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iine 3^ttf|ira4re uon JJniffJfyr Inrnc© ®. lalmagr über ton ekbrawjj bes

(Tfilinho mtb feine Pirkiutgrn an ber jiljijlifiljrit nno mornlifjljrn

{latur kö Penfdjen.

ÜDteine Vorüber unb ©dnoeftern unb $reunbe

!

S)ie§ ift in ber Stfjat ein begeifternber SInblicf, biefe oieten Staufenb

ÜFtenfdjen, bie ficrj oon allen teilen Utab,§ unb oietfeiajt oon ben benaaj=

barten (Staaten unb Territorien für ein unb benfelben Qmzd oerfammett

fjaben, gu überbliden, unb befonber§ ba jener Qmed einer ber erfjaöenbften

ift, ben bie jnenftfjtidje gamitie oerfolgen fann. 34) eraajte e§ für eine bc=

fonbere ©l)re, eine furge 3eit oor euaj gu fielen, obinoI)(, wie bemerft roorben

ift, idj feine oorljerige Uebertegung rjattc, ba idj nidjt raupte, bafj mir biefc§

^rioilegium unb 33egünftigung erteilt roerben mürbe.

Sdj bin giemtidj ficfjcr, ba^ äffe, bie f)ier gegenwärtig finb, bie 3ßicfjtig=

feit be§ ©egcnftanbe§ gugeben werben, raeldjc Sßräfibent ©eo. G. ßannon
foeben enoätjnt fjatte : bie 9Ingeroötjnung be§ %ahah% unb feine SBirfungcn

an ber oljgfifajen unb moratifdjen Statur be§ äftenftfjen. Unb infofern iaj

für einige Momente oor eudj ftetje, fo roerbe tet) oon bem ©tanbpunfte eine§

2etjrer§ uub ©rgief)er§ unter bzm SBolfe gu euefj gu fprcajen oerfudjen. $503

groeifle, ob toirfttdj ein 23ebürfni§ fein roirb eudj gu ber 5lotraenbigfcit angu=

fjatten bie ©efetje ber ©efunbfjeit gu bcobadjtcn — jener ©efetje, roetdjc oft=

mat§ oon äftcnfdjen burdj ftubieren, unterfudjen unb (Erfahrung auSgefunben

nmrben, fotoie jene Regeln, meldte fdjon öfters oon ©ott für bie Seitung

feiner fftnber geoffenbart tourben. 2Bir geben alle oor in größerem ober

fteinerem 9ftafjftabe S3eobadjter biefer ©efetje gu fein, roäljrenb oiele oon un§
in unferer ©orgtofigfeit, SSergefjtiajfeit unb ©tgennütugfeit geneigt finb, bie=

fetben unter bie $üf$e gu treten, unb gu füfjten, bafj bie ©trafen, bic gebrofjt
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würben, un§ niemals evreidjen mürben. 3crj ßlauBe jcbocrj uirfjt, ba^ mir

biefe ©croorjnrjeiten nur um ber ©träfe mitten unterlagen folltcn, fonbern

oielmerjr für ben erhabenen 3rocrf, bafr mir roiffen, bah fte eruiebrigenb,

unb im Söiberfpruct) 3a bem SBitten, bzn 3tbficf)ten unb ©efetjen ©otte§ finb.

S)er ©ebrauaj be§ £abafe§ mürbe au§ guten ©rünben angefünbigt, fie be=

rurjen auf ber ©runblage ber (55efunbrjeit§(etjre unb berühren auefj unfere

23erftanb§fräfte ; aucrj finb (Sinmcnbungen oon einem moratifajen Stanb=
punft au§ gemaajt morbeu, bic fiefj immer roieberrjolen. 23ielc oon benen,

bie tjeute anmefenb finb, merben firfj erinnern, baf? an ber legten 5?onferenj

ber 5?ircf)e bie Autoritäten biefem ©egenftanb grofje 9lufmerffamfeit geftfjenft

fjaben, unb baf} ifjre 23emül)ungcn nierjt nur oon ©liebem ber Äiraje gelobt

mürben, fonbern audj oon folcfjen, bie nidjt ben ©tauben befennen unb oer=

efjren mie bie Ofterjqarjt berer, roettfje fidj rjier oerfammelt fjaben; beim e§

ift nidjt allein al§ ein retigiöfer, pljnfifalifcfjer, tugenbljafter, fonbern audj

al§ ein moratifajer ©runbfag anerfannt, bafj mir follten für unfere Körper

(Sorge tragen. Sie Enthüllungen ber gelehrten äftönncr, foroie ber roeifen

unb ernftlicfjen ©rforfdjer jeigen un§ jebe§ $afjr, ba$ bie SBorte be§ großen

^ropljeten roaljr finb, al§> er erflärte, ba$ ber Körper be§ Oftenftfjen rounber=

bar gemadjt ift. Äein 2Jteäjani§mu§, ber je oon Sftenfcfjen gebilbet ober ge=

formt rourbe, fann irjtn an 3art ^) c^ unb Söirffamfeit gleiajgeftellt merben.

SDiefer Drgani§mu§, roeldjer un§ für einen göttliajen ßroeef gegeben rourbe

(bie Üftefjrgarji berjenigen fjier glauben, bafj er nur gegeben rourbe, ba^ roir

mit itjm trjun fönnen roa§ roir rooHen, aufjer mit bem SBorbefjalt, bafy roir

für bie folgen oerantroortlicrj finb) fann gang fdjnell aufgelöst unb ruiniert

unb für feine erhabenen 3roecfe unfäfjig gemacht roexben. 2öa§ jener 3roctf

fein mag, merben oiele auf oerfdjiebene Söeife beantroorten. Qcrj fjabe aber

3ur gegenroärtigen S^ nnr eine Slntroort, meiere oon einem ber roeifeften

SRänner fjerrütjrt, beffen Söortc 3U un§ oon einem früheren Zeitalter gc=

fommen finb : „@§ ift in ber Xfjat ber Stempel ©otte§, unb für biefen ßtoed

follte er nidjt uerunreinigt merben."

Siebte madjten un§ fdjon oiele ^a^xe auf bie fajäbliajen 2öirf=

ungen aufmerffam, roelctje fid} iu§befonberebeibcmaufroacfjfenben©efcfjtecrjt

burdj ben ©ebraudj oon £abaf an ben £ag legen. Sie fagen un§, bafc oiele

ber ebelften Seile be§ Körpers auf eine 2Irt unb SBcife angegriffen roerben,

bie ferjr ernfte unb bauerfjafte folgen nadj fidj 3ieijen. (S§ ift roatjr, ber

Körper befitjt in fia) fetbft bie ©igenfdjaft (eine &abt oon ©Ott) fidj felbft

gureerjt 3U fegen, unb fidj oon ben erhaltenen ©djäben roieber 3U erholen

;

aber e§ giebt einige ©djäbcn, oon melcrjen ber Körper nia^t geseilt roerben

fann, unb bie 2öirfungen unb folgen be§ 2abaf§ finb oon benen, oon

roeldjen e§ fefjr frfjroierig ift, befreit 31t roerben. S)cr ©cfjaben, ber baburrfj

oerurfadjt roirb, ift unter ben ernfteften unb roeitreidjenbften oon (Sdjäbcn,

unb trifft nitfjt blo§ ben allein, ber fiäj biefer ©inge angemöfjnt, fonbern

fefjr oft feine ^larfjfommenfcfjaft : benn ba% ©rfjroärfjen feiner ßeben§frcifte,

bie SIbnarjme ber «Sinnesorgane, befonber§ ©erjen unb ^ören — biefe

Stfjroätfjen pflart3en firfj fort oon ©efcrjledjt 3U ©efrfjlecfjt, unb in ber Stfjat

formen roir f)ierin bie (Erfüllung be§ grofjen $ßerfünbiger§ oerfterjen, ba^ bic

@ünben ber Später ficrj auf bie s3tacfjfommcnfrf)aft, felbft bi§ auf baZ britte
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unb oierte ©efd)ted)t ocrpflartäcn. 2Iber mit biefen plmfifajen ober förper*

liefen <Sdjroad)£)eiten finb audj bie ßeiben unb <Sd)roadjIjeiten unb 35cr=

borbenljeiten be§ 2Serftanbe§, Sie fid) gu behaupten fudjen, fef)r eng oer=

bunben. 3d) fyaht fdjon oftmals bic Gürffärung gegeben unb roieberfjote fie

roieber, bafe id) nidjt roeifj, roo tfjr eine anbere ©emeinfdjaft oon üötännern

unb grauen ftnben fönnet, unter meldten ifjr fo oiete IjoffnungSoolIe Äinber

finben fönnt — fjoffnungSoott il)rcr pfjgfifdjen SSottfommenfjeit roegen, aber

einem $uftanb an SSoHfommenfjeit grenjenb
; ferner iljrer 3Serftanbe§fräfte

unb tr)re§ Ijofjen unb moralifdjen ®tauben§ unb ©efinnungen tjatber, al§

unter ben ^eiligen ber legten Sage, $d) glaube, bafj mir Ijier ein pt)t)ft=

MifdjeS, inteffeftueITe§ unb mora(ifd) erraäf)Ite§ SSoIJ fjaben
; ferner glaube

id), bafi fie auf eine SBeife erroäljjlt finb, bafj fie al§ eine befonbere ©emem*
fdjaft befannt finb, bafj um biefer (Elemente unb SSoHfommenfjeit falber ber

$err unfer ©ott fein Stänbetn unb unter bie güfje treten jener ©efetje er=

laubt, meldte er geoffenbart unb fie al§ Sßaljrfjeit unb binbenb ange=

nommen Ijaben.

Sri) fann at§ ein ßetjrer bie üttjatfadje bezeugen, bafe biejenigen, bie $u

un§ fommen unb oieffeidjt mit ber Neigung, foldje Singe gu gebrauten,

geboren merben (mit biefer finntidjen SBegierbe für Oteijunittet), bafj fie mit

einer Saft auf ib,rem ^eqen lamen, roeldje oielleidjt bie größten 9lnftreng=

ungen it)re§ ßeben§ foften, berfetben logjufommen. 3Ba§ mürbet ifjr benfen,

roenn man einem Knaben auf einer 9tennbalm bie §änbe unb güfce binben

mürbe, baft er fid) laum beroegen fönnte, unb bann oon ifjm ermartete mit

feinen brei SBettrennern gleiten ©abritt ju galten ? ©erabe in foldjem $u=
\tanbt befinben fid) oiete, bie fictj biefen fdjäblidjen ©erootjnfjeiten Eingeben,

fie bringen auf it)re Sftnber einen geraiffen ©eift, bafc fie in bie Söett mit

einem glutij belaftet, geboren merben. ©003 id) richte meine 23emerhmgen

nidjt in folgern Wlafo für ba% 2öof)I ifjrer (Eltern, al§ idj e§ tfjue für baZ

2Bof)t itjrer geborenen unb ungeborenen Äinber. SCftit Sftcd^t finb biefe jungen

Knaben unb äftäbdjen ber «Stotg Utafj§ genannt morben, fie finb in ber5D)at

bie au§crmät)lten ©ötjne unb Xödjter ©otte§, unb at§ foldje fofften fie mit

großer (Siferfudjt bemalt merben ; erften§, baft fie oon ben SSerfudjungen

unb ©djroadjfyeiten, bie ib,re Slnfprüdje matten merben, foroie oon ben keimen
unb ©amen, roetdje burdj bie Itnbefonnentjeiten ber (Eltern unb ©d)road)=

fjeiten oon ©enoffen unb oorgeblidjen greunben in fie oerpflanjt merben,

oerfdjont bleiben mödjten. ©§ giebt einen ^unft in ber *ßl)ilofopb,ie be§

neun3el)nten 3ab,rt)unbert§, ben id) niemals imftanbe mar ju bemeiftem —
in ber Stjat einer unter oiclcn, ber mir befonber§ a(§ unoernünftig unb ge=

fdjmad(o§ oorfommt, obrooljt er öfters mit oieten fogenannten 33emei§=

grünben oerttjeibigt roirb. ß§ ift bie§, bafy roenn roir roiffen, ba^ eine ©ad)e

unrecht ift, roenn roir roiffen, baf? eine ©eroof)nt)eit fa^äbtid) ift, unb roir

fetjen, ba^ fie (Stäben für ben ©taat, bie ©emeinbe, bie gamitie unb bie

einjelne s$erfon bringt, unb roir fie bann birelt ober inbireft begünftigen.

3d) meine nid)t, ba^ id) auf irgenb eine SBeife Seftrebungen ber greiljeit

jene§ äflatmeS, melier oorjietjen roürbe fidj auf biefe SBeife 311 oerberben,

empfehlen roürbe ju ßerftören, aber id; fage, roenn bie ^eiligen ber testen

£age roiffen, ba$ biefe S)ingc unredjt finb, unb ioie fie oon $eit 3U 3 eit in
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itjren geugniffen befennen, bafe bie Offenbarungen ©otte§ fie gerügt fjaben,

unb ber £>err gefagt rjat, ba$ ber Xahat nidjt gut fürbenÄorperfei, roarum
beftätigen nur benn ben ©ebraurf) be§felben, unb roarum erlauben roir, bafy

biefe Singe auf eine foldje SBeife oor unfere Äinber gebrannt roerben, roeldje

fie nur bagu uerteiten. SBir fetjen öfters, bafy unfere §anbet§männer, bie

einen guten @tanb unter un§ beanfprudjen, biefe Singe in einer ferjr an=

3iel)enben unb oerfürjrerifdjen Sßeife al§ möglidj oor un§ bringen; bie

$läne, roie fie biefe S)inge oor baZ 23otf bringen, finb in managen Segiefjungen,

Diejenigen, bie fid) nod) niemals biefen ©eroor)nrjeiten Eingegeben tjaben, 30

oerleiten berechnet, foroie jene gu beftär!en, roeldje fid) it)nen angeroöfjnt

tjaben, unb fetbft bie öffentlichen ^errungen finb ooll oon (Smpfefjlungen

unb Sinnigen, roo ber befte Xabat gu erhalten fei, in roelajen £anblung§=

rjäufern ber befte S3ranntroein für ben gamiliengebraud) oerfauft roirb, unb
roo man am bittigften betrunken roerben fönne.

3d} fprecfje blo§ oon biefen SDingen, roeil fie foldje SBtrfungen unter

unfern Äinbern rjeroorbringen. $ct) fyaoe 3iemtid) oiel mit biefen Äinbern

3U ttjun unb roenn icfj redjt oertraulid) mit eud) fein fönnte, fo mürbe itf)

einigen Tätern unb ÜDtüttem biefer jungen Zeitigen ber legten Xage, roeTcrje

al§ (Stubenten 31t mir gefommen finb, oon itjrem ^jeqeleib, beffen tef) Beuge
mar, foroie oon ben Xtjränen, bie id) oon folcfjen Ijabe fallen fefjen, bie mir

befannt fjaben, roenn nur itjre SSäter unb üötütter fie oor biefen ©djroädien

geroarnt fjätten, fo roürben fie nidjt gteidjfam roie mit Letten gebunben, oon
benen lo§3uroerben e§ metjr benn menfdjlidje 3?raft gebraust, 3U mir ge=

fommen fein, er3ärjlen lönnen. 3dj benfe nidjt, bafy tetj 3U oiel fage — follte

idj e§ ttjun, fo finb foldje fjier, bie midj 3uredjtroeifen fönnen, roenn id) er=

tTäre, ba$ biefe (Sünben auf ben Häuptern ber ©Itern rutjen roerben, roenn

fie fortfahren, burdj birefte unb inbirefte ÜUhttel itjre Äinber an3uleiten, in

biefer Sßeife 3U fünbigen, unb biefe entfräftenben, feelenserfiörenben ©eroorjn=

tjeiten, mit roelajen fie faum itjre§gleidjen in bem geroaltigen SBettfampf

finben, ber jebe§ Satjr grimmiger unb ftärfer in biefer unferer Sßelt l)eroor=

bridjt, aboptieren. Sßir tjaben toiebertjolt oiele fatfdtje ©arfteüungen über bie

fogenannten ^ßrtn^ipe ber (Sntroidlung getjört, aber biefe ©runbfätje ber ßnt=

roidlung finb in bem Söort ©otte§ burdj Offenbarungen, roie id) glaube, fo

ftarf beftätigt, al§ in ben SSerfen ber ÜJtatur — ber Xüdjtigfte roirb in ber

Flegel überleben. SBenn llnglüd unb $eftilen3 burdj eure ©tabt fdjreiten,

obgleidj einige burdj bie roeifen Slbfidjten ©otte§ unb nidjt burdj fcIbftoer=

urfadjte ©djroadjtjeiten unb ©ünben itjrer ©Itern ertaubt roerben 3U fallen,

f fönnt itjr eurfj barauf oerlaffen, roenn ©ort nitfjt feine rounberroirfenbe £anb
au§ftredt, fo finb e§ bie ©djroadjen unb ^ranf|aften, roetdje fallen roerben.

Surcfj bie fürdjterlidje (Srjolerarjeimfudjung in Sifli§ tjat oor einigen ^arjren

ein englifdjer Seobarfjter, ber borttjin gefanbt rourbe, um Zotigen oon jener

furdjtbaren ^eftiteng r)eim3ufenben, burdj ben 5telegrapt) bie fcfjretflitfjen

SBorte gefanbt : 3fn ber ©tabt 5tifli§ aEcin finb letjte SBorfje Xaufenbe in

ifjre ©räber gegangen unb unter itjnen ift jeber leibenfctjaftlidje 2Jlann ge=

fallen, nidjt einer ift übrig geblieben, ^d) roünfdje einen ^Beridjt, ben icfj oor

einigen Minuten gemadjt fjabe, 3U roieberrjolen, nämlid), bah roenn bie finn=

lidjen Segierben nadj 9ftei3mittel, ber SBunfdj unb Neigung nadj ßinfdjtäfe=
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rung§mitteln fid) in unferem «Softem einmal feftgefetjt fjaben, fiegleid) einem

Ungeheuer finb, bo§ Io§geIaffen roirb, unb e§ nimmt alle ©efdjidlicrjfeit nnb

förperlidjen Stnftrengungeu eine§ Ü0tanne§, unterftütjt oon ber 9ftadjt ©otte§,

biefelbcn gu begraingen. Söenn man fid) einmal biefen Singen Eingegeben

tjat, raeif} man nidjt, roofjin e§ führen mirb ; unb ber 5?nabe, ber mit einer

Sigarette anfängt, mag möglidjerraeife mit Dpium enben, nadjbem ber

Äörper, ©eete unb ©eift, ruiniert finb, für eine ©eraorjnrjeit, bie im Anfang

nidjt Ijätte entfc^ulbigt raerben fönnen. 3)ie geugniffe öer ^räfibenten unb

beamteten unferer fragen ©acuten burd) biefe§ ßanb ftimmen mit einanber

in ber (SrrTärung überein, baf3 e§ in ber 9tegel faum einen 9Jlann giebt, ber

in ber Sftätje itjrer klaffen Xabai gebraust. Unfer großer üßrjtfofopt) $ranflin

antraortete auf bie $rage, ™o§ feine Slnfidjt in betreff be§ £abafe§ fei, fagte,

er felbft gebrauchte nurmenig, unb fönnte batjer nidjt au§ einer au§gebeb,nten

(Erfahrung fpredjen, aber er glaube nidjt, ba^ e§ gut fein rannte, benn er

tjabe nie einen eljrlidjen 9Jcann gefunben, raeldjer itjn gebrauste, aber einem

treuen greunbe empfohlen, biefe ©eraorjnrjeit 31t aboptieren, (©ctjlufe folgt.)

diu Irkläruttg unb Jwtfiliipng!

9lm 30. Sruni raurbe in 33iet in ber eoangelifdjen Äirdje ein Vortrag

über „
sIftormoni§mu§" unb bie „^eiligen ber letjten £age gegeben ; bie £u=

tjörerfdjaft beftanb au§fd)üe^lid) oon Scannern, ©er 9iebner berührte bie

fetjon fo oft befprodjene „Mountain Medow Massacre ", für raeferje er bie

^irdje $efu ßtjrifti oerantraortlid) erfTärte
; ferner behauptete er, bafj ba%

33udj 9ftormon nur ein Vornan fei, ba% oon einem Sftooellenfajreiber ge=

fdjrieben, ber fpäter einigermaßen oeränbert unb ber Sßelt al§ eine £)ffen=

barung oon ©ort angepriefen mürbe, raorauf bann bie ßirdje ber ^eiligen

ber tetjten £age gegrünbet mürbe

!

SRun raenn e§ in Stjrer raertooEen ^cttfdtjrift „3)er «Stern " nidjt gu oiel

9taum einnimmt, fo mürbe e§ mid) freuen, menn <5ie einige 2lu§güge au§

ben ©eridjt§oert)anbIungen oon $otjn S). ßee§ Skrtjör oeröffentlidjen mürben,

burd) meiere id) gu beroeifen beabfidjtige, bafj bie Autorität ber 5?irdje 3tefu

(Stjrifti ber fertigen ber letjten Stage ooEftänbig frei oon irgenb raeldjer 5Ber=

raidlung mit jener Stragöbie ift, unb ba$ im ©egenteil ^ßräfibent 33. ?)oung

alte§ trjat, raa§ in feinen Gräften lag, jene unglüdlidjen (Emigranten gu be=

fdjütjen unb gu erretten

!

$otgenbe§ ift ein 9lu§gug oon ben 33emerfungen, bie ber Slnraalt £errn

©umner £>oroarb in ben Untertjanbtungen oon $orjn 2). 2ee§ SSertjör madjte;

unb infofern erfterer fein 9Jiormon mar, mürbe er geraifj nidjt ucrfcrjlt tjaben,

bie ßeiter ber 5?irdje gu befdjutbigen, raenn bie§ tjätte beroiefen raerben fönnen.

£>er Stnraatt fagte : „3dj beabfidjtige gu beroeifen, bafj 3tolw ®. ßee

otjne roeldje SSolTmadjt oon irgenb einem Ratgeber ober beamteten, aber in

birefter Dppofition gu ben ©cfübjen unb SBünfdjen ber Autorität ber 3Jlor=

monen=^irdje nad) Mountain 9Jtebora gieng, rao bie ^nbianer it)r ßager

tjatten, oon einem eingigen ^nbianerfnaben begleitet, unb fid) bie OJladjt über
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fie aneignete, roelaje er burd) 33erfprctf)ungen gu oerantaffen fitste, bic (SmU
granten anzugreifen. Sitte biefe Auflagen gegen bie Äirdje mürbe irf) bem
©cricfjt burd) hinlängliche geugmffe, ofjne irgenb einem oernünftigen 3meifet

barlegen, bie Ünfdjulb ber Äirdjc gu beroeifen unb tet) glaube nidjt, bab eine

Slnrufung be§ ©eridjtcS notroenbig märe, ba§fc(be gu oerantaffen, ein Urteil

in Uebereinftimmung ber geugniffe gu geben.

$d) gebe rjier bic 23eroeggrünbc, raeldje bie Verfolger gegen ben 5ln=

gesagten gebrauchten, orjne bie ©acfje fefjr umftänbüd) gu machen ; unb ob=

roorjl ber Söeridjt, ba$ 2ee in ba% ^nbianerlager ging, genau roie oben an=

gegeben mürbe, ftimmt e§ boaj nietjt genau mit meinen 3>been begüglid) biefer

©inge überein ; idj gebe bie 9lu§güge, roie fie niebergefdjrieben finb, in 3(n=

betraft irjrer ©laubmürbigfeit megen. Söcnn 2ee fid) baZ Äommanbo über

bie $nbianer, mie fdjon angegeben mürbe, fid) fetbft aneignete, foifte§ immer
nod) eine $ragc, ob er bie $nbianer angefügt fjatte, burd) SSerfprecfjungen,

bie Emigranten angugreifen, benn e§ ift allgemein befannt, ba^ einige ber

^nbianer üjr ßeben oerloren, burd) ba§> SCrinfen oon Dueftraaffer unb burd)

ba§> Qsffen oon $Ieifdj, meiere biefe nämlichen (Emigranten oergiftet rjatten,

unb burd) anbere S3o§rjeiten, meldje fie an irjnen au§übten; infotgebeffen

fann jebermann, ber mit ber Sftatur ber 3h*bianer oertraut ift, (eidjt begreifen,

baß e§ feine SSeranlaffung brauste. (S§ fottte erinnert roerben, baß ßee bann
redjtmäßiger Stgeni in jener ©egenb über fie mar unb im %aU er e§ oerferjtt

rjaben fottte, fie baoon gurüdgufjalten, fo märe bie§ fdjon genügenb gemefen,

für bie radjfüdjtige %latuv biefer SBitben fid) an irjnen gu rädjen. 3(dj madje

biefe Slnmerfung, nid)t ba^ id) raünfdje, fotcfje Xrjaten gu rechtfertigen, aber

metl in folgen Umftänben geroörjnlid) ba% fdjlimmfte oermutet mirb bie

Söarjrfjeit gu fein ; unb xva% immer audj bie ^rjatfadje mag gemefen fein, fo

ift ficfjer, baß $orjn 2). ßee fein ßeben für feine £>anbtungcn einbüßen mußte.

$d) mill nun Same§ £>a§lam§ 3eugni§ anführen

:

3ame§ £a§Iam oon ßaaje ©0. Utafj, bamal§ in ßebar Sitrj morjnrjaft,

mürbe 00m ©eridjt beeibigt, unb bann oon Sfaac £aigf)t berufen, eine 58ot=

fct)aft gu ^räfibent 2)oung in aller ©ajnettigfeit gu tragen, beren ^nljatt ifjm

befannt mar. (Sr oertieß ßebar (Sitn Montag ben 7. September 1857 abenb§

groifdjen 5 unb 6 Ufjr unb erreichte am SDonnerftag, oormittagg 1 1 Urjr, bie

©atgfeeftabt (eine ©trede oon 300 englifdje 3Jleilen), unb fefjrte benfetben

Sag mieber gurüd unb erreichte (Sebar ©itrj ©onntag oormittag 11 Ufjr unb

überreichte bie beantroortete Sotfcfjaft bem ^\aac £aigrjt, melier erraieberte:

,©§ ift leiber gu fpät." S)er Sote bezeugte, ba
1

^ al§ er bie ©algfeeftabt oer=

laffenmoEte, ifjm 33rigfjam §)oung fagte : „©efjt mit alter (Sd)nettigfeit, fpart

fein 5)ßferbefleifd), bie (Emigranten foHen frei unb ungerjinbert gefjen unb roenn

e§ ba§> gange S^on ßountrj braudjen mürbe, bie§ auSgufüfjren.*

S)ie Slugenfdjeinlidjfeit ber 9ftitmirfung 2ee§ in ber (Mountain Medow
Massacre) mar ftar unb beutlid) ; er mürbe oon üftormonengeugniffen über=

miefen unb ba§ Urteil ber ©djutbigfeit rourbe gegen itjn oon einem 9Jlor=

monengeridjt gebracht.

9lm ©djtuffe be§ 3Serfjöre§ raieberrjotte Stnroaft ^oroarb, ba^ er fam
um 3ofjn ®. ßee gu oerfjören, roeil bie 2tu§fagen ber 3ßu9cn auf fyn a^ ben

föauptftifter unb ßeiter fjinraiefen unb er bem ©eridjt unraibertegbare S3e=
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rocife gegeben, bafy bie Autorität ber üDlormonenfircrje niifjtS roufrte oon ber

£ragöbie bi§ nacrjbem a!8 fie oorüber roar, unb bo^ 3oI)n 2). ßee in feinem

S3riefe 3U Sßräfibent 9Joung einige SBocfjen Radier roiffent(id) bie roirfttdje

S£b,atfad;e betreffenb biefer !^orbgefcbJd)te fäffdjtid) barftcüte, fudjenb ifjn nodj

oon biefer ©ac^e im $wftcr" unb Unroiffcnljcit gu behalten. @r, (ber 9ln=

malt) erhielt in biefer 91ngelegenrjeit jebcn äkiftanb, ben irgenb ein ^Beamter

ber bereinigten Staaten fjätte roünfdjen ober oerlangen fönnen, um biefeS

23erbrecb,en ju oerfolgen, unb e§ raurbe beutfid) bemiefen, bafj bie ©djutb

biefer traurigen ©efdjidjte nidjt auf ba% 9Jlormonenoolf gcfdjoben roerbcn

fonnte.

5Tlun in begug beffen, roa§ ber £>err Sßrcbiger betreffs be§ 23udje§ 9Jcor=

mon fagte, näm(id), bafj c§> nur eine nadjgcmadjte ©adje btä ©pautbing

Stoman fei, roeldjer oon bem Original oeränbert rourbc, nacfjrjer mieber 3U=

recrjtgefetjt unb ber Söett at§ eine Offenbarung oon ©ott bargeboten ; aud)

rourbe bemerft, bah ©ibnen Sttgbon anftatt Siofepb, ©mitl) ber Sßerfaffer mar,

ober bie ^erfon, meldte ba% 9ttanu§fript oeränbert unb au§ bcmfelben baZ

33udj 9Jiormon baoon JjcrfteHtc. 3um erften erlaubt mir 3U fagen, bafj

©ibnen 9tigbon Sofepf) ©mitb, niemals gefetjen fjatte, bi§ einige 3cit, nad)=

bem ba§ 33ud) 9Jbrmon im SDrud oeröffenttidjt rourbe.

3n betreff be§ „9Jtanu§cript founb" nadj ber 9Iu§fage oon 9Jlabame

S)aoi§on, Söitroe be§ ©djreiber§ jener ©efcrjicrjte, rourbe e§ ungefähr im

Sab,re 1812 in (Connecticut, Drjio, gefabrieben, unb im ^af)re 1814 rourbe

e§ nad) Stmnitj genommen, roo e§ im S3eft^ be§ 33erfaffer§ roar bi§ gu feinem

Stöbe, ber im Sarjre 1816 erfolgte, oon roo e§ bann naefj 9Inonbage (So.

9t. 9). genommen rourbe. 3im 3ar)re 1820 fam e§ nad) ^arbroid ©0. 31. 9].,

roo e§ bi§ 1834 oerblieb unb bann in bie £>änbe 2). $. £>urlburt fam,

roeldjer furg oorljer oon ber SJtormonenfirdje roegen 91u§gelaffenf)eit au§ge=

fdjloffen rourbe, unb roeldtjer bann öffentlich feine 9lbficrjt erftärte ben 9Jtor=

moni§mu§ m oernidjten unb fieb, auf biefe SBctfe an bem Sßropfjeten 3U

rädjen. ©iefer 9Jlann ^urlburt, at§ er oon bem „ 9Jtanu§cript founb " l)örte,

gteng fogtetdj gu ber Söitroe oon £erm ©paufbing unb anerbot trjr bie

$ätfte be§ @rlöfe§ ber ^ßubüfation, im $alle er oon bemfetben in bem Sßerf,

ba% er gegen bie Äirtfje gu fdjreiben beabfidjtigte.

$n fpätcren ^atjren, at§ bem ^urtburt in betreff be§ „9ftanu§cript

founb" gefeb^rieben rourbe mit bem ©efud) ba§fetbe ^urüdäuerftatten, madjte

er bie folgenbe 9lu§fage

:

©ibfonburg, Db,io, ben 10. Januar 18S1.

3u Stilen, bie biefe ©crjrift empfangen mögen

!

3fn bem $ab,re 1834 gieng idj oon ©eauge So. £)[)io nadj 9Jlonfon,

^ampton So. 9Jlaff., roo id) bie rjintertaffenc Sßitroe be§ oerftorbenen ©a=
lomon ©pautbing oon ßonnecticut 9l§I)tab,uIa, So. £)t)io, gefunben fyabc.

SSon ifjr erlangte icb^ ein 9Jlanu§cript, baZ oermutlicb^ ba% 9Jtanu§cript bt$

9tomane§ roar, roelcb^er oon ©atomon ©paulbing gefc^rieben rourbe, unb
ba% „9Jlanu§cript founb" genannt rourbc, oon roelcrjcm berichtet rourbe, ba$

ba^ e§ bie ©runbtage be§ Sucres 9Jlormon roar. ^03 rjabe e§ xtidjt unter«

fueb^t bi§ id} nactj §aufe fam, fonnte aber burd) baZ (Examinieren bcSfctben

balb f)erau§finbcn, ba^ e§ nicrjt§ oon biefer 9trt enthielt, aber ba^ e§ ein
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3ftanu§cript uort einem gang anbern ©egenftanb al§ ba§ 23ud) ÜDiormon

mar. 2)iefe§ 9Jlanu§cript tieft id) mit @. 2). £oroe oon $aine§oilte§ nun
ßafc So. £)t)io mit btm ©inoerftänbni§, bafj nadjbem er c§ unterfudjt b,atte,

ba§felue ber Söitroe gurüderftatten fottte. ^Benannter £>ome fagt, bafj baZ

9ftanu§cript burdj geuer gerftdrt mürbe, unb mit biefem Zeugnis unter=

geidjnete fidj 2). $. $urlburt.

£)ie grau ©aoi§on jagte, bafj £>err $urtburt ba§ „!ütanu§cript founb*

erlangte. @r fjat in obigem $eugni§ beftätigt, ba^ e§ nid)t§ oon ber 2Irt

enthielt, fonbern baty e§ ein 9ftanu§cript über einen gang anberen ©egenftanb

mar ; roa§ mar jener ©egenftanb ? £mrlburt fagt in feinem originalen 23e=

ridjt (feine eigenen Söorte) : ß§ ift ein Vornan, beffen ^nfjatt überfegt

morben fei au§ bem tateiniferjen, roeldjeS in 24 Motten auf Pergament in

einer $öf)Ie gefunben mürbe, aber in moberner <3d)reibart mar, ba% einen

fabelhaften 33erid)t oon einem @d)iff gab, ba% nad) ber amerifanifdjenÄüfte

getrieben mürbe, meld)e§ oon 9tom eine furge $eit oor ber djriftticrjen 3eit=

redjnung nad) (Snglanb fegette. (Stmerifa mar bama(§ oon ben ^nbianern

bemolmt.)

!3d) rjabe bie ^ßlä^e, rao, nad) ber 5lu§fage oon grau S)aoi§on, ba%

„9ftanu§cript founb" raärjrenb Sofepf) @mitrj§ ^ugenbgeit gemefen mar,

genau oerglidjen unb gefunben, ba$ bi§ einige $afjre fpäter, al§ baZ 23ud)

üftormon erfdjien, niemals gu irgenb einer 3eit meniger al§ 100 ÜUteiten

Entfernung gtoifdjen bem 9ftanu§cript unb bem ^roprjeten ^ofeptj ©mitrj mar.

3fdj rjabe r.od) oiele anbere Sftadjmeifungen in betreff jener Sragöbie

(Sftountaine ÜFteabom 9Jlaffacre), foraie aud) über bie (Spaulbing=@efd)id)te

(3Kanu§cript founb), meldje id) gerne bereit bin gu jeber 3eit, faH§ fie ge=

raünfdjt merben, gur Verfügung gu ftetten, aber laffe e§ für bie§mal ge=

nügen, um nid)t bie ßefer be§ „@tern§" fomie @ie mit bem Ueberfetjen

einer gu langen ©efd)id)te gu ermüben.

3um ©crjlufte erlauben ©ie mir nodj gu bemerfen , ba$ menn bie

^eiligen ber legten Sage nidjt oerfotgt mürben, fo tonnten fie nad) ben

SBorten Sefu ßtjrifti, ©o. 3tot). 15, 19, „SBärjret it)r oon ber Sßett, fo Jjättc

bie SBelt ba§ $t)re lieb, biemeit itjr aber nid)t oon ber Sßett feib, fonbern

id) rjabe eud) oon ber SBett ermäßet, barum fjaffet eud) bie SBett", nicfjt bie

^irdje Gtjrifti fein.

3fl)nen guten ©rfolg unb gal^Ireia^e Abonnenten münfcfjenb, oerbleibcr

^§r ergebener 3 o §• ^- 3JI e § e r o n.

Jlngeßommett.

S)ie folgenben Sletteften oon 3ion finb ben 30. 3uli nad) einer ange=

nerjmen SFteifc motjlbe^aften in SUern angefommen: O. SB. 9t übe (in,

Setjrer an ber 33. 3J.9Itabemie in ^ßrooo, unb SBalace ßragun oon <SmitI)=

ftelb, Qia&jt ßo. Utal) ; biefe S3rüber finb in tfjre ifjnen angeroiefenen 9Irbeit§=

felber abgereist.



Peutf^es ^tgau hex <&eiti$en ber testen gage.

§urje ittiffiaiwmff.

©inen Stett ber äftiffion, ben iaj nod) nicfjt befuetjt fjatte, feit iaj tjier

bin, ift ba§ ©tarner unb 33ünbnertanb, unb ba mir bie Sletteften 9llifpadj

unb Sßrobft oon ben bort beftetjenben 9Ingetegenb,eiten geschrieben tjaben, fo

entfcfjtofj iaj miaj, fie unb bie ©efdjroifter in jener ©egenb gu befuetjen, unb

3ugteictj eine Steife buref) bie Dftfdtjroeij gu machen ; bemgemäfj oertiefs iaj

33ern ben 17. 3fuli in Begleitung oon ©ajroefter üftaegte, bie fdjon längere

3eit eine ©inlabung oon ©efdjroiftem unb greunben in 3üricf) unb Um=
gebung erhielt, einen ÜBefutf) unter itjnen abäuftatten, fo gab un§ bie§ eine

günftige ©etegenfjeit. 9Iuf bem £>inrocge reiften roir über ßangnau im
Gmtmenttjat, roo roir oon Getiefter 3. 5?. ©djieft mit einer Slnjab,! äftitgtieber

unb greunbc am bortigen 23aImb,of begrüf3t rourben ; oon 35ruber ©djiejj

oernaljmen roir, ba^ er unb feine äftitarbeiter, bie Stelteftcn Füller unb ßotjter,

roob,t unb munter roaren unb bafj bie 9lu§fiajtenin jener ©egenb fein* günftig

finb. ßiner ber $reunbe, oer fid) roünfctjt unferer Äirtfjc an^ufctjtieften,

begleitete un§ jroei (Stationen, ^n ßugern tjatten roir groei ©tunben 9tuf=

enthalt, roo roir oon unfern bortigen ©efajroiftern abgeholt rourben, unb

biefe $eit angeneljm mit itjnen gubractjten. Siefe praajtooEe ©egenb, an
bem fajönen SSierroalbftättcrfee gelegen, bie berühmten 9tu§fictjtgpunfte, ber

Sftigi unb $ilatu§ in ber gerne, foroie bie Sllpen im ^intergrunb, finb roelt=

berühmt, bie iaj nic^t $eit ^aho: gu befcfjreiben. Sßir fuhren roeiter§ bem
fetjönen ^ugerfee oorbei, unb taugten abenb§ in 3üriaj nn > ™° HtiS bie

SIetteftcn $. lt. 23ü()Ier unb 9X16. SSrrjner begegneten, roir erlebten mitib,nen

unb ©efajroiftern unb greunbe einen angenehmen Slbenb. S)en fetgenben

borgen traf auefj Sleltefter SB. 91. SBinfler ein; bie 33rüber 33ütjler unb
Söinfter gaben 33ericf)t oon tfjrcm SSirfen in ber ©emeinbe ßüriaj unb Um=
gebung, unb 2lelteftcr 93rrjner oon feinem SBirtcn in granffurt a. 9ft., foroie

oon feinem ÜBefucfj in Sftanntjeim, (Stuttgart unb ©djafftjaufen. (Sr roar in

SDeutfäjlanb etroa§ teibenb, aber feit feiner SInfunft in ber ©ttjroeij unter

feinen SSerroanbten tjat er fiaj nun roieber orbentlidj ertjoft, unb roirb feine

ÜDtiffion mit 91eltefter S3ür)tcr fortfetjen. S)en folgenben Sag reifte ictj roeiter

unb mein 2Beg führte midj bem tjerrtiajen 3üricr)fee entlang, burdj Iieb=

(iaje SDörfer unb SBeinbcrge über ©laru§ naaj 2tu bei ©ajroanben, roo

tetj äufättig mit Getiefter £. ©ubter oon ©t. ©allen unb ©djroefter SMer
oon äöinterttjur in ber Heimat unferer ©ajroefter ^enni -mfammentraf.

S3r. ©ubter rourbe unlängft nadtj 33afel berufen, mit ber (Empfehlung, biefe

Stour $u maajen unb bie 3erftreutenäftitgtiebcrunterroeg§3ubefuajen. S)iefe§

unerroartete 3ufammentrcffcn roar un§ eine grofje greube ; e§ ttjat mir aber

leib, ba$ ict) nid)t genug 3eit tjattc, alle unfere gerftreuten ©fauben§genoffen ju
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befutfjcn, beim c§ märe mir leib, roenn einige fügten fotttcu, bafj fie ocrnad)=

läffigt mürben, roeit meine !3ntcrcffcn finb für bic ganje ÜUHffion.

©er Danton ©raubünben mar mein näd)fte§ Sxel. ®* e S3crge unb
£b,ätcr, foroie ber Söattcnftätterfcc auf biefer ©treefe raaren über meine (5r=

martung fd)ön unb intereffant. Um 5 Urjr abenb§ langte iaj in (Sfjur an,

dou rao id) meine ©abritte nadj 5treu3 bei 9ftalir, manbte; idj erroartete bie

SIelteften grieb. Sltifpad) unb $afob ^Jrobft ju treffen, bie aber nod) nidjt ba

maren unb erft bm folgenben Slbeub eintreffen fonnten ; aber roie groft mar
unfer (Srftaunen, al§ am folgenben borgen bie ©djroefter ©djmib ba% £>au§

aufmachte, bie ©rüber oor^ ber Slfjüre 3U finben, bie bie ganje 5ftad)t gelaufen

maren, mid) ju treffen ; mit greuben unb äugteid) mit ©ebauern begrüßte

iaj fie. %lad) bem grüfjftüd riet id) ib,nen au§3urub,en, aber fie rootften nidjt,

unb füllten fidj frifdj unb munter unb begleiteten mid) nadj ßb,ur; rao rair

bie $ßoIi3ei=©ireftion befugten. 3rd) blatte einige @mpfef)tung§briefe oon be=

beutenben Scannern in ©em, bie ict) bort oortegte, unb fjatte eine freunb=

lidje Unterhaltung mit ümen, erflärte ib,nen unfere ©runbfätje unb rjtntcrtiefe

iijnen unfere ©djriften unb ©rofdjüren, um raeiter unfere ©otfdjaft 3U unter=

fudjen ; nadjtjer befugten rair ettietje ©efdjroifter unb $teunbe in jener b,od)=

gelegenen ©egenb, bie im (Sommer rounberfdjön ift unb oon oiefen ^ftemben

befugt rairb ; aber im SBinter mufe e§ ferjr oiel «Sdjnee in jenen ©ebirgen

geben, ©ie Sletteften grei, bie früher in biefen ©egenben rairften, finb nod)

immer in lebhafter (Erinnerung in ben ^erjen ber ^eiligen unb greunben.

©on l)ier rei§te id) nad) ©t. ÜDIargretljen unb f)ielt mit Getiefter 3ob,n ©raf
am ©onntag ben 21. $uli im £>aufe unferer ©efdjroifter ©ruberer eine

©erfammlung. ©ruber ©ruberer fjat Ic^trjtn feine ©djrotmafdjinen an eine

©efefffdjaft in ©re§ben, (Saufen, oerlauft, unb rairb bei biefer 3eit bort in

eine gute Stelle eingetreten fein, rao er aueb, raieber bm Slelteften unb ber

©emeinbe eine gute ©tütje fein rairb.

©en folgenben Stag gicng§ bann mit Slettefter ©raf nadj ©t. ©allen,

roo rair mit ©ruber Jmoofli einige greunbe befugten, bie fid) im ©oangeltum

fet)r intereffierten. ©on rjier ging e§ raeiter über 9k>rfd)ad), an bem Ufer

be§ Ijübfdjen ©obenfee entlang, nadj 9tmri§raeit, roo mir Sleltefter 3tfaaf

©auman begegnete, unb mit ben ©efdjroiftern in £>eimri§roeil, 9Jtündjraeiten

unb ütannegg rair ©erfammlungen breiten, unb miteinanber ben 24. ^ulitn

einer fetjr angenehmen Söeife gubradjten. ©on tjter reifte id) nad) 2Binter=

tljur, roo SIeltefter Steljn SBibmer auf midj martete, roir befudjten bann bie

©tabt, bie großartig gefdjmüdt rourbe für ba% eibgenöffifdje ©djütjenfeft,

ba% ben 28. 3tutt eröffnet raerben foEte. 3lm 31benb hielten roir eine fteine

©erfammlung, übernachteten bei £>errn JMter, ber un§ feljr freunblidj be=

roirtete, unb nadjbem roir 3Inorbnungen getroffen tjatten, im ©aftljau§ gum
ßamm eine ©erfammlung bei ber balbigen ©urdjreife be§ ^ßräfibent öunb
ju fjalten, fetjrte itf) nadj 3ürid), roo id) mit ben Slelteften bort eine giem=

tief» gut befugte ©erfammlung galten lonnte. £ier fam tetj roieber mit

meiner ©attin gufammen, roo roir bann oon 31eltefter ©rrjner 3U feinen

©erroanbten, gamitie ©o^arb in ©olbbact), am Ufer be§ lieblichen

Büricb.feeS, geführt mürben, roo fie eine fet)r angenehme 3^it ber ©rfjolung

oerlebt tjatte; rjter mürben mir, fomic oon ©efdjroiftem fetjr freunbs
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lid) empfangen. £ier ift her Ort, mo einige ©lieber biefer gamilie unfc*

Steltefter SrrjnerS Sater oor 40 3sarjren ba§> ©oangelium angenommen
tjatten, unb mir oerfierjerten unferen greunben, bafe bie Sotfdjaft bamal§
oerfünbet, göttticfje SBarjrfjeit mar, unb bafe bie ©eriajte ©otte§ unb bie

SBieberfunft 3fefu ß()rifti tjeute nur um fo tuet näb,er herangetreten feien. SBir

fufjren bann per Soot naaj 3üricrj, tjatte ©etegenljeit, einem £errn oon

Sßolanb, fomie auf biefer Steife burd) bie Dftfajrocig, SJtitreifenben au§ Sorjmen

unb ©täbten 2)eutfdjlanb§ unb ber ©djroeig ,3eugniffe unb ©djriften gu geben.

Stuf unferer ^eimreife matten mir £alt in Srugg, roo mir bie ©eftfjroifter

Srugger, unb bie groei ©ajroeftern, bie fürgtid} oon Sern bortrjin gegogen

maren, Befugten, fie befinben ficr) alle rool)t. ^itbemnäd^ften^ugfetjtcnroir-

unfere Steife roeiter§, unb tarnen ©onntag ben 28. 3tuti um 2 lU)r rool)lbe=

tjatten in Sern an, mo Steltefter Q. §a§ler unb ©ajroefterßinaSdjlatteroom

9Jtiffion§bureau un§ absotten unb mir giengen birelt gum Sofat, 100 bie 33er=

fammlung auf un§ roartete. Slm Slbenb traf audj Steltefter $. 33. ©ajiefe oon

©tfjroanben ein, mo er eine!ftaa)mittag§üerfammlungrjielt. SBir freuten un§

naerj einer Stbroefentjeit unb angenehmen Sefudj oon 12 Xagen in ber Dft=

fdjroeig mieber in ber ÜUtitte unferer Serner ©efdjroifter unb in unferer lieb=

lierjen Heimat gu fein, ©eo ß. Dlaegte.

jbtfm jlerfammlnngen in §m unb §\ä kn 4. £ug. 1895.

SBie im legten „(Stern" angegeigt rourbe, lam ©am§tag ben 3. Sluguft

gu unfer aller greube Steltefter Station $. ßunb, ^Sräfibent ber curopäifajen

ÜDHffion, gefunb unb munter in unferer SJtitte an ; infolgebeffen mir un§ am
beftimmten %<xq im „Cafe des Alpes" oormittag§ 10 Urjr oerfammeltem

S)a§ SBetter mar tttctjt fefjr günftig, bennod) trafen eine ferjöne Slngatjl ©e=

fctjroifter unb greunbe ber Sßarjrrjeit ein unb fonnten eine gefegnete Ser=

fammlung abmatten. Stebft ^Sräfibent Slnttjon fe. ßunb unb ^Sräftbent

®eo. (S. Sftaegte roaren bie Stelteften £>. £a§ter, 3o()n S. ©crjiefc,

3ot)n $¥. <S dtj ie^ , ©ottlieb Queller, ©mi Isolier, £ ermann
Stagge, £>. 28. Stnbelin unb Sßalace Sragun anmefenb.

SDie Serfammtung rourbe mit bem ©ingen be§ 2iebe§ üftr. 62 eröffnet unb
Sielt. £a§terfpradj ba% ©ebet. Stacfjljer rourbe ba% ßieb üftr. 48 gefangen, roo=

rauf Steltefter $o l)n S. ©djiefc eine $eit lang über bie erften ©runbfäße
be§ (Soangelium§ fpractj unb 3cugni§ oon ber göttlicrjen ©enbung $ofepl)§

©mit£)§, fomie ber ©rünbung ber roafjren Sfträje $efu ßrjrifti ber ^eiligen

ber legten £age ablegte unb bie anroefeuben greunbe erfutfjte bie 33otfct)aft,

bie roir al§ Slettefteoon ,3ion oerfünben oorurtfjeilSfrei gu unterfingen.

^räfibent Stntljon^. ßunb roar ber näd^fte ©predjer. ßr fagte, e§

rourbe midj fel)r freuen, roenn icr) gu euc§ fpretfjen fönnte, bafy ifjr mia^ uer=

fteljen lonntet, aber id) befürchte, bafy meine ^enntniffe itjrer ©pradjc nia^t

Ijinreidjenb finb, eSnactj meinem SBunftfje gu tf)un. Siele rjaben midi) ftfjon ge=

fragt, marum iäj ein 3Jtormon fei ; iaj erroiberte, ba% bie Äira^e fdjriftgemä^

fei, roeil fie auf ben ©runb ber Stpoftel unb $ropt)etcn gegrünbet ift, roie bie

Sibel le^rt, fie fein fott ; roir glauben nidjt§ anbere§, al§ roa§ mit ber §{. ©tfjrift
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übereinftimmt ; e§ giebt nichts in unferer ßerjre, ba% ein äßiberfprurfj mit roaS

con infpirterten SUtänncm, roie Sßau(u§ unb $etru§ geprebigt mürbe unb toir

roiffen, bafj bicfe Männer ba§> richtige (Soangelum prebigtcn. 2Bir glauben

an ©ott, Qefum (Srjriftum unb an ben ty. ©eift ; audj glauben mir, bafy

ßb,riftu§ aöc§ getfjan b,at für bie menfdjlitfjegamilie, um jebermann eroige§

Seben gu oerfidjern, mit ber S3ebingung, roenn fie ftdf» ben ©efetjen unb 23er=

orbnungen feinc§ ©oangetium§ unterbieten ; ©lauben allein ift nid)t genügenb

3itr ©eligfeit. ßb,riftu§ Icfjrte un§ ben $tan ber (Srtöfung, unb infofern mir

benfelben befolgen, roerben mir bie 23erb,eiJ3ungen be§felben erlangen unb
feiig merben. 2öir glauben, bafj Sßroprjeten unb Stpoftet nod) bjeute notroenbig

finb, um in ben JBerorbnungen be§ @oangetium§ 3U amtieren, unb bie

3eic£)en merben ben ©laubigen folgen.

3d) meifc, bafj ©ott mieber fein 9teidj gegrünbet rjat, unb ba% meine

Vorüber ba% (Eoangelium in Sfteirtfjeit prebigen, unb baft fie beoollmädjtiget

bagu finb. Sßir muffen audj oerfudjen nadj bem ©oangelium gu leben unb
burdj unfer ßeben unb äßanbel begeugen, bafj mir mirftitf) ^eilige ber letjten

Sage finb unb bie SBelt unfere guten Söerfe fetjen unb ©ott preifen mögen.

3dj bitte ©ott, baf? feine Segnungen mit un§ fein mögen, im tarnen $efu

(Srjrifti. Stmen.

^ßräfibent ©eo (E. üftaegle erfjob fidj unb fagte, e§ ift un§ eine

grofce ©elegenrjeit geboten roorben , in biefen testen Sagen auf biefe

Gsrbe 31t fommen, roo bie reinen ©runbfäije be§ emigen 2eben§ burdj oon

©ott berufene Wiener ber 9Jtenfdjrjeit geprebigt merben. SBirfterjen oor eudj,

raeil mir berufen mürben biefe§ SBerf gu oerbreiten ; mir bezeugen oor ©ott

unb ßngetn, ba$ ©ott mieber feine S?irtf)e gegrünbet fjatte, aud) Sßropbjeten

unb SIpoftel, unb Sofepb, Smitb, mar ber erfte Getiefte ober Slpofiet in biefer

£>i§penfation, unb anbere finb tb,m natfjgefolgt unb b,aben feit feinem

SJtartertum bie ^irtfje geleitet ; bie§ finb Strjatfadjen unb ber SOtülje mert fie

gu unterfudjen. prüfet unfere ßefjre, meine lieben greunbe, unterfudjet bie

Stfjriften bie mir euaj anerbieten, ofjne etroelcfie SSorurteite, e§ roirb gu

eurem (Segen bienen. Unb bie mir einen Shmb gemacht tjaben, laffet un§
treu fein unb bie ©ebote ®otte§ Ratten, einanber lieben, unb bie äkrrjeifc

ungen merben nic§t ausbleiben ; mag ©ott un§ rjelfen, bafy mir unfere

9Jtiffionen getreu erfüllen, bamit mir einft in feine ©egenraart gurüdferjren

mögen, ift meine Sitte im tarnen $cfu ßfjrifti, Slmen.

Sie 33erfammlung mürbe mit bem Siebe 9lr. 85 unb ©ebet oon 9tet=

tefter $reb.<£?aueter gefdjtoffen. %la<5) einer angenehmen ©rfrifdjung begaben

mir un§ auf ben SBarjnfjof, aud) einige ©lieber ber ©emeinbe 35ern, um
unfere Skrfammlung in 33iel fortgufetjen. (Sdjtufc folgt.)

pae gute teil.

2Bie öfters fteigt in unferem ©emüte jene§ 23ilbni§ auf, ba% ber Slpoftel

in feinem ©oangetiumoonäftartrja barftellte, bie gefdjäftig, befjenbe unb ein=

fidjt§ooH ben gefdjmadooEen 3mbiJ3, roekrjer für ben ooHfommenen SJtann
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beftimmt mar, oorbereitete unb babei laut über bie Unbebacfjtfamfeit Ujrer

Sajroefter üUtarie murrte, bie rjungernb naaj ber ©ereajtigfeit gu ifjre§

$flteifter§ $üfjen fafc, uub fidj nidjt§ für bte irbifcfjen ©inge biefe§ 2eben§

bekümmerte. Unb jener fanfte $erroei§ ! „Sie tjat ba§ gute Seit erroäfjiet."

?öie bebeutung§ooII!

2Ba§ fjaben mir unter bem „guten Seil" $u oerftefjen! Süfjerliaj

meinte ber Gsrtöfer nidjt, bafc mir beftänbig nieberfitjen füllten unb ben

SBorten be§ eroigen ßeben§, roetaje oon ben Sippen infpiriertcr ©icner

©otte§ fallen, gutjören füllten. ©§ ift eine tiefere Meinung in jenen äöorten

enthalten, Seelen, bie ooE oon tjeitigen ©efinnungen finb, mürben roitlig

fein, fid} nieten ber üftotraenbigfeiten biefe§ 2eben§ 3U enthalten, roenn fic

nur eine ©etegenfjeit fjätten, ben Sßorten be§ Seben§ unb 2icrjte§ 311 lauften,

roetdje oon infpirierten Scannern gefprodjen merben. Stber roenn bie§ gu

roeit geführt roerben folttc, fo mürben anbere an ben folgen ber $intan=

fetmng 3U teiben fjaben, bie unau§bleibliaj folgen müßten. ßfjriftu§ fefbft

mar niemals müfcig. ©eine güfje rourben ootl Stottern, fein Körper oon

ber befajroerlicrjen Arbeit feiner trbtfdtjcit üütiffion ermübet. (Sr fagte: „ Siebet

t^r micrj, fo tjaltet meine ©ebote." (Safe er müfjig nieber unb taufdjte er

ben flüfternben (Engeln $u, ober tjalf er nidjt oiel metjr bem oermunbeten

Söanberer unb gofc Del be§ Srofte§ in feine SBunben? ©arum, roa§ ift

ift benn roirflitfj „ba§ gute Seil" ?

„Siebet irjr mid}, fo tjaltet meine ©ebote." 2öa§ ift bie Slrbeit, bie oon

grauen erroartet roirb ? Sßar e§ bie Sfjatfadjc, bafy 9Jcartfja alle itjrc 2luf=

merffamfeit ifjrer £au§arbeit oerlictj, roelcfje§ be§ GsrlöferS 9ftipitligung

oerbiente? Sftein, aber e§ roar bie eingebitbete, nicbrige Eingabe 31t ben

oerfajiebenen ©ingetrjeiten, bie aufcergeroöfjnlidje (Eingenommenheit für bie

Sorgen ber Sßelt, roelaje 9Jtartlja§ £errn nidjt roofjl gefallen fjaben. @r

füllte, ba^ fie $u oiele (Sorgen tjattc um bie ©inge biefcr 28elt, unb 31t

roenig für bie föfttidjen ©aben be§ @oangelium§.

Unb roie ftetjt e§ mit mir unb ©ir ? 2öir lieben bie Singe be§ StcidjeS

mit einer ooEftänbigen Eingabe. Sinb roir be§fjalb nidjt tabetlo§ ? 3d) bin

beffen nidjt fidler. SBte beroeifen roir oor ©ort, bafy unfere bergen ifjm an=

gsfjören? Sinb roir fidjer, bafe unfere ^uneümngen rein finb ? ©u magft

ein Arbeiter in einem feiner fjeiligen Sempel fein, ©ann fidjerlidj fotttc er

feinen gleden oon ÜHtartrjaS Sdjroadjfjeiten an bir beobadjten! SBartc!

Sdjaue tief in bein eigenes £>er3 rjineiu ; roa§ finb bie innern 33eroeggrünbe,

roeta^e beine beftänbige Slnroefenfjeit bort oerantaffcn? ^ft fein ©eift be§

9teibe§, ber ©iferfudjt unb ungerechten SlacfjeifernS in bir 3U finben? feine

^offart unb fein Vergnügen nacfj eigennü^iger (Sfjre, in roa§ bu fcfjon bi§

je§t empfangen tjaft? SBenn fotctje ©inge fictj nocfj oorfiuben, bann fjaft bu

fo roeit nocfj nictjt baZ gute Seit erroäfjtet

!

SBenn e§ bir nicfjt eben fo oiet grcube maajen mürbe, ba% SSorrecfjt 3U

genießen, bie Sreppen jene§ tjeitigcn ©ebäubc§ 3U reinigen, at§ bie fjöcfjfte

Stelle, bie bort beffeibet roerben formte, 3U oerroatten, fo fjaft bu nocfj niajt

ba% gute Seit erroäfjtet. ©u magft ein Arbeiter in einem unfercr §ortbi!bung§=

oereine fein. 33ift bu af§ ein 9Jlitglicb be§fetben fo treu, fteifeig unb ernft,
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ot§ ob bu berufen roäreft, über jene 9tffociation gu präfibieren ? SBenn nicfjt,

fo rjaft bu noerj merjt bn§ gute Seil erraärjtet.

G§ fommt in ber 5tb,at nicfjt barauf an, raelajen <3tanb unb Seruf rair

aud) in biefem ßeben einnehmen mögen, raenn rair nierjt ebenfo glücElitf) finb

in ber Erfüllung ber unbebeutenbften nötigen Slrbeit, al§ rair fein raürben,

raenn un§ bie (Sfjre ber Sßett angetrjan raürbe, fo fjaben rair noctj nirf)t bo§

gute ÜEeil erroärjlet. 3Benn rair itjn lieben, fo finb rair bereit aüe§ gu ttjun,

raa§ immer oon un§ oerlangt raerben mag, ob e§ für ba§ allgemeine Sßorjf

ober nur $rmatangctegenl)eiten fein mögen. Y. W. Journal.

Jeupiflfe.

®§ finb fdjon oiele ^afjre oerfloffen, feitbem rair un§ ber Äirdje ^e\n

ßrjrifti angefdjloffen fjaben unb bie ©elegcntjeit rjatten, un§ mit bem Solle

©otte§ in 3ion gu uerfammeln. 2Bir raiffen, ba% baZ Gsoangelium SBacjrtjett

ift unb in ©raigleit bleiben rairb ; ba$ ©ott biefe Äirdje burdj birefte £)ffen=

barungeu, burd) feine S)iener gegrünbet tjat unb fie leitet unb füfjrt ; roir

raiffen ebenfalls, bafy 3ofer>t) Smitl) ein ^roorjet ©otte§ roar, fo auefj feine

9lad)folger, Skigrjam ?)oung, 3of)n Xarjlor unb SBilforb Söoobruff. S)ie

Söett glaubt e§ niajt unb oerroirft bie ßetjren ber raarjren Äirdje ßfjrifti, aber

e§ rairb bie 3eit lommen, rao bod) jebe§ 5?nie ficrj beugen unb jebe 3unge
belennen mufj, baft ^efu (Sf)rtfiu§ ber ©rlöfer ber SOBett ift unb ber einige

2Beg gu SCßatjrtjcit unb gurrt eroigen ßeben. 2Bir mödjten allen greunben ber

SSatjrrjeit gurufen, unterfudjet biefe ßet)re unb betet gu ©ott um ßidjt unb
®rfenntni§ unb er roirb eudj crleudjten. Sßeifet bie SIelteften niäjt oon euren

£t)üren fort, fonbern gebt iijnen eine ©etegentjeit, 3lufllärung unb 8eugni§

oon bem eroigen ©oangelium gu geben, tfyut Sufce unb geJjt in eudj felbft

unb taffet eudj taufen gur Vergebung eurer ©ünben, fo roerbet it)r aud) inne

roerben für (Surf) felbft, ob roir bie SSaljrrjeit reben.

SUtöge ©ott alte biejenigen im ©tauben erhalten unb ftärlen, bie einen

S3unb gefdjtoffen traben, auf ba$ fie im ©taube finb au§gut)arren unb bie

SBelt unb alle§ 93öfe gu überroinben, bamit fie einft gefrönt roerben mit ber

Ärone be§ eroigen 2eben§, biefc ift unfer aufrid)tige§ ©ebet im tarnen 2sefu

ßtjrifti, 3Imen.

$ari§, Sbafro, 1895. gamilie 9rofen.

ilpöonstttctt.

(Sine fdjöne (Seele ift rote eine flamme, bie fictj gen Fimmel rjebt.

* *
*

Sin rcine§ $crg ift ein £>erg, rao gu oiel oon ©ott brin ift, um
für bie ©ünbe 9mum gu laffen.
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fturje jllitteilmtgett.

— 9tero3)orf, 30. 3|uli. infolge ßofmoerminberung fjaben 16,000

Scfmeibergefeüen bie 9trbeit niebergelegt.

— SSrüffet, 5. b. ®tn Siebftaljl in bcr ©fllje oon 188,000 gr. ift in

ber Sparfaffe oerübt roorben. ©puren eines Einbrechers finb nidjt gefunbcn
roorben.

— ßusern beherbergte im 9Jtonat ^ult 48,102 grcmbe, 5000 mefjr als

im SSorjafjre. Sie Seutfdjen, Englänber unb Slmerifancr finb oorfjerrfcrjenb.

- Petersburg, 8. b. ^n ber Stabt ääerjutfcf), ©ouoerncment 9Bo=

roonefdj, finb burd) eine geuerSbrunft 142 Käufer, 1 Siirdje, 2 Slpotfjefen 3er=

ftört roorben. Eine Sßerfon ift ifyren 23ranbrounben erlegen.

— ßonbon, 9. b. Ser „Stanbarb" oernimmt aus 9tero 2)orf, ba^ ein

im 23au begriffenes ©ebäube einfüllte, roobei 32 Arbeiter getötet unb oiete

oerrounbet mürben.

— s3tatf) ber testen »otfSsätjtung gab eS in granfreidj 213 über 100

3|cu)re alte ßeute, 66 Wärmer unb 147 grauen, darunter befinben ficr) 11

^unggefeilen unb 33 atte Jungfern, 39 Sßitrocr, bie ämeimat oerrjeiratet maren
unb 102 2Bitrocn. SSon ben üjpunbertjäbrigen leben nod) 16 Wänner unb 12

grauen im Etjcftanbe.

— 93 r c ft, 11. b. ®er fran^öfifcfje ßugger „Etjartotte" traf geftern morgens
auf offenem SDleere bie 41 Schiffbrüchigen beS bei ber Snfet Queffan geftran=

beten beutfcfjen SampfcrS „Wiranba". Sie ©eretteten mürben geftern auSgc=

fdjifft. Sie „Wiranba" mar mit SBoHe getaben unb fam aus bem ©üben;
baS Stf)iff ift ooUftänbig oerloren.

— ßonbon, 8. b. Sie eugtiferjen unb amcrifanifcfjcn Wiffionen oon
ga^Sfcrjan finb geftern oon ber Seoölferung überfallen roorben; bie Spitäler

rourben jerftört. Web,rere Wiffionarc finb geflotjen. Ein crjinefifcrjeS S?anonen=

boot rourbe abgefdjicft. Sie sJtebetIen, ber fogen. oegetarianifetjen Seftc ange=

fjörenb, finb etroa 12,000 Wann ftarf, beroaffnet, organifiert unb imftanbe ben

djinefiferjen Gruppen SBibcrftanb 31t teiften.

ßonbon, 5. b. Sie „XimeS" oernimmt auS Sfjangbai, bafj bei ben
©tn'tftcnermorbungen in Sötjafang bei ^uerjeng jelju engüferje Staatsangehörige
getötet roorben feien. Ser Sßrieftcr Steroart, feine grau unb ein $inb rourben

in itjrem J&auS tebenb oerbrannt; fieben grauen rourben mit ßangen unb
Speeren getötet; mehrere ^inber rourben fdjroer oertetjt.

— üftero gjotf, 31. 3uü. SS roirb gemetbet, bajj bie 9lufftänbifcrjen

auf Euba ben fpantfdjcn Gruppen eine grofjc 'Dtiebertagc bei gebracht fjaben;

675 Wann feien getötet roorben unb 400 Wann mit 4 Kanonen feien 3U ben
Slufftänbifctjcn übergegangen, 1000 Wann rourben oerrounbet ober gefangen
genommen.

- Sin fürd)tcr(itf)cr Söranb bat im £>afcn oon ©amburg gemutet,

»erbrannt finb 50,000 Säcfe Burfer, 20,000 gäffer WaiS unb Sbenfjoi3, 330

gäffer Sdjma(3, 150 Satten ^orfe. ©rofec Wengen Sprit unb SBein, Wiffionen
oon g(afd)cn unb SemijotpxS finb oernicrjtet. (SS brauchte ungeheure 9ln=

ftrengungen fcitenS ber geuerroetjr, um bie brennenben Spritbäcfje burd) Erbe
einäubämmc.

— ißariS, 9. b. Ser „Setups" befpridjt bie jüngften Sbriftenermorb=
ungen in ßljina unb fagt, ©uropa fönne unmögtiefj glcicljgültig biefen 33or=

gängen äufefjcn. Sie ^nitiatioe jur Ergreifung bcr notroenbigen Wafmabmen
jterje berjenigen s3Jlacljt 31t, beren 9Ingct)örige am meiften ju teiben tjatten.

S)er „SempS" brüctt bie §offmmg aus, bak 31t biefem ,$xvcd bie moralifd)c
@inf)eit Europas roieber 3itftanbc fomme unb bafc (S.f)ina rafcb.c ©enugtljuung
geroäbren roerbc.
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#ei wie bu unll'ft.

©et roie bu roitift, ftctö toirft bu Seute finben
Sie beine JQanblungcn nidjt recfjt ergrünben;
©ie meiftern nur unb toiffenS fetber ntcrjt,

2öa§ Sugenb Reifet unb roa§ ©ctoiffen§pfticfjt.

S)c§ 9täct)ften Sfjun 3U fcrjmälern, ju oeratfjtcn

3ft irjnen ßuft, roobei fie barnad) trachten

Sie eigne ©tfjulb, bei nnbern gu benennen
©ei roie bu roitift, man roirb bicrj bodj oerfennen.

©ei roie bu roillft, fei reblid), brau unb bieber

2)er Dteib, bic aftifjgunft brüdt bid) bennod) nieber;

Unb lädjelt bir oielleitfjt einmal ein ©lud
Söäfm' bitfj nidjt gtüdlid), aef)! c§ ftierjt gurüd!
Unb bu bemerfft, mic birfj ber Sfteib oerfolgt

9JUt fdjnetlen »liden, bid) bic Ungunft botetjt,

2)u magft in Iftädjftenliebe Ijeife entbrennen
»leib feft barin, autfj roenn fte bid) oerfennen.

©ei roie bu roitift, tjcg' ßutrau'n nur unb ßiebe

S)ie 2ltltag§menfd)en beuten beine Sriebe
2)od) immer falfd), benn itjre§ ßcbenS Sinn,
@ct)t über'§ ©ute, Gsbte, jum ©croinn.

©alt' treu bein igerjj, bem ©uten ftet§ oerbünbet,

©alt' rein bein ÜJhtnb, ber SBabrfjeit nur oerfünbet

Unb rotft man bennod) bid) bann fatfd) benennen,
Srau auf bein ©er3, ba% roirb bid) nidjt oerfennen!

$ari§, Sbafjo 1895. mm £ueaer>

Üobesauaetgeu.

9JUt großem SBebauern melbcn roir bic betrübenbc 9tad)rid)t, bic un<§

oon »rooibence, Utat), gugefommen ift. nämlidj bafc ©mit 2oo§li, ba% ältefte

Sinb unferer ©efdjroifter ßoo§lt, bic erft biefe§ grürjjatjr nad) 3'ion au§roan=
berten, an einem Unglüd geftorben ift. S)er Stnabc tooüte am Sftorgen be§
11. ^uli ein Sßferb au§ bem Söegc treiben, ba% gegen irjn au§fd)lug unb itjn an
bie ©tirne traf, ba$ feine ©irnfdjale gefpalten rourbe. 9ler3ttid)e ©ülfe roar

baib gur ©anb, aber ba§ Äinb unterlag 3 Sage fpäter feinen fürdjtcrtidjen

©cfimergen. 2Bir bejeugen ben tiefbetrübten (Eltern unfere aufridjtige Seilnarjme
an biefem fdjmeratidjen »erlufte.

3n ßogan, Utafj, ftarb ben 16. Quli 1895 »ruber £arl Steffen fjagen.
©r rourbe geboren ben 3. Dftober 1841, in ©djmttgen, »reufeen; er nafjm ba§>

Soangeüum im ^afjre 1885 an unb roanberte nod) im gleidjen {$af)x mit feiner

gamilie narfj 3ion au§ - »ruber Steffentjagen roar ein treuem s3Jtitgtieb, geliebt

oon jebermann, unb tjinterläfjt eine jaEjIreicrjc gamiüc. SJlöge ©Ott, ber eroige

»ater, bic trauernbe 9Jluttcr unb Grober tröften in biefem ferneren »erfufte.
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