
Wtt Jätern.
(Sine SHonatöf^rift pr Sertreitmtg bei* SBaljrtyett

(3efaia§ 4., 3.) „Unb wer ba wirb übrig fein ju Bunt, unb überbleiben 31t

Serufalem, ber wirb Ijeilia Reiften."

HL ^ant>. pfa$ 1871. gg. 3.

^ffettBarmtg,

(Doctrine and Covenants. Sect. LXXIV. pag. 232.)

Sine ©rflärung be§ 14. SSerfeg be§ 7. Kapitels ber erfien ©piftel an bie

^orintfyer.

1. £)enn ber ungläubige sßtfann ifi getjetliget buret) ba§ SBeib unb baS

ungläubige 2Beib ifi geljeüiget bureb, ben ^ann. ©onfi wären eure $inber

unrein, nun aber flub fte r)eilig.

2. 3« ben Sagen ber Sipofiel galt ba3 ®efe£ ber SBefcfyneibung unter

allen %vtier\, welche nid)t an be3 ©oangelium 3>efu (St)rifti glaubten. ©3 er»

eignete ftd) nun, ba§ unter bem 93olfe ein großer Streit eniftartb wegen beS

©efejjeS ber SBefcfyueibung, benn ber ungläubige Wiarrn münfetyte, bafj feine

$inber befd)nitten unb Sttyeilljaber am ©efe£e %Ro\tö würben , weldjeg ®e?

fejj boeb, erfüllt war.

3. llnb e3 begab fid), ba§ bie $inber , nacfybem fie unter bem ©efe&e

SDJoftS erjogen werben waren, ben Ueberlieferungen it)rer SSäter anfingen

unb bem ©tmngelium ©r)rifii nic^t glaubten ; barin würben fte un^eilig. 2lug

biefem ©ruube fctjrieb ber Sipofiel an bie ©emeinbe unb gab it)nen ein ©es

bot, nieb/t t>om #errn, fonbern au3 $ty felbji, ba§ ein ©läubigeS foHte mit

feinem Ungläubigen vereinigt werben, aufgenommen ba§ ©efeij 9ftoftS werbe

unter it)nen auf bie (Seite gefegt, auf bafj ifc>re £inber ofme 33efcr)netbung

bleiben motten. Unb bamit ferner bie Ueberlieferuug t)inweggett)an werbe,

bie ba fagt, fleine $inber feien unfyeilig, benu fo galt e3 unter ben 3uben.

kleine Sfrnber aber finb fjeilig, inbem fie buret) ba§ ©ülmopfer 3efu ©t)rifti

geheiligt finb, unb ba§ ift, toa& bie @d)rift meint.

@m <$ttm>atrt nai) bem andern fällt

Ööftllenmal ©tat.)

©in gegen 5ftormoni3mu§ aufgebrachter ©inwanb nacr) bem anbern fällt

unb wirb als abgenu^t auf bie &eite geworfen, ©in SBertilgungSmittel nad)

bem anbern wirb auSgebadjt, angewenbet, un§uretdjenb gefunben unb wieber

fallen gelaffen, ßoll für 3otl wirb ber bejirittene 23oben abgegeben, bie
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fetnblfdje Partei ftnbet eS ratsam, ff<$ folonnenweife jurücfjujieljen unb ifl

faum fät)ig, eS immer in guter Drbnung §u tljun, wäljrenb ber SfflormoniS*

muS triumpf)irenb oorwärtS geljt, um im tarnen beS £errn ju fiegen.

3n ben erfien Sauren ber Kirctye würbe eS beinahe, wenn nidjt gänjlid)

allgemein, als eine ©otteSläfterung angefefyen ,
§u erflären

,
gelfttge Kunb*

gebungen unb Offenbarungen üon ©Ott empfangen ju Ijaben. ©eitbem Ijaben

aber Saufenbe Don S'ftdjtmormonen in 8lmertfa unb (Europa einen fefien

©lauften an geiftige Kunbgebungen bon unfidjtbaren SBelten anjuneljmen

gelernt, ÜDemjufolge ifi mit fielen biefer (Einwanb oon ben Pier SSinben

baoongetragen werben.

(EinjrmalS (um bie ßeit ber Slufftnbung ber platten) warf man ben

Seitern ber 2Jiormonenfirct)e öor, fte feien ©d^gräber. 23alb nadjbem war

bie ganje ciüilifirte SOBelt bei ben Dljren genommen unb auf ben ©egenfianb

beS ©olbgrabenS in Slujfralien, Kalifornien, (Eoloraba, Stfeoaba unb anbern

Säubern gerietet, ber fübafrtfanifdjen ©iamantengräberei nod) gar nidjt §u

gebenfen. £>er SBorwurf beS 6d)a£grabenS in 33e§ug auf bie Hormonen ijl

in neuerer ßeit wunberbarlicfy oerfhtmmt, unb wenn er nod> auftauet, ijt

eS oon einer «Seite fyer, roo man, t)inter ber Seit §urüdgeblieben , nur an

ben weggeworfenen 2tnfid)ten gefdjeiterer Seute fyerumnagt. 3a / ^ ging fo

weit, ba§ man, alS jebe Nation oon bem ©elbfieber erfaftt würbe unb alle

SBelt in finnlofer Anbetung beS golbenen ©otteS herumrannte, eS ben 3ftor=

monen als ^ilifiert^um oorroarf , bajj fte bei bem Klange ber trompete

ober hei ber füjjen 'Üftufif beS in ben ©olbregionen regierenben SteooIoerS,

ober aber cor bem jucfenben Kampfmeffer nidjt aud) nieberfallen unb ben

glänjenben ©Ott ber Reiben anbeten wollten. $5aS war in ben 2lugen ber

SBelt ein furdjtbareS SSerbredjen ! (Sine ber ernjiefien Stnflagen gegen bie

^eiligen in Utalj war immer, bafi fie oon ber Slnfic^t ausgingen unb fte

au<$ burdjfüljrten, baS erjte, waS ein armeS SSolf, um fid) in einem neuen

ßanbe auf bie $>auer §u etabliren, tfyun fonne, fei ben 2lcfer fultioiren, baS

8anb wot)nbar §u machen, Käufer ju bauen, Dbfigärten anzupflanzen, <Stra=

fen ju errichten, 23rücten ju bauen, ©üter anzulegen, 23rob unb Kartoffeln

ju erbauen, $abrifen, SUZüljlen unb SBerfjMtten §u errichten, ©djnlen unb

SBerfammlungSljäufer ju grünben. SBeil bie Hormonen biefen $lan t>erfotg=

ten , weil fte iljre nötigen unb nüjjlidjen ^nbuftriejmeige nidjt gegen Ue

(Eröffnung oon ©ruben aufgeben wollten, würben fte tuelfadj alS nid)t ytiU

gemä{j »erachtet. (ES finb aber alle 2ln§eidjen öorljanben, bafü aua) biefe

93efa^ulbigung nid)t @ttc^ ^ält. Man gibt fdjon langfam §u, ba^ bie 9J2or=

monen bem Bergbau nic^t abgeneigt finb, wenn nur üorfidjtig unb gewinn«

bringenb betrieben; rua& fie aber Raffen, iji ba§ unberecfynet ftnntofe §alö

über Kopf unb weber ©ott nod) ©efe^ fürdjtenbe ^agen nac|) bem ©oloe

auf Kojten wirflic^ nü^lic^er 93efa^äftigungen , welche bag ßeben unb bie

2Bot;lfal)rt eineS gefunben Staatshaushaltes bebingen. (ES gibt ^eute nü(^*
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terne unb Befonnene 2ftenfd)en genug, meldte e8 einfetjen, baf bic Sftormo*

nen in ber (Errichtung be8 ©taateg am regten (Snbe anfingen, menigjlenS

unter ben ejtfiirenben Umftänben. SDemnad) ift biefe große ©inmenbung fe^v

fdjmad) geworben unb wirb nad) unb nad) ganj oerfdjminben.

SSieleg ift über 3Defpoti8mu§ in Utatj gefagt morben ; man naljm 3. 33.

an, baß eiferne ©emalt bie Seute bafelbfi gebannt Ijalte unb ir)nen ein (Sni*

fommen unmoglid) mad)e ; ia$ namentlich bie grauen in S3anben gehalten

mürben, au§ benen e3 ifynen unmöglich fei, ju entfliegen. 3e£t aber getjt bie

(Stfenbol)n ben ganzen 2ßeg nad) Sion, allerlei ßeute reifen unaufhörlich

t)in unb jurüä unb fönnen in menig raefyr al£ jmei SBodjen oon bort nad)

(Suropa reifen. 2Ba8 bie grauen anbetrifft, fo mar bie ganje 2Belt in ©r*

jraunen, al8 iljnen bie gefejjgebenbe SSerfammlung UtafyS bag (Stimmrecht

jugeftanb, unb man rief : 3 e^ enblid) unb gemiß merben bie Sftormonens

frauen, jenen fd)rectlid)en Störannen, ben Männern, ben ®tur;l oor bie Stljüre

fejjen, ifyre Werfer öffnen unb gleich befreiten SSogeln ba§ SBeite fudjen. 2113

aber biefelben grauen für SSrigtjam $oung unb bie (Einrichtungen ber $ird)e

jiimmten unb ben Kongreß ber bereinigten Staaten erfud)ten, bodj ja Utat)

in grieben ju laffen — ba jianb bie 2lußenmelt mie 00m ©onner getroffen

unb — alle ©rmartungen maren mieberum gefdjeitert. (S§ iji offen bargetfyan,

baß bie SUkffe be3 33olfe§ be§ SerritoriumS in ifyrem ©lauben an9J?ormo-

niSmuä unb 23rigljam $oung feine§roegS fcfornacl) gemorben iji, unb [omit

fällt aud) bie SDefpotiSmuSfabel ot)nmäd)tig nieber. gür eine lange ßeit

festen man ber 2tnftd)t ju Ijulbigen, baß bie Hormonen, roenigftenS Sßiele

berfelben, Jpeudjler ober miffentlicfye 33etrüger feien, iyejjt aber fpredjen ftdj

bie 33lätter offen batjin au£, baß fte, unb §mar nid)t nur bie Waffen, fon«

bern audj bie güfyrer, in ifyrem ©lauben aufrichtig feien , ebenfo aufrichtig,

ja meljr, alS irgenb meiere SfteligionSgefeflfdjaft. ©ogar ber bigotte £)r.

9cemman, melier für alle gdHe bafür jiimmt, ben tfftormoniSmug mie einen

@d)anbf[e<fen oon ber (Erbe ju mifdjen, gibt fo oiel §u, baß bie £>auptmaffe

ber Hormonen Utalj'3 ein aufrichtige^, fleißiges, auSbauernbeS SSolf fei,

melcfyeS jtd) unb bem Sßaterlanbe §um SRu^en biene. ©oHte man bemnad)

nidjt audj folgerichtig fcfyließen, baß iljnen ba§ Sßaterlanb mofylmolle? Unb

baS iji ein fd)6nere$ 80b, als irgenb einem anbern Territorium ober ©taate

ber Union §u Sljeil gemorben iji. ÜBaS bie £ugenben ber 2>nbufirie, ber

9ßüd)ternljeit unb ber ©ittenretnljeit anbetrifft, fo fällt e§ iejjt üftiemanbem

meljr ein, ju oerneinen, bap ber Sftormouenjraat am großen ©aljfee al3 ein

leuc^tenbeö 3Jcujier für Slnbere bajte^e. ©amit fallen mieber anbere ©inmen*

bungen o^nmäa^tig ju 23oben.

9(tefpeftable unb unter guten Umfiänben lebenbe ober fromme SSermanbte

unb greunbe ^aben oft mit 33etrübniß bie (Schritte i^rer 9J?ormoneufreunbe

beflagt, unb funbget^an, mie t^öric^t eine foldje 9teife nac^ Slmerifa unb

eine SHieberlaffung am ©aijfee überhaupt fei. 2Bag nun aber eine Ueberjteb*
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lung nadj &merüa anbetrifft, fo motten mir barauf Anbeuten, bafc bog

©mfgrationSföfiem in ben legten Sauren fo populär gemorben ifi, eine iljor=

$ett in btefer ^infi^t ju fuc^en, alfo Sftiemanbem mefyr einleuchtet. (5S gibt

JaSaufenbe oon Sfticfytmormonen in (Suropa, meiere ben Sag einer möglichen

(Sinfcfyffung für fte nad) 2lmerifa im Stolenber mit rotier Stinte al§ einen

gefitag anfireietyen mürben , mir meffen nur auf bie 8ut§manberung§oereine

t^n, meiere über ganj (Suropa erjfiiren, unb auf bie öffentliche Gsrflärung

mofylmoflenber Sftenfdjenfreunbe in neuerer Qdt, baf$ bie Gsrmöglidjung einer

Söeförberung na$ Slmerifa ba§ einzig mtrffame Mittel gegen europäifcfye

2lrmutlj fei. <Soßte 5. 35. fyvitt (Snglanb ober bie <Sd)meij in einen mirflidj

bebenflidjen $rieg oermicfelt werben, fo mürben SSiele berjemgen, meiere bie

§iu§manberung iljrer SDiormonenfreunbe früher oerlacfyten , Ijente frofy fein,

menn fie ebenfalls (Gelegenheit Ratten
, felbfi ifynen in iljre mefilidje £>eimat

ju folgen. 2ßa§ bie 2lu3manberung nad) Utalj felbfi anbetrifft, fo Ijaben

SSiele folcfyer fdjarf unb fcf)nell urtljeilenber greunbe manches SBort oerloren

megen ber Ijartföpftgen Hormonen, bie i^re ®eftd)ter fdjarf jionmärtg fefyr*

ten, unb Ijaben fie mit 2>ofeplj oerglidjen, ber na<$ (Sgüpten oerfauft mürbe,

\a ^aben über fte gemeint mie ^afob über feinen geraubten Sotjn. 2BaS

aber Ijoren mir Ijeute? SOBir bemerfen fogar ein ernfreS SBefireben oon Seite

ber ^Bereinigten «Staaten , eine ber (Stnmanberung nadj Ittal) günfiige 2luf

*

regung ui beforbern , menigfienS ftnb bie geftungen fcoß ö°n ben munber=

barjien ©efd)id)ten ber sjftineralretdjtlmmer biefeS SerritoriumS. SXIfo ntc^t

allein ^eilige, fonbern audj Reiben merben fyeut§utage berebet, fidj in Utalj

$u oerfammeln. Unb marum? D, e§ ifi ber reidjfie Ort, ber gefnnben mer;

ben rann, Jjeifjt e§, barum gef)t, geljt 3eber, gel)t 2tHe! So freien bie gei*

tungen. $ftan fieljt ftd) in biefen Greifen bereite naefy englifeben ^apitaliften

um, bie ©ruben Utalj'S in ^Betrieb §tt neljmen. 2Bir tonnen un§ noefy redjt

moljl ber 3fit erinnern , in meldjer bie Sänbereien am Saljfee nur gut ge=

nug für milbe Sfjiere, #eufdjrecten
,

^"bianer unb Hormonen gehalten

mürben. 3efct ifi eS baS Sraumlanb ber golbfudjenben Reiben gemorben.

9iun ifi e3 auf einmal ein unübertreffliches Sanb, fur§um, ein Diel §u guter

$tajj für bie Hormonen. 8afj feljen , ob mir fte nidjt oon bort üertreiben

fßnnen, ober, menn ba3 ntdjt geljt, fie Ijinaugfiimmen, ober fte plagen, hi$

fte felbfi gelten, ober fte ju fürchten machen, unb mie bie ^3läne alle Ijeifjen

mögen. SBo^lan aber, fte ftnb nod) nic^t fort oon bort unb merben aud)

nicfyt ge^en, biS fte ber £>err auf einem anbern Drte Ijaben miH. ©omit

fc^miljt mieber ein anberer ©inmanb in einer SBeife jufammen, bie un8

unmiUfürlic^ an bie SBeiffagungen ber alten Sßropljeten erinnert. SDiefelben

paffen fo munberbar auf unfere %a$e unb geben unfere (Stellung unb ©e=

füfyle fo ganj genau mieber , ba^ eS faji fc^eint , al§ mdren fie eigenS für

biefen ßmect unb für biefeS 3Solf unb Öanb getrieben morben. 8ie3 , mo

e8 §eif3t (3efata8 35.) : „Slber bie SBüfie unb ©inöbe mirb lufiig fein unb
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baS ©efilbe wirb frö^Xic^ jteljen unb wirb Blühen wie bie Silien. £)enn e3

»erben SBaffer in ber 2öüjre Ijin unb wieber fließen unb ©tröme in ben

©efilben. Unb wo eS juoor trotfen gewefen ijl, [ollen £eid)e flehen unb wo

e8 bürre gewesen tfl, follen $runnenquellen fein. £)a pwor bie @<fylangen

gelegen Ijaben, (oll £eu unb Stoet unb <2d)ilf jtel)en."

aKtffton§fanjlet ;
int fteBruar 1871.

Unfere 2lbl>anblung in 9tr. 2 führte bem lieben Sefer einige ber Sßläne

oor, weldje ber #err in biefen Sagen mit bem ganj befonbern SBolfe, ge*

nannt bie ^eiligen ber legten Sage, üerfolgt unb bie ftdj in beffen

©rricfytung, Drganifation unb Leitung jeigen. 2luf btcfe SSeife allein formen

bie großen unb enblidjen $läne beö SWerljödjfren auf biefer (Srbe, bem

©djemmel [einer güße, jur ©eltung unb SluSfüljrung fommen, unb e3 muß

aud) unbefiritten bie befie [ein, fonjl würbe jie ber #err ntc^t gewählt traben.

SBenigjienS ftnb [o weit bie $läne ber 2ttenfd)en, ba§ öerlorne (Sben

wieber^ufinben, gevettert unb BiSjjer iji biefeö merfwürbige 5ßolf be8 2Be«

fienä [einem Siele jtdjtbar näljer gerücft, wel$e3 ifjm ju einer ^cit geftetft

würbe, alS bie 2lu3fid)ten [ür (ein §ortbejtel)en watjrlid) feine fdjmeicljelfjafs

ten waren.

23ei einigermaßen genauer 23etrad)tung be8 @ntwitflung$gange§ be3

SfteidjeS unb SBolfeS ©otteS auf Gsrben in alten [o wie in neuen Sagen, läßt

e8 fid) aber nidjt üerfennen, baß ftdj eine Dppofition, ein Mampfen gegen

bie $täne beS SlHerfyödjfien üorftnbet. @3 ejtfiirt Wirflfdj eine bem Sfteidje

©otteS wiberfhebenbe, organifirte 9ftad)t; wir ftnben [ie fdjon in jener frü*

t)en Settperfo&e, alö ber #err ben großen unb ljerrltd)en GürlofungSpIan

[einen Sfnbern, ben ©eijtern oorlegte, in ber ©ejralt üon (Smpöru^g auf»

tretenb; mit btefer 2J?adjt muffen SlUe, welcfye ben 93unb gemalt traben,

inbioibueH unb al3 ein 3Solf ben $ampf befielen, wir werben fie aber burd)

treuem befolgen ber geoffenbarten ©efejje ©otteä oon ber (Srbe oerbrängen,

hi$, tvie bie Schrift fagt, Satan gänjlidj gebunben fein wirb, um ber all*

gemeinen .£>errfct)aft unb Wnerfennung gottlid)er SJkinjipien auf biefem $la*

neten enblict) $la|3 ju machen.

2Ber aud) immer an bem ben Sftenfdjen gebotenen ©rlofungSptan Sljeil

nimmt, muß ftd) auf biefen $ampf gefaßt mad)en, benn er Wirb iljm nidjt

entrinnen, SftidjlS al3 ber ©eifi ©otteS, ben wir in bem 2lugenblitfe ertjiels

ten, al§ wir rein geworben waren wk ein S?inb, fanu bie oerfcfyiebenen

ftampfpläne beS äßiberfact^erS oor unS enthüllen; benn inbem biefer ©eiji

in alle 2Bal)rt>it leitet unb ^ebem ein Beugniß &fo> fobalb er ber 2Bat)rs

l>eit begegnet, muß an Oon biefem ©eifte 33efeelter folgeri^tig aua^ bie $raft

traben, baS ©egentt^eil, ndmlict) baS Sßerf unb bie 3)ia^t ber ginjierniß ju
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erfennen, wo tt)m felbige entgegentritt. £)ie Reiben fönnen fity nie öereini«

gen unb greunbjdjaft fct)lie§en, wofjl aber fann eineS baä Stnbere befämpfen

unb nad) Umfiänben aud) öberwinben. %n ber Statur ber <2ad)e liegt eg nun,

bafj am @nbe göttliche SBaljrljeiten in ber 2Belt ben ©ieg baoontragen müf=

fen. @o fagt bie Vernunft, fo fagt bie Schrift. SBdfyrenb ber ßampf wäljrt,

tfi e3 gut, bie SBaffen be3 geinbeS ju jiubiren.

©ott ifl ein unwanbelbarer ©ott, feine ©efejje unb bie Drbnungen

feineä 9ietd)e3 finb immer unb en>ig biefelben, er weicht fein #aar oon ben=

fel&en ah, er bequemt fid) Weber ber SDiobe nod) ben 2lnftd)ten eineS 3)iens

fd)en an; er öffnet eine Zfyvir unb fonfi feine unb »erlangt oon 3ebem, fidj

feinem ©efefce anzubequemen, wenn er ba8 3^1 erreichen miß. ©anj anberä

finb bie SBege, welche ©atan oerfolgt. SDie ©djrift bejeic^net iljn aB einen

Vater ber Sögen unb als einen ßugner oom anfange; feine Sefyren finb

bemgemäfj oeränberltd), oft fid) felbjr wiberfprecfyenb, fe nad)bem e3 fidj eben

fdjicft unb tote e3 bie Umflänbe mit fid) bringen
; feine Drbnungen finb ber

9ftobe unterworfen, er bequemt fid) 2lHen an. £)ie8 ifl ber Unterfd)ieb.

2Benn immer baS 9teid) ©otteS mit feinen beooHmädjtigten Wienern

unb mit feinen Drbnungen, Remtern, <2d)luffeln unb Segnungen auf ©rben

war, fo oerfeljlte @atan nidjt, ein ©eitenpcf baneben §u fe&en unb neben

ber reinen SKiinje oft eine täufd)enb äfynlidje, aber falfdje 3J2önje jirfuliren

ju taffen. SJfofeä wirfte Sunber cor Sß&arao burd) bie 9J?ad)t ©otteS ; bie

egtyptifdjen 5ßriefler traten audj 3e^n / <*&« Dur$ e ine anbere SKadjt.

gerner, aI3 ©Ott mit bem auftreten beS SQSerfeg ber legten Sage um baä

3a§r 1820 fidj wieber offenbarte, bie Fimmel öffnete unb Voten oon ber

#ölje fanbte , um bie Eenntnifj , Drafel unb ©d)löffel be§ ^rieflertljumS

ben Sterblichen ju übergeben, ba waren e§ biefe Offenbarungen, welche ben

erfreu 2lnfiof$ ju ben Verfolgungen be3 ^ropljeten unb ber ^eiligen gaben.

Valb aber war bie 2Belt ooU oon Sunbgebungen au$ ber anbern Sßelt unb

e$ läfct fidj ba§ auftreten be$ ©piritiSmuS wirfltdj genau auf biefelbe 3«t

jurüdführen, in welker bie Offenbarungen §u bem $ropl)eten gelangten unb

(Sngel erfdjienen, er war aber auS anberer Duelle, ein ©eitenfiöcf , eine

falfdje SDßünje unb beregnet, Diejenigen, welche ben ©eifl nidjt fyaben, bie

2öafyrr)eit ju erfennen, irre ju leiten, bamit fie ba§ 255erf oerfeljlen motten.

£>ie Shmbgebungen ber ©piritifien fönnen nic^t weggeleugnet werben, forn?

men aber oon Jenen unge^orfamen , rebeQifa^en , lügnerifdjen ©eifiern l^er,

welche ©otteS ^ßlan nie oerfianben ober nie oerfteljen wollten ; t^re 23otfd)af

t

ifi unwahr unb füfyrt ju ^rrt^um unb Sob. %m günjligjien gaUe geben fie

neun SBafyr&eiten au§, um beim sehnten SBort eine berbe Söge an ben 3)Jann

ju bringen. 3Me 2Befen aber, beren jtcfe ber SSater bebient, um bie 23otfdjaften

unb (Sc^tüffel be§ ewigen SebenS ben «Sterblichen ju bringen, finb nidjt ©ei=

fJerjtimmen, fonbern ^immli|c^e, auferjlanbene 2Befen in u)rer §errli(^feit,

welche burc^ ©e^orfam unb Unterwerfung unter ben ^öcifien 2BiKen bie
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trotte ewigen 8e6en8 errungen I)aben ; ifjre SBotfdjaft ifi SBafjrrjeit in aßen

gälten unb fu^rt jum 8e6en. 2ßie weit ber „Sügner oom anfange" biefen

Patt fortfefcen wirb, triffen wir nicfyt, jtnb aber ber $nftd)t, ba§ er in jebem

§aUe, fogar biä jur enblicfjen ©rtljeüung ber Jjödjfien Sdjlüffel be§ ^ri*»

fiertljumS ein Seiteufiüd: bereit Jja&en wirb, weld)e§ Beregnet ifi, bie 3Ken^

fdjen, welche ben ©eifi ©otte§ nic^t l)aben ober ntcrjt Ijaben wollen, irre ju

leiten. 2ßie notfyig ifi ej unter folgen Umfiänben, für bie Jpeiligen ben

©eiji be§ #errn §u fulttotren unb burdj Sfteinfyeit biefen ^tüffiein ber 2Baljr=

Ijeit §u erhalten, bamit fie bie ©aBe, bie ©eifier ber Süge oon bem ©eifie

ber 2Ba§rljeit $u unterfctjeiben, immerbar beftjjen mögen.

2113 ein SSater ber Sügen fommt e3 bem Satan nicfyt barauf an, welche

SßoHe er fpiett, wenn er nur üon öornljerein ber SSaljrljeit unter ben sjJienfcfyen

ben Sfrebit oerberben fann, etje fte auftritt, ©3 war einmal eine 3eü/ i«

welker an ben bamalS atigemein angenommenen $ird)enlef)ren mit fo eifere

ner ©emalt fefigeljalten würbe, bafj e3 einem SKanne be3 SidjteS, wie £ujj,

bag SeBen fofiete unb einen Sutfyer Beinahe auf ben Scheiterhaufen gebracht

rjätte, biefe Sefyren ju Befämpfen. ©an$ anberen Stnfid^ten aBer Ijat ftd) mo*

berne Geologie anbequemt. 2Ba3 ber einen 9fticr)tung mangelt, Jjatte bie

anbere ju üiel; wir erlauben unS aber ju jagen, 33eibe jtnb auä gleicher

Duelle entfprungen, 23eibe finb berechnet, bie 2Bar;rt)ett ju oerfefjlen, nur

tljun fie eS nadj entgegengefeijter jRidjtung Ijtn unb 23eibe Ijaben ben gleiten

3wecf erreicht, nämlid) biefem ©efcrjlectjte begreiflid) ju machen (unb ba$

lehren Vßiek ber mobernen Geologen), ba§ nid)t nur bieg ober baS falfd)

ifi, fonbem bafj überhaupt 211 1 eö Ungewißheit, 3wt^um unb £rug fei, bafj

Religion nur für bie ©ummen gefc^affen unb gut genug fei, mit il)r fleine

Sinber jum Schlafen ju bringen ober barauS ein etwaS einträgliches @e=

fdjäft $u machen. SÜ5tr geben redjt gern ju , ba§ bergleidjen menf cfygemadjte

Religion auef) für biefen $rei3 iebenfaKg nod) treuer genug beja^lt ifi, wenn

nur bamit Bei ben fogenannten SllltagSmenfcfyen nicf;t attet; jugleicr; ber wirf=

liefen gottgeoffenßarten Religion, bem Sfceicfye ©otte§ mit feinen ganzen

grofjen welt&eglücfenben Drbnungen ber Siegel oor bie £l)üre gefdjobeu

worben wäre. SDiefelbe Watyt, welche einfi unter ber gacfel blinben ©iferS

il)re ^Dogmen prebigte, ifi eg wieber, welche ^eute ein anbereg, jeitgemäs

§ereg, mobemereö ©ewanb angezogen Ijat , welche je^t gern 2lfle3 wegwirft,

bamit nur ja ba£ ^inb mit bem 23abe üerfcfyüttet werbe. SDer 5J3lan beö

gürfien ber ginfiernifj war, furj oor bem Sluftreteu beö 2BerEe3 ber legten

Xage, bie Religion fo in 3Serruf §u bringen , ba§ ftc^ ^et>ex Bei iljrer Sin*

fünbigung bie Slugen unb Dijren oer^ält. 2Baö fommt e£ i^m barauf an,

welc^eg ©ewanb er trägt, fo lange er nur biefen (Snbjwecf erreicht; ifi er

beim nicfyt ein Sßater ber Sügen? 2Bo^lan, er f)at i^n erreicht — boct; nicfyt

Bei 2ltlen ; e§ ifi ein wenig Sauerteig übrig geblieben unb ber wirb ifym ben

£eig oerfäuernl ©öttlicfyeä mu| enblicfy ftegen.
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«Selbfl unter ben ^eiligen, meldte bodj nod) inmitten all be8 3ntljum8

bie SBaljrljeit ju erfennen oermodjten, aU fte it)nen geboten würbe , meldje

unter ber ?D?enge ^irfulirenber falber SRftn&e gleidjfam baS dd)te ©tücf er=

fannten unb feftt)ielten , al3 e§ jufdtlig burd) it)re #dnbe paffirte , fommen

in ber Stunbe ber Sicf)ert)eit unter bem Hantel be3 (Stferö im 9te<fyttr)un

nod) gdlle oor, mo e8 aüer Stnmenbung beä ©eifie3 ber 2ßat)rtjeit bebarf,

um ba8 2Bafjre oom galfdjen ju unterfcfyetben. 2ßir mollen nur einen gaU

anbeuten. <Da e§, ju itjrer @i)re fei eS gefagt, oornetjmlid) bie Slrmen finb,

meiere it)r Jperj ber froren $nnbe be3 ©oangeliumS geöffnet t)aben, fo tritt

in unferm Greife meljr al§ irgenbmo ber gatl ein, baß Umfldnbe PereinteS

2Birfen unb eine t)elfenbe #anb nötljig mad)en , mo bet ©injelne obnmdcr;=

tig unterliegen ju muffen mät)ut. ^Darüber finb mir un§ 3ltte einig, baß bieS

ber f$aö iji, unb t)at audj unfere £ird)e met)r mie irgenb eine anbere im

93err)ältniß bie großartigen Slnfirengungen gemalt, oereint unb fyelfenb ju

r)anbeln. SDod) bamit ift nidjt gefagt, baß biefe #ülfe planlos angemenbet

werben fofl. 3m #au§r)alte ©otteS ifl für StlleS ein rechter £)rt, eine rechte

3«t, eine redjte üffieife unb bie rechte üßerfon bejeidmet unb beauftragt. (53

gibt eine falfdje, unjeitige unb planlofe 3lnmenbung ber 2Bor)ltl)ätigfeit, aber

auty eine redjte, jeitige unb planmäßige. £)ie letztere erreicht it)ren ftwtd

unb füt)rt ju ©lud, 33efriebigung unb Seben; bie erjiere oerfefylt ifyren Rvoed

unb enbet in Bwiefpalt , Unjufriebenrjeit unb fütjrt enblict; ju Abfall. (§3

fann nadjgewiefen werben, baß in allen ben gdUen, wo planlofeä 2Bir!en

in biefer SRidjtung feljlfd)lug, otme ben Watfy ber rechten ^erfon, wo

nidjt gar im fdjroffen ©egenfajje ju it)rem SRatjje geljanbelt mürbe. 2Benn

SCttcS im 9ftei$e ©otteS, alS bem Steige ber SDrbnung, ber Leitung ber

Sßriejlerfdjaft unb bem einem 3eben erteilten ©eifle be3 #errn unterworfen

ffr, fo muß folglich and) £>ülfe unb Unterjlü&ung fontrollirt werben.

2ftan erlaube un§ nodj einige 2Borte t)in§u§ufügen , welche eigentlid)

nid)t in biefe Slbr)anblung gehören, bodj aber genau in unfere 23ert)dltniffe

paffen. SBoUten mir 5. 33. #ülfe oon <&eite ber ^eiligen in 3ton, beregnet

unb gefanbt für bie Befreiung 3fraei3 au§ 23abilon, planlos anmenben, e3

mürbe ben ßmeef ni(^t erregen. Slber mir t)aben ein ©efejj, gegeben oon

bem ^rop^eten, baß mir benen juerP t)elfen, roeld)e {tet) felbfi fa^on ben

größten £t)eil get)olfen t)aben. 23i3 biefeS ©efe^ miberrufen mirb, gilt eS.

(Sintaufen granfen, für @olc^e üermenbet, benen nur noc^ ein^unbert gran=

fen per S?opf fehlen, uadj gion ju ge^eu, befreit bemnadj je^n oolle $er«

fönen unb it)re Wafytommen nact) ilmen für immer au§ SSabilon, wäfyrenb

biefelbe ©umme ,
planlog oerroenbet , OieHeic^t nur jmei ^erfonen befreien

unb bie übrigen ad)t ber ©efat)r au^fe^en mürbe, in biefen trüben Reiten

it)ren fd)on erfparten 2:r)eil mieber anbermeit oermenben unb fict) bann bie

£t)üre für lange ßeit oerf^ließen §u muffen, gerner mdren im erfien gatle

§e^n ?paar ^)dnbe in 3^u tptig , biefelbe Summe bem gonb mieber $u=
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rücfjuerfiatten, um im fommenben 3a$re otetleidjt fdjon mieber jeljn $er=

fönen ju Reifen, mdljrenb im ledern gaUe nur jmel tyaax £>dnbe für bag*

felbe 2Berf ba mdren , mag unter gleiten Umfidnben fünf ^aljre nehmen

mürbe, bag Kapital mieber pfftg ju machen. Slngenommen, bagfelbe mürbe

bann mieber planlog oermenbet, fo fönnte biefer Sßlan enblidj ju Pergleid)gs

meife nur fefyr geringen 9?efultaten führen. SBünfcfyengmertljer mdre eg frei»

licfy, menn mir 2Wen Reifen fönnten; aber unter ben gegebenen Umftdnben

unb Bi§ ber Sßropljet eg anberg oerorbnet, ifi ber $tan, meldjer bie ^eiligen

am fidjerjlen unb fdjnettjien üerfammelt, alfo bag meifle ©ute tljut, ber

SBefte. 3" au*en $nlid)en gdflen mufj oon ben ^eiligen geforbert merben,

nid)t nur in feinem gaUe gegen ben SRatfy ber Slelteften oonBion ju Jjan-

beln, fonbern momögltd) beren befonbern 9tat^ einjujie^en, um mit bem»

felben ju fyanbeln, ba mir mit bem gan§ befonbern Auftrag auggefanbt finb,

bag Soangelium beg Sebeng §u prebigen unb Me8 ju beforgen, mag bamit

in SSerbinbung fieljt, unb ben baju nötigen ©eift beg Slmteg oon guter

Autorität auf unfer £aupt geregelt erhielten.

galten mir feft an bem (Sinen : $)ie 2Berfe beg #errn in ber Statur,

im (Srlöfunggplane, in bem Jpeimjuge Sfraelg aug ben SOölfern unb über»

fjaupt in jeber #infid)t finb SSerfe unmanbelbarer Drbnung unb führen ju

Seben. Unorbnung ju oerbreiteu ifi ber $lan beg 2Biberfad)erg unb füljrt

ju Störung unb £ob, unter meinem annehmbaren ©emanbe er aucty im*

mer geboten merben mag.

Utaf) unb ba$ £ttmmredjt bet Stauen.

(Phrenological Journal.)

Utat) ift bag 8anb fcer SBunber. (Srft gibt eg ung ^olpgamie, meiere

auf ben erfien 33licf alg ein fcfyreienbeg Unrecht erfdjeint, Perübt an „grauen«

regten", unb gleich barauf bietet eg ber Nation einen Antrag ju (fünften

beg „<Stimmred)teg ber grauen" an, meines jHed)t in biefem Slugenblicte im

ganjen Territorium audj mirflid) unb tljatfdd)lidj in ooßer Sfagübung fie^t,

3ft moljl iemalg ein größerer SÜSiberfpruct) in ber ©efdjidjte ber menfcfylid)en

©efellfdjaft oorgefommen? #ort eg ! 5Die grauen Utafy'g üben Ijeute polittfdje

yftafyt aug. Sie finb W erflen in ber ganjen Nation, auf meiere biefe 93er*

ridjtungen beg Staatgtebeng auggebeljnt morben jtnb unb eg oereinbart fid)

mit biefem IRetyte, einmal Pon Utal) aug einen meiblidjen Slbgeorbneten jum

$ongre§ ju ermarten, alg beg (Srgebnifj beg freien ©ebraucfyeg beg ®timm=

recfyteg ber grauen. Safjt nur erft einmal bie grauen alg eine Sttadjt im

Staate anerfannt fein, mie fie eg blgfyer in ber $trd)e unb ber ©efeUfcfyaft

maren, unb iljre politifdjen föedjte fßnnen bann nad) belieben ermeitert

merben, je nacf)bem bie öffentliche Meinung, an melier bie grauen einen fo

großen X^eil tjaben, eben gefiimmt ifi.
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3n unferem neuerungSfüdjtigen Seitalter tji btc grcge , 06 e§ geregt

ober praftifd) [et, ben amerifanifcfyen grauen politifdje 9?ed)te ju erteilen,

öielfad) oerljanbelt roorben ; aud) bie grauen ©nglanbä tjaben in ben polU

tifc^en Anträgen be§ alten anglofäcfyftfdjen SSaterlanbeS bie gleite gorberung

gejleUt. SDie Urfadje mag in ben großen geheimen Anregungen beS RtitQeU

fleS liegen, beim e3 fann nicfjt Bejiritten roerben, baß roir in einer ^tit

unbewußten unnnflfürlicfyen innern SDrangeS leben. (§3 tji auS biedern ©runb

ein 3eitalter ber 2Bunber
;
unb jroar ntcfyt bloß in bem 23ereid)e be3 £)am=

pfeS unb ber (Sleftricität, fonbern aud} in unfern fojialen (Sinricfytungen unb

auf bem ©ebiete ber $ljilofopr;ie ber ©efeUfcfyaft. 2)ie größten Staatsmann

ncr bringen bie (Sinfüijrung ber grauen in ba§ ©ebiet ber politifcfyen 3ßad}t

jur £age§orbnung unb Banner wie Cobden and Bright in Gsnglanb ex-

blicten barin eine ber großartigen $ftetf)oben für bie jufünftige SBeglüching

ber SBelt. @$ rounbert un3 nic^t, baß, oon biefer Seite erfaßt, baS Stimm=

recfjt ber grauen oon benfenigen s$erfonen , roelcfye fiel) in allen ben großen

3eitfragen al$ bie 33erfed)ter be3 gortfcfyritteä auftoarfen, al8 eine große

Aufgabe ber ßufunft betrachtet roirb. $)aß aber bie grauen Uta 1)3, roeldje

roir gewohnt roaren, aU bie Otepräfentanten erniebrigten grauentlntmS ju

betrachten, plöjjlicf) auf berfelben Plattform mit Scannern, roie ^olm Stuart

5Jciu* unb feiner @d)roefrerfd)aft, erfcfyeinen, iji toirflidj erftaunenäroertfri.

Unb met)rfo, roeun roir e3 oon bem Stanbpunfte ber Nationalität aug be=

trachten, nämlidj als baä mormonifcfye „Neid) ©otteä", nrie eS bie ^eiligen

ju nennen pflegen, al$ bie erjie Nationalität in ber 2ßelt, meiere ben grauen

politifdje Neckte jugefproc^en Ijat unb jte fomit ju einem .ijpauptbefianbiljeile

beg Staates foroot)t als ber Sftrdje erhoben Ijat, fo fonnen roir m§ nid)t

enthalten, §u erflären baß hierin bie Hormonen ber übrigen 2Belt ooran=

geeilt finb.

2Sor brei Sauren, fo berichtet unä ein greunb ber Hormonen, roar ber

Abgeorbnete üon Ural) in Neroöorf geraberoegS auf feiner Neife oon 2Ba3=

rjington nad) ber Sal§feefiabt, um S8rtgt)am $oung ben außerorbenttitfjen

Sßlan oorjulegen, ben grauen beä 2Normonenreid)e§ politifdje Neckte §u ge*

ben. 2>r ©egenfianb roar um fo merfroürbiger be§ Umfianbes roegeu, baß

gefejjgebenbe ©enie'S, unterflüfjt oon ber amerifanifdjen treffe, eben bamalS

einen $lan oorferlügen, bem Territorium Utat) ba§ grauenfrimmredjt auf=

jujrotngen , um eä bamit ben grauen §u ermöglichen, bie (Einrichtung ber

Sßolögamie nieberjuflimmen, fict) auö i^rem angeblichen (äflaüent^um ju be=

freien unb biefe ©ntroürbigung be§ grauentt;umg abjufRütteln. 2Bäre bieg

einmal erreicht, fo glaubte man, baß 3Jcormoni3mu3 unb bie Hormonen

befeljrt unb gemüt^ltc^ in ba3 ®elei§ refpeftabier (Einehe gefct>o6en fein

roürben, bereu Unanne^mlic^Eeiten ja befanntlidj fo leicht burc^ bie 9ttenge

fogenannt c^rifllic^er (?) unb anberer #ülf3mittel unb Einrichtungen (?) ju

befeitigen finb. 3» i
e«em oer^änguißüoUen Augenblicke, ihm alS AQeg fo
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einleudjtenb erf<f)ien, war e£, ba§ SBtlltam §, #ooper, ber SIBgeorbnete bon

Utalj felbft, mit einem antrage unter bem 2lrm ober in feinem ftopfe in

ben Slbgeorbnetenfaal trat unb ben Ijingeworfeneu Kampfr)anbfdjur) auftjes

benb, felbjt im tarnen ber 23ürger Utalj'S um bie ©emdljrung be$ ©timm*

rechtes ber grauen Bat. @3 mar mie in ben SEagen ^fraelS, in benen eS

Ijeifjt: „3frael foö hinauf §iefyen unb bie Reiben fragen mit iljren eigenen

2Baffen." Kurj, ber etjrenwertlje Stbgeorbnete oon Utat) §atte ben fofilidjen

©ebanfen erfaßt, ba§ baS Königreich ber ^eiligen fofle bie amerifantfdje

SRepublif mit ber SLßaffe ber 2Baf)lfiimme ber grauen fcfylagen unb obenbrein

alle bie (Einrichtungen beö SÄeidjeS, namentlich bie ^oltygamie, erhalten, unb

jmar oermittelfi füljner SluSübung ber grauenredjte.

«Sollte bie golge lehren, bafj Polygamie mdljrenb ber nddjjlen fünfunb«

jmanjig 3aljre unter ber geuerprobe beS Stimmrechtes ber grauen ©tanb

Ijdlt, bann wollen mir Reiben mit unferer ©inelje lieber unfer Urteil über

bie <2ad)e dnbern, mit anbern SBorten unfer 5Ji . . . galten. 2Bie e$ aber

aud) fommen mag , bie 8ttt8be$nuttg polttifdjer fttedjte auf bie grauen beg

9ttormonenreid)e3 mufj iljr ©uteS Ijaben, benn e£ legt ber grauen ©efdjicf

in iljre eigenen #dnbe unb in febem Slugenblicfe mürben fte im ©tanbe fein,

fid) oon irgenb meinem £)rutfe frei ju machen. ©3 jwingt un$ unwiHfürltd)

jtiu* ju fielen unb ju fragen : „3ft biefe ^Bewilligung Politiker 5fladjt ju

ben grauen Utafy'S ein geilen cer 3"*?" &™& täw t$*W geiler (unb

wer ift ofyne geiler?) fann ©ineS nid)t oergeffen werben, baf* ndmlidj ge=

rabe bie Hormonen e£ waren, welche bie Pioniere unferer grofjen Na-

tion an ben Küfien be$ füllen QceanS waren, unb btefeä begeifierte SSolf,

angeregt oon bem großen orange beS 3ät$d$e$ , bürfte nun audj ooran*

geljen, bie Nation in eine gdiepocfye ber grauenrecfyte einzuführen.

Jg>att§f)<tltttstgett ohne Ämter.

(New-York Tribüne.)

@3 iji waljr, ba£ in ben|enigen Stdbten unb Sejirfen Sfmerifa'S, welche

fdjon am langjien beoölfert gewefen unb auf bie J)öd)fie Stufe ber 23erfet=

nerung gelangt ftnb, große gamilien bie Slugna^me ftnb, nid)t aber bie Sftes

gel, wie eS bod) fein follte. (§3 fcfyeint fajt mafjr ju fein, bajj, wenn 3nbU
oibuen eine gewiffe ©tufe pfybfifdjer Verfeinerung übertreten, wie ooHe Solu*

men, baS Vermögen ftd) fortzupflanzen oerlieren. ©3 ijt leiber eben fo wafjr,

bajj bei oielen Geheirateten paaren bie Ktnber für eine Unbequemlidtfeit

gehalten werben. JpauSwirtlje betrauten fte einzig oon biefem Stanbpunfte;

bei berartigen SBirtljen ifi eä leidjter, für 9Jtann, grau unb £unb ein SogiS

ju erhalten, als für Altern unb Kinber. (§3 iji ebenfalls wa^r, baj$ e3 fic^

oiele Seeleute einreben, fie tonnten einen fyeimifdjen ^erb grünbeh, um ben

fleine gü§e niemals Rupfen unb fpiingen, wo fd)elmlf$e ginger nichts in
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Unorbnung Bringen, fü&tönenbe ftinberfiimmen niemals 9ftuftf madjen unb

Sinbeäliebe nimmer wot)nt. ©Ott Ijat folcfye #eimatl)en nic^t bcabftcfytgt.

Sein Segen ju Abam , al§ er ifym unb (Söa ba3 erfle SßarabieS gab , unb

al£ bie 2öelt bem 9ßoat) auf'3 Steue gegeben würbe, ging in einer ganj an*

bern 3ticl)tung. ©er 3wecf ber ©je iji bie gortbauer beS 9ftenfd)engefd)led)=

teö, unb wer einen Sfyeil ber ^eiligen aSerantwortlid^eiten übernimmt, bie

übrigen aber abfd)üttelt, roie fann ber be§ #immel§ Segen in fetner Sa*

milie erwarten? ©§ gibt freutet; Seute, reelle oon Statur ober jitfolge it)rer

förperlicfyen, geijiigen unb moraltfcfyen ^onfiitution untüchtig finb, mit ber

Aufbringung üon Sftnbern betraut ju werben unb mit welchen, mit menfdj*

lieber 2Bei3r)eit ju reben , ba3 ©efdjledjt auSflerben follte. £)aS ftnb aber

nidjt biejenigen, weldje abfidjtlid) unb rucfyloS bie ©efelje ©otteS in iljre

eigenen £>änbe nehmen unb fagen, wa6 ba fein ober nicf)t fein fod. Aber

Ue grau, welche eg wagen barf, in baS £>eiltgtlnnn beS 8eben8 einzubringen,

unb gewaltfam it)re £>anb an ba3 entfle&enbe 28erf ber Sftatur ju legen, iji

uuwürbig, jenen ^eüigfien aller tarnen, „Butter", §u tragen. 3Bie fann

fie, bie ba ntc^t jurücffdjreift unb fRäubert, ein feimenbeä Seben ju unter«

brüten, überhaupt fäf)ig fein, bie §arten Regungen einer unfierblicken Seele

ju pflegen unb bie erfreu Sproffen ber moraftfcfyen Statur an bem (Spalier

ber Sugenb ju stehen? Sollen Männern unb grauen empfehlen wir ba§

Sittcngefejj an, bod) wenn fie SDJofeS unb bie Sßropljeten nicfyt t)ören, fo

werben aud? unfere 2Borte it>re #änbe nietjt oom 33erbredjen abgalten.

©enetalfwiferettj.

SDte ©eneralfonferenj ber fd)Wel§erifd)en 3JJiffton wirb in biefem 3at)re

in 33ern abgehalten werben unb Sonntag, ben 2. April, 93ormittag8 10

llljr, ir)ren Anfang nehmen. 2ßir laben hiermit aüt ^eilige biefer 'SJiiffion

freunblidjfl ein
;
jebe ber entfernteren ©emeinben follte wenigjienS burd) ein

©lieb ber trieft er fcfyaft repräfentirt fein. ^Diejenigen , welche oon entfern?

teren Orten §u fommen wünfetjen , wollen ftd) gefäHigft einige Sage Porter

auf Ijieftger Eanjlei Oßofigaffe 33) fdjriftltd) anmelben, bamit wir gemäße

(Einrichtungen treffen tonnen. £)ie SRitglieber ber gefammten ^riejlerfdjaft

wollen ftd) fcfyon am Samflag, ben 1. April, Abenbä 8 Ufyr jtt einer all«

gemeinen ^ßriefteifdjaftäoerfammlung am Altenberge 158. C. einfinben.

$üv rtttgefominene iiub ah#ctei$te dRit&Uebev.

Um unangenehme Störungen §u Oermeibeu muffen wir bie SJiitglieber

unferer ©emeinben wieber^olt auf bie folgenbe ^egel aufmerffam machen:

2Benn ein 3)iitglieb irgenb einer ©emeinbe feinen SBoIjnott oeränbert, fo

§at eg ben ^räfibenten feiner ©emeinbe baöon §u benachrichtigen uub wirb
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bon ©eibigem
, foBatb c8 feinen neuen 2Bot)nort Bejrimmt unb bejogen t)at,

ein (Sertififat an ben ^ßrdftbenten ber nädjfigelegenen ©emeinbe unferer

Sftrdje erhalten, auf melcr)e§ t)in ber Sftame be§ 9ftitglfebe§ in ber alten

©emeinbe alS abgereist unb in ber neuen al§ an gefommen einjutragen

ijl. ©amiberljanbelnbe laufen ©efabr , bafj it)r üftame nact) 2lblauf eineS

3a^re§ fallen gelaffen roirb. 5Dte 8et)rer unb ©emeinbepräftbenten fol»

Ien tljre 2ftitglieber, befonberS aber bie 'Dteueingetretenen , über biefe Drb*

nung, fomie über anbere ©efe&e ber föirdje fortroäbjenb unterrichten.

Sßittfyeilungen.

(Snbtid) baben mir bie langerfebnte unb bietfad) berfbrodjcne Äorrefbonbenj

bon unferm lieben ©ruber 9fläfer au§ ber (Satafeeftabt erbalten. S)ie ©efdjränft«

beit be§ Raumes erlaubt leiber nid)t, biefelbe bier mörtlidj mieberaugcben. llnfer

fruberer ^ßräfibent fabreibt: fiieber ©ruber (Sdjönfelb! 2)ie ^eiligen ber (Sdjtoets

3er DJiiffion derben roa^rfc^etnltcr) fdjon lange nad) einem allgemeinen ©erid)te bon

mir auSgefeben baben; benn obfdjon id) annebmen barf, bajj deiner unferer 2tu§=

manberer berfeblt baben mirb, an feine ©efannten unb ftreunbe aurütfaufd&reiben,

fo ftnb bodj alle biefe ©riefe nur berbältniftmäftig 2Beuigen augänglidj. SDa mir

bie Oberleitung ber gefammten 2lu§manberung§gefetlfd)aft , ber beutfdjen fotoobl

mie ber englifdjen, übertragen morben mar, bie 245 (Seelen betrug, berief id) ©rus

ber ßemi§ äft. @rant, fidj fbeaiell ben (Sd)mei3er ^eiligen au mibmen, meldjeS 2lmt

berfelbe benn aucb auf eine für biefelben bortbeilbafte SQBetfe bermattet bat. 2)te

©eefranfbeit fteEte ficb bei einigen (Sdjmeiaern in bem Slugenblidfe ein, in melcbem

ba§ (Sdjiff in ©emegung mar; ©iele mürben gar nic^t franf, einige mieberum

ftnb nidjt gefunb gemorben, bi§ mir an'3 fianb famen. 2)ie föoft mar ben ©er=

bältniffen angemeffen gut, fonnte aber bon ©telen in $olge be§ berangtrten 3u=

ftanbe§ ibre§ 3ftagen§ niebt genoffen merben. 3^ei Äinber mürben auf ber (See

geboren, mobon eine§ ftarb. £)a§ SBetter mar mit 2lu§nabme bon jmei ftürmtfdjen

üftäd)ten nidjt ungünftig, obgletd) unrubig genug, bie ber (Seereife Ungemobnten

in allerlei metaudjolifd)e (Stimmungen au berfe&en. 3n einjelnen fällen fann man
(Sdjmeiaer 2lu§manberern nidjt Sfcinlidjf eit genug anemOfeblen, ba mebrfadj burdj

ben Mangel berfelben Unannebmlidjfeiten berurfadjt mürben. Dbgleid) auf einer

folgen ungebeuren Steife boraüglidj bei Neulingen biele 2)inge fid) beftänbig eretgs

neu, metdje bie ©ebulb auf eine barte $robe fteUen, fo mufj tdj bod) jur ©fjre ber

(Sdjmeiaer 2lu§manberer fagen, bafc, mit 2lu§nabme einer einigen $erfon, alle

fidj mit ber gübrung gang aufrieben jeigten. S)er lefete 2lbenb auf bem ©djiffe,

at§ mir un§ bem fianbe näberten, mürbe mit @efang, (Süiel unb allerlei ßufts

barfeiten feftlid) begangen. @egen 11 ttbr 9Worgen§ beit 26. ^uli ftiegen mir in

(Saftle Oarben (^emi^orf) an ba§ fianb, mo mir Oon ©ruber (Staine§, biegjäbris

gen (Suberintenbenten unferer 2lu§manberung empfangen mürben. Um bie nötbi«

gen Vorbereitungen jur 2Beiterbeförberung ber ©efellfdjaft treffen ju fönnen, ba

fid) un§ f)ier aud) nod) gegen 30 ^eilige au§ bem (Staate $enfblbanien anfdjlo*

feen, unb ben Seuten ©elegenbeit au geben, fid) au§auruben, fieben§mittel au laut

fen unb etmaS bon dlttotyoxt au feben, mürbe Safttag gebalten unb üflittmodj
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9tad)mittag§ um 2 Uljr bertiefjen Wir ©aftlc ©arben mit ber (Sifenbafyn. 2lnfang§

erhielt id) 8 2Baggon§ für meine ©efetlfdjaft , t)abe mid) aber in $t)itabelbljia,

$itt§burg, ©tjicago unb £>mab,a. an Weidjen Drten mir 31t wed)feln Ratten, tüdjs

tiß jebe§mal mit ben Beamten ^erumjanfen muffen, um 7 SBagen 3U behalten,

ba fie fid) bemühten, un§ ftet§ auf 6 au befdjränfen. %n Dmatja Ratten mir 18

©tunben 2lufentf)alt, toaZ burd) unfer ju fbäte§ eintreffen beranlafet Worben tt)ar.

Unfere ©cfütjle, aB tt>ir auf ber $acififeifenbafm bie un§ fo woljtbefannten <Step=

ben fid) bor un§ ausbreiten faljen, taffen fid) nid)t meljr befdjreiben. 3Ba§ tjatte

e§ su bebeuten, bafj rotr fünf üftädjte fein Sßett jum ©djlafen Ratten, fonbern nur

unfern ©i| im SBaggon, ging e3 bodj ber tljeuren £eimatti ju, bon ber biete ber

^eimfefyrenben reifenben Slelteften brei Saljre abtt)efenb gewefen mären. 2Bir ftürm;

ten burd) bie ZfyäUx ber gelfengebirge, burd) bie (Sinöben flogen mir babjn, al§

Wären i^re ©djredniffe nur bie ©ebilbe einer aufgeregten Sßljantafie, unb enbtid)

ging e§ Jjinab ba§ fdjöne SÖSebertljal
, hinein nad) Dgben. £ier erwarteten un§

fdjon £unberte bon greunben, SBetannten unb Sörübern, boran bk Slelteften ftxanU

lin ©. DftdparbS , Dctabe Urfcnbad) unb gknrofe. ©er (Srftere bradjte un§ ben

SBefe^I bom Sßräfibenten Sörtgfyam SJoung, bafj Sitte ft^en bleiben füllten, ba un§

ber 3ug gleid) nad) ber ©atafeeftabt nehmen würbe. Watt) Ijalbftünbigem 2lufent=

Ijalt ging e§ nun auf unferer eigenen 3ttormoneneifenbaljn nad) ber ©alafeeftabt.

Sn garmington erwarteten un§ bie erfte $räfibentfdjaft ber Äirdje, nämltd) bie

Vorüber SBrtgtjam PJoung, ©eorg 3t. ©mitt) unb ©aniel 21. 2£etl§ mit einigen an*

bern Stelteften im ©efolge. 2Bät)renb ber ,3ug Weiter fuljr, ^atte id) bk (Sljre, bie

Sßräfibentfdmft in ben berfd)iebenen 2Baggon§ ben Reifenben borftellen au bürfen,

bie ^ebem 'freunbltdj bie £anb aum 2BiH!ommen in £ion reichten. Stber bie 2tten=

fdjenmenge, al§ wir im Söa&nljof anlangten ! @e> war gegen 5 Uljr 2tbenb§. 9Jiein

©oljn Steintiarb fprang ju mir hinauf auf ben SBagen, um mid) ju umarmen ; er

ift fo grofj wie id) geworben; meine £odjter Dttilie ftanb unten unb ftredte mir

beibe 2trme entgegen; meine $rau mit bem kleinen, ben id) nid)t meljr fannte,

©rofjmutter, beine ^amitie, Stile Waren ba unb ^ubel unb frönen ber $reube

gab e§ bei unb um un§ unb überall. ©ie meiften Zeitigen Würben bon alten

ftreunben unb Söefannten IjinWeggefdjlebbt, fdjnetter Wie warme§ 33rob bon bem

Söäcferlaben, unb bie 2Benigen, Weldje Dfiiemanben Ratten, Würben in für fie bereit

gehaltene Ouartiere im 3e^utenamte gebracht. %n ©einem £aufe, lieber ©buarb,

War mir ju ©bfen ein ^amitienma^t bereitet, bem iä) sum erften 3JlaI wieber

nad) fo langer 3«it in ber üftitte ber SJieinigen boUe @ered)tigfeit angebei^en tiefe.

Sei meiner Slnfunft in meinem eigenen -Ipaufe, fpät 2tbenb§, fab, id) im 3Jionben;

Kd)te, Welche fd)redtid)e SBerWüftung bie ^eufd)reden in meinem ©arten angerid);

tet Ratten, ©od) ba§ ift nid)t§; fann 2tlte§ Wieber erfefct werben; bin id) bod)

Wieber bab,eim unb ©ott b,at mir alle bie 9Jieinigen in ©naben bewatjrt. ©en

näd)ften ÜDiorgen, alfo ©amftag ben 6. 2tuguft, beforgten wir mit ben Sörübern

unfer ©ebädf, bti Weldjer ©elegenljeit biete @d)Wei3er fd)on ib,re Sßerforgung fan;

ben. ©ie Familien Äunj, ^reb§, @d)enf, ^riebrid), ^ßogel unb SSiffegger b,aben

ftd) in Q>,aä)t hattet) niebergetaffen unb finb ben testen bireften 0iad)rid)ten 3U=

folge feljr aufrieben; einige finb nad) bem ©üben gegangen unb einige §aben in

ber ©alafeeftabt felbft ein Unterfommen gefunben. 9Keb,rere junge üftäbdjen 5aben

©ienft gefunben, alle aber bon iljnen muffen in ^au§b,altfadjen, Wie id; einftim;
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mig berneljme, mit bem (Sinfad)ften anfangen, ba fte bei altem guten SBitten nod)

fe^r unbebülflid) finb, tt)a§ fid) unfere nod) jurücfgebliebenen jungen ©djtoeftern

in ber (Sd)wet3 Wollen eine fie^re fein laffen. Unfere $einbe, welche fid) in eine

fleine (Stique sufammengetban baben, berfud)en jefct alle nur benfbaren <Sd)tid)e,

um unfer SSolf jum Slufftanbe ju reiben, bamit ber 23etagerung§3uftanb über un§

berbängt Werben fonne. 2Bir baben aber einen äftann am ^uber be§ <Sd)iffe§

,3ion, bem ©ott 2Bei§beit, 23orfid)t, äftutb unb ©ebulb berlieben bat, baSfelbe

burd) alle ^tibben ficber biuburd) $u fteuern. @3 fann für bie ßefer be§ „(Stern"

gleid)gültig fein, wetd)e§ bie berfdjiebenen pfiffe finb, bie jefct berfudjt »erben, ba

jebe 2J3od)e ein neuer ju £age geförbert wirb. S)ie Slgitation gegen bie $oltogamie

ift fd)on Wieber berftogen unb man mufj neue SDtnge erfinben. SSiaepräfibent doU

far. ift mit feiner ^anbibatur für bie 5JMfibentfd)aft ber (Staaten unb feinem

2ftormonenbernid)tung§bvogramme burcbgefallen, unb al§ er, um feinen Stücfjug

3U berbecfen, öffentlid) erflären liefe, er Werbe jebe auf ib,n faüenbe SBabl ableb,;

neu, gaben ibm bie Leitungen feiner eigenen Partei unter £obn unb (Spott ben

legten gufjtritt, eine jebe nad) ibrer eigenen 2lrt. (So finb fie bi§ jetjt alle gefall

ten; Wer tt)ill ber ÜKäd)fte fein? 2)a§ neue £abernafet bat einen großartigen ©in«

brutf auf mid) gemad)t. 2)ie (Sdjuten finb überall febr befud)t. 2lud) bie meinige

im 20. (Stabtbejirf bat einen fd)önen 2tnfang genommen , fo bafj id) jtoei £ebre=

rinnen f)abt engagiren muffen, 2)ie ^eiligen in ber (Sd)Wei3 werben fid) obne

Zweifel febr geraunbert Ijaben, bafe id) nid)t früher unb öfter fd)rieb, allein mit

fo bieten banfbaren ©efüblen id) aud) an mein borige§ 2lrbeit§felb jurücfbenfen

mag, unb wie biete fd)öne Erinnerungen mir bie (Sd)toei3er Sttiffion für immer

lieb unb tbeuer Werben bleiben laffen — ein neuer 2Birfung§frei§ mit neuen

$ftid)ten nimmt meine Seit unb Gräfte fo in Stnfbrud), bafj id) mir eine ©ete?

genbeit aum 5ßrieffd)reiben oft nur erawingen mufe. £)iefe§ mu| meine 9ted)tfers

tigung in alten berartigen gälten fein, ©ott fegne bie ^eiligen ber (Sd)Weiaer

Sttiffion unb gebe ibnen Sitten eine batbige Befreiung, ift baZ aufrichtige ©ebet

bon Ä. ®. 2Rafer.

SBon Utab. 2ßir bebauern, bernebmen au muffen, bafj unfer lieber Vorüber

Dctabe Urfenbad) an einer fd)tt)eren Äranffjeit barnieber liegt, ©in jtoeimaliger

SBlutftnra roirb un§ al3 ber ©runb berfetben angegeben. 2öir anembfebten ibn

bem ©lauben unb btn ©ebeten aller feiner 33rüber, (Sd)weftern unb greunbe in

biefer STOiffion. — Unfer trüber Ä. @. attäfer bat, fo ift un§ feit ©mbfang be§

in biefer Kummer (leiber fbät) beröffentlid)ten 33riefe§ berid)tet Worben, feine

(Sd)ute im 20. Stabtbeairfe aufgegeben, ba er mit einer ^rofeffur an ber Deseret

University betraut worben ift.

3 arid). 2Bir waren fo gtücflid), bie ^eiligen ber ©emeinbe gürtd) unbUm=
gegenb am 29. Januar aur (SinWeibung be§ neuen

,
geräumigen 3Serfammtung§s

baufeä, im £eraen ber iStabt gelegen, berfammeln 3U tonnen. £)a§ Zimmer War

bon ben (Sd)toeftern fefttid) gefd)müc!t toorben. Stuf bem ,£jod)blafce waren bie

3ion§ätteften (Sd)önfetb, ^räfibent ber Stfliffion, unb 2Beft, gJräftbent ber 3ürd)er

Äonferenj, ber reifenbe Stettefte £2}. Sßränbli unb bie £ofatbriefterfd)aft. Stettefter

(Sd)önfelb fbrad) ba% 2Beibgebet unb b«lt bie geftrebe. 2lm Slbenb berfammetten

fid) bie ^eiligen abermals, unb jtbar ju einer gefcEigen Stbenbunterbattung ; ein

©eift ber ©intrad)t, gewürjt mit ©efang unb grobfinn, wobei wir aud) ber reid>



- 48 —

lidj gebeerten £afel bolle @ered)tigfcit wieberfabren liefeen, Ijielt un§ bereinigt bi§

gegen 11 Uljr. SQßir Wünfd)en ber ©emeinbe in ibrem neuen fiofale lebhaften Sorte

febritt; ben guten ©cbweftern aber fagen wir unfern $)anf für bie ^errltd^e 3lu§-

fdjmücfung be§ ©aale§ mit immergrün unb 33lumen. Smmer finb e§ bie grauen,

bie ba flehten unb weben bitnmlifd)e 9iofen in'§ irbtfdje ßeben.

Der $ortfd)rttt be§ 2öerfe§ im ©cbweigerlanbe ift wäbrenb be§ legten

£albjabre§ , bi§ jum 31. S)ej. 1870 ein erfreulicher geWefen ; mir gäblen 93 neue

tarnen. $)abon fommen auf SBem 31, ©d)erli 12, £eri§au 13, 2$un 3, ©enf 2,

Sfteucbatel 2, ©immentbal 7, ftürftenau 1, (SljaurbefonbS 9, ©t^mier 2, äürieb

5, ©djaffbaufen 2, £anbfd)lad)t 2, SBintertbur 1, Jöafel 1.

SBeridjte. Sllle ©emetnben biefer Sttiffion Werben erfudjt, ibre ftatiftifeben

unb finanziellen ©eriebte jeitig genug abjufenben, fo bafj biefelben fidler bi§ 3um

31. Wäti in unfern £>änben finb, um fie bei ©elegenbeit ber 3a^e§fonferenj

borlegen 3u tonnen.

©eftorben. 2ßir bebauern ben am 17. Februar erfolgten £ob unfere§ biels

geliebten SBruberS, be3 Stelteften ^ob^nneS Äunj, $räfibenten ber ©emeinbe ©im;

mentbal, bertd)ten gu muffen. 2Die £obe§nad)rid)t erfd)üttert un§ tief; er war

einer ber Sßenigen, Weldje biete ^reunbe aber feine $einbe batten. 2Bir berfid)ern

bie trauernbe SBittWe, bie Äinber, Gmfel unb Urenfel be§ SBerftorbenen ^ter unb

in Utab unferer aufrichtigen £beilnabme.

©ouberneur. SDer ©enat ber ^Bereinigten ©taaten bat £m. ©eorge 8.

2Boob§ al§ neuen ©ouberneur über baZ Territorium Utab beftätigt; fein unlängft

erft ernannter Vorgänger, £r. SBaugban, bat feine (Sntlaffung eingereicht.

S)ie Utab=©entraleifenbabn. ©3 finb ©djritte getban Worben, unfere

eigene ättormoneneifenbabn 80 englifdje teilen weiter bi§ jur ©tabt SBaöfon au3;

gubebnen. ©obalb e3 ba§ SSetter erlaubt, foU ber SBau beginnen. ©3 finb bereits

7 3ftiUionen ^raufen in Slftien gejeiebnet.

JBebnter. ©in SSerfud) ift gemaebt Worben, ben ©efammtgelmten ber Strebe

mit einer fdjweren ©infontmenSfteuer ju belaften. 33rigbam §)oung, al§ $erwal=

ter be§felben, berWetgerte bk Gablung. 3)ie Slngelegenbeit ift bor bem föongrefe

ber ©taaten ba^in entfcfjieben toorben, bafc befagter Bunter unter bie klaffe „frei=

Williger ©efdjentV' gebore, bemnacb fteuerfrei fei.

Smljalt. Offenbarung ©. 33.— ©in (Stnwanb nad) bem anbern fällt. ©. 33. —
£)ie 2öege be§ 2Biberfad)er§. ©. 37. — Utab unb ba§ ©timmreebt ber grauen.

©. 41. — &au§baftungen obne Äinber. ©. 43. — ©eneralfonferenj. ©. 44. — gür

angefommene unb abgereiste SRitglieber. ©. 44. — äßittbeilungen. ©. 45.
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