
Wtt j&Utn.
Sitte SJtotuttöfdjrtft jur ©erüreümtg btt Sonett

Sittotto: (5§ ift beffer, ba% wir unfere Slngctegcn^cttctt eigenljanbig bor bie

Ocffentltdtfeit bringen, al§ fetbige burdj Slnbcre mifjrepräfentiren au laffen.

IV, g$attb. gtttti 1872. %ft. 6.

3ur gortfejjung be$ obigen StrtifelS, ben wir in unferer Icfecn 9ßum*

mer begonnen, wollen wir bie Ueberfejjung eineg StljeileS Don einer 9iebe

be8 Sloofielg Orfon $ratt anführen, ba barin baS angefirebte 3icl flar unb

grünblid) oerfolgt wirb:

3n meiner 9ftebe bemerfte ict) foeBen, bafc (Sott eine alter«

ttjümlicbe Urfunbe an'3 8icV)t brachte, eine SBibel — meiere bie ©efäidjte

be8 alten Stmerifa'ä enthält ; id) erflärte , bafj biefeö SSucfy burdj bie, üBer«

mittlung etneS ©ngelS, ber oom #immel gefanbt warb, offenbar würbe.

SDer ^nfyalt biefeö 23ud)eS bejteljt in ber ©rflärung ber gleichen eoangelfs

fdjen ©runbfä&e, tote (Sfyrifruä unb feine junger biefelben oor ad^eljnljuns

bert Sauren auf beut ofilicfyen kontinente lehrten. 216er , wirb man mir er,

wiebern, wir fyaben ja aü biefe§ fdjon längfi im neuen Sleftamente gefunben,

W05U nodj eine jweite 23efrätigung ber gleiten >Dinge? ^nbem ic§ eine wei*

tere $rage jielle, fann tdj t>ieUeid)t biefen $untt beantworten : „SBoju biente

ba$ Gsoangelium ©t. 2ftarfu§ , nacfybem @t. 2ftattfyäu8 fcfyon ein fotdjeS ge*

jcfyrteben Ijatte?" Uub nad)bem biefe betben Banner ifyre ©oangelien ge«

fdjrieben, warum fottte &'t Sufae ein bxitteS fcfyreiben? Unb enblicb, wofür

fanb 3oE>anneS ber Offenbarer für gut, ben brei fdjon getriebenen ein

SBierteS beijufügen? ©o mögen wir eine $ortfe£ung ber ^agen Verfölgen

unb wunbern, warum ©Ott unfer SSater ju feinem fdjon Iängjt geoffenbar*

ten 2Borte, wie bie alte 93ibel biefelben barjlellt, ein §weiteS S3ud) an'3

ßictjt bringen foflte, welcfyeS genau bie Seljren be3 erjteren enthält, 3>n $t\\t

wort ju folgen %xaQtn betätige id) einfach: „©Ott wünfd)t ben -DZenfdjens

finbern fo oiele Beugniffe 8U se&en , aI3 i§m wol)lgefa(Jt." SBenn wir bie

ßeugniffe ber iübifcfyen Nation, weldje auf bem ßfrlidjen kontinente in 93e*

treff be$ ©fcangeliumä gegeben würben, in unferm 33eft£e t)aben, mxnm
füllten bie beftätigenben Urfuttben, welche bie Gsrfdjeinung unb Seljren be8

2Jief[ia3 unter ben (Einwohnern be3 weflltctjen kontinentem erjagte , nic^t

auc^ offenbar werben? SDartn liegt wo^l nia^t^ Unglaubli^eg noc^Unm6g*

lidjeS. 2Bir wollen bie ©aefce näl;er betrachten, um burd) bereu Wufflärung
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fceffer ln'3 Steine ju fommen. SBarum, fagt etwa ber Ungläubige , war ber

#err (n feinen SBegen fo engr)erjig um [eine 2Berfe unb £t)aten auf einen

fo fleinen ^lecf, n>te ^aläjiina, ju befebränfen? SBatum fyat er niebt anbern

Nationen feinen SBiflen aud) offenbart? SMefeä ifl ein beliebtet Argument

ber Ungläubigen, unb fo weit e$ gel)t, ifi bagfelbe jiemlid} gut. ©efyr oft

ifl e$ ber $aH, bafj ber gänjlicr; Ungläubige eine fdjöne SBafyrfyeit entbeeft.

3<r) Würbe eine ganj gleite grage fiellen. ©aß ©Ott in uuferm alten 2lme*

tifä ein SSolf tjatte, baran ifr fein Qxvetfel, unb wer barüber nid)t inä Steine

fommen lamt, ber lefe bie ©efd)id)te über amerifanifcfye Slltertfyümer. £)ie

SBerfe oon ©teoenS, (Satberwoob unb anbern SHtertfyumSf orfcfyern , welche

oon ben oielen Ruinen erjagen, wie fie auf biefem (Srbtfyeüe, befonberS in

(5entraU2Imertfa unb bem nörblicfyen Steile ©üb^merira'S oorfyanben ftnb.

@8 ftnb biefe Ruinen ntcfyt nur SRonumeute, welche einfad) ba3 93ewolmts

fein unfereS CanbeS ober einen gewiffen ©rab ber Guoilifation ber (Sinwor)*

ner beweifen
, fonbern biefelben betätigen in ben gewiffeften formen , baß

bie ehemaligen ©iuwofyner be3 »efiltcr)en kontinentes aud) ber ftünfie unb

äßlffenfcfyaften SMeijier roaren unb fyerrlicfye ©täbte, Stempel unb Sßaläfte ju

bauen oerflanben. ®ie roaren ein oon ben gegenwärtigen (Singebornen feljr

öerfduebeneg SiSolf.

SOBofylatr benn, — wenn ©ott auf biefem kontinente oor geiten ein

SSolf fyatte, foüte eg nidjt oernünftig erfechten, bafj er bemfelben aud) fei*

nen Saiden offenbaren unb aud) ju biefen feinen Sintern fpredjen foUte,

tote er eS ju ben Sßötfern 2iften3 getfyan? 23ebeufet biefe einfache $rage einen

Äugenblicf l — ©oUte ©ott ber wejHicfyen SBelt ben $lan ber »Seligfeit oor*

enthalten? £at er ntdjt felbft gefagt, er fei ein unparteiifcbeä 2Befen?

Unb wenn fo, roarum foUte er einen Stfyeil feiner Sinber, meiere oom glct*

(^en SÖIute flammen, oergeffen? ©tu «Schöpfer Ijat un8 sitde gefcfyaffen, wir

ftnb oon einem 33lute, fyaben bie gleiten (Altern, finD Sllle unterbliebe

SBefen unb haben ©eelen bie gerettet werben feilen. SDarum benn , mar eS

etroa ntd)t nötljig, ba§ ber Ißlan ber (Srlöfung in feiner güüe aud) ben

SBemoljnern ber weftlid)en 2Belt ebenfowofyl offenbart mürbe, wie jenen im

Djien? Unfere einfache Vernunft, wenn aud) afleö Rubere fdjroiege, muf*

unä fagett, bafj eine folcfye Sl^atfac^e ganj unb gar ben (Stgenfcfyaften Uttffr

reo ©otteS gemäfi mar, inbem er, als unparteilicher SSater aller feiner Sin,

ber ben (Sitten fowofyl wie ben Sintern feinen SBiden funb tljat, bamit Sitte

möchten ^efttm (Sfytifhtm unb bie burd) ilm ju ©tanbe gebrachte ©rlöfung

erfennen unb an ben ©aben unb «Segnungen feineS (SoangeliumS Slr;eil

nehmen, gleich mie bie SÖemo^ner ber oftltd)en Sauber.

Unb, wenn nun wirflid} ©ott feinen ßinbern, roeldje bie 95emo{)ner

be8 me filieben kontinentes waren, feineu 3BtHen offenbarte, warum foUte

irgenb ein oernünftiger Genfer) benfen, er werbe foldje Urfunten, welche

fowo^l xt)it bie 23ibel feine Offenbarungen enthalten, tttc^t wieber an'3 ßic^t
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feinen ©ngel fenben, ber baä ewige (Soangettum wleber bringen würbe, ba*

mit e3 allen SBölfern, Nationen, ©prägen unb 3u«Qcn auf Gsrben »erfün*

bet werbe ; warum fotlte biefer ©ngel nidjt fommen fönnen ober bürfen,

Warum fotlte er nidjt eine r)eiiige Urfunbe offenbaren, Welche ben $lan ber

©rlöfung fo überjeugenb betätigt, welche über fo oiele (Sreigntffe Sluffdjlujj

gibt, über beren Sßirflidjfeit wir fo lange im ©unfel waren?

23ieUeicr;t mögen Einige fagen, ba§ wir au§er ben ßeugen, beren 9?a=

men im 53ud)e SÄormon jtetjen, teine weiteren öemetfe Ijaben , bie für bie

Slec^eit biefeS SBudjeS garanttren. tiefer 3rrtl>um lapt fidj leicht befeitl=

gen, infofern £§atfad)en 23eweife fein rönnen. 9Jur oor einigen 3a|ren —
im 3afyre 1865, alfo ad)tunbbreifjig ^atyre na^bem bie platten bc$ $811=

djeS aSormon oon Sofcpl) Smttl) au3 ber Erbe genommen Würben, öffnete

man in ber Sftälje oon bewarf, ^icftng Eountü im Siaaie Dljto einer, gro*

fjen £ügel, beffen Umfang etwa 580 gu§ unb #ö§e jwifdjeu 40 unb 50
gufj betrug. Sftadjbem man oon bem £mgel einige taufenb SSagenlabungen

Erbe abgetragen fyaüt, um «inen $anal §u leiten, fanb man inwenbtg um
ben $anb be§ #ügelg mehrere fleinere berfelben , Weiche gang a\i$ feuerfes

ftöm £ljon, ber ba§ 2Iu3feljen oon Sitt f)atte , aufgeführt waren. Sei bem
Einbringen an biefe Heineren &ügel jitejj man auf etwaS £ol$artigeg; nad)

Sßefeitigung ber oberen Sage warb ein Srog ftd)tbar unb in betreiben la-

gen mehrere ^etaUringe (otelletc^t bie ^ünjen bc§ SanbeS). ©er £rog
war inwenbig mit einer §trt Sud? au6gefplagen , wel$e£ aber ber SSerwtt*

terung fo feljr unterlegen war, baf e3 nur in gan§ windigen £Ijefl#en ju*

fammcnrjlelt. 5Der Srog enthielt ferner einige menfdjlid^e ©ebeine unb eine

Sode feiner f$war$er £>aare. Unter ißm weiter innerhalb ber ^onmaffe
fanben bie ©rabenben einen Stein; Ui näherer Unterfudjung beSfelben er*

gab ftd}, bafj er Ijol)! war unb bajj ftd) EtwaS inwenbtg befanb; er war
nämlid) mit hartem dement oerf^loffen. Sftit 9Mi)e gelang e8, ben oöalen

Stein &u jerbrec^en, inwenbig fanb man einen anbern Stein, auf weichem
— bie äetm ©ebote in ber alten t)ebrätfci)en Spraye — eingraoirt waren»

SDtan fcfyicfte ben $unb fofort nad) Etnctnnati, wo er oon oielen ©eleljrten

befidjtigt würbe, welche alle erflärten, bafc bie EingraPtrungen in ber alten

Ijebräifdjen Sprache feien, unb überfein baoon bie jefyn ©ebote. ©er
Stein war nal^u 7 3oE lang, beinahe 3 Bott breit unb §iemlk£ 2 Bott
biet In ber einen Seite war ein Eintrucf, unb in betreiben ein erijabeneS

Profil, ba$ S3ilb eineS ^anneg, einen Suröan auf bem £aupt trögenb unb
mit einem ©ewaube befleibet; bie ^erfon war mit ber linfen Seite üjeU-

Weife gegen ben §Bef$auer gefefjrt ; baä ©ewanb War über ber IinEen Sc^ul*

ter gegürtet. Ueber bem Raupte jtanb in l>ebrdifcf)er Sprache Wlofyt (bet

Ijebräi|d)e 9^ame für SKofeg). Um ben ganzen übrigen S^eil be8 Steine«
Waren bie je^n ®thak graoirt, unb jwar, wie f(^on erwähnt, in ber alten
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fcebrdifdjen Sprache. — ßafjt unS fragen, waS bamit bewiefen ifr? GS be»

Wei6t, bafj bie Sßewoljner biefe« (SrbtljetleS (Slmcrifa) mtt ben Dffenbarun*

gen beS JptmmelS, unb jmar mit bemfenigen Steile berfelben, reelle ju

SHofeS flegeben mürben, befannt waren. 2Benn fte aber biefelben einmal

»erjtanben, war eS nid)t ebenfang natürlid) für fte, ber Slnfunft beS Iflef*

fiaS in ber gleichen 2Beife entgegenjufdjauen , alS bie übrigen 23efenner beS

mofatfdjen ©efe^eö? Unb weiter, wenn biefeS 2Befen nun wirflid) erfdjien,

würbe eS war;rfd)einlid) fein, anjuneljmen, ba§ bie 93ewof)ner Slmertfa'S

barüber in Unwiffenfyeit gelaffen fein würben? 3J?it nieten. ©Ott würbe fte

nid)t oernacfyldfftgt fyaben. SDiefcr S3erid?t nun, — ndmlid) baS 33ud) Sttor»

tnon, — ifi baS 2Ju$, welche« unS ben $8erid)t beS in SRebe fieljenben 33ol»

fe« gibt.

tttlaube man mir l)ier anjufüfyren , ba§ tdj biefen Stein mit eigenen

Slugen gefe^en unb bie fyebrdifdjen ©raotrungen barauf unterfudjt fyabe;

unb obgleich mehrere ber ©djrtftjeic^en ftwaS oerfdjieben t>on benen beS

heutigen £ebrdifd)en ftnb, fo war t$ mitteljt meiner ftenntnf jj biefer Sprache

bod) wofyl im Staube, biefelben ju »erfreuen unb ju überfein, SMefer Stein

war ju ber ötljnologifcfyeu Societdt in ^euoorf gefdneft worben ; bort war

«3, wo id) burefy ©üte beS SefretairS ber ©efeUfcfyaft ©elegenfyeit erhielt,

itm jn befufytigen. (Sin anberer Jpügel in bemfelben ©ejirfe in Dljio würbe

geöffnet unb aud) auS biefen würben Steine mit l)ebrdtfd?en Scfyriftjügcn

genommen, ferner würben in ben ^aljren 1860 unb 1865 anbere foldjer

SUtertljümer ausgegraben, welche ebenfalls Ijebrdifdje Scfyriftjüge Ratten;

eineS berfelben hingegen fyatte S&rift, weldje nidjt Ijebrdtfd) war unb bie

oon ben ©elefyrten ntd)t überfefct werben fonnte, waS ebenfaflS genügenb

beweist, ba§ bie 23ewoljner biefeS Kontinentes nicfyt nur baS fyebräifcfye,

fonbern aud) eine anbere Strt Stlpfyabet oerjlanben. 2BaS fagt nun unjer

ißud), — baS 33ud) Hormon, — weldjeS, xvit fdjon erwdljnt, lange oor

ben genannten Ausgrabungen erfdjien, über biefe SDinge? SS erjagt unS,

bajj ber $zxx eine Kolonie etwa 600 3afyre oor (£l)rifio nad) Stmerifa führte,

unb jwar bafj er felbe auS 3>erufalem braute. 8a§t unS fragen: Siegt erroaS

in ben genannten fyebrdifcfyen 33ud}fraben, waS unS auf ein fold)eS Sllter

fd)lie§en liefje? 3a. 2Bie feber ©elefyrte weiß, ijt in ber gorm ber Schrift*

jüge ber fyebrdifcfyen Sprache feit 600 %a\)xm oor (Sfyrijto eine grofje 93er*

Änberung oorgegangen. Siejjt ftnb biefelben eefig mit 33ofalpunrten , unb in

bieten #infid)ten oerfcfyieben oon betten auf alten Sftünjen unb ©raoirungen,

teie man foldje in neuerer 3ett in $aldfiina gefunben ^at. 2lber nidjt nur

bie ^orm ber fyebr. Sc^riftjüge ^at ftc^ gednbert, feitbem Jene Kolonie nac^

Slmerifa jog, fonbern eS ftnb auc^ jlrfa 14 neue Sljaraftere bartn aufge*

nommen worben. S)ie (Steine nun, weldje oon ben ^ügeln genommen wur*

ben unb auf welchen bie je^n ©ebote graoirt waren, Ratten feine ber neue«

ten JÖu^jiaben , woburc^ bewiefen iji , bap bie Sd)rif t auS einer früheren
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geit IjerriHjrt, ali ba8 moberne #ebr5ifd). STCCe b{cfc UmjlSnbc meffen öuf

ba8 große 2llter ber 3Sölfer fyin, meiere jene #ügel errichteten. £)a$ 93ud)

9ftormon erjäfylt unä ferner, baß fie bog Stegoptif^ fomoljl at8 ba& £e*

Braifd) oerftanben , unb fte führten t^re 23erid)te (n Beiben «Sprayen. (§8

erjagt ferner, ba§ (SijriftuS nad) feiner Kreujigung nnb 2tuferfiel)ung , unb

nadjbem er fein 2Imt in 3>erufalem geenbet, auf bem amerifantfcfyen Ronti»

nente erfetyien, ba§ er bem SBolfe fagte, Pon bem oon iljren Sßoroätern an*

erfannten ©efefje Sföofiä ju laffen, ba£ er ba8 emige (Soangelium einführte

unb i^nen Befahl , betreibe auf platten ju fdjretben , Pon melden platten

ba3 93u<$ Hormon eine Ueberfe^ung ift. Somit fefyen wir, bafj biefeS 33u<$

ein 23erid)t.be3 emigen (Soangeliumg ift, mie eS ^efuS felbfr Por 18 3a^r«

^unberten ju ben ©inmoijnern btefeel kontinentem abminiftrirte. 2luf mel«

d}em Steile be§ 8anbe§ aber erfcfyien (SljrifiuS ben Angaben be8 33udje8

Sflormon gemafj? ©3 mar auf bem Ijeute fogenannten nörblidjen Slljetlc

(Sübatnerifa'ä, mo bie ©inmoljner einen großen Stempel erbaut Ratten. Un«

gefäfyr 2500 Pon bem SSolfe Ratten ftd) bort oerfammelt, ftaunenb über ba$

grofje (Srbbeben, melcfyeS ba8 8anb er ffütterte unb fo Piele @täbte jc. jets

flörte, unb ftaunenb über bie große ginflernifj im 8anb, meiere lljnen bur<$

Offenbarung al3 ein 3€^ en ber Kreuzigung be§ 2fteffia§ gegeben morben

mar. 2tl§ fte fo in SSemunberung bafianben unb barüber fpracfyen (e8 mar

Beinahe ein %afyx nad) ber Sluferfie^ung Gnjrifti), hörten fie eine «Stimme

Pom #immel, unb inbem fie tt)re 2lugen aufrichteten, fallen fie einen 9J?ann

§ernieberfd)meben, in ein meifjeg ©emanb gefleibet. (Sr fam Ijernieber unb

franb mitten unter tljnen, fagte tt)nen, er fei (51jriftu§, pon bem bie alten

Sßropljeten gefcfyrieben Ratten, unb bafj er für bie ©ünben ber 2Belt gefreu*

§igt morben fei. Sann mahlte er 12 Stpoftel au§ iljrer 9ftitte unb abmini*

firirte baS (Soangelium unter it)nen. £ierau3 fann man erfeljen, baß, menn

mir, bie ^eiligen ber legten Sage, 3eu9n^ ge&en über bie (SrfüHung be§

im 14. Kapitel ber Offenbarung Sofyanntö ©efagten, ba§ namlicf) ber #err

einen (Sngel fenben merbe mit bem emigen ©oangeltum, meldjeä allen 9361*

fern unb . ©pradjen auf bem ganjen ©rbboben geprebigt merben foUe, mir

e§ mit etmaS SBirflidjem ju u)un fyaben, alfo nidjt nur mit einer münblid)en

25otfd)aft burd) bie ©timme eine§ ©ngelg, fonbern mit einem PoÜjidnbigett

SBericfyte. ©iefer 23eric^t ifi eine r)eütge ©efc^ic^te ber meftlic^en ^albfugel,

ber einen (Srb^difte, erjagt Pon ben Kriegen ic, gan^ in d^nttcfjer Seife,

xoie ber jübifc^e 33eric^t (ba§ alte Stefiament) bie ©efc^ic^te ber Kriege unb

Saaten ber 3»ben auf ber ofilic^en ^albfugel erjäfylt. ©Ott ^at bie? ^<r*

oorgebracfyt unb ju Slnberen burt^ bie Sfttinifiration ^eiliger @ngel beftdtigt.

3ofepIj @mit^ mar nic^t ber einige, fonbern eg maren noc^> brei SRctnner,

ju melden ber #err biefen ©ngel, mit Jperrlic^feit angetljan, fanbte, bie

platten Por i|ren 2lugen jeigte, nac^bem fte überfefct morben maren, unb

i^nen gebot, ju allen 3Sölfern baoon ein Beugnijj abjulegen« 3JiU biefen
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ßeugen Bin ict) (Orfon $ratf) eBenfo mof)l Befannt, al8 fdj c8 mit 3ofeprj

(Smitl) mar. Sefcterer jeigte bie platten nod) anbern 8 Männern, unb fomit

ffr un8 ein 3 cu9n «§ öfln 12 ^erfonen Ijinterlaffen, oon bcncn 4 ben ©ngel

unb bie platten, 8 nur bie platten unb ©raüirungen fafyen unb fte in £dn=

bcn Ratten.

3Bir fönnten ein 23udj anfüllen mit 93erid)ten übet amertfanifcfye alters

tljumer, bie alle Bemcifen, bafj biefeS ßanb Don einem Sßolfs Bemolmt mürbe,

ba8 ßüt:fte unb 2Biffenfdjaften oerftanb, Stdbte anlegte, ben 23oben bebaute

unb eine Sdjrtftfpracfye Ijatte. ©od) baS Ijier eingeführte genügt ööllig un*

ferm ßtoecfe. 2Benn einige auf Pergament gcfd^riebene fyebrdifcfye 23ud)fias

Ben in SJmerifa in ber (Srbe gefunben morben ftnb, fo fann man mof)l eben

fo j\ugeben, baj? ein ganjr?3 23ud) in ber ©rbe entbecft mürbe, baä in egtip«

tifdjen 23ud)flaben auf platten eingrapljirt mar. $Dic erstaunliche Sljatfadje,

ba§ SBaumfldmme 80 obe~ 90 $ufj tief unter ber (Srbe in ßtncinnati ge*

funben, unb dt)nlidje Güntbccfungen an Dielen anbem Orten 9torb; unb

(Sübatterifa'S gemalt morben finb, fomie man jum 93eifpiel bergrabene

©tdbte unb anbere Stltert^ümer entbecft t)ct, 2llle3 beroeiSt, bafj eine großars

tige @r[d)ütterung unb Ummdljung nidj>t nur ber 2Söl!er
, fonbcrn aud) ber

Sftatur ftattgefunben bat, unb jmar eine ©rfdjütterung , bie mir nlrgenbS

fo grünblicfy emdrt fhtben, mie in bem aufjerorbentlic^en unb erfiaunlicfyen

SBeridjt? Don Greigniffen, bie ftd) in biedern Sanbe mdljrenb ber ftreujigung

be8 9ftefjta8 jutrugen, unb bie mir bem 23udje Hormon entnehmen , inbem

mir auf ©.?ite 411 anfangen. (3. 23ud) sftep^i 4. $ap., SßerS 2 k.)

^)tev ifi nun ein 93eric^t, ber flar unb f^frimmt angibt, mie unb mann

bie amertr'anifcfyen Slltertfyümer begraben mürben, mie bie öaumfiämme 80

ober 90 <$ujj unter bie ©rbe famen, mie ganje ©idbte Derfanfeu unb Der*

fd)üttet mürben, mie Serge Derfdjmanben unb Sudler entlauben, mie bie

Reifen jt$ fpalteten unb mie bie ganje Dberfldc^e be§ gefilanbeS eine SBer*

dnberung unb llmgeftaltung erlitt. Sir fdjltefjen, inbem mir ju allen 2561*

fern fagen: 2ßenn tljr über bie SUtertpmer Slmertfa'S, über gefd)id)tlidje

fünfte, 2Beiffagungen, ober Seljren Don ber fyödjjten 2Bid)tigfeit 39ele§rung

Ijaben mollt, fo lefet forgfdltig baS 23ud) Hormon.

3Kiffton$fanalei, am 18. Wai 1872.

Meine lieben 23rüber ber <Sc^meijer= unb SDeutfc^en Sföiffton, geliebte

Mitarbeiter unb mertfye greunbe!

3nbem i$ mleber bie evfien Don mir rebigirten Hummern beS „(Stern"

jur #anb nefytne, fäHi mein £uge auf meinen tor jmei 3al>ren gefdjriebenen

©ruf* ju ben ^eiligen biefer Miffton. SDamalS mar e3, alS fd) mit f$me»

rem ^erjen ein mir gänjlid) unbe!annte§ SlrbeitSfelb antrat. £)al)eim an
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ben ©eflaben be§ groj?en ©aljfeeS, ein fltöeS SeBen füljrenb , traf midj bcr

Sftuf öon Seiten ber Slutoritdten beg 9teid)e3 ©otteg auf (Erben, meine

Stimme in 23ort nnb Scfyrift jn ben 23ölferfd)aften beutftfyer 3un
fl
c *n @"»

ropa tönen ju Iaffen. £)atnal§, al3 in jenen meiten Jpatlen beS SlaBernafelS

3eljniaufenb fce§ in ftonferenj berfammelten SSolfeS iljre #dnbe--$ur SBeftds.

tigung ber 5ftifftondre erljoBen, lag mir bie $rage, oB ify rooljl fä^tg fei

für fold) ungeroolmteg 2Berf , roie eine 3 eHtnerIafl auf ber Seele. SDamt,

al8 2ßeiß unb ftinber ftd) «m ben fd)eibenben ©atten nnb SSater fcfymiegten,

unb nur ©ottöertrauen bie $rage 5« löfen oermodjte, oB id) bie teuren

audj |emaI3 roieberfefjen, ober oB ber ernfle Ringer, an ben ftdj niä)t appel*

Iiren ld§t, un§ auf ein SBieberfeljen ba brüben oerroetfen roerbe, ba füllte

idj ben ©rnjl b<§ fthtfeS, in meinem mid) jroeifyunberttaufenb ber Sludges

fuebten aüer 3o«en Untergurten, #eute ftetje ify am anbern (Snbe biefet

SPertobe. SfBaS bajroifcfyen liegt, ftel?t nun gefdjrieBen al6 ein Heiner Zfytil

meiner eigenen forool)! , al§ audj ber ©ef djidjte biefer 'jJttiffton. (Srfparen

Sie e$ mir, Diele üZBorte ju ma$en; bod) id) füJjTe midj gebrungen, inbem

mir öerfdjtebene angenehme 23ejiel)ungen ju toielen guten, eblen 3Kenfdj>en

Jjier unb in ©eutfcfylanb cor bie Seele fommen, ^ebem ein lieBeS, treue?

SBort beS 2tbfd)iebe8 ju fagen. 3« meinen 23rübern unb Sdjroejtern im

Söunbe roitl id) üon ber Sefjre Ijter nidjt öiele Sßorte meljr fpredjen, IjaBe

tdj ja bod) öor 3^nen in 3^ren 23erfammlung§r;dufem gejlanben unb mit

3$nen am l)duSlid)en Jperbe gefeffen unb SltteS erjä^lt, roa8 mistig mar,

9?ur baä nodj gebe id) 3^nen §u bebenfen, baf$ ©Ott nidjt emig mit blefen

Nationen regten roirb, unb ba§ er nid)t umfonft feinem 93olfe gebot, ftdj

ju oerfammeln. 2Bie gldn^enb, \a juroeilen fiegeätrunfen aud) bie ^eilföjieme

ber ÜBeit auftreten mögen, trauen Sie bem SdjattenBtlbe nid)t, roeldjcS toie

ba§ Sraumbilb eineS hungrigen, nur ba3 Verlangen bergrofjem fann, nie

aber e8 ju ftiflen üermag. Jpat ©Ott einmal öom £>immel biefe feine leijte

23otfd)aft gefanbt (unb ba$ roeifj ^eber, ber Je bie unabdnberlid)en Drbnun*

gen befolgte), fo bebenfen Sie ben ganzen (Srr.fi be§ 2Berfe§! 3$ ^offe,

einjr feben ber treuen ^eiligen in ben Stra§en 3*on3 ju Begrüben, unb i^

ge&e %$ntn no^malS mein 3eugnif , ba§ 3eber , bem e§ emfilitfc um ba8

SBerf ju tljun ifi, unb ber el^rli^ mit ©ott, fvfy unb feinen Sftebenmenfdjen

umgebt, unb rodre e$ ber 3lermjie ber Slrmen, einfl errettet merben roirb.

SBarum? 2Beil ©ott nld)t lügen fann. SBie er e§ t^un roirb, ba§ roetfj er

am 93efien. 3^ freue midj, ^eute bie Sßerettmilligfeit anerfennen ju fönnen,

mit roel^er bie lieBen ^eiligen ftt^ Bemüht Ija&en, mir meinen SlufentBalt

in ber Sdjroeij unb SDeutf^lanb angenehm §u ma^en. 2ßo^l ^a&e iä) WU
leg, unb rodren e§ bie fleinjlen greunbf^aftgberoeife eineg ^inbeS geroefen,

Bemerft unb ©ott tdgli^ angerufen, e§ 3^>nen taufenbfac^ ju oergelten.

2Bir Sitte r;a6en unfere Dpfer gebraut, ftnb Bereit, fte ferner ju Bringen,

unb roiffen e8 ba^er ju roürbigen, roenn 3emanb ba8 ©Iei«^e t^ut. 3P m*r
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fd)öne8 SSorredjt, baS id) genoffen, fo tritt id) in einem nid)t geringen

©rabe biefe freunblicfye ftunbgebung ber Siebe jufd)reiben , mit melier bie

Steiften ben juwellen bornigen ^3fab eineS SMifftonärS mit SBlumen ju be*

{freuen mußten. — Seben @ie moljl!

Denen ober nnter ben 23erooIjnern biefer Sanber, meiere nld)t $u unfe»

Ter Ätrdje gehören, unb bod) berettnnllig roaren, mfd) mit 3ut>orfommenl)eit

ju betjanbeln, banfe id) für $Hle8. ©efefct aud), fte mürben nie etroaS 2Bei*

tereS t>on ben 2Borten unfereS großen 3fteifier3 glauben, fo bitte id) ©ie,

toertrauen ©le roenigjtcnS auf bie (Erfüllung beä einen : „©er biefer ®e*

ringften (Sinen nur mit einem 93ed)er falten 3BaffetS tränft, ber t)at eä mir

getljan." ©od) id) er!enne gern an, bafj «Sie e3 in btefem Sanbe ber Gebens

fcügel nid)t immer mit bem 23ed)er 2Baffer genug fein liefjen. SDenen fctnge»

gen, meiere für einen Hormonen nid)t3 SBeffereS nmfjten, al3 üBorte be8

UnberjtanbeS, ober benen, in beren 2Börterbudj baS 2Bort „für" nit^t (tefyt,

moljl aber ba$ SBort „gegen" jmeimal, fage id), bafj idj mein ©ebäd)tni§

mit einem 33erjeid)niffe biefer SUeinlidjfeiten nid)t überlaben merbe, — meU

netmegen mag e§ oergeffen fein, menn e8 nid)t ein Ruberer t>erjeid)net Ijat,

In beffen ©ienfl id) fielje. Sollen ferner, mit melden biefeS 33üreau unb

idj mäfyrenb meiner Slbminiffration in ben üerfloffenen beiben 3al)ren in

@efd)äft§bejieljungen geftanben fyaben, fage id) meinen fyerjlidjen $)anf für

3ljre freunblld)e ßnborfommenfyeit unb efyrenljafte SÖeforgung aller unferer

©efdjäfte ; follte ^emanb eine $ünftlid)feit in unferem ®efd)äftSt>erfel)r be»

merft Ijaoen, meldje leiber In ber 2Belt immer feltener ju merben fdjeint, fo

erlauben ©ie mir 511 ermähnen, baf$ nid)t mir bie (Sijre gebühret, fonbern

bafj bie§ eine Drbnung ber SDinge ifl, meldje ftd) bie Hormonen in Ural)

jum ©nmbfajje gemalt Ijaben. Drbnung ifl beä #immelä erfreu ©efejj.

Wün, nodj julejjt, fleigt ein liebliches 23ilb bor meiner "Seele auf: —
(§8 ifl bie (Erinnerung an meine lieben 23erti>anbten, Pflegeeltern unb ©e»

fdjmifler, fomie an alte ©djulfreunbe bort in meinem ^ugenblanbe, SDeutfdj«

lanb. Sebet moljl 1 Unb follte id) t>tefleid)t nie mieber jurücffefyren 51t ©uro«

pa'3' ©eflaben, fo Ijoffe idj bod) in ßufunft nodj SJianc^en öon 3{jnen ein«

mal in Utalj ju begrüben, mann ©ie erfl merben ertoogen unb für redjt ge*

funben Ijaben, maS id) Siljnen afö bereite öon mir geprüfte 2öal)rljett anbot.

Unb fotlten ernfiere 9htfe, alZ bie üon menfc^lic^en Sippen au (Einen ober

ben SInbern ergeben, e^e ic^ mieber einmal jurücffeljre, fo mag mir bodj

noc^ bort t>on 3^rem ^Runbe bie ©ewi^eit merben, bap ber greunb, mel*

t^er bamalS bie 93otfd)aft be§ griebenö burc^ 2Bü(ten unb über 3Keere ju=

rücf naa^ feinem SSater^aufe trug, e3 mo^l unb reblic^ meinte, deinen

treuen Mitarbeitern , mit benen iö^ tJjeitmeife unbefannt in Utalj mar unb

beren e^renmert^e 23efanntfd)aft 511 machen ic^ ba§ ©lücf ^atte, foaie beren
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raufenbfartje SSeweife wahren 93ruberftnnS fdj täglidj erfuhr, meinen fyerjTi*

tf)en SBruberfuf. Sftun, Slflen nod) ein IefcteS Sebewoljll

(Eöuarö «Sdjönfelö.

(gilt fffiort an Me ^djwetjer treffe*

©eebrte Ferren 3^ebafteure. 211S bor mehreren Sftonaten bie Slnttagen, gegen

baS 93olf ber Hormonen unb befonberS gegen 33rigbam 2)oung loSbracben, mad&s

ten ©ie eS ©icb jur befonbem Aufgabe, bie 3eitung§bend^te aus ÜKew^orf, oft

mit bem SBergröfjernngSglafe , too ntebt gar mit bem .gjoblfbiegel betrautet, im

©d&Weiaerlanbe ju berbreiten. ,3wei metner $reunbe unb ict) waren bamals bie

©innigen in biefem ßanbe, Welcbe aus (Srfabrung, gefammelt wäbrenb unfereS

löjäbrigen ßebenS unter bm üftormonen, unb aus unferer bollcn, feften lieber«

jeugung eine ©timme in ben .Seilen beS ©tern für bie ©acbe beS 2KormoniS=

muS erhoben, 3cb fyabt bamals jugletdj bie Ferren ülebafteure aufgeforbert unb

gebeten, aus &kht jur Unbarteilicbfeit, nietete icb in ber treffe eines rebublifa«

nifc^en ßanbeS borauSfefcen mufete, meine 2lrttfel ju beröffentlicben, ja Ijabe mid&

erboten, $bnen unbartetifebe 2lrttfel aus amertfanifeben , unb jwar nid&tmor*

monifdjen 3*itungen jufommen ju laffen, unb Sbnen bie Ueberfefcung foften*

frei ju liefern. 2)er ©tern Würbe 3ftebreren bon Sbnen frei augefanbt; enblid?

fragte fogar ein £err, welker bei bem SBaue ber Pacific ;33abn mit bem fieben

ber äftormonen, unb mit 23rigbam g)oung öerföntieb befannt geworben War, bei

einer ber befferen 3eitungen biefe§ ßanbeS an, ob man nidjt, falls er bie^nfers

tionSfoften bejablen werbe, ein unbarteiifcbeS 2öort ber SBabrbeit erbeben

ftmne? 2BaS erwarten ©ie mebr? Sie Antwort, welcbe icb erhielt, war — ein

tiefet ©cbWeigen — , bk, Welcbe ber genannte £err erbielt, toar sfteinl —
2)ie Aufgabe ber treffe !ann eine gtoeifac^e fein ; befielt felbe nämlicb barin, baS

Sßotf Don ber SÖabrbeit betreffs ber SMtereigniffe ju unterrichten, bann, meine

Ferren, wollen ©ie gefättigft beute, ba btefe ©toalten Wieber etwas ganj SfteueS,

unb jtoar baS (Snoe beä bon Sftiien in feinem Seginne fo U&baft berfolgteu 2Jtor*

monenürojcjfeä enthalten, btefer ^euigfeit einige Beilen in Sbren blättern eins

juräumen? ©ie fragen bielleicbt: 2öaS nufet eS? Sftun, WaS nufcten benn bor 8

Sttonaten alle bk böswilligen fallen SBerläumbungen gegen bie üftormonen?

3ft nidjt 2Bäbrbeit bei D^ebublifanern gut unb beacbtungSWürbig bon fidj felbft

au§, felbft wenn aueb feine granfen baran bangen? Dber finb bie SDZormonen

beute, naebbem fie eine barte ${5robe beftanben, bielleicbt niebt eben fo nennenS*

toertb, als fie eS bor 8 Oftonaten toaren? ©ottte aber Sfbre 2lbficbt eine anbere

fein, nämlicb „bm 3foggeli 8« füttern, mit toaS bem^oggeli gut febmeeft," nun

bann tbun ©ie, wie ©ie tooHen, in biefem ^alle i)abi icb nicbtS weiter ju fagen.

Scb ^atte eS für meine Sßflicbt, 3bnen in biefer SRummer beS ©tern, ber

legten, toelcbe unter meinem tarnen erfebetnt, ba icb Wieber nacb meiner ^eimat

in lltab gurütffebre, obiges 2lnerbieten ju macben; icb meine eben nur meine

$flicbt 3u tbun , baS ift baS gange Sfntereffe , toelcbeS icb in ber ©adje i)dbt. S)a5s

felbe gjflicbtgefübl beranlafjte mieb, ^ter)er ju fommen, unb baSfelbe fübrt mid?

Wieber beim, unb bemfelben ©efüble folgenb, wirb ein Ruberer meinen 5|Sla^

ausfüllen, unb Wabrfcbeinlicb aueb ben „©tern" fortführen, äßenn bie treffe,—
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jene ©djule be§ 93oIfe§, \a ba§ 93orred)t ber freien treffe, roeldjeä (Sie in %fy
rer lieben ©cb>eia geniefjen (unb um roeldjeS au erlangen, mandj' ftaebbarbolf

Wertb>olIe§ 33fut bergofj), i^r fdböne§ 2flotto: „£erau§ mit bem SBort, wenn 1

?

Watyr ift!" umfebrt, rote man e§ in ber ©adje be§ TOormoniämuä ^icr ju Canbe

getban bat, bann rounbere man ftdt) nidjt, roenn ba§93olf, rote ein einfettig un«

terrid)tetcr (Schüler, in feinen eblen 23eftrebungen um Sretbeit unb ©inbett, —
bittere ©rfabrungen machen mufj, rote fte ben ^reunben beä ftovtfäxitttZ leiber

in gana frifdjem SInbenfen finb. ©3 ift feine Urfadbe of)ne SBirfung, ebenfo, toie

ftcb, jebe SBirfung auf eine Urfadje aurücffü&ren läfjt.

2lajtung^botl © b. © d& ö n f elb.

Neuigkeiten aus Uta§.

(Die Bd)xtfktm\)txvft^aft ift ju Cnk.)

SÜltt gefbannter 2Iufmerffamfeit b>ben bie Söürger UtaJj'ä, Hormonen unb

SKidjtmormonen , fotoie aueb bie Sßetoobner anberer Territorien ben Verlauf be§

fogenannten ,,©nglebrecbt = $roaeffe§" »erfolgt. $)a roir aber sur 2>dt nicbt§ bas

rüber in bem ©tern berietet fyaben, nidjt aljnenb, wefebe Söebeutung biefer 5J3ro=

3<fj einft geroinnen werbe, fo biene bleute $olgenbe§ aur Erläuterung: ©§ erjfiirt

namltd) in ber ©alafeeftabt ein fcljr ftrenge§ @<fe& in 23eaug auf ben SBerfauf

geiftiger ©etränfe. 2)er SBerfauf ift feine§Weg§ unterfagt, aber auf geroiffe ßofalis

täten befd&ränft unb bie patente finb ^iemtid) Ijocl). SDftt bem 2lnfommen ber

Ferren Dberridjter, refb. Regeneratoren nebft ©efolge t^at fieb, balb in geroiffen

Äreifen ein Söeftreben funb , bie ©efe^e ber ©alafeeftabt (weil felbtge bon Tlov-

monen gemalt roaren) au ignoriren; namentlid) ba bie Dberricbter, anftatt ©e^

fefc unb Orbnung au befeftigen , eine Neigung aeigten , biefe§ gefetjlofe 33eftreben

au unterftüfcen; fo rourben 3. So. roäbrenb biefer 3eit alle fotdje SBcrbredjer burdj*

fd&nittlidj freigelaffen, welche bon üDcormonengerid)ten berurtbeilt. roorben roaren,

fd§Iecb,te grauen rourben eingeführt, jebe feiten§ ber $rieben§ridjter ber üDiormo*

nen gegen biefelben geführten 2Snflagen bon ben U. ©. Stiftern unterbrücft, unb

fura, jener berbammung§roürbigen öftlidjen fogenannten ©ibtlifation £bür unb

£bor geöffnet. — ©in geroiffer ©ngelbredji grünbete aur felben 3eit ein grofje§

©tabliffement für ben Sßerfauf geiftiger ©etränfe unb roeigerte fiaj, ber ©tabt

bie gefet)li<$e ©ebübj au entrichten. ©3 entftanb nun bie^rage, füllten roir burdj

3ubrücfen eine§ 2luge§ feXbft augeben, bafj roir unfere eigenen ©efetje nicr)t refbefs

tiren unb fomit eine Ungeredjtigfeit an orbentlidjen ^Bürgern begeben? SJlit iTitdcjs

ten. 35em ©efe&e mufjte boHe ©enüge geleiftet werben, unb al§ 2ftte§ rticr)t§ Ijalf,

fo rourbe ein Sefe^I in gehöriger gorm erlaffen, ben Snljalt be§ ©tabltffementS

ju bemoliren unb bie beftiHirten Elemente in bie üftuttererbe aurücffaufen au

laffen. 303 ir Wu&ten bamal§ gana ßut, toaä bie ^olge fein würbe, unb toit ge;

badjt, fo gefeb^eb^en. ^err (Sngelbrecb^t er&ob Älage bei bem Dbergericb^te, trug auf

©djabenerfafc an unb bie ©tabt Würbe au einer Sufje berurtbeilt, welche bem

Serritorialgefe^ aufolge breimal bem ^Betrag be§ ©djabenä gleicb^fam (60,000 2)oH,

ober über eine $BierteI;2JiiHion ßranfen). 2)a§ War baZ ©ignat für Uncjefe^ticrjs

feit unb Unorbnung; benn an allen ©trafjenecfen erhoben fid^ nun £rinffa!on§,

unb fogcr ba§ Ungeheuer „gkoftitution" erb^ob fein ©eblangemjaubt in ber fonft
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fo jriebttclen (Saljfeeftabt, allen töbtic|en ©inric|tunßen bcr SDtormonen £o!m

fpredjenb. £)te ©tabt |at aber bie 2tngeleßen|eit ru|iß bi§ bor btö |öc|fte ©es

ric|t in ber ganzen Union gebraut , nämliä) bor ba§ Dberßeridjt in 2Ba§|inßton.

(5§ War biefer $aE bon unermeßlider Sraßtoette, nnb in ßanj Slmerifa betraa>

tete man bie <Sac|e at§ einen $ro befall (Test-case), b. |. bon ber (Sntfdjets

bunß btefe§ in ber ßan^en amerifantfc|en Union al§ unbarteüfdj bafte|enben ©es

ricfjteS |tng e§ ab, ob in alten fünftißen gälten ©tabtßefefce in Territorien

bon Umon§be|örben mit $üßen ßetreten werben tonnten, ober ob 3ttc|ter SOiac

ÄeanS @cric|t§fbrüc|e in Uta| ungefe£lic| gewefen nnb feine Surto. nic|t rcgelred&t

jnfammenßefe^t mar. 2Bar ba$ ßrftere ber $att, bann wäre 2lnarc|ie in ben

Territorien bie unausbleibliche $ölge gewefen; war ba§ Sediere ber ftatt, bann

Waren fomit audj außteidj alle 2lu§fbrüc|e unter 9ftac Äean ungültig unb ber

ßanje 23au btcfeS £örannen ein $arten|au§. — 2Bir finb fo glüdEIid^
, |eute uns

fern fiefern bie neueften Sftac|ric|ten aufommen ?u taffen. £>er 2lu§fprudj beS

Dberßertc|te§ in 2Ba§|mgton ift get|an, er lautet:

1) $a« Soll ber. Serritorieu (alfo utcöt bie Beamten ber bereinigten Staaten)

%at ba§ Sftcdjt, burdj feinett Stäube tat fj au befummelt, toer eine 3urto pfaramen«

anrufen l>aöe «nb tote fold^e^ jn gcfdje|en fei

2) $iefe§ territoriale Surbgefefc muß and) angeuienbet tnerben, mm t$ ftdj

um Uebertreter bon gtaatengcfefcen Rubelt.

3) 2)te bon Dberrtdjter 2Kac tean toäbrenb bcr Seit bom ©ebteraber 1870 an

biS bato sufammengeftettten (Unterfuc|ung§s unb 33erurt|eilung§ 3urb/8 fiub

biermit als ungefefctid) etflürt.

4) 2)fl§ ©eridjt 9)1« teau'S ift bemnad) falfdj tu feinen tofbrttdjcn; jjct

©cridjtgfbrudf ift bcrbre|t. — (©inftimmtg angenommen im ©ubremes@eric|t in

2BaS|tngton.)

3)er (ginbruef, Wetdjen biefer geregte 2lu§fbrudj mae|te, ift ein er|ebenber;

bie folgen finb unberechenbar, ba bon i|m £eben $rei|eit unb (5igent|um bies

ler großer unb guter SFcänner ablängt @ered)tigfeit unb 2Ba|r|eit laben über

G^tfane unb ^ntrigue triumb|irt, unb wir loffen, baß biefer gefaljene 2Iu§s

fbrudj eine ßertion für alle Wiener ber öffentfielen 2Bo|lfa|rt (bom Spräfibens

ten ber ^ebubli? lerunter bt§ jum testen SBettelboigt) fein wirb, bafj fte lernen

Werben, in Brunft fiel niegt aufaublafen unb ju fagen: „2Bo ift bie 2Kac|t, ber

Wir ge|orc|en foßteni" £)iefe 2fladjt liegt in ber ©ouberänität be§ SJolfeS, in

ber Äonftitution unb in ben allgemeinen äftenfegenreebten

!

2)er Staatsanwalt 5ßate§, jener gerabe unb unerfdjrotfene Sülann, bon bem

Wir im ©tern 9lr. 5 ersäblten , unb ber fiel) Weber erfdjrecfett nod) „formieren1
"

ließ, bat in ftolge be§ 2lu§fbrucge3 berlangt, baß alle Stngeilagte, öielaje untet

biefer Slaffe falf^er ©ert($tSau«förHöOe tu ©etoabrfam feien, fofort bnrtö bett

U. @. ©eri$t§beasnten bu euilaffen feien , unb baß bei etbjaiger Steigerung genanns

ter Seantte f!dj einer Auflage jn gewärtigen tjabe.

j)te Üertbeibiger ber ©efanßenen laben auf ba§ 9iec|t ber habeasscorpus-

Slfte fußenb, bie ^reilaffunß fofort berlanßt.

S5aß bie ^einbe ber Hormonen barob Wie au% ben 2Bolfen gefallen ftnb

unb mit biefen köpfen herumlaufen, braucht ßar ntcrjt erft gefaßt $u werben; fie

füllen fic| fo „moralifd) |erau§ßeworfen", ba$, Mit einer unferer SUtorotonens
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brüber In einem sprtbatbriefe fid& auSbrücft, e3 einen jartfü^enbcn Üflenfd&en

beinahe jammert unb iljm flraufam bünft, nur barüber ju lacben.

Um nur @t»a§ au tbun, fRiefte bie genannte feinbüße Partei eine Debefdje

narf) bem Dften, al§ fei ob be§ 2tu§fbrud)e3 bie Situation in Utab fieberig, eS

muffe unbebmgt au 33tutbergiefeen *) fommen, benn ättormonengefefc fdjtoimmc

nun oben auf unb regiere 2IHe§!

(Sine anbere 2)ebefdje aber, unteraeid&net bon lauter red)t lieben SRid^ts

mormonen, ging gleid) ^intenbrein, toorin gefagt ift: „©§ tjerrfa^t aua? niebt

bie minbefte Slufregung t)ier; »ir 2Hle »iffen, baß man mit fdjamfofen 23erid)ten

nur ben Kongreß au nnbefonnenen aftaßregeln aufftadjeln »iu\" SDer 93efd)luß be3

oberften ©ert<^t§r>ofe§ batte aur ftolge, baß, »ie bie „9te»t)or! £ribune" eraäljlt,

138 unfdjulbigen ©efangenen ir)re ftreifjeit gegeben »urbe. 23} er »irb aber bie

40,000 SDottar @ericbt§foften beaabten? $a§ Sdjo ruft aurücf: „3a, »er?" 2)ie

Slnflagen gegen bie ÜWormonen, fo fäljrt bie genannte 3ei*ung fort, »aren eine

tyrannifdpe 2ftaßregel ber SIbminiftration unter $räfibent @rant, angeftadjelt

öon bem bigotten (Sabeflan 3)r. 9?e»mann , au§ 9tad)e bafür, baß er in ber bor

meljr at5 einem Sfa^re ftattgeljabten £)i§butation, ob 33olt)gamie eine S8ibetlcr)re

fei, bon 2Iboftel Orfon Sßratt bermaßen aur33anf genauen »urbe, baß er fogar

feine JBibel bergaß mit fjeim 3u nehmen.

2lra Sonnerftag ben 25. Sljml mürbe ©riß&am 9<mng au« feinet (Befangcu*

fflaft enttaffett, bod& ber ©d&anbflecf, einen ber eb elften Sftenfdjen unfdmlbig

berfolgt au b^ben, mag auf benen Ijaften, »eldje atte§ ©rnfte§ bie fcb»araen

eifernen 2Bürfel um fein tüert^öofleg fieben »arfen, bi§ fte ben fteld) bafür ge»

leert boben »erben. Noä) ift ntcr)t ba§ Ijalbe Sfat)r borbei, unb fdjon unfere Sßros

bljejeiung in ber 33orrebe au biefem 33anbe be§ Stern erfüllt. 33rigbam 2>ung

»irb in ber ©efd^id)te biefe§ 3ab>lmnbert§ nodj al§ einer ber größten Sßoblt&fc

ter ber äRenfcbljeit befreien, wenn bie Tanten feiner ^einbe tängft im ütteer ber

33ergeffenljeit berloren fein »erben, aufgenommen fie ftünben etwa auf einer ge*

»iffen langen D^edjnung, toeldje mit bem Sßolfe ber ^eiligen ber testen £age unb

feinen DJtärtyrern früher ober fbäter einmal ausgeglichen »erben muß. 3a, »fr

fagen »ieber, »ie fcb>n früher einmal: „Sie Tlüljk ®otte§ maf)lt fangfam, aber

fte m(ü)lt fein. — '

6. <Sdb.

Zürich; unb 2Bintert&ur, ben 8. 2Hat 1872.

2Iuf bem 93unFte angelangt, biefe üDttffion unb bamit audj unfer Iiebe§ 33a*

ttrlanb au berlaffen, um bem langgehegten 2Bunfd)e gemäß nadj 3ion au »an«

bem, füllen »ir un§ gebrungen, bureb bie ©balten be§ (Stern an alle 23rüber

unb 6d)»efiern biefer SDiiffion einige SBorte be§ 2lbfd)ieb§ au ridjten.

ftreubig folgten »ir bem Sftufe, ber un§ bor einigen Stellen bon unferm

33erufe unb SSaterljaufe ^in»egnab^m unb un§ ein neue§ 2lrbeit§felb al§ reifenbe

2leltefte in biefer ÜDttffion unter Seitung ber Slelteften bon Utab^ eröffnete. S5a§

3eugni§ , »ela^e§ un§ ©ort bon ber 2Ieajt^eit biefeä SBerfe§ in unfere ©eele legte,

*) Slnmetfung ber 3Rebaftion. Äbnnte^ja möglid^ fein; ift bieQeidjt unter ben

2Ieng{Uid>en ein ©on ber I^raunei befd)ü^t genjtfener 3näbd)enfd)änber, bem ba« ^)erj

in bie ©ttefel flefaüen, »eil er ba* „SKormonengefef für^tet?
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gcB un§ allen Sftutb, ben un§ Bi§ baljtn unbefannten SJifab etne§ 9ftifftonar3 ju

berfolgen. liefen $fab betraten roir mit bem boffen 23erouf$tfein , un§ einer gc«

redeten ©adje geroibmet ju baben. £>a§ 3eugnifj, baft biefe $trd&e toirflidr) bie

reine, ungefälfcbte, bon ©ott felbft geoffenbarte Religion fei, roud)§ bon Sag ju

£ag unb mit frohem ^erjen arbeiteten roir für ba% SQSo^I biefe§ 2Berfe§ , bamit

mir einft mit reinen £änben bon biefer üfliffion fcbeiben fönnten. Ob Wir nun

unfer 3W erreicbt boben ober ntdjt, toirb ficb an jenem Sage offenbaren , an bem

audj biefer SEbeil unfer§ fieben§ bon ber £anb be§ böcbften @otte§ entbüttt roers

ben roirb. Sßir baben auf biefer ÜDftffion biele§ gefeben, gelernt unb erfahren,

h)a§ un§ in unferm fünftigen ßeben oft ju ©ute fommen wirb, unb gaben mir

bie ©rrungenfdjaften begfelben nidjt für afle§ Stnbere bin. Sludj mir baben ge«

lernt, ba% nur Sßflidjterfüttung ^rieben fd^affet unb bafj nur ber toabrbaft glücf«

Iidt> ift, ber mit freiem SBitten bie ©ebote @otte§ bätt unb unbefümmert um ba§,

roa§ Slnbere tbun, feinen 2Beg, ben ibm ba§ 9tod& ©otte§ borgejeid&net, fort«

fcbreitet.

trüber unb ©d&roeftern! 2Iuf ber ©teile angelangt, roo unfer SBirfen in

biefem Sanbe bietteiögt für immer feinen 2lbfcfjlufe gefunben bat, füllen mir un§

uncnbticb glüdflicb, in bem ©efüble, bie ©elegenbeit gebabt jubaben, fo mand&er

(Seele ba§ Beugnijj bon ber 2ßabrbeit be§ Dteid&eä @otte§ abgelegt ju b<*ben unb

finb toir ©ott banfbar für biefe§ SBorrecbt. SBenn aucb £unberte baSfelbe ber?

morfen ober wenigften§ nidjt angenommen baben, fo bermodjte biefer Umftanb

un§ nidjt bie geringften .S^eifel an bie Sled&tljett begfelben einauflö&en; roufjten

unb miffen wir bocb, ba& 2ltte§, roa§ bon ©ott fommt, nur bon SBenigen er«

fannt unb angenommen roirb. SIber eucb Sitten, bie ibr bie 3eugntffc ber Wiener

@otte§ einer näberen Prüfung roertb erad&tet babet, eucb Sitten tnöcbten roir beim

Slbfcbieb noä) anrufen; ©leibet bem Söunbe getreu, benn biefe fiebre ift unb bleis

bet bie eroige SBabrbeit! 2Ba§ ^x aucb immer beginnt, tbut e§ ben ©efefcen

@otte§ gemäfj, fo muß e§ gu einem guten Snbe fommen. Sitten ben 33rübern,

mit benen mir arbeiteten, banfen roir bon ganjem bergen für bie Siebe unb

^ad&ftcbt , bie ©ie un§ ftet§ erroiefen , unb freut e§ un§ , (Sinige al§ DReifegefäbr*

ten ju b!aben, foroie mir hoffen , bie Slnbern rec^t balb in ,3ion ju treffen. Studt)

-allen Srübern, ©cbtoeftem unb greunben biefer 2JJiffton banfen mir bon ganjem

fersen für atte§ ©ute, ba§ ©ie un§ ftet§ fo bereitwillig ertttefen baben, SÜiögett

be§ $immel§ befte ©egnungen Sie bafür belobnen. Sroö ber bielen ScbrecfenS*

marken, bie un§ fetbfi fogenannte roeife gJerfonen bormalien, finb mir bocb

glücfliiBj, baß un§ nun bie ©elegenbeit gegeben ift, Söabolon ju berlaffen.

fiebet roobl ibr SBerge,

ßeb roobl bu ©d&roeiaerlanb

,

Un§ baut man feine ©arge

3n unferm ^eimatlanb.

Stucb; (5ucb, i|t lieben trüber bon ber Sftiffton, rufen roir noeb ein heraus

cbe§ „fiebet roobl" au. Srtbem roir ftet§ aueb in ber neuen Heimat für ba§ 2BobI

ber ©(btteijer Sttiffion beten roerben, berbleiben roir (Eure aufriebtigen SBrüber

tyzoti. 0. XränbK 4 e5ri(tian TÜifft.
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$onfercn$ in 23crit.

3n Steige einer ©inlabang an bie ©emeinben ber 93erner Äonferens berfams

melten ftci» na^eju ein £unbcrt unferer SBrüber unb ©djwcftern im ßofate ber

JBerner ©emeinbe. 3)ie erfte Skrfammlung begann ©onntag§ ben 19. 2ttai , SBor*

mittags 10 U&r, mit bem ßiebe Sttr.66: Jftt ©b'$ne @otte§, bie 3um ^rieften

t&um erwählet". Sleltefter Äarl £. SBiltfen fpradj ba§ ©röffnung§gebet, worauf

ba§ 69. Sieb: „£eil, ia £eil eud), treue .ßwönt," gefungen würbe.

93on ben Slelteften 3i°"§ waren gegenwärtig: ©buarb ©cr)önfelb ,
^oljanneS

#uber, Äarl £. 2Uilcfen; öon ber ßofal^riefterfa^aft bie gkäfibenten aller ©es

meiben ber ferner &onferen3, mit SluSnaljme ©tmmentijalS , nebft ber 2Ket)r^eit

ber übrigen $riefterfd)aft betreffenber ©emeinben.

Sleltefter ©djönfelb bewiüfommte bie Slnwefenben mit einem freunblidjen

©rufee unb erflärte ben .SukcT ber Äonferenj, bafj biefelbe nämlid) eine lofate,

nict)t aber eine üfliffionSfonferenj fei unb natürlidjer 2Beife bie fieitung bevfelben

bem Slelteften 3- £uber gufallen »erbe. 3ugfei# g flb e^ bie erfreuliche ftunbe, baft

nad) ben neueften 33erid)ten au§ Utab $räfibent SSrigljam SJoung roteber auf

freien ftufj gefegt fei unb überhaupt bie 2ftormonenöerfolgungen , Welche unter

bem 2flantet be§ ©efefce§ 9ftac ßean unb feine SSanbe feit 1870 ausführten, öon

bem Ijödjften ©ertdjtSIjofe ber amerifanifdjen Union als ungefefctid) erflärt rour*

ben unb folglidj unfere unfdmlbig angeflagten 93rüber iljre 3^ecr)te unb grreiljeiten

geniefeen bürfen. SBon felbft öerfteljt eS fid), bafj biefe ßunbe allen Slnwefenben

eine greubenbotfdjaft war.

hierauf folgten bie Rapporte ber ©emeinben öon ifyren refp. spräfibenten:

«Bern: Sleltefter (Sbr.^orbi; 2$un: Sleltefter VLlxiä) Sudler; ßangnau: «tieftet

(Sljr. ©erger; ©djerli: Sleltefter Utricfj $robft; Siel: Sleltefter 2t. 23töfdj ; ©immens

tfcal Würbe repräfentirt burdp Slelteften %ofy. £uber, ba ber Sßräfibent iener ©e's

meinbe gewiffer Umftänbe falber nidjt gegenwärtig fein Tonnte. 2Me Söeridjte btr

Slelteften waren, mit einigen StuSnaljmen, befriebigenb unb 3eigten ben ruhigen

3uftanb ber ©emeinben. SGßo^I Ratten im Perfloffenen Sfaljre nur Wenige neue

üftitglieber ber Äirdje fid) angefd)toffen , bod) finb biefe wie bie altern im Slllges

meinen tieferbenfenbe unb entfd)loffene ßeute, bie fid) nid)t bon jebem 2Binb ber

fiebere nodj öon irgenb einer SBerfudjung gar teidjt baljinreifcen taffen. 2)ie 33ros

fdjüren „2flormoniSmuS" tjaben iljren 2>totd nidjt berfeblt unb fd>on an mandjen

Orten ibr 3eugnifo gegeben unb ift eine ShtSfidjt üor^anben , bafc nod) öiele aufs

richtige ßeute bie ©runbfäfce beS ©öangeliumS genauer unterfudjen, glauben unb

befolgen werben. 3m: bie§iär)rtgen StuSWanberung werben jirfa 35 $erfonen auS

biefer ^onferenj bereit werben.

Sleltefter & £uber la§ hierauf ben ftatiftifdjen 33erid)t ieber ©emeinbe, Wet;

djer bie ßonferenj 93ern in folgenbem 3uftanbe barfteüt: Slettefte 14, ^riefter 9,

ßeb,rer 17, 3)iafonen 8, 2flitglieber 220, öon Weidjen 10 in biefem 3af)xe jur

^irdje famen. (Somit Wäre bie £otatfumme 268. S5er 3^ftanb mehrerer, nid)t in

obigen 3 al&len inbegriffener 2Jittglieber Würbe befprodjen , ba biefelben feit langer

3eit nidjt ü)xt Slnfjänglicbfeit an bie Äirdje ^efu Gbrifti ber ^eiligen ber testen

läge, Woljl aber ir)re 9kd)läffigfeit bewiefen, obfd)on fie fcbon 3U öerfdu'ebenen

Scalen aufgefucb.t unb gum ©uten ermahnt worben. JDie Reiften biefer Slbtrün«
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«igen fdjienen beit ©emcinben Sern unb Sötel anjuge^oren. *Rad& lüngerer Unter«

fudjung tourben bon bcn fogenannten „Unbefannten" unb „SRadjläffigen" ber ©es

meinbe Sern 19 auSgefdjloffen, bie ber ©emeinbe SBiel angeljörenben Ke§ man,

ber Drbnung toegen, auf tmbcftimmte 3ät fielen. Sie 2lbfttmmung in ^Betreff

be§ 2lu§fd&Hefjen§ obiger 2i(!tglieber toar einbettig, hierauf folgte ba§ fiteb fflv. 68

„Sie 3eit ift no<$ furj", unb 2leltefter <5#önfelb fbradj ba§ ©djtu&gebet, toorauf

bie JBormittagSberfammlung enbete.

Um 2 U^r üftaamüitagS berfammelten ftd& eine größere 3^51 ber ^eiligen, fo

bafe ber JRaum ettoo§ B" ^8c tourbe. Sie SJerfammlung begann mit bem 75.

ßiebe „2luf ging ber eto'gen SBa^r^eit £i#t" ; 2Tcttefter Mricfc, ©ü&Ier folgte mit

©ebet, nadj feeffen 93eenbigung ba3 bolltönenbe ßieb 9cr.73 „©ruber rcid&t bie

£anb jum SBunbe", gefungcn tourbe. Sann legte 2leltefter 3» £uber bie tarnen

ber öerfdjiebenen Autoritäten ber ßirdje 3fefu ©&rtfii ber ^eiligen ber legten Sage

in ifjrer regelmäßigen Orbnung ber JBerfammlung §ur Slnerfennung unb SBejtas

tigung bor, toelc^eS jebeSmal ein einftimmigeg ,ßa" braute, unb nic^t ein ein«

jigcS „Ziern" tourbe gefunben. hierauf folgte ba§ Zeitige 2lbenbmaljl, bann ba3

©ingen bei 111. Siebes ,2Bir banden bir,£err, für SjSro^etcn". Slettefter $$om
felb nabjn bann nafiesu eine Stunbe £tit in 2lnfbrud), inbem er über bie SSor*

8Üge be§ eiotgen dbangettum§ unb beffen erfte ©runbfatje fbrad). hierauf folgte

ba§ ßieb Sir. 19 „<Sr&öb>t bie brackigen Pforten ber ©iege". SIeltefter SEBtlcfcn

folgte t!jm in ä!>nlic§er SBeife unb ermahnte bie 2lntoefenben burdj (Srläuterung

beS Se^teS „Siebet eudj unter einanber , toie id^ eudj geliebet f)dbe" jur gegen*

feitigen sftadfftdjt unb »ärmeren fiiebe. Slelteftcr £uber fprad) in furjen SBorten

über bie äftittel bei Unterrichts in ben fieljren be§ (Sbangelium§. ©nblidfj folgte

ba§ ßieb S)fcr.59 7,0 mein Sßater, ber bu too&neft", unb 21eltefter ©c^önfelb febjofe

bie SBerfammlung mit ©ebet.

2lbenb§ 8 U&r berfammelten ftd^ nodj einmal eine orbenttid&e Saljl ber Jörü*

ber unb ©djtoeftem unb nad) einer gemütlichen Sßerfammtung tourbe bie Äon*

ferena al§ beenbet erflärt.

Ä. £. 2B tiefen, ©efretar ber Äonferenj.

Sttittljeilungen.

Sie 2tu§toanberer muffen Stenftag ben 4. ^uni in Safel eintreffen.

2Bir Werben ben 23etreffenben bie ©djetne unb anbere 2flittfjetfungen nodj bor$er

jufommen laffen. 21m 12. ^uni fdjtffen tbir un§ in fiiberbool ein unb toerben

nod) bor bem 4. 3uti in ber (Saljfeeftabt fein. 2lu§ Angaben bon ßiberbool erfes

^en toir, ba% bie ^a^rt bon Dgben bi§ b^inab nacb; ber ©atjfeeftabt in biefem

Sfa^re 7 %x. 15 S^b- foftet; ßtnber bie £alfte. Ue6ergetoicb;t in f(lttot)oxt mu§
mit 40 9tb. beja^tt toerben; berum borgefe^en in betreff be§ Uebergetoic^ti, ©elb

im <5ad ift baZ befte bittet gegen biefe ^ranfb^eit!

©terngefdjäfte muffen bon nun an mit Stelteften & #uber abgemacht

toerben, ba bie§ bie lefete Kummer ift, toeldje unter ber ßeitung be§ Slelteften

@b. ©cb^önfelb erfdt)eint.

Sie Saljreäf'onferens in ber ©aljfeeftabt begann am 6. Slbrif; ba aber

SPräfibcnt ©rigb^am 2)oung nid^t antoefenb fein fonnte, fo tourbe am folgenben
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©onntaß bie Äonferenj bon ©onntag au ©onntag bertagt unb erft am 28. 2ltor.

gefdjloffen, al§ ba§ 93oIF bic ©enugtfyuung gehabt batte, feinen lieben Rubrer

nadj feiner ^Befreiung begrüfjen ju tonnen, ©o jeigt fid) bie fiiebe eines freien

SBolfeS für feinen treuen fieiter.

SlnTunft. Sleltefter $. ßeuba bon Utaf) traf §ier am 10. 2M ein. 2Bir bei*,

&en üjn tyeralid) willfommen; er befinbet fid) borläufig in feiner Heimat, 2ligle

Äanton SBaabt, bis bie übrigen 2Ielteften (£• Reifer unb Heller), Wefcbe wal)rs

fcbeinlid) in ben erften Sagen beS 2ftai bon Utal) abreisten, angefommen finb.

Dberricbtet ülftac Äean, Welcber in SBaSljington gegenwärtig war, al§

bie für um fo unerwartete ©ntfReibung beS ©utfreme^ericbteS beriefen würbe,

ift nod) nidjt aurüdfgefebrt; Oflabame 0ttac Äean ift bon ber ©alafeeftabt abges

reist, um iljren ©emaljl in ben Staaten aum3wecf einer fiuftreife (?) ju treffen«

Sft baS etwa, WaS man r)ier ju fianbe nennt: „©td) franaöftfdj brüdfen?" 2>ie

ßanbleute bergleidjen e§ mit bem «Küdfauge einer Äafce auS bem £aubenfjaufe.

@aS unb ©trafjeneifenbabnen. 63 ^at fidr) eine ©efellfdjaft gebilbet,

bie ©alafeeftabt (wenigftenS bor ber £anb ben ©efcbäftStbeil berfelben) mit ©a§

au beleuchten, unb awar au nid)t böberen greifen als in ben Dftftaaten. ®te

baau nötigen 33auten ftnb febon in Angriff genommen Worben. 2)a§ SKaterial

ju einer ©trafeeneifenbabn ift aud) fdjon auf bem SBege.

tftjte ber ^lusujanbcrer.

©d)erli: Utricfj , 2Inna, ©ottlicb, Wrid), 3afob, (Srnft u. 3fo$anne§ sprobft.

Sbriftian, Barbara, 2lnna, 8Hbred)t, «Kofina, 9*uboIb&, 9tofine , Glifabetlj , @ott=

frteb unb Carolina £änni.

3ürid^: ^einrieb,, 2tnna, £b>obor, ,£jeinrid), Slnna unb $arl SBränblt,

(Sbriftian 2BiIIt, ßatbarina, SUiaric unb albert hagelt, ftoftna £jürlimann'

ßlifabetb! 91 S gelt.

Zffun: Utricr) , 2tnna, ©ufanna, ©ottfrieb, Carolina, Äarl unb ©ottlteb

8übler.

Sern: ©Iifabetb; Äuna, ftoftna Mitbin, 3tnna, ßarl unb ßina Ärauffc
(glifobet^S Triften, ©ottlieb Stefdjbac^er ir-

©aanen: tXrjrtfttan , 2Inna, 9ftaria unb ^afob ftotljriSberger.

©immentbal: ©ufanna unb (Slifabetlj £ännt.

#erisau: lllricb. 9<tob>er, 2lbrabam unb fitfette Naumann, £etnr.$re&
s

ner, £r.Sft.$tt., Safbbea unb ©mttie 3eIItoeger, ©tifabetb;, 2lnna, SBertba

unb ftarl % an ner.

«Neuenbürg: (Slife 2ftunj, (Slife ©brtnger.

6hur: SbomaS, Sßerena, (S&rifttan, ©mma unb Urfula Söanbfi nebfrßinb,

fiutfe fioofer, ^afob ftägeli.

23iel: 2Karia unb ($mma 9Ji ebener.

©enf: %tan jr. unb ^ortenfe ^elb. ^^
Sntjalt. $Dte 2lcd)tfjctt be§ JBttc^eS SWormon. (©cb,Iu§.) ©. 81. — 2tbfcbjeb§;

Worte. ©.86. - (Sin SBort an bie ©c&toeiser treffe. ©.89. — üfleuigfeiten au§

Utab; . ©. 90. — ftonferens in Sern. ©. 91. — SERittt)etlungen. ©. 95. — fiifte ber

2lu§wanberer. ©.96.

«ebafteur: Eduard Scboenfeld, spoftgaffe 33.— £rucE bon C. Gutknecht, in Sern


