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„Unb man fotl ifyren ©amen rennen
unter ben Reiben, unb ifyre 9cad;«

fommeu unter benüßölfern; bafj, »er
fte feben wirb, fqfl fte rennen, bafs fte

einsamen ftuD gefegnet t>om §errn.*
Sefaia 61, 9.

XV. Sttttb. 15. §xtli 1883. Sfcr, 14.

(Btte PreMgt bes Prfiftöenten Mtpl) % %m%
gehalten an ber ©eneral^onfercnj, ©aljfeeftabt, Utafj, Sonntag ben 8. 2(prtf 1883.

Seit ber ©rünbung ber $irdje ift tneöeidjt nod) nie eine 3^it gemefen, mo
baZ 5SoIf @otte§ fid) glüctlidjer unb fo jaljlreidj befanb, al§ fjeute, trotj aller

ber 9Inftrengungen, meldje unfere fjetnbe gegen un§ unternommen. Unb mäl)=

renbbem mir über allen 2Biberftanb unb bie ©emalt ber ©ottlofen, meld)e fie

burdj bie treffe unb bie $anjet, fomie aud) burdj bie 9ftad)t be§ $ongreffe§

gegen un§ angeroenbet, überrounben §aben, gekernt e§ un§ bennodj, bie Spanb

©otte§ in unferen «Siegen anjuerfennen; benn e§ ift fid)erlid) nidjt burd) Üttenfdjen

30ßei§t)eit, 9Jiadjt ober SnteÜigenj, bafj mir bi§ jeijt errettet morben finb, fonbern

allein burdj bie um unferetmiöen ermiefene ©nabe unb «Segnung be§ f>errn.

£)eute finb mir alfo ein lebenbiger S3emei§ ber befonberen ©nabe, ©üte unb

SSefcptjung ©otte§. (£r fjat un§ nidjt nur mit bem 23orred}t gefegnet, bafj er

un§ mit feinen ©efe|en unb bem Sßtane ber Seligmadjung befannt gemalt Ijat;

fonbern er Ijat un§ audj in einem münfdjenömertfyen Sanbe gefammelt, unb tro£

beffen früheren Unfruchtbarkeit, ©ürre unb unanfel)nlid)em StuSfefjen, Ijat er bie

Elemente gemilbert, ben 33oben gefegnet, unb biefe Sttjäler al§ eine ipeimatt)

ben ^eiligen angenehm gemadjt. (£r Ijat un§ mit einem Ueberftufj irbifdjer ©inge

gefegnet, unb baju bie befte aller Segnungen, bie ber 2ttenfd) in biefem Seben

geniefjen fann — ben ^eiligen ©eift unb eine ©rfenntnifj be§ neuen unb emigen

33unbe§ gegeben.

®urdj unfere @rfaf)rung unb Srfenntnifj in ber Sßergangenljeit foHten mir

ba§ »otllommenfte Vertrauen fe|en auf bie SBeiSfjeit be§ allmächtigen unb feiner

fjfäljtgfett fein angefangene^ 2Ber! ju üollenben. ©iefe§ ift fein Stag be§ gittern

ober ber gurdjt nodj für 3toeifei ober JBeforgnijj. ©Ott Ijat feine 9fladjt unb

erhabene 2Bei§ljeit in ber (Errettung feine§ SSolfeS auf fo Diele äöeifen unb gu

fo Dielen Reiten im Saufe unferer ©efdjidjte bemiefen, ba^ menn mir jetjt an
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iljm gmeifeln füllten, fei unfere Sac^e roa§ fie fein mag, fo mürben mir unferm

aümädjtigen Söcfd^üteer eine Sdjänblidjfeit, unferm ©ott eine 33efd)impfung an=

erbieten. ©§ fdjeint mir unmöglid), baf; irgenb ein ^eiliger ber legten %a$t,

angefidjt§ afle§ ba§ ber Sperr für biefe§ Sßolf getljan Ijat, einen Slugenblict jtöei*

fein !ann, nod) an fetner gärjigfeit unb SBiüigfeit bie $täne gottlofer unb er)t*

geigiger Männer gu Dernidjten, unb fein Sßerf gum fdjtiefjlidjen Sieg unb Sriumpr)

über aide £>inberniffe unb jeben miberftetjenDen geinb in ber ßutunft fortgu*

führen.

S5ic eingig mirifidje ©efacjr, meld)e id) in bem ^fabe ber ^eiligen ber

leijten Sage öorauSfetje, liegt in ben folgen, meldje ber 33efi| öon Steidjttjum,

„natürlich," mit fid) bringt — nämlidj : Stolg unb (gitelfeit, ©etbftbefriebigung

unb Sßergefjlidjfeit be§ Jperrn, unb bie 93ci§ad)tung ber Obligationen unb SPftidjten,

bie mir itjm, fomie aud) eine§ bem anbern fdmlbig finb ; unb au' biefe§ in

$o!ge be§ lleberftuffe§ irbifdjer Segnungen, meldje er in feiner ©üte un§ gu

%ty\l merben läfjt. 9ttan fagt mit SGßa^rtjeit, ba£ in ben Sagen ber 9?otrj mir

geneigt finb, nad) bem Sperrt! gu trauten, bafj aber mäfyrenb be§ 2Bol)lerget)en§

mir feiner nid)t gebenden; unb e§ fdjeint mir, bafj in biefer Neigung liegt bie

größte ©efafyr, bie un§ tjeutgutage broljt. 2>iefe§ betrifft nid)t ba§ gange Sßoff,

benn mir finb nidjt alle reidj an irbifdjen ©ütern •, gu (Singetnen aber, unb

itjrer finb nidjt menige, fonbem Diele, meldje gefegnet mürben — raenn Sotcr)e§

fid) ein Segen geigt — fogar mit einer ftüHe Don Sfteidjtrjum ; unb e§ ttjut mir leib

gu fagen, bafj ©inige fid) ber Spabfudjt fo gänglid) übergeben, bafj it)re gange

«Seele fdjeint in ber Siebe ber SBeft Dermictelt gu fein. ©§ ift fefjr offenbar,

bafj etliche Don un§ nod) „Don ber SBeft" finb, benn gfcidj roie fie, je metjr

mir belommen, befto metjr motten mir;" unb e§ fd)eint unmöglid) bie 33egierbe

foldjer ©emütljer nad) ben Dergänglidjen ©ingen ber Qzit, befriebigen gu tonnen.

Sc nad)bem bie Dflenfdjen ©üter um fid) fammeln unb bie bamit folgenben

Sorgen an fid) gießen, fo merben fie geneigt, „ben gel§, baoon fie genauen

mürben, unb be§ Brunnen ©ruft barau§ fie gegraben roorben" gu Dergeffen ; fo

mie aud) ©ott, Don meinem fie in bem Sefiij Don Steidjtljum cbenfo ab*

gängig finb, al§ in ber tiefften Strmutlj. Steidjtljutn mad)t bie 9Jienfd)en

nid)t unabhängig Don ©ott, nod) befreit fie Don ben 5ßftid)ten, meldje fie eine§

bem anbern gegenüber fd)ulbig finb. SE>te Sfteidjen finb ebenfo abhängig Don

©ott, um ba% Sidjt feine§ ©eifte§, fie gu führen, unb um bie Segnungen unb

58erorbnungen be§ ^eiligen $PrieftertIjum§ al§ bie SIermften ber 5Irmen. ©er

§err in biefer £)infid)t fieljt bie ^erfon nid)t an. ©er 9tang ober ber meltlid)e

3uftanb be§ iDcenfdjen mirb nid)t Don bem SWmädjtigen betrachtet. Gü§ ift be§

9)cenfdjen ©eredjtigfcit unb ©emutlj, e§ ift ba§ miliige ©etnütlj unb ba§ geljorfame

§erg ba§ iljm rooljlgefällig ift, unb fo mir nidjt gered)t unb bemütljig, roiHig unb

geljorfam finb, mirb er feinen ©eift Don un§ entgieljen, unb mir merben un§

felbft überlaffen, mie Diele
silnbere beoor un§ gemefen finb, gu ernten t)aZ mir

gefäet. Sollte bie 3eit jemal§ lommen (roeldje id) aber nid)t ermarte), bafj bie

SJieb^rgab,! biefe§ S3oIfe§ in ben Sorgen ber SBelt Dermidelt merben, fo fenne

id) fein Drittel, meld)e§ ba§ Uebel unb in golge beffen ba§ Sßcrberben ber ^ird)e

erfolgreicher aufhalten tonnte al§ unfere Untermerfung unter bie ^üiadjt unb Ver-

folgungen unferer $einbe, um Don it)nen getrieben unb gefdjlagen gu merben,

bi§ mir gebemütb.igt unb gu ber Slnerfennung unferer ^ßflidjten gegen ben all=

mächtigen §errn gebracht merben, unb burdj bie S)inge, bie mir erleiben müfjten,

2Bei§t)eit gelernt Ijaben.
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(£§ finb (Segnungen, roeldje bem Gcoangelium ^efu ßfjrifti unb ber äutünf»

tigen SBett angeboren, welche ntd^t burd) toerfönlidjen (Sinftu^ erreicht, nod) mit,

©elb gefauft roerben fönnen, unb mefdje ^Riemanb burd) feine eigene 3nteHigenj

ober 2Bei§ljeit erlangen fann, er tljue e§ benn burd) ©etjorfam ju gemiffen 33er=

orbnungen, ©efetjen unb ©eboten, mefdje gegeben morben finb. Unb e§ ift gut,

meiner 21nfid)t nadj, bafj bie ^eiligen ber legten Sage immer gebenfen ber

unfdjä|baren (Segnungen be§ (£ßangelium§, meldte ifjnen burd) ifjren ©lauben

erteilt, unb bie Vergebung ber Sünben, bie fie burd) 93ufje unb Saufe er*

langten ; unb bafj nur burd) fortmäljrenbe Sreue fie fönnen bie ®aben unb

Segnungen, mefdje -jum eroigen Seben gehören, beibehalten, ©ennod) finb

öi'ele Segnungen, bie ber menfdjlidjen gamifie allgemein finb, bie äffe genießen

ol)ne Siücffidjt auf ifjren fittlidjen Stanb ober ifjrer religibfen Ueberjeugungen.

©ott fjat allen *Di!enfd)en einen freien SBiffen gegeben, er fjat imS frei gefaffen,

il)m ju bienen ober ifjm nid)t ju bienen, ba§ ju tfrnn, ma§ 3ted)t ift, ober bas

tna§ Unredjt ift, unb biefe§ 33orred)t ift äffen ättenfdjen gegeben, rücf[td)t§fo§ auf

©tauben, garbe ober Stanb. S)ie Sfteidjen fjaben biefe§ 9?ed)t, fo aud) bie

91rmen ; unb deiner mirb burd) irgenb meldje 2flad)t ©otte§ öon ber öoflfiän=-

bigften unb freiften 2Iu§übung be§fetben gewintert, ©iefe» Selbftentfdjeiben ift

allen gegeben morben, unb ift eine Segnung, mefdje ©ott all' feinen $inbern

unb ber ganzen ^Jienfdjfjeit gfeid) erteilt fjat. (Er mirb un§ aber roegen

bem ©ebraud) biefe§ 9ied)te§ jju einer ftrengen 9tedjnung galten, unb wie

e§ öon $ain gefagt mürbe, fo mirb e§ öon un§ gefagt: „SBenn bu fromm bift,

fo bift bu angenehm; bift bu aber nid)t fromm, fo rufjet bie Sünbe üor ber

Sljür." @§ finb geroiffe Segnungen, mefdje ©ott ben 9flenfd) entinbem erteilt

nur mit ber Söebingung ber rechtmäßigen Ausübung biefer Selbftroirfung. 3um
93eiföief, deiner tann bie Vergebung feiner Sünben erlangen, er tljue e§ benn

burd) 93ujje unb Saufe öon (Sinem ber bie Autorität ba-ju fjat. äßenn mir

öon ber Sünbe, beren folgen unb Üttädjte befreit werben motten, muffen mir

bem oon ©ott geoffenbarten ©efetje ©eljorfam leiften, fonft merben mir nie eine

SScrgebung unferer Sünben erlangen fönnen. ®e§fjafb, töäfjrenbbem (Sott allen

9ttenfdjen otjne 9tüdfid)t auf Stanb, biefe greitjeit, ®ute§ ober 33öfe§ ju mahlen,

erteilt fjat, fjat er bod) nidjt ben -äftenfdjenfinbern anber§ eine Vergebung ber

Sünben öerfürodjen, unb er mirb e§ auä) nid)t tfjun, fonbern nur burd) ©e=

fjorfam ju biefem ©efetje. ©ie gange SBelt liegt bafjer in Sünbe unb fie ift

unter Sßerbammung, ba ba§ Sidjt in bie 2öeft gefommen ift unb bie 9ftenfdjen

ba§felbe nid)t anmenben mollen, um fid) öor bem £errn in eine richtige Sage

ju fteÜen. Unb biefe SSerbammung rul)t mit jeljnfältigem ©emid)t auf ®enen,

bie biefem ©efe|e ©eljorfam geleiftet, eine Vergebung itjrer Sünben einmal er=

galten, bie aber in Sünbe mieber jurüdgefebrt unb bie SSünbniffe, meldje fie in

bem SBaffer ber Saufe gemad)t, oergeffen ober mifjadjtet l)aben. 51üe 2)ienfd)en

finb gefegnet mit ber $raft il^re§ ßöröer§, mit bem ©ebraud) iljrer gäljigfeit,

unb mit bem Stedjte, bie Salente, mit benen fie begabt finb j$u benü^en, nad)

ber SBeife, bie ib,nen gut fdjeinen mag, ofjne 5Rücffid)t auf Religion. 3Iber ©ott

b,at nid)t erlaubt, unb er miH e§ aud) nid)t, baß irgenb einem Spanne ober

irgenb einer grau bie ®abt be§ ^eiligen ©eifte§ erteilt merbe, e§ fei benn

burd) ©eljorfam ju ben ©efe^en ©otte§. S)e§ljalb fann deiner eine Vergebung

ber Sünben, bie ®aht be§ ^eiligen ©eifte§, bie Offenbarungen ©otte§, bie

^riefterfd)aft mit beren Stedjten, 5U?äd)ten unb SSorjügen empfangen, ober ein
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(Srbe ©otte§ unb Sttiterbe (£f)rifii werben, er erlange e§ benn burd) bie @r=

fütlung ber *8ebingungen be§ £)immel§. 2)iefe§ finb allgemeine Segnungen,

fie finb ^errlia^e unb unfd)ä£bare 93orred)te, tüelct)c bem (Soangelium unb bem

Sßlane be§ 8eben§ unb ber Seligfeit angehören, unb fie finb allen frei unb offen

an gemiffen 93ebingungen ; aber feine Kreatur unter bem £)immel fann biefe Seg=

nungen genießen, fie geben benn in bem Sßege, meld)en ©ott bejeid)net t)at,

woburd) felbige empfangen werben fönnen. SDiefe 23orred)te unb Segnungen,

nadjbem fie erlangt, fönnen mieber öerfdt^erjt werben, unb oielleidjt in (Swigfeit

berforen, wenn mir nid)t ftanbfjaft fortfahren, in bem 2Begc ju wanbeln, weld)er

für un§ borgefdjrieben ift. (£§ ift beSbalb gut, bafj bie ^eiligen ber legten Sage

ba§> erhabene 23orred)t, ba§ ifynen ju Sfjeil gemorben ift, nid)t au§ bem Sluge

laffen. 2ßer nid)t ju biefer £f)ür hineingehet, ber fann nid)t ein Bürger be§

3fteid)e§ ©otteS werben ; unb e§ finb taufenbe unb abermal taufenbe, ja Millionen,

weld)e nie werben Bürger feines 9teid)e§ in biejer SCßelt werben, ba fie bie

9flad)t unb freie 2Baf)I, weldje ifmen gegeben worben, nid)t in ber redeten 9tid)=

tung benutzten. $ebod) genießen fie Diele Segnungen, weldje ber 2Belt im all«

gemeinen erteilt werben, benn „er läfjt feine Sonne aufgeben über bie Sööfen

unb über bie ©uten;" aber ber fjeilige ©eift fommt nur auf bie ©ered)ten unb

biejenigen, beren Sünben »ergeben worben finb. „(£r läfjt regnen über ©e=

redete unb Ungered)te," aber bie 9?ed)te be§ ^rieftertfjumS werben erteilt, unb

bie Seiiren ber $riefterfd)aft fliegen wie ber Sljau be§ £>immel§ über bie Seelen

©erer, bie fie nad) bem eigenen beftimmten 2Bege ©otte§ erhalten. ®ie ©nabe
be§ !pimmel§ unb bie Slnerfennung ber ßinber biefer SSelt, als feine Söfjne unb

Södjter bon bem Jperrn fann nur burd) ©etjorfam 311 ben ©efeijen, bie er ge=

offenbaret fyat, berfid)ert werben. SBeber ©üter nod) bie 9?eid)tf)ümer ber SCßelt

fönnen biefe ©inge faufen. Simon ber Qauban wollte bie 9Jiad)t, Seufel

auszutreiben, mit ©elb laufen, aber ^ßetruS fagte iljm, bafj bu „berbammet

werbeft mit beinern ®elbe." ©iefe Segnungen, 9ttäd)te unb 93orred)te fönnen

md)t anberS gefauft werben, al§ burd) ba§ Süljnopfer 3efu (Sljriftt; fie finb

nidjt ju empfangen burd) perfönlidjen (Stnflufj ober burd) 9teid)tf)um, Stanb ober

$raft be§ 2flenfd)en, ober auf irgenb einem anbern üöeg al§ bem bireften 2Beg,

woburdj ber £>err befd)loffen f)at, bafj fie erhalten weröen fönnten.

9tun fo lange bie ^eiligen ber legten Sage 2BiQen§ finb, ben ©eboten

©otte§ ju gel)ord)en, bie SSorred)te unb Segnungen, weld)e fie in ber $trd)e

genießen ju fd)ä|en, unb iljre 3«it i^e Salente, i^r 2Ifle§ jur ©tjre be§ tarnen

©otte§, gur Slufbauung 3ion§ unb jur Verbreitung ber SBabjljeit unb ©ered)=

tigfeit auf @rben an-juwenben, gerabe fo lange ift unfer t)immltfd)er Vater bei

feinem @tbe unb 93unbe gebunben, fie bor jebem wiberftrebenben $einb ju be=

fd)üj$en, unb ümen in ber Ueberwinbung jebe§ §inberniffe§ ba§ wiber fie je

geftelll ober in ifjren 2Beg geworfen werben mag, beln'ilfttd) ju fein. Sn bem
2tugenbiicf aber, wo eine ©emeinfd)aft fid) in Selbftfüd)tigfeit nermicfeln lä^t,

unb bon ben bergänglid)en ©ingen beS SebenS fid) f)inrei^en lä^t, unb tt)ren

©lauben auf 9ieid)tl)um grünbet 5 in jenem Slugenblicf beginnt bie 9ftad)t @otte§

fid) bon ibnen ju entfernen, unb wenn fie fid) nid)t balb belehren, wirb ber

Ijeilige ©eift fid) bon ifrnen gänjlid) entjieb,en nnb fie werben fid) felbft über-

laffen fein. S)a§ wa§ iljnen gegeben würbe wirb jurücfgenommen, unb "ba§>

xvaZ fie Ratten, werben fie berlieren, benn fie finb fetner nid)t wertb,. ©ott ift

gered)t fowofjl all barml^erjig, unb wir bürfen feine ©nabe bon ber £)anb be§
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211Imäd)tigen ermarten, nur tote mir fle Derbienen, menigftenS in ben aufrichtigen

Sößünfdjen unferer Jperjen, unb biefe SBünfdje unb ^tbfidjten »erben unS nid)t

immer non -iftutjen fein, menn unfere SBerfe nidjt mit benfelben übereinftimmen.

S)enn mir finb an einem tfmtfäd)Iid)en SBerfe einer 2BirfIid)feit befd)äftigt, unb

mir muffen Ratten, fomoljl als befennen. SSir muffen merben, maS ber §err

Don unS »erlangt -ju fein; fonft merben mir nidjt fein 23olf, nod) ba§ 3ion

fein, mefdjcS er beabfidjtigt, in ben legten Stagen ju fammeln unb auf (Srben

aufzubauen.

3dj freue mid) in bem SBerfe ©otteS. ©eitbem id) mit ben ®runbfä|en

beS SoangeliumS befannt gemacht mürbe, Ijabe id) feinen 31ugenblicf an beren

SBaljrljeit im ©eringften ge^meifelt. $d) fjabe nie gefürchtet unb fenne nod)

nidjt irgenb ein ©efüf)l ber §urd)t in ^Betreff beS SrfofgeS biefeS 2BerfeS. Sd)

meifj, bajj ©ott fettig ift, eS fortzuführen, unb bafj er eS aud) ttjun mirb. 3>dj

jürdjte manchmal für bie ÜKenfdjljeit unb für mid) ; ba id) meine eigenen ©d)mad)=

Reiten fenne, beffer Dieüeidjt al§ irgenb ein anbereS Iebenbige§ SBefen, „©ott

ausgenommen," fie fennen fann. Oftmals merbe id) cor gurdjt unb 3itton

überrafdjt, menn id) meine eigenen ©d)mad)beiten füfyle unb mid) felbft anfelje,

mie id) Don ©ott gefefjen bin. 3n betreff beS SßerfeS ©otteS aber, baS fann

nid)t mißlingen, benn er Ijat beffen SSoÜbringung befdjloffen ; unb obmotjl ber

Sftenfd) fid) bemfelben miberfe^en mag, fo merben alle feine Sßläne Dernidjtet merben,

unb nie baS 2Berf ©otteS ju ©runbe getyen mirb. 91un merfet eS. 2Bie id) öfters

gefagt fjabe, bie günftigfte ©elegenljeit, meld)e ber SBiberfadjer ber 9ftenfd)en=

feelen jemals Ijatte, um biefeS Sßerf j$u jjerftören, mar am ober beüor bem

6. SIpril 1830; aber ba eS ifym ba-jumal nid)t gelang, trojj aller 51nftrengun=

gen, bie ju btefem 3mecfe angemenbet mürben, mirb fein DJttfjlingen nur meljr

offenbar in ber 3ufunft merben muffen. (£S ift Ijeute Dielmeljr ju befämüfen,

als bamalS mar. ©aS 9teid) f)at fidt> tiefer unb fefter in ber @rbe gemurjelt,

unb bie Steige fyaben fid) erftredt unb in Diele Sänber Derbreitet. 3e|t finb

e§ mein: Seute ju vertilgen, als eS jemals Dorfjer chatte, unb mir Dcrmeljren

unS mit ©d)neHigfeit. @S ift eine einfältige 5Infid)t, -ju benfen, bafj burd) baS

SDMrttjrerttjum Don ©tlidjen, menn fie aud) unfere güljrer finb, baS SQßerf Der*

nid)ten ju fönnen. 9flormom§mu§ ift ein lebenbiger ©runbfatj in ben §erjen

aller treuen ^eiligen, unb jebmebere ©eele mujs Dertilgt merben, e!t)e eS auS=

gerottet merben fann. ©urd) bie beb,errfd)enben SSorfeljungen beS Mmädjtigen

ift eS biefen ©runbfäijen erlaubt morben ju mad)fen bis fie iljre gegenmärtige

^?raft unb 5[Rad)t in ber SCBelt erreicht ^aben ; unb ®anf fei ©ott bem §errfd)er

unb ©d)öpfer beS £)immeIS unb ber @rbe, benn id) füljte in aüen meinen ©liebern,

bafj biefeS 9ieid) unfereS §errn au^er bem ^Bereid) unb ber (bemalt beS ©atanS unb

aller feiner 9ftäd)te ift. Unb in biefem 3uftanb mirb eS bleiben, immer Dor«

märtS gebenb, infofern bie ^eiligen bie ®efe|e ©otteS galten. SBenn mir Der=

borben unb gottlos mürben Ijat er gefagt, foHen mir Don unferm 5ßta| Derfe^t

merben, unb jeöe ^erfon, meld)e feine ©ebote nidjt tjatten min, mirb fallen.

^Riemanb fann in biefer ^ird)e ftetjen, er grünbe fid) benn auf baS gunbament
ber ®ered)tigfeit unb SBatjrrjeit ; unb menn mir jemals Derfud)en, auf baS 5un6a=
ment beS ^rrtljumS unb ber Süge, ber ©elbftfüd)tigfeit unb ©ünbe ju bauen,

in jenem 31ugenblid mirb unfer 5u"bament unter unfern Süfjen verfallen unb

als ®anb meggemafd)en merben unb mir merben untergeben, ©o lange aber

biefeS Sßolf getreu bleibt, mirb ©ott unfer greunb fein, unb laffet unS ntcr;t
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tiergeffen, er ift her Mmädjtige unb bie§ ift fein Söerf. £)er (Stein — ba§

SBerf ber legten Stage borfteflenb — ift oljne Spänbe nom 33erg Ijerabgeriffen,

unb er mirb fortrollen, bem 93efdjfufj gemäfj, unb feine 9J^acr)t wirb fein 33or=

märtäbringen fjtnbern fönnen. 3sdj fütjfe nicf)t großartig ju fpredjen, aufjer in

ber Kraft unfere§j@otte§; benn id) füf)Ie öon ber innerften Stiefe meines Jperjeng

feinen Ijeüigen Manien ju preifen unb irjm ju banfen, bafj tcr) erlaubt morben

bin ba§ 9ieid) ju fefjen, wo e» fjeute ftefjt. 91ffe diejenigen, bie nad) un§

leben, werben bie SSoffenbung ber ^ropf^eiungen, bie non ben früljem, fowte

aud) Don mobernen Sfkopfjeten in Setreff be§felben gemacht worben, beftätigt

feljen, unb nicfjt ein SQßort wirb unerfüllt bleiben. 9?idjt ber fleinfte 53udjftabe,

nod) ein Stitef t>om ©efe| ober öon ben Sßropljeten tturb üergeljen, fonbern 5ffle§

wirb erfüllt werben ; unb icf) weif? biefe§ fo fidjer, at§ bafj id) lebe. Um ma§
mürben mir benn biefe Kenntnifj, biefe§ 3eugnifj be§ ©eifte§ üertaufdjen? 9Jlan

fönnte un§ 9ftd)t§ anerbieten, ba§ ein (Srfatj märe, e§ ift metjr wertf) af§ at(e§

fonft in ber SSelt. (£§ ift eine Stü|e, ein 51nfer ber Seele unb ein Stroft unb

eine greube bem ^erjen für immer. (£§ ift mit mir unb mit jebem Dftanne

unb jeber grau, meiere bie (Srfenntnifj ©otte§ burd) bie Sßirtung be§ ^eiligen

©eifte§ empfangen Ijaben unb bie berfefben treu finb, entmeber baZ Dieidt) ®otte§

ober 9Udjt§. 3dj Ijabe nidjt mefjr Sntereffe in bem 3teicf)e ©otte§, al§ irgenb

meines einzelne 2ttitglieb ber Kirdje tjat. 2>n anbern Söorten ift e§ fein 2ttann

in bem 9teicfjc ©otte§. ber im Stanbe ift, bie §>errUdt)feit be§ tjimmlifdjen 9fceid)e§

ju erlangen, melier rtidt)t ebenfo tuet Sntereffe in bem 2öot)Ierget)en be§ 2öerfe§

unb in ber Sßoüenbung ber 9Ibfidjten be§ 91tfmäd)tigen f)at, als icf) felbft f)abe

ober al§ ©ruber Stapfor ober ©ruber ßannon ober ©ruber SBoobruff ober irgenb

ein SDiitglieb be§ Kollegiums ber 3 ro öffen bat. Söir finb alle beteiligt. Seber

SDknn foEte füf)Ien, e§ ift fein SBerf, fein $eid), feine Kirdje unb bafj bie

©runbfaije be§ SoangeliumS feine ©runbfätje finb, benn er tjat fie angenommen,

unb e§ fei benn, mir Ijaben ba% (Soangelium angenommen unb beffen ©runb=

|ptje in unfere Sperren empfangen, bi§ fie ein Sfjeif bon un§ werben, auf bafj

mir mit ben 9fbfidjten unb ^ISnen *be§ Mmädjtigen auf Srben ibentifdj finb,

finb wir ntdjt befefjrt, nod) finb wirb einer Errettung in bem ^eidje ©otteS

nidjt mürbig. (£§ ift gefdjrieben — unb e§ ift fo roaljr, at§ bie @onne fd)eint —
e§ fei benn, bafj ein 9Jcann wiÜig fei, äffe irbifcfjen 53änbe ober ^Betrachtungen, um
be§ @üangefium§ willen aufzuopfern, er Weber beS 9ieicb,e§ nod) (Sfjrifti wertf)

ift. S)ie§ ift nad) ber ©rffärung 3efu, af§ er auf @rben war. @§ ift ba§

3eugni^ Sofepf) <5mitf)'§ unb alfer fjeiligen 5I}ropf)eten feit Anbeginn ber SGßeft,

bie über biefen ©egenftanb gefprod)en f)aben, bafj irgenb (Siner ber nid)t miffig

ift 5fffc§, um be§ (£t)angelium§ f)afben aufäuopfern, ift be§fefben nidjt wertf),

unb ber Sag fommt, mo er ju feidjt erfunben mirb. 3llfo je früfjer mir ju

biefer 2Baf)rf)eit befefjrt werben, befto beffer für un§ unb unfere. ^adjfommen*

fd)aft. ©iefe werben ©rbtfjeife erfjaften, unb bie Segnungen ©otte§ werben

buref) un§ auf fie fommen, gerabe mie fie auf ben ©amen 21braf)am§, gefommen

finb burd) bie (Segnungen unb <Berf)eifjungen, weldje ifjm gemadjt würben. ®ie

S5erf)ei^ungen würben §u SIbrafjam gegeben, unb bie Segnungen folgten auf bie

gmupter feiner Kinber unb merben e§ tb,un bi§ jum festen ©efd)Iecf)t ; benn bie

SSerfjeifjuugen würben bem 5fbraf)am gegeben, meil er if)rer wertf) war, unb er

wirb bie Segnungen für feine 9ladjfommenfcf)aft beanfpredjen. So wirb e§ aud)

mit (Sud) unb mit mir fein. Sie (Segnungen 5fbraf)am§, 3faaf§ unb Safob§
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finb uns crtfjeilt toorben, unb fie werben oon unferer 9}ad)fommenfd)aft ererbt,

menn mir unS biefeS 23orredjtS nur roürbig ermeifen, unb für fie leben.

9Q?öge ©ott un§ fegnen unb unS Reifen bie 2Bacjrl£)eit ju lernen, unb in

berfelben für immer ju bleiben, ift mein ©ebet im tarnen Sefu. $men.

Pie Stimme einer bcr armen frauen Italffi.

C2üt§ htm « "Woman's Exponent. »)

ßein Genfer) t)at baS Dreckt, einem 5tnbern üOfjUtfdjreibeu, maS fein reti=

giöfer ©taube fein fotl. ®ie ^eiligen ber legten Sage, toelctjc burd) bie Utba=

rifirung unb Seüölferung biefer oben SBüften, bem 2Bot)tftanbe biefer Nation

met)r als irgenb roetdje anbere ^oloniften hinzugefügt fyaben, legen, inbem fie

in biefem Territorium bie 2ftebrjarjl rjaben, 2(nfprud) auf baS 9ted)t ber <Selbft=

regierung. Unb als Dtidjter 33lacf, beffen Dlame neretnt mit 5tnbem, meiere bie

©ad)e ber Unterbrächen fo ebefmütbig t>ertr)eibigten mir immer efjren merben,

am <5d)luffe feiner ©isfuffion ju ©unften Utatj'S fagte: „Stjr f»abt leine $u=
torität, ©efeije über bie @be in einem Territorium ju machen, unb baS SSolf

UtatfS tjat ebenfomorjl ein 3iea)t ju feiner Religion, mie Sfjr 3U ber (Surigen/'

brüdte er bie Meinung biefeS ga^en 23oIfeS auS. Söenn aber S'fjr, bie Sb*
oorgebt, fo mel metjr Sict)t unb 2SeiSt)eit empfangen ju fjaben, uns einen bef=

feren 2Beg ober auS Suren eigenen ^äu§Iia^en Sßerbäftniffen beffere grüdjte ber

magren ßiüütfation §eigen fönnt, motten mir gerne nachgeben. SBenn man aber

nerfaffungSmibriger 2lnfürüd)e unb 9ted)te fid) bebient, unb burd) bireft

unterfagte bittet fud)t unS aufzubringen, unb befd)lie£;t, bafj bie grauen

ober bie ÜJMnner Utab'S i^re Religion nad) ber SSeife, meta^c fie bie richtige

nennen, nidjt ausüben follen, unb bajj fie, meit fie $nfict}ten tjaben, meiere in

biefer §infid)t nidjt immer mit benjenigen Ruberer übereinftimmen, irjnen alle

bürgerlichen ütccbjte in biefem Sanbe entzogen merben fotlen, unb bafj grauen,

meiere nicfjt in Sigamie ober ^olttgamie Ie6enb, ober je fötale SSerbinbungen

begangen ju fyabm übermiefen finö, itjreS SBarjtredjtS beraubt merben foüen,

rjaben mir meber eine Neigung nod) bie $bfid)t, uns einer fotdjen ©djmad)

rut)tg unb otjue irgenb eine Samütjung gu unterbieten. 2Bir Hormonen rjaben

niemals bie 9tedjte unb 5lnfprüdt)e uon irgenb ^emanben ücrteijt ober übertreten,

unb bod) foüen unS bie Stedjte, auf meiere felbft Stäuber, 5Jcörber ober 53er=

bredjer Slnfprucr) rjaben, oorentrjatten fein, unb mir otme 9tidjter unb ©efcrjroorene

für fdjulbig erftärt unb beftraft merben. Sßäre eS unS erlaubt, unferen üer«

faffungSmäfjigeu, politifdjen Steckten gemäfj 3U r)anbeln, fo mürber, mir juerft

bie ^erfonen aus unferer sMtte treiben, meldje offen unb aübefannt it)re Unfitt=

lidjfeiteu ausüben, fomie aud) biejenigen, meldte bie ärgften ^ßerleumbungen gegen

ein unfdjutbtgeS SSolf nerbreiten. deiner 2tnfidjt nad) mürbe eS bie (£ntfcr)eibung

eines ©ericrjtSrjofeS nict)t gebrauten, um ©olcrjeS -ju üofljietjen. 2afjt fie it)ren

eigenen ^rebsfdjaben (£>urerei), melier bie bä&ticrjfie Sßtage ift, bie jemals bie ß&riDf

fation befledte, auSfc^neiben. 9Benn bie Spalter unb Unterftü|er biefer unfittlidien unb

gefunfenen Orten empfingen, maS ibnen gehört, mürbe eS itjnen niemals ertaubt

fein, 3U ftimmen ober irgenb ein $mt ju belteiben. SEßäfyrenb mir bie 3^9^
ber Regierung gelten, roaren fötale öer6red^erifdt)e ®ebräud)e nie in einer DJcor-
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monengemeinfdjaft begünftigt. TOdjt nur ben 9J?ormonen=9ttännem, fonbcrn audj

ben grauen fdjulbet biefe Nation; unb obfcr)on un§ Unrecht gettjan roorben ift

unb mir unfere 23eleibigungen jahrelang fdjroeigenb getragen fyaben, unb immer

roiÜig roaren ju »ergeben unb „ben ^omaljarof ft begraben/' fefjen mir bodj,

bafj e§ ben fdjlimmften geinben unferer Skrfaffung erlaubt roirb, un§ ju plagen

unb ju bebrüden ; aber mir finb nid)t roiüenS, rut)tg nadjäugeben, um öon unfern

glüälidjen §eimatljen, meiere un§ jeijt biet ttjeurer jtnb, al§ biejenigen, bon

melden mir früher beraubt mürben, unb in bie üffiüfie gejagt, abermals fo ge=

trieben gu roerben. Dftan roeifj rootjl, bafj mir, meiere biefe einft oben unb

bürren 2Mften folonifirten unb mo^nbar matten, ein friebliebenbe§, fleißige?

unb üormärt§bringenbe§ SSotf finb ; bennod) fudjen unfere geinbe in jeber 6enf=

baren SBeife un§ unferer Siechte at§ amerifanifetje 23ürger mieber ju berauben,

unb un§ allen gefe|(id)en $Berttjeibigung§mitteI gegen bie ©eroiffen&lofigleit unb

©eroalttptigfeit ber berborbenften Partei gefetjroibriger SSerbredjer, roeldje je eine

Nation entehrte, ju entblößen. Sßir roollen unfere ©efd)id)te, forootjl mie bie

irrige, beröffenttidjen, unb ber SBelt bie fdjänblidjen ^ßläne unb bie §>eud)elei

Vieler ifyrer meifen unb ftubirten Sdjriftgelet/rten unb ^{jarifäer offenbar macljen,

roeldje, meit mir für bie -WMnner unferer 2Bal)I ftimmen, anftatt für biejeuigen,

meiere fiel) immer al§ unfere bitterften geinbe gezeigt fyaben, „roeld)e§ natürüdj

für unfer 2Bof)l erforberlict) ift," fie fudjen be§f)alb bie 9Jcormonen^rauen it)re§ 2Batjl=

red)t§ gu berauben, Söetd)' ein ungeheures Opfer für bie menigen nidjt 93£or=

monen^Samen, meiere in Utat) ftimmen, biefem 9ted)te lang genug ja entfagen,

um bie 9ftad)t ber üftormonen=$trd)e -ju jerftören, mit ber (Srroartung, bie in

fielen lebt, an ber 33eute £rjeU ju rjaben.

2ßir möchten it)re 2tufmerffamfeit auf bie 3eit tjinlenfen, in melier ©tfidje

menfd)enfreunbUdj genug maren borjutragen, ben Dftormonen^rauen ba§ 2Bab>
rect)t ju berfeifjen, auf bafj fie fid) öon ber entfepdjen $ned)tfd)aft ber 5ftor*

monen=$riefterfd)aft ober £uerard)ie befreien fönnten. ®a biefe§ $ed)t un§ bor

jroölf 3a^ren öon ben 9JZormonen=2egi§latoren, mit ber böfligen (Sinroifligung ber

^Bereinigten Staaten gegeben mürbe, roaren roir nidjt langfam, ba§felbe ju be=

nützen ; unb roaren roir in $ned)tfdjaft geroefen, unb blatten un» mit $effeln ge=

brüdt gefügt, fo tjätten roir un§ fidjerlidj roeigern fönnen ^ottjgamie länger ju

bulben ober gu unterftütjen. 2öir rjaben ju jeber 3eit ba§ boüftänbige Sfocrjt

gehabt, un§, roenn roir fo roünfdjten ju befreien, unb roenn ©efaljr ober 92otlj

ba roäre, fönnten roir biefe» tjier ftationirte Militär anrufen. ©iefe§ rourbe in

früheren £agen beroiefen, al§ einige leidjtfinnige Sdjroeftern unter ber Dbbut
ber Slrmee be§ Dberften Stebtoe Sdju^ fudjten ; roeldje§ aber anbern eine 2öar=

nung roar, fid) bor SBölfen in <Sd)af§fleibern ju Ijüteu. S)ie 9Jcormonen=graueu

finb in betreff ber 9ftad)t, roeldje fie galten, bie ^olögamie al§ ungefetjlid) ju

erflären, nid)t fo unroiffenb, roie man eiefleid)t bentt. (Senator (Sbmunb§ unb

SInbere gaben bor, biet -lf)eilnabme für un§ ju baben, unb rooüen un§ „t>on

ber Sf(anerei be§ Stimmred)t§ befreien," e§ rounbert mid), ba§ bie Söorte ib,n

nid)t erftidten ; bod) et)e fie fid) burd) bie Uebertretung it)rer Autorität, „inbem

fie unfere 9led)te ot)ne gehörigen Vorgang be§ ©efe|e§ roegneb,men," felbft ridjten

laffen; roürben fie roor)t tt)un ffufyex ju fommen unb Einige biefer armen grauen

31t befudjen, anftatt ben ©arfteüungen berer ©tauben -ju febenten, roetd)e fie nur

al§ SBerfjenge gebrauten. 2Bir oerfidjern fie, ba^ fie bie roirfüdje Meinung

ber 2^ormonen=5rauen erlangen fönnten, inbem fie bie greifyeit fjaben, für fid)
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fetöft ju füredjen, unb bereitroittigft ifjnen bie freie 2Iu§übung ifjrer Meinungen

ju gefteben ; unb bann mürben fie üieUeid^t über itjre eigene Unroiffenfjeit unb

Frömmelei errötben, unb jurücffe^ren al§ »eifere Männer, roenn nid)t beffere Kenner

be§ menfd)lid)cn §erjen§, unb ber beeren Segnungen unb $orred)te, berer fid) bie

9ttormonen> grauen, roefdje biefe Ijimmlifdje Orbnung geebrt tjaben, erfreuen.

3HJj glaube, bajs fie mer)r QSerttjeibiger, unb meljr Sotdje, bie biefe Sßerorbnung

unterftü^en, unter ben grauen finben roürben, al§ unter ben Scannern, grauen

finb geroöljnlid) am ftärfften üon refigiöfen antrieben begeiftert
;

fie baben am
meificn ©tauben unb 9ftutb„ bie Sdjmerjen unb bie oerfdjiebenen Seiben be§

Seben§ -$u ertragen. 2)iefe§ bat ft«| in allen 3eitattern beroiefen. Seijet jum

SßeifpieX bie Eingebung be§ 2Beibe§, roefdje jur 3cit (Sljrifti gezeigt rourbe. 5Die

letzte bei bem $reuj ju märten, mar fie audj bie erfte bei bem ©rabe, SCßir

lefen, bafj, af§ e§ nodj finfter mar, unb bie jünger mieber jufammen gingen,

9ftaria nodj oor bem ©rabe ftanb unb meinte. (Sie mar bie erfte, bie Stimme
be§ §eitanbe§ ju fyören, unb er gab iljr bie 33otfdjaft, biefelbe feinen 23rübern

•ju bringen.

3?dj fenne feine grau, bie in ber Söiefefje lebt, meiere burd) gurd)t fid) be=

mögen füllte, oon irjrcm Oftannc ju fdjeiben ; id) tiabt aber oon einem 50hnne

gehört, roeldjer, fo batb raic er bie Dladjridjt ertjielt, bajs biefe ®ommiffion merbe

^tet)er gefanbt roerben, feiner jjroeiten grau einen Sdjeibebrief gab. Unb id) er=

innere midj an einige unjufriebene ÜJiänner, meld)e, „nor nidjt bieten ^abren,"

gegen bie Autorität ber 5]3riefterfd)aft murreten, fid) oon ber Rirdje gurüdjogen unb

in ifjrer ginfternifj, Offenbarungen oon ä^abrfagern unb anbern falfd)cn Duellen

fudjtcn; biefe mußten, um bie ©unft unb ba§ 2Bol)lmoHen ber 2Belt ju erringen,

itjre in biefet Orbnung getjeiratbeten grauen megtluin, obfd)on einige oon ibnen

äftütter gemorben unb ifyren Männern innigft jugetfjan roaren. ®ie Trennung

in Dielen gälten mar genug, ba% Ijärtefte Sperj ju rühren. Sie fyatten nie ge*

bad)t, al§ fie fid) oon ber $irdje trennten, bafj fie jemals irgenb roeldje iljrer

grauen ocrftofjen mürben; aber einige ber erften grauen ga6en ifyren Ferren ju

berftefyen, bafj fie, aujjerfjalb ber $irdje, oon meiner fie fid) gefdjicben, fein 9led)t

Ratten, mit meljr al§ einer grau 31t leben. So gab fid) ber tugenbrjafte SEljeil

mit 9Jtartt)rer aljnlidjer ©elaffenljeit traurig iljrem Soofe Ijin, unb bie 9J?er)rr)eit

nerlor ba§ roenige Sidjt, roeld)e§ fie Ratten unb fielen ber ärgften ginfternifj, bem

Söirituati§mu§ unb bem Unglauben anljeim. Unb mie biel rjöljer fielen fie in

ber 2ld)tung ber SBelt, al§ biejenigen, meld)e bei Üttormoni§mu§ geblieben, unb

biefe Sefyrc ber Ijimmlifdjen (£t)e oertrjeiDigt fyabm % $d) fann nid)t feben, bafj

fie irgenb etma§ gemonnen f)aben, fonbern im ©egentl)eil baben fie 51He§ Der*

loren, ma§ ju magrem ©lücf in biefer 2Bclt mefentlid) ift, fomie aud) aüe §off=

nung auf bie 3u ^nftige. %xti§ Widern roa§ bamiber gefagt roerben mag, finbet

ber S)ämon „ ©iferfud)t " tiiel frudjtbaren ©oben au^erbalb ber $ßiefef)e fornol)!

al§ unter benen, meldje biefen ©runbfa^ befolgen. 2Bir aüe miffen unb ennarten,

ba| unfere ©alten iüje grauen oor ber 2ßelt anerfennen roerben, be§t)aI6 ift

ba fein 53etrug unb rjerrfcrjt feine 9totr)menbigfeit für bie 9?erübung öon ^)eud)elei

unb beren entfetjlid)en Safter, ober ber argüftigen 51nfd)läge unb Sügen, roeld)er

bie meifien unferer eifrigen unb felbftgeredjten Auflager fid) ergeben, um b,eimlid)e

Sßerbredjen ju ermutl)igen. Sie fd)leid)en oon ber einzigen grau fort, roeldje fie

mit bem tarnen ©attin geetu't baben, fröt)nen iljren Süften oljne 9tüdfid)t auf

@b,re, ober Sttoralttät, ober 3urüdi)altung, unb bann, inbem fie Sßefdjimüfung
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ber 93efdjäbigung tjinjufügen, fteflen fie fid) felbft bin, un§ ju rieten, unb er»

Hären bie Gärtner unb grauen, weldje t*t ber efyelicfjen SSejietjung leben, at§

93erBredt)er üerurtfjeitt, jebe ©träfe ju leiben, toelcEje fie für gut finben, wnä auf=

julegen. ®od) Seute in gläfernen Käufern foltten feine ©teilte werfen. Sßenn

fie wunfdjen SSerbredjen ju tilgen, Ia|f fie ju £>aufe anfangen, unb jucrft

bie Kjeiligfte $8erpflid)tung efjren, meiere jur ©runbfage ber Speimattj unb ber

©efeflfdjaft liegt, weldje Seljre wir nidjt nur ürebigen, fonbern aud) ausüben

;

anftatt ju fagen : ,,idj bin Zeitiger al§ bu," nur roeit ein neuer ©laube, mit

ben alten Regeln, ben 93orurttjeiten unb gewötjnüdjen 91nfid)ten ber ©efeüfdjaft

unb ir)rcr Meinungen öon „gefeüfdjaftlidser Orbnung" in Sßiberföruct) fommt.

„2öer unter eud) ofme ©ünbe ift, ber werfe ben erften ©rein." 2Bir freuen

un§, bajj wir t)eute tri unferer eigenen öage ftetjen, anftatt ber irrigen, benn

„wer öon (Sott ift, ber Ijövet ©otie§ SBort •/' unb bie ^eiligen berichten Sage

finb fd)on lange öorbereitet worben für bie plagen unb Strafgerichte, weldje am
Jpaufe be§ £)errn anfangen f ollen ; unb wir fetjen, bajj bie Srübfale, weldje Don

bem ^roötjeten Sofept) ©mitr) biefer begünftigten Nation öorau§gefagt würben,

Wenn fie fid) nidjt belehrte unb aufhörte, ba§ SSolf ©otte§ 3U verfolgen, fdjon

über fie fommen. ®ie £inge, welche etjemat§ weit in ber 3 ut" tl
f
I betrachtet

würben, finb jeijt üor ber St)üre. freuen wir un§ über bie £eiöen biefer unferer

•Dfttmenfdjen, obfdjon aud) Einige betfjeiligt gewefen fein mögen bei ber ©rlaffung

biefer gottfofen unb unmenfdjtidjen ©efetee, bereu 3wed ift, un§ ju jerftören

unb aufzureiben, unb bie 33anbe ber Slutaüerwanbtjdjaft ju jjerrafjen, un§ ju

berauben unb wieber §u treiben? Wu\; 9ciemanb im 33efitje eine» djriftlidjen

©eifte§, würbe fid) anber§ al§ freuen, fie wo mögüd) öon ben öeiben, welche it)re eigenen

Saaten über fie bringen, 311 retten. SSann fie aber nid)t nur bie warnenbe

©timme oerföotten, unb fid) weigern, bie öon ben erwählten ©ienern ©otte§

ifjnen angebotene ©eligfeit anjunefjmen, fonbern fortfahren, fie bi§ in bm Stob

ju »erfolgen, tonnen fie nid)t entrinnen, benn ©ott l)at biefe S)inge fd)on längft

befd)loffen. 2Bir lefen öon Sag gu Sag in unfern 3 e ^tun ö ert oon ber fürdjter=

liefen 9iotr), weld)e burd) bie öielen Unglüd§fäUc gefommen ift, unb unerme^=

Iid)e§ (Slenb unb Ipergeleib ücrurfadjt, ju beren 93eidjreibung bie ©pradje mad)t=

lo§ ift, unb burd) weldje Saufenbe öon ©otte§ Kreaturen, orjne bie geringfte

Vorbereitung ober SSarnung in bie ©wigfeit öerfetjt werben. ®odj tjat ber

Menfdj feine Madjt biefe§ ju t)inbern, unb ba§ ©innige, ba§ wir tt)un fönnen,

ift, ben ©ott ber ©nabe, öeffen £>anb ftet§ über un§ ausgebreitet gewefen ift,

5U bitten, fid) ber Unfdjulbigen gu erbarmen. 51bcr bie ©ottlofen biefer Nation

t)aben eine fd)were ©djulb ju tilgen. §ier finb nun einige ber 93ert)eiJ3ungen

©otte§, weldje wir fetjen, in Erfüllung get)en : ,,©iet)e, fo föridjt ber Sperr,

id) werbe plagen auf bie SBelt fenben, ba% ©d)wert, ipungerlnott), Sob unb

3erftörung, unb id) werbe meine 3 unge nidjt länger galten. ©a§ unfdjulbigc

unb gerechte 23lut fd)reiet 311 mir, unb bie ©eelen ber ©ered)ten flogen immer«

fort. ®at)er, fo fprtdjt ber §err, werbe id) fie fid)erlid) räetjen unb aüe§ un=

fd)itlbige SÖIut üon unter it)nen ju mir nehmen, ©terje, mein 33olf wirb wie

eine ^eerbe ju ber ©c^Iacbtbanf geführt, ^d) werbe e§ mit einer mächtigen

§anb unb einem au§geftrecften 5trm jurüdbringen. 2Bet)e benen bie, ba fünbigen

unb meine ©ebote nicljt galten, fpridjt ber^)err; fietje Söolfcn au§ bem borgen
unb non ber Mitternacht bi§ jum Mittage, unb fie finb fetjr fdjrecflid) anju*

fd)auen, oott be§ 3o^ne§ unb be§ ©turme§; unb gurd)t unb Q3eben wirb auf
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ber ®rbe tjerrfdjen; unb bie, welche ben ©rimm fet)en, raerben fict) fürdjten,

unb 3ittern rairb fie erfuffen. geuer unb £)aget unb Diele ©eraäffer, bafj Don

bcm Ueberflujj ber grofjen ©eraäffer alle gelber unb aüe glüffe Doü raerben,

unb fxe werben bie ©täbte unb bte dauern nieberreifjen unb ba§ ©ra§ ber

hatten unb iijr $orn jerftören» ©o rate bu meinen 9lu§erraäl)Iten gett)an b,aft,

fpridjt ber £err, fo roirb bir ber Sperr aud) ttjun nnb rairb bid) bem UnglücÜ

übergeben, ©eine $inber werben burdj junger umfommen unb bu follft burcr)

ba§ ©djraert faüen. ©eine Stäbte foüen niebergeriffen raerben unb aüe bie

©einen fotten burdj ba§ ©djraert fallen auf bem gelbe." Unfer ©ott fieljt

aüe ©inge unb er räcr)t fidler bie SBebrücfungen eiue§ unfdjulbigen unb unter*

brüdten 33oIfe§, unb unfere geinbe raerben nidjt $raft Ijaben, ben heftigen ®e=

rieten be§ Mmädjtigen ju entfliegen.

£>. 9K. 2Bt)itnen.

fiorrefpon&eujcn.

Srubcr gnebrtdl ^cetftfl üon £>eri§au fdjreibt: Sm %at)W 1878
raurbe idj öom Keltejic« ©. ©egmiÜcr in bie $irdje 3efu ßrjrifti getauft unb

feitbem tjabe idj ba§ fefte 3eugnifj gehabt, ba§ biefe§ (Soangelium bie 2Baljr=

Ijeit ift. ©er Satan Ijat mid) beim Anfang oerfüljccn motten, aber id) tjabe

gefüllt, raie man jagt, roenn idj abgäbe, tjatte id) Derfüiclt. $dj t)abe immer

greirjeit getiebt foraotjt raie Hnbere, unb e§ ift mir jeijt nodj fo. ©er (Satan

mag un§ nidjt butben, bennodj roiffen rair raa§ 2Baf)rt)eit ift, unb rair muffen

itjn bulben, benn er ift ein SBerfjeug, nur anftatt Don itjut beljerrfdjt ju raerben,

füllte er unfer gufefdjemet fein. 2ßir bürfen nidjt über Ujn böfe raerben, raeil

anbere 9J?enfdjen it)m anfangen, benn fie fetjen e§ nidjt, unb glauben nidjt an

bie Offenbarungen raetdje un§ frei machen , fonbertt folgen ben ©eüiften be§

gtcifdje§, roelct)c§ fdjraadj ift. $ür biefe greifyeit foüten mir ©ott banten.

Jpeuijutage ift e§, raie e§ jur 3eit be§ £>eilanbe§ raar, bie Sünber unb 3ööner

l)aben geglaubt unb fidj taufen laffen. Sie ftnb einfältige 9ttenfdjen geraefen.

©ie ?ßt)arifäer unb Sdjriftgetefjrten aber tjaben bem ©oangelium nidjt get)orcfjt,

ba fie meinen e§ fei nidjt nottjroenbig, unb fie feien gelehrt unb gefdjicft, unb

braudjen feine Offenbarungen meljr. 5lber ©ott raitt e§ bem 9ttenfdjen abermals

funb tljun, inbem er raeijj bafj ade abgefallen finb, unb be§t)alb nöttjig t)aben,

23ufje ju ttjun
, fid) taufm ju laffen §ut Vergebung ifyrer Sünben , unb fidj

£>änbe auflegen laffen, oon einem baju beüoümädjtigt
, für bie (Saht be§

tjeiligeu ©eifie§.

— <Scb,raefter ©Üfabetlj 233^^ oon 93ern, gibt ba§ folgeube 3eugnife : %$
raetfj bafc bieje§ ift ba% raafjre Soangetium Sefu S^riftt, bem Sofept) (Smitt)

burcb, einen (Snget ©otte§ geoffenöart, unb baß er bie 93oHmaä)t erb,a(ten b,at,

im 9ieicb,e be§ §errn ju amtiren. Sri) freue micb, ba^ ©ott in feiner ©nabe
midj für raürbig gefimbcn unb mir feine ©ienec gefanbt bat; unb nun ift e§

mein Söunfcb, ben s$ftidjten eine» Zeitigen getreulich nact)3ufommen. ®§ ift unfere

^ftict)t je metjr unb mebr im ©oangetium nadjjuforfdjen, ba ba§felbe ein Spiegel

unferer Söerle ift, raoburd) rair unfere geljler entbeden, fo ba^ rair bann

felbige meibcn tonnen. 3H) wünfd)e mit allen einig ju fein, benn raenn rair aüe

einig finb, raerben rair ofme 3^eifel ba§ ^el erlangen fönnen. ©ie gegen»
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märtige ift bie bcfte 3eit uns üorjubereiten auf bie 3wf"nft , benn wer in

kleinem treu ift, mad)t jfy$ tüürbig über ©rojse§ gefegt ju roerben. Unfer Seben

foÖ ein fortbauernber ©otte§bienft fein , unb menn mir immer jn ©ott auf«

blicfen unb um feine fjylfe beten in aüem ma§ mir tljun, fo merben mir nie

etma§ feb,r Böfe§ tfyun tonnen, benn in ©old&em fönnen mir nid^t iüac)rr)aftig

um feinen Beiftanb bitten. 2Bir münfdjen öfters au§ Eigenliebe unb Be=

fd)ränftl)eit, roa§ nid)t mit bem 2Biüen ©otte§ übereinftimmt, unb mir muffen

alfo nid)t oergeffen, bajs fid) felbft ju bef)crrfd)en ift bie gröfjte £)errfd)aft. (£§

fei in allem ma§ mir tr)un bie Siebe ©otte§ ber Beroeggrunb, ber 2Biüe ©ctte§

unfere 3ftid)tfd)nur , bie (Stjre unb ba§ 2Bot)lgefaUen ©otte§ unfer 3iel. 9ftein

SBunfd) ift ein§ mit ©ott unb mit meinen ©efdjmiftern im Bunbe ber SBafjrljeit

für immer $u bleiben.

— <5d)mefter Wlavit 2>rnf oon «ütontjifltan [d&reibt : ©en 12. »3 1873

mürbe id) üon 3ion§ättefter £)• Reifer in bie $ird)e Sefu (£b,rifit, ber ^eiligen

ber legten Sage getauft unb id) bezeuge öffentlich, feitrjer bin id) ein glüdfid)er

•Üfenfd), unb freue mid) ein 9JZitglieb biefer $ird)e gu fein. (Seit einigen ^atjren

bin id) mit $ranft)ett geprüft morben, fo bafj id) feit fec^§ Monaten ba§ Bett

brüten mujj, unb be§b,alb fann icb, nid)t bie Berfammlungen befugen unb ben

Belehrungen ber $lclteften anhören. %bn id) bin bennod) jufrieben, unb ertenne

bie §>anb ©otte§ in aüen biefen Berrjältniffen , unb genieße niete §reube unb

frö^Hdt)e <5tunben auf meinem ®ranfenlager, benn bie Bruber non jfton forgten

bafj mir ber „<5tern" unb bie <Sd)riften unb 93ücf>er ber $ird)e nid)t fehlten,

©iefe lefe id) mit großer greube, unb empfange ütroft unb ßrquiefung in meiner

Sage, ©rofje f^reube blatte icb, al§ mid) Sßräfibent ©afj jmeimat be)ud)te, aud) be*

fudt)t un§ 9Ieftefter ©d)ief} fo oft er fann. $d) fynbt baö auflegen itjrer £mnbe

unb ba§ «Salben mit Oct empfangen , morauf icb, jebe§mal Befferung fütjle,

unb mürbe allemal mieber geftärlt burd) bie Belehrungen ber ©iener ©otte§.

3d) meifj bafj biefe $ird)e rotrb etnft trtumptjiren, märjrenb alle anbern $önig=

reiche t>ergel)en merben; unb menn id) aud) nid)t Diel Hoffnung l)aben fann,

noeb, mit ©otte§oo!f in bie Berge 3ion§ üerfammelt ju merben, fo bin id) bod)

ber feften Spoffuung, bafj icb, in ber erften 5luferftel)ung £I)eit tjaben mag, um mit

ben ^eiligen ©otte§ auf biefer @rbe ein taufenb Satyre 3U leben. Oft ftimme

icb, in ben Ber§ in unferm ©efangbud) :

Unb t'önnt id) ntdjt etnft beine Später feljen,

3d) unter ben SBegtiidten niemals fein,

Stuf beine Siebe nritt id) bennod) trauen,

3d) bin aud) E»ier im fremben Sanbe bein.

Metrie Bitte ift, bafs mein ^Jiame nie au§gelöfd)t roerbe au§ bem Bucb,e

be§ Seben§.

— Bruber ^o^ann S^ltcibctr fdjreibt unter Saturn be§ 16. UM öon

Süiündjen, Baiern : ®urd) einen inneren 2)rang füb,te icb, mief) oeranla^t, mein

3eugni^ über ba§ Sßort 3e)u Sb,rifti abzulegen unb banfe ©ott, bafc er fein

emige§ (Soangelium aud) un§ (Söittme unb 3 ©öb,ne), burd) feinen Wiener

Bruber §• 9£eutf)emann gu 2;b,eit merben tie^.

2Bir mürben bei feb,r faltem SBetter getauft unb confirmirt. Sd)

t)atte ein f)eftige§ Seiben am rechten §ufee, fo ba^ icb, bereits 6 SBodjen nidjt

meb,r redjt geb,en fonnte, unb Ijdbt aüe§ nur mögliche angemenbet, bod) e§

t)alf nidjt§; unb nur ferner fonnte icb, an ben Saufplaij getjen. ®od) id) be*

jeuge je|t öor aller SBelt, ba^ id) burd) bie ©nabc ©otte§, trotj bei gefrorenen
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2öaffer§ unb ber falten 2Sitterung, Don meinem ^ufjleiben fofort geseilt mar.

2Iud) meiner Üttutter, obmobl immer ®id)tleibenb , aud) nid)t ba§ ©eringfte

pafftrt ift, unb mir gefunb an ©eift unb Körper, im §erjen ©ort banfenb für

feine ©nabe, rut)ig unb guten 9Jiutf)e§ nad) Jpaufe gefyen tonnten. 2ßenn aud)

bie Prüfung fdjmer ift, inbem bie üflutter unb mein ©ruber bie Arbeit Derloren

r)aben unb mir in ber <5d)ule al§ fd)led)te $erle :c. , tjergefteflt

mürben, fo mirb burd) bie ©nabe ©otte§ bod) roieber geholfen werben. 3n§*

befonbere bitten mir if)n um eine balbige (Erlöfung au§ ©abtjton.

Pifliottöbertdjte,

©ruber 9tubolf £>orfjftraf;ctr berietet unterm 4. bie§ golgenbe§: 2lm

2. 9flai fam id) in ©ern glücflid) an, unb am 3. mot)nte jmei intereffanten

jaljlreid) befudjten ©erfammlungen in bem 9Jciffion§büreau bei. $m 5., 6. unb 7.

befud)te id) ©erroanbte in 8t. Smmer, ©illeret unb ©iel, unb rourbe Don allen

freunblid) aufgenommen. 9(m 7. 9Ibenb§ traf id) ©ruber Sebermann in ©iberift,

unb t)ier trat id) mein 9kbeit§felb an, unter feiner Seitung. 2tm 8. reiften

mir nad) ^ciebermtjl, mo eine gute ©emeinbc ber Speiligen ift, unb nädjften

£ag§ befudjte id) greunbe in §erjogenbud)fee unb bortiger ©egenb. 2lm 10.,

begleitet Don fiebert ©efdjmifier Don ^iebermtjt , reifte id) nadj ©afel, mo bie

anbern ©djmeijer 2lu§manberer, fomie aud) einige ber 3ion§älteften, jufammen

trafen. 2lm 11., nad) ber glücflid)eu 5tbreife ber ©efellfdjaft, befud)ten ©ruber

ßannon unb id) §reunbe in ©afel, unb begaben un§ barnad) nad) Sieftal, mo
mir übernachteten. Nädjften 2age§ ging id) nad) TOeberwtjt, bann nad) SßiHU

berg, 9teitnart, 5larau, ßüttigen unb Senjburg, immer ©ermanbte unb alte

greunbe befudjenb. ©on Senjburg reifte id) nad) Söffingen im <5d)marjroalb,

mo id) an^ ©erroanbte fanb; unb Don bort nad) furjem Slufenttjalt, fam id)

•jurücf nad) ^obtenj, barauf nad) 3ürid), wo id) öon £)errn ©djuttefyrer §äberli

auf'§ £)öflid)fte aufgenommen unb beherbergt mürbe. Sn 3ürid) unb 2Bintertl)ur

fanb id) ©ermanbte Don greunben in Utal), unb id) Derfünbigte ir)ncn, fomie

aud) allen mit benen id) ju fpredjen fam, bie ©runbfä|e be§ ®DangeIium§. ©on
3ürid) reifte id) mieber nad) ^iebermnl unb bann nad) 9tyten, mo id) meljr

©ermanbte fanb. ©on bort ging id) nad) ©iberift unb, begleitet Don ©ruber

Stbermann, reifte nad) ©iel, mo mir feine ©erraanbten befudjten. 3n @olotb,urn

hielten mir eine gute ©erfammlung unb £ag§ barauf, breiten mir eine ebenfalls

in ©iberift nad) roeldjer brei j;itnge Männer Don ©olotrmrn Don ©ruber Seber=

mann getauft mürben. Sßärjrenb be§ »ergangenen 9Jconat§ fyabi id) grojje

greube gehabt in meiner Arbeit unb rjoffe bafj ein £l)eil Don bem ©amen auf

fruchtbaren ©oben gefallen ift.

©ruber ©ottlkb S?rä!)ett&»lil fdjreibt über fein Söirfen in ber Dft=

©djmeij $olgenbe§ : ©on r)erlid)em grüf)ting§metter begünftigt, Derliejj id) ©ern

ben 1. Sttärj, um nad) bem mir jugerotefenen 5lrbeit§felb ber Dft=<5d)roeij $u

reifen. 2$n Sßorblaufen blatte id) ©elegentjeit 1

, eine gamilie mit ben ©runb*

fä|en be§ @Dangelium§ befannt ju madjen, unb 3lbenb§ fam id) nad) Söfj, mo
id) übernachtete, $olgenben 93corgen begab id) mid) nad) ©iel, mad)te bei

einigen 9)citgliebern ber $ird)e einen furjen ©efud), unb ging bann nad) ©renalen

unb befud)te ©efannte. ©on bort ging§ nad) ©olotfiurn, mo id) einige er=

b,altene Aufträge enttebigte, unb bann nad) ©iberift, mo folgenben £age§ id)
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einer guten Berfammlung beiwohnte. Bon bort feijte id) meine 9leife fort nad)

9)lümli§rot)l, barauf nad) ^iebermi;!, wo id) trüber ßebermann traf unb in

feiner Begleitung einige Befudje madjte. ©Ieid)en £age§ tont aud) Bruber

©aft. Bei faltem SBetter unb Sdjneegefiöber ging id) über Brugg unb Baben

nad) 3üridj. UntenoegS fdjneite e§ ftarf, unb (Straften unb Sßege waren bi§=

toeüen oöflig j)fablo§. 3?n Sd)öfttanb fanb id) Bruber £e$j, unb in SBettingen

fam id) mit Bruber ©aHuS 9fteöer ju fpredjen. 3n Seebad) angelangt, hoffte

id) Bruber Bauer ju treffen, ma§ aber nidjt ber galt mar. 3*n 3ürid) unb

ber bortigen ©egenb befud)te id) bie ^eiligen, unb fud)te aud) neue SBege ju

bahnen für unfere Religion. 9?ad) ber Stnfunft be§ Bruber Bauer, reiften mir

miteinanber nad) Barct§!oeiI, mo mir am Karfreitag Berfammlung Ijtelten. Waty

3ürid) jurüdgefetjrt, madjte id) ben 2Beg nad) SBinterttmr unb Sdjapaufen, mo
bie ^eiligen fid) beftreben, itjrc ^fiidjtcn getreu ju erfüllen. 5Räd)ften§ befud)te

id) bie ©emeinben Sidjtenftetn, Sffialb unb £>erifau, fomie aud) jerftreute SDtttglieber

in St. ©allen unb ©raubünben. @tlid)e Bruber unb Sdjmefter traten fdjon

BieleS jur Verbreitung in biefen ©egenben, aber mit menig (Srfotg. 5lud) marb

mir nid)t gemäijrt, neue 2Irbeit§felber ju öffnen. 2üif meiner 9tüdreife nad)

3ürid)
,

fanb id) Bruber Btftegger im auftrage Don Bruber Bauer mir $i

fagen, id) fei berufen bie Dft=Sd)toei3 ju üerlaffen, um nad) Bern §u geb,en,

mo id) am 29. 9)?ai anlangte.

ilittJjeilungen.

@ttt fceabftdjitgteg £>hibmüf; Unefcer befeitigi. ©ie Regierung ber

Bereinigten Staaten mirb in Bafel oon einem Sperrn granf£). DJZafon al§ $onful üer=

treten
;

fonft eine jjiemlid) unbefannte Sßerfon, je^t aber in ber Sdjmeij unb in

SImerifa öon allen Seiten entmeber bebauert oöer — au§getadjt. (Sine ber

legten SJnftrengungen be§ $onfut§ 9ttafon mar bie Senbung einer ©epefdje an

feine Regierung, oon meiner mir §o!genbe§ nad) bem „9?ett> : 5)0rf £>eralb" ent=

nehmen: „Beinahe alle bie auf bem ©ampfer „^enaba" fid) befinbenben 9Iu§s

roanberer finb unter ben ©tenbften in ber Sdjroeig unb ©eutfdjlanb ^ufammens

gefd)aart, um bie 3at)t ber ^eiligen ber legten Sage in Utab, ju oergröftern,

unb biejenigen Don ber Sdjmeij finb meiftentb,eit§ arme, einfältige Kreaturen,

beren gafyrt bi§ nad) ben Bereinigten Staaten oon iljren ^eimatfygemeinben

bejaht mürbe, um fid) auf biefe SBeife oon luftigen Bürgern §u befreien." So
unmab,r biefe Singebungen aud) finb, fo moflen mir un§ jebod) nid)t bie DMlje

geben, oon unferer Seite au§ fie ju beftreiten. 2öir fügen aber bie Bemerfun«

gen einiger amerifanifdjer Leitungen tjinju, meldje unter allen Umftänben fid)

immer feljr oorurtljeilifd) gegen 9Jiormoni§mu§ gezeigt Ijaben. ®ie „^eiD^Otf
SÖSorlb", ba§ einftuftreidjfie bemofratifdje Blatt $tmerifa% fagt: „yiafy allem

©efprädj über ben ©ampfer „^ieoaba" unb feiner Sabung oon „5llmofengenoffen"=

Hormonen, geigt fid) bod), baft ba% Sdjiff eine Slnjaljl oon belehrten ^eiligen

ber legten Sage bradjte, au§jeid)nenb für ib,re 9teinlid)teit unb ©efunbb,eit.

SDtc meiften oon iljnen Ratten ©elb unb in feinem §aHe mürbe bie ftafyxt einer

5Perfon oon irgenb einer Beljörbe jenfeit§ be§ 2Baffer§ bejatjlt. SDliniftcr D^afon

fd)eint in feiner 2ßarnung§beOefd)e etma§ üoreilig gewefen ju fein. " S)a§
ff ^icti)

:3)orf

SÄorning Journal" bemer „Sie Befe^rten fd)ienen beim erften Slnblid eine
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mertbe klaffe Seute gu fein — befjer in ber %§at, qI§ bie gemöfmlidjen 9Iu§roanberer,

bie im ßaftte ©arben anlangen. ©a§ männliche unb ba§ metbüdje ©e=

fdjtedjt mar giemlidj gleichmäßig certreten, unb etwa ein 2)ritttt)cü roaren ®inber

unter 12 ^aljrefi; S£>te jüngfien roaren groei «Säuglinge, bie roäbjrenb ber gafyrt

geboren mürben, meiere bie einzigen „llmofengenoffen" in ber gangen 9Jcenge

roaren. 5lüe roaren fauber gefleibet, unb oon ben ^inbern auf ben Slrmcn bi§

gu einer alten ftrau öon 70 Sagten, fdjienen alle im ©enufj ber be[ten ©efunb*

beit gu fein. Snfpeftor Sadfon unb bie $ommiffäre Stainton unb ©tarr fragten

ein 3ebe§ oon ben 9lu§roanberern, unb e§ mürbe gefunben, ba§ lue entroeber

ttjre eigene §ab,rt begabt Ratten ober öon tfyren greunben geholfen mürben ....

®ie ©djroeiger Ratten unter ib,nen etroa 5000 2)oltar§, unb (Sttidje ber ©eutfdjen

Ratten 2Bed)fef für einige fjunbert 3)oflar§. Sfyre ©jenbatmfafyrt nad) Utab,,

meiere fcr)on begabt mar, erreichte einen betrag öon 14,779.90 $£oflar§." ©ie

„(Pjicago Sribülte" oeröfjfentuc|t ba% gotgenbe: „Sil? bie Emigranten lanbeten

in ßaftle ©arben, mürben fie mieber unterfudjt öon ©r. <5d)ult}, unb bie 9Jior=

monen mürben befragt öon bem ßtnfdnreiber megen ib,re§ 2llter§, ifyren

53eftimmung§orten unb ifyren finangieüen Sßertjäftntffen. ©in jeher (5rroad)fene

mürbe befragt, ob feine Steife nad) biefem Sanbe öon ber S3et)örbe, au§ beren

Segirf fie fämen, begabt morben fei, unb in jebem gaUe mürbe eine oemeinenbe

Introort erftattet. 21 1P bie Hormonen behaupteten, fie fämen in biefe§ Sanb

entmeber auf eigene Soften ober mit ©elb öon 33erroanbten. <Sie fyatten auä)

eine bebeutenbe Summe in auslänbijdjen ©elbcm, Sffiedjfel :c. $ommiffär Saintor

bradjte einige 3^it unter ben Oflormonen^migranten gu, um mit itjnen mittelft

eines S)oImetfd)er§ gu föredjen. ©r lenfte feine lufmerlfamteit befonber§ auf

bie Seute au§ ber ©djroeig, unb nad)b,er fagte, e§ fei nid)t§ in itjrem 5Iu§feljen

nod) in Söirflidjfeit, ba§ er fetjen ober öerneb,men fönne, roeldje§ irgenb ein §inber*

nifj ober (Sinroanb gu iljrer Sanbung berechtige." Unfer 9taum erlaubt un§ nidjt, meitere

2*u§güge ^ngufüb,ren. ©enug aber ift gefagt morben, um gu geigen, hak baZ

„brillante" ^ßrojeft be§ §errn SQZafon ben ermünfd)ten Srfolg nid)t ergmedt tjat.

@itt fee&etttettbc* ttrttet?ftf)icl>* SSor einigen Söodjen mar eine junge 3)ame,

9tamen§ Seile §arri§, eine ©rotjaidjte üon 3Jcartin §arrtö, einer ber 3eUtJ eu oec

2ted)tf)eit beä 23ud)e§ SäJtormonS, üor bie ©efdjroorenen in geheimer ©ir^ung in bem
jroetten Siftrift bes üterritoriumS Utah/S gelaben, ba man üermutljete, fie fei eine üo=

lUgamifdje grau. @ie evfcfjien, begleitet üon il)ren jmei Äinbent, eines nur je^n

SÜonate alt, unb al§ fie gefragt mürbe, ob fie üerljeiratrjet fei, menn unb ju mein,

füllte fie fic^ auf ir)r $orrecf)t uub fagte mutljig : „2)ieine Nerven, 3§r tjabt fein

9tedjt, mid) ©ola^eö ju fragen, unb id) oerraeigere eö ju beantworten." 9iun mürbe

fie oor ben Südrtev geführt, unb i^m ertlarte fie aneb, ba§, inbem fie bie grage felbft

al§ eine 23efd)tm})fung aufe^e, mürbe fie ganj entfd^ieben üermeigern, Slntmort barauf

gu geben. Sarauf mürbe fie megen 25erad)tung be§ ©ertdt)t§ ju einer ©elbbufje

unb (Sinferfernng, im ©efängmfj, btö fie antworte, üerurt^eilt. @ie mürbe fofort nad)

ber (Saljfeeftabt, jmei^unbert Steilen entfernt, in'8 3ud)t{jauö gebradjt, mo allerlei ber

fd)led)teften SSerbred^er gehalten finb, unb bort firtbet fie unb it)r fleinfteä Äinb i^ren

gegenmartigen 2tnfentl)alt. -ftatürtid) ift eine Appellation üon ©eite tt)reS 35er t^ eibig erS

erfolgt, aber bi§ jur @i£ung beä Dbergericb,tö^ofeä ift leine §iilfe ju ermaiten. ©o
üiel für bie ©eredjtigfeit unb 93armr)erjigfeit ber 3iegierung§beamten. 9Jun geiget ftdt)

beren Unparteilich t'eit. (Sin gemiffer (Sarrington, fogenannter „2)ol'tor" unb ein ^idjt*

äftormone, tjatte eine Slpplilation für einen ©djeibnngöbrief üon feiner grau in einem
Utaü-23e,$irf3amt gebrad)t, aber beüor ber @ntfd)eibuug feiner Sitte 50g er felbige mieber

jurüd unb erflärte, er motte bie @ad)e nia^t meiter treiben, ba er unb feine „beffere §alfte"

mieber beftenS einüerftanben mären. Äürglia) barauf aber entfette man fid) über ba§ ©e*
rücb,t, melcb,eö fid) balb al§ eine 26,atfad)e geigte, i>a$ ber §err Sarrington ein junges,

in einem nafjetiegenben 2)orfe mobnenbeS 9Jcäbd)en betrogen unb get)etratr)et tpatte.

2)nrcb bie 5lnftrengungen feiner gefe£tid)en grau, fomie aud) berjenigen ber (Eltern
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unb greunben bes »erfüllten iüJcäbdjenS, würbe enbüd) bie nun (angfame 9Jiafd)inerie

beS ©eridjts in ^Bewegung gefegt, aber ber SBogcI war geflogen. 2)te 3eitungen
Wollten burdjauS nidjt gufrieben fein mit ber -Kadjtäffigfeit ber Beamten, ba (entere

ftcf» gar nidjt bemühten, ben 3Serbred)er gu »erfolgen nnb nur burd) beren tägtidjeu

farfaftifdjen ^Bemerkungen mürbe er fdjließtid) üer^aftet unb gurüdgebrad)t. 93or bent

SßegierungSftattljatter, wo in einem furjen UnterfudjungSbrogeß alle oberwäljnten fünfte
flar beftätigt unb Sarrington als ein gewiffenslofer ©djurfe unftreitbar bewiefen,

würbe er freigefbrodjcn. — 3n bem erften gälte mar bie Stngeftagte nur eine

fnrdjtlofe 3eugin, wetdje nad) ben ©efe^en aller Nationen nidjt foldje 5raS eit ' toetdje

fie fetbft in bem »ermüdeten 93erbred)en tljeilfjafttg madjen mödjte, gu antworten

brauste in bem Zubern war r)ter ein bewiefener (Sfjebredjer unb ^Betrüger. Unb biefer

wirb toSgetaffen, um feine ©djledjtigfeiten fortzuführen, wäbrenb jene mit iljrem uufdjut=

bigen Äinbe eingeferfert fifcen muß. SSafjrlid) unerftärbar wären bie 2ßege ber menfd)iid)en

©eridjte, wenn ntdjt (SineS ber 23etreffenben ein ^tidjt'SJiormon, baS anbere aber ein Sffiit*

glieb ber »erfaßten ©emeinfdjaft wäre; baS mad)t alles aus.

öteligiöfe ^ntolcranj« leltefter Sofjn X. Stferanber würbe, als er auf einer

£anbftraße im (Staat ©eorgia auf feinen SJcitarbeiter wartete, »on brei maSlirten

Scannern angegriffen, weldje iijn nad) 3Sefennung ein Sftormone gu fein, burd) gußtritte in

ben Unterleib gu^Boben fällten unb iijm bann befaßten, in Site gufagen was er nod) wünfdje.

(Sr »errichtete ein furgeS ©ebet, wäljrenb beffen fte brei ^piftolen auf iljn richteten unb gteidj=

geittg nad) SBefdjtuß besfelbeu abfeuerte. (Sr fiel bewußtlos gur (Srbe, unb als er nad) einer

3eit gu fid) tarn, fonnte er fid) nur mit 9)clifje inbaS§auS eines SDtitgliebeS berÄirdje fdjteüf

pen. gmti Xa$e. füäteruuternaljm man bie §etmreifemittfjm. teueren 9<£adjridjteugufoIg<|

finb bie Verlegungen nidjt töbttid). (Sine Äugelging burd) ben§ut, eine anbere burd) ben 9tocf.

^ttManet ftatmcv* (Siner ©algfeeftabt 3e'tung gufolge Ijat eine ffeine 2ln=

fiebelung Snbianer, etwa 75 au ber Qafyi, tt)re wanbernbe, faule Neigung abgelegt

unb fid) bem 2lnbau bes SBobenS im weftlidjen Sljeil Utab/S fleißig unb arbeitfam

ergeben. Unter ifjnen befinben fid) brei Seiße, Sftiffionäre ber $irdje 3efu (Sfjrifti

ber Zeitigen ber testen Sage, wefdje ber @»radje mädjtig finb, unb weldje burd)

Smftruftionen unb 23eifbiefe bie „rotten SBrüber" belehren, wie fie fid) eine beftän*

bige witnfdjenswcrtlje £eimatfj erwerbett unb gute ^Bürger beS SanbeS werben fdnnen.

S>eeb (Sreef ift ber 9?ame ib^rer ©tätte unb fte b,abeu fd)on etwa 100 3ud)arten SSeijen

unb §afer, wefd)e affem 2(nfd)ein nad) eine gute ©rate bringen werben.

2lU$tt><mbermta» 2>te britte unb größte ©efetffdjaft ber bie§jäb,rigen aus*

wanbernben ^eiligen ber (eijten Sage üertieß Siüertioot öer 2)ambfer „9cebaba" am
20. 3uni. ©g befanben fid) in biefer Sombagnie 503 Zeitige aus ber ffanbinabifdjen

unb 172 au§ ber britifdjen 2Jiiffiou, nebft 22 b,eimEeb,renben ^Xeltcftcn. ©efammtaab,! 697.
— 21m 12. 3uni begannen fed)S istänbifd)e Zeitige ber testen Sage unter ber

Dbb,ut bes 2Ielteften 3ob,n % 2Boob, ' bie SBafjnreife üon 9tew=2)orf nad) ber @atjfee=

ftabt. @o fammetn fie fid) aus alten Nationen.

$eimtef)V naä) &ion+ 2)a ^ßräftbent *£ ^» ®<l& feine (Snttaffung mit
©rtaubniß nad) §aufe juriidmfe^ren befommen r)at, bietet fid) nun allen Zeitigen

biefer 93itffton, bie im @inne b,aben, nod) biefeS Saljr nad) Utab^ ju ge^en, eine giin=

ftige ©etegen^eit, feine (Erfahrungen in Reifen, mit Wetdjen er SSittenS ift, atten be=

Ijütftid) ju fein, ^u 9iu^eu gu gießen. Seber beabfid)tigenbe 3)citreifeuber finbe ftd)

affo nid)t fbäter als ben 28. $uguft in Sioerüoot ein, ba ber 29. beftimmt ift als-

ber Sag feiner bortigen 2Ibreife.

<>>ctforcn am 20. 3uni 1883: ber ©attin bes Arabers %. ^eut^emanu in.

2)iünd)en ein früftiges ©ö^ndjen. 5IEe erfreuen fid) befter ©efunbb,eit.

tiüeftotbcn* (Sin ^rioatbrief aus (Sngtanb bringt bie traurige 9?ad)rid)t, ia^

Stettefter ©fyabrad) Sones, ber im Sttorit b. 3. feine ^eimatb, in Utal) »erließ, um
bas Söangetium in ber 33ritifd)en 3)ciffton gu brebigen, am 24. 3uni in ©manfea,
Sates, geftorben fei. Sie Urfadje feines SobeS war Sungenentgünbung, Ijerbeigefiiljrt

bom fd)tafen in einem feudjten SBett. 'ißräfibent So^n §enrt) ©nütb, begab fid) fo=

fort nad) @wanfea, um ade nöttjtgen 2tnorbnungen bes SegräbniffeS gu treffen.

3nb,attSbergeid)niß: (Sine ^ßrebigt beS 'ißräfibenteu Sofebb, %. «Smitb^. —
Sie ©timme einer ber armen grauen Utab/S. — Äorrefbonbeugen. — 3)iiffionS=

beridjte. — iPlittfieitungen.

Siebaftion : P. F. Grass, ^Joftgaffe 36, 23ern. — 33ud)bruderei @uter & Sierom.


