
Der &Um.
(£inc äJtonotöfdjrift jur Verbreitung ber Söo^rljctt.

Audiatur et altera pars.

II. iotS!
"
Rentner 1870. "gl*. 12.

Offenbarung,

gegeben ,5» ©ibuen :)vigbott, ^arlen $. ^3 v a 1 1 unb 4? em n

Gopten, im ^ ä v 5 1831.

(Doctrine and Covenants. Sect. LXV., pag. 217.)

1 ©0 jagt bev §err, idj bin ©Ott unb fjabe meinen eiugebor=

nen <5of)n in bie äBelt gefenbet gut ©rlöfung bev SBelt, unb l;abe esi fo be=

fdpioffen, bau, roer üju aufnimmt, ber foü feiig werben, unb roer if)ii tüd)t

aufnimmt, ber folt oerbammt werben.

2. Unb fie Ijabeu bem 2)lenfd)enfoIjne getfian, roie e3 ifjnen gelüftete;

aber er Ijat feine Mattet jur rechten §anb feiner £errlidjreit eingenommen

unb regieret nun im Fimmel unb roirb regieren bis er Ijerniebertommt juv

(Srbe, alte geinbe unter feine gftjjje ju legen; biefe 3eit ift nalje Ijerbeigefom=

men — idj, ©Ott ber £>erv, fjabe eä gefprodjen, bie ©tunbe aber unb beu

Sag weiß fein SDcenfd), audj uidrjt bie (Sngel im £immel, weber folten fie

e§ roiffen, bl» er fommt. ©erofiatben null id), bafe alle Sötenfdjen folten 23ufje

tfjun, beim fie fiub alle ber ©üube tjjeilljaftig , aufgenommen bie, fo id) für

midj aufbehalten l)abe, fjeitige SMmter, oon beuen itjr nidjtS raiffet; barnm

fage idr> eud), bafs id; $u eud) meinen ewigen 23unb gefdjitft habe, ber ba com

Anbeginn gewefeu ift, unb barin fjabe id) erfüllt, roaä id) t>ev§eifjen t;abe.

Sie asölfer ber ©rbe folten fidj uor öjm beugen , unb
, fo fie eä nidjt au3

fidj jetbft tfjun; fo folten fie erniebrigt roerbeu; beim ma3 ba jetjt au§ eige=

ner .Straft ergaben ftefjt , fotl burd) SRacrjt mebergeworfeu roerbeu

3. Sßieberum fage id) eud), roer bie (Stje uerbietet, ift nidjt »01t ©Ott

berufen; beim bie ©je ift oon ©ott für ben 9ftenfd)en eingefet3t; barum foll

ber ^caim ein 2Seib fjaben unb bie Reiben follen ein greifd) fein, auf baf;

bie Grbe ben 3roetf ifjrer (Sa-fdjaffimg erfüllen möge unb mit bem Scane be§

sDcenfcf)en gefüllet roerbe, ber 2Bal)t gemäfe, efje bie SBelt gemalt mar

4. Unb roieberum, roafjrlirfj id) fage eudj, baß be§ SJceufdicn ©oljn nidjt

fommt in ©eftatt eineäSMbeä, nod) eineä TOcaimeä , auf ber (Srbe wanbelub;

barum taffet eud) nidjt betrügen, fonbern fjaltet an mit Jeftigteit unb evroar*

tet, bafe ber §itnmel erjittere unb bie ©rbe erbebe, unb bajj fie taumle roie
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ein SSetrunfener, erroartet, bah bte 93erge erniebrtgt unb bie unebenen $läfce

fid) ebnen werben, unb 5tüe3 baä, roenn ber (gngel roirb feine Sßofaune

bfafen.

5. ©Jje aber ber grofje Sag be§ £>errn fommen roirb
, foll ^afob in ber

äßilbnifs grünen unb bie fiamantten foHen blühen wie bte 9tofe. ^ion foll

gebeifjen auf ben §ügeln unb fia) freuen auf ben Sergen unb fid) oerfam-

meln in bem spiafce, ben td) erlefen fmbe. ©iefje, id) fage eudj, gefjet auö,

wie id) eud) geboten fmbe, — bereut alle eure ©ünben, fraget, unb ttjr roer=

bet empfangen, Hopfet an, fo roirb eudj aufgetfjan roerben. «Siebte, idj roill

oor eud) Ijergefjen unb roill and; eure Sftacfjljut fein ; in eurer SJJitte roüt ia)

fein unb iljr foltet nidjt oerroirrt roerben; fie^e, id) bin ^efuä GfjriftuS unb

idj fomme ofjne SSerjug.

9lmeu.

fftbanMung
über ben ©egenftanb : „£)ie(Sfje beä £>immefreid)e3."

(gortfefcung ßon Seite 166.)

3Sn ben früheren Sagen biefer Äirdje, in 1831 gab ©ott ein ©ebot, roie

roir in Doctrine and Covenants lefen, roorin er fagt, „bu fottft bein Söeib

lieben oon ganzem §etjen, üjr anfangen unb feiner Slnbern." ©teilen roir

bie §rage: §atte ©ott ein Dtedjt, je oon biefem @efe|e abjuroetcfjen? Sßir

roollett feljen, roaS ber Sropljet ^ofepr) über biefen Sunft fagt. Zeitig "n

Satire 1832 erjagte er einigen Serfonen, roeldje bamalg in ber ÄHra)e roa*

ren, bafj er t>om §errn Stdjt über bieSefjre ber Sietefje erbeten unb bieSlnt«

roort ermatten Ijabe, ba§ Srin^ip fei ein roafjreg, aber bie $eit, e§ au§jus

führen, fei nodj nidjt ba. SDag gefd^al), elje bie Äird)e jroei Saljre alt roar.

S)er §err l;at ficfj feine eigene Qtit erroäfjlet für jeglid)e§ SBerf, roeld)e§ ju

ber testen S)i3penfation unb jur 2öieberljerfte(lung alter burd) ben SDfcunb

ber alten Sßropfjeten geroeiffagten SDinge gehört, ©ie fabelt oon einem Sage

gerebet, an roetd)em lieben SBeiber roerben einem SDtanne anfangen unb fan-

gen: Sßir roolfen uu§ felbft ernähren unb fleiben, lafj unS nur nadj beinern

Stamen Ijeiften, bau unfere ©djmadj oon un§ genommen roerbe unb bafe in

biefen Sagen ber 3roeig be§ §erm foü fcljön unb Ijerrlid) fein unb bie grudjt

ber (Srbe lieblid) anjufdjauen. 63 ftefjt aber bei bem §errn, ju fageu, roanu

ber Sag anbrechen foll. angenommen nun, bie ©lieber ber Äirdje wären

oon bem im Safyxe 1831 gegebenen ©efeije abgeroidjen, nämlid), einergrau

unb feiner anbern aujub,angen, fo roären fie bem glucke unb ©eridjte be§

^eiligen ®efe&e§ ©otteä anheimgefallen. Ungefähr jroölf ^ofyxe nadjbem aber

rourbe bie Offenbarung über bie @§e be3 ,£)immelreid)e§ gegeben, unbbamit

brad) be§ Jperrn 3eit a^> bafc biefe§ Fjeilige unb eble ©efe£ unter feinem

SBoKe roieber ausgeführt roerbe. SDaS roar im ^aöre 1843; oiele ber ^eiligen

raupten baoon. ^emanb tonnte fragen: Söarum erfd)ien e§ nidjt im Sirucf

unb warum rourbe eä uidjt bem ganjen Softe oeröffenftidjt? %ty roill barauf
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mit ber grage erroibem: Sßarum famen überhaupt bie anbeut Offenbarun=

gen nidjt oorljer in SDvutf ; roarum logen fie in 3°Wä @<Stanl 3at)re

lang oerfdjloffen? SBeil ber .fterr roieberum feine eigene ^eit fjat, feine Otatt)=

fd;lüffe ju üevroivfUdjen. (S3 roar fttrge ^eit uaä) ben Sagen ^ofeplj'S, bay,

roir bie Offenbarung, uon tuetd;ev eine $lbfdjrift oorljanben roar, in ©rutf

gaben. 9Bas> roar aus> bem Original geroorben? (Sine 2tbgefaltene oernid)tete

e3. Sie fenne ilirett Stottert, ©iefetbe ©erfon , inbem fie btö Original jer»

ftörte, bilbete fidj ein, fie t)abe bamit and; bie Offenbarung felbft com 2ln=

gefidjte ber (Srbe oertitgt. £)tefelbe grau t)at il)ve Äiuber, bie ©ötjne ^ofept/ä,

in bem ©tauben erjogeu, bafj eine ©ielljeit oon grauen in ben Sagen $>
''

feplj'3 nid)t eriftirte; fie t)at ferner ben bitterften §ar) eineä Slbtrüuuigeu

in irjre ©eutüttjer üerpffanjt uub fie augeregt, gegen bie .ftirdje, tuetcr)e ber

äöeiffagung 3ofePP jufotge in biefe Serge gcfommen ift, ju fampfen. Senn

nor feinem Stöbe, im Scttjre 1844, orgauifirte er eine grofje Jcompaguie, bie

ötegion roeftlid) von beu gelfengebirgen ju erforfdjen. ©eine ©orljerfagungen

Ijaben roir burd) unfer kommen in biefe Später erfüllt uub auägefüljrt.

SDer ifonftitutiou ber bereinigten Staaten gemäf} ftefjt e§ un§ frei, ob

roir au ben patriarä)alifä)eu , ben mofaifdjen ober ben djrtftlidjen Stt)eü ber

©tbel glauben, ob roir ein .halbes, jroei SDritttfjeile ober baZ ©anje glauben.

(Sä get)t üftiemanben etroasi an. SDtefelbe Jlonftitutiou gab bem Äongrefj teilt

9xect)t
,
ju beftiiumen, roeldjen £t)etl ber ©ibel eine ©efellfdjaft glauben ober

uidjt glauben bürfe. 5)cöge ©Ott fie feguen, möge er feinen ©eift über baä

aufroadjfeube ©efdjledjt ausgießen uub über unfere SMiffionäre gleichfalls,

bamit bie erhabenen ©ruubfal^e, ob politifd), religiös oberbaä IjäuSlidje i'e=

ben betreffeub, roetdje ©Ott aufgeteilt t)at, ju allen Göttern bringen mögen.

2lmeu.

Siewfte <$'veu\m)ic in Mal).

©3ir Ijaben in unferer 9couemberuummer ber ueuerbingä com ©ouoei"

neur Sdjaffer erloffenen Proklamation erroätjnt, rooriu ben ©urgent Utalj'ö

futtb uub ju Söiffen gettjan rourbe, 1) bafe ber ©otioerneur ben früheren

©eneral ber ©ereinigten Staaten, ©. (S. (Sonnor, jum ©eneralmajor ber

Utat}=2Wilij ernannt tjabe unb verlange, bafc felber al§ foldjer refpettirt uub

if)m geliordjt werbe; 2) bat) tjiermit alle $)atfteruugen, (Srerjttien uub mili-

tärifdje 3ufammenfüufte oerboteu feien, aufgenommen ber sHiarfd)all ber

©ereinigten Staaten bebürfe ber 'OJcilij, um 9lit§fprücr)e be§ ©eridjtsfrofeg

in SBirtung ju fetten; bat) ferner alle bem Territorium ober ben ©ereinig=

ten Staaten zugehörigen Söaffeu unb ^Intuitionen an ben 9tbjutanteu bes>

©eneratmajorä abzugeben feien.

SBir rjaljen roäfjrenb ber legten jel;it ober jroötf SKonote eine 9ieit)e oon

©erfudjen beobachtet unb in unferm „Stern" jur ©rroätjmmg gebracht,

roeldje von ber oon außen gegen btö ©Ott ber .heiligen roirfenben Waa)!
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,3eugniß geben. (Stft fing man an in allen Rettungen ber Union ein ®e|od
gegen bie Hormonen 311 etfjeben unb bie öffentlidje Meinung gegen fie auf*

jutegen; bann tarn ber SJerfudj, ben unS raob/lbefannten erniebrigenben 5tn=

trag gegen bie religiöfett, IjäuSlidjen raie öffentlichen Einrichtungen ber §et*

(igen im .Kongreß bürcfgup^vm; bann bie beabfidjtigte, aber raie geroöfjnlidj

fet)tgefct)tagene SJMffion beS ©r. 9leromanu, in ber ©aljfeeftabt auf bem 8äjt*

ftufjle in öffentlicher gefjbe eine unS etilen rooI)lbefannte Sefjre unb einrieb/

hing cor alter Sßett gu befä'mpfen. Sitte biefe 2Somben finb aber geplagt ofjue

©d^aben anjutidjten , unb fo fiat man benn in ben neneften Sagen einen

anbeten $lan r>etjud)t, nämlich raie auS bem oben erraäfjuten allerljödjften

©rlaffe ^eroorgeljt , einflußreiche Steintet unb (Stellungen im Settitotium mit

ben bitterften geutben beS SßolfeS 31t befe^en, mit Seuten, benen eS nurba=

nun ju üjun ift, irgenb melden Äoitflitt fjerootaurufen unb barauS ©elb

fajneibeii ober ©influß erlangen 51t tonnen, ©amit beabfiajtigt mau, baS SBolf

ju überragen unb roeljrtoS ju machen, freilidj unter bem SSorroanbe, eS

fei bieg 2UleS nötfjig jur SBotjtfatjvt beS SßotfeS, unb fobalb biefeS erreicht

ift, bie Don ber gefefcgebeuben SBerfammtuiig , alfo com SSotte ftdt) felbft unb

bem Territorium gegebenen Ijettfamen @efe£e null unb nichtig 311 erflären.

2Ran fjat bereits bie ©efd)rootuengetid)te mit ait§ anbem ©egenben jufam=

meitgebtadjten ©ejdjroorneit gefüllt, bamit butd) biefe befonberS baju anS=

gefugten geinbe unfereS Joffes für einen SDtormonen fein unparteiifajer

©eriditSauSjpntd) 31t erlangen ' fei. Obgleich baS üiotbametifanifdje ©efetj

»erlangt, baß jebet ©eridjtSfprudj butd) bie auS uuparteiifdjen 9cad;baru unb

Sftttbürgern jufammengefe|te ^urt) gefct)et)eit folf , fo Ijat hingegen baS neuer*

biitgs im Territorium oerfudjte Sßetfatjren ben Broecf, &m ^eaJt m$ öem

©efej}, foiiberu nact) bem ©utbünten einet gegen unS eingenommenen §orbe

p fpredjen unb mit bem Sdjeut beS SRed&teä bie ©eredjtigt'eit unb bie freien

republifanifdjeu Dtedjte 311 untergraben. ©od) baS ift uodj nid)t 9(ileS. fiteber

Sefer, ueruimm, roaS weiter gefdje^en. ©ie gauje unnötfjige, uuraeife unb

geraberaegS auS ber fiuft gegriffene Sßtoflamatiou beS ©ouuetneutS betreffs

ber Wüii beS Territoriums (fiefje oben) bradjte balb bie geroünfdjte SESir*

tnug in ©cftalt eines nädjtlidjeu, an bie SdjrecfenSIjerrfdjaft inatmenben,

Derbredjcrifdjen unb mörberifdjen lleberfalleä doii Seiten ber bei ber Stabt

5ßrouo ftationirten 9iovbamerifdni|d)en Gruppen an befagte Stabt Ijetuor.

©et uerbleubete, »erfdjwnfet fein raollenbe, aber elgeutlid) fet)r alberne @ou--

»ernenr tjatte nielteidjt nict)t Jpirn genug, um eiujufe^en, ba% fein ungefefcß*

djeS, alle Orbnung untergrabeubeS unb unraeifeS ©erfahren in ber testen

3eit, ju roeldjem er fidj burdj eine in Utatj befteljenbe, ben Hormonen feinb*

lidje Partei tjatte Einreißen taffeit , oon einigen ber ungebilbeteit Gruppen

u(S baS SoofuugSiDort aitgefet)en raurbe, nun fei eS an ber 3dt, baS raob>

eingerichtete Staatsleben ber SRormanen übet ben Raufen 311 raetfen. SBie-

ioot)t baS raitflid) bie Slbfidjt beS JlomptottS non oben tjevein roat, fo tjatte
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matt bod) nidjt gebactjt, bafe bie 23ombe fo unjettig planen imb ba3 Vutoer

uon bcr Sßfcmne brennen mürbe, efje nodi ein gute§ £id genommen mar.

(§3 Ratten fldj nämlid) ungefähr mergtg bcr im gort 9caralin3 [tationirteu

Gruppen in ber Sfladjt bes> 23. September nadj ber naben Stabt Vrooo be=

geben unter bem Vorroanbe, bort einen Verein mit £anj abjittjaiten. Sie

tjatten aber unter ifjren 9Mntelu bie ©eroefjre mit au§ bem gort genommen,

roaä natürtidj oerboten i[t, t)atteit ferner oon bem ueuevbiugä in ber Salj=

[eeftabt laut Stabtoerorbmmg aufgehobenen Sdmapp§-- uitb Vieretabtiffement

eiueä ge[e£(o[en Südjtmormonen mehrere gäffer Vier imb Vranntiuein ju=

gefdjicft erhalten imb mufd)eu 12 unb 2 UFjr in ber S^ad^t, beroaffnet mit

U. S. 9cabe(geroefjreu , unternommen , etlidje Raufet in ber Stabt ju jerfto"

reu unb bie $iobitieu über ben §of $u [treuen, üerfudjt ba3 Ver[ammtuug§*

bau§ in Vranb ju [tecfen, Ratten ferner burdj bie gen[ter mehrerer Käufer

gefdjoffeu, beu ÜUbermaun 9)citter au§ [einem §aufe gefjolt, gemifeljanbelt,

mit gelabenen oorgetjalteneu Viftoten über eine Stunbe in ber «Strafte ge :

fangen gehalten, bi§ [ie enblid) gegen 2 Uör oon ben jufammeugetaufenen

bürgern in iljrem Dermeiutüdjen SiuiUfationSüerfaFjren aufgehalten mürben.

Sie fjatteu e§ bei biefen §anb(uugen an Stuärufen nidjt fehlen taffen, raie:

3fji" 3)cormoneu fjabt bie[es> Territorium tauge genug regiert, jetjt motten

mir einmal regieren ; mir fjaben 9tü<fenfjalt non guter Autorität u.
f.

ro.

SShn fotgenbeu borgen mar Stuseige an ben Äommanbanten be§ gort§

gemadjt roorbeu, roelctjev fein tiefeg Vebauern aus>ge[prodjen unb cerfidjert

fjatte, [djarfe Uuterfudjungen anguftetteu. 5)Mjrere Verhaftungen mürben aud)

fdjon am felben Sage oorgenommen. ©er Äommaubant fjat aber babei [einen

gttfj in bie Stinte befommeu; benn bie Bürger ber Stabt unb be§ gaujen

£erritorium§ motten über fotgenbe fragen 3iuffdjluJ5 Ijabcn unb werben fid)

bei nidjt gcuügcnber Veautroortung ber[etben an eine anbere, fjöfjere, unb

jmar au bie redete Scbmiebe meitben. ©ie gragen [inb: SOJie fommt e§, bau

e§ bem Äommanbanten eineg militäri[djeu gorts> entging, ba$ 40 [einer fieute

mit iß reu So a f
f e n fid; über 9tadjt au§ bem Sager entfernen tonnten?

VMdjeu 3ufammenbang ^ben be§ ©ouoerneurS Vroffamationeu mit bem

fo balb barauf erfolgten uäcfitüdjcn Uebcrfatte in Vrouo? SSer bübet bin

Scüd'eubalt unb bie gute 2lu fori tat, raomit bie 9Muber in Uniform,

baä ^eidjeu ber Vereinigten Staaten an [id) tragenb, [o geprabtt r}a6enV

©er ©ouoerneur Sdjaffer mag ja bebenden, baft ber Vürgerfrieg »orübcr

ift, unb baf? er [einen früheren Soften, einen ber eroberten Sübftaateu 31t

reconftruiren, nidjt meljr befitjt. 2Bir braudjeu in iltab feinen mifttärtfdjen'

[oubern einen bürgerlidjen ©ouoerneur. ©eu furj uor bem Uebcvfalle getfja=

uen unb benfelben uorbereitenben offijicttcn 3tu§[pnid) beä CbevridjterS uou

ben Vereinigten Staaten, at§ Ijabeu bie Vesirf'ögeridjte be§ £erritorium§

feine Waa)t, 9ced)t ju [predjeu, aufgenommen in einigen unbebeutenbeu ©iu=

gen, al[o uit[er ©eridjtäoerfa^ren ganj au3 ben Rauben ber Vürger 31t uefr
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men unb in bte £änbe frember, un§ oft nur ou§ bem ©runbe jugefanbter

3tidr)ter 311 legen, roeil felbige un§ feinb finb, roerben bte 23ürger Uta!) '3 oor

beu bödjfteu ©eridjtsfyof ber ^Bereinigten Staaten (ba3 Obergertd)t in 2Baö-

bjngton) jur ©ntfdjeibung bringen, SMefer roirb bann bie <Sad)e red)t ent=

fdjetben, ja redjt entfdjeiben muffen, roeil fein SluSfprudj nidjt nur für

Uta!)
,
fonbem bamit jugleidj für alle anbern Territorien gültig ift. ^n bem

2lu§fprudje be§ OberridjterS in Mtaf) liegt fotgenber gefjter: Sie Sonftttu*

tion verlangt, ba^ jeber 23ürger oon feineä ©leidjen, feinen Sanb§leuten unb

unparteiifdjen Mitbürgern gerichtet roerben foll, roäfjrenb mau neuerbingä

unfere ©efdjroornenbänfe mit oft roeitfjergebradjten ^remben befetjte, fo lange

biefelben nur nict)t Hormonen roaren, obgleid) oon je 100 ber 6inroof)=

uer Utab/ä 98 Mormonen finb. äßirroollen ©ered)tigMt, ba§ ift SBtteS. ©en
groeiten gelter I)at ber ©ouoerneur gemalt, inbem er unfern abgefagteften

geiub jum ©eneralmajor ber Mitis ernannte. Kad) ben ©efe^en ber3Ser=

einigten (Staaten Ijat ein ©ouoerneur nid)t ba3 Dtedjt, bie Offiziere berMilij

ju ernennen. S)a§ sBoK ernennt fie burd) 23af)l; ber ©ouoerneur aber

Ijat fie bann burd) fein patent ju betätigen. 2Iud) Ijieritt roerben roir

unfer JRedrjt forbern.

£)em gangen gelbguge unferer fteinbe liegt ein $Blan ju ©runbe, unb

baä SSefte bei ber Sadje ift , baß un§ berfetbe bet'annt ift. @§ rjatte fid) näm=

lid) in SBagfjington , bem @i£e ber Regierung, ein 3irfel geoilbet, beffen

3roecf e§ roar, burd) irgenb eine ©ro|tr}at oon Seiten ber repubttfanifcbeu

Partei biefelbe am 9htber ju Ratten. Saju gaben nun bie oielbefprod)enen

Mormonen ben beften ©runb Ijer unb tonnte man nur einen ^elbgug in

biefer Dtidjtung anfpinnen, fo gäbe e§ reicrje 23eute für «SpeManten , Äom
tralte aöjufcrjlie^eit

, für Seute^lbenteurer, fd)tffbrüd)ige 2lboofaten unb ^3o=

litifer; e§ gäbe ein fd)öue§ Territorium mit mand) angenehmer 23eute ju

erringen; e§ gäbe mit einem SBorte 2We£> 5U geroinnen, aber für berartige

„§abenidjtfe", roie Outtlom, ßolfar, Keromann, ©Raffer u.
f.

ro. 3tidt)tg git

oerlieren. ©iefer |$irM in Sßaäljtngton ift gefprengt, (Mfom ift moralifd)

tobt, ßolfar r)at fid) leben§mübe in ba§ ^rtoatleben jurücfgejogen unb Kero=

manu tjat in ber (Site beim ^ortgeljen feine 23ibet im SabernaW liegen laf-

fen. ^orrefponbirenb mit biefem 3ivW 9*eDt e§ w &er ©algfeeftabt nun

einen Heineren 3lntimormonenjirM; fein ©efdjrei roar roie i>a§ ber ^ran-

jofen: ©trapurg ift oerloren! Meij ift Ijht! Stuf! Safjt unS in ^>ari§ täm=

pfen ! 2(lfo batjeim in ber «Salgfeeftabt foltten nun biefe §aMeien beginnen

©iefer 3irM tjat ben ©ouoerneur beftürmt unb geroonnen, mit ifjnen ge*

metnfd)aftltd)e @aa)e gu madjen, unb biefer Ijat gletd) 311 fd)arfe Saiten auf=

gejogen, fie finb jerriffen unb ber liebe ©djaffer Ijat auägefuuben, ia% er

fid) bie Ringer oerbrannt l>at. SBer ift eigentltd) ber größte 9carr, möchte

id) fragen, ber, roeldjer ein Karr ift unb e§ roei§, ober ber, roeld)er ein

Karr ift, e§ aber felbft nidjt roetfe, bafe er einer ift? ©er Kaubanfaü in
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Sßttttw brad) einige Monate ju jeitig to3, bie alte Wuäfete brannte oon

ber Pfanne, ©er pan mar , unfere eigene Äraft ju brechen , un§ ju ent=

roaffuen, fo roeit e3 ging, unfere eigenen 23otf§gerid)t§ljöfe null nnb nidjtig

ju erHaren, in ben anbern, §öBern ©ertasten unfere geinbe at§ Ottdjter ju

fonjentriren, bann irgenb roeldjen galt oorjuneBmen unb üjn in einer Söeife

ju entleiben, ba§ mir un§ oorauäfidjtltdj roiberfeijen mufjten unb bann mit

iBren bereite ftationirten Sruppen ben Ijerrlidjeu ©runb bemvfeenb, einen

Äreujjug gegen un§ ju unternehmen. O! roie gern gärten fie e§ gefetyen, roenn

mir in bie $atle gegangen mären; roenn e§ irgenb einen oerrounbeten ober

gerotteten Offijier gegeben Bätte, ober irgenb etroaä berarrigeg, e3 rjdtte Ijiet

eine r)errlict)e ©elegenljeit gegeben, ein ganjeö Territorium ju ©runbe ju

rieten unb bie Regierung Bätte nodj muffen ifjre Wiltionen 2)oÜar§ baju

bergeben, ben ©djurfenftreidj auäjufüBren! 28ie rjerrltct) roar e3 eingefäbelt»

fein SBunber, bafj fidj bie ganje ©ippfdjaft barob fo betrunfen b,atte, baf?

einige ber jügellofen ©olbaten badjten, bie^ofaune jum Eingriffe Babe fdjon

geblafen. Sirgenb roeläjer 9larr fann (Streit unb 3ügetlofigfeit anfangen, ber

Sßeifefte aber fann bie folgen faum ergrünben. ^adjbem ber ©ouoerneur

faB, bafj fein Sßtcm oerfeBlt roar, fidj aber nun aller 2Iugen in gotge be§ in

ben Leitungen entftanbenen £ärmen§ auf üjn rid)teten, ba er ja ber Wann
ift, roeldjer ju roadjen Bat, baf) bie ©efeije im Sanbe geBanbfjabt roerben;

ba er ferner fab, bie öffentlidje Meinung nerferjtte nidjt, iBm offen ba§ 3Sor=

gefallene in bie ©djuBe ju fd)ieben, fo fann er auf einen ^lan, fid) in ben

2tugen be§ entrüfteten, aber fidj immer rufiig »erBattenben 23otfe§ roeifc ju

brennen, rooBt roiffenb, bafj bie Hormonen ba§ ©efeij fenneu unb feinen

©pafj mad)eu, roenn e3 ©ruft gilt, ©r oeröffentlidjte baBer in ber SDeferet

"Jlerog einen 23rief
,
geridjtet an ben Äommanbanten ber Gruppen im ©amp

©ougla§ , naBe bei ber ©aljfeeftabt (alfo gauj au beu unred)ten Wann , ba

ber 2lnfaK oon Gruppen auä $ort Carolina bei $rooo oerübt roorben roar).

3'u biefem 23riefe roirft er bem Äommanbanteu, roeld)er nebenbei gefagt,

burd) unb burd) ein GBreumamt ift, cor, roarum er nidjt gegen bie jügel=

lofen ©olbaten einfd)reite u.
f.

ro. @r at3 ©ouoerneur rootte feBen, bafj ber

23ürger 9tedjt geroaBrt bleibe ofine Stnferjeu ber $erfon ober Religion, unb

er roünfdje, bafj bie Uebertreter ben ©h)ilgerid)teu überliefert roerben; roenn

ferner ba§ Militär feine roabre ©eubuug nid)t oerftünbe, fo roäre eäbeffer,

roir roürben un§ felbft überlaffen bleiben u.
f.

ro.

©aä Hingt 2lt(e3 ganj Ijerrlidj unb fdjön für beu , roeldjer bm g-ndj§

nidjt fennt; ber fo angerebete ©eneral liefe fid) aber nidjt nur fo für bte

roirflidjen ©djulbuer beftrafen, fonbern oeröffentlidjte in ben ©palten ber«

felbeu „Seitung f
e 'ue ^Introort, roeldje ganj bm (Sfjaraftev be§ ©b,reninanne§

jeigt unb bie ©adje mit bem redjten SJlamen bejeidjuet. (Et jeigt bem @ou=

»erneur, baj) er fid) in ifjm an ben ganj falfdjen Wann geroenbet B^abe, bafi

er beffenuugeadjtet aber, elie ber ©ouoerneur fid) nur redjt befonnen rjalje,
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ftdj bereits fdfjon nadj $roüo begeben unb Stritte für bie Unterfuaning

foroof)t al§ beit ©d)abenerfa| getrau Ijabe. 2Ba3 bie Auslieferung ber ©cfiul*

bigen an bie Gtoilbeljörben beträfe, fo fträubten fid) bie Bürger bagegen,

roofjl roiffenb, bafj er als ©ounerueur ba3 3R:edt)t b,abe, fie roieber ju befreien

uub foldjeä [audj tfjun roerbe, ba§ bie ©djutbigen aus> biefem ©runbe in

militärtfcfjen ©eroafyrfam gebraut roerben roürben. gerner roirft er bem ©ou=

üerneur nor, unb ba§ enüjüttt einen guten SEjeit *>er ©efdjidjte, ba% er rooljt

roiffe, roarum bie Sruppen in bie Stäfje ^ßrooo'ä nerlegt roorben feien, e§

fei fetneSroegiB gefdjefjen, um bie Hormonen &n befdjütjen, er fofle ja mit

bergleidjen trafen ftitt fein, unb roaS ba§ „felbft ftbertaffen bleiben" beä

ajotteg anbetrifft, fo glaubt er (ber ©eneral) audj, bafj bie Bürger roünfd)=

teit, fie rodreu mit berlei Seuten, roie ber ©ouoerneur unb feine Gtique, nie

belaftigt roorben.

©iefe Antwort trifft ben ftagel ganj richtig auf ben Äopf. ©er ©ou-

nerueur fjat feinen 3roecf oerfe§It ; ein auberer Beroei», \bafj ber SRenfdj

beult — unb ©ort teuft.

ChtSjitg eüteö SBertcfires über bie 40. baibiäbrlicbe flouferem,

roeldje in ber (Satjfeeftabt roäfjrenb beä 6., 7., 8. unb 9. Oftober 1870

abgehalten rourbe.

©te ^Dcttglieber ber itirdje ^e\u ©rrifti, ber ^eiligen ber legten Sage

oerfammelten fiel) im neuen Sabernafel roie üblicfj am 6. Oftober, Borgens

10 Uljr, jur Abhaltung einer Äonferenj. Auf bem ,§od)pla&e befanben fidj

bie erfte ißräfibentfdjaft, Brigfjam 2)oung (ben Borfuj fübjenb), @. A. ©mitb.

unb ©. £>. SBeßS; bie jroölf Apoftel, bie ^räfibenteu ber oerfdjiebeneniSol«

legiert unb anbere fjeroorragenbe Aeltefte ber Äirdje.

5ßräfibent 2)oung rief bie Berfammluug jur Orbuung, barauf folgte

ber (K&orgefang , bann ba§ ©ebet, gefprottjeiuriom Aelteften (Jarrington

roeldjem ber ©efang einer anbem £r»mne folgte.

©ie SBefcrjränftrjett beä Dlaumeä ertaubt un§, nur einige roenigelber

Sieben, unb aud) uon biefen nur einen gauj furjeu ©ebanfengaug roieber 5

jugeben, ba, roenn roir auf bie reidjttd) gefpenbeten Belehrungen nur einiger-

maßen tiefer eingeben rootlten, roir leidjt brei bi£ oier ganje Hummern beä

©tern füllen fönnten.

Brigljam 2)oung fagte, roir feien jufammengefommcn, um ^njüaml*

tionen ju fjören, gegeben im (Seifte ber Sftedjtfdjaffenfjeit, unb baä foflte bie

Aufmerffamfeit Aller oon Sag ju Sag unb non %afyT ju 3af)r in Anfprudj

nehmen, ©ie Orafet, b. i. bie AuSfprüdje ber ©ottfjeit, finb roieber erteilt,

bie SRenfdjen finb roieber im Befi^e ber ^ßriefterfdtjaft , bie ©aben unb Seg-

nungen be§ ©oangeliumä finb bem 2ftenftf;engefd)led)te auf'3 9leue gegeben

roorben, unb fo nur bas> Bolf bemütfiig unb treu ift, fo roirb ©ort i|m

SÖlacfjt geben, fein Oteid) burdjsufüljren. G3 fomme gar nid)t barauf an,
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roeldjem Berufe ^emonb folge, fo lange e§ nur ein ehrbarer fei unb mit

bem entften unb etirlidjeu SBuufdje, unter ber Einfettung be§ @eifte§ ©otteS

©uteS 31t tb>n, ausgeführt roerbe, fo fei er rooblgefällig cor bem Jperrn.

Unfer aller gSflidjt ift, 2Sar)rtjeit auf (Srben ju begrünben, bem §errn 311

bienen, in jeglicher (Srfenntnifj ju roadjfen unb iu ber SBalir^eit fonrie in

bem aSerftäubniffe ber ©runbfa^e ber ©eredjtigfeit sujunetjmen. ©r fagte, er

gebe 3cid)t§ auf fogenanute „©onntagäreligton", fonbern auf eine Dteligion

roelctjer jufolge Wtäxmet unb grauen @ute§ tfjun unb ©Ott an jeglidjem

Jage ber 2Bod)e unb 51t allen 3eiten bienen. 2tltt)ergebrad)te ©Uten unb

©eroofjnljeiten fangen bem Menfa^en an roie bie Siebfofungen eiueä jartlidjen

Jreunbes, unnötige ©erooljnljeiteii aber muffen nid)t§beftoroeniger abgelegt

roerbeu unb bie 2Jcenfdjen muffen lernen ben 2Billen be§ §errn ju uerfte^en

unb ifim gemäfj ju leben. (5§ giebt ein 2Reer
,
ja eine (Sroigfeit beä SSMffenS,

roelcrjeg mir unä nod) ju eigen ju madjen Ijaben, unb eä ift eine 2lllen auf5

erlegte ^3fltdE»t
,
fortrocujrenb in ©rfenntuijj ju roadjfen unb ju tradjten, baf?

bie Offenbarungen unb Eingebungen be§ £>tmmet§ uri§ leiten unb birigiren.

Orfon £>t)be fpradj feine greube au3, mit feinen Sßrübern ntfammen

31t fein unb ju ifjnen fpred)en ju tonnen. <5r bezeugte, baft er roiffe, baä

2JBerf, au bem er arbeite, fei roaf;r unb bafj ber £>err in biefen legten Za-

gen roirflidj roieber gefprodjen Ijabe; er roiffe aber audj, bafj bie Opposition

ber Sßelt biefe 2Bar)rl)eit unb feine Äemrtttifj berfelben nid)t jerftören tonne.

©ie Sßelt im SlUgemeinen fiabe otele Sßafjrljeiteu unb eS fei unfer 9iecf)t,

fotdje aujuueljmen; fo fei aber bie SBelt aud) eiugelaben, SErjeil ju nehmen

an alle ben SBafjrljeiten, roeldje mir befugen, ü;r aber unbefauut feien. Ob=
gleid) bie ^eilige ©djrift coli üou ißeroeifen fei, roeldje ben ©tauben unb bie

SBerfe ber jefcigen ^eiligen unterfiü|en, fo fjabeu mir bodj aufterbem nod)

ein fidjereg proprjettfc^eg 2Bort, roeldjeä gleid) einem Sidjte in ber ginfternifj

fd)eint, big ber SJcorgenfteru aufgebt. Sie £)inge, roeldje unferem fövperlicfjeu

2tuge ftdjtbar finb, feien nur 2Jorftellungen oon benen, roeldje ntr (Sroigfeit'

gehören nnb üou bem , mag mir fetjen , tonnen mir ©cblufefotgerungen auf

baä jiel)en, roaä mir nod) nidjt gefefjen t)al>en. Unb roie ein gtu§, Hein bei

feinem Urjprunge, ftd) burd) ,311= unb Scebenflüffe oergröfjert, btä er tief

unb mädjtig feine SSaffermaffen in ben roeiten Ocean ergießt, fo roirb @r«

tenntntfe, nadj feinem erften (Smpfängnife, aümätig burd) Offenbarung unb

6-rfaliruug nertieft unb erroeitert, big enblid) bie (Srtenntnif? ©otteä bie (Jrbe

erfüffeu roirb, roie bie äßaffer bie liefen be§ Sffieltmeereg ausfüllen.

©eorge 2t. ©mitfj fagte, baji bie ^eiligen, inbem fie fid) jur Äofc

ferenj oereinigen, tt)re ^erjen reinigen, ba3 33öfe ablegen unb fid; jur 2luf=

na^me oon £id)t unb Snteltigenj oorbereiten fottten. ©er ipilgerpfab 3ion§

fyahe fid; burd) ©türme unb ©djroierigfeüen genutnben, aber uorroärtä b^abe

er geführt, unb je feuriger bie ©djladjt, befto fd)uel!er fei fie rorüber. Sie

einige 2lrt, i>tm §errn ju bienen, fei, e§ „von ganjer ©eele, au§ allen
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Gräften itnb mit ganjem ©emütlje" ju tljun. Stele Ijabett Derfudjt, bem §erwt

ein SCßeuig unb bem £eufet ein Sßenig 31t btenett; baä JRefultat eineä folgen

Serfalirenä mar ftetä, bafc ifjr ©eift fidj mit ginfterntfj erfüllte unb fie enb«

ltdt> oon bem Heilten Steile bet 2Bar)rl)ett abfielen, ben fie nodj befafeen. Me
DJcenfdjen, gleichviel ob Scanner ober grauen, roeldje in ber 2Bar)Trjett ju

r-erbleiben gebenfen, muffen ftd) in [Reinheit unb @t)rlidr)feit beroafjreu unb

in genauer Befolgung ber ©ebote @otte§ oerljarren. ©ie Prüfungen unb

23efdjroerben, meiere bie ^eiligen betroffen fiaben, feien für fte in bie größten

Segnungen Derart roorben unb ber §err Ijabe feine ©iener, inbem fie ba%

Soll Ijtnburdjfüljrten, erhalten.

Sräfibent 3)oung gab mehrere Serte für bie ©predjer, 3. 23. bie

@hu)eit im ©lauben unb §anbeln oon ©eitert ber ^eiligen, roaä mir Coo-

peration ju nennen pflegen; Belehrungen über bie altl;ergebrad)ten Sßorur*

tfjeile; bie ©rjie^ung ber ^ugenb; ben Sempelbau; bie S'lotfjroenbigfeit ber

Orbnungen be§ 9reid)e3 ©otteä für bie ©eligmadjung ber utenfdjlidjen §a«

mitie; bie 3ufammeubringuug be§ §aufe§ 3frael§ u. f.
ro. ©r ermähnte nodj,

haft bie Spredjer mäft, roie Diele SRebner ber Sßelt e§ tfmn, oon biefen ©in»

gen, fonbern 3U tr)neu fpredjen motten; fie foltert ferner ntdjt über ©inge

rebett, bie fie nidjt uerftefjen, ba fie ja genug raupten, baä 23olt unb bie ÜEBelt

ju belehren, alfo nidjt nötfiig Ijätten, fiet) in frembartige ©egenftänbe ju uer-

tiefen. @§ giebt Seute, roeldje unroeiälidj nad) unmittelbaren Offenbarungen

tradjten, folctje Seute fudjen nadj etroaS, roa§ fie nidjt befolgen mürben,

»etat e§ ifjneii aud) mitgeteilt mürbe. Siele, bie bereit feien, ©ott in iljrer

Slrmutfj 31t bienen, mürben fidj im ©lue! roiber iljn auflehnen, barum Ijat

ber §err ba§ 23off ber ^eiligen al§ ein fjartnäcfigeä 23otf 3U beljanbeln, ba§

nodj nidjt gefdjiät ift, alle Segnungen ju empfangen, bie er für fie bereitet

r)at. ©a3 (Soangelium fei bie eiujig roafire Sfjitofopfjie, benn e§ umfctjlie^t

alle Sfjilofopljie unb Sßiffenfdjaft, unb roenn man liier 51Ue§ gelernt r)abe,

raa§ nur immer möglidj fei, fo roerbe mau, roenn matt ber SCßaljrljeit treu

fei, auSftuben, ba% man nur angefangen Ijabe 31t lernen.

Orfon Sratt fpradj über einige altliergebradjte ©ebräudje unb 2?or ;

urifjeite in ber 2ßett. Sin foldjeS eriftire in Sejug auf ©igentlium unb Sefifc

;

roä'fjreub langer 3a§r|uttberte fei bie 9luf)äufung beäfelben 3ur Grreidjung

perfönlidjer ^roecf'e ein ©egenftanb be§ größten (Strebend ber 2Jcenfdjen ge=

roefeu. $eber rootfe barin feinen ftädjften überflügeln. ©ie ©üter ber SBett

feien ber ©ott ber ÜRenfdjen. ©ott Ijabe ben 9)cenfdjeu gefdjaffen, einftenS

2ltle§ 3U befielt, roa§ auf biefer roeiten @rbe, ber SBoljuuug beä SRenfdjen,

gefdjaffen fei, unb er Ijabe ü)m attd; ben Srieb, biefe ©Inge alle 31t befreit,

ciugepflaitjt. ©erfelbe ©ott aber, ber biefe triebe in un§ legte, fdjuf biefe

ÜIMdjäjütner 31t feiner eigenen SBerljerrlidjung, ntäjt aber, auf bafj ber 2)cenfd)

in feinem Steige fid) über feinen ÜJittmenfdjen ergeben unb i^u tprannifiren

folle. ©ie aItr}ergeo radjten Sorttrt^eile in Segug auf Uieidpt^um b>ben baZ
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©elb roirftid) JU einer Söurjet aÜeg Uebelg gemadjt. ©er ©predjer ermahnte

bie ßtifybxex, fidj oon biefem alten 2)iif3braud)e frei ju mad)en unb ju ler-

nen , baß 9Jeid)tI)um beftimmt fei, um bamit ©ute§ ju tljun unb ©Ott ju

djren unb ju oert)errlid^en. (Sin anberer foldjer alter ©ebraud) tfiue fidtj funb

in bem 2)erljältniffe junger §eivatt)äfär)tgev ^erfonen ju einauber. 23efonberer

Wadjbrutf rourbe auf bie ©Ute ber ißoretteru gelegt, ba§ Sliemanb ein 9ted)t

f)abe, einer jungen $ßerfon Anerbietungen jut (Sfjegu madjen, aufgenommen

er Ijabe oorljer bie (Jrlaubnife ber (Sltern ober Pflegeeltern erhalten, ©er

©pvecrjer fagte, §au§eiubrud) fei ein geringere^ 23erbred)en, al§ ber ©ieb=

ftaljl einer Softer oon ber (Sltern §auS
;
unb wer fid) bie3uneigung einer

jungen grauenäperfon erfdjteidje ober burdj £rug oerfdjafje, fei ein im f)öa>

ften ©rabe oeradjtungSroürbiger ÜJienfdj. (£3 fei fd^ted^t geljanbelt, roenn ein

junger Wann einem jungen TOäbdjeu ^abje lang feine AufmeriffamWt be=

jeige, olme Ujr offen unb eljrlid) bie£ianb gut ©je ju bieten ; ebenfo "Unrecht

fei e§ oon jungen 'JD'Mbdjen, bie Steigung eineä jungen Cannes ^afyxe lang

an ftdj ju feffeln, oljne ein eljrbareS Anerbieten ber ßtje, raenn foldjeä ge=

ftellt roirb, anjunetjmen. ©er ©predjer oerroeilte nod) einige 3eit bei ber

^Betrachtung ber SEßtcfjtigfeit unb bem ^eiligen unb eroigen (Sfjarafter ber Glje,

roie fie oon ©Ott eingerichtet roorben fei.

^räfibent 23. 2)oung fpradj einige 3eit über bie redjte Dteguliruug

ber 2lrbett, bann über bie ©rridjtung oon gabrtfen nadj bem «Softem ber

Cooperation, unb geigte, rote auf biefe SJSeife bie Seute rooljlliabenb unb uns

abhängig roerben tonnten. Sßenu fie aber ben Äapitaliftcn erlauben roürbe,

gabrifen anzulegen unb bie Sftanufaftur ju betreiben, anftatt eä felbft ju

tfmn, fo mürben fie fid) eigenrjänbig ju ©claoen ber gabriffjerren unb Äa
pitatiften madjen, fte mürben fomit ü)re ©ienfte unb bie 2lrbeit iljrev Äitt=

ber für eine miferable Äleinigfeit oerfaufen, faum Ijutradjeub, um eriftiren

ju tonnen, ©er (Sprecher belegte alleg bieä mit £I)atfadjen , entlehnt oon ben

täglidjen 23egebeiü;eiteu au3 großen gu&ritbiftrifteu. $)aS ©efetj 3i°nä $"<

e3 foüen feine Armen unter bem 23oKe fein.

<5raftu3 ©noro fteltte ben ©at3 auf, bafs Sftemanb bie Zeitigen ber

legten Sage leiten Kinne, e3 fei beim er fei felbft burdj ben ©eift ber Offen=

baruug] geführt. (5t legte fein 3eu3 11^ °^> öa
fe

er roiffe, bie Seiter be§ 9SoI-

fe3 feien burd) Eingebung unb Offenbarung geführt, gleidjoiel, ob biefe Of-

fenbarungen alä foldje niebergefdjrieben unb oeröffentlidjt mürben ober nid)t.

Verfolgung füllten mir erroarten, fo tauge al§ e3 bbfe 9Renfdjen auf (Srben

geben roürbe unb bie ,$>cerfdjaareu ber §5lle nod) WadElt unter ben SJJenfd^eu

befäfjeu, aber bie §eiligen roürben ber 23erljeif3Ung nadj niemals rertilgt

ro erben.

hierauf rourben bie Autoritäten ber jlirdje bem SSolfe jur 2lbftimmung

oorgelegt unb oerlaugt, ba'ß fflex entroeber für ober roiber ftimmen follte.

©aä (Srgebni^ roar, bafy bie Autoritäten einft immig anerfanut mürben-
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Vräftbent ?)oung fprad) fid) barüber in ber SOßeife au5, ba§ e§ beinahe

umnöglidj fei , in biefer Äircfie ein anberesi alä ein einfttmmigeS SRefultat gu

erzielen. 2tlle3, mag gur Regierung biefeS VotteS nöt^ig fei, beftclje bavin,

e§ roatjre ©runbfätje gu leljren, nnb fie mürben fid) bann felbft regieren.

3obn Santo r befdjrieb bie ©rotte be3 2Berfe§, an roetdjem er ein

S^etßjaber fei; ber &rvtd fei bie Seligmadjung ber menfdjücfjen $antüie/

ber Sturg beä 3>rrtl)um3 unö D*e 23egrünbnng ber SGöa§vr)eit über bie gange

roeite Sßelt. ^n ber 2tu3füFjrung biefer Arbeit fei ein fortroäfirenber Äampf

unoermeiblidj ; benn 2öaljrt)eit nnb 3;rrtfjum , Siebt unb ^infternif? , bie 'Scadjt

@otte§ nnb Satans? SJkdjt raerben niematä tjarmoniren. ©arum lmtfj ber

.Jtampf fortgeführt werben bi§ bie SBelt unb feine Veroobuer bireft unter ber

£errfcbaft ber 9ted)tfcbaffenbeit fterjen roerben. $m ^Äeufdjen ru^t ein ftitleä

Verlangen redjt gu tf)uu, rote tief er ficfj attdj im ^vrtb^ume befinben mag;

ba§ beftätigen bie Sebren ber alten Vropljeten unb Vf)itofopl)en. 2tber bie

2Mt ift oott oon ginfterntfj , Verroirruug, (Streit unb 33efc£)ränftbeit; biefe§

füb,rt gu Unrecht, gu Verbrechen, gu Dtotiljeit unb Verfolgung, ja gu bem

Uebel, roetdjeä riefengrofc bie SGBelt burdjfdjreitet. Stile biefe Singe aber Ijat

©ott angefangen gubefeitigen, unb groar burdj Offenbarung göttlicher Söabr=

Ijeit, roeldje burdj bie Vriefterfdjaft nertünbigt roirb, auf i>ak ba§ IRenfdjeiv1

gefdjledjt bie Stbfidjten S'etiooa'ä, feine eigene Stellung, feine Vergangenheit

unb ^ufunft tjevftetjen lerne, in Sluff'lärung oorroärtä fdjreite unb eroigeä

Üeben empfange. SRenfdjenmadjt faun bie§ nicbt erreichen, barum tjat fiel;

ber £>err geoffenbaret unb rjat ben 2Renfdjen Stuftrag gegeben, fein dinä)

aufgubauen.

Stadjbem nodj Slnbere ber Stefteftett gefprodjen unb tr)r ^eugnife bem

ber fixier Stilgefühlen bjngugefügt Ratten, fdt>tofs ber Vräfibent ©eorge %,

Smitf) bie Verfammluug unb bie Äoitfereng rourbe auf ben 6. Stpril 1871

tiertagt.

aflifftonsfanjlei , im Sftoüembcr 1870.

©er Steril.

Wxt biefer Stummer fdjlieftt ber groeite ^abjgang beä „Stern". SBir

fagen ©ott, unferem lieben Vater, ^)ani, ba$ er biefe ?Otiffion in ben Staub

gefegt r)at, eine 3eitfd;rift gu rebigiren unb gu unterbauen. SÖBenn mir auf

bie früljen Äinbbeitötage biefer Stfjroeiger 3Jtiffton, auf bie gafyxt 1851 ?c.

gurücfblicfen unb uu§ bie erften £eben§fämpfe cor bie Seele fübren, roetdje

fie gu befieben rjatte, fo muffen mir unS nun freuen, bafe ©ott feinen Segen gu

bem Söerfe gegeben tjat. Jcad) unb naef) fiub bie engen Sdjraufen beä Volt'3=

üorurtbettä gefallen, bie ^Regierung bat bie Vforten be§ 2anbe§ bem ©in«

bringen be§ ©oangelium§ geöffnet, es> oerfünben Steltefte in ber Wutterfpradje

bie frobe Äunbe be§ grieben§reid)e3, unb aueb bie Vreffe bat bae! 3b,re bei=

getragen, inbem fie ben früfjer fo geroölmticbeit unb tböricbteu ßug= unb
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SBunbermärdjen »Ott ben Hormonen ltu§t mefjr ©eljör giebt, fonbem ifjre

3ei(eu unb ©palten ber Sßaljrljett aus erfter Duelle, oon uns felbft

oerfunbtgt, geöffnet fjat. SCÖir bauten unfern geehrten Abonnenten für itjr

geneigtes Ofjr unb für bie 23ereitroilligf'eit, bas Unternehmen nad; «Straften

ju unterftü^eu. 2Rit ©tolj faun idö fagen, baß, obgleid; bie 5Jiitglieber nn=

ferer Jlirdje ber SJte^rjal;! nacl) ju beueu gehören, beneu bas ©lud mit fei*

neu gläujenbeu ©abeu nidjt eben fjolb ift (beim ben 3lrmen ift bas ©nange«

lium geprebigt) bocf» oielletdjt feine Leitung bes Sanbes in bemfelben 95ex=

Ijättniffe feines ^efe^irfets unter feinen Abonnenten pünftlidjere 3af)ler Wi
als uufer ©tern. %n folgen ©efcfjäftäfactjen glauben mir unfern Abnehmern

unb bem §errn Bruder gegenüber an bas alte beroätjrte Söort: „^urje

Dcednumgen matten lange greunbe", unb roerben aud) tu ,3ulunft mx mt
mer fo roeit oorraärts gelten, als ber 33oben unter unfern güfeen fidler ift,

ober mit ben SBorten 23rigt)am Lounge ju reben: „SBir raerben ju bem

flehten ©übe bes §ornes t)iueinfd;lüpfen , bamit roir, falls mir raadjfen foll=

ten, jum großen ©übe fjerausinarfdjiren tonnen, anberufalls aber mödjten

mir gejroungeu fein, umrefjren ju muffen, ober im befteu gälte mit einem

berben SDrude baoon ju tommen. ©enfelben 2Beg t)at bas ganje SReid) @ot=

te§ nerfotgt; merf'roürbig Hein mar bie Deffnung , in roelctje mit ber (Sr|d)ei=

nuug bes ©ngels unb ber Ausfjänbigung ber platten bas 3Berf ber testen

Sage roie ein Äeil in bas neun$elmte ^afjrfjunbert eingefe^t rourbe. £)te SBelt

t;at and; nidjt üerfefjlt, mader barauf 311 fdjlageit, fo baß er bereits feftfi^t

unb roeiter bringen roirb, bis bie SJiadjt bes religiöfen, fociateit unb poli=

tifd)en ^vrtfjums in ©tüde brechen roirb.

3n ben Stummem beö ©lern, roetdje unfere lieben Sefer nun in ben

«Rauben fjaben, befinbet fidj eine furje ©arftellung ber ©runbfä^e ber geljre

biefer «üt'irdje, unb mit bem ©tern in ber £>anb, Ijoffe idj, raerben bie §ei=

tigen nidjt oevfel;len, ir)v ,3eugnife redjt fleißig 511 ifjreu iltadjbaru unb gram-

ben ju geben. SBeldje befonbere Sefjre es aud) immer fei, über roetdje oon

Siidjeru uadj SBaljrfjeit 2Uiffdjlnf! uertangt rairb, irgenb eine Stummer roirb

and) barüber 33eleljrung geben.

©s raerben nun am ©nbe bes ^atjveä beftimmt uodj ganje Söänbe biefes

3>af)rgaitgeö geroünfdjt raerben, unb um es ben ©emeinbepräfibenten, 3lgen-

ten ober irgenb roeldjen fiefern etroas 31t erletdjtern, fo raerben roir »ou bem

^aljrgaitge 1870 gegen bie ©iufenbnng bes Betrages für 5 33änbe it)ueu 6

Sdnbe unb für ben 23etrag oon 9 23änben unter gleicher 2tbreffe 12 23änbe

jufenben.

2Bas bas ©rfdjeinen bes „©tern" für bas folgenbe 3a$r 1871 betrifft,

fo tonnen ratr unfern Seferu mittl)eilen, baft roir bereit fiub, mit bem SBerfe

fortsufü^reu : raenn, bem oben angebeuteten ©rnubfa^e gemä^, felbige uns

burd) iljre tfjätige 23eif)ütfe unterftülj.eit. SBir hoffen bafier, bafj alle unfere

ü'efer im ©djroeijerlaube, unb and) bicfenigen im sÄuslanbe, in ^Imerifa,
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(Snglanb, ftoüanb, Sänematf unb in £>eutfd)lanb ü)re ©ubffrtptionen et*

neuem werben, 2)ie $tage barf nicfjt fein: 2Bie roenige (Template finb

blnteicfjenb , unfete ©emembe ju oetforgen
,
fonbern : für rate »tele (Sremplare

tonnen roir seiebnen? Sßir raerben balb feiert , raeldje ©emeinbe im 23er!jätt'

niffe tfjrer 'DJtttgIteber§arjI bie tfjatigfte ift. ^otgenbe Regeln raerben aber oon

unä feftgefjalten raerben tnüffen:

1. SDer ©tern mufj für bo§ Satyr ober ^albjafjr jum 9Sorau§ tejarjtt

werben; e§ rcürben bemnadj in Januar 1871 nur fotdje dummem oerfeiu

bet raerben, für raeldje ©etb bi§ sunt 1. Januar in unfern §änben ift.

2. £>ie ©emeinbeprafibenten unb Agenten raotlen gefättigft angeben, raie

niete 9cummern für baS ganje ^atjt, raie Diele für baä tjatöe 3af»r unb

raie »tele für einen Sftonat geroünfdjt raerben.

3. SDie ©ubfcriptionäpreife bleiben biefelben, at3 für ben ^a^rgang Bo-
ston, fo raünfdjen rair unfern lieben Sefern eine frolje SBeifjnacfjt ; einen

^erjlic^en Söunfd) jum 9<ceuja£)r raerben rair 2lüen in naa)fter Kummer

äurufeu.

E. Schönfeld.

?2$tv tfyut eü> tbui uaeft ?

aJitffionSfanglet , im 9?obember 1870.

23ot furjer 3eit raurbe auf ber SJciffionäfanjlei ein 23rief eingepubtgt,

roeldjer au3 bem obern ©immentb^al tarn. @§ raurbe barin oon bem Stbfenber

baö fjeifje Verlangen auägefprodjeu, es> möchte bod) fofort ein 2leltefter nad)

bem bejeidjneten Orte rommen, ba ber feiblidje SBruber, ein iunger SJeaun

oon 17 3^re", fo heftig etfrauft fei, baft bie herbeigerufenen 2lerjte forcie

bie eigenen (altern an feinem Sluffommen jraeifelteit. ©er 23etreffenbe aber be-

reue feine big bafjin gehegten unb genugfam an ben Sag gelegten §etnbjelig=

fetten gegen bie Seilte ber ^eiligen unb raünfctje bie Saufe raenn irgenb mög=

lief) p empfangen. 9tut etroa 10 Sage Dotier raar einer unferer reifenben

Sletteften in jenen abgelegenen 33ergeu unb in bem §aufe ber (Sttern be§

SBetreffenben geroefen, bei raetdjer @etegeiü)eit ber junge Wann burd) man-

cherlei Äunbgebungen meljr al3 feine Slbneigung p unferer 8ef;re an ben

Sag gelegt blatte, ^t roollte er felbft bemfelben 33unbe beitreten. 63 raar

mir raegen anberer bringenber TOiffionägefctjafte für ben Stngeublid felbft

unmöglidj , bie roeite Keife bafjin p unternehmen , telegrapl)irte baber au

ben nädjften 2lelteften, einen jungen ©d&roeijer, unb liefj bie £)epefd)e, raeldje

ifjm Bebeutete, fid) fofort nad) ®. in ba§ §au3 9t. p begeben, burd) einen

<Srtra=23oten oon ber ©nbftation roeiter beförbern. SDie Äürge bet SDepefdje

etlaubte nidjt einmal, bem 2lelteften ben ©tuub anpgeben, fonbetn.nut

ben brtngenbcn Sßunftf) auäpfpredjen, ber SCöeifung unfehlbar golge p lei=

ften. (Stroa eine SBodje fpater Batte id) auf meinen Keifen felbft ©etegenfjeit,

ben jungen 2letteften p fetjen unb au3 feinein eigenen TOunbe oernatjm id)
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gfoIgotbeS : „3$ madjte mid) fofort auf bie Steife unb fällig ben Sßfab über

bie 93erge ein, roeldjer midj um fünf ©tunben eb,er ju meinem Qkte führte,

at§ ber raeite Söeg burd) bie Sfjatnrinbuugeit, ba. oljnebem ba§ ©erücljt

ging, bie burdj bie fjeftigeu (Regengüffe bebeutenb angefdjrootlene ©imme

(Shifj) fjabe bie ©trafte ftetleuroeife roeggeriffen. Obgleich id) atä eingebovitev

§odjlänber bie SSergpfabe gut fenne unb $u 3eüen aud) ben ©emfen buvd)

©d)tud;ten unb über SBergroänbe mit jener jlü^n^eit gefolgt mar, bie nur

©emfenjägem eigen ift, fo Ijatte id) bod) feine Slfinung oon bem, roaä mei«

ner rcartete. ^u jenen ,£>ör)en rjatte id) meinen $fab in biefer 3ab.reäjeit nidjt

nur felbft ju bredjen, fonbern mid) oft bi3 unter bieSlrmeim ©djnee burdj=

jutampfen, unb nod; bap an ©teilen, reo ein gefeilter ©djrttt gefärjvtidf)

geroefen märe. 3m entgegengefe^ten Sfjale angekommen, ^atte id; beufelbeu

Äampf, aber mit ben reifjenbeu gtutfjen, roetdje in iljrem ungehemmten Saufe

auä iljrem Seite getreten roarett unb ©teine, £>olj, gelSbtöde u.
f.

ro. mit

fid) fortuafjmeu, 511 beftetien. — Salb fotlte id) bie 3ibfid)t meiner Dteife er*

fahren, beim id) fanb in bem bejeidjueten §aufe ben franfeu jungen 2)cann,

beffen 3uf*ano P «W6t gtofeen Hoffnungen berechtigte. — ©a3 erfte mar,

ifjm bie §äube aufzulegen für bie ®aii ber Teilung, unb bem 3evftörer hXi

gebieten, non feinem (Softem ju roeiajen. ©0 fdjuell at3 tfjunlid) uatjm id)

ibn in ben glufe unb taufte ifin burd) Untertaudjen unter "oa^ SBaffer für

bie Vergebung feiner ©ünben, obgleid) ber raitbe Sergftrom, roeldjer in fei=

nem Ungeftüm unb alter fteffeln entbunben, jentnerfcbroere ©teilte mit fid)

rifj, eä für un§ faft tebeuSgefäfjrlid) madjte. 3$ oerfefilte nidjt, nad)f)er

in einer Serfammlung in jenem §aufe mein 3 eu9m§ \nx ö 'e 2Baf)rr)eit be3

©oangeliums laut unb beuttidj abzulegen, unb oerlieji ben jungen 2Jcanu

am anberu Sage — gefunb. ßeht ©elb nodi ©ilber blatte midj beroegen fön«

nen, ben gefatjrlidjen 2ßeg über bie Serge uod) einmal ju unternehmen; id)

jog el nor, meine jerju ©tnnben burd) bie S^alnnnbungeu jurücrjutegen,

obgleid) ber nnfbe Sergftrotu bie ©trafee tfieilroeife gänjlid^ jerftört rjatte."

©er 9came biefeä jungen, f'üfinen unb fpajljersigen 9leltefteu ift: ^of).

Äunj, ein ©ot)it unferä Sruberö gleiten 9camen3, roeldjer mit ber 3tuä=

rcanberung uad) Utaf) gebogen ift. 2Bof)l fagt ber Sqccx ju bem alten 5pro=

pl)eten, bafj in btn testen Sagen er molte feine ©iener auäfenben, bas \\<&>

rige com §aufe ^yvaelä in ben üfjälern, Sergtlüften unb ©teinri^eu jufam-

meujulefeu. ^r mot)lbejaf)ltm Pfaffen, geljet I)in unb tl)itet eä iljm naa)!

E. Schünfeld.

2Jiittt)dlungen.

58crid)te. 35Jtr macben bie $räftbenten ber ©emetnben barauf aitfmerffam,

unfehlbar oor bem ©nbe be§ 3al)ve§ ibre finnnjtellen foruic bie ftatiftifeben 58c=

viebte für ba§ leijte SBierteljabv ein3ufenben. ^n leiteten muffen ben Hainen aüev

bev tonfnenb ber (efetüevfloffenen brei Wonntc ©etauften aueb bev 3Bobnort, Jag,



- 192 - .

SJtonat
,
$ai)x unb Ort ber ©eburt , Sag unb Ort ber Saufe unb ber Stame bc§

taufenben unb fonftrmirenben Steuerten beigefügt fein. SCBiv machen bie Sonferenj;

präfibenten unb bie reifenben 2fetteften barauf aufmerffam, bie ©emeinbepräfi;

benten ttjicberr)olt mit ben richtigen Formularen befannt ju machen, ba un§ faft

mit jebem »iertetjafjrc immer nod) einige fefjr unüotlfommeue Serid)te jufommen.

(§3 ift eben fo leicfjt , bie ©acbe recbt ju tfjun. 2Bir hoffen, baß jebem »erid)tc

eine große ©ubfcriptionSIifte für ben ©tem beigefügt fein Wirb.

©eftorben. Sie „3tew=2>rf £ime§" berietet, baß 3. Sßitfon Raffer, ber

©ouöerneur in Utab, am 31. Oftober an ber 2lu§3ebrung geftorben fei. £uefe

Leitung berietet ferner , baß nod) am 28. Oftober ber (üon ben Hormonen felbft

erWäblte) Oberbefef)t§f)aber ber äRitij be3 £erritorium§ , ©enerallieutenant 2ßellö,

ben ©ouöerneur freunblidjft befragt fmbe, oon feinem in ooriger Stummer er;

toafinten <5rtaß foWeit abjuroeidjen, at§ eine SJtufterung ber Willi be§ £errito=

riumS (9tauooo=Öegion) 311 ertauben , aber fur3 unb mit bittern äßorten abgewie;

fen uiorben fei.

©oeben finb unfere eigenen Bettungen oon Utab, eingetroffen unb beftätigen ben

Job be§ ©ouPerneurä.

Äorrefponbenj. 2lu§ SJiüud)en fdjreibt »ruber Ob>im unter Stnbe;

rem: „Sitein lieber »ruber im beiligen ©üangetium! Stören lieben »rief öom

13. Oftober Fjabe id) riajtig erhalten, weldjer mir greube macbte, ba id) gerne

unb mit üietem Sntereffe ben »eridjt über ben gortfdjritt be§ ©BangetiumS ber=

nefimc. ©ebe ©ott e§ bei un§ aud). $eute befud)te mid) »ruber Sturm, wetdjer

fdjon längere Seit in ©tei)ermarf arbeitet. SJtid) freut e§ fefjr , it>n perfentid) fen=

neu gelernt ju baben; e§*wäre mein innigfter SBunfd), in unferer ©emeinbe ein

»aar fold)e Banner ju baben. »ruber Stiebt (oietleidjt ber einjige SJiormon, ber

in ber beutfdjen 2lrmee in granfreid) ift) fcfjrieb mir am 13. Oftober öon Gorbeil

unb ift in feinem »unbe treu; er ift »ebienter bei einem ÄrieggfontmiffariuS

geworben unb muß alfo nidjt in \>a§ treffen- 3turf) id) babe mit bangem £er3en

in bie 3ufunft geblicft beim 2tu§brud)e be§ Krieges. Sebod) beute bereue id) meine

Stteingläubigfeit unb befenne, baß mein @efd)äft feit brci Sabren nie fo gut ge=

gangen ift unb fomit fei bem §err ber £eerfd)aaren ßob, »rei§ «"*> San* i«

aUe (Sroigfeit. freuen Wirb e§ un§ redjt, ©ie einmal bei un§ 3« W)™; l
'

id)ten

©ie e§. rate e§ Seiten am beften getjt, ©ie werben mit greuben aufgenommen.

2>ie »tenfcben füllten fid) SJtütje geben, in ben fcerrticben ©eboten unferä »ater§

3U wanbcln, bi§ an ba§ (Snbe. 2Ba§ Würbe bie @rbe fein? 233ie t>tä Seben, ber

£ob unb bie Stuferftebung ? SMe ©rbe Wäre ein »arabie§, ber Sob bätte feine

©djrecfen üertorcn unb Wäre ein ©cfintt näber 3ur 2tuferftebung 2c. 2lber bie

froren Süenfdjen in ibrem 2Bat)ne ber ^inftcrniß finbeu e§ nidjt ber Wütjc wertt),

ib,re ©ünben ab3ntegen, unb fomit finb fie bie ©d)öpfer ibrer eigenen »erbammniß.

3d) fdjließe bicfe Beilen mit guten äBünfdjen unb Pielen ^erjticfjcn ©rußen an

©ie unb meine »rüber unb ©djweftern im ^eiligen gpangctium.

3br treuer »ruber ^ofepb 2t. Obeim.
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