe gebilbete unb hochbegabte ©amen in ben Staaten fdjon lange ernft*

!tcf> tracfjten, nämlid): £)aS 9? ect) t 31t fttmmen. Obgleich biß jefct

mir nod) ntdjt jum Stimmfaftcn jugclaffcu morben finb, ift uns bod) baS

9ied)t ber 2lbftimmung in Slngclegerttjctten oon meit größerer -SBebeutuug

fetjott jugeftattben morben. £)as erHären mir ber 2Baf>rr)ett gemäf? unb

nietjt um bamit groß ju tljun; unb fügen ^injtt, ba§, menn jene emöfinb=

famen ^ßerfonen, bte ben gttftanb ber grauen oon Utab, ju bebauern oor«

geben, uns jene Otecfite unb gretfjetten ^ufiebern motten, bie eine gerechte

unb unöartrjcitfdje $$ertoattung ber ©efe^e ber bereinigten Staaten

garantirt, fie ifjre St)tnpat£)te an meit banfbarere 3mecte oermenben

fönnen.

2)Mne Sdjmeftern, taffett (Sie uns, in fomeit es an unS ift, 2Iüe8

ju tljun, maö Siebe unb '•ßflicfjt gebietet, feft unb unerfdjrocfen fein in

bem 2Seiftanbe unferer trüber, grauenglaube fattn SBunber tljun. Saffen

Sie un8 mie tit treue unb glaubenSfefte Miriam unfern -örübern bei»

fteljen, bie föänbe oon SDJofeS aufregt 51t erbauen.

llnfer Spoffen ftefjt auf ©Ott. @r, metd)er 3frael aus 2leg^pten

führte, ber ben Sabrad), SOtefad) unb 2lbebnego in feurigen Ofen be=

mafjrte, JDantet aus ber §öfjfe hungriger Sömen befreite unb Srigfjam

5)oung natf) btefen jTt)äIem lenfte — UM nod) unb feitet bte ©efdjicfe

ber 2)cenfcf)en unb Sßölfer. @r mirb machen, ba§ ber 2ttenfdjen 3°m
tfjn greife unb fein SReitif) oormärts febreite, bis Sünbe oon ber @rbe

oerfdjmunben fein fott unb SSBaljrfjejt, Siebe unb ©eredjftgfeit trt)ump!jtrenb

bie Oberfjanb begatten merben.

grau £>arriet Soof 9)oung. 3nbem idj mtd) erbebe, um ju

biefer 5Berfamm(ung 31t füredjen, gebietet mir ber 9lnftanb fdjon, mid)

über bte §auptbemeggrünbe au8$ufürcd)eti, metdje biefe öffentlidje 3Ser=

fammütng oeratttafjt baben. 2Bir, bie grauen ber Sa($fccftabf, finb r)eute

fjier jufammcngefommcn, nietjt um irgenb metdje pottttfd)e ©emaft ju

übernehmen, ober eine befonbere 'ßrärogatioe 51t beanfprudjen, bte

uuferm ©efdjtccfite mag sugetjören ober ttid)t, fonbern unfere (Sntrüftung



— 55 -

über bie öerbammcnStuürbigcu {Bemühungen oon SCRcnfc^cn auöutfürcdjcu, bie

gleichgültig über jebeö 'Prinjito bon 9)?annl)cit unb ©ercd)tigteit, entWeber

ben 5'"d) ber SIboftafie ober bie bittere 2lltcrnatioe »on geuer unb

©djroert, auf eine religiöfe ©emeinfrfjaft bringen wollten. (SJctni^tirfj finb

ber £rieb ber ©clbfterfjaltung, bie Siebe ju greitjeit unb 2öorjlerger)eu

unb ba8 SRcdjt, unfern ©Ott ju bcrcfircn, uuferem ©cfdjtcdjte eben fo

lieb unb tfjeuer, wie bem anbern, unb wenn biefe tjeitigften aller Stcdjte

auf biefe SBeife angegriffen »»erben, wirb eö unS jur unerläßlichen ^fricf)t,

fic 51t berttjeibigen. £>ie SDJiffion ber ^eiligen ber testen Jage ift ÜJüjj=

bräuaje ju reformiren, bie feit langen guten bie SBett oerborben fjaben

unb eine 2lera beö griebenö unb ber ©credjtigfeit IjerBet&uffiljren. ©er

2ltterf)öd)ftc ift ber -öegrünber biefer SÖtiffion, unb um iljrc £>urd)füb,rung

ju bemerlftelligen, tjat feine SBorfcfning bie Sntaiid'elungSgcfdjidjte ber

SBelt fo geftaltct, baß mcnigftenS auf biefem cor alten anbern Säubern

gefegneten (Srbtfjeite eine freie unb erleuchtete Regierung etngcfeijt toorben

ift, bie Sitten fojiate, bolitifdje unb retigiöfe greifycit gciuäfjrtciftct. ©arum

Wirb auef) bie Äonftitution uufereö ?anbc8 oon unö Zeitig gehalten, unb

ioir beobachten mit mißtrauifd)cm 2(ugc jcbe -33eeinträd)tiguug ifjver großen

^rinjipien unb forbern in bem fjeifigen tarnen ber grctfycit, baß ber

(Sienbc, ber fie mit güßen treten Witt, inbem er 100,000 amerifanifdjc

Bürger jeber <Süur oon greifjcit ju berauben fudjt, a(8 ein 93ervätf)cr

an ©ott unb feinem Söatertanbe burd) bie fange unb ©reite biefer 9te-

publif gebranbmarft »erbe.

Oft e8 ntcfjt fonberbar, baß unter ben Frömmlern unb ©ittenlofcn

ein fofcfjer Sflcnfd) unb eine foldje 9D?agvegct itjrcit Urfbmug finben

mußten ! (SS toürbe jebodj nod) toeit mein- 51t oermunbern geroefen fein,

iDcnn biefe Maßregel bei ben eln
-

enibcrtf)en unb cbctgefiunten SJJännern,

meldje je§t bie ©efd)id'e ber Nation leiben, ©eifafl finben fotttc. SDJau

(äffe biefeö Sieget ber ©djanbc ben 3trd)iocn unfercö SBatcvlaubeS bei-

fügen, unb bie folgen müßten entfcijtid) fein. SBctie roirb feinen ©djrittcn

folgen unb Sammer unb 23crmüftung burd) ba§ 8anb uetjeu; griebe unb

grciljeit müßten nai) anberen 3 0tieit flüdjten, toötjrenb 2(uard)te, ©cfct5=

lofigfeit unb blutiger Äambf unter bem allgemeinen SKiiin ifyre Orgien

feiern mürben. ©Ott »erf)üte, ba$ böfc Slccnfdjen ein.,! foldjen 3u ftanö

über bie Wation bringen bürfen.

(58 ift toaljr, baß eine oerborbene treffe unb ein cbeufo öcrfom=

incneö ^foffenttjum fid) gegen unö nerbunbeu t)abcu — baß fic auf bie

Unmiffentjeit ber SJcaffen fbef'utiren unb unfere @inri(fjrungen ju einem

foldjen ©rabe falfd) barftetten, baß eö jur allgemeinen 2tnfid)t geworben

ift, t>a^ bie Speiligen ber legten £age l'aum bcö 8cbeuö wert!) feien ; eö

ift aber audj cbeufo roafjr, ba^ eS öiele, ja fear oietc rcdjtbcnteube Scute
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gibt, bie nicfjt ofjnc Sinflwjj unter bcm Sßolf'e finb, unb an f otdje wollen

mir tjtermit allen SrnfteS unb feta-üd) appettiren. Soffen @ie bie oer*

einigte Stimme tiefer großen 33erfammlung Bon grauen unb Jungfrauen

jenem allgemeinen ©efdjrei bie Süge geben, baß bie grauen oon Utat)

unterbrach unb in tnedjtfdjaft wären, gaffen Sie bie SSBelt roiffen, bafj

bie grauen bon Utafj £ugenb bcm Safter, unb bie Jpeimatfj eine« el;ren=

fjaften SSSeibeS bem übergoibeten grünte moberuer Sünbentempcl oovjiefien.

SJorübergefjeubc SSertocfungeu, jmar bie äugen befteerjenb, roie bie glömme

eö mit ber üDiotte ttjut, aber furjlebenb unb grauenöoll in ifjrent ©efolge,

befugen feine SlnjieljungSlraft für uns. 3ebcS SBeib in Utafj fann it)ren

©atten fjaben, ben ©atten it)rer SBafjl. §ier lefjrt man uns, ntcfjt unfere

Stnber ju oernidjten, fonbern fte ju erfjalten, bettn biefelben bilben, wenn

fie in ben SBegen ber Sugenb erjogen unb in Ütecfjtfcfjaffenfjeit unter»

wiefen »erben, unfere toafjre ©forie.

(SS gefcfjiefjt nicfjt mit bem SBunfcfje, unfere ©djweftera, bie nicfjt

uufereS ©laubenS finb, anjuffagen, fonbern wir fjabett es fjier mit be=

ftefjenben £fjatfadjen ju tfjun. 2ßo auefj 2Jconogamie beftefjt, finben mir

Sfjebrudj, ^roftitution, greifiebe unb Jtiuberabtreibung, entmeber bireft

ober inbireft, als unattSbteiblicfje ^Begleiter. @S genügt nicfjt jtt fagen,

bag bie Smgenbljaften unb gbetgefinnten folcfje Uebelftänbe oerbammen,

beim fie oerbammen allein, befeitigt fte noefj nicfjt, ja fjält ifjre ftete 3U =

nafjme nicfjt einmal auf ; entWeber finb nun bie augeroanbten Heilmittel

5u fcfjwad), ober baS Uebel ift fcfjon jtt groß. £>ie grauen oon Utat)

begreifen baS unb fefjen in bem ©runbfa^c einer SDtefjrfjeit ber grauen

bie einjige Sicfjerftelutng gegen (äfjebrudj unb äfjnlicfjc ©ünben. 211S 2DJit=

arbeiter an ber großen 9)ciffion einer unioerfellen Deformation nicfjt nur

um.unferer felbft willen, fonbern auefj um burd) Sefjre unb 33eifpicl ju

ber (Smansipation unfereS ©efcfjledjtcS im allgemeinen beizutragen, aeeep»

tuen Wir mit unferem innigften §crjen baS, was Wir als ein göttlidjcS

©ebot erfenuen; unb Ijier behaupten Wir freimütfjig unb öffentlidj unfer

SRedjt, nidjt nur au biefeS fjeilige ©ebot 31t glauben, fonbern baffelbe

audj unferm ©tauben gemäß auSjuüben. £>a biefeS unfere Slnfidjten

finb, fo muß jeber 23erfudj, biefe wiberwärtige Maßregel uns aufju»

jwingen, notfjwcnbigerweife als ein SBerfudj, uns in unferen religiöfen

unb fitttidjen Itcbcrjcugungen ju beeinträdjtigen, angefefjen werben, unb

nidjt bagegen fcierlidjft ju proteftiren, würbe uuS beS DamenS oon ameri»

fanifdjen grauen unwürbig madjeu.

grau Sß f) e b c Sßoobrttff. Senn bie ©ewaltfjaber ber Nation

fo Weit oon bem ©eifte unb iöudjfiabcn unferer fjerrtidjen ^onftitution

abweidjen wollen, baß fie unfere <propfjeten, 2tpoftet unb Slelteften beS

SürgerrcdjteS berauben unb fte wegen beS ©efjorfams gegen biefe gött*
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lidjcn ©ebote cinferfern wollen, fo mögen fie wenigftenS un8 einen Sßimfd)

gereä^ren, namlidj, ifjr ©cfängnijj fo groß 51t bauen, bafj t^re grauen

auo) mit Ijiuein föunen ; bcnn wo fie Ejingerjcn, gefeit wir aud). 3Jiet)rerc

anbcve ©amen fpracfjen nod) im ßaufe ber 33erfammtung in bemfelben

©eifte unb mir bebauern nur, baf? uns ber SRaum nicr)t geftattet, bie

fämmtlidjcn SRebcn unfern Sefern mitteilen 51t fönnen. ©ie £al)l ber

anmcfenbcn grauen unb .öungfrauen mürbe fünf biß fedjStaufenb ge=

©rief

bon ^Sräfibent -33rigf)am 9)oung an feinen ©ofjn 2Ielteften §eber

3)o ung in ber ©cfjWeiä.

©aljfeeftabt, ben 16. gebruar 1870.

üJietu lieber <Sor)n ! ©ein mitifommener ©rief 00m 11. Januar

ift empfangen unb ntdjt nur Don mir, fonbern aud) bon einigen ber

trüber gctcfeu roorben, bie aufteilen in bie taujtei fommcn, fomie aud)

üon beiner 2)Jutter nnb anbeten ©liebern ber gamitie, unb mir freuen

unö alle fef)r, bon bir 51t fjören unb oon beiner fortbauernben ©efunb=

fjeit unb beinen (Srfolgen auf beinern SIrbeitSfelbe. — @8 ift wirftid) feljr

crfreulid), oon ber 2Iu8breitung ber 2Baf)rf)eit in ber ©djweij unb oon

ber ÜTrcue unb bem öifcr 511 tjören, melden bie eingeborncn wie frembcn

2telteften entfalten. 2JJag ©Ott fie fegnen mit griebc unb greubc in

itjren Strbeiten unb fie mit ßrfotg frönen. 2Bir finb beftänbig im @m=

bfange Bon 9)cittf)eifuugen bon ben 2Ielteften, bie je£t in ben Staaten

arbeiten,' aber wie berfd)ieben ift if)r ,3cugniJ3 im -SBejug auf ba8 Sffierf

beß §errn bort, ©ort ift ®älte in ben ©cmütfjern bcö SBolfeS, eine

gänjtirf)c ©leidjgüttigfeit für baS Sbangetium unb feine glorreichen 3S>at)v=

rjciten, unb bie ganje ©umme iljrer 9}ad)forfd)itngen befterjt in bem

Streben, mic unb wo i>a$ meifte ®elb gemacht »erben fann. 2lllerbing8

gibt e8 einige wenige 9Iu8ual)men, aber weldjen 3 u ftan b ber ©inge

beutet ba8 an ! 3ebe 9Irt bon @d)led)tigfeit ift im ^unetjmen begriffen

unb 3War fo rcifjenb fdjneü, bafj cS fdjwicrig ift, nidjt aujuucfjmcn, bajj

baß 23olf rafd) ber .ßerftörung entgegenreife. Unb warum ba8? ©ie

£f)üre be« SbangeliumS würbe in biefem Saube juerft geöffnet; <probf)ctcu

unb 2lpoftel fjaben cS burdjreiöt unb bie götttid)c 33otfd)aft oerfünbigt

;

Sempcl finb crridjtct worben, in benen bie Ijeiligen Orbnungen bcS ^riefter--

tljumeö erteilt würben; aber bie Orbnungen finb bem fioljnc prci«ge=

geben, bie 25}ar)rtjeil ift jurücfgewicfen unb "ißrobljcten unb 2lboftet finb
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ermorbet werben um bcö 3eugniffe8 für 3efum Witten, unb nun ift bas

3}oÜ ocrrjävtct tt)orten in feiner ©ünbbaftigfcit unb finb unterworfen

bem SBiflen ber böfen ÜDIäcbtc, benen fie oorjie^eu ju bienen. ©o ta«

idj geftern 5. $3. in einer sftew^orfer 3eitung oon Der Sntbecfung einer

geheimen SBerbinbung bafetbft, wo man Steineibe fief) oerfdjaffen tann,

um 3eugniß über jebe @ad)e abzulegen oor ©eriajt; fo unb fo tuet für

ben gib.

ÜDte 3citen finb bebeutungSfdjwer, unb wafjrfcfyeinlidj gab ficf> nie^

matö größere geinbfetigteit gegen baS SReict) ©otteS funb at8 eben je^t.

geinbe Oon 2Iußcn unb geinbe bon 3nnen, Stpoftaten unb grembe, unb

unter ber erftcren Staffe finb ginige, bie fief) bisher ber fefteften £reue

für baö 9tetd> ©otteS gerühmt tjaben. 2Bir fyaben in ber £ljat bie 2£ett,

baö O^ifcb, nnb ben ©atan ju befäntbfen, beim alte finb gegen unß;

biejenigen aber unter un8, bie ein SBerftänbniß fjaben, unb in benen baö

8!cf)t (Stjriftt wofjnt, füt)Ien fitf) fo rut)tg wie ber ©runb beS Oceanö,

Wenn ber fummet freunbtict) t)erniebcrtäcr)ett unb bie SÖBinbe in 9?ut)e

finb; ober um öerftänbtidjer ju reben, fie fügten, ba§ ©ott unb auef)

nur gin guter ÜNann ferjon bie Majorität finb. 9Ucf)t Weniger atS fünf

Anträge finb Bor bem Songreffe, wetaje bie 3ertf)eitung UtaljS bejwecfen,

unb um uns überhaupt jebe« 9?efte8 f'onftitntioneüer $;reif)eit ju berauben

unb un« äu einem 3uftanoe moratifdjer unb polttifdjer Seibeigenftfjaft

tjerabjuwürbigen ; ein ©prüdjwort jeboer) fagt: „©er SJJenfd) benft unb

®ott lenft."

©ie ©obbe=§arrifongemeinfcb,aft, öon ber bu ofjne 3toe 'f ef 9?f)ört

fjaft, macf)t nierjt bie ^ortfcfjritte, bie it)re ©rünber unb SBcrtljeibiger er=

Warteten, fonbern liest eine ©orte auf, bie fdjon tängft abgefallen finb,

unb nun, einem ertrinfenben SD^enfcrjen gteief), fief) an einen ©trotjbafm

anflammern. 3b,re Setjren wiberftreiten ©ott unb feiner ©eredjtigfeit

wie bie £)öt(e bem Jpimmet entgegen ift. @ie »erläugnen bie Söirffamfeit

bcS grföfungStobe« gfyrifti, unb öevwerfen öraftifcf) „^oltjgamic", unter

bem Sßorgeben, baß biefeö ^rtnstp wob,! für ben £)immel geeignet fei, fie

fclbft aber wären nod) ntct)t rein genug baju ftet auf grben.

Ger) beabficfytige mit einer {(einen ©efeüfdjaft nad) bem ©üben ju

reifen unb werbe wabjfdjeinticf) aud) ben goforabo überfcbjeiten, in wel=

cfjem gaüe tef) einige STOonate abwefenb fein Werbe.

Unfere Utab/gifenbaljn ift ein grfolg. ©ic 3"ge gerjen regelmäßig

unb bie ©eferjäfte öerfjcißen einen günftigen Sluffdjwung. Sie Soften

beS -SSaue« unb ber gtnrid)tung ber gifenbafyn werben ungefähr bie

©umme oon l i

/i üftitlion ©ollare erreieben, woöon wir nierjt einen

©otlar Semanbem außerhalb ber Sirdje fd)u(big finb —
©ruße oon mir b,er$ticf) aöe treuen trüber, in befonberer Steife
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aber JBtüfoer ÜKäfer. SBtr beten befteinbig für bid), bamit bu in aßen

beinen arbeiten gefegnet feieft jum SBoljIc SfraelS.

Dein biet) liebenber Sßater

:

So r ig i) am 2)oung.

SBoröcrcitttng.

3Wi)'|ion§fanä(et, ben 28. 3Jtärj 1870.

£)aß niifer SSolC nnb nnfere Sirtfje einer fefjr bebeutnngSootlen

^criobe ifjvcv lSntwicf'(uugSgefdiid)tc in biefen Jagen entgegengehen, wirb

wof)t feinem unferer ßefer, ber ben ©ang ber Utaf)angelegenf)eiten in

ifjrcm sufatnmenfjangenben Verlaufe in ber neueften £tit jh beobachten

©etegcnfjcit gefnnben fjat, entgangen fein; jum beutlicfjercn SBerftänbnijj

aber wollen mir Ijier eine fnrje Ueberfidjt beS ganjen SdjfadjtplaneS

um uns bilblid) auSjubrücfcn, geben, bamit fie bei ben oon nun an

fjäufiger unb fjeftiger fommenbeti 9iad)rid)ten über uns aus Utaf) fdjon

eine gemiffe Orientirung befi^cn, um aü,e biefe ^Jeuigfeiten auf ifjrcn

wahren Söerttj jebeS SDial surücffüfjren ju lönnen.

Sßenn in sJlorbamerifa irgenb ein ^ßolitifer als Sanbibat für ben

'•ßräfibcntenftufjl jener großen ^epubüf auftreten Will, fo muß er neben

einer großen 9Injal)t etnflnßreidjer unb oermögenber Scanner, bie tt)n in

feinen ©eftrebungen mit ifjrcm ©elbe unb (ginfluffe 311 unterftü^en fjaben,

bor Sltlem eine fogenannte Plattform aufweifen, b. f). einen großen bnrdj;

jufiUjrenben ©runbfafc, oon bem fid) eorauSfe^en läßt, baß er bei ber

SD?enge einen fjtnrcidjenben 33eifa(l finben toirb, um mit ifjm bann, ifjn

glcidjfam als SOZotto auf feine gafjne fdjreibenb, jum 3Baf)tfamtife gegen

feinen ©egenfanbibaten fcfjreitcn ju lönnen. So fjatten 3ameS Shtdjanan,

2lbraf)am Lincoln unb aitdr) ©eneral ©rant jeber fein Stichwort gefjabt,

baS ifjnen l)auütfäd)ltd) mit 311m «Siege üerfmlf. Unfcr bekannter ^reunb,

ber je^ige SBijepräfibent SdjuUfer Solfnr nun, ber nad) ber Grt)re ftrebt,

©eneral ©rants 9?ad)folger ju werben, tjai „Ausrottung ber SDJormoncn"

als bie am meiften geeignete Plattform gefunben, ifytn bie SDtajorität

ber Stimmen ju feiner ßrroäfjlung 311 oerfdjaffen, ba er üorauSfet^t, baß

Wir fo allgemein oerfjaßt unb oeradjtet finb, baß baS 23olI ber 23erei=

nigten «Staaten unbebingt einem SDcaunc feine Stimme geben wirb, ber

feiner ^Regierung eine folcfjc Aufgabe 311 fcfcen oerftortdjt. ©er größere

Jfjcil ber rcpublilanifdjcn Partei, bie nad) 9Jicberwerfung ber Sftaocrei

nun ben ^citüunft getommen 3U fein glaubt, and) biefen „^williugSüber-

reft ber ^Barbarei", ^ol^gamie, aus bem SÖBege räumen 3U lönnen, fämmt»
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tidjc Pfaffen aller nur benfbarett ©eften unb Kirdjcn in 3lmcrtfa, einige

bereite buref» ®elb erlaufte 3ournale, bic für tiefen QtDtd arbeiten muffen,

unb enbüd) unb f>auptfätf»Iicfj bie fogenannte „Sobbrj" im Songreffe ju

Saffyington ober ber berüchtigte „SDJtnfclfongrefj," aus feilen Kreaturen

bciberlei ®efcf)[ccf)tS beftetjenb, o t) 11 e beren llnterftüt^ung jerjt befanntlicf)

in 3Bnft)ington ^tctjtS mcf)r erreicht »erben fanu; baö finb bie 33uube§=

genoffen be« §errn GEolfar. §err Soffaj Würbe politifd), moralifdj unb

finanziell battferott, roenn er berüert, benn er fpielt va banque, barum

fann man fiefj auf einen Ijeifjeit Kampf gefaßt machen. 2)a8 23otE oon

Utab t)at nur (ginen SunbeSgenoffen — ®ott; ber aber leitet 3IüeS unb

tjat 2llle8 auf fief) genommen. SDarum füvctjtct nicfjt, benn unfere Carole

im fommenben Kampfe ttnrb fein: „Dieu et mon droit."

SOJittbeüunßen.

SteSjäbrige SluSwanberung. „3n Sejug auf bie beüorftebenbe 21u§;

wanberung, bie §erau?gabe neuer Sudler zc, erfebeint e§ empfebtensmertb unb notb ;

Wenbig, be§ gegenwärtigen ©elbmangeB wegen alle Verpflichtungen einjufaffiren unb

feine neuen Serbinblicbfeiten eurjugeben. 2(ud) wünfeben mir e§ auf ba§ 93eftiirtmtefte

äu »erfteben 3U geben, bafj, gegenwärtigem Sfnfdjeine nadj ju urtbeilen, ntebt ein

Dollar Bon biefer ^anjtet erwartet werben fann, um ber beBorftebenben 2Mwan=
berung betjufteljen. GS wirb erwartet, bat? Sruber §oraj S. Gtbrebge jeittg im SSM

abreifen wirb, irm bie europäifebe 2Iu§wanberung 3U leiten, wornacb Sie entlaffen

werben follen, um beimfebren ju fönnen. ©eeignete SeEannrmadnmg ber genauen

3eit jur 31breife für biejenigen wirb gegeben werben, welche im Stanbe ftub, bie ganje

9?eife felbft ju bejahen."

Sßräfibent Srtgbam ?Joung an SUbert Garrington.

2ln bie 21u3manberer Bon biefer SDciffion. 2lu§ Borftebenbem Sriefc

Bon Sßräfibent 93rigbam 3}oung an Vräfibent 21lbert Sarrington in Sioerpool wirb

man erfebeu, bafj auf feinerfet §ütfe biefeS ÜJtat 311 reebnen fein bürfte, unb ftdj baber

nur fofebe Bon unferen SBrübern unb ©djweftern au» biefer ÜDttffton 311m Slu^uge au»

Sabnfon biefe§ grüfn'abr bereit macben fönnen, bie entWeber bie DtetfeEoften aus eigenen

Stitteln 3U beftreiten ober bureb Vereinbarung mit Slnbern, bie etwa§ mebr baben,

ba» ibnen noa) gebtenbe oielleid)t aufsutreiben Bermögen. 5)a bie perföulicben Sßünfcbe

unb ©efüble beS SUtifftonJpräfibenten über bie Befreiung ber armen ^eiligen au§

93abt)Ion allen SJtttgliebern biefer 2Jlifnon binreiaoenb befannt fmb, fo wirb e§ wobt

nidjt erft ber SSerjtcberung bebürfen, wie febwer e§ ibm geworben ift, biefeS sur Hennt=

ntjj aller Setreffenben 31t bringen unb jugleia^ binjufügen 3U muffen, bafe bemuacb

alfer peeuniärer Seiftanb bei ber biesmaligen Sluswanberung für irgenb 3emanben
ganj aufser bem 33ereid)e feiner SDfadH liegt.

©eneraf conferenj. Sie ©enerafconfereirj ber ©cbweijerifcben SDMfftort wirb,

wie febon in Boriger Plummer gemelbet, Sonntag, ben 17. Sfpril, SBorraittagi 10 Ubr,

im Veriammlungsfaale 3U Düesbad) bei Qimäj ibren Anfang nefmten, woju bie .§ei=
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(igen biefer DJciffion freunblicb, eingraben finb. @3 ift roünfd)en§iuertI? , baf? jebe ©e=

meinbe wenigften* burcb ein SDtitglieb bei Jßriefterfcbaft repräfentirt fei. 2tlle, weldje

311 fommen gebenfen, trollen fiel? einige Jage Dorther auf biefiger Äanjtei fchnftlid)

anmelben, bamit für ihre Unterfunft Sorge getragen werben fann. 2Ute jur &on=

ferens fommenbeu SRitglieber ber $ricfter)"d)aft haben fid) Samftag ben 16. 2lpril

2lbenb-5 S Uhr 3U einer Borberatf;enben 23erfammlung im 23cr|amm[uug3lofale ein=

jufinben.

9iüdfehr. Sienftag ben 22. SDJärj traf ber üftiffionöpräfibent Bon feiner

Seife burd) Seutfchlanb mieber in gürieb, ein. Sie [Reife ift nidjt ohne dinfluf? auf

ben 6ntwidlung»gang ber SBabrbeiten be-J ßöangetiumä in jenen Sanben geblieben

unb au mehreren Orten Bon feb,r erfreutidjen th;atfäd)licben Mefultaten begleitet gewejen.

ßollänbifcbe «Dliffion. 3«o«e, ben 21. gebruar 1870. Ä. ©. SJläfer.

Sieber 53ruber! §eute einige QtiUn Bon 33ruber SERarcuS. Seit unferem 33eifammen=

fein in Gnglanb habe ich, mich, hier mit abgefallenen unb allerlei falfchen Sebren b,erum=

febjagen muffen, bie tegtereu üerurfadjt burd; Don Utah surüd'gefebrte 2tpoftaten. Ser

§err bat mich, munberbar grojjen ©efafyren entgegen laffen, fo bafs ia) e» feiner be=

fcf/irmenben Seitung ju bauten habe, baf3 ia) noch, bin, ber ich, bin. 2tus bem lefeten

33riefe meiner grau erjelje ich, baf; ein 53ruber berufen werben ift, um ^hr Nachfolger

in ber ©chroeij 311 Werben unb baf? Sie im grübjabr mürben abgelöft Werben, lieber

meine 2tblöfung Ijabe id) noch Tdd)tö gebort, unb obwohl ich, barnad) »erlange, fage

ich, boefa allejcit: „£>err, beiu SBille gefdjehe!" Ser §err fei mit Shnen, mit 3fören

Mitarbeitern unb allen ^eiligen in ber Sd)Wei3, ift ber Segenswunfcb.

3bte§ 33ruberg im (Soangelium Starcu» §otUng.

ScanbinaBifche ÜRiffion. Sßräftbent Qefje 31. Smith, fchreibt Bon $open=

tagen, Qan. 31.: Saufen in ber Stodfyotmconferenj finben häufig ftatt. 2(ucb Bon

Ghriftiania laufen gute Berichte ein, unb ba§ 2Bort febreitet in ber ganjen SDtiffion

langfam öottoärtä. Gine Stnjahl gretnbet befuchen beftänbig unfere Skrfammlungen.

gebr. ' 14. : Sieben ber Schwere beS äßinterl hat auch, beinahe alle 2lrt Bon Slrbeit

aufgehört, unb taum mehr al§ bie Hälfte ber .^eiligen in biefer Stabt haben 33e=

fdjäftiguug, 3Sor einigen Jagen hatten bie Srüber einen gufs bideS §i§ 3U öffnen,

um einen ÜDlann ju taufen. @in ungewöhnlicher ©rab Bon Ungebulb in bie Kirche

ju fommen Bon Seiten eines Sleubefebrten. (SRillennial Star.)

Sa§ SBert in ben bereinigten Staaten, 5)er 3Jew=9Jorf §era(b bom

8. gebr. fagt, baf3 Sifchof SR. %,. Jjurton ©emeinben ber Äirche 311 «^»empfteab, 33a(b=

win?üille, $atd)oque unb an anbeten Orten um 3toduille Sentre gebilbet habe unb

fährt fort: — „SBährenb ber »ergangenen SBodje würbe ber ßrieg gegen bie „©eutile";

SBeft mit erneuertem ©ifer geführt unb, anbere Slrbeiter finb nach bem 3lorben unb

Süben »on Song 3'Manb gefchidt worben. SOiehrere neue Slettefte finb Bon ber Stabt

ber ^eiligen eingetroffen, unb im Saufe biefer 2Boche wirb eine neue Sßerftärrung

Bon Slelteften unb $ricftern, geleitet Bon einem Sifchofe, fich mit ben fchon hier

SBefinblichcn Bereinigen. Sie SBemübungen »ou 59ifch,of Surton Währenb ber oer=

gangenen 2Socbe finb fehr erfolgreich in greeport gewefen, eine alte ©emetnbe, bie

fchon Bor bveifjig fahren Bon SBrigbam SJoung felbft gegrünbet worben war. Sie

©emetnbe ift unter ber Seitung be3 2lelteften SenebtÜ, ber Bon SBrigbam 2)oung bei

ber erften Segrünbung getauft worben war, Bon Sleuem errichtet unb in bem ©tauben,

Wie er in Utah gelehrt wirb, beftätigt worben. 3wölf Sßerfönen, bie meiften Bon ihnen



— 62 -

üermögenb unb geeignet unb bereit, bem Sßerte beijufteben, fmb bort üon 93ifd}of

Söurton unb feinen iDUtarbcitern, Don baten er ad)t ober neun fjat, betest unb getauft

»orben. 3n 33albroin»üille baben 20 Hormonen, meiften» Don ben 92eube!et)rten, ein

große? 3™™^ in D™ größten §otel gemietet, »elcbe? ber Ort fyat, unb prebigen

bafelbft täglich breimal ju Scbaaren ftaunenber Sanbleute, er3äfylen ilmen »on ben

legten Offenbarungen bes" Merbödjften unb »amen fie Dor ben fomtnenben §eim=

fÜbungen burcb geuer unb Schwert, unb cor ber gräßlichen Vernichtung aller berer,

»ela)e »ermeigern, an bte Mircbe Qefu Gfyrifti ber Zeitigen ber legten Sage ju glauben.

Viele ber »icbtigften Stäbte Don 9Jcaine, 2ftaffacbufett<§, Vennfülüanten unb 9cew=

Qerfeö ftnb ju SSejirren gemacht »orben, bie nun bearbeitet werben, unb in golge

beffen lann man einer großartigen @nt»ict(ung unter bem Lanier be§ OJIormoniSmus

entgegenfefyen. Qn ßonnecttcut »erben bte Vrofetüten ebenfalls jufammengejogen unb

ein bebeutenber Stab Bon Sftiffionären, fyauptfäcfylid) Gingeborne jene» Staate?, fmb

cor Ural) eingetroffen unb tommen, if;re Sßermanbten »or bem nafjenben Sage beS

3orne§ 3U »amen. 33ifd)of Surton unb bie anbern leitenben ttrcbiicben SSBürbenträger

ber Slormonen, jefct in Song Qslanb, machen fein ©efyetmniß aus tfyren 21bficbten unb

behaupten mit SBeftimmttjett ben enbltdjen ßrfolg ibrer SDliffion unb bie äluebreitung

be» SJcormonismu»; bis er bte anerfannte Seligion ber ganzen Sßelt fein »erbe. ®ie

größte ©emeinfcfyaft ber ^eiligen in Song ^lario befinbet ftcb. jebocb. nid>t an einem

»on ben fcfyon erwähnten Orten, fonbern in 9tr. 14 ©ranb Street, SSHÜiamsburg, »o

eine große ©emeinbe ftcb üerfammett unb »on »o beftänbig SluSjüge üon Holoniften

nact) Utab. ftattfinben. Siefe 93e»egung bat einen fefyr feften ©runb in 2Billiams=

bürg gefaßt, unb ber ©rab üon Srfolg, beffen fte ftcb. fortbauernb erfreuen, gtebt »iel=

fadjen 2Maß ju emften Befürchtungen »on Seiten ber dn-iftlicben 33e»ölterung bafelbft.

S)rei Skrfammlungen »erben bort jeben Sonntag gehalten, unb ber große Saal, ber

üon iljnen gemietbet »orben ift, beginnt reißenb fd)nell ju Hein ju »erben für ifyre

ftcb. beftänbig »ermefyrenben 2lnbänger."

©ie amertf anifdbe treffe über bie grauenöerfammlung im
SEabernafel. — ®ag Journal of Commerce geftebt ein, baß eS üon ben Sieben gu

©unften ber Volügamie üon Seiten ber 2Rormoncnfrauen einen günftigen (linbruct

empfangen fyabe. 6» fagt: „So »eit es gute» (Sngtifd), geiftreicfye ©rünbe unb augen=

fcbeinlicb offem) erjtge , efjrlicfye unb aufrichtige 2Jcehmng»äußerungen betrifft, fo flehen

fte auf gleicher £öl?e mit ben beften Vrobultionen einer 3ftr». 2ftott, 2Jtrs\ Stanton,

STcrs. 2lntIjonü ober irgenb einer anbern ber Gmanäpationsfrauen , bie ftcb, abmühen,

bie öffentliche Meinung aucb auf biefer Seite ber gelfengebirge aufzuregen, »äbrenb

in 33ejug auf gute Saune unb bie 3tb»efenbett aller bitteren Slnfpielungen bie 2aber=

nalelüerfammlung ber grauen ber Saljfeeftabt unbebingt bie Valme baoon trägt." —
SBenn breitaufenb grauen in Utafy, bie bocb einen jiemlicb guten ®urcbjdmitt»grab

üon Qntelligenj unb Silbung befifeen, fein Unglücf im iDiormonismus finben Eönnen,

unb Volpgamie für eine ber Sinrictjtungen balten, »elcbe bie einige Scbugmauer

»eiblicber Sugenb unb llnfdjulb gegen bie furcbtbare Sünbe ber Vroftitution unb it;re

begleitenben Uebel balten, fo fragt ber SHebafteur: „SBaS ift benn ba für ein großer

Unterfäjteb in ber geiftigen S3efdjaffenljeit üon §unberttaufenben üon grauen in anbern

Sbeilen beä SanbeS, baß fte ftcb, nicbt »eranlaßt füllen füllten, biefe Plattform su

acceptiren unb groar in ber ganjen Sluälegung, als grau £arriet doot gloung, eine

»on 93rigt)am ?)oung'ä grauen, fie gegeben bat? S)a§ Journal fäl;rt fort: „TOit

geuer bargefteüt, unb geraben SBeges an bie ©efüt)le unb augenfcbdnlicben ^ntereffen

ber 70,00Ü Surptu»=3ungfrauen üon ÜDiaffadwfettS gerietet, tonnten nocb rounberticfcere
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3)inge gegeben, als baj; jene SDldbd^cn biefer Scmegung nid)t ihre ttnterftu&ung üer=

leihen, unb eine grofse 2Injab[ t>on äRcmnern ibnen beifteben follte, unb fo ber Staat

DJIaffacbufetbS fein jmeiteS Utaf) werben tonnte." (91em=2Jort Grprefs.)

SBerfpdtet. 2lm 22. Sejember 1869 jtarb $a 6t. Smier, Danton Sern,

nach, nur fur3em Äranfentager ber Slettefte Qatob ©cbüfc, SJJtöftbent ber ©emeiube

ber ^eiligen bafelbft. 33ruber Sd)üfe mar burd) fein rubigeg unb befd)eibcnee Sßefen

allgemein geliebt unb geästet, unb ftanb ber ©emeinbe al3 ein treuer §irte cor.

•Obgleicb e§ ibm nic^t vergönnt mar, ben SBunfdj feines §erjen§ in Erfüllung geben

311 feben unb nad) 3i°n ausmanbern ju tonnen , ba it)n ber £>err jur 9Jube ber §ei=

ligen berief, fo miffen mir bodt), baf; er feinen Sauf gtorreid) tjollenbet bat unb nun

fd)lummcrt bi§ jum SÖJorgen ber erften 2tuferftebung , ju empfangen bie Ärone beä

emigen 2eben§.

Stnfunft. Mtefter @buarb «Scbönfetb traf Slcontag ben 28. SDlärj,

SBormittag§, via Sonbon, 5ßari§ unb SBafel biet ein- Gr Derliej? bie Saljfeeftabt am
27. gebr. unb mar ber erfte SDtiffionär, meld)er unfere eigene Utab=Gifenbabn benu^te,

um per 2>ampf geraben SBeges nad) ber Sdjmcij }u tommen. ®ie sJ!ubetage mäbrenb

ber SReife abgerechnet, bat er nur lO'/z Sage gebraucht, um biefe Strede jurüdjulegen.

ß'r berietet 2ltle» im tiefften grieben in 3m'1 unb bie ^eiligen betümmerten ftcb

meuig um Gullom, ßragin, (Solfar u. Sie. Sßir Reiften unfern neuen Slitarbeiter üon

§erjen militommen.

glimmen aus öer $eiutafl) eines reifenben ^efieftcn.

2)u bift meit meg, lieber Skter,

2ld) unb [äfs'ft un§ biet allein!

5)od) bein 93ilb ift immer mit un»,

Äann ja nie üergeffen fein.

0, roie roollten mir bid) Heben,

Schmiegen un§ an beine S3ruft!

Oft üergeffenb, bafj bu fortbift,

Sprechen mir üon bir mit Suff.

SSBcnn be3 2age§ Stunben febminben,

gjtuttcr un§ jur 9iub' gebracht,

Sann mit teifem Jon mir lispeln

:

„Sieber «ater! — ©ute Jcacbt!"

Unb mir träumen oft, bu märeft

SSBieber bei un§, ftart unb grofi,

Siäbmft in beinen 2lrm ung, 58ater,

SfBiegtcft uu3 in beinern Scboofs;
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Sann roir laugten beiner ©timme,

SBagten faft 31t atfymen faum!

Sod) ermaßen mir am SJJorgen —

3ft er leiber nur ein Jraum.

fragen roir betrübt bie äUuttcr,

SCBarum fommt ber Sßater nid)t?

3ittert itjre ©timme leife,

Spänen ne&en it>r ©efidjt,

Sod) fie fagt mit fanftetn Slide:

„£ört, roaä unfer §ei(anb fagt,

Sem ber SSater treu ergeben

SiefeS Opfer fyä gebraut:"

„SSBer öerläffet Sater, SKutter,

SBetb unb Ätnber um mein Seid;,

Sen roiü id) »or kleinem Sater

galten deinen Jüngern gleid)!"

Sarum ift er ausgesogen,

Sarum tieft er un§ allein;

®otte§ Gmgel werben aber

3n ber gerne mit ifym fein.

Unb wenn bann fein SSBerf boUenbet,

Kehret er ju un3 3urüd,

SBetet brum ju ©ott, i&r Äinber,

Safs er gebe uns bieg ©lud!"

Unb roir hoffen, roarten, beten,

Safs ber Safe, balb nal;e fei,

2Bo bu, SBater, roirft bernelmten

Seiner Kinber Subelfdjrei.

DJleifjen, ben 27. Sebruar 1870. K. G. M.

3ni)alttMicr;cirf)tiif«: Offenbarung. (Doct. and Cov. Sect. XXX.
pag. 169.) — ©rojje ©ntrüft unggöerfammlung ber Samen ber Saljfeeftabt

am 13. Januar 1870, um gegen ßullom's 2lntrag 311 proteftiren. ((Deseret News.)

— SBrief bon ^räftbent Srigfyam g)oung an feinen ©obn §eber 3)oung in ber

Sdjtoeis. ©aljfeeftabt, ben 16. Februar 1870. — Vorbereitung. 2ftiffionsfan3[ei,

ben 28. SJJärs 1870. — SDtitttjeilungen. — Stimmen au« ber §eimat eine§

reifenben 21 e Heften, ©ebidbt bon fital ©. äftäfcr.

Siebatteur: Karl G. Maeser, Stalle, Sufjerfi^l, 3üvid).


