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„Unb mau fori ifiren ©amen feinten

unter ben Reiben, unb üjrc Dtaef;*

fommen unter bentöiMfern; ba$, iuer

fte i£[;en lutrb, fofl fie fenuen, tafc jte

ein (»amen fmb gefefliiet com §errn.*

Sefaia 61, 9.

XV. Sanb. 1. $tät$ 1883. ^r. 5.

(Btte Prebigt to Präftöenten Sofeplj J. Smitlj,

gehalten in bem Sabernacfel ber (Saljfeeftabt , ©amftaa, ^cadjmittag,

ben 7. Oftober 1882.

3id) bin aufgeforbert, bie nod) oerbleibenbe $eit in ^nftirud) ju nehmen,

unb fyoffe , bafj ic^ babei bie $reifyeit be§ ©eifte§ unb ben ©tauben unb bie

©ebete ber ^eiligen genießen roerbe, bamit bie 3^it, meld)e ict) in 9lnfprudj

nehmen merbe, nid)t unnüij gebraud)t merben mag, benn id) fjabe fein 33er=

langen, bie 5Uifmerffamfeit biefer großen SSerfammlung nutjlo§ ju feffeln ; id)

meijs jebod), bafj id) ofjne bie £mlfe be§ ©eifte§ be§ Jperrn nid)t fäfjig bin,

biejer 33erfammlung ba§ 2Bort be§ 8eben§ mitjutrjeilen.

3d) bin banfbar für bie ©efegenbeit bie mir tjaben, un§ unter fo günftigen

Umftänben ju oerfammeln. (£§ freut mid), bie grofje Qafy ©erer ju fetjen,

meldje biefer ^onfereuj beimofmen, unb id) (Joffe, bajj mir Me burd) bie 93e=

lefyrungen , bie mir erhalten , bonfommen befriebigt merben für bie 3eit unb

SDiüfye bie e§ loftete, tjier beijurooljnen. ©afc mir jebod) ben (Segen erhalten

mögen, ben mir nötfyig tjaben, ift e§ nad) meiner 9(nfid)t nötfjig, ba% %w
fommen mit bem ©eift be§ £>errn in ifyren £)erjen, mit bem ©eifte be§ ©ebet§

unb ber ßiebe jur SBafyrtjeit, mit einem Serlangen für bie 9Iufbauung be§

9tetd)e§ ®otte§ unb für bie Sermirfticfjung aller 93orb,aben unb 2Ibfidjten, bie

in 53e$ug auf biefe§ grofje SBerf offenbar gemad)t morben finb.

3efu§ lefjrte bie Sefjre, bafj mir beten foflen für ®ie, meldje un§ beleibigen

;

bajj mir unfere geinbe lieben füllen ; bafj mir ®en|enigen ©ute§ tljun foüen,

bie un§ 33öfe§ tljun ; bafj mir nid)t 33bfe§ mit 53öfem tiergetten foüen, fonbern

©ute§ für 33öfe§ tb,un. @§ ift fein befonberer Ütuljm für irgenb Semanb, ©ute§

mit ©utem ju oergelten, aber e§ ift etma§ fd)mierig, ©ute§ für 33öfe§ ju tljun

;

bennod) mürbe burd) bie ©ebote be§ £)errn $efu§ un§ auferlegt biefe§ ju tfjun.

2ßir foüen unfere geinbe lieben; benen bie un§ Raffen unb oerfolgen, ©ute§
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ttjun ; unb wenn roir »erfolgt roerben, nid)t roieber »erfolgen ; roenn mir öerfpottet

roerben, nid)t gurüdffpottcn ; roenn un§ (Stäben angefügt roirb, niefit jucken

diejenigen ju »erleben, meiere un§ ©traben jugefügt fjaben; Don un§ ift »er«

langt „triebe auf (Srben unb ben 9[Renfd)en ein 2Borjlgefallen" tjerjufteflen.

®e§f)alb, roenn roir ben groeef unferer Berufung üerftefjen unb au§ bem $fabe

unferer ^flid)t treten, fo bafj mir @d)lag für <5d)lag erroiebern, 33öfe§ für

93öfe§ ttjun, »erfolgen rocil mir »erfolgt werben, fo »ergeffen roir bie (Snnaljnung

be§ .Oerrn unb bie $3ünbniffe, bie mir mit ©ott gemaetjt tjaben, feine ©ebote

ju galten. 3fd) bin mir rootjl beroujjt, ba& es für bie menfd)lid)e 9?atur fdjroierig

ift, fid) biefen fcbjiftgemäfjen 93orfd)riften ju unterroerfen. (S§ ift fdjroierig für

bie 9ftenfd)en, itjre Seibenfctjüften ju bügeln, tljre ©efüb/le prüdju^alten, unb

ber 93erfud)ung, fid) ju empören unb 2ftafj um 2)taJ3 jurüdäugeben, ju roiber=

flehen, aber fo ift es" un§ »orgefd)rieben. (S§ ift uns" in ben Offenbarungen in

biefer ®i§»enfation mirftid) geboten, unferen getnben ju »ergeben, otjne bafj fie

um Vergebung bitten. (S§ ift »orgefdjrieben , baß, roenn (Sure Qfeinbe gegen

(Sud) lommen , um (Sud) ju beitilgen , unb ber Sperr (Sud) au§ it)ren £)änben

errettet, ^t)r itjnen für ba% erfte 9Kal »ergeben foflt ; unb fo fie jum jmeiten

SCRal fommen, fottt $b,t itmen oergeben; unb menn fie ba§ britte SCRal gegen

(Sud) fommen, fo b,at ber £)err gefagt, finb fie in (Suern Rauben, ju ttjun mit

itmen roie ^tjr rooltt; aber e§ mirb (Sud) jur (St)re, jum 9tut)me unb jur £>err=

lidjfeit gereichen, menn 3>t)r ibnen aud) ba§ britte ÜJtal Hergebt, felbfi menn fie

nid)t bereut unb für Vergebung gebeten tjaben. S)iefe§ mag nun eine ^iemlid)

fdjarfe ^orberung fdjeinen ; nid)t§beftoroeniger fteljt e§ fo gefd)rieben unb mirb

»on ben ^eiligen ber legten £age oerlangt. 2lber mie oft fotten mir tt)nen

»ergeben, menn fie it)re «Sünben bereuen unb um Vergebung bitten ? 3iefu§ gab

ba§ ©efetj, bafc mir irmen »ergeben füllen fo oft fie ifjre <5ünben bereuen unb

um Vergebung bitten. 3sd) förecfje nun »on eingetnen Uebertretungen ; »on Seuten,

meldje midj ober (Sud) beleibigen ober gegen un§ fünbigen ; id) fpredje niebt bon

denjenigen, meldje gegen bie unberänberüd)en
,

gerechten unb Zeitigen ©ejeije

©otte§ fünbigen; fie fommen unter ein anbere§ ®efe|, unb ©ott unb feine

Wiener merben mit itmen red)ten. (S§ liegt auf un§, ben ©eift ber Vergebung

gu erhalten, ba§ ©efüb.1 ber Siebe gu rjaben für diejenigen , bie fo unmiffenb

finb, ba|3 fie oljne Urfadje ib,ren DJiitgefdjöpfen 33öfe§ tl)un ; roir follten füllen,

roie (£b,riftu§ füllte, al§ er am $reuge r)ing. (Sr fagte: „Vater, »ergib itmen,

fie roiffen nid)t, roa§ fie ttjun." (£§ rourbe geftern öon einem ber Vorüber an=

geführt, ba^ biefe§ fdjroerlid) beanf»rud)t roerben fönne für »iele derjenigen,

meldje fid) tjeutjutage an ben Verfolgungen ber ^eiligen beteiligen , benn fie

roiffen roa§ fie tfmn, fie finb nid)t unmiffenb über ben 2Beg ben fie »erfolgen,

©ie finb in einer Sage, bie 2Bab,rf)eit ju lernen, menn fie wollten, unb eingu=

fefjen, ba^ fie über un§ lügen. ®od) roie füllen roir gegen fie roegen biefer

Uebertretung ? §üf)Ien roir, ba^ roir oergelten follten ? §üt)len roir , bafj roir

9tad)e über fie ausüben follten , roeil roir roiffen , bafj fie Unroat)rf)eiten fagen

unb ba§ 93oIf biefer ^ird)e »erleumben unb »erläftern ? 9Mn. 3ab,relang b,aben

roir f)ier rut)ig it)ren <5d)mäb,ungen, SSeleibigungen, Säfterungen, Verleumbungen

unb Unroat)rf)eiten jugefyört , roeldje fie mit Aufbietung aller ir)rer Gräfte roeit

unb breit burd) ba§ Sanb außgeftreut b,aben, unb fein 9)ienfd) rrnt aud) nur

gefagt: „2Barum tfmt if)r <SoId)e§ ?" ©ie geniefjen bie äu^erfte §reif)eit ju

lügen unb läftern, unb alle if)re 5JJad)t anjuroenben, um it)re gottlofen unb



— 67 —

nieberträdjtigen SOßünfcfje tmb 2Ibfidjten auszuführen , unb tt»ir ftnb miliig , in

biefen ©ingen ba§ ©eridjt (Sott in feiner eigenen beftimmten $eit zu über*

laffen. 2Bir Ijaben nidjt im ©ittn, un§ fortmäfyrenb ju ärgern, unb un§ mit

unfern geinben ju reiben unb mit iljnen ju janfen unb [treuen, menn mir e§

träten, mürben mir balb fo fauer, fo Ijäffig, fo üerborben, fo nieberträdjtig unb

tieräd)tlid) mie fie felbft finb. 9hm , liebt Sljr fie ? £)ier ift nun ber ®note.

Siebt $f)r biefe Säfierer , biefe Sügner , biefe SSerleumber , biefe Verfolger ber

Unfdjulbtgen unb £)armlofen — Hiebt Sljr fie ? (23erfd)iebene ©timmen : -Wein,

nein.) Sdj fann e§ Qüudj faum oerargen. (@eläcf)ter.) 5fber ba§ ift nidjt in

Uebereinftimmung mit bem @efe|e ©otte§. 2?d) miü (Sudj fagen, ma§ für ©e=

fütjle id) für fie Ijabe. Sd) Hebe fie fo Diel, bafj menn e§ in meiner 9ttadjt

märe, fie oon ber 6rbe ju vertilgen, idj fein Ipaar irjre§ £>aubte§ befd)5bigen

mürbe — nidjt ein §aar iljrer £>äupter mürbe id) befd)äbigcn. Sdj Hebe fie

fo feljr, bafj menn e§ mir möglid) märe, beffere 9ttenfcrjen au§ ifjnen ju machen,

unb fie oon bem ^rrttjum ifyrer 2Bege j$u überzeugen, id) e§ mit ©otte§ ipülfe

tljun mürbe. $<$ liebe fie fo , bafj id) it)nen feinen ©troljljalm in ben 2Beg

ju ©lud unb 2öot)Iftanb legen mürbe, aber fo Diel al§ möglid) mürbe id) iljnen

ben fo unüberlegt eingefdjlagenen 2Beg, ber jum SSerberben füljrt, Derfberren,

unb bod) oeradjte unb oerabfdjeue id) itjre nieberträd)tigen Staaten unb if)re bo§=

fjaften Sßege. ®a§ ift, mie id) gegen fie füljle, unb ba§ ift, mie id) fie liebe,

unb menn baZ nid)t bie Siebe ift, roeld)e ^efu§ oon un§ für unfere geinbe Der*

langt
, fo fagt mir , ma§ für eine Siebe mir für unfere $einbe rjaben füllten.

3dj liebe fie nidjt fo, bafj id) fie an mein f)erj nehmen fönnte, ober in ben

$rei§ meiner gamilie einlaben, ober meine Stödjter ifjren Umarmungen, ober

meine ©ötjne ifjren 9vätf)en übergeben. Scb liebe fie nidjt genügenb , bafj id)

fie zu ben ©jungen ber Sßriefterfdjaft unb ben SSerorbnungen be§ £>aufe§ ©otteg

einlaben mürbe, um über t) eilige S)inge, meldje fie nid)t Derftefjen, ju ladjen unb

fpotten, aud) mürbe id) mein (Srbtfjeil, meldje§ ©ott, mein SSater, mir in 3ion

gegeben fjat, nid)t mit ttjnen tfjeilen ; id) liebe fie nidjt genug biefe» -ju tljun,

unb glaube aud) nidjt, bafj ©ott jemals beabfid)tigte, bafj id) e§ tfjun foüte;

aber id) liebe fie fo, bafs id) il)nen nidjt§ 53öfe§ tfjun mürbe , id) mürbe ibnen

©ute§ tfjun, id) mürbe bie 2Batjrt)eit Don ifjnen fagen, id) mürbe if)nen nütjlidj

fein, menn e§ in meiner $raft liegt, unb id) mürbe fie fo diel al§ möglid) oer»

Ijinbem, fid) felbft unb iljren *ftäd)ften <5djaben zuzufügen. @o ciel liebe id)

fie ; aber id) liebe fie nidjt mit ber Siebe, mit meldjer id) meine ©attin, meinen

53ruber, meine ©djmefter ober meinen greunb liebe. (£§ ift ein Unterfdjieb

jroifdjen ber Siebe, meldje mir für unfere fteinbe f)aben foüten, unb ber Siebe,

bie mir für unfere $reunbe fjaben foüten. «Sagt nidjt, e§ fei grnfj gegen unfere

^einbe, menn mir fie abgalten motten, fid) felbft unb Slnbern ©d)aben juju»

fügen, nennt ba§ nid)t §a^, btefe§ ift Siebe gu ifjnen. SBenn e§ möglid) märe,

©inen gu% biefer klaffe oon Seuten ju finben, ber betrogen mürbe, unb un=

miffenb bie ^eiligen öerläfterte, mie e§ ^3aulu§ tf)at, unb mir if)n bemegen

fönnten, feine ©ünben ju bereuen, unb fid) üon feiner ©ottlofigfeit ju fef)ren

unb ©ott unb feine ©efetje ju anerfennen, fo mürben mir if)n lieben al§ einen

93ruber, al§ einen greunb, unb al§ einen ^ädjften. S)a§ mürbe ber Unterfdjieb

fein. Slber mir lieben e§ nidjt, mit unfern geinben ©efeHfd)aft ju fjalten, unb

id) benfe nidjt, bafj ber £>err e§ Don un§ Derlangt. Sßenn (kx e§ tf)ut, mu^
<£r e§ nod) offenbaren, benn id) fann e§ nirgenbmo geoffenbaret finben. Sd)
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frnbe eS nie in irgenb roetdjen öüdjem gelefen, idj fjabe nie bie ßetjre gehört,

bafj mir unfere ^einbe fo oiel lieben füllen, bafj mir itjnen gleich roerben, ober

unS erniebrigen ju ifjren taftertmften uub Derädtjtttctjen Söegen, ober bafj wir ba§

©rbttjeü, meld^e§ ©ott unS gegeben tjat, mit ifynen treuen fotlen, ober bajj mir

jemals aucb, nur einen $lugenblicf oermutrjen füllten, bafj bie SoStjaften unb

©ottlofen baS SWcf) ©otteS erlangen, ober in (Seine ©egenroart fommen, ober

bie ©efeüfdjaft, «Segnungen unb 53elof)nung ber ©etreuen geniefjen roerben; fie

roerben eS niemals, fie fönnen nidjt, benn fie 4tnb ntrfjt roürbig
; fie Jjaben bem

©efe|e niajt getjordjt unb fönnen batjer bie Segnungen beSfetben nictjt erhalten.

2ßir foüten unS öon bem 93öfen ferne galten; bie StfjeibungSlinie fotlte

beutlidj gebogen werben groifdjen ©ott unb 93eliat, groifdjen StvriftuS unb ber

Söelt, groifdjen 2öaljrb,eit unb 3rrttmm, unb jroifdjen 9iec^t unb Unredjt. 2Bir

füllten bem 9ted)ten, bem ©uten, ber 2Bab,rt)eit anfangen, unb ba§ 53öfe meiben.

5Iuf bafj unfere $reunbe ober biefe 53erfammlung nictjt etma benfen, bafj eS

fcrjriftroibrig fei, ben ^eiligen ber legten £age ju ratzen, fidj öon ben 53o§=

haften unb ©ottlofen fern 51t galten, ifjre ©rbtljeile nidjt mit itjnen j$u feilen zc.,

mtH id) gerabe über biefen ^3unft ein roenig aus ber tjeüigen Schrift lefen ; man
mirb eS finben im 2. ®orintf)er, 6. Kapitel, anfangenb mit bem 14. 9Ser§

:

„3ief)et nidjt am fremben Soct) mit ben Ungläubigen. ®enn roaS tjat bie ©e=

redjtigfeit für ©eniefj mit ber Ungered)tigfeit ? 2öa§ f)at ba§ 2id)t für @emein=

ftfmft mit ber ginfternifj? 2Bie ftimmet (SbjiftuS mit ©elial? Ober ma§ für

ein Sttjeil r)at ber ©laubige mit bem Ungläubigen? 253aS fyat ber Stempel

©otteS für eine ©leicrje mit ben ©öjjen ? $|r aber feib ber Sembel be§ leben=

bigen ©otteS ; mie benn ©ott fbridjt : $d) mill in itjnen motten, unb in if)nen

roanbeln, unb miü it)r ©ott fein, unb fie follen mein 93oIf fein, ©arum get)et

aus oon ib^nen, unb fonbert eud) ab, fbridjt ber Sperr, unb rütjret fein Unreines

an, fo roifl id) eucfj annehmen, unb euer 33ater fein, unb iljr füllt meine Sötjne

unb Üödjter fein, füridjt ber atlmädjtige £)err." Spier ift nun baS ©efetj ©otteS

über biefen Sßunft; eS ift baS Sßort beS £>errn : ,,©el)et aus oon Urnen unb

fonbert euer) ab, unb rütjret lein Unreines an." 2BaS für 3uneigung lönnen

mir für fie tmben? Safjt fie atiein, lafjt fie iljren eigenen SSeg geben. §elft

ir)nen ju aller ©lüclfeligleit, bie fie mögtidjerroeife in biefer 2Belt erlangen tonnen

;

benn baS ift alles, roa§ fie jemals empfangen roerben, e§ fei benn, ba$ fie fiel)

öon itrren Sünben belehren unb ib,re böfen 2Begc oerlaffen.

3um Sd)lu§ münfdjc ict) noef) etliche SBorte ju fagen über einige 93e=

merfungen, meiere geftern oon ben 53rübern gemalt mürben. (£5 flehet in ben

Schriften gefctjrieben, ba$, „ba§ 9teid), ©eroalt unb 9Jtacr)t unter bem gangen

^immel mirb bem ^eiligen 3SoIf be§ §öd)ften gegeben, be^ 9teicf) eroig ift, unb

alle ©eroalt roirb il)m bienen unb gefjordjen." ©iefe Sdjriftftelle rourbe geftern

oon einem ber 53rüber, ber ju ber ^onferenj fpracb^, tbeüroeife angeführt, unb

bie ^rage rourbe bann gefteKt: „SBann roirb ba§ Üteictj ben ^eiligen gegeben

roerben?" S)ie Slntroort roar: „2Bann bie ^eiligen roeife genug geroorben finb,

e§ nid)t fofort in bem 51ugenblicf. in bem fie e§ erhalten, bem §einbe in feinen

©cfjoofj gu legen, unb nid)t bis bann." ®S ift niemals ein roaljrbeitSgetreuerer

5luSfprud) gemadjt roorben. @S braucht Sßerfd)iebene§, um ein ^önigreict) gu

madjen. (SrftenS, mu§ ein ^önig fein
;

groeitenS, mu^ ein 33olf ba fein ; brittenS,

mu^ ein ©ebiet ober Ort fein, roo baS ^ßolf rooljnen fann? ®ann fommen bie

©efet^e unb 23erorbnungen ber Regierung be§ SteidjeS. 9?un ift baS ©ebiet ober
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ber SBormort aud) ein £t)eit ber löniglidjen $errfd)aft jene§ IReidEjcS, nidjt mab,r?

könntet $b,r ein Königreich tjaben, ol)ne ein ©ebiet? 9?ein. SBir muffen ein

©ebiet fjaben, worauf ba§ Königreid) befielt, unb ba§ ©ebiet ift ebenfo notlj*

toenbig, wie ber König unb ba§ SBolf. 2Beld)e§ ift nun örger, unfern 21ntt)eil

an bem König, bem Solle, ober betn ©eBiete bem geinbe gu verlaufen? Sßenn

S^r bem fteinbe ben König »erratet
; feib Sför SBerröt^er. ®od) finb foldje

£eute, bie ben König r>erratr/en
\

fie befümmern fidj nidjt biet um (S§riftu§, ben

$önig afler Könige, unb £>errn aller Ferren, unb fie »erlaufen itn*en 21ntf)eil an

3fön, ober üerrattjen 3fön mit feljr menig ©emiffen§biffcn. Unb, roie id) getjört

tjabe, gibt e§ Seute, bie iljre 5Räd)ficn tiertaufen ober Serratien.

3dj fmbe t>on Semen gehört, bie fo tief gefurfen finb, bajj fie Me§ für

©elb Verläufen mürben ; Butter ober SSater, ober trüber ober ©djtnefter, ober

fjreunb ober 9?ad)bar mürben nie im SBege fielen. »Sie mürben irgenb (£tma§

ttnin, um ©elb 311 erlangen; ©elb ift it)r ©ott. ©oldje ßeute mürben iljrcn

2lntl)cü an it»rem König, ib,rem Sßolfe unb ibjem Sanbe oerfaufen für ©elb.

SBir münfd)en nur auigufinben, mer ©ott unb ba§ 83oIf für fd)mu|igen £anb

»erlaufen nrifl, fo moÜen mir biefe jur 9tcd)cnfcf)aft Rieben, unb in furjer igeit

trennen mir unfere SSerbinbung 31t ifynen. SBir fagen, er ift bon bem ©tauben

gemieden, unb mir fdjliefjen irm au§ bon unferer ©emeinfdmft in ber Kirdje.

21 ber ma§ tljun mir benen, bie icjre ßürbtrjeile b\m geinbe »erlaufen
1

? © mir

tätfdjeln fie auf bie 9lct)fel, mir brüden fie an unfer Iperj, mir lieben unb etjren

fie unb aüe§ ift red)t ; lein SlbfaH t)ier ! 2ßenn mir aber Me unfere @rbtb,eile

Herlaufen mürben , bann müßten mir unter einen anbern £)immel§firid) gießen.

ß§ mag ötcfleid&t als unborfid)tig betrachtet merben, unfere ©efüt)le über biefen

©egenftanb fo öffentlich au§ju)'nred)cn , ba Söfterer unb Sßerleumber gerne bie

2Bab,rr,eit berbreb,en unb Stjaifacfjen falfcb, baxftcflcn ; bod) fübje \d), bafc $
mid) einer $}}flid)lbernad)läffigung fdjulbig machen mürbe, menn id) nidjt menig=

ften§ fo biet über biefen ©egenftanb gefagt Ijäite, unb id) fürd)te unb fdjäme

mid) nid)t, biefer 91nfid)t irgenbmo ju begegnen. SBenn Männer it)re £)eimatt)en

ben 33öfen unb ©ottlofcn für ©elb bertaufen mollen, bann frage id), mann

merben fie befähigt fein, ijingugetjcn um ben ^autottofafyl ßwtä aufäubaucn
1

?

2Ber oon biefer Klaffe mirb ju biefem SBerte Berufen merben? Unb merben fie

ein ©rbtrjeil in bem neuen Serufalem tjaben? Sa, id) befürchte, bafj fie bie

^ftafterfteine in ben ©trafen aufreihen unb für ©elb Herlaufen mürben; fie

mürben bie ©iamanten, perlen unb ßbelfteine bon ben $erIentl)oren beS neuen

Strufalem§ fteb,Icn, unb für ba§ erfelmte ©elb bertaufen. (£§ ift meinen @e=

füt)Ien jutniber, mein @xbtt)eil benen julommen -ju laffen, bie ba§ 23olf ©otte§

öon ber 6rbe üernidfc)ten mürben ; unb fo ©ott mir tjilft, merbe icb, e§ nie tfmn.

Unb ferner, menn ict) ein 6rbtl)cil fyabe, merbe icl), fomeit e§ in meiner SDtadjt

liegt, baju ferjen, ba^ e§ fo gefiebert ift , bajj meber icl) nodb, meine gamilie e§

bem geinbe übertragen merben. 3tjr lönnt tl)un mie $t)r mollt, ia) fage (Suc^),

ma§ icb, tliun merbe, unb ma§ icb, tb,un mill, mit ©otte§ §ülfe. Sl)t lönnt

ba§ ©leidje fb,un, menn ^x mollt. S>ie§ ift ein freie§ Sanb — ba§ b.ei^t, e§

märe fo, menn nidjt einige ©adjen bagegen mären, meldte bie 53rüber t)ier an=

geführt b.aben, unb bie icb, nicb,t 3 eit Ijabe ju mieberb,olen.

WÖQt ber §err biefe SSerfammlung, unb bie ^eiligen überall fegnen. 9Jcöge

&t 2111e fegnen, meldje Reifen 3ion aufzubauen, unb bie ©uten ber (£rbe überall.

3ion mirb aufgebaut merben, benn ©ott mirb e§ tb,un, unb fein Dttenfd) füllte
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ftdj mit ber Meinung, bem ©ebanfen ober bem ©efüfyt in feinem feigen betören,

er fei e§, ber gion aufbauen werbe, benn ber 9Tcenfd) fann e§ nicfjt tfmn. (Sott

t)at gefagt: „^ä) will e§ ttjun ; e§ ift mein SEßerf; e§ ift mein Königreich,; idj

tmbe ben (Stein Don bem 93erge fyerabgeriffen mit meinen eigenen Jpänben, unb

\ü) will i(m fortrollen ; id) will meine SBorfyaben unb meine 2Ibfid)ten ausführen,

unb mein $8off foü triumpfyiren." ©ott Ijat e§ gefagt, unb @r wirb e§ ttjun,

unb ber 2flenfcr) wirb e§ nid)t tfmn, benn er fann e§ niä)t trjun, obftfjon er

ba§ SBerfjeug in ben Jpänben ©otte§ fein wirb, Diel ®ute§ §u tfyun. ©ott

mirb feinen ©ienern grofje 9)Zad)t fdjenfen, unb wirb fte fegnen mit 8id)t unb

2ßei§f)eit, (Srfenntnifj unb SSerftanb , 2JZac£)t unb Autorität unb ben ©djiüffeln

be§ ^ßrieftertf)um§ , um ein grofje§ unb mäd)tige§ Sßerf ju üoübringen. 3lber

(Er wirb bie (Sfyre unb Jperrlicfyfeit fmben; benn (Er ift e§, ber bie üttacfjt geben

mirb ba§ SEßerf ju noöbringen ; ber 9ttenfcr) fmt an unb für fidj felbft feine

9flacf)t, e§ ju tfmn.

Sflöge ©ott un§ fegnen unb un§ Kraft geben 53öfe§ mit ©utem ju über»

winben, ift mein ©ebet in bem tarnen ^efu, kirnen.

feberflu^e einer berttljmten Jrau.

(Elija 9t. ©now. ©mitf).

(2luö bem Woman's Exponent.)

(gortfe^ung.)

Unter allen biefen nerfdjiebenen ©jenen war ©djwefter (Elija wie ein wof)I=

trjätiger (Engel; mo immer fte bie Fronten befugte, brachte fie ben friebetioüen

©eift, ber immer befänftiget unb tröftet; unb ben lebenbigen ©tauben, weldjer

ermutiget unb bie geiftige ^raft erneuert, unb ba§ £)erj bon ©ctjmer§ unb

©orgen in bie 9Itmo§pf)äre rjimmlifcrjer Siebe unb Hoffnung ergebt. (E§ fdjien

ein Streit itjrer 9Jciffion ju fein, bie 9tiebergefcr)lagenen aufzurichten unb 511 ftärfen.

Sfyre SSorte be§ JrofteS unb tf»re ernften, inbrünftigen ©ebete finb in ber (Erin=

nerung SSieler aufbewahrt, welche buref) fte in ber ©tunbe ber 9iotf) unb Srübfal

getröftet unb geftärtt würben.

©egen bem (Enbe ber föeife fingen bie weftwärt§ reifenben ^eiligen an,

t»on ben Pionieren unb ber (Entbecfung be§ ©aljfee = £f)ale§ ju tjören. 31m

4. *iluguft begegneten einige 2ttänner be§ 2flormonen=$8atailIon§, bie naef) ben

SBinterquartieren jurücffefyrten , ben reifenben Kompagnien, weldjc§ eine freube*

öoüe Ueberrafcfmng war, benn fie waren bie ©atten, trüber unb ©ötjne üon

grauen, melcfje mit biefen Kompagnien reiften. ®ie ©jene unb bie ftreube

®erer, bie naef) langer fdjmerjlidjer Trennung fjier in ber SBüfte unoerfyofft mit

it)ren ©eliebten wieberoereinigt würben, fann üon feiner $eber befctjrteben werben.

^RäcbJtenS fam ein 53ote oon bem ©aljfee=2f)al, unb balb nadjtjer bie §aupt=

folonne ber Pioniere, bie oon it)rer benfwürbigen SSanberfcfjaft jurüc£fet)rtcn.

5lm ©üfjroafferflufj würbe ju (Efyren biefe§ (Ereigniffe§ non bem 9Ipoftel 3?orm

jtatjtor (nun ^ßräfibent ber Kirdjc) ein fjeftmat)! tieranftaltet, welcf)e§ nadjfyer

immer ba§ „föniglictje Wafyl" genannt worben ift. %m näcfjften Sag trafen

bie Pioniere mit Kapitän 3. 9Jt. @rant§ Kompagnie jufammen , in welcher

©cfjwefter (Elija reifte, welche Gegebenheit fie in einem finnreidjien ©ebicfjte

trefflid) befdjreibt.
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Sn ber 9tad)t, in welker bie Pioniere mit Kapitän ©rant§ Kompagnie

lagerten, mürben etwa 50 ?ßferbe geflogen, ©lodenriemen unb ©triefe maren

burd)fd)nitten unb ein Sßfeil mürbe aufgelefen j biefe mürben al§ fixere 3eid)en

Don ^nbianern betrachtet. ®ie ©pur mürbe entbeeft unb 20 berittene 9)iänner

brauen jur ©inbotung ber ferjlenben ^ßferbe auf. 21m 3lbenb festen fie mit

fünf ber geflogenen ^ßferbe jurücf, bie onbern mürben nie merjr erlangt, ©ie

feilten aber mit einanber unb rüfteten fid) au§ fo gut fie tonnten, unb jebe

Kompagnie fe|te it)re Steife fort. 2)er Dfaft ber Steife mar in golge ber ge»

fd)mäd)ten 3u9 e fe§r fdjmierig, bodt) ftanb @ott itjnen bei, unb früt) im üftonat

Dftober trafen fie im ©aljfee=£r)al ein.

Sßräfibent 5)oung ^atte SInftaften getroffen, bafj ©d)mefter (Slija mit grau

Klara 2). ?)oung, bie it)n auf feiner ^ionierreife begleitet r)atte, raotjnen

foflte; fie üerliefj batjer bei ir)rer 9lniunft bie Familie ^ßierce, unb r)at feitbem

immer unter ^räfibent $oung§ Obbacb geroobnt. ®er erfte SBinter 1847—48

im ©at§fee=^t)al mar milb unb angenehm , unb bie öeute tonnten Jgolj tjolen

Don ben bergen, Käufer bauen, pflügen
, fäen unb alle notrjroenbigen arbeiten

Derrid)ten, unb gute ©efunbbeit t)errfd)te allgemein. ®ie Käufer maren einfache

Vlotfbäufer, unb ber ©idjerrjeit megen, um gegen bie ^nbianer gefdjüijt ju fein,

in einem Duabrat gebaut, mit allen genftern unb ^Iniren auf ber innern ©cite

bem ipof 5ugefel)rt ; bie ®äct)er maren beinabe flad), unb beftanben au§ SBeiben

unb (Srbe.

$urj nadjbem bie ^eiligen, 600 ©eelcn ftarf, in bem %t)ah angefommen

maren, tourbe ein r)orjer greÜjjeitSboum aufgepflanzt, unb bie mit größter ©org=

falt aufgehobene gabne aufgezogen unb entfaltet ; unb ©djmefter (Slija fagt,

bajj fie bie in frifdjer 33erge§Iuft mebenbe gfarjne mit ©folg betrachtete, unb itjr

£>erj mit einem ®eftit)I ber Unabfjängigteit unb be§ magren §reibeit§geifie§

erfüllt mar. ©ie ijatte fo Diel Verfolgung burd)gemad)t, bafc fie frorjlocfte über

bie greibeit, meldje biefe 2Serge§=Veften ben Dertriebencn ^eiligen barboten.

Q3ei ibrer 5tnfunft in Dem ©aljfee^bal trat ©d)mefter (Elija in ein neue§

Seben ein. Sbr erfte§ $abr braute fie meiften§ in 3 urütf9 e5°Qenbeit, mit ben

r)äu§licf)en ^>flid)ten befdjäftigt, ju; fie tröftete bie, meld)e in ben ©tunben ber

Prüfung ju ifjr tarnen, benn bann, in jenen Sagen, mürben bie ©eelen ber

Männer unb grauen geprüft j e§ maren Sage ber Srübfal, aber bennod) fdjüttete

ber Spimmel reiche ©egnungen auf fie tyxab. 3före geber mar bei jeber ©e=
lcgent)eit emfig unb Viele mürben burd) it»re begeifterten ßeiftungen getrottet,

geftärtt unb ermuntert. $)er Sßroprjet Sofepb ^Qüt fi e bie ©icrjterin 3'on§

genannt; unb obfd)on er fort mar unb ibje 2M)re p^ üermebrten, fubr fie fort

ju fd)reiben, unb ein boppelter £t)eil be§ ®eifte§ ibrer 9Jüffion fdjien auf ir)r ju

ruben. 3br ^leifj/ ibre ausbauet unb it)re Sreue ftnb mürbig ber 9cad)abmung

ber Södjter 3ion§.

Sm iperbft Don 1848 langte $räfibeut $oung mieber im ©aljfee-Stjal

an, unb mie Jebe roidjtige 33egebenl)eit, oereroigte ©djmefter (Elija aueb biefe§

Sreignifj bureb begeifterte Verfe. ®ie ©tabt mürbe nun rafcb aufgebaut, unb

Sßräfibent ?)oung traf 9lnftalten, feiner gamilie bequemere ^)eimatben ju Der»

fd)affen, obfd)on natürlid) nod) febr einfach. Von biefen £>ütten ratrb je^t nod)

al§ bie „33lod-3ieibe" gefprod)en, fie ftanben ein menig meiter oben al§ ba§

je^ige ^lbIer§tf)or. 3n e'ner °i e
f
er ^utten wohnte ©d)mefter Sltja. 2ftit ber

3eit rourbe ein Ort gemeibt, morin beilige Verorbnungen erteilt merben tonnten,
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unb bann mürbe e§ notbmenbtg, bafj aud) bie grau ifyren Stfjeil an bem r)eüigen

SGßerfe uofljie^en follte. ©djmeftcr ßliga mürbe berufen al§ eine ^riefterin im

£mufe be§ Sperrn an biefem SBerfe ibei^unebmen, in metdjer Berufung fie bi§

jur ©egenmart amtirt t)at. ^aufenbe oon ben Softem 3ion § f)aben ifyre

Segnungen unter ifyren £>änbcn erhalten. 9U§ in fpäteren Sauren bie ©tobte

bejirfe unb bie nerfdjiebcnen 91nfieblungen jiemlid) georbnet toaren
, forberte

Sßräfibent 5)oung bie ©djmeftern für eine
. frifdpc Drganifation be§ grauen*

£)ülf§üerein§ auf, ber in ber ©tabt ülaunoo burd) ben Sßropbeten Sofept) ©mittj

organifirt mürbe. (Er fubertc ©djmcfter ©1130 auf, in biefen Drganifationen

befnllflid) 311 fein, unb gefeilte i£jr ©djroefte- 3t ,1a ®- ?)oung 311 al§ ©ct)üffin

in biefer Arbeit. "£)iefe§ gab ®liga unb 3itta bie fycrüorragcnbe (Stellung, meldje

fie feitber innegehabt tjaben.

$tyc ßeben ift bem 2Berfe be§ (Snangefium§ unb ber (Srbötmng be§ meib=

lidjen ®efd)led)t§ gemibmet. ©ie $ned)tfd)aft ber grauen ift. bem ©eiftc unb

ben ©runbfätjen be§ (£ttangclium§ juroibet ; unb ©djmefter ©liga arbeitet uner=

müblid), um bie grau 3U ber greibeit unb ben 9ved)ten, bie itjr gugetjören,

empiu^nbeben. 91m 13. Januar 1870 mürbe eine SSerfammtung non jmifdjen

5— 6000 grauen in ber ©alsfeeftubt gehalten, um gegen bie „(Jußom 33iü"

3U proteftiren, an melier ©d)roeftcr (Elija eine fräftige unb begeifterte 9tcbe fyielt,

Don meldjer mir einen fut^cn 9Iu§3iig folgen laffen : „tlnfere geinbe geben üor,

bafs in Uta!) bie grau in einem Qitftmib ber $ned)tfcfjaft gehalten mirb — bafj

fie nidjt au§ tt)rer eigenen ÜBatyl, fonbern unter 3^ang Raubte — bafj mir

fogar üorjieben mürben, anberSmo 31t leben, menn c§ un§ möglid) märe 3U

entrinnen. 2Beld)er Unfinn ! 2Bir aüe miffen, haft, menn mir münfdjten, mir

3U jeber 3fit fortgeben tonnten — mir tonnten entmeber eirtjeln gefyen ober

maffenbaft, unb c§ ift feine ©emalt hjer, meldje tonnte ober münfdjen mürbe,

un§ baran 3U binbern. $d) roiü nun biefe SScrfammlung intelligenter ©amen
fragen, miffen ©ie non einem Ort auf ber Oberfläche ber (Erbe, mo bie grau

merjr greibeit fyat , unb mo fie fo tio^e unb t)errlicr)e ^riwlegieu geniest mie

bier, at§ eine ^eilige ber legten jtage ? Dtein ! ©ie ^bee einer grau bier in

bem Quftanb fc cr ©flaüerei ift eine ^erfpottung be§ gemöbnlidjen $crfianbe§. —
SBeun mir bie tbörid)ten, gefunfenen unb bei^jerriffenen SBefen mären, für bie

mir gefdjilbert merben, möchte un§ ©djmeigen beffer anftet)en, aber af§ grauen

©otte§, bie mir fyotje unb üerantmortlid)c ©teilen einnebmen, beilige Sßftid)ien

üoCfgietjcn, — grauen bie nid)t al§ 93efef)I§r)aberinncn, fonbern al§ 9tatbgeberinnen

ifjren Scannern §ur ©eite fielen, unb im reinften unb l)öd)ften ©inn eines üer=

ebelten grauenftanbe§ mirflid) iljre ©ebülfinnen finb — fpredjen mir nidjt nur,

meil mir ba3u ba§ 9ted)t tjaben, fonbern ©eredjtigfeit unb bie ÜBabrfyeit forbern

c§ öon un§."

^olitifd) mar biefe gro^c DCtfaffenocrfammlung ber SBenbepunft in ber @efdjid)te

ber grauen lltat)§, benn etje ein anberer Neonat nerging, fjatle bie gefet^gebenbe

S3erfammlung ben grauen ba§ ©timmred)t bcmitfigt, burd) meld)e§ fie bie noÜe

greibeit be§ 33ürgerred)t§ erhielten, ©djmefter (£Ü3a freute fld) feljr über biefe

(Erbebung il)re§ ©efd)led)te§, benn fie begriff bie $Bid)tigfeit biefe§ ©d)ritt§ unb

ber 3unebmenbtn 5ßerantmortlid)leiten, bie auf ben grauen ruhten.

(gortfet?ung folgt.)
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pte nmljre Xirdje iwti iljr Glaube.

„2Ber nidjt ben 93cutt) t)at einen onbern ©tauben ju prüfen, Ijat nidjt oiel

Vertrauen in feinen eigenen."

9?adj meiner Ueberjeugung ifi bie $irdje $cfu ßrjrtfti ber ^eiligen ber legten

£age ba§ 233er! ©otteS auf (Srben. 2Benn e§ eine tnafyrc $ird)e gibt, ift e§

btefe ; benn iljr ©eift , ibr ©laubc unb ifyre $erorbnungen finb biefclben , bie

un§ in ber Ijeüigen Sdvrtft oorgefdjrieben finb. Sßenn bie alten Styoftel unb

Sßropfjeten 2öab,rb,eit gefprodjen fyabcn , fo ift aud) Sofepf) ©mitt) ein Sßtopljet,

unb feine Autorität rut)t auf feinen 9tad)folgern. SBenn bie ip eiligen ber erften

3eit bie au»erroäf)lten ©ottcS maren , fo finb e§ aud) bie guten ^eiligen ber

legten 3eit. ®er Sperr beftätigt unfer 3eugnif5 mxi 3eid)en unb SBunbern unb

2Bunbcrn unb tierfammeli feine 9lu§ermäbltcn. Utat) ift ber ermäf)lte SammeU
rjlafe unb ein frudjtbareS gefegnetes

1

Sanb. ipicr in 3tou befteljt bie Xirdje

ßtjrifti, gegrünbet auf Offenbarung, unb Jebe (Seele fann biefe§ roiffen , bie e§

tt)tü. SBofjl rooflen 53iele jur ©ntjdjulbigung fagen : 2öie foÜcn mir roiffen, roo

bie 2Bat)rb,eit 511 finben ift au§ ber heutigen 33ermirrung? S)od) raenn fie forfdjen,

fb'nnen fie finben, bafj otjne Offenbarung feine Xirdje (£$tifti ift , unb bafi ber

einige mabre ©taube berjenige ift, ben (£t)riftu§ teerte unb oerfünbigte , unb

beute burd) bie ^eiligen ber letjten j£age in aller SBelt oerfünbigen läfjt. Staufenbe

finben in unferem ©tauben bie 2Bat)rf)eit, it)r ©lud unb (Segen, unb it)ren

Stroft, unb bie untrügliche Hoffnung für'S eroige Seben, aber DJciüionen fämpfen

gegen ba% Siebt. Ttun, wer tjal 9vcd)t, bie jünger be§ ©lauben» ober bie 9In=

langer be§, Unglaubens ? „9ln il)ren §rüd)ten foÜt it)r fie erfennen." 2Ba§

aus mabrer, guter Duelle fliegt, mirb aud) in feinen folgen gut unb fjcilfam

fein, roa§ aber an einem roilben 33aumc mäd)5t, tann nid)t jur füfien §rud)t

ausreifen. Sri ber ®ircbe Gfjrifti mirb burd) ben ©tauben allem Streben eine

i)ob,e unb reine SBirffamfeit oerlicbeu ®er ©taube bemirft ba§ regfte Seben.

©rofse, nun fruchtbare Sänberftreden mären tjeute nod) SBüften, märe e§ nid)t

für bie Arbeit, ben ©lauben unb 51u§bauer oon gottberufenen Scannern unb

grauen gemefen; unb baSfelbe SBerf gerjt immer fort. £>eute nott) gießen unfere

SSrüber in bie unmirtb
/ fd)aftlid)ften äßüftcn unb fudjen bie SBitben auf, um itjnen

bie 33otfdjaft be§ $rieben§ unb be§ «Segens' ju bringen. Slber alle 9J?ad)t unb

föfnfi bie mir baben unb ausüben, fommt oon ©ott. Süßet! roir ©otte§ ©ebote

galten unb nrebigen , merben mir burd) gefunfene >Ifienfd)cn oiclfad) bc§ Unge=

r)orfam§ gegen ben (Staat befd)ulbigt, unb biefeS mirb non fielen oljne Unter«

fuebung geglaubt. 9(un tjaben alle dürften unb ©emalttjaber itvre SIRadjt oon

©ott unb nid)t oon fid) felbft ,
(meil (£r e§ itjnen juläfjt) unb meil fie ifjre

93cad)t oon ©ott tjaben, follen unb bürfen fie 5Rid)t§ ttjun ober befehlen, ma§
bem SBillen ©otte§ juroibet ift. §)ier ift eine <Sd)rante für fie Söenn nun

ber galt eintritt, baf; ber Staat Utigefyorfam gegen ©otteS ©ebote oerlangt,

roa§ faß man tb,un ? ©leid) ^etruS unb 3ob,anne§, al§ itjnen geboten mürbe

Sefum ben ©efreujigten nid)t metjr ju prebigen, mürben fie baburd) nur mutiger

unb freubeooü, meil fie mußten, bafj man ©ott meb,r geb,ord)en fofl al§ 5J^enfd)en,

obfdjon fie bafür geftäubt unb eingeferfert mürben.

®er matjre ©laube bemeiSt fid) mit ben SBerfen. 2Ber nad) ber @bre ber

SBelt trachtet, ber mag motjl fagen er glaube, aber er glaubt nidjt. 2öer Offen«

barungen leugnet, fann feinen lebenbigen ©lauben an ©ott fyaben, benn ob,ne
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Offenbarung fann 9iiemanb ©Ott erfennen. 3io n wirb burd) Offenbarung auf=

gebaut, unb ba? SSolf ©otte? mirb burd) Offenbarung geleitet. 3ion mirb

befielen , unb fein Jpeiliger ber testen £age fürd)tet bie 2Butb ber un§ um=

lagernben geinbe. 2Bir finb bereit 31t geigen , bajj ©ott un? Kraft gegeben ju

leiben tote unfere $orfarjren, toenn e? fein mufs, benn unfer ©laube ift berfelbe

unb unfere Spoffnung ift biefelbe. 9)i a r i a (& a
fj.

lorrefpubenjem
33ruber 91. Slbegg fdvreibt oon ^apfon unter Saturn be? 9. ^egember ab=

bin : ©? freut mid) fyerjtid), gu fetjen, rote <5ie bie beutfdje 2ftiffion in'? richtige

©eltife gu bringen fueben unb <2>ie tonnen meine? üoflftänbigen 33eifafl'§ üerfiebert

fein. 3)a? (Süangelium in feiner 2Bab,rt)eit unb (Sinfadjfjeit jmufj aud) in biefer

SBeife geprebigt roerben unb e? ift eben nid)t nur ba% Sßrebigen, fonbern e? Der*

langt eben auf? ftrengfte unb unerbittliebjie, bafj biejenigen, mefd)e e? prebigen,

burd) ibr eigene? Seifpiel geigen bafj e? it)ncn barum gu tbun ift, gegen ben alten

2J?enfd)en angutämpfen unb nid)t im alten <3d)lenbrian fortguteben, fonbern bie

t)obe eteüung unb QSerantmortlicfcfeit eine? 5lelteften biefer Kirdje immerbar üor

5tugen baben. s
J£id)t ba^ Jperg unb bie ©ebanfen allein, fonbern ba? ißlut unb

ber gange Körper Dom <Sd)citel bi? gur €>of)le mufj für Ü)iormoni?mu? unb bie

eroige 2Ba^rt)ett leben. SBoüen mir bie jünger (5t)rtfii fein, fo muffen mir aud)

ba? ©leid)e tt)un, ma? er gettjan bat unb feinem 93eifpiel ber Sntfagung folgen.

9flaud)mal beule id), bafj id) mid) freiwillig für bie ÜJJiffion melben follte,

bann aber bei füt)lerer Ueberlegung tomme id) gu bem (Sntfdiluffe, ber ipanb

ber Sßorfebung nid)t oorgugreifen, fonbern ruf)ig abgumarten, bi« ber 9tuf an mid)

ergebt, unb bie geit, bie mir bi? bat)in beftimmt ift, fo anguroenben, bafj id) bie

9)ftffion?geit nid)t bagu terroenben mu|, ba? gu lernen, ma? id) üortjer lernen

follte
;
gubem bei rid)tiger 33etrad)tung ber 2)inge, mürbe e? für mid) lein Opfer

fein, auf bie 2)?iffion gu geben, benn bi? jetjt l)abe id) nod) lein Söeib unb

Kinber, bie id) gurütflaffen müfjte?

SBruber Utrid) 33rtjner fdjreibt unter Saturn be? 18. ©egember nbt)in t>on

£>armonu, Utat) : „Süßir Ratten biefe? 3at)r eine giemlid) gute ^ßfirfid) ernte, aber

faft lein SBein, nur 5 anftatt 500 ©aHonen. Unfere ©efunbbeit ift gut. 3m
Mgemeiuen ift in Utab eine reid)lid)e (Srnte eingefammelt morben ^a? ©etreibe

bat einen niebrigen $rei? unb ift lein Mangel uorbanben. §unberte Ratten ib,r

93rob mieber in furger 3^it mit 91et)renlcfen fammeln lönnen. £)i« Kartoffelernte

ift aud) gut au?gefallen unb bie befte 3ufriebenbeit bjerrfc^t überall. 9lud) blatten

mir biefe? 3at)r mebr Dtegen al? geroöfjnücr). ®ie Ausbreitung neuer $nfteb=

lungen nimmt oon %at)x gu %c\t)x gu. Siele geben nad) (Safile Sauet), 21nbere

nad) «San 3uan unb fetjr Siele nad) Arigona, um neue ipeimatben gu grünben.

Unlängfi finb bie 3lpofteI Qcraftu? 6noro unb 2J?ofe§ 3:t)atcl)er abgerei?t, um
neue Kolonien ju grünben unb ein ^fabl 3ion? 311 organifiren, nämlicb im (ötaat

©onora, ber ba? gefüubefte Klima unb ba? befte i'anb fyat. ®? finb nod) niete

moblbemittelte 53rüber mitgegangen, um eine grofje Sänberftrede anjufaufen. 9Qkn

glaubt, ba$ bie DJJiffion in DDiejilo gro^ fein roirb. ^örigbam ?)oung t)at fd)on

früber gefagt, bafe TOejilo öier Millionen ©inmobner babe, bie gum £>aufe Sfrael

geboren. SSiete beamtete jener 9tepublü unb fogar ber ^räfibent, bebaupten

Äbfömmlinge Wontejuma? ju fein (meld)er 3}?ontejuma ein lamanitifd)er König
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war). 2Bir wiffen, bafj wenn ©ott feinen ©eift auf |ene§ SSolf auSgtefjt, bie

9Jciffion bort guten (Erfolg fjaben wirb unb oiele taufenb ^eilige fid) bort an=

fiebetn tonnen. 9ttan glaubt, bajj näd)fte§ 3af)r oiele gamilien bortt)in berufen

werben. @§ geigt fid) immer mef)r, wie ©ott fein SSolf leitet, unb alle ^ßläne

unb 3lnjcr)läge, meiere bie §einbe unferer ßircfje beabfid)tigen unb ausführen

möchten, leid)t oereitett werben, unb anftatt bie ^eiligen in gurd)t unb Sdjreden

gu bringen, fie nur ftärlt unb einiger mad)t. Sd)on 26 Satire bin id) f)ier in

Utat), unb in ber $eit finb oiele SSerfudje gemacht morben, biefe§ SBolf gu ger»

[treuen. 3m Satire 1 857 mürben unter 9tnftrebung einer bemotratifdjen 9tegie=

rung unter ^räfibent 5Sud)anan 7000 9ttann auf'§ befte bewaffnet unb au§ge=

ruftet, um biefe ßirdje gu oernid)ten, aber fie würben oerftreut, ifjre 9Iu§rüftung,

SBagen unb Sßferbe würben um einen Spottpreis oerfauft. unb beim 5tu§brudj

be§ Q3ürgerfriege§ 2lnno 1860 würbe bie nod) überbleibenbe 50?annfct)aft gurüds

berufen, oon benen jebod) oiele befertirten, it)r ©eneral trat mit ben meiften gu

Den Nebelten über unb Einige fcbloffen fid) ber $ird)e an. Wad) biefem würbe

bie S)emotratie geftürgt unb eine rcpublifanifdje Regierung tarn an'§ 9tuber, welche

feine 51nfirengung gefdjeut bat, ja felbft ibre eigene SSerfaffung oerleijt unb in

ben ©taub getreten tjat, in itjren otjnmädjtigen 93erfud)en, ©otte§merf gu ftürgen.

53ei ber legten ÜHkfjl tjat nun bie bemotratifdje Partei wieber in üielen Staaten

mit großer 2Jcet)rf)eit gefiegt ; aber wir Ijoffen auf feinen Sdjutj oon ifynen, unfer

Reifer unb unfer (Srretter ift ©Ott.

Sd)wefter Srjbia Sortier fdjrieb am 25. ©egember 1882 au§ ber Salgfee=

ftabt : Seitbem id) in biefem Sanbe bin, füfjte id) gang anber§ al§ in ©enf.

3d) erfenne mid) faum meb,r, ©ott t)at mir mein £)erg geärbert, benn fd)on in

meiner Sugenb wollte id) meiner Butter nietjt geborenen, wollte nid)t§ oom
©oangetium wiffen unb tjielt mid) fed)§ $at)re lang oon ben 33erfammlungen

fern. 2lber am 20. Suni 1$76 oerreiSte meine Butter nad) ber Salgfeefiabt

;

unb balb fd)rieb fie mir, bafj fie fid) fefjr glüdlid) befinbe unb bat mid) brin=

genbft, mict) mit meiner gamilie wieber ber $irdje anjufcfjlie^en, bod) ging e§

nod) fed)§ $nl)re bi§ id) mid) bagu entfeblofj. $e|t aber bin id) ©ott banfbar,

bafj er meinen 5Dcann unb mid) leitete, bafj wir erfennen tonnten, bafj bie§ bie

eingig watjre Religion auf (Erben ift. $d) bin aud) ©ott banfbar, bafj er meiner

9)cutter bie ©efunbf)eit fdjenfte , bafj fie ba§ @elb für unfer« Steife oerbienen

tonnte, unb nnä erretten, unb will mid) beftreben, mid) bafür banfbar gu geigen.

3d) bin nun fed)§ Neonate t)ier unb fyab? mid) nod) nie fo glüdlid) gefüllt, benn

t)ier fann man ot)ne (Spott unb Verfolgung bie Sßerfammlungen befud)en unb

©ott bienen.

Söruber Sorjann Strider ftfjreibt oom 28. ©egember abejin au§ Sogan,

Utat): 2öir füllen un§ red)t fror) unb glüdlid) f)ier unter bem SSolfe ©otte§ gu

fein, unb id) münfd)e mid) feine Stunbe in bie alte ^eimatt) gurüd. 3d) fann

mit ©emifjljeit fagen, bafj f)ier in biefen Jätern ber $elfengebirge, ba§ befte

SBolf auf (Erben wofjnt, unb e§ ift unfer 2Bunfd), mit biefem Sßolf gu leben unb

if)m gu Reifen baZ 9teid) @otte§ aufgubauen, unb ©ute§ gu tt)un, roo wir tonnen,

©ott tjat mid) reid)lid) gefegnet; id) fjabe in ben fed)§ Monaten met)r oerbient

al§ in S)eutfd)lanb in gwei ^atjren. 2Bir t)aben gu effen wa§ wir wollen unb

brauchen nie gu ^ungern, ipier ift feine Sflaoerei wie bie 2Belt fagt, ionbern

ba§ freiefte 33olf auf Srben; id) füt)le mid) gu ^)aufe in biefen 53ergen unb tjoffe balb,

meine lieben
s-örüber unb Sd)Weftern, bie nod) in 33abrjlon barben, tjier gu fet)en.
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Unter gfeidjem 2)atum fdjreibt ©ruber g. Oberrjän§It) au§ Sjknfon, Utatj

:

ß§ freut mid), bie günftigen ©ertd)te über ben $ortfd)ritt ber fdjrDci^. unb beut=

fdjen 90ciffion jtt öernebmen. Srotj bem mäditigcu 23ßtbct)^rucf) gegen bie 2Saf)r=

r)eit rütft fie unattffjaltfam norroärtS, unb burd)bringt mit ifyrem Sid)t bie Statten

ber ginftcrnife. ©a§ ©oangctium Scfu (£f)rifti, geoffer baret burd) ben ^iro^t^eten

Sofept) ©mitt), enthält bie reine göttliche SBafyrfjeit. DJcit biefem ift nidjt gejagt,

bafe feine SBat)rTt)cit bei anbern $ird)en nnb Parteien §u finben fei, fonbern eine

jebe bcrfelben mag ein Srjetf SBatjrfjeit rjaben, aber ba§ ©oHfommene ift nur in

ber #trct)e ßljrifti gu finben, unb einen 3:t)eil ber 8Bar)rr)eit 311 fjaben ift md)t

geniigenb, fonbern e§ nimmt ba§ uofifommcne (Süangeliunt Sefu ßtjrifti uns felig

ju madjen. S)ie SBafyrrjeit ift nur burd) ben ©eift ©otte§ ju erfennen, unb biefer

^eilige ©eift. ber Weift ber 2£arjrf)eit ift nur §u erfangen burd) ©taube, Q3ufee

unb Saufe jur Vergebung ber ©ünben, rote Sßetrua fprad) : Sf)ut 33ufee unb

faffc fid) ein Segfidjer taufen auf ben Tanten Sefu (£()rifti, fo roerbet itjr empfan*

gen bie ®abz be§ fjeifigcn ©eiftc§. 53ufee bebeutet bie 33ereuung affer ©ünben,

unb roann roh* biefe§ gctt)an tjaben, ftnb roir fäfjig, getauft ju werben -jur 93er=

gebung unferer ©üitben unb in einem neuen Selben gu roanöeln. S)ie Saufe tnu|

üofljogen roerben nad) ber ©orfdvrift unfer§ Sperrn $efu ©tjrifti burd) llnter=

taud)ting unb fcou einem 50knn ber ba§ ^riefierttmm unb bie 33offmad)t fjat

im tarnen beö §)crrn §u üjanbeln. 9kdj ber Saufe empfangen mir burd) bie

Jpänbeauflegung berer bie baju berufen ftnb, ben f)eifigen ©eift. (©. 5tpofteigcfd).

8. £ap. 12.-17. ©er§.)

S)ie§ ftnb bie rrften ©runbfätje ober bie Sbjüre in ba§ Sieid) ©otte§ unb

Dciemanb roirb auf einem anbern ülßeg in'§ Jpimmclreid) temmen. 3Dtein ^eugnife

ift, bafe biefe§ bog äßerf ©otte§ unb nid)t 9Jcenfd)enroerf ift. 3d) r)abe nod)

leinen 9fugenblid ben ©djritt bereut, ben id) natjm, af§ id) midj 2Inno 1862 oon

©ruber $orjn Jpuber im ©obenfee taufen tiefe, unb fo lange ©Ott mir Sebeu unb

Dbem fdjenft, fei c§ feinem ©ienfte gemeint, 3?d) Ijabc für nid)t§ 5tnbere§ ju

arbeiten af§ für ben Aufbau be§ 9reid)e§ ©oticS, benn ba% fdjafft un§ iunern

Qfricbe unb greube. Saffet un§ ha* ©ebet nie unterlaffen, auf bafj roir in ber

9lnfcd)tung befielen mögen. Saffet un§ gcmeinfd)aftlid) für einanber beten, unb

für ben Aufbau be§ 9veid)e§ ©otte§, unb bafe fein ©off möge oerfammeft roerben

unb fein ÜBiffc gefdjefjen auf (Jrben roie im £)immef. 2Ber ba§i ©ebet öernad)=

fäifigt, roirb in ben ©dringen ©atans
1

gefangen, unb roenn er nid)t umfefyrt,

roirb er ben ©fauben ücrleugnen, unb für einen foldjen S0?enfd)en roäre e§ beffer,

er roäre nie geboren. <So roir ©otte§ ©ebote getreufid) galten, roirb er un§

befänden unb er roirb bie ßtnber be§ ©unbc§ öerfammeln unb fein Dcetd) gum

fiegreid)en (Snbe füf)rcn.

<5d)roefter IDceier oon 2^ülffingen fdjretbt unter S)atum be§ 2. Januar

abfjin : (Scitbem ©ie un§ befud)ten im 2Irmenf)auje, IjaU id) roieber meb.r §offs

nung, bafe ber §err un§ aud) bafb erretten unb nad) 3ion führen roerbe. @ott

lettfit unfere ^erjen unb roei^ unfere ©ebürfniffe. @r f)at mtd) burd) fd)roere

<5d)itffale gejücbtigt, bi§ id) nad) irjtn forfd)te
;

fdjon 5fnno 1857 tiefe mir ber

§err feine S3otfd)aft jufommen, aber id) rooffte nicfjt geworden, darauf fam aber

bie 3ü$ti9U"g bi§ id) gebemütf)igt rourbc, fo ba$ id) in fpäteren Safjren mit

greuben bem (üroangelium gef)ord)te, unb mid) nad) ^efu S3orbilb taufen liefe unb

bie Spänbcauffegung erlieft für bie ©abe be§ heiligen ©cifte§. ©ie§ gefdjat) cor

fünf Sagten, unb feitfjer ift mein ^)erj mit Sroft unb griebe erfüllt, bie id)
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öortjer nie fannte. 3Mj füt)Te tote ein $inb, ba§ nid)t§ meifj bon Sünbe, $um=
mer unb (Sorge, unb in Sfteintjeit in ben Firmen ber Butter rutjt. Wein größter

SBunfd) i[t nun, bafj ©ott un§ balb ben 2£eg öffnen möge, um mit feinem

Softe in 3ion nerfammelt ju werben.

«ruber % Sautenfacf fdjreibt au§ Setit, Utab, : Sri 1. ©ejember 1882

würbe in Öetji unter Seitung ber jungen Wänner= unb jungen ©omen^ 91u§=

bilbung§r>ereine eine 9bu§fteüung gehalten, meiere au^erorbenttid) günftig auffiel.

9Töe Wirten oon ©rjeugniffett tonnten t)ier gefetjen werben, bie oon ben trüber

unb Sdjmeftern in öetu' felbft uerfertigt mürben. Unter cnberem mar ju febjen

Wateret, Wöbet unb Sauarbeit; bie <5d)ubmact)er, Sattler, ©ebneiber unb

Ubjrenmadjer -jeigten bie (Jrjeugniffe it)rc§ «eruf§ ; SMrjetet; Stitferet, natürliche

unb fünfttidje Slttmen unb $od)= unb «adwerf waren ja^Ireict) beitreten. $n
ber Witte ber £)alte waren unter einer «fumengruppe berfdjiebene urteil Söget

in Käfigen ju fetten, ©djönere ^ferbe t)abe id) in meinem Seben nie gefetjen,

at§ t)ter au§gefteflt waren, furj, ma§ man nur wünfdjen tonnte mar ju fet)en,

über 3000 21rtifet waren au§gefteÜt. 3<r) blatte einige Wöbelftüde babei, welche

rafdjen tl8ftf| fanben, t)ätte tner Wal tnebjr oerfaufen fönnen, wenn td) e§ ge=

tjabt fyätte. ©er G?tnrrttt§prei§ war 10 (Sent§ (50 Wappen) unb ber einge=

nommene betrag würbe ben beiben Vereinen überlaffen, um ein öffentliche^

Sefejimmer ju grünben, wetdje§ für 9ttt unb $ung oon großem 9?ti£en fein wirb.

®a§ öefejimmer ift alte 9Ibenb in ber SBodje offen, am Sonntag ift e§ ge=

fdjtoffen. $d) erad)te, bafj bie§ ein fetjr loben§mertbje§ Unternehmen war tion

ben jungen «rüber unb Sdjwefiern in Sebjt. ^Roct) mufj bemertt werben, bafj

bie 9lu§fteflung fid) eines -jabjtreicrjen Sefudje§ erfreute au% allen (Segenben Utab/§.

©djwefter 21gne3 Sprenger fdjreibt unter ®atum be§ 3. Januar abtun au§

Spannweiten: 3er) gebe mein geugntfj, bafj id) mid) fammt meiner gomilie ferjr

gtüdlid) fitste, benn id) raeifj, bafj bie üeracr)teten Wormonen bie ewige 2Cßat)rb)eit

bjaben. @§ ift aber fceffer, non ber Söett ueradjtet ju fein, at§ üon bem t)imm*

tifdjen «ater. 3dj mar fd)on einmal in meiner frühen Sugenb bei biefer töft=

ticken Set)re, aber idj war nidjt wadjfam, würbe fdjläfrig unb enblid) non ber

$ird)e ^efu ßtjrifit au§gefd)toffen. «on ber <5tunbe an war id) unglüdlid);

Strübfal bradj über midj tjerein unb id) blatte feine SfJut)c mef)r, bi§ id) bie ©e=

legenbeit tjatte, oor fieben Safjren öon «ruber SSalfer wieber getauft ju werben

mit meinem Wann. ©atjer, liebe ©efdjwifter, wenn ©atan @ua^ mit feinen

böfen Siften üerfucb,t, gebt ib,m fein ©et)ör, benn er arbeitet mit großer Wacb,t,

um bie ^inber ©otte§ ju üerfüb,ren, unb bie, welche fieb) oerfüb,ren laffen, finb

unglüdlid) für QtH unb (Swigfeit.

Pifftattsangelegenljettett.

Wartinat, btn 15. ©ejember 1882.

^räfibent $. fjf. ©a^.

2b)eurer «ruber!

Syrern Serlangen gemä^ überfenbe id) 3'b,nen einen furjen «eridjt meines

2Birfen§.

^lm 9. 9(uguft fam id) in 2urin an, bjielt mieb) einen Sag bort auf, gab

mehreren ^erfonen ßeugnifj oon bem (Soangelium, tonnte aber feinen Entlang
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finben
; fo reifte id) meiter§ nad) ^ignerol unb oon bort nadj 9ttartinat. £>ier

Itefs id) mein ©eüäd unb unternahm meine erfte 9teife burd) ^ßramol unb <&ap=

üiat, Sßtenf, Sournim unb *ßeiumain, ade in bem 91mt Sßramol, näd)ften§ gina,

id) burd) ba§ 2lmt (5anoer§, unb t>on bort nad) 2our, ^ßruetin unb tRod^eplate.

51m 28. Oftober brad) id) auf nad) ^rat, ein fleine§ 9lmt mit fieben Dörfern,

an bcr ©renje §ranfreicr)§ liegenb, aber nt Stalten gerjörenb. £)ier fagten mir

bie Seute, fie merben mid) nidjt aufnehmen, ot)ne id) habt eine SSeroiüigung üon

itjrem Pfarrer. @r mar aber nid)t ju treffen, $clj fyielt mid) einen Sag in

$ral auf, unb oon bort flieg id) über bie 33erge nad) 33obi , näd)ften§ nad)

Sßilar unb bann nad) la 2our. ®a id) Sbnen ungefähr ade groei 2Bod)en fdjrieb,

miü id) nid)t alle ®örfer nennen, bie id) bc)ud)te. <2>eit meinem legten 23erid)t

befud)te id) liieret, ßljataur, bu boi§, la 93alme unb brei anbere ©örfer, teerte

luetjer jurürf unb madjte einen 33efud) in $ramol. ^n allen meinen Reifen

ging id) oon £)au§ 31t Spau§ unb gab mein ^eugni^ oon bem (Soangelium, roo

immer id) tonnte, unb gemöfynlidj mürbe id) gut aufgenommen, bi§ bie Seute

mufjten, bajj id) ein Hormon fei ; bann mürbe mir an einigen Orten fofort bie

ü£b,üre gemiefen, unb an anbern Orten mürbe mir gefagt, nidjt mieberjufommen,

ba fie geniigenb Religion blatten ; an einigen Orten mürbe id) eingelaben, mieber=

jufommen, aber menn id) mieber tarn, fanb id) gemötjnlidj , bafi fie mid) nid)t

aufnehmen mollten. ©ine SBodje lang fyabe in tjiefiger Umgegenb unb @t. ©ermain

gemirtt.

ipier, wo id) am meiften geraefen bin, betomme id) ton $eit gu 3eit @in=

labungen
, Familien -ju befudjen $d) t)abe brei Familien ju befudjen näd)fte

2Bod)e in ^3rutin. Set) fyabe 9tnfialten getroffen, in bem <Sd)ulb,aufe be§ 9Imt§

9ttartinat unb <St ©ermain eine SSerfammlung ju galten, aber fonrie ber

Pfarrer baoon tjörte , befahl er, ba§ <3djulljau§ gegen mid) ju fdjliefjen. 3)ie

größte ©djmierigfeit Ijier ift, bafj ba§ 53olf fo unroiffenb unb abergläubifd) ift,

bafj fie atte§, ma§ ir)re Pfarrer iljnen fagen, unb nur ba§ glauben, ofyne fctbft

ju unterfudjen.

Sie fragten mid), ob id) e§ für äroecfmäfjig blatte, bafj Setnanb mir näd)ften

$rüt)ling in biefem $elbe nachfolge. Sd) münfcfje bie 5}erantmortlid)feit , eine

@ntfd)eibung über biefe§ ju geben, nid)t auf mid) ju nermien, menn aber ein

9)iiffionär t)ier)er gefanbt mirb, ift e§ nött)ig, bafj er bie italienifd)e unb fran*

jöfifdje <Sprad)e füridjt; bod) glaube id) faum, bafj l)ier öiel gett)an merben

fann, bi§ ©ott ba§ 53olt güd)tiget , bafj fie Sljn fud)en , benn bleute fümmern

fie fid) um nid)t§, al§ um bie ©inge biefer 2BcIt, unb menn id) itmen fagen

tonnte , bafj id) fie nad) Utafy nehmen molle, mo fie in menigen Sauren reid)

merben fönnen, tonnte id) Saufenbe fammeln unb für Sfteidjtljümer mürben fie

9Jiormonen ober irgenb etma§ 5Inberc§ fein.

Obiger 23eridjt ift au§ 33erfeljen nid)t früher erfd)ienen. ©ie Slbreffe be§

3Ielteften Scmte§ 33eu§ ift: bei Jean Combe, Aux Martinat, Enver Porte
Pignerol, Turin. Piemont. Italien. 5tnmertung ber ^ebattion.

[ittijeihmgett.

UtadiS Stttf^vü^e, ein fteiet? &taat m fein* Sü^renb jur gegen=

märttgen %t\X bie üon ben ©ntt)o§nern Uta^« ermatte Sommiffion in SBafljutgton

ift, um einen abermaligen Serfud) ju machen, bie 2(ufnaljme Uta^S in ben @taaten=
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bunb 31t besmeden, motten nur in Äürje bie ©eredjtigfeit ber Stnf^riitfje Utatjö, a(8

ein fonüeräner «Staat in bie (Eonföberation ber bereinigten «Staaten eingereiht 3U

»erben, »or unfere £efer bringen.

2)er SSerfaffung ber ^Bereinigten Staaten gemäß £;at bas Sotf bas Stecht, feine

Regierung 3U anbern, fobatb biefe bem Braect, für ben fie etngefe^t mürbe, nid)t mefyr

entfüricbt; unb nod) meiter gibt bie SSerfaffung bem 33olfe bas 9ted)t, bie Regierung,

unter ber fie {eben, auf3ulöfen, menn biefe ben Sntereffen unb bem $ortfd)xitte beS

23o(feS fd)äbfid) merbeu fottte, unb eine anbere Regierung 3U errieten. ®ie 2tenbe-

rung öou einer territorial 3U einer Staatsregierung ift baljer eine rechtmäßige,

infofern in ber Sßitbung beS Staates bie ©runbfä^e gleichmäßiger ^reifjeit unb ber

allgemeinen Regierung feftgeftettt unb ermatten merben.

Unter ber territorialen ittegterungsforin fyat baS 93oIf Utafjs, anftatt bie ben

amerifani[rf)en bürgern garantirte greifjeit 3U genießen, bis anfyin eine $ned)tfcbaft

gebutbet, bie ibreSgleidjen üergebüd) fudjt in irgenb einer anbern 9vepubtit". 9Hd)t

nur fyaben bie (Siumofmer Utafjö feine Stimme in ber ©rmäfjtung tfjreö ©ouuerneurs,

ibrer üftidjter, Staatsanwälte unb anberer ©eriebtsbeamten, fonbern nodj fogar it)r

Stbgeorbueter an ben Kongreß fjat feine Stimme in jener 9cattonafüerfammfung;

ferner befifct ber ©ouüerneur beö Territoriums bie uubefdjränfte 2kto*@eraatt, buref)

meld)e ein sMann in ben Stanb gefegt ift, nad) feiner SBittfitr ©efe^e unb SJcaßregefn

ju üernidhten, bie üon ber üon bem SBotfe gemäfjften gefe(jgebenben 25erfammfung jur

görberung ber 3ntereffen beö Voltes unb (Sntmidtung beS SanbeS er (äffen ober ge*

troffen merben. SBenn man bebenft, baß mit menigen 2luSuaf)men bie nad) Utcf)

gefanbten ©ouoerneure unb anbern Beamten bie offen erflärten geinbe beS SSoffeö

finb, baS fie gefanbt mürben 3U regieren, braudjt es nid)t tuet 53eurtf)eUnngSfraft, 3U

fefjeu, nms für Unheil burd) fo(d)c ©emaft in ben §änben gemiffeutofer Männer ge=

fcfjefjen fann. (Sine fofd)e ihted)tfd)aft absufdjüttefn, fobalb fie baju fätjig finb, ift bie

'iBflidjt eines jeben Joffes. S)aß Utafj äffe erforberücben (§igenfd)aften unb 5a^9 =

feiten befi^t, um ein fefbftftänbiger Staat jn fein, merben bie folgenben £t)atfad)en

bemeifen :
—

9cad) ber SM^äfjlung üon 1880 Ijatte Utab bamafs eine SSeüöfferung üon
143,963 Seeten, moüon 99,969 Singeborne maren. 3n 23etradjt ber jäfyrüdjen ©in=

manberuug unb ber natürlidjen Skrmebrung barf bie gegenmärtige 33eo'ö(ferung fidfjer

auf 160,000 gefdjä^t merben. 3)er glädjeninfjatt beS £anbeS ift 84,970 Duabrat=
meileu, bie 2ßafferfläcbe 2,780 leiten, lieber 10,000,000 3tcre 2anb finb bariu aus»

gemeffen. 2£enigftenS 350,000 Slcre finb eingejäunt, unb ber ©etreibe*«5rtrag ift ntdjt

unter 3,000,000 93ufd)c( per Safjr. 3Die nie'bern £ügel unb §od)ebenen bieten üppige

SBeLen, morauf große beerben ^ferbe unb SSieb, erräfjrt unb gemäftet merben für ben

§eimbebarf fomofyl mie für eine bebeutenbe Sluöfuljr. 2)ie Sd)af3ud)t bat fefjr an
2luSbel)nung gemonnen, ifyre gegenmärtige 3af)l

fy
at ungefäf)r brei 9Sierte(= sDcittionen

erreicht, meicfje jäbrtid) ungefähr 2,700,000 ^ßfunb Sötte abmerfen. ^abrifen für bie

SBerfertigung öon SBottenmaaren atter Sorten f*nb in tierfdjiebenen £b,ei(en beS £erri=

torium« errietet, unb jäbrtid) merben 1,500,000 «ßfuub SSotte ausgeführt. 2(tte Dbft=

forten, bie in ben Staaten madjfen, gebeifjen in lltab, in tioqügtidjer Ouatität, unb
gebörrte sitprifofen, s

}3ftrfid)e, Stepfef unb Pflaumen finb unter ben ergiebigften (Srport-

artifetn. Seit bem Deffnen feiner 33ergmerfe tjat lltab, 60,000,000 25ottarS in ebefn

ÜDcetatten geliefert. S)ie ©ifentager merben üon berühmten Fachmännern als unüber*

troffen gefd)ilbert; bie Äofjtenfager finb unerfd)büflid). Utab tjat 300U teilen 'offene

Itdtje Straßen, 1006 Sfteüen (Sifenbafjnen, 2647 teilen £efegrapb,enleituugen unb
600 2Mten Xe(ebb,ou=3)räb,te.

®ie Sdjutftatiftif jetgt 395 33e3irfSfd)ufen. 3)ie ßafy ber tinber 3mifdjeu 6 unb
18 Sauren mar 42,353, üon melcben 62,3 s^3ro3ent eingefcfjrieben maren. 9?ebft ben

58e3irfsfd)ulen finb einige b/öljere Sdjufen, eine Stnjafjl
s$riüat=2Ifabemien, etma 60

fonfeffionette Scfjulen, mefdje üon ben öerfdjiebenen Seften unterhatten merben, unb
bie S)eferet41niüerfität. 3^tmi9en merben in bem Territorium üeröffenttidjt 8 tägfidje,

9 3mei 9Jcaf in ber 2öod)e, 5 mödjenttid), 3 3»cei ältaf beS Monats, 3 Sournafe, nebft

anbern SBüdjern unb 33rofd)ürcn.

Utaf) fjat bie niebrigften Steuern öon ben bereinigten Staaten, ift aber tro^bem
burd) meislid)e Sermattüng fdjulbenfrei. ®aS affeffirte (gigentbum beträgt naf)e3u

30,000,000 S)ottarS, in mefd)em bie 33ergmerfe unb (Sqe nid)t inbegriffen finb. 3)ie
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$äl)tgfett Utaljs, fid) felbft m regieren, fjat fid) tlax bettriefen; bie ®efe£e, welche feine

gefe^gebenbe SSerfammlung erlaffen fyat, finb beinahe ofjue IttuSnaljme Born Songrejj

genetjmtgt morben. triebe regiert bort, unb tro£ bem 3UPU6 unruhiger (Elemente,

öerurfadjt bnrd) bie Bieten Sergraerfe unb 9iefigtons=(äiferfud)t, ift nirgenbs meljr

©icfjerfyeit m finben für Leben ober ©gentium. 2)te Bon Utal) angenommene 3Ser=

foffung, unter meldjer e§ (Sintafj in ben ©taatenbunb begehrt, ift liberal unb mürbe
bem ©taat eine reüubtifanifdje Regierung unb aßen (Sinmobneru greiljeit unb
®(eid)beit filtern. 3n 9xeBubtifani3mu§ unb magrer Liberalität ift Ural) nie im
§intergrunbe geftanben feit feiner Drganifation. ©djon im 3af)re 1870 gemährte
Utal) ben grauen ba8 ©timmredjt; biefeö fucben jebod) bie ficf) felbft liberal nennen*
ben geinbe ber Bürger Utaljs ben grauen mteber jü rauben, ju metdjem ^mect fie

SSan 3ife, ben in te£ter 9coBembermabl fo tüchtig gefcbtagenen Sanbibaten ber

„Liberalen", nad) 2Baff)ington gefanbt fjaben, unb burd) bcffen Sßirfen nun bem %b-
georbnetenljauS ein Antrag oorgelegt ttmrbe burd) §errn (Safftbtj Bon 9cemaba. 5)a8

®efud) Utai)§, feine rechtmäßige ©teile in bem 33unb ber bereinigten Staaten einju^

netjmen, fann nur burd) ungerechte 95ornrtb/ei£e, Berfaffungöttribrige Sefd)tüffe unb
93erte§ung ber garautirten greiljeit abgemiefen werben. §err ©aunberg t)at bem
^auö ben Antrag für bie 2Iufnaf)me Utaljs als ein ©taat Borgetragen.

SMttc* 2tu§ ber „Des. News" Born 23. Sanuar erfahren mir, bafj aud) Utat)

Bon ber intenfiüen Säfte, mefdje einige Sage in ben ©taaten t)errfd)te, beimgefndjt

morben ift. S)ie ätteften 2tnftebler iltab'S tonnen fid) feiner fotdjen Aalte erinnern,

ttrie fie (Snbe Sanuar bort mar 21m 19. 3anuar geigte baö Xljermometer an Ber»

fdjiebenen Drten Don 15—24 ®rab Satte, unb am 20. fiel e§ in ©anbete big auf
34 ®rab gafjrenljeit. Sie meiften (Sltern Bettelten ttjrc Stnber ju §aufe, ba Biete,

metdje bie ©cbute befugen moltten, gefrorene Oberen unb Bebten baoontrugen. 3u
einem gelbe in Cache Valley ttmrbe ein gud)8 fteif gefroren, gegen eine §ede tefjnenb,

gefunben. ®ie 9?inbe ift an üieten Dbft= unb ©djattenbäumen geplagt, unb mafjr*

fdjeinlid) oiet ©djaben baburd) angerichtet morben. 2lud) ber (gifenbalmüerfefyr bat

unter biefer SSitterung bebeutenb gelitten, unb güge Bon Dften b^aben 7—9 ©tunben
SSerfBätung.

3<»()tt '%* <£aitte, ber eljrenmerttje 2lbgeorbnete Utat)'3 an ben Songrefj für ben

unBoüenbeten Termin, Bon bem sßräfibent ®eorge 0. Sannou ungefe|lid) ausgeflogen

mürbe, b flt feinen @i£ im IbgeorbnetenljauS eingenommen, trotj aller Steinte unb
Umtriebe uuferer geinbe.

(•>>eCmvt§ta$* 2)en 21. be§ testen Sanuars überfctjrttt ©cömefter Sltja $. ©nom
©mitf) tfjren 79. ®eburtstag. SJibge fie nod) lange leben, um ibre tjobe äftiffion at&

eine ^riefterin iu 3ton ^uv gSerebtixrtg unb (Srb'öl)ung ibre§ ©efdt)Ied^teö fortmfe^en.

mcftovbetl in Logan, am 18. Sanuar 1883, an 2llterSfd)tt)ad)e unb SBafferfud)t,

@d)tt)efter 3iofina Äat^erina Sunj. ®eboren ben 9. 2)esember 1802 in B^f^enflü^
©immentfjal, St. ^ern. 2lm 15. SftoBember 1868 mürbe fie Born Slefteften Sari
®. SJJäfer in bie Sirdje 3efu (Sr)rtfti ber Zeitigen ber testen Sage getauft unb fonfir=

mirt, unb am 1. 3uli 1873 mauberte fie aus nad) lltab- @ie mar bie SÄutter Bon
6 Sinbern, 16 ©roßfinbern unb 29 llrgrofjfinbern, Bon benen bie meiften in Utab^

finb. ©djmefter Sunj lebte unb ftarb bem (Soangelium getreu. „Des. News".
— 3tm 15. be§ legten 9}conat8 ftarb in Fontaine, St. Neuenbürg, nad) längerer

Sranfljeit, SSruber Senebift ©djmib, im Stlter Bon 52 Sabren. @r mürbe am 20.

©eBtember 1882 Born Setteften 3- 3- SBatfer in bie Sird)e 3efu S^rifti getauft unb
fonfirmirt.

|j^* 9)cit ber nädjften Kummer fd)tiefjt ba$ erfte Duartat be§ „@tern", unb
2Ctte r meld)e nur für brei SJlonate abonnirt £)aben, finb freuublidjft erfud)t, it)r 2lbon=

nement ju erneuern, mibrigenfa(I§ mir bie ^ufenbung be§ „@tern" einftellen muffen.
Sonferenj= unb ®emembeüräfibenten ftnb befouberä erfudjt, IjieBon Üloti,^ ^u nebmen.

^räfibent ®afj rairb einige SSodjen Bon Sern abmefenb fein.

Sn^ottgtierjetc^ntfj: (Sine ^rebigt be§ ^ßräfibenten SofeBb %. ©mitb,. — geber*

ft'ijje einer berühmten grau (gortfe^ung). — 5)ie mai)re Sirene unb itjr ®laube. —
SorrefBonbenjen. — 93ciffion«augetegenbeiten. — 9Jtittl)eilungen.

9lebaftion : P. F. Gass, s^oftgaffe 36, Sern. — Sucöbrucferei ©uter & Lierom,


