
(&hte 9)io«at§fd)rift jur Verbreitung ber 3$al|rl)ett.

Audiatur et altera pars.

I. ^anb. ^loncmßcr 1869. %%. 11.

Offenbarung.

©egeben im üttai 1831.

(From the Doctrine and Covenant, pag. 41.)

1. §>öret, o il)r Sletteften meiner ft'irdje, gebet ®efjöv her Stimme

beS (ebenbigen ©otteS unb merfet auf bic Sorte ber SBeiSfyeit, bie eud)

gegeben werben foüen, bo if)r gefragt t)abt unb einig feib über bie $ird)e

unb bie ©elfter, it>e(d)e fiefj über bie Srbe verbreitet fjaben. @ieb,e,

wafjrtid) id) fagc eud), eö giebt biete ©eifter, bie böfc finb unb auö=

gegangen in bic Slöelt, fie ju betrügen; fo fjat aud) ©atan gcfudjt, eud)

jn öerfüljren, bamtt er eud) überwältige.

2. @ieb,e, id) ber Jperr l)abe eud) angefefyen unb bic ©räuel be-

werft in ber Sirdje, bie fid) nad) meinem tarnen nennt; gefegnet aber

finb bie, fo getreu bleiben unb auSfjarren, ob im Seben ober im Üobe,

benn fie fotlen ba8 ewige geben ererben; welje aber benen, bie ba Betrüger

unb §eud)ler finb, benn, fo fpridjt ber £>err, id) wiü fie nor baß ®erid)t

bringen.

3. 2BaI)rlid) id) fage eud), e$ giebt §eud)fer unter eud) unb biefe

fjaben Grinige irre geführt, was bem Söibcrfadjer ©ewaft gegeben Ijat,

aber fiefje, biefe foüen wieber erlöst werben; bie §eud)ter aber wirb man

an t>a$ ?id)t bringen unb auSftojjen, entWeber fd)on im Sebcn ober nad)

bem £obe, wie id) e§ eben bcfcfjfiefjc; unb wel)e benen, bie öon meiner

tird)c ausgeflogen finb, benn biefefben foüen oon ber SBeft überwunben

werben; barum fjütc fid) Qebcrmann, bamit er nid)t tf)ue, was nid)t in

SBafjrfjeit unb ©ercdjtigfeit cor mir ift.

4. Unb nun fommet fjer, förid)t ber §>err burd) beu ©eift ju ben

Sleftefien feiner Sird)e, unb (äffet unö jufammen rechten, bamtt ifjr bc=

greifet; ja, taffet unS redjten wie ein SOcann mit einem anbern rcdjtet

Don 9tngefid)t 3U 3tngefid)t. SBenn nun ein SBcenfd) red)tet, fo wirb er

oon SOcenfdjcn tierftanben, benn er rcdjtet wie ein üftenfd); ebenfo wiü
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id.) aud), fpridjt ber $err, mit eud) rechten, bamit ifjr midj toerftc^en

möget. "Darum id), ber £>err, fteße eudj bic ftragc: 3öoju feib ifjr be«

rufen roorben? £)od) roofjf um ba« Soangelium ju prebigen burd) ben

©eift, nämfid) ben Jtröfter, ber gefanbt mar, eud) in äße SCBatjrtjeit ju

leiten, unb bod) tjabt ifjr ©elfter aufgenommen, bie ifjr nidjt fanntet, unb

geltet fte für Don ©Ott gefommen; feib ifjr borin gerechtfertigt ? @iefje,

ifjr möget biefe grage fefber beantworten ; bod) miß id) barmb,erjig mit

eud) fein unb ber ba fdjroadj ift unter eud), foß oon nun an ftarf ge=

mncfjt roerben.

5. Sßaljrtid) id) fage eud), ber, roefdjer Don mir berufen unb au8-

gefanbt ift, ba« SBort ber 2öat)rt)eit burd) ben STröfter im ©eifte ber

Üßafjrljeit ju prebigen, tfjut er eS burd) ben ©eift ber SGBaEjrrjeit ober

auf eine anbere 2lrt? SBenn efl auf eine anbere 3trt gefdjiel)t #

fo ift e8 nidjt Don ©ott. Unb roieberum, roer ba« fflJort ber 3£afjr=

rjett annimmt, nimmt er eS an burd) ben ©eift ber SS5ar)rr)ett ober au«

einem auberen ©runbe? £f)itt er e« au« einem anbeten ©runbe,

fo ift nidjt ©ott mit ifjm. S53ie fommt e« bnfjcr, bafj ifjr nicfjt

einferjet unb roiffet, baß ber, irjctdjcr ba« SBort burd) ben ©eift ber

3Saf)rf)eit annimmt, c« empfängt, roie c« ifjm burd) ben ©eift ber SGBar)r=

fjeit geprebigt wirb?

6. Darum ber, meld)er prebigt unb ber, roetdjer annimmt, Der=

ftetjen einanber unb SBeibe werben erbaut unb freuen fidj jufammen; ba%

aber, roa« nicfjt erbaut, ift nidjt oon ©Ott, fonbern ift ginfternifj : Da«,

roa« Don ©ott tommt, ift ?icfjt, unb ber, roefdjer ba« Sicfjt aufnimmt

unb in ©ott Derbieibt, empfängt mcf)r Sicfjt unb ba« Ötdjt roirb fjeßer

iu ifjm bis jum läge ber 2>oßfommcnbcit. Unb roieberum fage id) eud),

unb id) fage eS eud), bamit itjr möget bic 9Bat)rt)eit erfennen unb bic

g-inftcrnijj au« eurer sJ)citte bannen, benn wer Don ©ott berufen unb

gefanbt ift, berfclbe ift aud) beftimmt, ber ©roßte ju fein, trofcbem er

fefjr gering unb ein Snedjt 2lfler fein mag; barum ift er §err über alte

Dinge, benn alte Dinge ftnb ifjm uutertfjau, im f)immct forooljt wie

auf grbcu; ba« 8ebcn unb ba« l'idjt, ber ©eift unb bic $raft, auSgefanbt

nad) bem SBiÖen be« Später« burd) 3efum ßljriftum, feinen ©ofjn; fein

äJicnfd) aber fann Sperr über alte D)inge fein, wenn er nidjt rein unb

unbefteeft Don nßer ©ünbe ift; fobatb tr)r ba« aber feib, fo möget itjr

bitten, loa« itjr aud) immer rooßt im tarnen 3efu, unb e« roirb eud)

gegeben roerben. SBiffet bafjer, e« roirb eud) gegeben roerben, roa« itjr

bittet; unb ba ifjr an bie Spi^e berufen feib, fo roerben eud) bie ©eifter

unterworfen fein.

7. Darum roirb c« gefd)ef)cn, bafj, toenn ifjr einen ©eift ftrfj funb^

t()im fefjct, beu ifjr nidjt ocrftcljt, unb ifjr empfanget biefen ©eift nidjt
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and), iljr bcn Sßatcr im 9iamcn 3efu bitten folft, 1111b wenn ev cud) biefen

©eift bann nidjt 51t Sljeil werben (ä§t, foflet if)v wiffcn, bafj er nidjt Don

®ott ift, unb cö Wirb eudj ©ewalt über jenen ©eift gegeben »erben, unb

iljr foüt mit lauter Stimme gegen bcn ®eift erflären, bafj er mdjt oon

®ott ift; aber nidjt mit Ijcrauöforbcrnben Scfdjulbigungcn, bamit ifjr

nidjt überwältigt, nod) mit ©rofjtfjun ober ©djabenfreube, bamit if)v nidjt

Oon ifjm erfüllt werbet. 3S?er bön ©Ott empfängt, mag ©ott SRcdjeu»

fdjaft geben, nnb fid) freuen, ba§ er üon ©ott für würbig berufen mürbe

ju empfangen, benn ba8 Oxcicf) ift cudj oon bem 23ater gegeben, unb bie

Kraft, alle ©inge ju überminben, bie nidjt oon iljm finb. Unb fiefje,

mafjrlidj idj fage cud), feiig feib ifjr, bie ifjv jefct biefe meine SBorte tjöret

burd) ben SDiunb meines SncdjteS, benn eure ©ünben finb eudj üergeben.

Wu^itß einer IRcbc bon ^väpint ÜBvifjljam ^ouug.

©aljfeeftabt, am 8. Sluguft 1869.

(From the Deseret News.)

@8 ift wafjr, mir tjaben Ijicr im 2iflgemciuen bie Grtiquette nidjt,

meldje fid) in ber SBclt oorfinbet; unb ba§ ift aud) nidjt ju oermunbern,

wenn man bie Umftänbc in Grrmägung jieljt, unter weldjen bie Streiften

oon unö auferjogen morben finb. 2Benn idj mit Ferren unb ©amen oon

fjoljcm 9?ange äufammcnfomme, mie e« äuweilcn gcfdjietjt, bürfen fie oon

mir nidjt bicfelbe förmlidjc ßeremonic unb gtiquette erwarten, bie mau

an ben £)öfen ber dürften unb Könige beobachtet. 3n meinen jungen

Sagen fjattc idj, anftatt in bie ©djulc gefjen ju fönnen, £>ol$ ju Ijacfcn,

ju fäen, 3U pflanjen unb baarfufj unter fdjarfen Sßursetn 311 pflügen,

unb wenn idj nidjt serriffen gieng, mnfjtc idj froh, fein. 3n 2lnbetradjt

biefer 2lrt oon Srjiefjung fann mau oon mir nidjt biefetben Formalitäten

erwarten, als wenn idj ju bcn $u
fJ

c " ©amaliets gefeffen fjätte.

SDian fpridjt in biefen Sagen fcfjr oiel bon grauenredjten. 3dj

wünfdjtc, unfere grauen ocrftüubeu it)re föedjte unb beanfprudjten fie,

benn fie fjaben eine ganje SDJeugc 9icdjte, oon benen fie gar 9iidjtS ju

wiffen fdjeiuen. SBenn id) juweifen oon einem £>aufe in ba8 anbere

fomme, benfe idj bei mir: „3dj wünfdjte, bie grau, wetdje fjier woljnt,

oerftünbc ifjre SRcdjte beffer, bann würben iljr §auö unb iljre Ä'inber

anber« auSfeljen!" (§8 ift euer SRecfjt, iljr grauen, oon eitern ßfje=

männern ju oerlangen, bafj fie fdjöne <Sdjattcn= unb grudjtbäume auö=

fe^en, cudj ©ewädjfe unb ölumen oerfdjaffen, mit benen Ujr bie 2lufjen=

feite eurer Sßoljnungen oerjicren lönnet; unb wenn eure SDiänner feine

3eit baju fjaben, oerfefjafft eud) biefe ©inge fctbft unb fe(3t fie au«.
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©imge werben incUeidjt fageu : „O id) habe nur ein SSlocfbauS unb ba

ioljnt eS fid) nicht ber SDJü^e
!

"
4
3>erfud)et e« bod) nur; ftreicht euer

33(ocfl)au6 weijj an, pflanjt SBfumen unb Sinben barum, unb 3ebermann,

ber Dorubcrgcfjt, wirb ausrufen: „&, was für ein nette« £äu8d)en!"

©aS ift euer 9?ed)t, Ujr grauen, bafj Üjr eS ausübet. (58 ift aud) euer

9iect)t, baS ®efd)mä£ in eueru Unterhaltungen fein ju laffen. Unb wie

notfjwenbig baS ift! 3ch habe oft gebaut unb gefagt, Wie notfjwenbig e8

für SDlütter ift, iit bod) bie erften Sehrer ber Sinber finb unb bie erften

ginbrücfe auf bie jungen ©emüther heroorbringen, üorfichtig ju fein.

Sßie forgfäftig fie fein foflten, niemals eine falfche 3bee in baS jugenb*

liebe §erj 311 pftanjen; fie foüten bie Sinber niemals (StmaS (ehren, au8=

genommen fie wiffen, ba& c8 in jeber Ziehung recht ift, unb baher nie

in ber ©egeumart eines ÄinbeS ein ungeeignetes SBort fürechen. Od)

weijj, e8 ift fo natürtidj für un8, mit ftinbern ju päppeln, anftatt mit

ihnen 311 reben; fo ift eS 3. -93. für mid) fo natürlich wie baS Sternen,

Uufiun 31t einem Heirien Stube ju reben, ba8 ich auf bem ©choojje habe,

unb bod] habe id) mid) bemüht, mir baS absugewöhnen, feitbem id) felbft

gamiüc gehabt habe.

©iefe Pflichten nun unb 23erantwortficbfeiten ruben weit mel)r auf

ben -Kuttern als auf ben 93ätern, benn it)r wiffet, baf? bie Sedieren fefjr

oft auf bem gelbe, im (Scbirge ober gar weit weg finb, um ®efd)äfte

ju beforgen, bie itjre 21bwefent)eit bebingen ; bie üDJutter aber ift bafyeim

mit ben ginbern unb eS f)ängt oon ihr ab, ob bie Sinber nü^tiche ©inge

lernen follen. SSMc tböricht ift eS bod), unb einige 2JJüttcr tfjun c8, bie

Sinber in bie ge3ierteften Slnjüge ju fteefen, bie man nur erbenfen fann,

wenn man bod) weiß, baß baS Sinb, wenn nid)t unter ben Stugen be=

Ijalten
, fd)on fünf Minuten fpäter im @d)mu£e fpiefen wirb; warum

nicht baS Sinb in einen geeigneten Slnjug f leiben; benn @pief, @onnen=

Schein unb frifrbe 8uft finb fo unentbehrlich für ein Sinb, wie bie Dialjrung.

iöemerfe id) aud) Ijier folchc unfinnige Suqftchtigfeit unter ben 2ftüttern?

3a freilich ; aber eS gefchieht aus SSftanget an 9tad)benleu unb fatfd)=

oerftaubener 3 a i"tftd)fcit, wie fo DietcS anbere Sthörichte, baS fie itjren

Sinbern anthun.

(SineS ift unbeftritten unb wir glauben eS unb baS ift, ba§ eine

grau bie Gjfjre itjreö sDianncS ift; fie Würbe aber nicht gefdjaffen, um
0011 ihm angebetet 311 werben, wie aud) bie Schrift fagt: ©er SMann ift

nid)t ohne baS Sßeib, 110 d) fann baS ffieib ohne ben üftann in bem £errn

fein! ©0 ift eS aud) ntdjt bie Scftimmung eines üDiauneS, Don feiner

gamitic angebetet 31t werben; er ift aber ifjr ipaupt unb foü gut unb

aufrichtig Dor ihnen waubcln, bamit fie il)n ehren mögen. @6 ift fein

S>orred)t, gerate einfjcr^ugcöen unb $u fpreeben wie @ott, benn er ift
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gemadjt uad) bem Silbe feines bimmlifdjeu 33ater8, uub ev follte feine

(Stellung in ßfjren tjatteu. £)od) ift er uidjt berufen, angebetet 311 werben,

fonbern nur um baS Jpatiöt uub ber SBorgcfcgte 311 fein, 11111 in aller

Siebe nnb 21nf)änglid)t'cit refpettirt ju »erben, uub bie grau ift feine

©efätjrtiu. S)ie grau fjat üjren Qjinpufj uub fie follte ib,n anroenben,

um ifjrc Sinber auftuerjieijen in bem Sßcgc, in beut fic gcf)cn fotlen; unb

wenn fie barin fcfjft, fo labet fie eine furdjtbarc 3Scrantwortlid)fcit auf fid).

5öir Ijabcn Scifpiefc in biefer H'irdje oon sD?nttern notier ©tauben

unb guter SBcrfc, unb wenn man ifjre Sinber beobadjtct, fo finbet mau

feines, baS ungesogen in feinen Sanieren märe
;

ja, id) fanu mid) uiebt

eines gallcS erinnern unter ben Sinbern fofdjer SXcütter, bie nid)t an baS

(Soangeltuin geglaubt unb baran irjre 8uft getjabt rjätten. SBir baben

aber aud) liier SOfütter oon entgegengefegtem Sfjarafter — 2)cütter, bie

in Sejug auf baS (Soangetium forgtoS uub uaebtäffig geroefeu finb, unb

man bcobaditc it)re Äiubcr; bicfelben finb ebeufo unb meierjeu ab 0011

bem SReidic ©ottcS uub oon ben Orbnungen beS SebenS unb ber ©eltgfeit.

£)aS ift baS SRefuttat beS ginfluffe« einer SDlutter. Od) bin ein 21ugciv

jeuge banou.

SDBenn unfere ©djmefterit bie 9)iad)t ocrfiünben, bie fie tjaben, unb

ben Stnflufj, roeldjen fic in ber üDcittc tiefe« 23otteS ausüben, fo mürben fie,

fdjeint es mir, it)ve 23erb,ättniffe ein menig mefjr berücffidjtigen. IgS ift mabr,

baf3 id) fie jurcciten fetjr fdjarf tabele uub itjuen genau fage, mie fie

fjanbeln uub auSfetju unb iljnen ben ^fab, roeldjen 33iefc einfdjlagcn,

unb bie ©efaijrcu, beuen fie fid) ausfegen, anbeute, unb baS iränft fic

bann ferjr; id) fann ba aber nidjt Reifen. Od) ncfjme mir bie greitjett, baS

3u tfyun, uub sroar 311 ifjrem ©uten, benn eS ift fetten, bafj ein Scann

feiner grau ober feinen Jödjtcrn otel über ifjrc £ageSbefd)äftigung unb

itjr geroöfjntidjcS 23ert)altcn fageu mirb. SS giebt atlerbingS tjter unb ba

einen Sftann, bem 9cid)tS red)t ift, unb aud) grauen, bie fo finb; beun cS

giebt Scutc in btefer SBclt, bie niemals aufrieben finb, menn fic fid) nid)t

miferabel tnadjen f'önncn; folcfjc Seilte finb aber bod) Dcrfjältnifjmäfjig

feiten. (Sin jeber Sfjcmann ferne, bem §errn unb feineu ©eboten in

jeber 53e3iel)ung unterwürfig 31t fein, er tcfjre feiner grau ober feinen

grauen unb Stinbcrn bie Cefjre bcS SebenS unb ber ©etigfeit, gebe itjuen

ein Scifüict, baS ber ^ladjatjmung mürbig ift, unb cS mirb menig gamilicu

geben, bie einem foldjen 3)cann unb SBoter niebt folgen mürben, ©etegentlid)

mag man roobt eine gamitie treffen, bie felbft in foldjen 23crljältniffeu

nod) rcbcllifd) ift, ober aud) einen SOcaun jnntetlen, ber aufrütjrerifd) ift,

meint feine grau unb giuber »oller ©tauben unb guter Serie finb; foldjc

v|5crfoncu aber tjaben baS 23tut ber Jpeiben in fid), baS ftetS fid) auffefjnt

unb fid) nie oerläugnet.
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@ud)et auSftnbig 51t madjen, wie weit euer Sinflufj fid) erftrecEt

unb wenbet ifjtt bann jum ©uten an unb lebet jeben Jag fo, bajj, wenn

tl)r eud) 2tbenbS niebcrtegt, iljr auf ben üergangenen Sag jurücfblicfen

unb in aller 2Utfrid)tigfeit oor ©Ott fagert fönnt: „3dj weift" nid)t, baß

id) eine unredjte ^anbtung getljan, ein unsiemlidjeS 2Bort gefggt, unreinen

©ebanfen mid) Eingegeben ober eine fdjulbige "ißfücfjt an biefem Sage

tiernadjtäfftgt Ijabe, bamm fann id) in grieben jur SJufje geljett unb mich,

beut §errn empfehlen, unb wenn id) ntrfjt wieber aufwaren fotlte in

biefer Sßett, fo wäre es aud) red)t, benn id) bin jefct ebenfo bereit ju

gefjen, Wie id) je fein werbe." So fottten Wir Sitte [eben, obgteid) id)

weifj, bafe uns nod) oiel baoon fefjit unb wir bann Unfenntnijj Dorfdjüfeen,

wie Wir eS juweiten fjören.

®rüber unb ©djweftern, unb oorjüglid) Ujr Sdjweftern ! 3d) fjoffe,

iljr werbet baS überlegen, was eud) biefen üflorgen gefagt worben ift,

benn id) f)abe ju ben grauen biefer Sird)e fjeute geprebigt unb nidjt für

bie gremben, fonft würbe id) üon ber SReue unb 33upe über bie ©ünben

gefprodjen Ijaben unb tion ber Saufe jur Vergebung berfelben unb oon

ber Jpänbeauftegung jur ©abe beS tjeitigen ©eifteS, wetdjer atte ©inge

ber 93ergangenl)eit, ©egeuwart unb 3ufunft m ^r ©ebädjtnifj bringen,

fie ju '•ßropfjeten unb Prophetinnen madjen, unb fie jener ©aben tb,eif=

tjaftig madjen würbe, bie ©Ott feiner Sircfje gegeben c)at — bie ©abe

beS JpeilenS, ber Unterfdjeibung ber ©eifter, ber fremben £ungen, ber

Auslegung berfelben, ber ^ropfjejeifjung u. a. m. ©inb fie fjier? 3a

mofjt, gerabe ljier unb in SDJenge, jum Ueberftiefjen. SBenn bie fertigen

biefe ©aben getreutid) auSbitben mottten, fönnte jeber ©octor aus unferer

Wüte oerfdjwinben. Saffet bie -Kutter, Don ben 2Ieiteften in Ofrael Witt

id) gar nidjt rebeu, ir)rert ©tauben anweuben, ben fie ein SRedjt fjaben p
gebrauten, id) bin überjeugt, baß neun bon je jeljn Sinbern, bie je^t

nod) fterben, errettet werben lönnen. ©octoreu mit iljren SDcebijinen bc«

tradjte id) als einen töbtlidjen öannftudj in jeber ©emeinbe. ©cbet

eitern Sinbern, wenn fie franf finb, ein wenig träutertljee jum Srinten,

unb wenn fie ju oiet gegeffen Ijaben, taffet fie ofyne aße 9Jab,rung gefjen,

bis ber ÜÜtagen wieber frei unb rein ift, unb fjabet ©tauben an bie

Orbnungen ber Strdje ©otteS, unb fie werben leben. 3d) bin nidjt fetjr

eingenommen für ©octoren unb SIboofaten, ba id) feinen ^u^cn berfelben

entbeefen fann, ausgenommen fie pftanjen ©etreibe ober treiben ein cr)v=

tidjeS Jpanbwerf.

SSMr feigen, oergebet uns unfere geljter, nehmet bie 9Bat)rr)eit an,

tiebet unb bienet ©ott, auf baf? itjr ertöfet Werbet in fein ewiges 3tcid),

um baS id) bitte im tarnen 3cfu ßfjrifti. 2Imen.
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$ob be$ Melteflcn <$§rn 3. «enfon,

eines iVt ,}mölT 3C|>0ffef iht ifeüdje 5el'u Gljrilii iVr heiligen

ber leiten Sage.

21m 3. September, ungefähr 8 Uf)r 2lbenbS, wäijrcnb eben eine

tclegrapfyifdjc ©cpefdjc üon bem 3lelteftcn 3ot)ii @f)arp, gegenwärtig in

©oftou, in ©cjug auf ben Slbfdjlujj ber ©djulbforberungcn gegen bic

Union»^3acific=(iifenbQl)ii in s}3räfibcnt
sJ)oungS Saugtet befprodjen würbe,

unb Stile eofler greube über bic gute 'Dcatfjridjt waren, würbe bem ^rn=

fibenten eine anbete jDepefdjc uom Stelteftcn granitin £5. SRidjarbS aus

Dgbcn überreid)t, metdje attgenbltctltd) ben ©ebanfengaug änberte unb

£raurigfeit unb tiefen ©djmcrj über ben galten S'rcis Derbrettete. <Dte

£)epefd)e (autete wie folgt:

Dgbcn, 3. September,

^räfibent ©rigfjam $ouug

!

„©ruber @Sra ST. ©cnfon traf t)cute Ijier ein unb gegen 7 Ufyr,

mäfjrenb er fein iranfcS 'ipferb boctorte, fiel er plü^lid) allem Slnfdjcinc

nad) tobt ju ©oben. SBenn «Sie gefatligft baS ©ureau nodj eine furje

3eit offen galten wollen, fo will id) 3tjnen metben, ob SSMcbcrbetcbung

uod) möglid) tft."

ÜJod) ftanb eS ju tjoffen , bafj Söieberbetebtmg möglich, fein tonnte,

benn 9ciemanb war oorbereitet, bon bem £obe eines fo fiarfcu, tätigen

unb gefunben ÜJJanneS ju tjören, ber fo biet 2luSfid)t Ijatte, ein IjoljcS

2ttter ju erreichen, wie ber Getiefte ©enfon. öebod) Diele üftiniiten waren

nid)t üergangen, als eine neue ©epefdje Dom 9tetteften SRidjarbS bie

s3Jad)rid)t bradjte, Stelteftcr ©enfon fei tobt, unb t>a§ bie traurige Naäj-

ridjt an ben ©ifdjof iDcaugljan nad) Öogan telegrapljirt worbcu fei, um

eS ber gamittc mitjutljciten unb um SBeifungcn in ©eutg auf Verfügung

über bie Öeidje ju empfangen.

(Sin unerwarteteres (Sreigniß t)ätte uidjt wot)t ftattfiuben rönnen,

benn wenn man ben beuten gefagt b,ätte, baf? (Sinei ber jwölf Sipo fiel

geftorben wäre, ol)ne jebod) ben Sftamen bcS ©erftorbenen $u crwäfjueu,

fo würben fic gewiß an ©ruber ©enfon am legten mit gebadjt tjaben.

St war fo frifd) unb fräftig unb »oller (Snergie, baß feine 8cbenSauSfid)tcu

auSgejeidjuct waren, ©ruber ©enfon war mit ben ©rübern Soriu garr

unb ßljauncet) 2B. Sßeft in einem großen Sontraftc für baS SluStcgen ber

(£entral^acific=tiifcnbaf)n affocitt, was ifjm in ber legten 3 e ' t u ' e ' ©orge

gemacht bat, unb fein ©efud) in Ogbeu ftanb oljuc o lD "fcl mii biefeu

©efdjäfteu in ©erbinbung. ©tefen SDIorgen erhielten wir burd) ben £cte=

grapsen nähere (iinjctnfyeiten biefeS traurigen SreigutffeS.
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Oßben, 4. September.

„•©ruber ©enfon oertieß Sogon am testen ©onnerftage unb traf

grettag S^adjmtttagö in Dgben ein, wo er im £>aufe öon ^räfibent garr

abftieg. Stuf bem Sffiege war eine« feiner 'tßferbe franf gemorben unb er

felbft tt)at 2llleS, maS er nur tonnte, bem ^ßferbe Srleidjterung ju der»

fdjaffeu. 21(8 er gerabe aus bem ©taue heraustrat, fiel er Dioxid) auf

bie rechte Seite, menbete fxrf> auf ben SRucfeu, tfjat noch, einige Slujemjügc

unb ber ^5utS ftanb ftitl. 23iele SBieberbelebungSberfudje mürben ange=

ftetlt, aber aüe umfonft. ©er Seidjnam mürbe in ^räfibent garrS £>auS

gebracht, gebür)renb ausgelegt unb in einem ©arge unter angemeffener

(Ssforte nad) 8ogan ju feiner gamtlie gebracht."

@8ra Saft ©enfon mar geboren am 22. gebruar 1811 in üDfenbon,

SBorcefter ßouuttj, SDiaffadjufettS. (Sr E)alf feinem 23ater im Sanbbau

bis ju feinem 16. 3af)re, morauf er brei 3ab,re bei feiner ©djmefter ju=

brachte unb bann nad) feines ©rofjoaterS Sobe beffen garm übernahm.

@r t>ert)eiratf)ete fid) als er 20 3afrre alt mar. Sinem lange gehegten

Sßunfdje jufolge bertaufte er im Saufe ber £tit feine öefi^ungen unb

jog nad) bem großen SBeften, mo er 1839 in Quinct) jum erften üflafe

mit ben ^eiligen ber legten Sage jufammentam, bie eben gerabe con bem

Ißbbel aus bem Staate ÜDciffouri bertrieben morben maren. @r fjbrte,

baß fie fet;r fonberbare Seute mären, gieng aber, um iljve Slelteften

prebigen ju Ijören unb fanb fie in ben Unterhaltungen mit ifmen fef>r

angenehm , fo baß er in ber gamilie eines üftormonen feine 2Bor)nung

auffdjlug uub eine f)of)e Meinung bon iljnen faßte. SSäljrenb einer ge=

lehrten SiiSputation eines gemiffen Dr. Sftelfon gegen SftormoniSmuS,

meldjer ber ^ßropt)et 3ofepr) ©min) felbft beimoljnte, mürbe er oou ber

Ueberjeugung burdjbrungen, baß nur allein bie ^eiligen ber legten Sage

bie miritidjen ©efenner unb 2lnf)änger an bie 23ibelma£)rl)eiten wären,

obgleich, er tro^bem fid) ber Sirdje nod) nidjt anfdjloß unb nur feine

grau ifjren ©tauben an baS SBerf ber legten Sage öffentlid) befannte,

maS erneuerte 25emüf)ungen oon (Seiten einiger Oeiftlidjen jur gotge blatte,

Ü)n Dom SDcormoniSmuS abjuf)alten unb für trjre $artf)ei ju geminnen;

jebod) oergebfid), benn er unb feine grau mürben nod) im iperbfte beffelbcn

Saures getauft. Ocadjbem er nadjeinanber jum Slelteften, bann jum §)ocb/

pricfter unb jum ^weiten SRatfjgeber beS ^Sräfibenten ber 'ißflanjftätte

3ionS berufen morben mar, jog er im grüljlinge beS SaljrcS 1841 nad)

y3Jauboo, mo er fid) nieberließ. ©reimat jog er bis jum 3ah>e 1845,

atfo bis nad) bem Sobe beS ^ropfjeten, in bie öfttidjen Staaten auf bie

2)ciffion. ©ei feiner iRücfteljr oon ber britten £>atf er am Sempet arbeiten

unb ftanb oft mit bem ©emefjr im 2lrme beS 9cad)t8 3Bad)e, um baS

f)eifigtf)um gegen bie geinbe ju bewadjen. @r mar mit feiner gamilie
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unter ben Srften, bie im gebruar 1846, alfo mitten im Sßinter, Jiauüoo

ocrüegen, um eine neue Jpcimatf) für baS ganjc 53otf im fernen SBeften

ju fnehen. 2luf biefer 3teife empfing er einen SSrief Don ^räfibent 33rig=

ham s3)oung, ber ihn benachrichtigte, ba§ er in baS Kollegium ber jwölf

SIpoftcI berufen worben fei, unb mürbe bann fpäter in Sottucil 33tuffS

31t biefer hohen SBürbe orbinirt. (2r mar unter ben Pionieren, bie mit

iörigham ?) oun 9 5
li e r ft im 3abre 1847 in baS £hal beS großen SaläfeeS

oorbrangen unb am 24. 3uli bie 2age ber Satjfeeftubt unb beS Stempels

beftimmten, tefjrte aber benfelben Sommer noch ben roeiten Sßeg über bie

großen (Steppen ju ben nachfotgenben £ompagnien jurücf, um fte ju bc=

nachrichtigen, baß bie neue §eimath gefunben fei; faum jebod) mit biefen

fompagnien im Sal$feethale mieber eingetroffen, reiste er abermals mit

ben Pionieren nach bem Sftiffouri jurücf, mo er in ßouncil JBfuffS aber=

male nur furje 3 e ' r bleiben tonnte, ba er eine SDJiffion mit ben 2lpofte(n

Orfon $l)be unb ©eorg 31. Smith nach, 3oma ju erfüllen t)atte, wo er

in ^ßottaroattamie Somit») mit apoftotiftf)em (gifer unb (gegen mirttc.

21uf bem 9tücfwege nach bem Saljfce 1849 mürbe er fehr gefährlich franf,

fo ba§ man an feinem Sehen oeqweifelte, allein baS ganje Sager faftetc

unb betete für ihn, unb er würbe mieber gefunb. 3m 3ahre 1851 »er*

ließ er 3'0n abermals, um bie ^eiligen oon feinem früheren 21rbeitSfelbe

in ^ottawattamie Sountt) heimjufammeln, was er benn auch mit großem

(Srfotge ausführte. 3m 3ahre 1856 berließ er 3i°n in Segleitung beS

SlpoftelS Orfon Ißratt auf eine SKiffion nach Snglanb, mo er über bie

bärtige ÜDiiffion bis jum Sperbfte beS fofgenben 3ahrcS bie <Präfibentfchaft

mit feinem Sollegen füfjrte unb nach, feiner 9iücffebr nach 3' 0n ta £>erbfte

1857 jum präfibirenben 2letteftcn über Sache Sountt) ernannt würbe, in

welcher (Stellung er bis ju feinem £obc Derblieben ift, mit 2IttSnaf)me

einer lurjetr ÜDiiffion nach ben SanbwicbS=3nfe{n im Safjre 1864/65, bie

er in ^Begleitung beS 9Ipofte(S l'orcnjo Snow unb einiger anberer ?le(teften

fehr erfolgreich ausführte. Sei ihrer ganbuug bafelbft fchlug baS ©oot

in ber Sranbung um unb bie beiben 2Ipoftel würben auf beinahe wuuber=

bare Seife öom fcheinbar unoermeiblichcn £obe errettet.

©iefer furje 9lbri§ feiner 21rbciten giebt uns eine 3bee ber Energie,

3Tf)ätigteit unb Unermüblichfcit beS SÖianneS, beffen SSerluft mir nun ju

betrauern haben, benn neben allem angeführten war er noch 9)Jitglicb ber

gefeggebenben SSerfammlmigen beS Staates ©eferet unb beS Territoriums

Utaf). St säuberte nie, wenn cS StwaS ju thun gab, unb ließ fich nie

eine Öietcgenbeit entgehen, mit ^rafibent 23righain 2)oung bie -lUeber=

laffungen $u befuchen. ßt ftarb nicht an einer langwierigen Ärant'hcit,

unb obgleich bie sßlb£licbfcit feines SlbfcheibeuS ohne ^weifet ein fernerer

Schlag für feine ftamilic ift, fo ift boch fein Job ber 2lrt, non bev wir
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glauben, baf? er fefbft nicht gejögcrt haben mürbe, ifjn fo ju münfchcn,

ba eS feinem Naturell angemeffen mar, lieber in üotlcr Lüftung ju fterben,

alö in einem 3uftanbe geämnngener Jhatlofigfeit langfam tjinjufiedjen.

@r hat einen guten $ampf gefochten, er hat feinen ?auf ootlenbet

unb eS ift bereit für ihn eine Srone ber ©ercdjtigfcit, meiere ber £>err,

ber gerechte Dritter, ihm geben wirb am Jage ber Vergeltung.

©aS ©egräbnif; fanb p Sogan am 5. (September Nachmittags

unter grofjen geicr(id)fciten ftatt. 33icr oon beu jwölf 2lpofteln hjelten

bie 8eid)enreben. ©reijefjn ©ifdjöfe beforgten bie unmittelbare ©eftattung

ber Seiche unb ber gefammte DffijterSftab ber ©ioifion, bereu ©eneral

©ruber ©enfon mar, mar in oollcr Uniform crfdjtene» , fo aud) füllten

gegen 4000 üDieufdjcn bie ©oroerte, um ben Ueberreften bicfeS ©otteS*

manne« bie leiste (§hre ju ermeifen. £)ie SQiufifcfjöre ber llmgegenb,

100 Sftanu Infanterie als ghrengarbc, 100 SOJann ^aoatlerie als ©e=

beefung, baS SReitpferb beö SSerftorbencn, feine militärifdjen 3nfignien unb

bie ßioilbcfjörben oon Sache ßountl) bilbeten bie lefeten Sljrenbegleitungen

für ben bafyingefchiebenen dürften in 3frael.

£)ie ©puren eines @ered)ten finb «Saaten für bie (Sroigfeit!

Seljn -Sage a(§ ber Gtoft cinc§ ^eiligen ber legten Sage.

(From the Chicago Advance.)

3116 id) befdjlofj, biefen Sommer in meinem djriftlichen SGßerfc in

9tebraSfa, SBtjomiug, Utab, ;Jceoaba unb (Kalifornien sujubringen, be=

ftimmte id) eine Jöodje für bie Saljfeeftabt, aber cö giebt fjier fo oiet ju

4ernen, baß mid) ber jehnte Jag nod) f)ier ftnbet. SDJetn SReifcteben toäh=

renb ber legten smölf Sabre hat tnid) oft mit SOJonnoncn, entmeber einseht

ober in ganjen 3ügen, i" ©erührung gebracht, wenn fie nach ben Jhälern

biefer Serge jogeu. Sinige oon ifjnen haben [tetS ben (Sinbrucf tiefen

SrnfteS auf mid) gemadjt unb mid) ju ber 3>crmutf)mtg geführt, bafj mau

»oidjtige Sehren empfangen mürbe, wenn man nur einmal eine innere

Iginfidjt oon t)ier aus gewinnen tonnte. 35ie ©riefe oon hier, bie id)

gclefcn fjabe, haben ohne 2luSnaI)me ben (Sinbrucf auf mid) gemadjt, als

roären fie roäfjrenb eine« nur furzen Aufenthaltes oon einem £iotel aus

ober oon einem oon SBorurtheit ergriffenen ©emütfje ocrfafjt toorben. 3d)

habe oiel gebetet, baß mir bie Jhüren geöffnet loerben möchten, als luemt

id) (Siner ber 3fjrigen märe, fo lange id) in biefer bemerfenSiocrthen Stabt

unb ©egenb mid) aufhalten mürbe. Sin guter ©ruber oon 3oroa ()attc

mid) auf baS SBärmfte an einen feiner alten greunbc empfohlen, unb als
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id) meinen @mpfcf)tiuig«bricf präfentirte, fonb id) einen Zimmermann in*

mitten feiner £)öbet unb @ägen cor, nnb mit gläubigem iperjen betcnb,

wie in alten Jagen, ba§ id) möchte ®nabc cor feinen Singen finben, mar

id) batb in feiner polljgamtfdjen gamitic f)äu8lid) eingerichtet, ©amit

meine ©etegentjeitcn bie alterbcften fein möchten, f)abe id) mich, neben bem

33fafcbatge beß (Sdjmicbe« unb auf ber ©djueiberbanf niebergetaffen, bin

auf bein 2)carftc gewefen, tjabe neben beu 3'C9£tmad)crn geftanben, taute

,<pobelfpänc mit ben 3immerteuten unb tjabe in ber gamitie be« einfachen

ßanbmann« mit ju £ifd)e gefeffen, unb ©entite mie SDcorinonenfaufteutc

fjaben bereitwillig meine gragen beantroortet. ©er einjige Sillarbbcfi^er

in ber <Stabt benft, bie ^eiligen finb aud) nidjt beffer wie anbere Ceute.

©er ©ouberneur ©urfee fprid)t fefjr freunbfid) oon bem 23olfe, obgleid)

baffetbe fein SImt für gänjfid) überftüffig b^ält.

„Sruber Srigrjam" ober „ber s#räfibent", rote er gewöhnlich, au«

f)od)ad)tung ober oft aud) au« Siebe genannt wirb, ift ber 3)lann aller

üDJänner fjier, bie ßentialibce, unb Ijat eine ©ewatt über bie 130,000 @in=

Wofjner biefer £l)äter wie einen ginfluß in fernen Sänbern, weldje, wie

id) überjeugt bin, in ben neuern Reiten unerreid)t, ja otme parallele finb.

Grr fjat jwei 9?ätf)c. ©iefe "Drei mit beu jwölf Slpoftcln finbet man

pfjotograpfjirt in jeber SBofjnung. ©er ßinfluf? oon Sßräfibent ©rant

unb feines Sabinet« über bie Nation fann mit ber ßontrole unb ©ewalt

biefer ^ünfsefjn über ba« ganje 33olf gar nid)t Berglidjen werben, ©ie

©tabt t)at 20 33e,$irte, oon benen ein jeber feinen Sifdjof mit 2 9?ättjen

f)at; jeber 33e$irf befte^t au« 9 Quabraten (SStocf«) unb jeber 33(ocf ift

10 2Icfer grofj unb ftetjt unter ber 9Iuffid)t oon jmei Sefjrern, beren

monatliche 1ßflid)t e« ift, jebe gamilie ju befudjen, fid) nad) ben seitlichen

unb geiftigen 93cbürfniffcn berfelbcn ju erfunbigen unb itjre Scridjte ab=

5uftatten. ©er Sifdjof ift ber leitenbc ©eniu« feine« 33c,irfe«. 3d)

bcfudjte jmei ©onntagöfdjulen, bie oon 10—12 Ufrr gehalten würben,

wie aud) ben jweimaiigen ©ottcSbtcnft im neuen £abernafel vJJad)mittag«

nnb einen £f)ei( be« 93ormittag«gottc«bienfteS im alten £abernafel ; bann

finb aud) noch, religiöfe 23erfammlungcn in jebem ber 53cjirt«fd)ulb,äufcr

jeben Sonntag 9Ibenb. Sine gaft* unb 3 eu9nif?öerfammlung nad) ber

£aufe unb Konfirmation wirb jeben erften ©onuerftag im 3)Jonate in

aßen ©ejirfSfdjuttjäufcrn gehalten, weldje (Sinridjtung nod) ein ütrjcit ber

biclbefprodjenen unb feftgcglaubten Offenbarung oon 3ofepf) Smitl) ift.

3d) ^abe am testen ©onnerftage am £aufbaffin geftanben, a(« eben 10

ober 12 unter bem SBaffcr begraben würben, wäljrcnb ber amtirenbe Vorüber

jcbe«mal unb mit 3nbrunft begann: „beauftragt oon 3cfu« Sfjriftu« :c."

iSiuigc würben ifjrcr ©cfunbfjcit wegen getauft; unb ba einige ber 511

Saufcnben S'nabeu waren, war bie ganje |)anblung fefjr iutcreffant, Sitten
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Würben bie Jpänbe aufgelegt jur ®abe beS Ijeiligen ®eifteS. £)ie fieben

ober ad)t gegenwärtig amtirenbcn 9lelteften nahmen alle £f)eif unb 3eber

fpvacfj fyerjlid), natürlid) unb gut, fo baß biefe greimütfjigfeit unb lieber«

einftimmung einen tiefen Grinbrucf auf mid) machte; eS war rt>otjt aus-

geführt, wie ©eiftliche cS nur tfjun tonnen, ja, id) fann mofjl fagen, beffer,

benn hier fanb id) jene« freubigc unb Diel bebeutenbc Stbhanbenfcin oon

aücm 2(ugenüerbrchen unb ©timmcnauSbehncu, baS wir nur ju oft finbeu

unb baS jeberjeit nur einen wtbcrlichcn iSinbrucf macfjt. Nur ein einjigeS

Heines Sinb würbe jur „Segnung" gebracht, was unferer £aufe gleid)

ift. 1)ic Saufe unb §änbeauf(cgung fiub bei ihnen Don großer, ja Don

fefjr großer öcbeutung, unb fic fcheinen biefe Orbnungen für unerläßlich

jur ©eligfeit anjufeheu.

3)ic ^eugniffe doh neun Scannern unb fünf grauen in her .geugniß*

Derfammlung am Safttage waren ausgezeichnet, unb in ber '-If)at, id) habe

niemals eine ätjntidje ?lu$af)l Don Erfahrungen unb 3euguiffen dou fo

unter einanbcr Derfdjiebenen beuten gehört, bie beffer gewefen mären.

3eber fürad) mit einer freubigen, natürlichen ^uoerficht unb SSeftimintbeit,

unb bie tiefen SluSbrücfe ber (Seele, wie fie fid) auf bem ©efidjte auS=

brücften, zeugten, roie aufrichtig fic Wären, unb id) tjabe feinen greifet,

baß fie oon ®ott belehrt fiub. 3ch gab natürlid) mein ©entilejeugniß

mit meiner gaujeu Seele unb eS mar auf baS $öd)fte lehrreich, 35tele in

itjreu antworten barauf -fagen ju hören, baß ber fiembc Srubcr ol)ue

3mcifct aufrichtig fei, er habe aber nod) roeitcre Sdjrittc ,511 tbuu unb

muffe getauft werben. 33efiänbig werbe id) an ifjr Vertrauen auf 3ofeph

©mitl)S Offenbarungen erinnert unb auf ifjn als einen ^ropljeten mit

48rigfjam ?)oung als feinen Nachfolger unb an ifjre perfönlidje lieber»

jeugung, baß fie baS Ned)te l)abeu. ©ie wiffen, baß fie baS 9tcd)tc

fjaben unb bie ©entileS im Unrechte finb. tSS ift eine beftänbige $3cjug=

naljme auf baS ®efe| unb baS ,3 eu 9n 'f3'
ua0 wenn id) fagte , ich faßte

jene -SBibel [teile anberS auf, fam fofort ein Slnbcrer unb rief: „©0 fpricht

ber f)err!" (Sinjelne 3ügc ^ ier Sirdjenuerwattntig finb wahrhaft groß;

artig, ifjre (Eintracht ift Dollftäubig. ®eftern würben am ©chluffe bcS

£abcrnafetgotteSbienfteS 60 Namen Don jungen Männern oerlefen, bie

auf eine SOciffion ausziehen fotlten, um an bem 100 engl. SDceiten weiter

nörblid) gelegenen öärenfee Nieberfaffungen ju grüubeu. ©iefeS beftänbige

33ereitfein, um in ferne öänbcr gefanbt ju werben, baS (SDangclium ju

prebigen, wenn mit tjinreicfjenber Erfahrung baju auSgerüftet, ober um
neue ©egenben anjubauen unb bie Kirche unb baS Neid) ®otteS, wie fie

es Derftetjen, ju befeftigen, ift errjabeu.

2iuf ber Neife nad) biefer ©tabt hielt id) midi einige Jage in

Stjcnenne auf, als eben eine 2)?ormcnencarawauc burcfjttaffirtc. gin
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frcunbtid) auSfcfjenbcv Söcanu ou« föatcS hatte bic Leitung beS 3 l, 9 cö

ber mid) aud) unter feinen Scuteu herumführte. (Sin ucrhüppclter, oon

©icht beimgefuebter unb fetjr alter SDcann, ber auf einem ©tuble faß,

rief feinem üorübergebenben Rubrer ju: „3cb folge euch bis ju meinem

legten Sltbcmuigc
!

" 3cb blieb über eine ©tunbe in ber gamilie beS

gübrerS, ber ein bcimlebrenber 9)Mfftonär war, unb id) roar auf baS

§>öcbfte oon feinem ©eifte unb oon Mein, roaS id) in feiner gamilie fub,

erfreut. @r ift 4 3abre abroefenb geroefen unb bat unermüblid) baS

(Soangclium in SSaleS geprebigt. lir, roie Diele Stoibere, ift oerfolgt

roorben, bod) ift er mutf)ig DorroärtS gegangen. 211S mir an feinem ©arten

Dorüber gingen, bemerlteer: „SOfeine ©adjen fiub natürlid) roäbrenb einer

fo langen SIbroefenbeit beruntergefommen
!

" @r fagte baS aber in einem

Jone, bem man eS anhörte, roie feft er glaube, baß baS Sitte« jum heften

fei. £>iefer SDciffionärgeift fiat biefcS Territorium urbar gemad)t. 3d)

nahm Slbenbeffen mit einem SDianne, ber auf einer äiiiffion in Oftinbien

1300 engl. ÜDJcilen ju guß gelaufen mar. Slpoftelartig gießen fie aus,

oftne SBeutet unb £afcbe.

£)aS Sßrebtgen im £abernafet Don ben ^roötfen unb ber erften

^räfibcntfdjaft roar gut. Vorigen Sabbatb fprad) öifcbof SingStel), bem

23rigbam felbft folgte. @ie haben ben 3>ortbeil ganj auf ihrer Seite,

i>a fie ihr ^ßubltfum rennen, genau ben ginfluß oerftefjcn, ben fie über

baffelbe haben, unb es nicht fehlen laffeu, bic ©elegenöeit ju benufcen,

ihnen beftänbig ju ©emütbe ju führen, roaS fie erbnlbcn mußten, als fie

hierher faincn, roie fie oon ben ©entilelfircbeu »erfolgt rourben unb t>a§

fie baS auScrroählte 33olf ©otteS finb. 3cb roar jebod) nicht getommeu,

ÜÜJormouiSmuS ju lernen, unb roeniger burd) feine Rubrer als burd) baS

SSolf felbft barüber belehrt ju roerben. ©er (Sinnige oon ben groölfen,

mit bem ich längere £,üt mid) unterhalten habe, roar ber SIpoftel ©corg

£}. ßannon, 8?ebacteur ber £>cferet Oleros. 3ch habe Shigbam burd)

fein SSolf ftubirt unb ihn febarf bcobadjtet, als id) bin uno roieber ge=

Sogen bin, unb ihn aud) auf ber 9vcbnerbül)nc gefebeu. £)aS 23olf Der*

ehrt ihn, liebt ihn unb betet für ihn öffentlich unb babeim, fo baß id) oon

40 ober 50 öffentlichen unb gamiliengebeten nicht mehr als breimaf bie

gürbittc: „©ich beinern Änecbte 33righam 3£eiSbeit unb Offcnbarnug Don

ber Jpöbe unb lehre ihn, roie er bein 9jotl red)t leiten möge !

" habe unter-

laffen hören, ©ie Gjinridjtuugen feines JpaufeS, feiner ©djennen, SBageu,

Säubereien unb uon 2111cm roürbcu in ben (Staaten 511m 2l(lcrroenigftcn

glänjenb genannt roerben, unb bod) äußert Sfttemanb Sabcl barüber, fonbern

im ©cgentheil, 3ebennnnu billigt jebeu feiner Schritte unb 2llle galten

if)n für oöllig frei oon irgenb (StroaS, baS Sclbftfucbt ober Und)riftlid)fcit

nah/ fäme. <Ste fagen felbft, ta^ roenn er niroeilen fpred)c, eS nicht Diel
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fei; wenn ober ber Prophet in if)m fpricht, bann ift e8 erfdjütternb. Wir

fommt e« nicht tior, als habe er einen fdjöpfertfdjen (Seift, ober baß er

ein ©enie fei; in ber £Imt, ich fann nicht fehcn, warum nicfjt Kuniberte

ober £aufenbe oon SDcännem in feiner Stellung ebenfo hoch ober Dteücidjt

noch höfyer flehen würben. Stußertjatb be§ 9J}ormoni8mu8 würbe er oiel*

teicfjt einen gerechten 3tirfjter ober guten Slboofoten , einen erfolgreichen

Saufmann ober (Sifenbahnbircftor abgeben. @r ift befebeiben unb ein ächter

©entleman; unb obgleich einige feiner -öemerfungen fer)r, ja feljr fonberbar

in ©cntiteotjren Hingen, fo «edieren fie borfj oiel oon it)rer (Schroffheit,

wenn man fie tion bem Stanböunfte feiner befonberen 9Infidjten au8 erflärt.

3ch bin feft überseugt, bajj jeber ßtjrift unfereS 23aterfanbe3 mef)r

öeftionen Don gleiß, (Suarfamfeit, unerfchütterlicher 2lu8bauer, großer

Gsinigfeit, unermübeter Eingebung, Setbftftänbigfeit unb ©efprfam ju

befferen Sratbfchlägen in biefen Sbälern lernen fann, als irgenbwo anberö.

£>ie Schulen finb freilich, jefc't noerj nicht, wa8 fie in ben alten (Staaten

finb, roa8 bie üJcormonen bereitwillig äugeben, unb ein Scfjrer fagte mir,

baß fie mein-

befolgt feien, bie religiöfen Senntniffc als baö £>enfoermögcn

auöjubilben; aber Lebemann l)at ftreng ju arbeiten. — ü^aS |)au8 unb

Singangöttjor be8 ^räfibenten finb mit einem £Hcnenforbe gejiert.

©iefeö bringt mich nun ju ber beiflen grage ber ^otljgamie.

©arüber war ich entfcbloffen, ftarc 2Iu8funft 511 erhalten, unb barum meine

©anfbarfeit, in biefer gamitie fein ju bürfen. Steinen Sßirtt) liebe id)

jefct rote meinen eignen SBruber, obfebon ich, je mehr ich oon ihm fer)e,

befto weniger mit ihm übereinftimme, ma§ icb ihm frei unb offen fage;

boeb gefällt mir fein (Srnft, feine Siebe unb Doferfreubigfeit für feinen

©tauben unb fein aufrichtiger unb brübertieber ©fer, mit bem er fieb

bemüht, mid) bie üDinge, wie er fie fteht, fefjen ju madjen. (Sr oerfiebert

mir, baß icb, fieberlich in ginfterniß üerfallcn mürbe, menn icf) bie SBabr*

beit nicht annefjme. 2ßenn 3eber e8 fo woljt machet in ^Joltjgamic wie

er unb feine gamilie, fo, beule id), würbe baö ein wunberbarer gortfehritt

fein im 33ergleid) $u ber jammcrooflen ehelichen Untreue unb Unäitdht,

welche fo manche« Familienleben ber ßhriftenheit' ju einer £)ölte auf

(Srbcn machen. 3d) fann oon biefer gamilie fagen, wa« ich oergleicbungS-

weife oon nur wenigen ber £>unberte oon gamilien fagen fann, beren ©aft

ich gemefen bin — unb ich bin ber ©aft einer großen 2lnjaf)l ber foge=

nannten heften gamitien gewefen — ich habe nicht ein unfreunblicbc«

SBort gehört ober einen 3onic8blicf gefetjen, unb e8 finb 11 Sinbcr Ijier.

£>urcb bie ©nabc ©ottcö Fjabe id) rjter in juneljmcnbem SRaafjc gelernt,

mefjr einfach in meinen 33orfä^en unb fjingebenb 31t fein für ShriftuS unb

irrenbe (Seelen. 9tcr>. t. 31. -öurnelf.
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ÜÄittljeUangeu.

Jpetr 2t. SB. ©treet, ©oftmeifter in ber ©aljfeeftabt, benadjridjtigt bie „Sefetet

Diel»«", baß bet @eneral=©oftmeijter mit anbern aud) ba« ^oftamt ber ©aljfeeftabt

befähigt babe, für bie ?Iu«gabe Bon ©oftanroeifungen für nad) ber ©djroeij ju jafjlenbe

©elbfummen burd) ba« ©oftbepartement jene« Sanbe«, unb für bie 3 Q 6'ml 9 Bon 2tn =

roeifungen für Summen , f)eriif>ergejanbt Bon ber ©c^roeij burcb, bie Exchange Post

Office in 9?ett).9)orf.

Seferet UniBerf itöt. Scr erfte 3abre«catalog ber ©eamten unb ©tubenten

ber Seferet UniBerfität ift auf unfern £ifd) gefegt roorben. gür un« unb , roie mir

glauben, aud) für jeben ©ater im Territorium ift biefe« eine fetjv intereffante unb er-

rofinfdjte ©eröffentlidjung, ba e« bie DJamen be«$an;ler«, be« (Jollegium« ber JJircttorcn,

be« ©eamtenperfottal«, ber gatultät unb jämmtltcf)er ©tubenten enttjätt. Sem bei-

gefügt ift ein furter ©erid)t ber (gntftetjung unb (gntroicfelung ber UniBerfität Bon ber

3eit ibrer erften 3ntorporation 1850 burcb, bie ©efer^gebenbe ©erfammlung be« ©taate«

Seferet bis jur gegenroärtigen 3 elt - Ser ©erid)t gebt auf bie (ginjelbeiten ber

©tubienfurfc in ben irlaffttern , ben (glementarroiffenfd)aften , bem §anbet«roefen unb

bem ©orbereitung«bepartement ein, aus bem mir erfeben, baß bie ©rünbung einer

roertbBoüen ©tbtiotbef begonnen ift unb ein literarifdje« 3ournaI, Bon ben ©tubenten

jelbft rebigirt, in Äurjem erfebeinen joü. Sie gafuftät, roeldje beabftcfjtigt, ein Äabinet

ju begrünben, in bem bie mineralogifdjen unb geologifdjeitgormationen be« Territorium«

nebft feinem entomologifdjeu Seben unb feiner glora repräfentirt fein fotten, erfudjt bie

greunbe be« Snftitut« in ben Berfdjiebenen Steilen be« janbe«, itjr in ber jlnfnmmlung
berartiger ©peeimina betjufteben unb ©egenftänbe Bon SHSertb unb geltenbeit an bie

UniBerfität 3u fenben; Borjüglid) aud) 9Jcijftonäre unb Jlnberc in ben Berfcbiebenen

Steilen ber äöelt, roeldjc mit roenig 2Iufmerffamfeit unb SDcütje burcb Sinfenbung Bon

©robutten unb 9?aturmerfroürbigfeiten berjenigen Sönber, in benen fte ftd) aufbalten,

ba« Sabinet außerorbentlid) bereichern !önnen. — Sie 2lnjal)l ber ©tubenten für ba«

erfte acabemifdje 3abr mar 223. (Millennial Star.)

©ärenfee. Sie ©rüber, roetdje jüngft berufen mürben, ba« Sanb am ©ärenfee

ausubauen, roaren beittabe alle bafetbft eingetroffen, (ginige Bon ifjnen legten eine

9iieberlaffung im »Round Valley« an unb roaren emfig befdjäftigt, ©tämme ju

bolen unb 3äune 3U ntad)en. Sie (Srnbte mar gut unb bie Seute in ber beften

©timmung.

2a <5biu? = oc = gonb«. ©onntag ben 10. Ottober Kadhmittag« unb Jlbenb«

Bereinigten fid) bie ^eiligen ber ©emeinben be« Surabtftrifte« ju einer (Sonferenj.

Soufereujpräfifcnt Srjriftian SBilli führte ben ©orftlj. Sa« ©erfammlungälocal mar
burd) bie Slnftrengungen ber ©emeinbe Sa dbaur^besgonb« gefdjmacfoolt unb feftlid)

gefdjmüctt. Sie 3'onääIte f' el1 ®« ®- 2Häfer unb §enrt) ©nett roaren gegenroärtig,

Boot benen ber (grfterc ben größeren £f)eil ber 3 elt in Slnfprud) nabm, um bie Zeitigen

ju belebren unb ju ermuntern. ©iele grembe roaren Bor^üglid) in ber Slbenboer-

fammlung anroefenb. <g« fjerrfefite eine fveubige unb gebobeue ©timmung in beiben

©erfammlungen unb c« roirb oon 2ttlen mit ©idjerbeit ein gemaltige« gortfdjreiten

be« ®otte«retd)e« in biefen ©egenben unter ©otte« ©eiftanbe oon nun an erroartet.

$albjäfjrlidje Sonferenj in ©ern. (gegangenen (giulabungen gemäß
Berjammelten ftd) siele Jpeilige au« allen ©emeinben be« Jtanton« Sern ©onntag ben

17. Ottober im totale ber ©erngemeinbe. Sa« Sotal mar burd) bie ©cmüfjungen ber

©djmeftern Bon Söern unb Sdjerli mit ©lumen, Sränjen unb ©uirlanben feftlid) ge-

fdjmücft, unb einige ftnnreidjc ScBifen an ben SBänben naf)men ebenfalls ©ejug auf
bie geier be« Sage«, unter benen bie Born 2lelte[teu 3at)Ier Berfafjte ftd) burd) ifjre

9caißität ausseidjnete. ©ie lautete:

„©eib un« gegrüßt, geliebte ®lauben«brüber,
SBilltommen an be« bern'id)en 3orban« ©tranb,
3u b,ören b,eut' geroalt'ge SBorte roieber

Surd) ©ruber 9Jfä[er, Sränbli, ©nell unb ©rant."

2rotj be« febr fd)led)ten SBetter« roaren bodj bie ©ruber Bon ben ©emeinben SBiel,

i'angnau, Snrrcnrotl), »ßjaffnau im tanton fujern, Sb,un, ©immcntt)at, ©djerli unb
Oberroangen berbeigeeilt, ja fogar au« bem Äanton greibuig roaren einige ©ruber er-

fdvienen, fo baß ba« ©erfammlungslotal jum gebrücten Boll mar unb aud) ba« ©or-
jimmer bie Seilte tauin 3U faffen nermodjte. Srei ©erfammluugen mürben roäb,renb
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be8 £age8 gehalten, in benen ber ü)Hirion8präfibent Sftäfer unb bie 3ion8ä(teßen ©rant

unb ©nett, fotrie bei- rcifenbe Sleltefte ©ränbli bie Stnreben gelten. (56 mar bie größte

SBerfammlung oon ^eiligen, bie bis jefct im fianton SBern gehalten roorben ift, unb

rcirb biefer Sag allen anrce[enben unberge&Iid) bleiben.

(9?adj einet fd)roei;erifd)en SBoKäroeife.)

1. Steblid? ertönen ber .Ipeimatb ©efänge,

Saben biet;, üWäbcben, jum 2Jcitgenu| ein.

SBitlft bu nidjt lauften ber fteubigen klänge,

Dfimmer in unferer Glitte mehr fein?

21nth>. 3$ liebe bie Sieber ber §eimatb gar feb,r,

Socb. Sieber uon 3ion, bie lieb id) noeb, mebj:.

2. Schaue bes 211pen[anbs eiftge "gelber,

SenEe ber b,errlicb,en 33äcb,e unb See'n,

Sdjroeiäerlanbs ©arten unb gluren unb 2Bälber,

Sage, o SJcäbdjen, ad) fmb fie nid)t fd)ön?

3lntro. SBobl fdjön fmb im Scbroeijerlanb Serge unb §ain,

S)od) fühl' icb, mich glüdlicb in 3iott allein.

3. Sannft bu »ergeffen ber Qugenbgefpielen ?

SBillft bu üerlaffen ben b,äuslicb,en £eerb?

2iid)t mel;r gebenfen ber Jreunbfdjaft ©efüblen,

2b,euere* ÜDMbdjen, acb,, fmb fie 9tid)ts roertb/?

2( n t n>. 3fyr meint es roohjl gut, unb ibj habt mia? auch gern,

3fa 3<on boeb, fmb meine ^reunbe im §errn.

4. §aft nun ju uns alle Siebe üerloren!

2)id) reiset ber ,£jcimatf) ©eftlbe nidjt mehr!

§aft aud) fogar beinen ©lauben Derfdjiuoren

!

2Ed), armes SDiäbcben, bu bauerft uns febr!

21 n t ro. fpart euer DJtitleib unb iaffet ntieb, jiel;n,

3n 3ion roirb ©lücf mir unb Segen erblübn.

K. G. M.

2iüen Heben 93rübem unb Scbmeftern in ber Oftfcferoetj jur Dkdjricbt, bafs fie

fief) noa? einige 3«t gebulben möcbten; id) roill mich bemühen, fo fcbnell m ihnen m
tommen, als bie Umftänbe unb meine febr überhäuften arbeiten es nur immer er=

lauben werben.

Sern, 22. Ortober 1869. Karl G. Maeser.

"»nbaltsticr^cirrnüfj: Offenbarung (Doet. and Cov.) — Slusjug
einer Reise Don ^räfibent Srigbam ?Joung. (Deseret News.) — Job
bes Slelteften @sra S. 33enfon, eines ber ätnölf 2lpoftet ber Jftircbe 3>efu Gbrifti

ber ^eiligen ber legten Sage. — Qtlm Sage als ber ©aft eines ^eiligen
ber testen Jage. (Chicago Advance.) — 2)Urtf)ciIungen. — S)es DJiäbebens
2lntroort (®ebid)t) o. Karl G. Maeser.
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