
(gttte gettfrffnft ju* %$etbtciUtn$ bet 28at)tt)eiU

(Srfc^eiitt monatlich g tu et SUJal.

„Unb er ttmb fenben feine finget mit fetten "JSofaunen, unb fie tuerben fammetn feine 5

ermätjtten öon ben Bier SBinben, oon einem finbe be§ §immet§ ju bem anbern." *Mattf). 24, 31.

XVIII. 35anb 15. Snli 1886. 9k, 14

Cfine Cfpiptcl ber etilen Präftöentfdjaft

an bie $ird)e $efu ©brifti ber ^eiligen ber testen £age, in allgemeiner

$onfereng am 4. Slörit 1886 in ^J>roöo üerfammelt.

(ßfyn%)

2Benn mir öon ben ($cfd)(erf)tera reben, berfelbe ©ott, ber 2lbam frfjuf,

fdmf aud) ©üa, 9Mnn(ein unb Fräulein fcfjuf er fie, unb fegnete fie unb

nannte fie 5Ibam. 2Ber finb grauen? 3)ie Mütter ber ganzen menfdjiidjen

$ami(ie. 5We mürben öon SBeibern geboren, bie gefdjaffen unb organifirt

mürben alß ÖkfeHfdmfterinnen unb Helferinnen gum SDJanne. $u ©öa gab

©Ott einen anbern ©aamen in <&tette %M%. „3)enn ©oft rjat mir/' fürad)

fie, „einen anbern ©aamen gefetjet, für 3(bel, ben ©ain ermürget fjat." 3Ber

üerorbnete biefe§ ? ©Ott. 33on mem famen Könige, ^atfer, ^roöljeten, ©eljer

unb Offenbarer? ©ie famen burd) grauen, meldte oft fetbft ^roöbetinnen

maren, unb bie oft üon ©ngeln befugt mürben. ^efu§ mürbe üom SBeibe

geboren; fie waren feine Begleiter auf ber ©rbe, maren mit ifym bei feinem

£obe, unb maren bie erften bei feinem ©rabe, unb merben feine unb feiner

^eiligen Begleiter im §immet fein.

§imm(ifdje ©be mirb nid)t öerftanben, nod) unfer 33evf)ä(tnif3 ju berfetben.

©§ ift jcbod) uicbtg ©eljeimeS bamit. 2öenn fie guerft öroftamirt mürbe in

©alt $afe=©iü) in 1852, fo ging ber 2fe(tefte Drfon ^ratt furg barauf nad)

ber <Stabt 2Baf()ington unb öublicirte e§ bor ber 2ßett in einem statte „3)er

©et)er" genannt; nad) bem mürbe 93rig()am 9)oung, ber a(§ ein ^ofygamift

befannt mar, mieber bom ^räfibenten ginn ©ouberneur be§ Territoriums lltaf)

ernannt.

©§ mirb borgegeben, bayl mir gefätjrticf) feien, ber Station Boraten gu

berfd)(immern. 3)od) tote biet ©efafyr barin ift, mag beurteilt merben öon

ben Boraten ^ener in unferer 9D?itte, meiere fidj beftreben, un§ glauben §u
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madjen, bajj fic bie Regierung unb Nation repräfcutircn. 2>a3 Jolcjcnbc mirb

c§ barftellcn

:

(£ vim iuclle ©tatiftif üon ©alt 8afe*(£itt) für ba§ 3o()r 1885.

totale eftimirte Kopulation 26,000
Hormonen 20,800

) 0ß nnrk
mix* R oaa ? 2b,000,
-'(id)tiitonuoncii 0,200 / ' '

ober 5 9)coriuoncn 51t 1 9cid)tmorntonen.

3)o maren möljvcnb bc§ JJafyreS 1,276 Slvrttuvcn,

?D?änulid)c, ©vmadjfcnc 1,126
|

äBeibttdje bo 134 l 1,276.

^nalicn unter 10 ^aljren 16
J

2)ic 20,800 Hormonen gaben 96 Slrriturcn,

©te 5,200 Siidjtinormoncu 1,180 bo.

ober 1 3U 12Y8.

©3 finb gegenwärtig in bei Stobt 6 Sorbette, 40 Sßicrftuben, eine 'an-

gaf)l ©pictljäufer unb ©picltifdje unb onbeve unrcfpcctirlicbe Käufer, alle üon

9tid)tinovntoncu gehalten. SBäre e§ niebt ®erer tjalbcn, bie immcrmäfyrcnb

3mift gegen wi§ fitdjen, fo mürbe unfere ©tobt frei üon ben üerberblidjcn

©inflüffcn Don Käufern Don ^roftitution, ©piet=, £rinf'l)äufcrn unb anbern

foldjen tobbringenben fallen, unb bie ©tcuern mürben bebeutenb ücrminbcrt

fein. 2>od), mie e§ ift, werben bic „äftormonen" genötigt, eine fjotje ©teuer

m galten, um bie ^otijeigcfe^e wegen bev ©cfcfclofigfeit iljrcr nic^tfteueugafjlenbcn

$einbe $a unterftü^cn. $ebc anbere ©tobt, 3)orf unb SMftrict im Territorium,

unb alle Werter unb bie Utob,=©trafanftait geigen einen nod) Rareren 33erid)t

gu ©unften bev „Hormonen", beim bie üorfteljenbc ©djaulifte barftettt. SBemj

gefogt werben möcfjtc, baß biefe ©traffälle üon „Sftormonenricbtern" üertjangen

morben wären, fo nutfj aueb in (Srinnevung gebracht werben, baf? ba§ 2)iftrict§=

©eridjt immer offen ift unb fetjr bereitwillig 5lbt)ülfe erftreeft gu irgenb wctdjciu,

bei* fiefj üon „Hormonen "Beamten beeinträchtigt glaubt.

(53 ift eine merfmürbige £()atfadje, baf? in allen biefen Safjren, feit ber

(Stnfü^rung üon 23ietef)e unter un§, nidjt ein „9ftd)tmormone" jemals burd)

unfere ^ermittclung biefelbe oboptirtc
;

$cnen, metdje übte Sftotiüc tjaben,

fielen tcicbtcrc 9J?ittct 31t ©ebote, welche üon ber üorgcbüdjen d)riftlidjcn SBctt

geliefert unb erlaubt werben. 2)icfe finb nidjt SRormoneninftitutionen, fonbern

ber natürtidje 3tu3mud)£> üon ©inelje. ®ic ^ragc brängt fiel) auf: 2£enn in

34 $afyren n^t ein „9tidjtiuormone" 33telcfje oboptirt f)at, mie üiele $abrc

werben erforbertid) fein, bie 55 SDtitlioncn ber bereinigten ©taaten §u bemo=

ralifiren? 3)ie £t)atfadje ift, baf3 unfere 5lelteftcn c§ nidjt einführen tonnten,

gefegt ben %aü, fie mürben biefe§ tb,un, unb ein J^bcr, ber c§ unternähme,

mürbe fofort üon ber $ircfje auSgefdjieben merben.

2>ie $ragc entfielt : 2Ba§ f ollen mir tt)un '? ©ollen mir, megen bem un-

befonnenen §anbeln be§ ©ougreffcS, ber rid)ter(id)en unb onberer feberalcr

Beamten, uns> gegen bie Nation auflehnen unb unfere Sotmlität 31t ber größten

Station, bic gegenwärtig eriftirt, aufopfern ? ©ewi^üd) nieftt. ^ofepl) ©mit!)

erttärte un§, baß „bie 33crfaffuug ber bereinigten ©taaten burd) Snfpi^'ation

üon ©ott gegeben morben fei." ^ft biefe§ meniger mat)r ^eutc, beim c§
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bamaf§ mar? 2Bas> foffen mir tfmn? §at man „gmanggeibc" erfaffen,

metdjeS bie SBerfaffung öerbietet? $a. §at man nid)t „freie 2fu§übung öon

^Religion" öerfyinbert? $a. §at man rttc^t « ex post facto » ®efe|e er*

laffen? 3a. ©3 mirb nidjt nur gejagt, baf3 fein « ex post facto »=($cfe§

erfaffen werben fotf, fonbern aud) fein ®efe£, „me(d)e3 bie Obligation öon

(Xontracten gefäljrbet". (Einige tanfenb Seute in biefem Territorium fyaben

fyeifige ©ontracte für &\t unb (Smigf'eit abgcfdjfoffen ; ber (Songrcfs fyat ein

©efe§ erfaffen, unb biefes» §um 23erbred)en gemalt, unb öiefe 9)ienfd)en, bie

il)re (Eontracte nidjt öerfe^en motten, finb tjeute im Werfer für eine Uebertretung

eines» ®efe§e§ be§ (SongreffeS, iuetcE)e§ « ex post facto » ift, metdje§ ba§ 511m

23erbred)en ftcmöctt, mehfjeiB fein 33erbred)en mar, et)e ba§ @efe£ gemadjt

mürbe. ©iefeS bann, ift eine anbere Uebertretung ber 23erfaffung. 2öte ift

e§ mit bem retigiöfen „3mang§eib" eingeführt in $baf)o, 2tri§ona unb in

mannen formen audj in Utah/? 2Bie ift e§ mit bem 4. 5Imcnbement ber

SBerfaffung, mefd)e§ fagt : 3)a§ 9led)t be§ 23off'e§ in ifjvett ^erfonen, Käufern,

papieren unb Effecten, gegen un§utäffigc ®urd)fud)ungen unb 23efcf)lagnaf)men

fott gefiebert unb unantaftbar fein ; unb fein 23ott§ieljung§befel)f fotf, aufjer nur

im 2Bat)rfd)eintid)feit§fatfe unb burd) @ib ober Affirmation unterftü^t, crlaffen

merben; unb in bem Saue mujs genau befdjrieben merben, ber Ort, mefdjer

gu burd)fud)en unb bie ^erfonen ober 2)inge, metdje mit 23efd)(ag befegt

merben foffen.

$n Sfrtifet 8 ber SBerfaffung ift gefagt: „Sfuferorbentfidj ljof)e 33ürgfd)aft

foff nidjt bedangt, noef) aufjcrorbenttid) fdjmere Soften, nodj graufame unb

ungemöfjntidje SBeftrafungen öerfjüngt merben." $n @eorg O. (XannonS f^aCfe

Ie£tf)in, in einem 23ergef)en, für metdjel» ha§ ($efe£ 300 ®offar§ Soften unb

6 Monate ©efängni^ beftimmt, mürbe eine 33ürgfdjaft öon 25,000 ®offar3

unb bie fernere Summe öon 20,000 2)otfar§ für gm ei Slnffagen, meiere gu

ber 3^tt in feincrlei üfikife burd) ©öibeng unterftü^t maren, geforbert. ©r
mürbe auf biefe 3Beife einer Söürgfdjaft öon 45,000 3)olfar§ au§gcfe£t. $ft

biefe§ aufjcrorbentlid) f)of)e $ürgfd)aft? 2Benn fo, ift e§ eine Uebertretung

ber Sßerfaffung. <Bo fjaben mir fed)£> öerfd)iebene Uebertretungen ber SBerfaffung

ber bereinigten ©taaten, genehmigt, gugeftanben ober gugeiaffen öon Senen,

mefdje bie Sßerfaffung §u unterftütjen at§ eine ©Ijarte ber $reif)eit öereibet finb.

3)iefe§ finb feine Aktionen, fonbern maf)rb,aftige Sfjatfadjen, meieren mir

begegnen unb bie mir erbufben mußten, ©od) megen biefer Ungefe^lidjteit

unb 3>erbref)ung ber 33erfaffung unb ber $ted)te amerifanifd)er Bürger, fofften

mir feinbfefig gegen bie 53erfaffung, ober gegen bie ^nftitutionen be§ 8anbe<§

fein, bem mir Xxmt fcfjutbig finb? ©emiffid) nidjt. 2)iefe $ef)fer muffen

corrigirt merben, unb e§ ift unfere ^ffid)!, fo meit e§ in unferer 9)?acf)t fiegt,

mie e§ bie ^ffidjt affer e()ren()aften äftenfcfjen in biefen bereinigten (Staaten

ift, bie SBerfaffung berfefben §u unterführen, unb mit äffen legitimen Mitteln,

trgenb mefdjen 33erbrud) gegen biefefbe §u öerf)inbern.

(£§ mirb unöernünftigermeife öon un§ öertangt, unfere 3amitienöerf)äftniffe

ju trennen unb unfere Segriffe öon menfd)fid)er ^reif)eit, öotitifd)er ®feidj()eit

unb bie 9^ed)te be§ 9J?enfd)en f)inmeggumerfen, unb „mie 5fnbere ju merben."

SBerbeu mie fie, marum ? 2Bie fie, bie ©runbfage öon menfd)fid)er ^reifjeit gu

untergraben? 2öie fie, unb unfere ©reue ber $erfaffung gcfd)morcn, bredjen,
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wie fic unb mit 2Bei6 unb ftinb einen ©unb machen, „bis
1

bev Tob i'ic

frf)cibct" nnb nidjtS weitet ol8 ein tobtet „Moni"? 2Ba8 meint e§, wie fic

fein ? (S§ meint, baft « Et pluribus unum » eine $iction ift ; c§ meint,

gegen baS cjvofjc ^allabium mcufdjlidjcr ^vettjett, bie ©erfaffung bev bereinigten

Staaten, &u intriguiren nnb fic ju jcvftöven; unb an beffen ©teile ^üglidjfeit,

Anardjic, Fanatismus, Unbulbfamfcit unb rcligiöfe ^Bigotterie gegen jene glor=

reichen funbamentaten ^rineipien t>on ^veitjeit, ©leidjljcit, ©rüber lirbfeit,

ÜKenfdjtidjfeit unb 3Renf$enteä)te pflanzen. (SS meint ridjtcrtidjc ©crbcrbtfjcit,

berfefjrteS "ltcd)t, 2fliffion8rid)ter, Älaffcnrcgctn unb SDiinoritätSrepräfcntation

;

eS meint vid)tcvlid)e Tyrannei unb ©ebrüdung, bie Aufteilung üon Spionen,

©crrätl)crn, ungefefctidje 3ufammcumürfetung üon ©efdjmornen unb Unbulbfam=

feit, Werfer, Letten unb SCerroriSmuS ; unb füfjrt ©raufamfeit, Untcrbvüdung

unb SDefpotiSmuS ein, an ©teile üon Freiheit, ©lcid)f)cit unb ©rüberlid)feit.

2Bit tonnen bicfcS nidjt tfmn. 2Bir werben un§ um bie $(aggc unfere§

©atcrlanbes' fdjaarcn unb bie glorreidje ©erfaffung in 2Bof)( unb 2Beb,e unter=

ftüfcen. 2Bir tonnen unb werben bie Xreue gur Station, auf ba§ ©ebot poli=

tifdjer Demagogen, rcligiöfer ^anatifer ober intoleranter -Defpoten f)in, nid)t

bei (Seite legen.

3u tud)
t
©rübern, meldjen als ^räfibenten Don 1)3fäf)(en, §ot)en sJtätl)cn

unb ©ifd)öfcn ber Kirdjc bie 9?einf)eit bcs> 2öanbe(§ ber SDfttgtteber anücrtraut

ift, wieberl)o(cn wir bie ÜBarnungcn unb Ermahnungen unferer früheren (Spiftetn

unb fagen : auf eudj liegt bie ©crantwortlidjfeit, ©otte§ fgaiiä in Drbnung

gu erhalten, ^jeber, feinem ©crufe, feiner Drbination unb feinem ^la^c gemäfj,

unb gut AnSbefjnung ber 'J>flid)tcn, bie it)m auferlegt finb. $n biefen ^flidjten

fönnt ifjr nid)t fatjrläffig fein, ofjne ben Unwillen bes" §errn auf cud) 31t

laben unb feinen ©eift $u üeriieren. 3)er §err f)ä(t jeben Sftenfdjen ücrant=

wortlid) für ben 2l)ci[ feiner §erbe, ben er iljnt anücrtraut fjat. 3)ie grauen*

.spitfSüereinc, bie ©ereine junger üDtänner unb junger grauen für gegenfeitige

§ortbi(bung, bie ©onntag§fd)ulen unb bie ^rimaraffociationen, follten alle eure

fjcrglidjfte ilntcrftütjung erhalten, ^cbe biefer Drganifarioncn fann üon großem

•ftugen 31t md) Alten in euren Arbeiten fein. Alle biefe ^ßräftbenten finb

unb follten ben Autoritäten ber ©emeinben unb ^fäfjlc, wo fie woljnen bei=

gctljan fein.

©§ getjört ben Apofteln unb ©iebenjigern, 51t fel)cn, baß ba§ ©öangetium

31t allen Nationen getragen wirb, unb e§ felbft bortfjin 31t tragen — erft gu

ben Reiben unb bann gu ben ^uben. SDiefeS ift it)r befonbercr ©cruf, unb

bic§ follten fic immer üor Augen t)aben.

ÜBSie bie 3)titglicber ber ^räfibcntfdjaft, fo finb bie meiften ber üDJitgfteber

be§ Kollegiums ber 12 Apoftel bietfad) gehemmt gewefen in iljren Operationen.

(Sinei* i()rer ftatyl, Acttcfter Sorcn^o ©now, ift im Kerfer. ©r erträgt feine

.\>aft mit ©leidjmutt) unb ©eiftcSftärfc ; unb fo weit, wie un§ befannt, alle

Äöoftel füllen l)citer unb üollcr ©tauben, unb cntfdjloffcn, iljren ©cruf 31t

erfüllen.

Unfrc festen 9cadirid)ten üon <ßrftftbent ^ofepf) 3f. Smitl), berichten üon

i()iu fid) guter ©efunbfjcit erfreueub, unb im £id)tc feinet ©erufeS unb Amte§

31t einem l)ol)cn ©rabc. 3tu§ feinem ©riefe, neulid) in ber „2)eferet 3itmä"
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pubticirt, Reiben bie ^eiligen, feine (Sefinnungen über ba§ 2Bert' @otte§ unb

bte gegenwärtigen ßuftänbe gelernt.

3nm ©djtuffe fagen wir ^u allen Beamten unb SOUtgltebem ber ^irdje,

feib fleißig, ba§ 3Bort ©oite§ ju lefen, welches» in ber 23ibel, bem S3ucfic

9)iormon unb bem SBudje ber Sebre unb 33ünbniffe enthalten ift; burchfuebt

bie ^robfjegeifyungen unb ta£t eure bergen mit STroft erfüllt fein bon ibren

alten Verkeilungen, ©ott ()at in betreff $ion§ gefagt, bajj „aller $eug, ber

wiber bid) zubereitet wirb, bem foll e§ nirfjt gelingen; unb alle 3unge, bie

ftdfj wiber bid) fe£t, follft bu im ($ericl)t berbammen. 5)al ift ba§ ©rbe ber

^ncd)te be§ ,£>errn unb iljre ($ered)tigleit bon mir, fbrtdjt ber §err."

Unfere (Scfcfjidvtc ift eine fortwä'fyrenbe ^Ihtftration ber ©rfüüung biefeS

2Borte§ unfere§ ®otte§. SBir fönnen mit SBafjrfyeit fragen, wo ift bie 2Baffe,

wctdje gegen $ton gerichtet würbe, bie gebieten ift? Dber roo ift bie Bunge,

bte gegen 3ion gefegt mar, bie nid^t berbammt worben wäre? $f)re $cinbc

finb fe()r gafjlretd) gewefen; in Dielen fällen, fyerborragenb unb mächtig, ©ic

finb eine fur^e ©tunbe auf ber SBülme ftol^irt unb tmben fid) eingebilbet,

tapfere £b,aten §u tl)un; bod) mo finb fie? SSenn iljre 9camen nidjt in

unferer ©efd)id)te, ai§ bie ^einbe bes> 2Betfe§ @otte§ bergeidmet gehalten

würben, fo mürben bie meiften berfelben fo gänzlich, bot ber SBett in 33ergeffcrt*

b,eit gefunfen fein, al§ ob fie nie gelebt fyätten. 3)od) 3^oxt mirb gebeifjen

unb befielen. £>a mögen ©türme au^ufyatten fein ; ba mögen 23erfud)ungen

gu begegnen, unb ©djwierigr'eiten ju überwinben fein; unb ba mögen $eiten

fein, luenn SBolfcn ber ginfternifj un<§ umgeben mögen unb ben ^origont bon

unferem ®efid)te berfdjliejsen
;

febod) mir bemütbigen un§ bor unferm ©orte

unb Ratten bie Sßünbniffe, bie nur mit ttjttt gemalt b,aben, er wirb Weber un§

berlaffen nod) bernadjtäffigcn.

S)er £>err l)at burd) einen feiner ^robljeten gefagt: ,,©o t)öret nun ifyr,

bie iljr ferne feib, \va% id) getrau fyabe; unb bie tfjv natje feib, merl'et meine

©tärf'e. ®ie ©ünber ju 3tort finb erfdjroden, Bittern ift bie -Speudjter am
gefommen : 2Ber ift unter uns>, ber bei einem berjeb,renben $euer wofynen

möge? 2öer ift unter un§, ber bei ber ewigen ©tut wob,ne? 2Ber in ©ered)=

tigfeit wanbett unb rebet, toa§ reetjt ift; wer Unrecht Raffet fammt bem ©ei^,

unb feine §änbc abgießet, ba| er nicfjt (Sefcrjenf neunte; wer feine Dbren au-

flohet, baf? er nid)t 33tutfdmlben I)öre, unb feine Slugcn gurjätt, ba£ er nid)t£>

2lrge§ febje; ber wirb in ber §öb,e wobnen, unb Reifen werben feine S3efte

unb ©dm§ fein, ©ein Sßrobt wirb tym gegeben, fein 2Baffer b,at er gemifj."

(3cf. 33, 13.-16.)

3)iefe§ finb bie 3irt Seute, bie wir fein fotlten; benn fotdje Seute finb

e§, bie 3i°» aufbauen, unb werben würbig erad)tet, barin gu ftetjen. 3)enn

e§ f'ann mit SBabrbeit gefagt werben : „ßton b,at ber §err gegrünbet, unb

bafelbft werben bie ©tenben feineg 33otl'c§ 3uöerf^t b,aben." ($ef. 15, 32.)

©ei e§ unfer 8oo§, wie ^»eilige - §u leben, jebe§ ^rineib bon Ütugenb,

@bre, 2Bab,rb,eit unb 2;reue gu beljaubten, bie 33ünbniffe, welche wir gemadjt

§aben mit (Sott unb ©iner mit bem Zubern, (jeilig ju galten unb in allen

fingen ba§ SBort be§ §errn 51t befolgen. ©0 werben wir unb unfere

Familien für 3^it unb alle bor un§ tiegenben (Swigf'eiten gefegnet werben.



- 214 —

©Ott fegae ettd) unb alle ^vcunbc ßionS mit triebe imb ©liitffeligfcit

in biefer SBeft unb bev znfitnftigen, mit einigem i'ebcn in bem Wanten $cfu

(Sl)vifti. Urnen.

(Snrc ©ruber im .£>errn,

3 o () n X a t) t o r

,

©co ige D. ßnniuui,
bev elften ^räfibcntfdjaft bev ttirdjc 3cfit ©jrifti

bev ^eiligen ber legten £agc.

äRärj 1886.

fine Prebtgt bes ^elteften (üljarlca J0. Penrofe,

gehalten im labcntatel ber ©atjfccftabt, Sonntag ben 16. Woöember 1884.

(«SdjfttjJO

©o cyifttvt unbegrenzter Sftaum, unb mir fönnen eS nidjt oötlig f äffen;

bod) muffen mir zugeben, bafj er of)ne ©nbc eriftirt. 3)a ift fein Äönigrcid),

in bem fein 9iaum unb !ein 9taum, in bem mdjt ein Äönigreid) ift, entmeber

ein größeres? ober geringeres Äönigreidj. ©o lernen mir im SSudje ber Sefyre

unb iöünbniffc. ©o mögen mir gefjen, mol)in mir motten, finben mir ^Raum,

unbegrenzten SKaum unb aud) unerfdjööflidjeS Material. Unb bie (Slemente,

ob fie geiftige, ober mag mir natürliche nennen, finb — mir brauchen biefe

SBejeidjnuugcn, um fie gu unterfdjeiben — Ratten niemals einen Anfang —
bie urfprünglidjen £f)ci(e fjatten niemals einen Anfang, ©ie finb in üerfd)ie=

benc ©eftatten organifirt morben ; ber DrganiSmuS Imtte einen Anfang, bod)

bie ©tementc ober Sttome, öon benen fie jnfammengefelt finb, finb emig. 2)?an

möge bicfeS 23udj tierbrennen, bod) jebe§ Sltont, auS benen baS Sßucfj beftel)t,

jeber £l)ei( ber ©ubftanz, meldjer gu biefer ß^fö^Juenfetjung beitrug, eriftirt

nodj
;

fie finb ungerftörbar. SBenn man gu ben urfprünglidjen Elementen

§urürfge()t, fo finbet man leinen Anfang unb lein ©übe. 2)enn in i()rem

urfprünglidjen 3 llft^nbe finb fie nid)t „erftfjaffen". ©ie entftanben nidjt auS

„9?id)tS"
; fie mürben in oerfdjiebene formen organifirt, bod) bie elementarifdjcn

£l)ei(e ber 9)?aterie, fomol)t als be§ ©eifteS, im orbinären 5luSbrurfe, fjatten

niemals einen Anfang unb merben niemall ein (Snbc nefjmen.

§ier nun finb einige 2)inge, meiere mir §u einer gemiffen s]luSbel)nung

öerfteljeu lönnen, metd)C of)ne Einfang unb oljne (Snbe finb. @S ift baSfelbe

mit „^ortbauer". ^ortbauer t)attc niemals einen Anfang unb mirb niemals

ein (Snbe fjaben. 2Bir meffen 3eitabfd)nitte, bod) $eit in fid) felbft lann nie

gejault merben. 9#an gef)e jurüd fo meit als man beulen lann, unb ba mar

gerabe fo tuet 3eit ober gortbauer öor biefer ^eriobe, als feitf)er, unb man
benfe fo tuet als möglid) bem ©trom ber 3eit entlang, unb ba ift eben fo

öiel bcoor unS. £a ift leine @renge ju ^ortbauer, lein Anfang, lein ©nbe.

©o ift unbegrenzter ^Raum, eine ünenblidjfeit ber ©ubftanj, enblofe ^ortbauer.

35ie (Elemente beS emigen ©eifteS, meld)er eriftirt in unb burd) unb um alle

2>inge, unb ift baS ©efe§, nad) bem alle £)inge regiert merben, f)atte niemals

einen Anfang unb mirb lein ©nbe nehmen. 3)a mar fein Anfang, unb i>a
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wirb fein ©nbe feines» SBtrfenS fein. Seewegen wirb un§ gelehrt, baf$ bie

SBerfe ©otte§ einen ewigen Kreislauf bilben. ®a war fein Einfang 51t ben

Sßerfen ©otteS, unb ba fotrb fein (Enbe fein. 2)ie ^u-iefterfdjaft, wie id) eud)

angeführt fyabe, ift ohne Anfang ber Sage noch (Snbe ber $a()re. ©ie eriftirte

immer nnb wirfte immer, unb be§hatb war niemals eine erfte üfißelt ober

Söefcn, unb wirb auch fcine§ ba§ tefcte fein. 2Bir finb f)ier, um biefe ^3rin=

cipien $1 lernen, weldje ju bicfer nieberen <Sö()äre gehören
;

jn lernen, wie un§

an§ biefer friedjenben fterblidjen ^ofition gu ergeben, unb un§ ©Ott g(eid) ju

ergieljen, bafj mir mit ibnt wohnen mögen, in öcrfecte Harmonie mit bem

©eifte, öon bem id) geförodjen ()abe, fommen, ein§ mit bem Vater, unb £h,eil=

Ijaber an ber Stacht, bie er in ber 9J?itte ber (Swigt'eit ausübt, werben fönnen.

9?un, meine trüber unb ©djweftern, wollen wir auf biefem SBcge man=

beln? 2Botlen wir uns? bereiten, um in unfern nädjften 3uftanb wit (£()re

einzutreten? 2Bir finb öon ©Ott (jerabgefommen ai§ feine 9tad)fommen. $encr

£f)ei(, ber ©eift ift, war mit ihm in ber ©wigfeit. 2Bir finb in uuferer $eit

fjier fyeruntergefommen, „unb (Sott ()at $id gefegt, guöor öerfefjen, wie fange

unb wie weit fie wotjnen fotlen. " 2ßir finb fyier, bie ©efe^e fennen gu lernen,

bie biefe untere SBelt regieren
;
$u lernen gegen ba§ SBöfe ju fämpfen unb wa§

bunfel ift ju öerftetjen. 2Bir finb öon einem 51ufentljatt ber ©etigfeit gefommen,

um mit ben Vefcbwerben unb ©orgen befannt 31t werben, bie ftd) in biefer

Prüfung ergeben. 2ßir finb f)iel)er gefommen, §u lernen, was> ber Job ift.

2ßir lebten in unferem erften guftanbe unter ben ©öfynen ©otteS in ber ©egen=

wart be§ Vater§, „ba bie Sftorgenfterne mit einanber (obeten unb jaudjgeten

alle ^inber ©otte§." 2)ie (Erinnerung bon unferem öorigen guftanbe ift öon

uns> gewidjen. 935te $efu§ „in unferer 9?icbrigfeit ift unfer ©eridjt öon un<8

genommen," unb ber «Schleier ift gwifcben un§ unb unferen öorf)ergef)enben

3uftänben gebogen. ®iefe§ ift für unfere -pritfung. 2Benn wir bie ©achen

ber (Swigfeit feben fönnten unb un§ felbft öerftefyen, wie wir finb, wenn wir

ben 9?ebet unb bie SBolfen burdjbringen fönnten, bie bie ewigen 2öirflid)feiten

unferer 5tu§ftd£)ten abfdjliefjen, bie öergängücben ®inge ber $eit würben feine

Prüfung für un§ fein, unb eine ber größten 2Ibfid)ten, für welche wir auf

biefe (Erbe gefanbt finb, würbe öerloren fein. 51ber bie Vergangenheit ift öon

unferer (Erinnerung öerfd)Wunben, bie 3ufunft ift unferer Vifion au§gefd)loffen,

unb wir leben f)ier in ber 3eit, 955entg nach 2Benig, 3ei(e auf geile, Vorfdjrtft

auf Vorfdjrift 51t lernen. §ier in ber 3)unfeU)eit, in ben ©orgeu, in ben

Prüfungen, in ©djmergen unb 2Biberwärtigfeit muffen wir lernen, wa§ red)t

unb unterfdjeiben, wa§ unrecht ift, um 9?edjt unb Söafyrljeit in Vefi^ gu

nehmen, unb lernen, barnad) ju leben. 35enn c§ ift nidjt b(o§ ba§ gu lernen,

weld)e§ notl)Wenbig ift, aber wir muffen barnad) leben, unb baburd) in allen

(Sadjen geleitet unb regiert werben. 2ßenn wir etwetebe böfe (£igenfd)aften

haben — ererbt öon Voreltern, bie fdjon feit 3 e^altem öon ©Ott abgewichen

finb — fo muffen wir fie ergreifen unb überwinben. $ebe§ Snbtöibuum mu^
feine eigene 9?atur fennen lernen unb wa§ barinnen entljalten, welcbe§ unrecht

ift, um e§ bem SBitlen unb ber ©eredjtigfeit ©otteS ju unterwinben.

(@cfi(uft folgt auf @eite 221.)



3>euffd)es ©rgait ber «Äetfigen ber festen %a$e.

3nU)viiü)c Mbonncmcnt&pveiUi
gilr bte ©djtuetj gr. 4; 35eutfd)fanb WU. 4; StmeriEa 1.25 2)oßor«. — ftranco.

Ufbnhfion: Friedrich W. Schönfeld, "Jtoftgaffe 36.

©ettt/ 15. 3fult 1886.

^utljentifdje Ülljatfttdjen.

3)ie bcfpcvatcn iöcftrcbungcn übelgcfinntcr ^nbimbuen, beibev §emi=

fpljärcn, über bte ttirdje $efw ©hrifti bev Zeitigen bei legten £age 3 cl"ftörung

gu bringen, fjaben in neuerer 3ctt einen Dperation§tttan angenommen, ber ben

9}eflcctirenbcn aller Sonfcffiouen nnb namentlich denjenigen bte nod) ein

Söcftrcben fjaben, ber SBaljrljcit unter ollen llmftänben bic @bre gu geben, fo

rcdjt ben matjrcn (Sljaraftcr biefer SWenfcben gegeigt. 2>a man einfielt, bafj

auf ber SBaftS ber Zeitigen ©ebrift ben „Hormonen" nid)t beigut'ommcn ift,

uub bod) ber blinbe (Eifer, bem neu etablirten ©öangettunt ben (Eintritt unb

^njjfjatt auf ber (Erbe ftreitig gu ntadjen entfebtoffen ift, fo roirb nid)t§ unuer=

fud)t gclaffen, biefe§ unfaubere 3iel gu erretdjen.

©£> tiefte biefc§ mel 'JRaum für
s
}ieflection, unb SD?and)e§ lönntc angeführt

merben, meldjeS bebeutenb gu (fünften ber fo angefetnbeten 2öabrf)cit fällt;

bod) ba bic untenftehenben £fmtfacben für fiel) fclbft füredjen, fo roünfdjen mir

unfern geehrten Sefcrn nur gttförberft bcrüorguljeben, bajj biefe fcinblid)cn 51n=

griffe fo auSfdjtiefjlid) ifjre 3uflud)t gUr güge ncl)incn muffen, ^n biefen

^unbgebungen mirb gang befonberS auf ba§ allgemein beftefjeube 33orurt()eil

ber großen äftenge gegen ba§ ro a f) r c (£ o a n g e l i u m unb feine 35 e f e n n e r

fpeculirt, baft bie
s
Jccfultate roirfttdj tädjcrlid) finb, menn e§ nid)t bcbauernS-

mertf) märe, 51t gcmafyren, baft oft SDicnfcbcn in erhabenen ^ofitionen fidj

baburd) ()inrei|en (äffen, fotcfje orbinäre, ja criminale Sügncr für roirftidj

bebeutenbe ^erfönlicljt'eitcn angufü()ren.

2öir finb in ben legten m'er 9tummern unfere§ „©tern", ftatt bic ©palten

begfelben mel)r ber Söetefjrung 31t mibmen, genötigt gemefen, mebr ober meniger

Information über falfdje ©erüdjtc gu geben, unb bicfclben 51t mibcrlegcn.

§eute mieber geben mir, unb grcar autb
/
enttfd)e£i)atfad)en, mic unfere

Vorüber in 3t°N bte ßügeu mibcrlegen, unb mä()renb mir it)ncn Tillen unfern

innigften 3)anf auSbrütfen, bafj ©ie feine SD^ütje unb Soften gefdjeut fjaben,

bie 2Ba()rl)cit an'§ Sicfjt 51t bringen unb bie Sügner gu entlaroen, fo Ijalten

mir e§ unfererfeits? für unfere ^flidjt, bic 9icfultatc iljrcr arbeiten gu public

gtren. £)ier folgen bic 2)ocumcntc in bereu ^nfjalte fomeit al§ unfer begrenzter

9taum un§ geftattet, biefelbcn mörttid) gu geben.
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,,%n ben JjoJjen 33unbe3ratl) ber fdjtoetäeriföKtt (£ibgenoffenfd)aft.

®urd) ben ^räftbenten bcr fcfjmetjenfc^cn SWifftptt bev ^treffe $efu (Sfyrifti

ber fettigen ber legten £age in Sern erhielten imt 'Dtadjridjt, bafj ber fd)tuei=

gertfd)e (Sonfut in ©an ^rangi^fo bie Sefjörbe benachrichtigt l)abe, baf$ laut

9)citt()eilung eine§ Vertreters einer anberen Station, bie fdjiueigerifc^en 9)cor=

monen=(5inmanberer bei ifjrer 5Tn¥unft in Utal) i^re§ (5igenttmme§ beraubt unb

bann fjütffoS fid) fctbft überlaffen werben."

Sn $otge beffen rourbe ba§ Soll burd) bie öffentlichen Slätter bor ben

fogenannten Hormonen unb ber 2lu3ttjanberung nad) Uta!) gemarnt, unb §afj

unb Verfolgung gegen bie SDciffionäre unb 9Jcitgtieber genannter $ird)e fyerüor^

gerufen.

2ßir unterzeichneten ©djmeiger in ©alt Safe ©itt) erflären obige Eingabe

be§ fdjroeizerifdjen $onfut3 in ©an ^van^i^lo al§ gängttc^ unnmfyr, unb

bezeugen hiermit am§ freiem SBiltcn burd) unfere amtlid) beglaubigten Unter=

fünften, baf? toeber mir nod) unfere§ 2ßiffen§ irgenb $emanb bei unferer

$Inf'unft in Uta!) unferer feabz beraubt, unb bann f)ütf(o£> ftcf» felbft überlaffen

waren. 335tr tonnen im ©egentfjeil bezeugen, ba£ bie fdjmeigerifdjen SQcitglieber

ber ^ircfye $efu ©fjrifti ber ^eiligen ber legten £age in Uta!) e3 fid) jur

^flictjt madjen, bie (Sinmanbcrer aufzunehmen unb mit 3iatf) unb £l)at 311

unterftüijen. 2Bir lönnen ferner bezeugen, ba| arbeitfame Familien f)ier in

Uta!) weit leidjter ifyr Seben madjen rönnen unb efjer gu einer eigenen §eimat^

i'ommen al§ in ber ©crjmeig. unferer alten ^eimatfy, bafjer nidjt ber geringfte

©runb Dorfjanben ift, öor ber 5lu§manberung nad) Uta!) §u mamen.

3Bir Untcr^eidmeten ftellen bafjer ergebenft ba§ ©efud) an ben f)of)en

Sunbe§ratf|, ben $nl)att biefe§ ©d)reiben§ buret) bie amtlichen Slätter befannt

§u madjen.

Wit «"podjadjtung unterzeichnen :

^enri Reifer, Ät. Sern. ©ottl. ^räljenbüljt, m Sern.

SIrnotb ©djuttfyefj, 11
£()itrgau. Btrbinanb Sär, n 51argau.

©liriftian Sßilli,
11

3üridj. ©ottfrieb ®m% n Sern.

(Eljriftian 9D^at)er, n Sem. Julius Siüeter, n 3ürid).

^af'ob ©geller,
11

3ürid). Ibrabam Slöfdj, 11
Sern.

$riebridj $nebriet,
11

Neuenbürg. Sofjann (£. Salti,
11

Sern.

$of)ann9iinbti§bad)er, „ Sern. ©ottfrieb Gramer,
11

3ürid).

£an§ Seufdjer, n Sern. $olm ©cijärer, „ Neuenbürg.

SBitfjelm £eufd)er, n Sern. $otjn ©d)ie^,
11

^ppengcH.

(Sonrab 3)cüHer,
11

©raubünben. Sofyn ^fc^i, n Sern.

£>an§ %x. ©djenf, n Sern. Sf^eobor Sär,
11

?targau.

©tepfjan ^ung,
11

3üridj. %t<§ Ärotf, 11
Sern.

©ottlob Sölji,
11 ©d)afft)aufen. %. 11. ©cfjüpbad),

11
Sern.

Martin öengi,
11

Slargau. ^Kubolpl) Sütifofer, n Sern.

^ermann Bftfdjer, 11
Stargau. ^o^ann liefert, n 3ürid).

(£l)riftian (Earifcfj, n ©raubünben. (Sf)riftian Tupfer, 11
Sern.

$acob 9caegli,
11

3üridj. ©rnft ©tru^,
11

©olot^urn.

Spannes? SBeber, „ Bürid). §an§ 9ceuenfdjmanbei 1 11
Sern.

S)at)ib ©ernster, 11 Sern. ^ame§ SDcetyer. 11
3Baabt.
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Tvvtobvicf) .sicllcr,

Stoma Tvoijvni,

£)eimul) 9£adjt,

©lifo 9tatt8$aufer,

Carolina (Sonrab,

'Oiofina ©empler,

finita Sütifofcr,

®ltfabet$a ©aber,

SÜiavic Sd)cnf,

Sftoftne Steiner,

9toftnc ©djafrotl),

Slnua Scrgamin,

©tifabetl) $8imi,

8fttfc Sl)f5,

§anS 9i)c
x

ct)cr()ofev,

3ol)n tfantmcrmann,

@mi( Sdjnetber,

lllvid) Steiner,

3. U. Stutfi,

Samuel Söettotjler,

$eter Ävopf,

Silljclm ßtttf,

^ermann ©retfjer,

©mit Äned)t,

Äarl ©erber,

Äart 3hopf,

^acob -Ipofer,

§an§ (Sprenger,

Stnna 53. Steiner,

^bn 9htti3f)aufcr,

Sufanua Ijttutiäfmufer,

Ät. 2l)itrgau.

„ Neuenbürg.

„ «ein.

„ Iburgau.

„ Sern.

„ Sern.

„ «ein.

„ 93cm.

„ 8cm.

„ 8ent.

„ 93cm.

„ ©raubnuben.

„ Sern.

„ Sern.

„ 3»vtd).

„ Sern.

„ ßürid).

„ Sern.

„ 3ürtd).

„ Slargau.

„ S ein.

„ Sern.

„ Neuenbürg.

„ 3imrf).

„ Sern.

„ Sern.

„ Stargau.

„ Xfmrgau.

„ Sern.

„ £burgau.

©lifabctl) ©einpler, Ät. ©Wtt,

Unna ©empler,

©ttfabetfja 2d)läppt,

(Slife ^nebriet,

9Kartlja 3icglcr,

S0?Qitc ÜRirfcnbad)

fRofine §nd)cn,

©ttfabetfj |>ad)cu,

Sattjarma Sofjljart,

9J?agb. Sdjncibcr,

Caroline $rci,

SOJavtc Stubemann,

©ufanne ^onegger,

Ötfettc
s3itnbli§bad)er,

(Stifabctb, Einiger,

®ttfe ©retljer,

ättargaretlja Srobberf,

Slnna $ofter=$ifd)er,

(£atl). $ifd)er=Serger,

'jRofinc Sd)üpbadj,
s$ofa groetlt,

pflanz $af)rni,

Sllbertine Sicgrift,

Sarbara ^ädli,

9lofinc ©djenf,

Sotttfc öebmamt,

2lgue§ Sprenger,

SJcagbalena ©empler,

Sftargaretfye SBeber,

ÜÄorie &üpfer=Saüi,

Sern.

Sern.

Neuenbürg.

3ürtd).

Xljurgatt.

Sem.'

Sern.

3ürtd).

Sem.
3iu*id).

Sern.

3nrtd).

Sern.

Sern.

©raubünben.

Slargau.

Sern.

Stargau.

Sern.

Solotljurn.

Sern.

3nrid).

©raubünben.

Sern.

St. ©allen.

-T()urgau.

Sern.

3ürid).

Sern.

Jljurgatt.

Xerritorium Utal), ©raffdjaft ©alt Safe.

Sin btefem, bem erften (1.) Sage bc§ Sunt A. D. 1886.

2)te öorftefjenb unterfcfjrtcbcnen Sßerfonen erfdjicncn pcrfön(tct) üor mir,

unb biefe Angabe mürbe tljncn in meiner ©egenmart borgefefen, worauf febe

r>on ihnen i()ren Manien unterfdjrieb
;

genannte Ißerfonen mürben auf eigenes

Serlangen für bie 2Ba()rbeit be§ Sorfte()enbcn beeibigt ; baft bie £l)atfad)en,

bann angegeben maljrltd) ma()r feien, unb genannte ^erfonen anerfannten babei,

jebe für fid) felbft, bafj fie befagteS Scbriftftüd mit beren freiem SBtllen unb

Slnrcgen unterfebrieben baben.

3um 3eu9m'6 mcldjeS, id) meine ilnterfcbrift unb mein amtlid)c§ Siegel

öon Satt Safe ©itn, Utaf) = Territorium, Sereinigte Staaten oon Slmerifa,

gefügt l)abe.

Sin btefem erften (1.) Xagc be§ ^uni A. D. 1886.

3 o f e p b, $. S i m m o n § , öffentlidjcr 9cotar,

Salt Safe Countn, Uta()=2;erritorium.L. S.
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£ter folgen nun bie Beglaubigungen be§ ©ccrctairS Dom Territorium

Utab, unb be3 ©taat3miniftcrium§ Hon SBaftn'ngton, D. C, bereinigte «Staaten

Uon Sunerifa ; bod) ba biefelbcn mit ben 3)ocumenten ber (Sdfjtoet^er uon anbern

Gkgenben gleicfrlautenb finb, fo fe^en tuir bicfetben am (Snbc aller.

(35te SRcbaction.)

©ine öffentliche ©rftärung öon © et) tu e i 3 e r u , tu o t) n f) a f t in

^aufon ©itt), ® r af f et) af t U t a t) , Utat)*£errttorium, U. ©. ?lmerif'a.

2)a e§ ju unferen Dfjren gekommen, ba£ uon einer nn§ unbekannten

^erfon bem fdjtneigerifd^en ©onfut in ©an ^rangiSfo, Kalifornien, über unfere

tjiefige Sage unb 23erbättniffe 3)arfteüungen geutacf)t tuorben finb, nact) tuelcfyen

tuir auf betrügerifcfje 2£eife uon 9}?orntonen=9}?iffionären au§ unferem 55ater=

lanbe gelocft tuorben, unb nun betrogen, beraubt unb in ^necbtfcfjaft unb tiefem

©lenb fein fotlten, begtjalb erftären tuir feierlictjft unter ©ibe

:

1. ®af; alte fotebe S)arftellungen, tuie oben angegeben, gänglid) untualjr

unb unbegrünbet finb.

2. $>aJ3 tuir tueber uon 9}?ormonen=9)?iffionären, noef) uon irgenb einer

anberen ^erfon auf betrügerifcfje SBeife au§ unferem Vaterlanbe fort=

gelocft tuurbeu, fonbern baf; tuir au§ freiem SBitlen biert)er lamen unb

un§ t)ier anfiebelten.

3. 2)a£; tuir un§ fjier nicht betrogen finben, fonbern frei unb ofjne irgenb

tuetcfje ftvd)Uc£)e Unterbrücfung finb, unb bafj tuir unget)inbert unb

eigentjä'nbig über unfer ©igentljum, $eit unb $ä()igfeiteu uerfügen.

4. 3)af} tuir feine 9cotl) leiben unb mit unferer neuen §eimatlj unb 33er=

hältniffen gufrieben finb.

§ier folgen nun 34 Unterfcbriften unb ba§ ©iegel uon §enrt) SB. 23arnett,

3lmt3notar. (2>ie sJtebaction.)

Leiter folgt:

5t n ben 23 u n b e 3 r a 1 1) ber ©et) tu ei 3. (£ibgenoffenfct)aft in Sern.

§ocr)geel)rte Ferren

!

©§ ift uns> au§ ber ©ctjtueij gemelbet tuorben, bafj Sic SBerictjte au§

Utat) unb ©an ^rangi^fo ermatten fjaben, bie fotetjer 9catur tuaren, bafj ©ie

Ueranlafst tuurben, ben 9reuräfentanten unferer $ird)e in ber ©efjtucij bie fernere

Verbreitung be§ ©uangclium§ §u unterfagen.

®a tuir tuiffen, baß jene 23erict)te uon einer geringen ^tngafjl übetgefinnter

unb ungufriebener ^erfonen l)errüt)ren, fo betrachten tuir e§ ai§ eine t)eilige

^3flict)t, gegen biefelben gu uroteftiren, inbem tuir, bie (Simuotjner ber ©täbte

$ogan unb ^rouibenge in ber ©raffdjaft (Sache, Territorium uon Utat)

in 9corbamerifa, gebürtig au§ ber ©ctjtueij, mit unfern amtlict) beglaubigten

Unterfcbriften fie al§ untualjr unb ol)ne (Srunb erftären.

3tf§ 2lu§»uanberer fjaben tuir beftänbig burcl) unfere Agentur in Siueruoot

bie befte 23eforgung über ba§ QJleer genoffen, fotuie aud) auf unferer toeiteren

^Reife gu ßanb uad) Utah,. 2ll§ roir frier anfamen, finb unfere greunbe,

©cfjtueijer unb Sfnbere, un§ liebeuotl entgegengefommen unb mit 9xatfj unb

£fjat beigeftanben.

2öir bezeugen ferner, bafj arbeitfame Familien uiet (eid)ter ifjrcn Unter=
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Ijaft fmbett unb 31t einet .£>cimatl) in Utal) t'oinmcn at§ in ber Srfjmeifl, bafj

bemnadj nid)t bcv gerhtgfte Öknnb borljaubcn ift, bor bcv SKuSmanbenmg na et)

Utal) 31t marnen. £>ic grofjc ÜDMjrljcit uon unS (inb nncl) roenigen ^aljren

©vunbbeft^cv geroorben nnb bcrljältnifjmäfiig uioljlljabcnb. litt «Beweis babon

fönnen bic Summen bienen, bie nur jaljrlid) nad) Sem berfenben, mit unfem
avnicn SBrübern auszuhelfen.

Sßir b,aben unfere ebte ^eimatfj nidjt bergeffen, mir flauen mit Stol^

nnb 3>anfbarf'cit auf if)re freien Qfnftitutionen, nnb (inb überzeugt, baft unfere

ßanbSteute mdt)t gefinnt finb, bic fdjroer errungene ©eroiffenSfreifjeit, bic fie

genießen, auS irgenb einem Qkunbc bcfdjränfcn ju faffen.

$n biefer Hoffnung bitten mir ben 5Ülntäd)tigcn, (Sud) mit ben (5igen=

fdjaftcu (SureS l)ot)cu SlmteS 31t fegnen, bamit @ure Stbmiuiftration bie 333ot)t=

faljrt unb ben ^rieben be§ SBaterlanbeS ftet§ befövbcvn möge.

Wit ^>od)ad)tnng

Sog an, ben 8. ^nni 1886.

(folgen 124 Unterfd^rtften mit bem Siegel bon 9fl. SD?. Jpammonb,

StttttSttotar.)

9S?ir geben nun bic Beglaubigungen bc» ©ecretairS be§ Territoriums

Uta!) nnb bic bc§ ©taatSminifteriumS in Söafljington D. C. roie fie jebem

einjeCnen ©ocumentc beifolgten. (3Me 9xebaction.)

Bereinigte Staaten bon Sfmerifa, Territorium Utal).

3dj Slrtljur 23. £IjomaS, ©ecretair bon Utal), bezeuge fjiermit, ba$

3ofept) §f. SimmonS (refb. ^jenrb, 2B. Sarnett — SDie SRebaction) ift gegen=

toSrtig, nnb mar 31t ber 3eit ber Ausfertigung beS borfteljenbcn 3fnfrrumenteS,

öffentlicher 9iotar in unb für bie ©raffdjaft Satt Safe, Territorium lltal),

baf? er gcfc^mäfjig ernannt unb als foldjer bereibigt ift, unb bafj, als Beamter,

er berechtiget ift, folct)c (Sibc 311 abminiftriren, unb fotetje ^nftrumente bcglau=

bigen t'ann, ober aud) Briefe bon 23eboIlmäd)tigung, roie ber borftefyenbc, auS=

fertigen fann ; unb bafj feine Untcrfd)rift unb Sieget äd)t finb, unb ba$ bicfeS

Snftrument ausgefertigt unb beglaubigt ift, ben ©efeßen beS Territoriums

Utal) gemäfj.

3eid)ne meine cigcu()änbige Untcrfdjrift unb baS grofse Siegel beS Stern»

toriumS Utar) in Salt Safe (Sitb.

liefen 2. (refb. 8. — SDie 9iebaction) Sag be§ Sunt A. D. 1886.

j ^ 9Cxt^itv SB. Stomas,
J^« ö« Secretair bon Utal) Territorium.

Ks 1431.

bereinigte Staaten bon Slmerifa. Setoartement beS Staates.

3u Tillen, 3U benen biefeS gelangen möge, ®rufj!

^d) beglaubige, ba£ baS SDocumcnt bor biefeS gefügt, ift unter bem

Siegel beS Territoriums bon Utal) unb 31t bollern ©tauben unb Zutrauen

berechtiget.

3n SBefräftigung bcSfctben, %d) £f)omaS ÜBabarb, StaatSmiuiftcr ber

bereinigten Staaten, Ijabc meinen S&amen unterfdjriebcn unb baS Sieget beS

StaatSminiftcriumS baruntergebrüdt.
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ausgefertigt in bev 23unbe§ftabt 3Öaf()ington, biefen 10. Xag beS ^uni

A. D. 1886 unb bev Unabf)ängtgf*ett ber bereinigten Staaten öon Ifatmfa

ba§ ©infmnbert unb zehnte.

L j^ %. 8f. » a 9 a r b.

(3)ie ^Rebactton :) Sitte biefe öorftefyenben £>ocumente mürben mit Söegleit^

fdjreiben öerfeljen in einer 5lubienj ©r. ©reellen^ beut §errn ^räfibenten ber

©djmeijer. ©ibgenoffenfchaft am 30. $uni überreicht. 2Bir bewerfen ferner,

bajj bie ^Beamten, welcbe biefe 3)ocumente amtlich autorifirt Ijaben, nid)t 9D^it=

glieber ber „9-ftormonenfircbe" finb, atfo fjierin fein ^Betrug obwaltet, wie

fdjon in 3eitungen angebeutet worben ift.

fitte PreMgt bes fließen (üljarles !# Penrofe.

(@<$fofj öon @ctte 215.)

Gsr mufj bamit toirfen, bis er übcrwunben ()at ; bis er gu feinem fterbticben f^Ieif e|E),

meines immer gegen ben ©eift fämöfet, fagen fann: „^urcf) bie ©nabe ©otteS

bin ich, über bicf) SJfoifrer." $ebe Seibenfcbaft, jebeS Verlangen mufj lontrottirt

unb bem Sßitten ©otteS untertänig gemacht werben. Obgleich mir unS mit

ber 2Mt öermifdjen, fo ift eS unS bod) nicht erlaubt, ifjren Übeln 2Begen

nachzuahmen, nocf) ifjre unreinen Sachen §u berühren. ©S ift nid)t notfywcnbig,

bev ©ünben bev Söett t£>eiff)afttg §u fein. 2öiv fönuen öon bem ©influffe

unfevev Religion umwunben fein wie öon einem 9iocfe, ben wir tvagen, unb

befonberS wenn wir mit ben Sööfen umgeben finb. ©S ift nictjt notljwenbig,

ihren SBegen nachzufolgen, nocf) bei ii)ren Sßevlocfungen geleitet, nocf) öon ifjren

Neigungen regiert gu werben, aber mir füllten gemäfj bem Siebte ©otteS (eben;

unb wenn böfe ©elfter unS öerfudjen unb motten unS öon bem engen 2£ege,

ber zu ber fjimmlifdjcn <2tabt führet, ableiten, bann bleibet feft in htm (Reifte

beS (SöangetiumS unb überminbet fie. Unb menn mir atte ®inge überminben,

fo werben mir atte 2)inge ererben.

„üföer überminbet, bem Witt idj geben, mit mir auf meinem ©tufjl §u

fi^en ; Wie icf) übermunben habe unb bin gefeffen mit meinem 53ater auf feinem

©tul)l." Offenbarung 3, 21.

28ir finb bie ^inber ©otteS, unb wenn wir gurücf in bie (Gegenwart

unfereS 33aterS geben, wenn eS mit @hre gefcf)iet)t, fo wirb Fratbe im §imme(

fein; ba wirb $reube in unfereu eigenen bergen fein, foldje Freube, bie wir

nid)t auSbrütfen fönneu. 2Bir werben SltteS begreifen fönnen, weldjeS mir

gelernt haben, mähvenbbem mir im Ffeifdje wohnten ; unb mir merben mit bem

©eifte unb ber ^raft ©ottcS in feiner ^ollfommenheit angetf)an, unb $önig-

reiclje unb sDcacbt unb §errlicf)feit mirb unS gegeben merben. 2Btr merben bie

(Babt ber ewigen unb unenbtidjen Fortpflanzung ijaben. Unfere Familien

merben mit unS unb ber Anfang öon unferer ^evrfdmft fein, unb auf biefen

©runb merben mir für emig bauen. Unfere grauen unb unfere $inbev merben

burd) bie gange ©wigfeit unS angehören. Unfere Fortpflanzung mirb niemals
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aufl)övcn, fo [«ige als bic ^ovrbaucv mäljvt unb bic Sßerfe (tfottcS fid) Der«

breiten, unb unfere Sftadjhmvmen unb $3mgreid}e nun ben tuarfjfen unb fidj auS=

beljnen, 6iS fic fo jafytretdj als bic Sterne [iub, unb uuv rocvben in bic 'Oiubc

unfcvcS SBaterS eingeben unb un§ feiner Ökqcnroavt unb ©cfcllfcfiaft für croiej

erfreuen. (Statt möge uns Reifen, biefe SJoÜforantenljett unb ^errltdjfett ju cr=

langen, um (Sl)rifti nullen. 5lmcu.

Sut|e flltttljeUimgen.

Unferem lieben trüber 21. 9i. ^erjüc^en ©rnfj. ©ebicht unb Vrief erbauen,

roirb fetner £,tit erfcheinen. ®8 freut uns fjeräücf), roieber etroaS für ben „Stern"
üon ibnen ju baben.

— Scfjroefter 21nna $autb- — Saufe für ben jugefanbten föeifebericbt. Sir
ttmnfdjen 3bnen ©otteS Segen in 3ion!

— Sir bebürfen einige Stummem beS biesjäbrigen „Stern". Vitte, uns einige

ju fenbeu, roo btefelben surplus finb. Sie feblenben Hummern: 2. 4. 5. 10, bodj

namentüd) 7 unb 11.

— With pleasure we return our sincere thanks to Prof. L. D. Edwards
for liis kindness in supplying us with tke music of Hard Times, which our

frieud will find published in this issue. May he ever prosper which his faithful

labors deserve is our earnest wish for him and his populär efforts.

— Saut einem 33erict)t ber „Seferet 9JeroS" ift in einem ^rtefterratfje ein ©eift

beS gortfdf)ritteS mauifeftirt roorben, ber feljr roünfdjenSroertb ift. Senn nur Soldje

unter uns baben, bie nur bem tarnen nach Zeitige ber legten Sage ftnb, bie füllten

entroeber fid) beftrebeu, ben ©runbfä£en itjrer beiligen Religion ii)x Seben ju roibmen,

ober bie Äappe abjujieben, unb itjren roafyren tarnen unb 2lbftd)t befannt machen.

VefonberS ift es erfreufid) ju feöen, bafj unfer Voff in 3ion eine ernfte Sifpofttion

jeigt, ben Sabatb ju beiügen, unb nicht mebr, rote bie Seit es tbut, Vergnügungen
unb Veluftigungen nachfolgt. VefonberS foüte biefeS ben SDiitgtiebern unferer $ircbe

unter ben öerfduebenen Nationen ber Srbe als ein Vorbitb bienen.

— Segen üDcanget an 9taum fann bie gortfeljung beS 2IrtifefS „allerlei" in

biefer Kummer nid)t erfebeinen, unb roir oerfpreeben, benfelben in uädjfter Kummer
gu bringen.

Sir finb beute unter ber peinüd)en Verpflichtung, ben am 19. Suni in "Salt

Safe Sitty erfolgten Sob oon Scbroefter Souife $• Seils, ber ©emablin oon
unferm geliebten ^räfibenten Sanief £>. Seils ju oermelben. Scbroefter Seils rourbe

am 9. Sttuguft 1824 im Staate SüinoiS, U. S. A., geboren; fte mar mit ber $ird)e

üerbunben üon jettiger Sugenb an unb erfubr mit @leid)mutb alle bie Verfolgungen
beS Volles ©otteS in SJciffouri unb SHinoiS. Sie roar eine oon ben Pionieren oon
Salt Safe, unb eine ibrer trefflieben (äigenf(haften roar, it^re Stympatbie für bie Vftege

ber Äranfen unb Vebrängten.

Scbroefter Seils begleitete ibren bejahrten ©emabl nacb (Sngtanb, auf feiner

SJtiffton im 9ftär$ 1885, unb in biefer 3eit roettjte fie ihre ganje 3eit einem regen

SOJifftonSleben, bis baS Älima ibrer fdjroachen Sonftttution ju oiel rourbe unb fte am
24. October 1885 roieber utrütffebren mußte. Von ba an begann iijt Seben babin=

jugleiten, bis fte enblid) am oben genannten Sage unterlag.

Sir füblen mit Vruber Seßs ben Verluft, ben er, felbft am 2tbenb feines SebenS

angelangt, erlitt, unb finb ftdjer, bafj er in biefem Verlufte alle Spmpatbien ber

©efebroifter biefer ganjen sDZiffion bat.
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3. ©ieb/ ein bleich' jorteg üfläbdjen bei jenem bunfeht 2id)t,

Sftit bangem §erj, üon Kummer ferner;

3b,re Stimme öerftummet, tt)r metnenb' 21uge fpridjt:

D! 9iotljburft fomm bod) nimmer mefjr!

(Sfjor: ©'ift bo« Sieb u. f. ra.

4. ©' ift ein ©eufjer geroeljet oon ferner 3e^ Ijerab,

Unb bie Ätage fommt and) über'ö 3Jieer

;

£ord)! (Sin £rauerUeb tönet üon jenem fttßen ©rab:
D! ^tottjburft fomm bod) nimmer mefjr!

(Sljor: ©' ift baS Sieb u.
f.

m.

5. ©ieb/, roa8 glänzet fo fjerrüd) in jenen ^immetöb/db/n,

'©inb bie 2lrmen mit 3efu« iljrem §errn,

D! mie (teb(id) fie ftngen in meifjen Kleibern fcfj'dn:

D! 9lotI)burft fommt jefct nimmer mefyr!

(Sljor: ©' ift ba§ Sieb unb baö ©ingen ber 23ktfen:

9iotf)burft, 92otI)burft fommt jefct nimmermehr;
Seine Sljränen f)ter fliegen, fein §er$ üon Summer ferner,

Unb 9?otf)burft fommt nun nimmermehr.

i f. mm-

ioöesanjetge.

2Btr jeigen unfern geehrten Sefern fjeute ben am 5. Sunt 1886 in üftündjen

erfolgten £ob unfereö 23ruber§ ©eorg SBiefer an. 23ruber SBtefer ftarb im reifen

2Uter oon beinahe 74 Safjrett. (Sr rourbe am 16. ^oüember 1812 in Sßurgfjofen in

23at)ern geboren, nab,m ba$ (Süangettttm am 21. Sluguft 1885 an, mürbe vom 21elteften

©. ©djambed getauft unb ftarb in ber gforreidjen Hoffnung beS Sßerfe« ber festen Sage.
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