
(gute SWtmatgfdjrtft jur 25er6rettuttg bev Söaljrljett.

„vtnö SRiemoni f«nn te3 bereit £iiub wehren,
11 od) jii ihm fagen: „SBtiS madjejl £u ? £um. 4, 32.

VI. San*. £epfemfie* 1874 9fr. 9.

jUtfworfett auf fragen.
(23om ^täftbentett ©eor^e 21. ©mitty.)

(@d)Iujj.)

©reinig Sage öor btefer ^roffamation maren Aufgebote für bie jäljrlidje

©eneralüerfammlung erlaffen morben.

«Seit 18 Sauren" mar bie SRUig be§ Territorium^ organifirt unb jäc)rüd^c

DJhtfterungen berfelben abgehalten morben unb barüber gemäjs einer am 2. attärj

1863 angenommenen allgemein ju Äraft befteljenben Äongrefjafte jemeilen 33erid)t

erftattet morben. Unb jene $Proflamation , beren 3roecf fo beutlid) auf 9tut)e=

ftörungen ausging, trug balb ttjre grüble. $m 22. be§ gleichen 2ttonat§ (Sept.

1870) befertirten Dierjig ober fünfzig ©olbaten mit il)ren Sßaffen au§ ir)ren Quar=

tieren, Samp 9tamling§, Utar) ßountn; fie üerfügten fid) nad) bem Soften bc§

9lffeffor§ ber bereinigten (Staaten in 5prot>o, nahmen ba§ 9?ad)teffen ein, üer=

Rafften fid) geiftige ©etränfe unb um SOcitternadjt matten fie einen 3lu§faH auf

bie im tiefften ©Plummer liegenbe ©tabt, inbem fie prallten, fie r)ätten einen ge=

roaltigen Ütüdijatt hinter fid). ©ie fd)tugen Qfenfter unö Spüren ber beften Käufer

ein, plünberten, matten ©efangene, fd)Iugen unb mipanbelten bie S3ürger§=

leute, fdöoffen in §äufer unb ©d)lafgemäd)er, erfd)recften mit abfd)eulid)em Speulen,

glucken unb ©rofyungen grauen unb Einher faft auf ben Sob (ein ®inb ftarb

roirfüd) in $otge be§ hereingebrochenen ©d)reden§) ; unb raenn nicr)t bie 33eroof)ner

fid) fcpefjtid) aufgerafft unb mannhaften SBiberjtanb gelüftet Ratten, fo gärten bie

2Bütr)ericr>e ba§ 93et§au§, meld)e§ oiele taufenb SDoBfar§ gefoftet fjatte, öerbrannt.

9M)rere Sage nad) biefm entfetjlidjcn Vorgängen veröffentlichte ber ©ouüer=

neur, roeld)er teine§meg§ mit bem altju fd)neflen ©rfolg feiner ^rotlamation jju=

frieben mar, einen 23rief, morin er bie 53erantmorüid)feit für bie in ftolge ber

Sjkoffamation üorgefaÜenen fd)änblid)en (Sreigniffe auf ben ©eneral $)e Srobrianb,

ben bamaligen Äommanbanten öon 6amp S)ougta§, ju merfen oerfudjte j ba aber

biefer tapfere ©enerat feinerlei 93efugniffe über Kamp D?amling§ , oon mo bie
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Meuterer entmtdjen ttttten, befaß, fo fiel bie Anfluge mit if)rer ganjen ©djmere

micber auf ben ©ouücrneur ©Raffer jutücf. 3frijjtüifd&eit tjatten bic SO^ilttärbefjörben

auf8 SOZal auftauen getroffen, bie ©tfjulbigen jur ©träfe ju jietjen unb bie 33e»

fdjmerbcn unb klagen ber bcfdjäbigten SBeüöHerung 31t bcrücffidjtigen. ®§ gc)dt)a^

bie§ burd) ben (ünnfhiß be§ (SeneralS be Srobrianb , roeldjer Dom Departements«

ßommanbanten Auftrag erhalten Imtte, i:cd) SamjJ 9iamling§ ju geben unb bort

bie ©adje in'§ Steine Bringen ju rjclfcn. ©enerat be Srobrianb t>eröffcntlid)te eine

Entgegnung auf ba§ ©abreiben be§ ©ouöerneurS ©djaffer, morin beffen Untennt=

nifj unb Dummheit an ben Sag gelegt mirb.

Sn ber Ddad^t Dom Montag, 24. Dftober 1870, ungefähr 1 9ttonat nad)

ben ©reigniffen in $rooo, überfiel S'ÖiHtam §. 9JZc. $an (mit meinem ber ©ou=

öerneur üertrauten Umgang unterhielt) mit jtoei ©pießgefeften bie Sßoftfutfdjc ber

bereinigten ©taaten ungefähr fyunbert leiten füblid) öon ©aljfeeftabt, in ber

Suab ©ountt); fie plünberten ben ^oftmagen unb bie Steifenben. 5lm anbern Sag

aber mürben fie gefangen genommen tiom ©r)criff ber (£ountt) unb bem üftarfdmll

ber bereinigten ©taaten ausgeliefert, ©innen bürgern beljanbelte ba§ ©erid)t ber

^Bereinigten ©taaten ben $aö unb DJJc. Rat) mürbe ju 5 Satiren ©efangcnfdjaft

öerantaßt; öon feinen ;$mei ©pießgefetten entmtfdjte ber eine, Jpeatt), au§ ber §aft,

ber anbere, ©t. Sebgcr, mürbe freigetaffen. (£§ mar bie§ ber erfte unb letzte

Staubanfafl auf einen ^oftmagen, ber im UtaIj=£erritorium fid) gutrug.

Sm 3ult 1870 mürbe ©. % 9Rann, ber ©efretär be§ Territoriums, ab*

berufen, unb burd) SSernon §. 33aupb,an oon Alabama erfeijt.

©benfo mürbe ber Dberridjtcr SBitfon abberufen unb at§ feine ftreunbe bem

©runb biefer Abberufung nadjforfdjten, erhielten fie ben trodenen, menig ©ute§

t>erfpred)enben ©ntfdjeib : „©enerat ©djaffer'S ©tab muß ein einheitlicher fein."

„ßamp Meeting" unb djriftlidje 33 ef d)eibent)ett.

©eit ber ©rünbung ber $ird)e mar e§ im 23raud) ber oberften Sdjörben

unferer $ird)e, eljrenroertr)e ©eiftlidje öerfdjiebencr religiöfer S8e!enntniffe ein3u=

laben, unferem SSolfe ju prebigen; ober menn foidje, anberen ßonfeffionen ange=

tjörenbe Männer e§ münfdjten, mürbe c§ itjnen ftetS auf8 SBereitmiHigfte geftattet.

Dieß gefdjab, , um bem Jungen unb aufmadjfenben ©efd)ted)t einen begriff

öon ben nerfctjiebenen ©taubenSanfidjtcn gu geben, mte bie Seljrer jener ©eften

fetbft fie nortrugen. §erüorragenbe ©eiftlidje ber GüpiafopalEtrdje, ber reformirten

9Jiett)obiften, ber regelmäßigen unb reformirten 23aptiften, ber Unitarier unb jmeiten

Aböentiften rjaben auf erhaltene (Sinlabung au% Utalj ober auf ©efud)e it)rerfeit§

in unferen S3erfammtung§= (33et=) Käufern t>on Saljjfeejlabt Vorträge gehalten,

metd)e je nadj icn Umftänben üon 1000 bis 10,000 ^erfonen befudjt mürben.

Unter ben tjerüorragcnben 9)cett)obiften=©otte§geIe
1

t)rten, meldte im Sabernafet

ttor fcljr großem 9tubitorium geprebigt tjaben, befinbet fiel) audj ber 33tfd;of ^ing§Ien
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bon Dtjio, ber 3fteb. % 9t. f^ifc^er bon 9kbaba, her Dr. Stffcmt) bon Soma, Dr.

Sitten öon üüßboming unb ber 9£eb. Jpiram 9ttc. $og bon 9ftiffouri.

Sm^uni 1871 öeranftatteten bie 2ttetf)obiften eine „ßamb Meeting" in Salj=

feeftabt. ^Jkäfibent 9)oung lub 9Itte baju ein, unb forberte befonber§ bringlicr) bie

jungen ©lieber ber $irdje Sefit ßljrifti ber ^eiligen ber Seiten Sage auf, biefe

Meeting jii befugen. (£r lieft baSfelbe aud) in ben Stabernafeln bon Saljjfeeftabt

unb Ogben anfünbigen unb beröffentließe nod) in ben „©eferet 9tem§" eine Sftebe,

roel^c einen äfyntidjen Aufruf enthielt.

(Sonntag, ben 4. Suni, äußerte Dr. $. §. 33incent bon 9ien>9)orf, begleitet

bon jjtüei anberen im Sntereffe ber Sonntagifdjulen ftefjenben ©eiftlidjen, ben

SEßunfd), eine 9Infbrad)e an bie ©abbatfyjdjulfinber bon Saljfeeftabt ju Ratten.

Ungefähr 4000 Sabbatfjfdjutfinber unb beinahe eine ebenfo grofje ^Inga^l (£rtt>ad)=

fener tarnen nun im bleuen SabernaW jjufammen unb fjörten bie 9ftett)obiften=5In=

fbradje be§ Dr. SSincent an.

%m barauffolgenben Sonntag, ben 14., begann bte (Satnb Meeting (Sager=

berfammlung). 51u^er ben ^eiligen ber Seiten Sage, roeldje in großer ^Inja!)!

anmefenb maren, fdjenften nur Söenige ber Meeting irgenb melcr)e 2lufmerf|'amfeir.

Scfyr mafyrfdjcinlid) ift faum je eine Meeting ju ärjiiüdjem Qwät in größerer, ja

nur in foldjer Drbnung unb 9M)e berlaufen. ÜÖMe r)öfüd), taftboE unb j$ubor=

fommenb man fid) aueb, bon unferer Seite benommen tjatte, befto unbefebeibener

unb unanftänbiger betrugen fid) aber biejenigen, loelc^en mir erlaubt Ratten, auf

unferem 53oben, einen bem unfrigen
f
ein blieb, en ©tauben ju ^»rebtgen.

©ie greunbe be§ ^3räftbenten 53rigt)am 5)oung bttrften mit 9ied)t ertrmrten, bafj

er in ber Meeting mit ber einem $remb en gebüljrenben 9ld)tung mürbe empfangen

toerben; allein al§ er jur 9Jceeting fam, nntrbe er nidjt einmal gebeten, fid) ju

fetjen, troijbem nod) mehrere leere Stütze ba maren. Ucberbie§ maren aüe hieben,

5prebigten unb Vorträge ber 9ftett)obiften birett auf, ober bielmefyr gegen ifyn ge=

ridjtet, fo bafj man bei unbarteiifdjem Urzeit biet et)er gur Ueberjeugung tarn,

fleinlid)e engljergige 33erleumber oor fid) ju tmben, al§ djriftlidje ©otte§= unb @b,ren=

männer. (£§ ift beim aud) begreiftidj, bajs ber ©Ijramrbige Sperr Suffib unb feine

ebenfo (Ebjtrürbigen Sperren Begleiter fid) nid)t eine§ ©rfolgei erfreuten, lote fte

it)n fid) in itjrer djrifiltdjen „'Semutt)" unb „53efd)eiben()eit" (!?) geträumt Ratten.

2ßir bjeifen hierorts nod) auf bie im 3at)rgang 1870 (33b. II.) bei „Stern"

enthaltenen ^oti^en über eine am 12., 13. unb 14. 5Iugufi 1870 im neuen Xaber=

nafel ber ©aljfeeftabt bor etroa 10,000 3uf)örern abgehaltene ©i§putation jmifdjen

unferem Iboftet Drfon ^ratt unb bem SJietfyobiftenbfarrer Dr. Dleiümann auZ

SßQ^tngton
(f.

„Stern", Sab, rg. 1870, 9ir. 8, S. 126 unb 9?r. 10, S. 160).
»

SSeröffentlidjungen. Sucher, 3 e itfd)riften unb bergl.

©ie erfte in lltab, jü Stanbe gekommene 5lu§gabc be§ 93 ud) 93? o rm on

mürbe im $uü 1871 gebrudt unb im fotgenben ^luguft in 2500 @£cmblaren ber=

öffentlid^t.
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3)ie 14. 9lu§gabe be§ $ t) mnenbud)e§ (bie erfte in Utarj erschienene)

mürbe am 18. 2Jcär$ 1871 in Settern, njcldje in ©aljfeeftabt gegoren morben,

gebrucft; im SIpril barauf mürben 10,000 (Sjemplare auggegeben.

©ie 2. 5lu§gabe be§ ®ated)i§mu§ für $ in ber (erfte, reüibirte, Wu*;

gäbe öon ber ©aljfeeftabt) erfd)ien in 5000 ©jemplnren im Ditober 1870; bie

1. 2lu§gabe rjatte 1000 ©semplare enthalten.

SDie (£uIlom = 33ilt, eine Entgegnung unb 9cefotutionen einer 9Jcaffen=

meeting öon bürgern öon Utalt), erfdjicn, 2000 %emölare ftarf, im 3uti 1870.

2>ie -Dcormonenfrage, eine 9ccbe be§ SSerein. ©taaten=93iceöräfibenten

©djutjler (Solfar, unb eine (Ermiberung Dorn ^elteften Sofyn Starjlor enthaltene,

mürbe in 2000 ©pmölaren im aJcär-j 1870 veröffentlicht.

Sieben über bie Ijimmlifdje (£t)e, öon Drfon $ratt, ©eorge 51.

©mitt), ©eorge Q. ßannon, mürben in 2000 (Exemplaren im ©ejember 1869

öeröffentlidjt.

©ine ©fi^e ber Reifen unb Sßirffamfeit be§ Getieften Drfon
£eöbe in 2) e ut

f
d)f an b, Konftantinoöel unb Serufa lern erfd)ien,

2000 <££emölare ftart, im Sluguft 1869.

üßMr fügen folgenbe SßreiSltfie ber beim Süreau ber „35efert 9cettj§" in

©aljfeeftabt, Utaf), ju bejie|enben SSerfe bei.

33udt) 9Jcormon

„ „ (fcanäöfifdt))

Seljre unb 33ünbniffe

Journal of 2)i§courfe§

Drfon gkatt'3 glugfd^riften

©timme ber Söarnung (Seinmanb)

(roan) .

(Somöenbium (roan)

„ (Kafbleber, üergolbet)

©otte§ Regierung (Governement of God)

(E. 9c. ©nom'§ ©ebid)te (Seinmanb)

(üergolbet)

(Kalbsleber)

(9Jcarof1o)

3ion§ Jparfe (Seinmanb) .

„ (oergolbet) .

Jrnjmnenbucr) (roan)

Millenial Star. 33b. 1—15.

SSerfdjiebene antworten.

©er ©rofjeSaljfee ift ungefähr 80 DJceiten lang unb 40 breit, fmt 7

unfein, öon benen '6 gebirgig finb unb jum SBeiben gebraust werben, ©ein

©Ott . 1. 50,

II
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,

II
1. —

,

II
1. 50,

II 1. 50,

II
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.

50,

II
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II
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II
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II
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II
1. 50,

II 1. 25.
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nädjfter jjugängfidjer ^ßunft ift etma§ jju 15 teilen üon ber ©aljjfeeftabt entfernt,

©er ©ee ift etma 10 ftufc $ö$er als im 3a$r 1850.

©er Sorbanflufj, ber SfaSftufj be§ UtijafeeS, »erfolgt einen an SBinbungen

reichen Sauf, fyat aber etroaS ju 40 teilen lang eine fetjr birefte Dltc^tung nad)

Sorben. (£r ergießt fiel) ungefähr 10 teilen üon ©algfeeftabt in ben ©al^fee.

©er 11 1 a t>
f e e ift eine tjerrlidje SKkfferffädje unb üon aufjerorbentlidjer Sänge

(35 teilen), feine breite beträgt 15 leiten. (£r nimmt ben ^koüoftrom , ben

©üanifd) $orf unb mehrere anbere $upffe au
f
un^ $ re^ an 53ergforeHen unb

anbern föftlidjen gifdjen. ©in $anal unb ein ©amm finb im 93au, um ba§

SCßaffer biefe§ ©ee'§ für bie 23etoäfferung t)on ©atj5fee = ©tabt unb »jHjal nu|bar

ju machen.

©ie %min SßeafS in ben 2Bafatd)gebirgen, in geraber Sinie 15 teilen

füböftlid) üon ©algfeeftabt gelegen, finb 11,000 gufj t)od) unb finb feit ber $olo=

nifirung be§ £r)ale§ nie gang fcfyneefrei getoefen.

©ie S a n b
f
d) a

f
t um ben ©atjj= unb Utofyfee ift äujjerft malerifd) unb

reijenb.

©ie tttal)=(£entrafeifenbaf)n gef»t amifdjen bem ^ei^queltfee (£)ot ©üring

Säte) unb ber ^etfjen Duelle felbft burd), bie letztere ift etwa 4 teilen norb=

teeftlid) üon ©aljfeeftabt. $n biefer 9tid)tung befinben fid) aud) bie m armen

©djmefefquellen, bod) nätjer ber ©tabt ju, b. % 1 9Mle blo§ üom SEabernafel

entfernt.

Vierte SSerfaffung öon ©eferet.

2lm 20. Januar 1872 naljm bie gefejjgebenbe SScrfammlung üon Uta^ eine

9tfte an, moburd) bie 5lbt)altung einer SBatjl üon 3Ibgeorbneten an eine befjuf§

3Mlbung einer SSerfaffung unb einer ©taat§regierung§form ju öeranftaltenbe $on=

üention angeorbnet tourbe. 9lm 27. legte ber ©ouüerneur fein SSeto gegen bie

5ötH ein, b. t). er üermeigerte feine (Genehmigung be§ 93efd)luffe§ ber gefeijgebenben

33et)örbe. ©ie§ 9iid)tgenet)migung§red)t, ba§ ber ©ouüerneur be§ Uta^SerritoriumS

befitjt, ift abfotut. 5lm 31. befdjloji bie gefet^gebenbe SSerfammlung einftimmig

eine Soint=9tefolution, moburd) ba% Sßolf ermächtigt mürbe, für ober gegen 93or*

natyme einer allgemeinen 2Bat)l ju bem obengenannten 3mede ju ftimmen. 9lm

5. $ebruar tarn bie 2öat)l gu ©tanbe, in mefd)er 104 91bgeorbnete für eine $on=

üention ernannt mürben, meldte am 19. gebruar in ©aljfeeftabt jufammentrat

unb am 2. DJcärj eine Sßerfajfung unb ©taat§regierung§form annahm, ©iefem

mürbe ein 33egfeitfd)reiben an ben $ongrej$ beigegeben, morin man um Slufnafjme

in bie Union al§ fouöeräner ©taat bat.

©iefe SSerfaffung geftattet ba§ $rauenftimmred)t unb bie 9Jcinoritätenüertre=

tung unb enthält einen Sufatj, ba|j fie bem 5ßoIte jur (Genehmigung mufj üorgetegt

merben. 3ugletd) tjatte ba§ SSotf bie 2öar)t eine§ Üteüräfentanten üorjuneljtnen.

9lm 18. attärj fanb benn biefe hoppelte Slbftimmung ftott; fie ergab 25,324
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(Stimmen für unb bloS 368 gegen bie SBerfaffung; als Iftcüräfentant in bcn $on=

grefi mar gemäht Sperr $ranf $uller.

2)ie Verfaffung enthielt audj unter VorauSfe^ung iljrer 91nnat)mc burd) baS

SSolf 33eftimmungen für baS 3ufammentreten ber Segiötatur Don ©eferet unb bie

2BqI)1 ton Senatoren ber bereinigten (Staaten. 2lm 4., 5. unb 6. 5tnril fafs bic

gefetjgebcnbe Verfammlung unb meiste ben SKMlIiam §. £)orper unb StljomaS gitdj

ju (Senatoren, um ben (Staat ©eferet im Senat ber Vereinigten Staaten gu

vertreten.

3n $o!ge eine§ VefdjIuffcS ber $onoention mürbe in ber folgenbcn Söodje,

am brüten 9)bntag bcS SCRärj eine altgemeine 3^ung fämmtlidjer Veüölferung

bcS Territoriums oorgenommen. ©tefelbe ergab eine Veuölferung oon 105,229,

mobei nodj einige 3tnfiebelungen fehlten, ba beren Angaben auf ben beftimmten

Sag nod) nidjt eingegangen maren.

S)ie Sperren ©eorge ©. ßannon, SljomaS §itd) unb ^ranf ^ulter, meldte ben

£raft ber $onüention gegrünbeten „Staat ©eferet" üertreten fouten, öerreiSten

unmittelbar nad) SBaSbjngton unb am 2. 2Jtai mürbe bie Verfaffung beS Staates

©eferet beiben Käufern beS $ongreffeS tiorgelegt. ®er Jjauütfädjlidje Sinmurf

gegen bie 'Jdifnatjme üon ©eferet' berutjte auf ber „Unpoputarität ber Religion öon

einem großen Streit ifyrer Vemoljner." Utaty'S Veüölferung mar größer al§ bie

3af)l ber (Sinmofjncr, meiere bie jmei Territorien 9^et>aba unb ^ebraSta am Sage

ityrer 5Iufnar)mc in bcn Vunb jitfammengenommen befeffen Ratten.

©er id)tlid)e Verfolgung.

3m Satyr 1870 beftanb ber oberfte ©eridjtSfiof oom Ural) Territorium auS

bem Dberridjter (L 6. 2Bilfon unb ben Seifigem D. $. Stridtanb unb (£. üft.

Ramien. Dberridjter SGBilfon mürbe abberufen, ba man fanb, er tjabe feine eigenen

unabhängigen 2tnfid)ten unb ba bie 5Rationalbet)örbe barnadj ftrebte, bajs bie Ve=

amten beS Territoriums möglidjft nad) einem ©u£, nad) bem hobelt beS ©eneral

Scfyaffer fein möd)ten. SameS 53. Tic. $ean mürbe gum Oberrid)ter ernannt,

ber fidj balb mit ben Veififtcrn barin oerftanb, bie ©efetje beS Territoriums ju

umgeben ober gang unbeachtet gu I äffen. Sie lähmte bie gefonberte, felbftftänbige

©erid)t§pftcge ber einzelnen SountieS, inbem fie bic Statuten, meldje ben „$ßrobate"=

©cridjtSfyöfen ciuil= unb criminalredjtlidje Vefugniffe guttyeilten, null unb nichtig

erflärten, auf biefe SBeife einen t>erfaffungS= unb gefeijmäfjcn 3uftQnb urnftürgenb.

Sie befdjloffen, baf; baS Sterritorialgefei}, bem gemäfs bie ©efdjmorenen auS bcn

Siften ber Tciebergelaffenen unb 9(nfäffigen gebogen merben foflten, ungültig fei,

unb bafj alle ©efdjmorenen in 3ufunft burd) ben 9ttarfd)aH ber Verein. Staaten

ober feine Veboflmädjtigten ernannt merben füllen.- 9Iuf biefe SBeife ftiejsen fie

©efetj unb ©ebräudje biefeS unb aller anbern Territorien oon iljrer erften ©rün=

bung an um. Sie befd)Ioffen ferneres, „iljre" ©cridjtSljöfe feien bie ©cridjtSljöfe
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her Vereinigten Staaten. So entfetten fie ben Staatsanwalt be§ Territoriums,

bie üerfdjiebenen VejirfSürofuratorcn , ben £erritoriumStnarfcr)afl unb bie ©|crip

ber einzelnen ßountieS, inbem fie eruarten, bie üon benfelben auggeübten AmtS=

pftidjten feien Sadje beS StaatSanmalteS ber Vereinigten Staaten unb feiner 93e^

üollmädjtigten unb beS WlatftyattM ber bereinigten Staaten unb feiner Veüot(=

mädjtigten. Unter foldjer Ipcrrfdjaft üerfcrjmanben bie Bürgerliche unb religiöfe

greitjeit gar balb aus Uta!) unb Stnrannei unb jeher Art üeinHdjfter Unterbrüdung

traten an beren Stelle.

®iefe§ 3nquifitionSgerid)t ernannte ein ©efdjjniornengeridjt, meldjeS einen $aÄ

gegen bie ftäbtifdjen Beamten üon Salgfeeftabt ju entfdjeiben fjatte. ©tefelben

Ratten nämlid) eine unerlaubte Scr)enftüirtr)fcr)aft ((Sngelbredjt'S) gemäfj ben Ve=

ftimmungen eines ftäbtifdjen ©efetjeS aufgehoben. 5^un mürben üon bem Sdjmur*

geriete biefe Beamten ju einer ©ntjcpbigung im Vetrag üon 59,063 ©ollarS

25 SentS üerfältt. Ueberbiefj mar nodj jeber Beamte unter ftrengen Verpflichtungen

gehalten, bei einem au§ ber nämlichen Angelegenheit ertüad)fenben $riminalüerfal)ren

fidj ju [teilen.

©iefer %aU fam üom ©iftriftgeridjt an baS Dbergeridjt beS SterritoriumS,

meldjeS iebodj baS erftinftanglid^e Urteil beftätigte. £>a ber SEßertr) be§ jerftörten

(SigentrjumS 1000 ©ollarS überftieg, mar ber $aH aüüeüabel an baS Dbergeridjt

ber Vereinigten Staaten unb eS erfolgte benn autf) bie Kupellation öon Seite ber

üerurtljeitten Stabtbeamten.

Aus bem rjierfeitigen (£ntfdjeibe rjeben mir folgenbe Stellen oI§ befonberS

üielfagenb unb bebeutungSüoU fjerüor.

„Sie in biefer Angelegenheit b^uütfädjlidj in 23etratf)t faflenbe %xaw mirb

aufgeteilt in ber $Iagefdjrift ber Stabtbeamten gegen ba§ Urteil ber 3mrü im

©eridjtSljof be§ britten SMftrifteS beS Utab-SerritoriumS.

„3)aS 3ie!ur§6eger)ren üor bem oberften ©eridjtSljof beS genannten £errito=

riumS ging auf Sffiiebererftattung einer Straffumme, gu melier bie Verantmorter

roegen 3erftörung öon (£igenu)um ber urfprünglid^en Kläger ücrurtfjeilt morben

»caren. ®iefe Kläger maren $Ieint)änbler in ber Saljfeeftabt unb Ratten eS unter=

lafjen, bie üon ber Stabt oorgefäjriebene ©etnerbSbetüittigung einholen. S)ie

Verantmorter öerfügten fid) nun traft ber nämlidjen Vorfdjrift ber ftäbtifdjen ©e=

merbeorbnung in baS 9J?agajin ber Kläger unb jerftö'rten bort beren ©etränfe in

bem eingejagten 2Bertb,e üon metjr aU 20,000 Dollars.

„ ©ie 3:r)eorie, auf melier bie üerfcr)iebenen Regierungen ber einzelnen £t)eile

beS Territoriums ber Vereinigten Staaten organifirt morben finb, ift immer ba=

t)inau§ gegangen, ben Siniüotjnern atte mit ber Oberr)ot)eit unb Oberauffidjt ber

nationalen Autorität unb mit gemiffen üom $ongrcjj aufgehellten $unbamentat=

ürinjiüien üerträglidjen Sterte ber Selbftregierung (Seif government) ju laffen.

„3n allen Territorien rjattc bie SegiSlatur üolle ©ematt unb 3Jiacb,tüot(fom=

menrjeit über alle gemöljnlidjen Materien ber ©efeljgebung. S)ie AuSbrüde, in
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meldjcn btcfe 93cfugniß bcn ücr[rf)tcbcnen Territorien gemährt mürbe, maren ber«

fdjieben, allein SBcbeutung unb Stragrocite biefer 23efugniß mar überall bie gleidt)e.

„$n jeber ein Territorium fonftituirenben Ifte lautet bie ©teile über bie ge=

fetjgcbenbe ©etoalt folgenbermaßen :

,,„©ie gcfctjgcbenbe ©emalt be§ befagten Territoriums fott fidt) auf alle red)t=

„„mäßigen Materien ber ©efetjgebung erftretfen, infomeit biefelben fid) »ertragen

„„mit ber SSerfaffung ber ^Bereinigten Staaten unb bcn Scftimmungen biejer Afte.

„„Mein fein ©efetj fott angenommen werben, meld)e§ irgenbtoie^mit ber natür*

„„liefen Anlage be§ 23oben§ in Sßiberfbrud) ftetjenbe Neuerungen einführen mürbe.""

„®ie Art unb SBeife, ©efdjtoorene ju ermatten, ift baljer eine rechtmäßige

Materie ber ©efetjgebung unb bie ganje Aufgabe, ©efdjroorene ju mähten, ju er-

nennen unb einzuberufen, ift batjer ton ber '©efetsgebung eines jcben Territoriums

jm beftimmen.

„3)aS 35orger)en ber ©efctjgcbung aller Territorien ift mit biefer Einrichtung

in (Sinflang geroefen. Sn ben ©efetjen eines jeben berfelben, öon bemjenigen an,

metd)eS unter ben 93eftimmungen öon 1787 organifirt mürbe, bi§ jutn Territorium

öon Montana merben Afte über biefe ©adje gefunben. Unb eS ift gemiß bemerfenS=

mertl), baß in ben brei Territorien 9ieöaba, 9ku=$Rerjfo unb Sbafyo ber „$ßro=

bate"=3fticr)ter mit anbern Beamten in ber 3ufanimenftettung ber Siften für bie

öerfdjiebenen SountieS aufgeführt unb gleidjgeftettt ift.

„2)iefe Hebereinftimmung in ber Abfaffung ber organifdjen Afte burcr) fo

manche Sterritorialgefeijgebung in ^öejicljung auf ir)re gefe^geberiferjen Sefugniffe,

befonberS menn man nod) bie 2r)atfad)e in ©rtnägung gieljt, baß feines öon all

biefen ©efdjmornengefetjen öom Kongreß mißbilligt toorben ift (obfd)on einige

burd) biefe Mißbilligung öertnorfen mürben.) 2)ieß, fagen mir, beftärft bie burd)

bie beutlidje <Sbrad)e ber organifdjen Afte felbft bezeugte Meinung unb Anfidjt,

baß bie gange Angelegenheit mit ben ©efdmmrenen in ben Territorien ber ©efe|=

gebenben SBerjörbe ber Territorien antjeim geftettt ift.

„gernerS finb mir ber Anfidjt, baß bie Abfaffung ber ©efdjroorenen'Siften

burd) bie 6ountö=©erid)iSr;öfe gar fein geridjtlidjer ober gefeijtidjer Aft mar. 3"=

geftanben, baß eS nidjt in ber 9)iadjt ber £erritortaI=©efeijgebung lag, anbern als

ben in bem organifdjen ©efe|c genannten ©eridjtSrjöfen gerichtliche ©emalt ju

»erleiden, unb baß eS nidjt in beren (ber SegiSfatur) ©efefegebung lag, (Sountö=

©eridjte für bie ©cridjtSöftege ju organifiren, fo tonnen mir bod) nidjt am D?ed)t

ber £erritorialgefeijgebung jmeifeln, ben „5ßrobate=
/y

Sintern ©efeetmen beizugeben

unb ben fo organifirten Körper ,,(£ountti=©eridjt" jju nennen unb öon benfelbem

bie jum Amt eines ©efdjmornen befähigten ^erfonen in bie Siften eintragen ju

laffen. S)ie ©lieber ber ßountn* ©eridjtSljöfc Baubeiten bei 3ufammenfteüung

biefer ©efdju)orenen=£iften nidjt als richterliche ^öröerfdjaft, fonbern als Bureau

(board).

„Sm ©inne ber SSerfaffung beS Territoriums öon Utaf) gibt eS feinen
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„Dberflen ©ericrjtSrjof ber ^Bereinigten (Staaten" unb feinen „©ifiriftSgeridjtSrjof

ber bereinigten Staaten" auf betn ©:bicte be§ Territoriums. ®ie ütidjter finb

nidjt für bie gleidje AmtSbouer beäeidjnet, noef) getjt bie ©erid)tSbarfeit, bie fie

ausüben üon ber Sßerfaffung ober ber ©eneralregierung (SBunbcSregierung) auS.

®ie ©cridjtSljöfe finb bie SegiSlatioen „SourtS" beS Territoriums, erftcQt traft

ber 33cftimmung, meldje ben $ongrefj ermächtigt, ade nottjmenbigen 9)cafjnar)men

betreffs ber 11. ©. Territorien ju machen.

„Sie organiferje Sitte ermächtigte bie Ernennung eines StaatSanmaliS unb

eines 93?arfd)alIS für baS Territorium, ©iefe fann man mol)l „StaatSanmalt"

unb 9ttarfd)att ber bereinigten Staaten für baS „Territorium" nennen, benn

beren Sßffidjten üor ben ©erictjten Imben auSfcrjIiejjlid) SÖejug auf gälte, meldje

unter bie ©efetje unb SBerfaffung ber bereinigten Staaten gehören.

„Auf biefj AUeS t)in finb mir ber Anfid)t, ba# baS im betreffenben gälte

funftionirenbe Sdjmurgeridjt nicfjt in Uebereinftimmung mit bem ©efejj gemäfjlt

unb einberufen mar unb bafj bie Appellation gegen beffen Urtrjeil Ijätte angenommen

unb berüctfidjtigt «Derben fotlen. S)iefe Aiiftdjt madjt cS übcrflüffig bie anbern in

biefer Angelegenheit aufgemorfenen ober aufjumerfenben fragen in 53etrad)t 31t

Sieben.

„©efcfjafli ift ber llrtljeilSfprud) beS DbcrgeridjtS beS Territoriums üon Utat)

aufjurjeben unb als nidjtgültig ju erklären."

(So roeit ber 33efdjeib üon Sßafrjington.

3m September 1871 bradjten Dberridjter SameS 33. 3Jcc $ean unb ber

$8er.=St.=5Dcarfd)at( mit üiel SDlürje unb Anftrengung eine grofje Surft für ben

brüten ©eridjtSbiftrift jufammen. ©a (S. £). Ipempfteab, ber Anmalt ber 33er=

einigten Staaten nidjt SßillenS mar unter biefen Umftänben feine AmtSobtigenljeiten

ju erfüllen unb ba ber Dberridjter nid)t bie gefe|tid)e 33efugniJ3 befafj, fo ernannte

er 9f. 9L 33aScin unb ©eorge 9c. ÜJcarmcH als AttorneftS ber bereinigten Staaten,

©iefe befragten bie 9)?itglieber beS großen ©eridjtSrjofeS genau unb ängftlid) um

iljren religiöfen ©tauben ; ber ©eridjterjof ftie| bann attc auS, meldje an bie Seiten

ber $ird)e $efu Sfjrifti ber ^eiligen ber letzten Sage gu glauben befannten.

©tefe grofse Snquifition, meldje im ©inücrftäubnifj mit ben üom ©eridjt gc=

matten Anmalten Imnbelte, fetzte nun 93rigrmm 5)oung, ©aniel Jp. SBeHS, ©eorge

D. ©annon,
f).

33. ßlamfon u. A. in Anftagejuftanb megen unfeufdjer Aufführung,

gemäB eines ©cfetjeS üon Utat) (1852), mit bem 3rofcrc ber 33erl)inberung unb

25err)ütung ber ^roftitution unb Sßerfüljrung. S)iefeS ©efetj mar üon einer gefetj»

gebenben SSerfamml'ung angenommen morben, beren SDcitglteber einhellig baran

feft glaubten unb ju 4 günfteln eS felbft irmtfädnld) befolgten : nämlidj baS ©efel}

ber tjimmlifdjen @b,e („^olftgamie"), melcfjeS ja fdjon Abraham, Safob, SDfofeS

unb anbere grofje unb gute 9Jcänner befolgt rjatten. 3eber ber Angeklagten mürbe

üert)aftet unb erft auf boppelt gefiederte Kautionen üon je 5000 SDoflarS frei»

gelaffen.
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^räfibent ©rigtyam $oung'3 ©efunb^eit mar fdjmacfc, unb be§ljalb fugten

feine anmalte um eine 93crfd^iebnng bi§ jum 9Jcärj Termin nad), ba e§ feine Wb-

fidjt mar, feine ©efunbljeit im milbern $tima Don ©üb-Utab, mieber fyerjuftellen.

©er Oberridjter Derfetjtc, bajj eine f)inläuglid)e f^rtft merbe geftattet merben.

©o brad) am 24. Oftober ber ^räfibent 9)oung in SSeglcitfdjaft fetne§ erften

9tatlje§, ©eorge 91. ©mitl) nad) bem ©üben auf. Sfyre meifte 3^it brachten fie in

©t. ©eorge ju, meldje§ in tclcgrap^tfdf)cr SSerbinbung mit ©atjfeeftabt ftanb. 33alb

mürbe nun unter ben $einben unfcreS Ijeiligen ©laubenS ba§ bö§miltig erfunbenc

©erüd)t auSgcftreut , Sßräfibeni s2)oung l)abe fid) ber ©eredjtigfeit buref) bie gluckt

entjogen. ©iefe einfältige Söge fanb bei ber llnfennrnijs be§ großen $ßublifum§

unb beffen ©fanbalfitdjt nur ju balb miliige Slufnafyme unb anftedenben ©tauben.

5lm 27. Oftober 1871 mürben ©aniel #. 2BeH§, ber jmeite 9krt) be§ 5ßrä=

fibenten 9)oung, unb 53ürgermeifter Don ©algfeeftabt, £>ofea ©taut unb 2BiÜiam

§. $imbaH megen einer fdjänbltdj erlogenen 9lnflage be§ 2Jcorbe§ oerljaftet unb

in ba§ üftilitärgefängnifj ju ßamp ©ougfa§ gebracht. 2>em 33ürgcrmeifter 2BeH§

gelang e§ (mie man glaubt burdj bie gütige SSermenbung be§ ©cneral 9Korrom)

feine Qfreilaffung gegen eine 53ürgfdjaft Don 50,000 ®ollar§ ju erlangen, ©rojj

mar barüber bie ftreube & e* 23ürger, meldje nur baburdj getrübt mürbe, bafj 9Jcc.

$ean ben anberen (befangenen eine gleiche 53egünftigung Derroeigerte.

9II§ anmalt ber ^Bereinigten ©taaten mürbe Dom Sßräfibenten unb (Senat

©eorge (£. 33ate§ begeidjnet. (£r geigte bem ©eridjte an , bafj er am 8. Januar

1872 bie 5ßerb,anblungen gegen 33rigt)am 9)oung, roeldjer be§ 9J?orbe§ angeflagt

mar, einleiten merbe. 5ll§ $präfibent ?)oung biefj Dernaljm bradj er fofort nadj

©algfeeftabt auf, inbem er einem ©türm au§ ben 9?orbgebirgen 350 leiten

2Bcge§ lang trotte unb er lieferte fid) felbft bem ©eridjte au*, ofjne bafj e§ nötfjig

gemefen märe, ir)rt ju Derfofgcn. ©er Staatsanwalt 93atc§ Dcrlangte, 33rigljam

9)oung mödjte gegen eine 33ürgfdjaft Don 500,000 S)oHar§ auf freien ^ufj gc=

ftetlt merben, allein ber Oberridjter ging nidjt barauf ein, fonbern übergab it)n

ber Dbljut be§ 9ttarfd)all§, meldjcr ermächtigt mürbe, au§ Sßräfibcnt 9)onng'§ Jpau§

ein ©efängnifj §u madjen, morin er unter Obtjut bc§ ÜJcarfdjaU Sfaac ^. @oan§

blieb, bis gum 25. 9lpril, mo ber (Sfyrenm. @üa§ ©mitf), probate ülidjter iljn ge=

ftfi|t auf bie Habeas Corpus=$lfte frei lief}.

2)aS SSolf be§ Territoriums betrachtete 9ftc. $ean3 ungefepd&e§ SBorgeljen

in feinem anbern Sichte als übermütiges 53ert)öbnen unb 9)citfüJ3cntreten aller

menfdjlidjen $ed)tSbegriffe ; obmofjl aber 9Ilte bie iljnen angetljane ©dptacb, unb

33eleibigung nur 5U tief füllten, fo ereignete fid) fein einziger ffit ber 2>nfubor=

bination.

©ie einflimmige ©cb,tu^nal)me be§ Obergerid)t§ im gatte ©ngelbred)t geigte,

bajs eine gerechte gro^e üjuri) feit jmei 3af)ren nid)t mef)r in Utaf) ejiftirte.

HS jener 53efd)luJ3 be§ oberften ©erid)t§l)ofe§ in 8Baff)ingtön rud)bar geworben

mar, Dcrgoffen taufenbe ber Sinmofiner Don Ittab, ^reubentf)ränen, bei bem ©ebanfen,
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bctjj Seben unb$reit)cit amerifanifdjer Bürger, auü) menn fie eine unbeliebte 9Wigion

befennen mögen, bodj nidjt ganj unb gar ber ©nabe bigotter Speudjler unb feiler

^olitifer anheimgegeben finb, unb bajs bic 33cmol)ncr oon Territorien einige 9kdjte

mit itjren 2anb§feuten in ben «Staaten gemeinfam Ijaben.

33on ben fdjmerften unb unljeimotlften folgen maren aber jene 3Serfotgungcn

in 23ejug auf ben materiellen 2öot)lftanb be§ 2anbe§, befonberS in 23egug auf bie

SBergrcerfe unb bie (£ifenbaf)nintereffen.

^elfeftauSlnlbung unb 2$ereblung*

2Bir fönnen bic 3eit unb Gelegenheit nidjt überfd)äijeu , bie mit fjaben un§

311 unterrichten unb 2£iffenfd)aft unb ßrfenntniß ju fammeln , bamit mir un§ ge=

t)örig öorbereiten mögen gur (Srlebigung ber s$fticfjten , tceldje mir berufen finb in

ben tierfdjicbenen SSert)äItniffen be§ £eben§ auf un§ %\i nehmen. (£§ i|"t, menn man

ba§ ©elinbefte fagt, fet)r ttjöridt)t , menn Sßerfoncn glauben, bafj, fo mie fie biefc§

(Süangelium anerfannt unb empfangen tjaben, bie 9lot1jtoettbtgfeit für fie, iljre

©eiftelfräfte ju entmideln, fiel) felbft au§jubilben unb nad) JTÖci§f)eit unb Gürfcnntnijj

ju forden unb trauten, nidjt metjr befterje. 2ßifjenfd)aft, Literatur, $unft mie

alle anbere mipdjen ©inge gefjören nidjt allein ber 2Mt — finb fie bod) nidjt

au§ bem SnteÜeft unb SSerftanb ber 93ienfd)eu entsprungen, aber burdj ftubiöfe

Inftrengung fyabax 9Jcänner bie ^enntniffe biefer ©inge erlangt, benn fie erjftirtcn

elje biefe SBelt erfdjaffen mar. @3 mar burd) ben 33cfit$ ber güfte biefer 2Bei3rjeit

unb (Srfenntnifj, öon ber bie 9Jcenfd)en einen ücr^ältnifemä^ig fleinen 5t()eil er=

morben t)aben, bafj unfer ©djöpfer biefe @rbe mit all ben mannigfaltigen ©djä^en

be§ 3:t)ierreid)§ unb ber ^flanjenmelt in ßrjftenj bradjte unb meitcr nodj ben

$Renfdjen au§ bem ©taub ber (£rbe fdjuf, unb ben unfterbüdjen ©eift 2lbam§ in

biefe irbifdje £mlle fe|te. ©er 2)?enfcr) bat bie *Dcad)t mifsbraudjt, bie iljm fein

©djöpfer gegeben t»nt jutr ©rroerbung eine§ gemiffeu limitirten 3;f)eife§ ber 2Bei§=

t)cit unb ©rfenntnifj, bie unfer ©Ott in if)rer gülle unb SBoüfommenfyeit befi£t,

unb Ijat bie $enntniffe bie er befiht 31t feinem eigenen felbftfüdjtigen ©ebraudj

angemanbt, unb fid) frlbft bie (Jbjre ber (Ärroerbung unb be§ Q3cfi£e§ berfelben gu=

geeignet. ®ie rcenige ÜBekrjeit — benn .gering unb unbebeutenb erfetjeint fie,

menn üergtidjen mit ber unbegrenzten 5Bei§l)eit ©otte§ — bie fie ermorben bat,

fyat fie tf)örid)t gemad)t, med bie SOfanfdjen in üjrem ©tolj unb in it)rer Un=

miffenrjcit fid) erbeben unb glauben, baj^ bie (Jrfenntnif;, 2£ifjenid)uft unb 3Bci§=

Ijeit bie fie befitien, bie folgen einjig unb allein il)rer ©tubien unb s

Jlnftrengungen,

unb bie ^ßrobuftionen il)re§ eigenen ©ef)irn§ fein; in $olge beffen bäben fie e§

unternommen unb gcroagt, bie geoffenbarte unb emige äBeisMjcü be§ £mnmel§ mit

bem 9)caf3ftabe if)rer eigenen fleinfiigigcn ©elel)rtl)eit gu meffen. ©arunt betrachtet

ber 9lKmäd)tige bie @elc{jrtr)eit ber 2Belt al§ 2^orl)cit, ober mit ben SBorten be§

?lpoftel 5]3aulu§, — „ben bie 2Bei§f)cit biefer SBelt ift 3rt)ort)ctt oor ©ott, unb

mieberum, ber §err fängt bic Sßeifen in itjrer eigenen Sift, unb, ber §err tennt

bie ©ebanten ber SBeifen ba$ fie eitel finb. ©aber rütjme fid) leiner eine§

5JZenfd)en. ®enn alle ©inge gehören euet); fei e§ SjSaul ober ?lppo!lo§ ober 6eprja§

ober bie 2Belt, baZ Seben ober ber %ob, bie ©inge ber ©egenmart ober ber 3 lt=

fünft, aHe§ gehört cud)."

Qü§ ift feine &ab^ ober ©egnung, berer fid) bie 9Jcenfd)^eit nun erfreut, bie
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nidjt uort ©ott entsprungen ift. ©er 9J?enfd) ift nid)t einmal ber Urheber ober

©djööfer ber wenigen 2Bei§t)eit unb SitteÜtgenj bie er befiijt, [onbern nur ber

Empfänger unb ©ott ift ber ©eber. ,,9llte ®inge," fagt $aulu§, „gehören benen,

bie im ©tauben bafür leben unb fie ermerben." (£§ foHte batjer Dliemanb fid) ein=

bilben, bafj, nadjbem fie fid) oon ber üffielt abgefönbert unb fid) bem ©öangelium

ßljrifti angefd)Ioffen tjaben, e§ nierjt öortljeiltjaft unb nüijlid) für fie fein merbe,

menn fie fid) in ber SBeiS^eit unb ©rfenntnifj ber SBelt unterrichten, unb nidjt

beuten, bajj, toeil bie Söelt biefe§ befüje e§ unmürbig uuferer ferneren ^Beobachtung

fei. 2Bie mir fdjon gegeigt tjaben, alte maljre unb üollfommene (Srfenntntfj fommt
öon ©ott, unb mir füllten un§ bemütjen, fo öiel aU möglich üon ben 2Biffenfd)aften

unb ber ©rtenntnifj — obgleich bie äßelt fie audj ttjeilmeife befitjt — un§ jusu=

eignen, unb baburdj un§ nätjer ju ber ©egenmart unfer§ ©otte§ emüoräufdjmingen.

S)ie 33efiimmung unb ßufunft, bie ba§ ^öntgreict) ©otte§ auf biefer drbe üor fidj

l)at, ift eine öiel erhabenere, olS e§ üietteidjt, megen unferer gegenmärtigen 5ßer=

Ijältniffen unb Umgebung frfjetnen mag. 9lber e§ mirb enblidt) alle Königreiche unb

50?ädt)te ber SBelt in fid) j$ieb,en, unb bie S^'ü ift nidjt metjr fern, menn e§ einen

mächtigen (Sinflufj unter ben SSötfern ausüben mirb, menn biejenigen feiner Bürger,

^Beamten unb ©efanbten, bie nun mit §ot)n unb SSeradjtung betjanbelt merben,

eine 9ld)tung unb ß^renbejeugung empfangen- merben, meldje meit biefe, bie jur

gegenmärtigen gdt ben Beamten unb ©efanbten ber üerfd)iebenen 9ttäd)te gesollt

ift, übertreffen mirb. ®a§ SBort be§ §errn ju feinem SSolf in biefen Sagen ift,

bafj f»e burdj ©lauben, unb burdj ba§ Sefen unb ©urdjforfdjen öon guten Ier)r=

reidjen 33üdjern, Söorte ber 2Bei§l)eit lernen füllen. 9lie fjat ber £>err etmaä ge=

fürodjen, um fein Sßolf ju entmutigen 33efitj ju ergreifen öon ben ßenntniffen unb

ber 2ßei§b,eit ber SQßelt, gleidjüiel motjer fie flammen, fo fie jur 93eförberung feine§

2Berfe§ gebraucht merben fönnen, fonbern ©r r)at au§brüdlidj befohlen, baf{ fein

23olf fid) unterrichten unb au§bitben f ott in allen nüj$lidjen SQßiffenfdjaften, unb fid)

bemühen, fo öiel (Erfahrung ol§ mögüct) ju erlangen, wib baf; fidj feine ©iener

öorbereiten foüen, für bie rjoljen unb erjrenüolien ©teilen, 31t benen fie berufen

merben mögen. (£§ ift maljr, ber £)err tjat bie ©djmadjen ber @rbe gemäb,It, um
bie Starten 51t öermirren, unb bie fiebrigen unb bie 33err)ör)nten f)at ©ott be=

rufen. — 5lber er oerlangt unb ermartet audj nidjt, ba$ fie fortraätjrenb fdjmadj

unb ungelcljrt öerbleiben fotten. ©eine beftänbige (Srmätjlung biefer jdjmadjen

SBerfgeuge §ur Söeförberung feinc§ 2Berf§, bezeugt mie oerfd)ieben feine SBege unb

plane oon benen ber 9ftenfdjen finb. ©ie fetyraadje unb ungelefyrte ^erfon, bie

©ott ermätjlt für fein SBerf auf biefer (Erbe, ift ber göttlichen ©ifpofition meit

metjr. öaffenb, a'l§ ba% meife unb geletjrte $nbiüibium, ba§ meiften§ mit jtrabition

unb ©itelfeit überfüllt ift, unb fid) meife mäljnt in feiner eigenen Sinbilbung. ©er

erftere ift bemütrjig unb biegfam in ben ^änben ©otte§ unb fann beftänbig naa^

bem Söitlen ©otte§ gebraucht merben. (Sin DJiann, ber auf biefe SEßeife ermätjlt

unb gebraudjt mirb üon bem 51ümäd)tigen, fann, fo er fidj anftrengt um 2Bei§b,eit

unb @rfenntnt§ 511 erlangen — (märjrenb er alle '$nt geleitet mirb burd) ben ©eift

©otte§, unb fidj gänjlicr) mit einer liebenben Eingebung bem SBerfe feines 9)ceifter§

mibmet) ein mäcr)tige§ SEßerfjeug 31t ber Erfüllung atte§ ©uten im 2Berfe ©otte§

merben.

SDie 5ldteften 3frael§ b,aben biete gemidjtige ©rünbe bie fie ermuntern follten,

Sl)re ©eifte§träfte ju entmideln unb ju öerebeln, benn fie merben nod) berufen

merben al§ bie Vertreter öon ©otte§ Äönigreid), menn e§ einft bie (Jrbe unb bie

Nationen berfelben regieren mirb. ©eisen mir ben $all, bafj ein 5leltefter, — ber
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mit unb burd) feinen eigenen SHöiflen bie 33ereblung unb (ümtmidfung ber Talente

bie er befitjt tiernadjlä'ffigt rjat, — al§ ein ©efanbter gu einer ber Nationen ge*

fanbt mürbe, müßte er fid) nidjt ferjr befdjämt unb untüchtig füllen, menn er feine

»ergangene Sfiadjiäffigfeit in 93etract)t gießen mürbe; aber tote »erfdjieben mürbe ber

5teftefte füllen, ber fleißig unb unermüblid) gefudjt fjatte fid) üorgubereiten für

feine ©teEung, unb irgenb einer 5fufforberung eine lt)öt)ere ©teile gu betreiben ent=

fpredjen tonnte.

2)a§ Sßerf unfcrer eigenen Sßereblung unb Sßerüollfommnung ift eine§ ber

midjtigften ba§ un§ auferlegt ift, unb e§ empfiehlt fid) ber 33ead)tung eine§ leben

^eiligen ber legten Sage, beibe§ alt unb jung, benn lafjt biefe§ in Erinnerung

bleiben: „e§ ift nie gu fpät gum lernen."

^räfibent ?)oung§ ftarm nafje Salt Lake City 3uli 20. 1874.

Sßräfibent 3. U. ©tudi!

teurer S3ruber! (Snblid) geigen fid) einige freie $ugenblide, bie id) bagu

benutzen fann St)nen pi fd)reiben. 2Bir finb am 2. $uli alte gefunb unb voofyU

behalten l)ier angefommen. 3äj merbe morgen 91benb fjeimfommen ; meine grau
mit bem älteften Knaben ift bei mir. $d) bin frot) mieber l)ier gu fein. Unfere

Sßeife mar eine gtüdüdje, begünfttgt com f)errlid)ften Sßetter, $ranfe brauten mir

feine rjiefyer. ©elbft unfere alten ßeute erfreuten fid) ber beften ©efunbfyeit, (Sott

fei ©anf bafür. 2Bie meit unfere 33rüber unb ©d)meftern bie ©egnungen be§

iperrn gu erfennen uermögen, mirb bie 3utunft lehren.

3d) fyabt ^räfibcnt s3)oung mehrere 53JaIe gefürod)en. @r fdjeint jünger ge=

morben gu fein unb mürbe it)n D^iemanb über üier unb fieöengig, mol)l aber etma§

über fünfgig ^a^re alt tjeifjen. Me§ fdt)eint rutng, j;ebodt) aber etma§ gelaunt gu

fein, ma§ bie neuen Orbnungen un§ bringen merben. 5Iu§hmft fann id) Sfynen

öor ber ipanb feine geben, ba id) mid) bi§ antjin mefyr mit 5fu§tüanberung§*

angelegenfjeiten al§ mit religiöfen ©tngen befdjäftigte

5Run bin id) mol)t unb gefunb, jebod) füfylenb, bajs id) tior ber £>anb genug

9fliffion f)abe. 2Bäl)rcnb ben öiergerjn Sauren, bie id) in ber $ird)e »erlebte, fjabe

id) über fieben 2M)re meiner §eimat mid) nid)t erfreuen bürfen, unb bie anbern

fieben maren raftlofe $eiten mie ©ie mofjt miffen. 9ftan fagt, „ftete§ tropfen fjöfjtt

ben ©tein," ma§ aud) bei mir nal)egu maf)r gu merben beginnt. $d) mar gang

erftaunt bie Sßeränberungen mat)rgunel)men , meldte nid)t nur in Salt Lake City,

fonbern aud) anbermärt§ ftattgefunben t)aben, atie§ ift t)errlid), unb fage id) e§

unoerl)oten , bafj Salt Lake City , menigften§ meiner 9Infid)t gemd'fj , bie fd)önfte

©tabt ift, bie id) gefetjen fyabe. ©ie gleicht einem ^ßarabiefe in ber £rjat. 93?eine

Altern, fomie meine grau unb ^inber finb fetyr raofjl, unb fann idj faum fagen,

meld^ ein Sinbrud ber greube ein 2Bieberfinben mit ben lieben Steinen auf un§

alle machte. %m galle Sernanb nad^i ben ßinmanberern fragt, bitte fagen ©ie, bafj

?llle fid) rootjl befinben. 9Jiöge ber §err ©ie fegnen unb e§ Sfynen mol)l gefjen

laffen. Sitte meine ©rüjje gu melben an bie Vorüber ^eEer, SBalfer unb teurer,

ben gebüb,renben 2f)eil für fie felbft. ©rü^en ©ie alle meine Qfreunbe unter ben

Hormonen unb anbermärt§.

31)r aufrichtiger greunb unb 33ruber.

Sof>n §uber.
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©efmtbljett unb Sckn ift gefiebert bnrdj ba$ (Süimgelium.

(From the Millenial Star.)

©er Stob trat in bic Sßeft burd) bie Sünbe, fo fagt unS bic ^eilige Schrift.

©o§ ©efek ©otte§ ift mit ber *D?ad)t beS SebenS unb beS StobeS befleibet, benn

wenn biefem ©efe| ©eborfam geletfrei wirb, ift cS eine Errettung beS SebenS jum

Seben, ober menn unbeachtet ift eS ber Stob jjum %obe. Unfere erften (Sttern

brachten, inbem fic baS ©efeij ©otteS übertraten, auf fie unb ttjre 9}ad)tommen=

fdjaft „ben Sotjn ber Sünbe". $efu§ tarn unb bot buref) baS Opfer fetneS eigenen

SebenS, bie Mittel, burd) wetdje bie ©öljne unb Softer 51bam8 non ben folgen

ber Uebertretung ber ©efejje ©otteS erlöst Werben tonnen, auf baft bem Stob fein

(Stadjef — welcher ift bie Sünbe — genommen werbe, ber irbijdje 5Dcenfd) un=

fterbtid) gemacht unb aufjer bem 33creid) beS SBerberbenS gefeftt werbe. Ungel)or=

fam gegen bie ©ebote ©otteS war bie Urfadje ber (Jinfüljrung Don ßranfljeit,

Sdjmerj unb Stob in biefe 2Belt, fo wirb aud) ©efyorfam ju jenen ©eboten baS

entgegengefe|te Stefuftat jur Solge Ijaben. SBerbunben mit ©eljorfam mu| aud)

ein tebenbiger ©taube fein, welcher bic sD^cnfd)t)eit in ber ©rfeuntnijj unb 5IuS=

Übung ber ©ebote ©otteS, bie itjr SBefen regieren, leiten wirb. SJladjläfjtgfeit unb

Uebertretung biefer unumgängtid) notbroenbigen ^ringipien wirb in biefem Seben

ßronl^ett unb Stob , unb in bem jutünftigen ben jweiten Stob jur $ofge b,aben.

üDurä) bie Vermittlung eines lebenbigen feften ©laubenS unb ber Zeitigen Sßxieftet*

fd)aft, unb burd) baS (Suangelium , „wefdjeS ift bie ßraft ©otteS ^um £>eit ber

ÜRenfdjen", finb bie Sdjiüjjet unb bie 9Jcad)t beS SebenS unb be§ StobeS ben

9Dienfd)cn übergeben
; unb burd) fie finb bie ©ebote ©otteS — bis anrjin über=

treten — ben gefallenen Söhnen unb Stödjtern s31bamS offenbaret, bafj burd) ©e=

fyorfam 31t benfelben fie bem offenen Sdjlunbe Der ßranffyeit unb beS StobeS, ber

it)rer fjarret, entrinnen mögen.

S5)ie (Segnungen ©otteS finb ber 2Kenfä)ljeit mit SBebingungen erteilt. (ES

war mit gewiffen SBebingungen , baß unfere erften Eltern bie Sßerljeifjung eines

fortwäfjrenben SebenS unb ©lüdeS erhielten: ,,©u foflfi e[fen öon allerlei SSäumen

im ©arten, aber öon bem Saum beS ErfenntniffeS ©uteS unb 33öfeS fotlft bu

nid)t effen. ©enn we!d)eS StagcS bu baöon iffeft, wirft bu beS StobeS fterben."

Sn gleid)er SBcife finb bie «Segnungen beS (SoangetiumS — bie $raft ber Leitung

mit iljnen — ben ßinbern 5(bamS audj in biefem Settalter beS gortfdjrittS unb

ber „Edeud&tung" gegeben , wätjrcnb bie Offenbarungen beS SpimmclS oerladjt

Werben, unb bie Autorität in bem Diainen Eljrtfit gu rjeilen öeradjtet unb bei (Seite

gefetjt wirb ober erfeljt ift burd) bie üßrafttfer ber menfd)lict)=natürlidjen bittet unb

§eiltunben. SJßaS bafycr öerloren war burd) ben $atl 9lbamS, ift wieber ju er=

langen burd) baS Sütjnopfer Eljrifti. Er übertrug feinen 91pofteln bie <Sd)lüjfef

jur ßrafi ber Reifung, als er fie auSfanbte, um bie frobe 53otfdjaft beS wieber=

gebrad)ten EttangeliutnS jju berfünben, burd) weldjcS eine Errettung öon ^eanfrjeit

unb Stob allen benen gendjert würbe, bie fid) ge^orfam ber ewigen $bot|d)aft er=

weifen, unb baburd) für fid) felbft bie &abt beS ewigen SebenS ertjalten würben.

®er ©rlöfer fagte : ,,©cl)et l)in unb prebigt biefeS Soangelium aller Kreatur, unb

bie ba glauben unb getauft werben, werben feiig fein, bie aber nidjt glauben,

werben oerbammt fein. Unb biefe 3eidjen werben benen folgen, bie glauben : in

meinem üftamen werben fie Steufel austreiben, fic werben mit neuen 3migen

fpredjen, Sdjlangen werben fie aufgeben, unb fo fie etwas töbtlid)eS effen ober

trinfen wirb eS nidjts fd;abeu, auf bie Traufen werben fie bie ipänbe legen unb
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fic werben genefen." 9lun finb nur gemäfj ber Se^re bie SßauIuS torebigte, belebrt,

bafj ©ott niete ©aben in bte $irdje gefegt b,at, unb „einem ift burd) ben (Seift

bie &abt ber Rettung gegeben." ©iefer nämliche 9lpofteI fagte audj, bafj fo

Scmaub ober ein „(£ngel be§ £)iinmel§ bem S3oIfe ein anbere§ ßnangelium prebige",

al§ ba% »oelf^eS er unb bie Slöoftel ürebigten, biefelben öerfludjt fein foflen. ®afj

nun fein ÜÄifjüerftänbnifj jUuifdjen ben Söorten unfer§ @rlöfer§ unb be§ 2tyoftel§

5ßaulu§ ftattfinbe — benn bie ©eneration biefe§ „erleuchteten" $at)rf)unbert§ ift

fefyr gefdjtoinb, bie «Sagen ber infpirirten 9Jcänner auf öerfdjicbene unb unrichtige

9lrt unb üfficife auszulegen, wenn fic glauben, baburd) itjren falfdjen Stanbüunft

fdjeinbar rechtfertigen ju tonnen — , wollen mir bie SBortc be§ 5t|)oftel§ 2fafobu§

gebrauchen, um wo möglidj jeben graeifel in betreff ber richtigen ^anblungStoeife

in ber Leitung ber $ranfen aufjuflären. Sener 5Iüoftel fagt : ,,-Sft Semanb franf

unter eud), fotl er bie Stclteften ber ßirdje ju fidj rufen laffen, unb fie follen über

il)n beten unb itjn falben mit Del im tarnen be§ Sperm, unb ba§ ©ebet be§

©lauben§ wirb bem tränten Reifen, unb ber £>err wirb ir)n aufrichten; unb fo er

Sünben getljan, werben fie itjm »ergeben fein." £)ier mögen wir gewiffermaßen

fetjett, \m% ba§ (Söangelium war in ben Sagen, ba $JkuIu§ unb $afobu§ au
f
ber

(£rbe lebten. 9luf biefe
s
2lrt wirb ba§ (Soangelium gezeigt unb beftätigt al§ „bie

$raft ©otte§ gum §eite eine§ Seben, ber baran glaubt"; ein „ ©imngetium" ofjne

biefe wefentlidjcn wichtigen Befähigungen ift ot)nmäcE)tig, bie (Seligfett berer bie

baran glauben 31t fiebern, unb biejenigen, bie ein fo!dje§ prebigen, gehören gan-j

entfdjieben 311 benen , bie gewärtig finb üerftudjt ju werben. Soldje ^erfonen

fönnen feinen 9lnfprud) machen auf bie (Segnungen, bie öon biefem „wunberwirfen=

ben (ümangelium" fliegen ; aber im ©egenttjeil, fo fie fidj nicf)t belehren oott iljren

Sünben unb bem ©ebot ber Saufe jur Vergebung it)rer Sünben nidjt ©eljorfam

leiften, wirb bie Sßerbammnifj ifjr Soo§ fein, unb wäfjrenb fie in biefem Seben

Weilen, werben fie nidjt ben ©lauben unb bie $raft tjaben, um erfotgreid) ben 2ln=

fällen ber ©djtnerjen unb $ranftjeit gu wiberftefjen. Söenn fie auferweeft werben,

werben fie nidjt au§ iljren ©räbern fjerüorfommen gleidj benen bie geglaubt unb

geredjt gelebt tjaben, bie bann, befreit üon allein Sdjtnerj unb ßtanöjeit, ein Seben

ber ungefiöiten Seligfeit unb greube genießen werben, fonbern iljr Sljeil wirb fein

mit ben Uebeltljätern, unb wenn gerietet, werben fie Don ber ©egenwart ©otte§

öerftofjen werben. ®ie ©aben unb ber Segen ber Teilung wirb ben ©laubigen

unb nidjt ben Ungläubigen folgen. 2ßo bie Autorität ober bie ^riefterfdjaft ©otte§

nidjt anerfannt ift, wirb man fidj nidjt ber $raft ber Teilung, fowie ber anbern

tjimmlifdjen ©aben be§ (£öangelium§ erfreuen. £)ie $tbwefentjeit biefer (Robert

bezeugt beutlidj genug ben ÜJcangel be* ©lauben§ an ©Ott unb bie -Dcadjt ber (£r=

löfung.

©leidj wie bie $raft ber Teilung bem SBirfen ber 9XpofteI gefolgt ift, unb

bie wafjren ©laubigen be§ Q-WangeliumS fidj bereu erfreuten öor adjtäeljnljunbert

Satjrcn, muffen wir erwarten ba§ ©tetdje j$u finben bei benen bie uorgeben , bie

5Radjfolger ber Slpoftel ju fein unb bie uorgeben, bie Autorität 31t tjaben unb be=

redjtigt jtt fein, in ben Drbnungeu be§ @oangeltum§ in biefem 3 e itcilter ju wirfen.

3u fagen, bte ®aht ber Reifung fei nidjt meljr notfjWenbig, unb ba^ fie über=

troffen unb bei Seite gefegt fei burdj bie ^unft ber lernte unb ber ODcebijin, ift

ein armfeliger unb fdjwadjer SBorwanb, unb mödjte man fo wotjl fagen, ba§ @öan=

gelium fei nidjt notfjWenbig, benn bie ®abt ber Teilung ift eine Sftadjt beffelben.

^efu§ be5eidjnete bie &abt ber Leitung al§ ein Qtifytn, unb wo biefe§ 3 e^)en

nidjt folgt, ift e§ flar unb beutlid), ba^ ein Mangel ber $raft ba ift, oljne weldje
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fein (Soangelium fein fann. ©in einziger SBItcf in bie fogiafen 93erf)ältniffe be§

ütagco mirb eine ^icrfon, bie eine ©emeinfdjaft ober ^Jerfönfi^feÜ fudjt, bie biefe

tylad)t befitje, überzeugen , bafj bie ©a6e ber Teilung, berer \\d) bie ^eiligen ber

früheren 3citaltcr erfreuten, nid)t nur gänglid) abroefenb ift unter benen bie tior=

geben, ba§ ehemalige föoangelium 311 befiljcn unb baran gu glauben — mit einer

9lu§nat)me — , fonbern bie üiotljmcnbigieit biefer ©abe ift in biefem oorgerücften

3eitalter ber jlunft unb 9)cebigin fogar nodj üerroorfen. ©ie 9lu§nal)me, berer

mir ermäfmt, ift hi bem QfaUe ber ^eiligen ber letzten Sage. 2Benn 3eid)en ner=

langt werben oon bem gmeifelnben unb ungläubigen £r)eil ber 9)cenfd)l)ett, [0 finb

fidjer eine SJcaffe uorljanben, bie in ber üftitre biefe§ 33olfe§ gcfdjefyen finb, in ber

öielfadjen rounberbaren Teilung itjrer $ranfen — tuenn man bie nieten anbern

©aben be§ ©oangefium§ gar nid)t in Q3etrad)t gießen miH. 9lber unfer <Sd)önfer

I)at biefe 3^icf)en nid)t beftimmt gur 33efer)rung ber Ungläubigen, fonbern um ben

©tauben ber ©laubigen 311 ftärfen unb üermefyren. (£§ ift nur eine fünbige unb

öermorfene ©eneratton bie nad) 3tid)tn »erlangt, meiere, fo fie fid) nid)t fdjleunigft

beferjrt, Herleitet unb nernidjtet werben roirb. 9We <Sotd)e, bie oorgeben, biefe

3eid)en 311 geigen unb SBunber gu tfyun, unabhängig öon bem (Eoangelium unb

ber s
^riefterfd)aft, finb ^Betrüget-, $ob,anne§, ber Offenbarer, „f°^ brei unreine

©eifter" :c, „fie finb bie ©eifter ber Teufel, roeld)e SBunber tt)un unb tjinge^en

gu ben Königen ber (Erbe, ber gangen SBelt, um fie ju üerfammetn gur ©d)Iad)t

auf jenen grofjen unb fdjrectlidjcn 2ag be§ allmächtigen ©otte§". Soljanne» faf),

bajj bo§ Sfjter große SBunber tr)at , fo baf; e§ madjte $euer 00m ipimmel fallen,

unb bie 9)?cnfcr)cn ocrfüljrte burd) bie Söuuber, bie e§ bie 'JRaijt tjatte gu mirfen.

Staufenbe ber Speiligen ber legten Stage finb fjeute lebenbige 3eugen oon ber

3urücferftuttung ber munberbaren ©aben ©otte§. (£s finb genug münblicf)e unb

fdjriftlicrje ^ewgniffe gegeben, um eine gange SSett gu übergeugen, menn 3^id)en

für ein fotd)e§ 2Bert beftimmt mären unb ba§felbe vollbringen fönnten. SDie

§ergen folget finb erfüllt mit einer unau§fnred)tid)cn greube, meil fie erfahren

rjaben, bafj ifjr ©lauben nxdjt ein lel)rer, eitler unb nu^Iofer ift. ®r ift auf einer

foliben unb emig feftftel)enben ©runblage erridjtet, unb Ijat bem £)ot)n, ©öotr,

3orn unb Verfolgung ber heutigen ©djriftgeteljrten unb Sßt)arifäer erfotgreid)

miberftanben.

2teltefter $0% ©djiefj ift auf bie SJciffion berufen, at§ reifenber 5leltefier

in ber $8ern= unb ^ura^onfereng gu mirfen.

WuSgeiuanbert.

©djmefter Sßcma Suife ©iem unb 5tnna Slifabett) $r if d)f n ed)t «erließen

58afel 9ftittmod) ben 26. 9Juguft, um mit ber @eütember=lu§manberung und) Utar)

gu reifen, ^räfibent ©tuc!i begleitete fie bi§ nad) Sioernool.

^n^altöoer ge tä^ni §. Slntivorten auftragen. — ©elbftauöbübung unb 33ers

eblung. — ©efunbfycit unb l'eben ift gefiebert burd) baß (Söangeüum. — 9)ittt^eilungen.

— 2iu$U)anbeumg.

3iebafteur : J. U. Stucki, q3oftgaffe 33. — SDrucE bon Lang & Comp.,

äSatfenfxuieftrafje in 33ern.


