
a Mm.
@htc äftotwtSfdjvtft jur SSerfemtmtg ber äötrtjrljeit.

5ietye, id) will meinen Sngei fenben, 6er »ot mit 6er ben 5Bcg bereiten fott. Unb balb roirb fommen ju

feinem lempet ber #err, ben i&v fudjct unb ber (Sngel beS 33unbe3, be§ ibr begehret. 5ta(ead)i 3, 1.

Till. Eanb. Pfcemßcr 1876. 9fr. 12.

Pte Perfolgmtgen kr Heiligen in pttflouru

(» ber £e*eit*geWidjte beS ^oftel^ ^arlcJ) ^ $ratt)

(govtfefcung unb @d)fu§.)

51I§ mir un§ am borgen be§ brüten ^RoüemberS mieber auf ben 2Beg

matten, jagte Sofeür; <Smitl) 511 mir unb 5lnbern, mit leifer, aber freubeooller

Stimme: „@eib froren 2Jhitr)§ Vorüber, ba% 28ort be§ £)errn j^ract) 3U mir letzte

9?ad)t, bafj, ma§ mir aud) immer leiben müfjten mäljrenb biefer ©efangenfdjaft,

foften bodj unfere Seben erhalten bleiben." $d) gebe mein 3cugnifj, bai biefe ^ßropt)e=

jeiung, obroof)! fie im ©etjeimen geförod)en, bodj öffentlid) erfüllt morben ift, bic

mttnberbare ^Befreiung jebe§ einzeln oon un§ ift S^gnifj genug. 9cadjmittag§

famen mir an ben 9Jtiffouri=$Iufj, meldjer un§ oon Saffon (Sountt) trennte, £ier

mad)te bie 53rigabe £)alt; mir mürben in ein ©aftrjau§ gebradjt, mo un§ erlaubt

mürbe, bie SBäfdje ju medjfetn uub einige Srfrifdjungen gu genießen, Sobalb

biefi gefdjeljen mar, mürben mir in ber größten Site nadj ber §ätjre gebracht unb

über ben $tuj3 gefegt. (£§ mürbe un§ balb erflärt, marum biefj fo eilig gefdjaf).

2ßir oernai)men, bafj ©eneral Slarf nidjt meit öon un§ fei, unb einen S3oten an

©eneral Sßilfon gefdjicft tjabe, mit bem Verlangen, bie ©efangenen an itjn au§ju=

liefern, um baburdj 511 üerpten, bafj mir nad) Saffon Kountn gebracht mürben,

©eneral SBilfon unb feine Struööen moHten felbft bie ©t)re f)aben, un§ al§ itjre

Kriegsbeute burd) bie ©trafen öon $nbeöenbence ju führen. <Sie famen bepalb

bem Verlangen ©Iarf§ nicr)t nad), fonbern fd)afften un§ in grofjer Site über ben

glufj. 5iad)bem mir etma eine SOZeile marfdjirt maren, fdjlugen mir in ber 2BilbniJ3

unfer Sager auf ; märjrenb ber 9?adjt mürben mir non etma fünfzig 9JJann bemadjt,

bie übrigen ©olbaten festen erft am folgenben 9Jlorgen über ben $luf}.

f^rüt) am borgen befugten un§ einige natjemotjnenbe Bürger. (£§ mar ein

Sonntag, barum famen fie, um un§ ju fetjen. (Sine ®ame fam Jjeran unb fragte

bie ©olbaten, meldjer öon ben (befangenen berjenige fei, ben bie „Hormonen"
öeretjrten ? ®iefe geigten mit füöttifdjem Sadjen auf Sofcölj <5mitr) unb fagten

„ba§ ift ifjn". ©ann manbte fid) bie 2)ame an Sofeöf) unb fragte, ob er üorgebc,

ber (Srlöfer ju fein ?

Sadje nid)t, lieber Sefer, über bie Ltnmiffenr)eit biefer unfdjulbigen Kreaturen,

bie burd) eine oerborbene treffe unb ein ebenfo öerborbene§ ^faffentfjum gegmungen

merben, alte nur benfbaren SSerleumbungen gegen bie ^eiligen §u glauben. Sofeöf) fagte

if)r, bajg er nid)t§ fein motte, at§ ein OJlenfd) non (Sf)riftu§ gefanbt, ba.% ©oangelium
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gu öerfünben. darauf fd)ien bic 2>ame cimaS crftaunt gu fein, imb fragte bainr

ma§ für ein (Sbangelium er unb feine £ird)e Ijätten. ®ie Scfudjcr unb ©olbaten

Ratten fid) jetjt fjerangebrängt unb Sofepf) ©mitf) fing an, irjncn ©laubc an ben

iperrn Scfu, Sufje, Staufe burdj ttntertaudjen unb ba§ auflegen ber £)änbc gur

©abe be§ fjeiligen ©cifteS gu prebigen. Me fdjienen crftaunt, bie ®ame ging,

©ott für bie gehörte 2BarjrI)eit banfenb unb laut für bic Befreiung ber ©efangenen

betenb, irjre§ 2öeg§.

Um 10 Wjr tjatte bie gange Srigabe ben gtufj überfcfjrittcn , mir mürben in:

unfere $utfdjen gebrad)t unb bie Siruppen bilbeten unfere S3or= unb 9uid)Imt. 2H§.

roir burd) bie 5fnfieblungen gogen, famen £mnberte um un§ gu fefjcn. ©cneral

2Büfon lief? oft bie gange 23rigabe Spalt madjen, um un§ ben Seroormcrn befannt

gu madjen; er geigte bann mit bem Ringer auf Seben eingcln unb nannte ben

Setreffenben mit Tiamen. Siele reidjten un§ bie £>änbe unb in ben ©cfidjtcrn

geigten fid) ©puren non ©nmpatrjie unb Sftitfcib. 3rt Snbepenbence famen mir

9?adjmittag§ an; ungcadjtet bc§ 9tegen§, meld) er in (Strömen fiel, famen bie Seutc

maffenfjüft um gu ferjen, rote mir mit flingenbem ©piel burd; bie ©trafjen geführt

mürben ; nad) biefer Zeremonie mürben mir in ein leer fier)cnbe§ §au§ gebracht.

®ie Gruppen lösten fid) auf, nur eine ffeine $afy blieb un§ gu kmadjen.

Siefc befjanbelten un§ mit einem Anflug üon 9J?enfd)lid)feit. S)cn größten %\}tit

unferer 3eit bradjten mir bamit gu, ba£ mir ben Jpunbcrten, mcldje famen, um un§

gu f«f)en, ba§ ©üangelium prebigten. Siel Jgafj unb Sorurttjcil mürbe baburdj

befeitigt unb bie ©efüfjlc ber Seüölfcrung fingen an fid) gu unferem Seften git

menben.

Tcadj ein paar Sagen Ratten mir fd)on bie §reit)cit ofme 2ßad)c burd) bie

Strafen gu gefyen unb mürben öon biefem £mu§ nad) einem £>otel gebradjt, mo

mir am Sifd) mit Zubern afjen unb auf bem Soben logirten, ein ©tüd £)ol'g biente

un§ af§ Riffen. (Sin Mann marb gefegt un§ ein menig gu bemadjen unb für

unfere Sebürfniffe gu forgen.

9J?ii biefem 93ianne gingen mir aufjerfjalb ber ©tabt unb befudjten bie Don ben

^eiligen öerlaffenen Sänbereien unb ben ^fatj, ben mir cor fieben Sagten gum

Sau be§ 2empel§ gemeint Ratten; e§ mar eine munberfdjöne ©teile, ctma fieben

DOteilen meftfidj öon Snbepenbence. 3H§ mir biefen Ort guletU gefefjen, f)atte eirt

pradjtöollet Sßalb bageftanben, nun aber ift aüe§ fafjl unb öbe.

£>, meld)e ©efüfjlc ermedte biefer Ort in unfern Sufen ! £)ier fjatten mir

oft in »ergangenen Satyren unfere $niee im ©ebet öor unferem ©ott gebeugt. £)ier

ijatten mir un§ oft mit §unberten öon gtüdlidjen ^eiligen öerfammelt unb unfere

©efänge gum Sob be§ ^ödjften erfd)aKen laffen. 9lun aber ift Me§ einfam unb

öbe; feine ©pur geugte un§ bie ©teilen, mo früher unfere 2öof)nungcn geftanben

fjatten. ©ie maren entmeber burd) geuer gerftört, ober bort unfern geinben abge=

brod)en unb gu ir)rem 3)ienft oermenbet morben.

2ßäf)renb unferc§ 2fufentb,alt§ in Snbepenbence mürben mir einige Wale gu

©eneral ÜHMIfon unb ^nbern gum -Dftttageffen gelaben, ma§ mir aud) annahmen.

@ine§ 9Jiorgen§ erf)ob id) mid) mit bem ©ebanfen, einen §Iud)tnerfud) gu

mad)en. Sei fjeftigem ©djneegeftöber üerlie^ id) unbemerft ba§ §au§
;

ging in

öftlicf)er Dtidjtung burd) bie ©tabt unb erreichte ungefef)n bie gelber; nad)bcm id)

etma eine SCReile gelaufen, fam idj in einen bunfeln SBalb.

5lffe§ mar ftiü; 9tiemanb in meiner 9Mf)e, ber §immel burd) ben fallcnbcn

©d)nee nerbunfelt ; meine gu^ftapfen fjinter mir non frifdjem ©d)nee bebeeft unb id)

mar — frei. ®en 2Seg nacr) ben öftfidjen ©taaten fannte id) fef)r gut, nid)t§
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fdjten mid) aufhalten ; ©cbanfen bcr $rcit)cit wogten in meinem Sufcn. ©attin,

ßtnber, Jpcimat, §reit)eit unb triebe , ba§ alles gog in oerlod'enben Silbern an

meiner (Seele üoxüBer. 2>d) tonnte nad) einem bcr Staaten gerjen, meine Familie

nadjfommen laffen unb mir eine glüdlidje Ipcimat grünben. So aber mar id) ©e=

fangener in einem Staate, mo afic§ ©cfctjlidje ein (Snbc rjattc. @S mar möglid),

bafj id) 51t irgenb einer $eit tonnte ermorbet merben. Mein Seben lag in ben

Jpänben üon mörberifdjen Stidjtcrn, roeldje fdjon lange jeben 5lmtScib gebrochen, unb jcbeS

Sßrincip ber @r)re unter iljre ^üjje getreten tjatten. £)ünbe, bie üon bem 33Iut unfdjulbig

ermorbetcr ©reife, SBeiber unb Kinbcr tropften, ftreetten fid) nad) meinem Sebcn au§.

%m mid) mar 33ormärt§gcI)cn Scben unb $reit)eit; Umfefjr aber — ©efangen=

fd)aft unb nietletdjt %ob, benn üon einem ©crid)t, meldjeS auS Färbern beftanb,

tonnte ict) nid)t§ ©uteS Ijoffen.

„Madj bid) frei", flüfterte bcr Serfudjer. „5ftein," fagte id), „nie, fo lange

Sofepf) unb feine Mitarbeiter in bcr ©emalt beS geinbeS finb. — üfikldjc Sorgen

unb Seiben tonnten ilmen burd) meine gludjt bereitet merben" ?

3d) trat meinen Mdmeg an unb mar in unferm Spotel, er)e mid) Semanb
ücrmijjt t)attc.

S)em miebertjolten Serlangen Starts, bie ©efangenen an ilju auszuliefern,

follte nun enblid) bod) entfprodjen merben, aber bie ©encrak SBilfon unb Sula§

maren nid)t int Stanbe eine Söadje §11 finben, meld)e unS begleiten füllte. grci=

miliige melbeten fid) teine unb bie Solbaten oermeigerten ben ©etjorfam unb j$mar

auS bem ©runbe, meil eS ifjr SGßunfdj mar, ba$ mir frei fein füllten.

91ad) langem Sudjen fanben fid) bann ein Oberfter unb -jmei Offiziere bereit,

unS §u begleiten unb mir brachen auf. 9Iuf biefer Steife ritten einige üon unS auf

Spferben, anberc fuljren in Kutfdjen, bie SBadje, meldje auS mitgebrachten ^tafdjen

tränt, mar ftetS einige tjunbert Stritte oor ober I)inter unS. 911S mir ben Mif-

fouri=glufj paffirt tjatten, blieben mir in einem 5ßriüat^au§ über sllad)t Sic $ßaü)t

mar nun üollftänbig betrunten unb legte fid) alSbalb fd)lafcn. Stjre SBaffen über*

gaben fie unS, bamit mir im Staube mären, unS im §alt eine§ Angriffs gu üer=

trjetbigen, ba mir unS in einer gefährlichen 9!adjbarfdjaft befanben. 21m näd)ften

borgen maren mir taum einige Meilen meit gefahren, oI§ mir mit einer Kompagnie

üon ©eneral Starts Mannfcfyaft jufammentrafen , fie mürbe geführt üom Dberften

Sterling ^3rice unb naljm unS fogleid) in il)re Mitte. So bemad)t, als ob mir

Männer mären, bei bereu (Sntmeidjen bie gan^e Sßelt in Stüde fallen mürbe,

mürben mir in baS Hauptquartier oon ©eneral Start mit feinen üiertaufenb Mann
abgeführt. Jpier, mie überall, mar eine Menge S3oItS üerfammelt, bie un§ an=

ftaunte, als ob mir frembe, gi;r Sd)au auSgcfteflfc SM)ierc mären.

Man fperrtc uns in ein Slod'tjauS ein, mo mir fofort in Letten gefdjloffen

mürben, ^laä) einer Söeite tarn ©eneral Gtarf um unS j$u fetjen. (£r fd)ien nod)

gefüf/ltofer, benn Sßüfon ober SutaS. SGßir fragten it)n, maS er mit un§ ju tt)un

gebente unb fagten itjm , ba^ mir nun fd)on niele Sage gefangen geljaltcn feien,

ot)nc 3U miffen marum, nod) ob mir (Siml= ober Kriegsgefangene mären. 5)a^

un§ ba§ ©anjc ein «Räl^fel fei, beim al§ SBärger bcr bereinigten Staaten unb be§

Staates Miffouri in gricbenSjciten tonnten mir tcine§meg§ al§ Kriegsgefangene

gelten unb menr. Gioilgefangene, fo folltcn mir aud) burd) ßiuilgcmalt gehalten merben.

<£r fagte: „2Sir feien Kriegsgefangene aus ber „Mormonenfeftung" §ar=5Iöcft

unb mürben als fold)e oor ein KricgSgeridjt gcftellt merben." 2Bir fagten il)m,

ba$ mir feine ^eftung fjätten uuh ba$ baS ßalbmefl=Militär, meines in fynr=2©cft

mar, ein 2t)eil ber StaatSarmec fei, morauf er fefjr erftaunt fd)ien.
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SBir aber Waren aud) über afle DJZajjen erftnunt ü6cr foldj ein ungefeijttd)e§

SBorgctjen. £)ier war ein ©eneral, eingefetjt oon bem ©ouoerneur. oon 9Jliffouri

unb gefdjidt, um eine religiöfe ©efetffdjaft gu üernidjten. Um aber ba* ©ange 31t

fronen, madjt ber ©enerat unb feine ©enoffen au§ biefer ©efellfdjaft eine frembe,

gegen ben «Staat fricgfüpenbe Nation unb fü£)xt of§ Kriegsgefangene fricbiidjc

Bürger, ^rebiger be§ (£üangefium§, öor feiner fiegreidjen 9trmee f)cr, um fic nadj

belieben umbringen gu taffen, oertreibt SSeiber unb Kinber üon ipen SBjpungen,
üerbannt fie üom Staat unb confi§cirt ip (Sigentpm.

©efdjaf) bie§ in Omenta, in biefem 19. Sappnbert ? SBurben biefc ©räuet=

traten in einer confiitutionelien Stcpullif oerübt? 3kt, tuatjrUd) unb bie§ ift nur

ein Heiner Anfang ber ©efdjidjte üon bem ©tenb unb Unglücf, mcld)e§ ungefehlidjc

Spannci biefem 58olf bereitet l)at.

%m folgenben borgen erfepen ©encrat ßtarf mieber in unferein ©efängnifj

unb tpilte un§ mit, bafj er fid) cntfdjfoffen pbe, un§ an bie ßinitbeprben ßitr

Unterfucpng abzuliefern.

©emgufolge mürben mir bor ben Siidjtcr Justin 9t. King gebradjt, um üon

irjtn oerprt gu merben. 3)a§ Sßerpr bauerte Dom 11.— 28. Dtooembcr, mäpenb
welcpr 3eit mir meiftenS in Ketten, in einem falten, ben SBinterftürmen jugäng=

tidjen, nod) nidjt fertig gebauten Jpaufe lagen. Unfere SBadje beftanb mieber au§

ben elenbeften Kreaturen, bie un§ immermäpenb mit ben fäpnpfüdjftcn 5lu§brüd)cn

tt)rer öerborbenen Sperren quälten.

Sn einer biefer furdjtbaren 9cacpe lagen mir anfdjetnlid) fcpifenb bi§ 9)citter=

nadjt; unfere Sperren bluteten, mäpenb mir jufjören mufjtcn, mic biefe ßlenbeu

fid) gegenfeitig ipe, an htn unfdjutbigen grauen unb Kinbern ber ^eiligen öer=

übten ©reueltpten, er§är)lten ; id) fonnte faum mep fülle fein, al§ auf einmal

Sofepf), ber neben mir lag, fidj erpb unb mit einer ©onnerftimme folgenbe SBortcfprad):

„Stille, ip Furien bc3 pttifcpn ^fnljleS, id) gebiete endj im bauten

äefn (Prifti Jütylidj p fdjtoeigcn ; id) ünü leine Wünntt länger lefcn

unb folap Sieben pren, prt Ip angenWitflidj bamit anj, fonft werbet

ip Ober id) fofort fterbenl" ©ann mar er ftifl unb ftanb in Ketten, ope
SBaffen, furdjtIo§ mie ein (üüngel, unb fdjaute auf bie mie Dom ©li| getroffenen

SBadjen, bie ipe SBaffen falten liefjen unb mit gtttcrnb.cn Knieen fid) entWeber in

SBinfef oerrrocpn ober ju feinen $üfjen fdjltcpn unb ip um SScrgeipng baten.

SBir tjatten bann Dtutje bi§ biefe SBadje abgelöst mürbe.

3jn biefem Sd) einoerf)ör fonnte ber 9tid)tcr nidjt bagu bemogen merben,

ba§ Söerfapen unferer $einbe ju unterfudjen; er nermeigerte fid), 3 cu 3tuff
e / °i £

nidjt gegen un§ maren, an^uneljmen. ®urd) abgefallene, bie auf 9ted)nung anberer

it)r Seben unb ©gentl)um fdjonen moEten, unb oon benen, meld)e un§ beraubt unb

unfere ©ruber ermorbet blatten, erljielt er eine gange DJcaffe 3^ngntffe gegen un§,

öon benen aber bie meiften falfdj waren. ?tl§ mir aud) unfere 3ewgen angaben,

mürben biefelben buref) ben ©anbiten ©ogart unb feiner 33anbe oon fyar=2Beft

get)olt unb bei it)rer ^tnfunft tjier, anftatt at§ 3eu9£n oerprt, auf ©efetjt be§

9tid)ter§ in§ ©efängni^ geworfen, ©ann al§ ber 9tid)ter öffentlid) erflärte, bafc

im galt bie SJlitgtieber ber Kird)c e§ magen fotlten, nod) länger im Staat ju oer=

weilen unb nod) einmal ifjre nieder beftellten, fo mürben fie ope Önabc oernid)tet

unb if)re ©ebeine füllten unbegraben auf ber Steppe 511m ©rbleidjen gelaffen merben,

gab unfer SSertpibiger un§ ben 9tatf), feine weitere 3eugen mep gu nennen unb

unfere ©ertpibtgung aufzugeben, „bentt" fagte er, „menn aud) eine Segion (£ngel

au§ geöffnetem ipimmel eure ltnfcf)ulb ciliaren mürben, fo mürbe e§ nid)t§ plfcn,
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beim bicfj ©cridjt Ijat euren Untergang befdjmoren." &a§ Urttjeil ttmrbe bann ge=

fällt unb lautete, bafc Sofepl) ©mitt], £mrum ©mitl), ©ibnet) Diigbon, Strman

SBigrjt, £aleb 93albmin unb SHepnber 9Jcc. 3Joe (afle§ gamiliennäter) be§ £)odj=

nerratf)§ fdjulbig in ba§ ©efängnijs tton (Etat) 60 abgeführt roerben; ferner bafj

9Jcorri§ ^fjelp§, Strman ©iöb§, Karmin Gljüfc, Norman ©djearer unb id) be§

ÜWorbe§ fdjulbig in üa* ©efängnifj oon Siicrjmonb, Sftarj So. gefe|t mürben. Unfcre

©d)iilb um »al§ ÜKörbet öerurtfjeilt 511 merben, beftanb barin, bafj mir un§ am
.Qrummcn ft-lujj gegen ben 33onbiienfiit)rcr Sogar! ütrtrjeibigt Ratten. S)a§ §oI=

genbe nun ift ein 9fa§jjtig Don bem 33cridjt, roelcfjcn Spt)rum ©mttrj im (Sommer

1843 nor bem 9Dhinici:paIgcrid)t in Siauooo, Illinois ablegte.

„9cad)bcm baZ ©djcingcridjt in Diidimonb gcfd)Ioffcu mürbe, futjr am folgenben

borgen ein großer Sfikgcn nor bie SI)ür be§ ©efängniffc§, nub ein ©cfjmieb trat

ein unb fdjlofj un§ auf 33efclil be§ 9ud)tcr§ in Letten ; al§ biefj gefdjetjen mar,

mußten mir ben SBagcn befteigen unb mürben nad) Klftrj 60. gefahren. Ueberali

jjeigte man un§ ben 53cmolmcrn ber öerfdriebenen Crtfdjaften, burd) bie mir paffiren

mußten. 3n bem ©täbtdjcn „öiberin" mürben mir roieber in§ ©efäugnifi gemorfen

unb mujjten bort fed)§ Sütonate juibringen.

„Unfere Sager maren bet)auenc (Sidjcnfiämme unb unferc $ofi mar fd)fed)t unb

unreinlid). 2>rei ober üier Tla\ mürbe un§ ©ift beigcbrad)t, mefd)c§ unfere Körper

fo angriff, bafj mir einige Sage in einem clenben 3u|h™b maren unb mcber 51t

leben begehrten, nod) bofftcu. ^a* ©ift l)üttc feine ©dmlbigfeit getrjan , fjätte

uid}t ber allmächtige Seljona un§ geholfen. §ür fünf Jage mürbe un§ nid)i§ al§

9Jce n fdjenf lei
f
d) unb etma§ Kaffee mit Stornbrob öorgefetjt; mir afjcn aber

1ein $Ici)d), fonbern nnfjtncn mit bem fpärlid)cn Kaffee unb .ftornbrobüorlicb. 5ÖMrt)örten

bie SBacrje fagen, bafj fie un§ mit DJcormoncnflcifd) fütterten, unb id) rjabe ba§ 2Iu§=

fefjen be§ $Ici)cr)e§ einigen erfahrenen 9lcrgteit bcfd)rieben, bie hielten e§ aud) für

9)£enfd)cnftcifdj. SDir ncrnaluncu fpäter non einem ber SEBädjtcr, bafj fotd)c fani=

balifdjen S'fjateu, mie bie, un§ mit 9)ceufd)cnflcifd) 311 nähren, mit 2i; ot)Igcfallen

aufgenommen mürben, ©obalb bie bctrcffcnbcu faben, bafj c§ nid)t ging, wollten

fic c§ geheim polten, ß»a§ üjnen aber nidjt metjr gelang.

„SGßir üetitionirten ben 9cid)tcr bicfe§ SBcgtrfeS für eine §abcu34\orpu§=9lfte,

bie un§ and) gcmäljrt mürbe, aber ju einer neuen Unterfudmng fonutcu mir e§

nidjt bringen.

„3m 3lprü mürben mir nad) 2>atüe§ 60. gebradjt unb bort nor ein anbere§

©d)eingcrid)t geftellt unb bie, mclcrje an ben, an ben ^eiligen nerübten ©reuel=

traten regen 5lnlt):it genommen galten, maren unfcre
s
«Rid)tcr bei Sag unb unfere

Sßüdjter bei ber s3iad)t unb ftet§ bcirunfin. Üind) etma jeljn Sagen nernat)men

mir, bafj mir bc§ 5>erratb,§, be§ SD^orbeä unb be§ 2:iebftal)l§ für fdjulbig erflärt

feien.

„2Bir fällten nun nad) Sßoone 60. gebrad)t merfccu unb ber norgcbIid)c ^3räfi=

bent 33ird) fertigte 31t biefem ^voed einen Sefct)l au§, ber meber Unierjdjrift, noct)

Saturn trug. 2Bir erhielten einen Sßagcn unb ^ferbc, fomic fünf 5Dumn jur 5ßc=

madjung. fötma jmei ©tunbeu nor Sonnenuntergang fuhren mir non ©allatin

ah unb tarnen balb nad) ®ial)man, mo mir übermufjt blieben. §icr lauften mir

Don ber SBadje jiuci s^ferbe, etne§ bejaf)Iteu mir mit .HIeibcrn, bie mir bei un§

Rotten, für ba§ anbere gaben mir einen ©utfdjcin. S)en näcrjftcn Sag traten

mir unfere Ütcifc nad) 33oone So. an, unb nadjbcm mir etma jjtoanjjtg teilen juriitf*

gefegt l)attcn, madjtcn mir .^alt. Jpier mürbe nun ein ß'rug ©djnaö^l getauft, non

bem bie Söäcfjtcr nad) öer^cnsluft iranfeu. S)er Rubrer geigte un§ ben Sefeb,! bc§
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9iid)terS, ber raeber Unterfdjrtft, nod) ©atum trug unb fagte uns, bcr Diidjtcr fyabc

trjm Befohlen, uns nidjt nad) 33oonc (So. ju Bringen, bef;t)alb werbe er fid) jetjt

fd)Iafen legen nnb rair tonnten ttnin, raaS mir raoütcn. 3raei öon bcr 2Bad)c

Ralfen unS bie ^Pferbe fattetrt, jjraei non unS be|ticgcn fie unb bie anbern brei gingen

gu $uJ3, aber anfiatt nad) 33oone ©o. fdjlugen mir unfern 2Beg nad) bem Staat

3'üinoiS ein.

„Nad) etwa jelm Sagen tarnen mir raobtbebmlten nad) Quinct) in 2lbamS So.,

roo mir unfere Familien, obroofjl in tieffter Sltmutt), bod) in guter ©efunbtjeit an=

trafen. Sie, foroie alte ^eiligen raaren raäfyrenb unferer ©efangenfdjaft öon ibjren

Jpeimaten in ©eiffottri uertrieben raorben unb rjaiicn in Illinois 2iufnar)me ge=

funben.

„9tlS bie ^eiligen fabjen, bafj bcr Scfefjl bcS ©ouoerneurS, nad) raeld)em ?(IIc

Dom «Staat nertrieben m erben feilten, rairtüd) ausgeführt raerben foüte, richteten fie

eine Petition an bie gefetjgcbenbe SSerfammlung bcS Staates ÜJciffouri unb baten

um bie ßrtaubnifj, im Staat oerblciben unb it)rc ©üter behalten gu bürfen, flehten

um Sd)u| gegen baS ungefcijlidje 33crfal)ren bcS ©ouDcrneurS unb baten um eine

ttnterfudnmg öon Seiten beS Staates."

®a§ folgenbe tft ein StuSjug einer Petition, raeldjc an bie gcfetjgebenbe 93er=

fammlung dort SKiffourt gerietet mürbe, ©iefe trug baS ®atum oom 10. SDc=

gember 1838 unb marb in gar=2Beft (Sattbractt (£o. ausgefertigt unb oon (Sbraarb

^artribge, ^ot). 9JI. 33urf, £>e6er, S. ß'imbad,
s
-8rigt)amj9)ouitg, ^ot>. Kantor, Sfaaf

äftorterj, £t)cobor Sturlet), ©corg 2jß. iparris unb %ü1). UJcurboct untergeidjnet, fie

lautete :

„®cr leijie S3efet)I beS ©ouucrneurS 93ogß§, un§ oon bem Staat gu Der=

treiben ober gu ücrnid)tcn, tft ein fo ungcfei}lid)c§ unb tt)rannifd)eS ©ing, bafj mir

gegrauugen mürben, biefc Srfvrift aufjuftellen unb ben Sljatbeftanb unferer Sad)e

Stirem etjrenüollen Körper norjulegcn, bittenb, bafj ein ©efei} crlaffen merbe, mcldjeS

ben 33cfct)( be§ ©ounerneurS, unS tiom Staat 311 nertretben, rüdgängig niad)t unb

baft unS burd) ben gefetjgebenben Körper erlaubt merbe, unfere öänbcreien im ^rieben

beraofmen gu bürfen. 2>nbem mir unfere Sadje Syrern ebrenootten liörper oortegen,

erttären mir aud), bafj mir mittig finb unb raaren, un§ bcr 33unbeSöcrfaffuug unb

ben ©efetjen ber bereinigten Staaten unb bicfeS Staate! gu unterraerfen.

„2Bir bitten um ben Sdrutj be§ ©efeijeS unb oertangen, bafj bie 9red)te,

meld)e allen freien bürgern ber bereinigten Staaten garantirt ftnb, aud) un§ 31t

Sttjeit raerben, bamit mir un§ anfiebetn unb raotmen tonnen, rao c§ un§ gefällt;

t)a^ rair ©ott nad) unferm ©emiffen üerel)ren tonnen, oljnc babei betäftigt 311 raerben."

3ft fdion ber llmftanb , ba$ eine fold)e Sitte notljraenbig raar, befrembenb,

mie öiel metjr mu^ e§ bie Sttjatfadjc fein, ba$ fie öon bem gcfctjgcbcuben Körper

t)e§ Staates oerfagt mürbe ! Unb um ba§ ©an^e ju trotten rattrbe nid)t nur jcbe

Unterfudnutg oerfagt, fonbem aud) ber gefetjgebcnbe Körper felbft mad)te fid) ber

St)eilna^me an biefem 33erbred)en fdmlbig, inbem er jraei^unbcrttaufenb S)o(tar§

^ur ©eäa^fung ber 9Jcörber unb Stäuber für bie StuSfiHjrung biefer 55erbred)en

beftimmte.

SDiefer letjte fd)änblid)e 2ttt brüdte ba* Sieget ber einigen Sd)anbe auf ben

(^I)aratter be§ Staates ÜJciffouri. @r fiel, um fid) nie mer)r 311 ergeben unb foltte

ton feinen
s
-8rüberftaaten atS ein ber ameritanifd)en ©onftettation cntfaüener Stern

betrachtet raerben. ®ie gange cioilifirte SBelt roirb tt)n at§ ben fd)mät)lid)ften

5tnrannen üeradjten unb öerabfdjeuen. Dlein, bie Xnrannei felbft rairb crrött)cn,

menn fie feine Sttjateu in ben ^lunalen itjrer ©efd)id)te »ergeic^net finbet.
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©ie furdjtfcarften Verfolger bev (griffen ünb ber Reformatoren, bc§ rjeibnifdjen

unb päpftlidjen 9tom§ werben mit «Staunen au% ifjrem langen ©Plummer aufmachen

unb mit ©cfüljlen be§ 9Wbe§ unb ber 33ewunbernng Öeftt Staat DJciffouri bie

Saline reiben. 9U3 Staat f)at er bie Rolle eine§ Giraten unb 9ftaffen=9Körber§

gefpielt. Sebe§ Departement ber (£iml=, Militär* unb gefetigebcnben ©ewalt f)at

iiüc ©efetje unter bie ftiifje getreten unb fid) in 33lut unb Serbredjen geftür-jt.

SSiefe ber StaatSgeitungcn tmben oerfucfjt, bie ©djulb be§ Staates gu bebeden,

inbem fic ein 9le| oon Sügen über feine blutigen Saaten woben. 9Iber fönnen

^fie ben gräuüd)en 33efcf)t be§ ©ouoerneurS üerbergen? können fie bie Stfjatfadje

oerbergen, baf; gwölftanfenb Bürger beiberlei ©efd)ledjt§ unb jcbeS alters ofjnc

©cridjt unb 9ted)t mit ben Spieen ber 33anonnettc uon bem Staate oertrieben

würben
1

?

Können fie bie Sfjaifadjc oerbeden, bafi ber gefefegebenbe Körper bc§ Staaten

jweiljunberttaufenb S)oßar§ für bie 23egat)Iung ber Sßerbredjer, bie biefe ©räuel=

traten ausübten, bewilligte ; unb bic§ ju einer Seit, wo eine 33ittfdjrift ber 33cbrängten

fic um Sd)uij unb ttntexfudjuttg bat? Können fie bie Stfjatfadjc oerbeden, bafj frieb=

lidje Bürger monatelang gefangen gehalten würben, wüfjrenb if)rc gamilien, ^reunbe

unb Saugen oom Staate oertrieben würben ? Können fie ba§ 93lut ber ermorbeten

©alten unb Später oerbeden ober ba§ ©efd)rei ber SBitlwcn unb Söaifen öer(tum=

men mad)cn? 9(ein, 53ergc unb Reifen mögen biefe (Slenben bebeden ober bie

fd)redlid)en Sdjlünbc ber unermeftlidjcn liefen mögen fie nerfdringen, ifjre blutigen

xl)aten aber werben bennod) an bem Sid)t be§ gellen 3lage§ flehen um oon (Engeln

unb üftenfdjen mit 9tbfd)eu betrachtet ju werben — benn fie fönnen Weber nerbedt

nod) »erborgen werben.

Mc§ bic§ mußten bie ^eiligen crbulbcn, weil fie an ©ott glaubten unb be=

ftrebt waren, ©ott fo ju tierefjren, Wie er e§ oon irjnen forbertc. (£§ war nicljt,

wie Siele meinen, ber ^ßolpgamic wegen, benn biefe Seljre war bagumat nod)

ntd)t befannt.

Ibgeku^tcr ^eridjt ber Jjalbjftljrltdjett ^eneralconferenf ge=

galten in ber MtfeeftaÖf am 6,, 7, unb 8, Oktober 1876,

(Srfter Sag.

®ie fiebemmboiergigfte r)albjär)rlid)e ©cncral=(Sonfercn3 ber Kird)e Sefu (Sljrifii

ber ^eiligen ber legten Stage oerfammclte fid) im neuen Üabernafel t)eute Freitag

hm 6. Dftober 1876, «ßoxmittag§ 10 Uljr.

5luf bem !pod)ftanbe befanben fid) :

SSon ber erften
s}käfibentfd)aft, 33rigf)am 5)oung unb ©aniel £). 2öetl§.

Son ben gtoöXf ^Ipofteln: Sofjann Sablor, Sßilforb SBoobruff, Drfon ^ratt,

fem, 6. K. 9M), Sorenjo Snow, ©raftuS Snow , $. ®. 9tid)arb§, ©eorg O

.

€annon, 33rigf)am ^)oung, jun., Sofepf) $. Smitf).

^atriard): 3ol)ann Smitf).

SBon ben erften fieben Spräfibenten ber Siebenter: Sofepf) ?)oung, Sllbert

Iß. 9todwoob, ^orace S. (Slbrege, 3of)ann SSan Sott, Seoi Spancod.

3Son ber ^räfibentfdiaft be§ Kollegiums ber £)or)enpriefter: (£tia§ Smitf).

Sßon ber $räfibentfd)aft biefe§ $faf)te§ 3ion§ : 5lngu§ 9Jc. ßannon, ©aoib

D. Kälber, Sofepf) (5. Saölor.

53on ber ^räfibentfd)aft be§ 53i§tf)um§: Kbwarb Runter, Seonarb 20. £mrbö,

Robert %. 33urton.
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Shifjer ben Obenerwähnten waren nod) eine allgemeine Vertretung bcr SBifdjöfe

nnb anbern leitenben Männern au§ allen Strjeilen be§ Territoriums, fomic eine

grojse Qafyl bcr Speiligen anwefenb.

^räfibent Vrigljam 5)oung rief bie Konferenz jur Orbming.

* ©efang. — ©ebet bom ^räfibent 3). §. 2BeH§. — ©efang

gkäfibent Daniel £>. 2BelI§ las ben 133ftcn Sßfaftrt; fpradj bann »on ber-

eit nnb ben Orten wo ©ott feinen Söitten ben ^inbern ber -ücenfdjen offenbarte

unb jmar burcr) ben $anal ber Ijeiligen ^riefterfdjaft. S)a§ 2Berf, an bem mir

j[e|t arbeiten, fei fdjon non ben alten s$ropljeten geweiffagt werben, wa§ man au§

ben Ijeiligen ©djriften beutlid) ferjen fann.

(£r fpradj Diel über bie bringenbe 9?otr)Wenbigfeit, baf; bie ^eiligen ©otte§-

einig feien, bamit fic fönnen ba§ 9faid) ©otteS ertragen; ba§ 9veid) ©otte§ fei bie

befte Regierung auf Srben, benn fie ift bie Regierung ©otte§. 3)iefeI6e fäjltefje

jeben ©rab ber 5jkiefterfdjaft in fidj unb erftrede fidj überall f)in, wo ^»eilige worjnen..

©ie lefjrt bie SJkinctpten ber Befreiung unb bringt Viele in ba§ Sanb ber f^reitjeit,.

wo fie fönnen ein unabhängiges Volf werben. ©a§ Volt berfammeln unb fie ins

ben ©runbfätjen be§ Seben§ unterrid)ten, ift ein SLöer! ber Vorbereitung auf bie

Sßieberfunft unfere» Jperrn 2>efu ßljrifti. (£§ ift befj'fjalb bon größter Sßidjtigfeüv

bafj wir, af§ ein Volf- bereint, bie Stofidjten ©otte§ auf (Srben auszuführen fudjen~

2öir fönnten biefj nidjt tfjun, wenn wir tau ober fatt wären. (£§ braudje ein Volf,.

ba§ mit ganzen Jperjen in einem neuen Seben wanbeln will, um bem geinb entgegen*

zutreten unb bie $lutr) ber Verborbenljcit §u fjemmen. $etn ÜJlann tonnte &a§-

Volf in biefem großen Kampfe fürjren, wenn er nidjt non ©ott berufen fei, gteicr/-

wie 5lron berufen würbe. 51udj tonne deiner in ben ^eiligen ©ingen amtiren,.

otjne bon ©ott beboltmädjtigt ju fein, \oa% aber bie djriftlidje SBeW nidjt fei, weil

tt)r bie Autorität ber rjeiligen Sßriefierfdjaft nie gegeben würbe. äBir aber bejeugen.

oor aller SBelt, baji ©ott fein r)eilige§ (Sbangelium burd) einen (Snget an 3fofepf>

Smitf) offenbarte. ®a§ fei ba§ SBerf ©otte§ unb nidjt ein SBerf bon Sftenfdje»

unb feine Prüfungen fönnen diejenigen, weld)e c§ mit erjrlidjem Sperren ange=

nommen Ijaben, jum 2lbfafl Herleiten, nod) fie, wenn fie in biefe Srjäler gefommen

finb, bon ber SOßarjrtjeit trennen, ©ott appellire an ben Verftanb unb bie ßinftdjt

feiner $inbcr unb nidjt an if)re entfmfiaftifdjen ©efüljle. (£r ermähnte bie Speiligen'

ein gefet$lid)e§ unb moralifdje§ Seben ju fürjren, nidjt mit einem fangen rjcucrjlerifdjen

©efid)t einfjerjugcfjen unb Seben gu betrügen, ber irmen begegne, fonbern in allen.

Verljältniffen be§ Seben§ rein, fjeilig unb redjtfdjaffen gu fein, um ber SBelt ein

Sidjt gu fein unb ein 33orbitb, wefd>e§ ber 9tod)arjmung würbig fei. ©ein ©cbet

war, bafj wir af§ ein SSolf mödjten treu ju bem großen Söerfe galten unb baburd>

ewige§ Seben im 9ieid)e ©otte§ erfjalten.

5Ieftefter SBilforb SBoobruff fagte: £)a§ ©oangelium Sefu (Jfjrifti fei ljeuie

gerabe fo wafjr, af§ e§ in ben Sagen lbam§ ober 3>ofepf)§ war. ©ott l)ätte nie

ein SSolf auf (Srben gefjabt, mit bem er nid)t burd) feine ©iener, bie ^ropfjeten

üerfefjrt fyabz. S)a§ Soangefium fei in biefen unfern Sagen gebrad)t, bamit bie

^kopfjejjeifiungen ber @d)rift erfüllt worben. ©ie 33ibel fei bie Urfunbe, in wefd)er

bie Sfjaten unb §anblungen ©otte§ unter ben Suben oerjeidmet feien. S)ie Offen-

barung, weldje Sol)anne§ auf ber Snfel 5JSotma§ erl)ielt, befd)rcibt bie 2Bieber=

bringung be§ 6oangelium§, bie $ernid)tung ber ©ottlofen unb mufs bi§ §um leteten

Sud)ftaben erfüllt werben. 5)a§ 33ud) TOormon fei bie Urfunbe, in weldjer ber*

jeid)net fei, wie ©ott ben 2f)eil be§ §aufe§ Sfrael, weldjer biefen kontinent be=^

woljnte, geführt t)at. S)a§ 33ud) ber Sef)re unb SSünbniffe enthalte biete ber Offen=
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barungen, meldje (Sott feinem ©iencr Sofebb, ©mitt) gab. 2)a§ (Sbangelium 3>efu

(£t)rifti unb bic $raft ©otte§ mad)te Sofeölj ju bem ma§ er mar.

®urdj bie $raft ©otte§ r)abe biefe§ SSolf ba§ S^S^if; ber Wiener ©otte§

annehmen fönnen. ©urd) bicfe Shaft fei c§ in bicfeS Territorium gebracht morbcn.

S)urd) bie $raft ©otte§ Ijaben bie Speiligen im ^rieben meinen unb bie 5fbfid)tcn

©otte§ ausführen fönnen. 2)er Sperr tjabc bcrljeifjen, fein SPoIt meld)e§ feine

©runbfätje angenommen unb feine ©ebote r)alte„ 511 befeptjen. spätre er fein SScr=

fbredjen nid)t gehalten, fo märe biefe§ SSolf fcf)on längft bon feinen $cinben jerftreut

morben. Safjt un§ bar)cr froren 5Jhtü)e§ fein unb beten, bafj ber beilige ©eift

mit un§ fei, bafj mir fönnen bie ©eöote ©ottc§ galten. 3ion muü aufgebaut

merben unb ber Unglaube ber SBeft mirb bie Erfüllung ber Sßyobt^eitjimgert nid)t

fjinbern. SBenn bie (Sinmormer ber Srbe il)re ©ünben nid)t bereuen, nid)t an Sefu

(grifft glauben unb fid) r.id)t taufen laffen 3m: Vergebung i()rer ©ünben, fo merben

bie ©eridjte ©ottel, meld)e in ber Offenbarung 3iof)annc§ berljeifjcn finb, an irjnen

in Erfüllung gefyen.

©efang. — ©d)lufjgebet 00m t?telteftcn 2. ©nom.

9(ad)mittag§ 2 Hfjr.

©efang. — ©eöet bom Slelteften Sßrigfjam 9)oung, }un. — ©efang.

Getiefter Sorenjo ©nom la§ einen Üljeit be§ 25ften $abuel§ im ßwangelium

9Äatu)äi unb einige SSerfe au% bem 16. Rap. in ©t. 5Diarfu§>, beginnenb mit bem

9. S5er§ unb fagte bann: e§ fei eine ernftrjafte ©adje für irgenb Semanb bie 2lu=

torität anjuneb^men im Dtamcn ©ottc» gu ben 93?enfd)enfinbern 31t reben unb irjnen

bie üßerorbnung be§ emigen (£uangelium§ 511 erteilen. SGßir fjaben biefe (Stellung

ober 93ermanbtfdjaft bor bem Spcrrn unferem ©ott angenommen unb bezeugen einlief)

bor allen 9J?enfd)en, bafj e§ Ürjatfacfje ift, bafj ©ott fid) bem Sofebf) <Smitr) offen-

barte unb itjm bie ßroft unb Autorität ber tjeiligen Sßriefterfdjoft gab, ben 9)?enfd)cn=

finbem ben ^ßlan ber ©eligfeit befannt ju madjen.

Er mad)tc nun auf ba§ ©leidjnifj in feinem £er,t aufmerffam unb berglid) e§

mit ben ©efütjlen unb üßerrjältntffen, meldje in ben Erfahrungen oieier 9(elteften

bon Sfrael ejrifttren. Er jeigte, mic mid)tig c§ fei, aud) in einer untergeorbneten

©tellung im Seben ein gunbament bon Erjrlidjfcit
, fyleifj unb 2reue 5U legen,

meldje* un§ ben 2ßeg jum ferneren ^ortfommen im Seben ebnen werbe.

SBenn mir aud) nur ein Talent fjaben, fo tafjt un§ biefj eine mob/l anmenben,

bafj mir un§ borbereiten, um mefjr empfangen ju fönnen ; tafjt un§ nidjt biefj eine

bergraben, benn menn mir c§ träten, fo ift e§ fidjer, bafj c§ bon un§ genommen

unb 9tnbern gegeben mitb, bie itjre, Talente gut angemenbet tjaben. Sßenn mir nur

fönnten bie ^eiligen gu bem bringen, bafj fie in Metn, ju ma§ fie aud) möd)tcn

berufen merben, erjrlid) unb freu arbeiten mürben. 33efonbcr§ aud) in ber ber*

einigten Orbnung, bann mären fie auf bem rcd)ten äöegc reale 9teid)tl)ümer §u er=

langen. 2Bir muffen lernen, in unfern irbifdjen Angelegenheiten eb,rlid) unb treu

ju fein, fonft merben mir nie 31t ben greuben ber ewigen ©djät^e gelangen. S§

fei ein gute§ unb b,errtid)e§ Sßerf, in weldjem wir a(§ ^eilige ber legten Stage an=

gefteüt finb; barum la^t un§ in unferen Familien unb in ber $ird)e, bereu Wät=

glieber wir finb, mit aiV unferer Tlcidjt arbeiten, um unferem ©ott ein 3icm auf=

jubauen unb bie ©runbfäjje ber ©cred)tigfeit fjcrguftcüen, bamit mir mögen ewiges

Seben erlangen. Imen.

Sleltefter (Sari 6. SRicf) fagte, bafj ©ott cbenfo willig fei, un§ 311 füt)ren, al§

er willig war, feinen Sofjn Sefu ?u führen. <Sinb wir fo willig, geb^orfam 31t fein
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gu beut Söillcn tmfere§ I)immlifd)en Vater§, lote Sefu§, unfcr ältefter Vruber, ge=

Ijorfam war? SEBit füllten c* fein, benn mir finb unferem Vater fo t>:el oerpftidjtet,

al§ er. ©ptt verlangt oon un§, bafj wir fein 3ion auf ©rben aufbauen, unb e§

märe nid)t gut, wenn mir auf falbem Sßege ftill fielen wollten unb auf bie Seite

fatlenb un§ ben ©efüljlcn Eingeben würben, bafj wir genug getljan t)ätten, benn e§

ift oon un§ geforbert, bafj wir au§()alten bi§ an§ (£nbe. Unb ©ott erwartet üon

un§, bafj wir in jcbem Verrjültnifj unfcre§ £eben§ treu unb etjrlid) unfere Sßflidjt

erfüllen. ©a§ (Soangelium, weld)e§ wir angenommen Ijaben, fei ein Heilmittel für

alle unfere ©ebred)cn unb Seiben, wenn wir e§ im täglidjen Selten anwenben.

SBenn s3ftenj$)en fiel) oon Ujren eigenen Saunen unb (Einbilbungen leiten laffen, fo

folgen ganj fidjer Säufdjung unb Verwirrung, wenn aber 9ftenfd)en burd) gött=

iid)e Offenbarung geleitet werben, fo fei e§ unmöglidj gu fallen ober getäufd)t 31t

Werben. (Sr ermahnte bie ^eiligen ber legten Jage, jebe§ ^rineip ber 9ted)tfd)affen=

rjeit, metd)e§ un§ gelehrt wirb, in 91u§füt)rung -ju bringen; bafj wir mit greuben

füllten alle bie Sßfudjien erfüllen, weldje ber Sperr oon un§ forbert, ob geiftig ober

weltlicher 9?aiur. (£r betrachtet e§ al§ ein grofje§ Vorredjt unb eine grojjc Scg=

uung, wenn wir tonnen ÜDtitglicber ber ßirdje fein unb bie SBerfe ber Scknben unb

Stobten ausführen. 6r gab nod) fein 3eugnifj, bafj er wiffe, bafj Sofepb, ©mitl)

ein ^roptjet ©ottc§ gewefen unb bafj Srigtjam ?)oung fein redjtmäfjiger Dtadjfolger

fei, ber alle Autorität unb fraft t)abe, ba§ 9teidj ©otte§ auf (Srben aufzubauen

unb, bafj bie ©eridjte ®ottc§ balb über bie böfe SGBelt au§gegoffen würben.

Steltefter granfiin ©. 9tid)arb§ fagte: ®ie ©runbfä|c, welchen er sugerjört

fjabc, feien füfj unb lel)rrcid) für it)n. SBir, bie leltcften oon Sfrael, lebten nidjt

nur für un§, fonbern für bie gange 9)cenfd)rjeit. «So fei e§ in jebem Zeitalter ber

SBelt gewefen, wo bie Autorität ©ottc§ auf Srben war. SBürbcn wir fülle fein

wollen, fo würben bie «Steine unter unfern §üfjen 31t fdjreien beginnen. 2>od) bie

SESelt wiffe nid)t§ oon bem, benn ber ©laube an neue Offenbarungen fei gänglid) öon

Ü)neu oerfd)Wunben, unb fo grofj fei bie ©unfeltjeü, weldje bie ©emittier ber Völler

bebeefe, unb fie feien fo Weit oon ©ott abgewichen, bafj fie e§ für greoel galten,

Wenn (£iner mit bem Stufe „So fprid)t ber Jpcrr!" unter fie trete. 97ur burd) be=

folgen ber SBaljrrjeit unb burd) ba% Seugmfj ber Wiener ©otte§ Jjatten wir bie ®r=

lenntntfj erlangt, bafj biefe Singe 2Bat)rl)eit unb Sofept) Smitl) ein ^ropfjct fei.

$n ben ©runbfäijen be§ (5oangelium§ fei er mit ben Zeitigen oercint unb bereit

^llle§ 3U tf)un, um ba§ 9teid) ©otte§ auf (Srben ju förbern unb 3^ aufzubauen.

31eltefter 53rigl)am 'JJoung, jun., fagte: ©§ bereite ilnn gro^e§ Vergnügen,

3eugni^ oon ben Singen gu geben, weld)e er burd) ben ©eift ber Offenbarung

empfangen Ija'be. ©r fei überzeugt, ba^ wir bie Orafel ©otte§ unter un§ ^aben

unb wiffe aud), baf> biefe§ Voll burd) ben ©eift ber Offenbarung oerfammelt würbe,

©etjören wir gu benen, bie reinc§ ^erjena finb unb 311 benen, bie il)re ^ßftidjten

erfüllen? ©ebraud)en wir unfere Talente §ur ^lufbauung be§ 9teid)C§ ©otte§?

Sud)cn wir Väter reine§ ^erjena ju werben unb lehren wir unfere gamilien aud)

fo 31t werben? 6r fei oerfid)ert, bafj bie Majorität biefe§ VoIfe§ barnad) ftrebe,

redjt 311 tl)un ; bod) l)ätten wir nod) oiele Sd)Wad)t)eiten. Söenn wir un§ nur

oereinigen wollten, wie wir gelehrt werben, fo tonnten unfere $einbe nie über un§

tommen. 2a£;t un§ einanber lein llnred)t tljun, Weber in 2Borten, äßerlen ober

©ebanlen, fonbern trad)ten ©iner bem 91nbern ju tjelfen, benn Wir finb oon bem

fmufe ©otte§, unb mein ©ebet ift, bafj wir oon nun an mödjten bie ©runbfafee

be§ @oangclium§ ausführen.

©efang. — Sd)lu^gcbet oon ben ^Iclteftcn ©raftu§ Snow.
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(91nm. b. Dieb.) ®ic Konferenz butterte bi§ «Sonntag ben 8. Oftober. 2Bie

an bleiern erften Sag, fo mürben and) möfyrenb ber anbern ^mei Sage üiete l)err=

lid)e Selcrjruttgen gegeben, bic tntr aber mcgen fanget an üiaum nid)t alle auf

einmal f)ier anführen tonnen. 3m Saufe ber geit aber merben mir bie ^rcbigten

üon ^räfibent 33rigf)am ?)oung unb anbern Aelteften im „Stern" erfdjeinen laffen.

3)ie Tanten non 185 9)affionärcn mürben Beriefen unb oon bem oerfammelten

S3oIte beftätigt.

Am gmeiten Sage mürben bie Autoritäten ber £ird)e bem 35oIf jjur 5tt»ftim=

mnng uorgelcgt unb oon biefem einftimmig beftätigt. An bic Stelle, meiere burd)

ben §infd)ieb be§ ^räfibent ©corg 91. Smitt) erlebigt mar, mürbe ber Aeltefte,

3oI)ann SB. 9)oung, gemäblt. ®ie Konferenz mürbe fefjr ftarf bcfud)i, fo bafj ber

ungeheure ütaum be§ Sabcrnafet§ jum (Srbrücfen öofl mar unb nod) tjunberte oon

3u()örern üor ben Stjüreu bleiben mußten.

Al§ eine crfreulidje Sl)atfad)e mag e§ beäcidjnet merben, bafj bie Konferenz

auf ben 6. Dttober 1877 oertagt mürbe, um bann an genanntem Sag, 33ormit=

tag§ 10 Uljr, im Scmnel in St. ©corg, 2£aff)tngtou (So., Utal) mieber aufge=

genommen 311 merben. 9J?an crmartet, bafs bann bic ©inmeiljung be§ Sctnüel3

ftattftnbcn merbe.

Pie M?fee|tabt.

®cr „St. £'oui§ Siepublifan" 00m 10. September gibt folgenbe Sefdjrcibung

»ort ber Salgfeeftabt:

„©cm intelligenten ületfcnben, meiner beim Untergang ber Sonne auf ba%

^•ad) bc§ erften ipotcl§ ber Saljjjeeftabt fteigt, bietet fid) ein Anblid bar, ben er

im Geben nie oergefieu tann. 3m SGSeftcit glänjen bie blauen 2£ogcn be§ inlän=

bijd)cn 9^ecre§, meld)e§ ben 9iaiurforfd)crn immer uod) ein 9iätf)fel ift. 3Son

Sorben nadj Silben giet)t fiel) ha* lauge Sljaf, meldje§ bic Sd)aren ber Armen,

Verbannten ciulub, ifjre gelte tjier aufäuidjlagen; im Offen betjnt fid) red)t§ unb

linf§ ba§ 2©afatjd)gebirge mit feinen fdjnecbebedten §äuntern unb feinen serfiüfteten,

mit ©olb belüfteten Prüften au§. ®urd) jene tiefe Sd)lud)t, bie fjeute nod) ben

Dcamcn ,,(£migration§jd)Iucf)t'' trägt — fdjaute Orfon ^ßratt mit feinen ßameraben

3um erften Wlal auf ba§ nod) uubetretene Serritorum, mcfd)c§ ber gufludjtsort ber

verfolgten „$ird)e Sefu ßf)üfti ber ^eiligen ber testen Sage" merben follte. Tiod)

etma§ nät)er ficfjt man ben flcinen ^lujs, an beffen Ufer fie itjr erftc* Sager auf«

fd)lugen, beffen Söafjer unb ben bamal§ nod) unfruchtbaren 33oben fie bem

SMenftc 3ef)oöa§ unb ber görberung be§ oon Sofeüt) Smitf) ürotlamirten unb mit

feinem 93fut befiegetten ©lauben§ meisten, gu feinen $üfjen entfaltet fid) ba§ 9te=

fultat jener 3Beit)ung; eine Stabt mit 30,000 (£inmot)ncrn, bie in einem DJiecr

non Säumen liegt, beren grüd)tc im herein mit ben Slumen einen r)errlid)en

'2ßot)lgerud) tierbreiten; eine Stabt, bereit Strafjen non flcinen 23äd)cn eingerahmt

finb, bie ifjre füt)len, Haren 2Baffcr oon ben Oueücn erhalten, bie au§ ben im

^intergrunb a^enben §ügeln entfpringen; eine Stabt, bic alk 33equemlid)fciten

,r)at, meldjc t)c ;
s er mobernen Kultur ncrlangt merben; mit einem feauZ jur $er=

el)ruttg ©otte§, i n§ eine Serfammlung oon 13,000 Seelen 511 faffen oermag unb

mit einem im Sau begriffenen Sempcl, ber, menn oollcnbet, an ©rb^c unb ?ßrad)t

t)on ben ßatfjebralcn ®uropa§ nid)t übertroffen mirb; eine Stabt, bie unter if)ren

fielen ßaufläben einen f)at, ber gro^ genug ift, um je jmei oon St. Soui§ in fid)

aufzunehmen (3ion§ Kooperatioe Äauffjaüe) ; eine Stabt, bie jufel)enb§ an 2Bol)l=
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ftanb junünmt unb bereu grauen unb $inbcr — trot} eitlem, ma§ im ©egentfjeit

bon ifmen gefagt mirb — fo glüdiidj unb in greuben teben , wie e§ Sölenfdjen nur

tonnen.

Vor brcifjig Sauren mar biefe ©teile eine SBüfte, nun ift fie ein ©arten. Vor

breifjig Safjren mar ber nädjfte SGßoport cuülifirter 9ftenfdjen eintaufenb teilen

entfernt, nun ift e§ ber Oftittetpunft unb ©ammetplatj einer treibenben ©etiölferung,

bie in ben ungeheuren Legionen gmifdjen ben Reifen unb ©ierra=9ceoaba=@ebirgen

jerftreut. Vor breifng Satjren mürben bie Ufer be§ großen ©a't;$fee§ nur fetjr

feiten öon (£ntbedung§reifenben ober Jägern, bie in ber ©udjt nad) SBtlb miliig

maren, itjren ©fafp ($opft)aut) ju ri§firen, feefurfjt
;

jetjt ift fein gtomber, ber

5Imerifa befud)t, gufrieben, bi§ er bort gemefen ift unb beinahe jcber Dampfer, ber

£iüerpool oerläfjt, bringt neue Verhärtung ju ir)rer Veoölferung.

2ßir mögen über Sofepl) ©mit!) unb feine frembartige Geologie ladjen; ha*

fociale ©t)ftem, meld)e§ §anati§mu§ ober bie Suft Vrigljam 5)oung'§ auf biefe

Geologie gebaut tjat, oerbammen; ober bie miliigen Opfer biefer mitifüiiidjen ©otte§=

fjerrfdjaft bemitleibeu — aber 2t)atfad)en tanu man nidjt umgetjen. S)ie Hor-
monen Ijaben ben rcligiöfen (£ntl)ufia3mu§ ber früheren Triften, in biefem $eit=

alter oon 9teucm aufleben laffen. Sie tjaben einen religiöfen ©tauben gegeigt, ber

feine§gleidjen nur feiten finbet, nie aber übertroffen mürbe. Um biefc§ ©lauben§

millen tjaben fie Veradjtung, bittere Verfolgung, (Spott unb ipolin crbülbet unb

finb in ber langen furd)fbaren ü£rüfung§;$cit feinen gingerbreit banon abgemidjen.

2Ba§ mir aud) immer oon itjren ©runbfätjen unb iljren 2ßerfen benfen mögen, ber

moralifclje 2)?utt), ben fie an ben Sag gelegt Ijaben, ftetjt nidjt fjinter beut ber
s$iIgrim=Vätcr, bie in ^Itmioutt) lanbeten, unb t>or ben Reiben, meld)e bie 93cor=

monen au§ftel)en mußten, finfen bie tüelbefctjriebenen Seiben ber 9?eu=(£nglanb=

Väter in ein 9tid)t§ gurüd. Ob 9J?ormoni§mu§ in feiner jetzigen $orm ben feinb=

Hdjen ©inflüffen, melctje fid) ifjm entgegcnftellcn, unterliegen mirb ober ob e§ fort=

fäijrt jju macfjfen, ift eine §rage, bie mir nid)t berühren motten. (£§ ift genug,,

menn man meifj, baß bie $ird)e, meldjc uor fünfzig 3al)ren nur fieben ÜDfttg'tieber

jäljlte, nun menigften§ 300,000 gäbjt unb jetjt nod) feine ©pur tum 5Ibnal)me geigt.

(£§ genügt ju miffen, bafj unter ber güfjrung biefer £ird)e, trotj allen bitteren, betr

tarnen 3lmcri!o'§ fd)änbenbcn Verfolgungen, fid) eine ©cfetlfdjaft formirt f)at unb

eine ©tabt gebaut mürbe, bie gu ftubiren unb ju fetten moljt ber 3J?üf)e mertf)

ift. S)em 9caturforfd)er bietet fiel) bort ein unermef$Iid)c§ gelb für feine ©tubien.

SDer politifdjc Defonomift mirb bort bie (Jntbcdung madjen, bafj e§ ein meit r)örjere§-

unb ftärferc§ ©efetj gibt al§ bciZ, meld)e§ $Ibam ©mitl) aufftelite. <£cr orttjobor.e

©eiftlidje aber mag fid) bort §u feinem (Srftaunen ober (Sntfeijen überjeugen, bajj

ba§, ma§ er fdunadmotle unb gefäfjrlidje Srrttjümer nennt, ebenfo grofie, menn

aud) nod) nid)t fo meltbefanntc ©iege mie bie 2ßal)rl)eit errungen bat."

2)ie „6t)icago 2:ime§" bringt $otgenbe§:

„HormoniSmuS". „(£§ ift Ieid)t 9Jlormoni§mu§ 31t fpötteln, 31: fagen, ba^

Sofepl) ©mitl)'§ Vater ein fauler Sanbftrcid)er mar, ber ©diafe geftoI)Ien unb, ba^

Sofepl) ©mitl), jun., felbft ein ©d)elm, ober ein Verriidter ober moI){ gar beibc§ mar,

aber bie ft-ragc entfteljt: „2ßa§ fann mit bem 3eugni§ Don biefer „2Öolfc oon $eugen"

getban merben, beren SBort in gemöt)nlid)en ©ad)en ebenfo gültig angenommen

mirb, al§ ba§ 2öort jebe§ braoen Hanne§ unb bereu (£ibfd)tt;ur Seglid)cn in ©e=

fangenfdjaft unb in ©c^reden oerfetjt" ? (Sin anbcre§ 3^italter mirb oieIIeid)t fragen :

„JParum rourbc biefe§ ^eug'1^ nirf)t miberlcgt, meil diejenigen, meld)e e§ gaben,,

nod) lebten" ? SSatjrljeit ift c§, bafj ba§ 3ciu3mB °^'fer ^ßerfonen mufj in ben foI=
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Qenben äwangig Sauren al§ $alfdjl)eit erflärt werben; fann aber ba§felbe nidjt als

Unwat)rf)eit überwiefen ober gar gefdjüttelt werben, fo muf3 unb wirb e§ ein fet)r

gewaltiger unb fd)lagcnber SeweiS feiner SBaljrbeit für alle fünftigen Zeitalter fein.

SBenn e§ irgenbwo genügenbe ©rünbe gibt, merfmürbige SBunbertljaten, bie „über=

natürfid)" genannt werben fönnen, gu üertDtr!Uct)en, fo finb e§ in 23ejug ber §anb=

hingen oon ^ofcpt) ©mitb %u finben. 5Iudj nid)t eine 2öunbertb,at, bie ber djrift=

lidjen ober mot)amebanifd)en Dieligion jugefdjrieben Wirb, war burd) fo jarjtreicfie

3eugen bcftätigt, wie biejenigen öon Sofepl) <Smitf). ©ewifj würbe bie ^Ijilofüprjie

ber ^ofitioiften , wie ßombe unb OJall, bie Sofept) ©mitlj gugefdjriebenen 2ßunber=

traten oermerfen, wie fie bie 2ßunbertl)aten 3>efu St)rifti öerworfen r)at, aber bie

grofje 9Jie!jrf)eit ber Seute würbe beffenungead)tet bennod) an übernatürliche 2öunber=

traten glauben. (5§ tft barum fidjer gu glauben, bafj nad) SSerflufi oon mehreren

Satjrfjunberten wirb ber Heine £>ügel ßumorat) im mittleren 9iew=5)orf al§ ein

^weiter Sinai betrachtet, unb bie lange, gefährliche Steife ber ^eiligen öon £>t)io

nad) 50affouri unb öon bort nad) $flinoi§, 3owa unb Utaft, in tfjeologifdjen ©e=

fd)id)ten mit ber Steife ber $inber Sfrael§ oergtidjen werben. SBeil 3kuüoo ein

gweite§ Serufalem oorftetlt, wirb man auf baZ fleine ®orf Sarttjage al§ ein an=

berer ©arten ©ettjfcmane tjinmeifen, unb ber 5ftame be§ bemofraHfdjen ©ouoer=

ncur§ oon Illinois wirb mit bem Diamen ^ontiu§ ^itatu§ genannt werben."

(5lnm. b. Dieb. ®er „<3t. Soui§ Siepublican" unb bie „ßlücago 2ime§"

finb feine DJcormonenjeitungen.)

©n 33rief oon Sjkäfibent 33rigt)am 2)oung an btn s}käfibentcn ber curopäifdjeu

DJciffiou.

^räfibent 9)1. ßarrington.

Sieber 23rubcr!

3l)re milifommenen 53riefe fjaben wir erhalten, ber Ie|te trug ba% ©atum öom
10. Sluguft; wir fdjätjen bie barin enthaltenen crmutljigenben SBerid)te unb interef=

fanten 53efd)rei6ungen oon bem ßufianbe ber 9)affion tjodj unb freuen un§ mit

Sl)nen über ben fjleifs ber Getieften unb bie treue ber ^eiligen, welche Sfyrer gür=

forge anuertraut finb.

(£§ tft für bie Speiligen fefjr befriebigenb 31t feljen, wie bie dauern be§ 3lem=

pef§ in biefer Stabt mit großer Sd)ncltigfeit aufgeführt werben, ©er ^>lan, eine

groJ3e igaljl junger Männer jum Steinljaucn 3U öermenben, b,at fid) beffer bewährt,

al§ öiele ber trüber erwartet fjaben. ®er gortfdjritt, ben Stiele in biefer ßunft

madjen, ift watjrtjaft bewunberung§würbig unb burd) bie treue ber öerfdjtebenen

Kollegiums ber s
}>riefterfdjaft finb wir in ben <3tanb gefe|t, eine Kompagnie Arbeiter

gu galten, wetdje wir 51t bem 33au oon Stempeln unb anbern äßerfen 311 ©otte§

Sfjre öerwenben fönnen. 5In ber <3übwe|t=(Scfe finb biefen ©ommer fd)on fünf

Sagend gelegt worben unb wir erwarten, ben ganjen 23au ju biefer §öf)e ^u bringen,

elje Wir bie Arbeit für biefeS Sal)r beenben.

®ie arbeiten an bem Tempel in @t. ©eorg b,aben fo au^erorbentlid)e $ort=

fdjritte gemacht, ba^ id) gebenfe fogleid) nad) ber Konfcrenj oon rjier abjureifen unb
bort biejenigen 5lbtl)eilungen be§ 5tempel§, weldje wir notljwenbig l)abcn, einjuweiljen

;

*) (Sine Sage tji ungefähr 3 ftufc ^01^.
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bomit mir unfer SGßerf für bie lobten unb bie Sebenben beginnen tonnen. 2Öat)r-

fdjeinlid) tterben trir balb nod) an einem anbern £)au§ bc§ §errn gu bauen anfangen.

3)urdj ba§ gange Territorium Ijerrfdjt griebe. ®ie Ernten finb burd)fd)nitt=

lid) au§gegcidjrtet; obfd)on ba§ O'bft in biefer ©tabt nod) immer tuet burdj bie

2Bürmer oerborben mirb. 3n ben nörblidjen Slnficblungen Ijaben fid; §eufd)recfen

gegeigt, aber feinen Sdjaben angerichtet, Sollten fie bort ifjre Sier legen, fo mag
e§ ber galt fein , bafj fie un§ näd)fte§ Safjr etma3 9Mf)e oerurfadjen. 2>od) ber

SBeigen ift fefjr billig unb bie roeifen ^eiligen mögen nun ben fd)on fo oft ertrjeitten

Statt) befolgen unb fid) reidjüd) bamit oerfetjen, bafj fie feinen Mangel leiben muffen,

roenn etma bie £eufd)recfen fottten Sdjaben anridjten. S)ie finanziellen 33crt)ält=

niffe be§ Territoriums finb giemlid) gebrüdt; bie 50^incn^rofpefte finb nid)t fo

fd)meid)elf)aft mie früher.

2>er 9Iufrut)r, metdjer burd) ba§ (Sntbeden oon ©olb in ben 331acf §ill§

(fdjroargen §ügeln) üenirfadjt raorben ift, fjat eine grofk Qa.fy ber fogenannten

fdjroimmenben S3eoöIferung üon un§ roeggegogen unb e§ ift leid)t möglid), bafj, efje

eine lange 3eit üerftoffen fein mirb, nod) Stiele biefe§ Territorium ücrfaffen merben.

®a§ „9M)tmormonen=(£Iement" ift rjier bei meitem nidjt mefjr fo ftarf al§

e§ gemefen ift. Sie tjaben eben ©a§ nidjt gefuuben, ma§ fie gefud)t fjaben unb

diejenigen, raetdje (Sigenttjum getauft fjaben unb fo begierig maren, bie beften

2b,eile ber Stabt in iljren 53efit3 gu erlangen, wollen jettf gerne baoon toS merben.

3ion tiuujt! ungead)tet ber üieten feinblidjcu (Sinflüffe. Einige merben ofjne

3meifel roegfatlen, ben ©lauften üerlieren unb gu ber bürftigen ©efeflfdjaft ber

SBeft gurüdfeljren ; aber ber größte Str)eil ber ^eiligen ber legten 2age mäd)§t im

©tauben unb ftre'bt nad) ber (Sinigfeit, roefdje ©ott unfer 33ater üon un§ »erlangt.

®ie „bereinigte Drbnung" mirb üon bieten ber ^eiligen gefudjt, unb fie geigen

ben SBunfd), beffer mit ben ^rinciüien berfelben befannt gu merben ; inbem fie füllten,

bafj e§ ein ©ebot be§ Mmädjtigen ift, bem mir unb unfere iTinber nad) unb nad)

gel)orfam fein muffen.

deinen ©rufj an bie trüber unb an alle ^eiligen in (Suropa.

Dftögen bie Segnungen be§ Mmädjtigen Sie ftct§ begleiten, 31)re «Sorgen

erleichtern, 3t)ren ©tauben ftärfen unb Stjre arbeiten führen, ift ba§ ©ebet

2>fjre§ 53ruber§ im (Süangelium

33rigf)am 5)oung.

Sßroöibence, Utat), ben 22. October 1876.

$n bie Speiligen in ber Sdjmeig unb in ©eutfdjtanb.

®a nun 4 Monate üerfloffen, feit id) üon eud) gefdjteben, erregt fid) ein ©e=^

füfjt in meinem Jpergen, nod)mal§ einige SBorte an eud) gu richten.

3uerft mit! id) melben, öafj id) mid) mieber gtücttict) unb im SBofjlftanb befinbe

mit meiner lieben Familie im trauten $rei§ ber Speiligen in biefett ^Bergen gu rootjnem

©rofj mar bie ^reube allerfeit§ oei meiner ^lufunft tjier unb tjoct) fd)ä|te id) ba&

©lud, meine Speimat mieber gu fel)en, obfdjon id) mand)e ?lenberung fonnte raat)r=

neunten, fo fcr)reitet bod) ba§ SBerf ©otte§ mit gemöf)nlid)er Sd)nelligfeit t>ormärt§,

e§ ift nid)t mie bie SBelt fd)reit, ba^ ba§ Hormonentl)um in Utat) mirb aufgehoben

merben, fonbern bie ©rengen 3ion§ ermeitern fid) unb bie oben 5ßlätje merben auf-

gebaut gur ßljre ©otte§, mo nod) Saufenbe merben einen 3uputb,t§Dr l finben, bie

je£t nod) mit §ol)n unb 9Seräct)tticr)teit auf biefe§ 55olf Ijinbliden.
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2£äbrenb bcr ®auer meine» 9lufcRt^oÜ§ unter cud) (jaden piele £)unberte mein

3eugnif; gerjört in bcr Sdjmcij unb in ©eutfdjlanb. §eil benen, bie ba§ ange=

botene ©lud empfangen, aber mef)c benen, bie e§ oon fief) geftofjen Ijaben, miffenb,

bafj bie letzteren bercinft fid) felbft anflagen muffen, bafj fie felbft Sdjufb feien an

ifyrem Säumer unb (Stenb, menn fie ben fd)rcdüd)en 2ol)n ibjrer Sünben empfangen.

SSiele roerttje greunbe fjabc id) mir ermorben in jenen Säubern, bie mid) liebten unb

acfjtetcn unb meine §einbe tnaren nur biejenigen, bie bie 233a'b,rljcit nidji bulben

motten, irjreri £>errn ntcrjt erfennen unb bie Offenbarungen be§ )pimmel§ al§ Sügen

erflären; id) fage e§ füfjn unb frei f)erau§, bafj id) bie greuubfdjaft foldjer Mcnfdjen

nid)t münfäje unb nie gemünfcfjt rjabe.

Unb wenn id) 3tmanbe§ garte ©efüft/fc berieft 'fjabe, mo immer id) amtirte,

fo feib übergeugt, bafj e§ nur in Sd)mad)t)eit ober in ben ^faben meiner ^ftid)ten

gefd)et)en ift, benn mein ftctc§ Scftreben mar nur ©ute§ 31t tt)un unb fo menig

S3öfc§ luie möglid). Mit $reuben" blirfe id) guriief auf jene 3eit, bie id) mit eud) ge=

fpenbet im 33emuJ3tfein, bafj bcr Jperr mid) unb meine Mitarbeiter rcidjlid) gefegnet,

unb e§ un§ oergönnt mürbe mit einem fiegreid)en (Erfolg mieber in ben Sdjoofj bcr

ßirdje jurüd'jufcfjren.

Mit Vergnügen mürbe id) nod)mat§ mein lebenbige* ^cugniji geben oon bem

erhabenen ©otte§merf. Meine geber märe moljl bereit, aber Mangel an $eit un j>

sJtaum erlaubt e§ mir nidjt; ferner finb bie Wiener bc§ iperrn nodj unter eud), bie

ben ^rieben üerfünben unb um euer 2£orjIcrget)n befümmert finb, mie id) unb meine

Mitarbeiter c§ maren. Mit ®an! gegen ©ott freue id) mid), bafj er mid) mürbig

erfunben fjat, junid in mein 93atcrlanb ju fommen, unter ben acuten meiner Spradje

bie 93otfd)aft ber SBufje unb be§ ualjenben ©eridjtc§ $u oerfünben unb bafj e§ mir

ermöglid)t mar, burd) ©ottc§ 33eiftanb einige «Seelen oon ginfternifj an§ 2id)t gu

fütjren — nur münfdjte id), id) Ijätte meljr gettjan.

9?od)mal§ rufe id) allen meinen 93rübcrn unb Sdjmeftern 5U au% öoHer 33ruft,

il)r, bie itjr einen 53unb mit ©ott gemadjt b/tbt, lafjt e§ cud) angelegen fein, baj$

it)r bcnfelben niemals mer)r bred)et; unb ju ben Matten unb Schläfrigen möd)te id)

fagen, madjet auf au§ eurer ©efatjr, mo nid)t, fo rairb gemifj ber Strom be§ 33er*

berbcn§ eud) balnnreifjen unb eure Ttamcn merben in $ion unbefannt bleiben.

gür bie oielcn 33emeife ber Siebe gegen mid) fül)lc mid) nodjmal* ocröftidjtet

meinen Ijerjlidjften ®an! au§jufpred)en
;

feib oerfidjert, menn aud) Sanb unb Meer
un§ trennen, bafj id) eud) ftet§ in tiefftcr Erinnerung bematjre, feib getroft unb bleibet

treu, fo mirb ber ©ott Sfrael§, ber alle feine ^inber meifj, cud) balb ben 2Beg

bahnen für eure Befreiung au% 33abnlon. ®en §errn bittenb, ba$ er e§ ben 5luf=

richtigen unb 9ieblid)en balb gelingen lä^t.

(Suer trüber im guten SSerfe

§• 2t) cur er.

Conferett^erfammlungen,

Unfere jä()rlid)en Konferenzen merben mir abgalten mie folgt :

Sn ^)eri§au am 24. ©ecember um 10 VLfyx Vormittags, 2 Uljr 9lad)mittag§-

unb 7 Ur,r 5lbenb§.

Sri Ütie§bad) bei 3ürid) am 25. Secembcr um 10 Uljr 33ormittag§, 2 Ut)r

Nachmittags unb 7 Uljr 3tbenb§.
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3tt 53crn am 81. ©ecember um 10 Ufjr 25ormittag§, 2 UJjr 9?adjmittag§ unb

7 Ut)r Abenb§. -
' '

3n St. Smmer am 1. Sanitär 1877 um 10 U^r Sßormittag§, 2 M)r 9tadj=

mittags unb 7 Uhr A6enb§.

3ur £'f)eimal;me an benfetben finb alte Vorüber, Sdjmefiern unb greunbe ber

2Bab,rbeit freunblid)fi eingraben.

Per Stern.

50cit biefer Diummer fdjliefjt ber achte Safirgang be§ Stern. 2Btr fügten un§

•ju tiefem ®anf berpflidjtet gegen ©ott ben aümädjtigen 33ater für ben Segen mit

bem er biefe§ Sßerf feit feinem (Sntftefyen begleitet hat.

Aud) ben bereiten Abonnenten fagen mir unfern freunbticbften ®anf unb

inbem mir Allen bie§feit§ unb jenfeit§ be§ 9ftcere§ eine frohe Söeibnadjten unb ein

glüdlicbey 9teujar)r münfehen, laben mir fie unb alte greunbe ber 2Bal)rr)eit ein, fidj

auch an bem Abonnement be§ neunten 3at)rgang§ biefer 50cmmt§fdjrift jahlreid) 511

beteiligen.

®ie trüber unb Sdjmeftern möchten mir bitten, ben Stern redjt fleißig ju

berbreiien, beim bie Erfahrung bat gelehrt, bafi berfelbe fd)on in manage Familien

bie ©trafen ber 2Bar)xl)eit marf, mo fonft nie ein Aeltefter ^ingefommen märe.

($§ ift unfere ^ftiebt, ba§ (Soangelium alten Sftenfdjen 31t berfünben, baher bürfen

mir nid)t mübe merben ba§ 3wgnifj ber SBabrheit 311 oerbreiten, fonbern muffen

fortfahren unfere 9Jcitmenfdjen §u marnen unb 3U mirfen fudjen, fo lange e§ noch

Stag ift, benn e§ fommt für Seben bie 9?ad)t, mo er nidjt metjr mirfen fann.

SBie oft mir aud) getäufdjt merben mögen unb burd) unfere moblmeinenbe

Abfielt «Spott unb 33erad)tung auf un§ jieben, fo lafjt un§ bennodj muthig meiter

febreiten unb unfer 9Jcögticbfte§ -jur Sßcrbrcttung ber Söabrheit beitragen, benn :

,,©ute§ unb @bele§ gu fdjaffen

„Sor)net ben bärtefien 9)cüb'n!"

SSir haben nod) biete ber früheren Jahrgänge borräthig unb berfenben bie=

jetben gu bem ^3rci§ bon §r. 1. 50 ber ^atjrgang an jebe beliebige Abreffe. Sie

bilben für Hermann eine letnreidje Seetüre.

©er Abonnement§brei§ für ben ga^en i^aljrgang be§ „Stern" beträgt, ^3orto

inbegriffen, für bie Scbmeij: f^r. 3.

für ®eutfd)lanb : 9K. 2. 80 $fg.

für Amerila: 1 ©ottat ©urrenen.

53orauSbegabtung märe ermünfd)t, bod) finb mir gerne bereit un§ in biefer

ipinfidjt nad) ben llmftänben ber Speiligen 311 richten.

äßir rmffen unb beten, bafj ber SSater im gnmmet un§ aud) im neuen Sahre

mit feinem Segen begleite unb gebe, baß ber „Stern" nod) lange leuchten unb nod)

mand)er irrenben Seele ben 2Beg jur Duette be§ emigen 2eben§ meifen möge.

Sie Dtebaftion.

3n^altöeer3eic^ntf. ©te Verfolgungen ber fettigen in üöliffouri. — 2fl>*

gefur^ter 33eridjt ber t)aIBjä^rlid^etx ©eneratconferenj gehalten in ber ©aljfeeflabt. — Sie

©atgfeeftabt. — <Jorrefl?onben$. — ^adjridjten au6 Utat).— Gonferenjoetfammlungen. —
£)er ©teru.

SRebafteur : J. S. Hörne, $oftgaffe 33. — ©ruef bon Lang & Comp.,

SöatfentHutSfirctfie in Sern.


