
dute SRontttäfdjrift $ur Verbreitung kr Barett.

Audiatur et altera pars.

I. ^äonb. tymH 1869. qLx. 8.

@tne ©ffenfiarung.

©egeben ben 7. SBörj 1831.

(Prom the Doctrine aud Covenant. Sect. XIV., pag. 133.)

1. §örc, o SJSolf meiner Äirdjc, bem ba« Dieid) gegeben morben

ift, — Ijordje auf nnb gib ©efjBr ©em, bev bic ©ruubfeftcn ber @rbe

gelegt bat, ber bie §>immel fdjuf unb bie £>eerfd)aaren berfetben, unb öon

bem oüe Singe gemadjt finb, bie ba leben, tuanbelu unb ein ©afein fjaben.

Unb roieberum fage id) : ©ebordjet meiner «Stimme, bamit eud) nid)t ber

Stob übereile; benn ju einer Stunbe, wenn i^r eö nid)t benfet, mirb ber

Sommer oorirber, bie (grnbte beenbet unb eure «Seele nid)t erlöfet fein.

üDJerfet auf it;n , ber ber gürfprcdjer bei bem 35ater ift unb eure Sad)c

oor ifym bertritt unb fpridjt : 23ater, gebenfe bc« Seiben« unb £obe« beffen,

ber feine Sünbe gettjan fjat unb an bem bu §Bof)fgefa(ien ^atteft
;

gebente

be« 23lute« beineß ©ofnieS, ba« üergoffen mürbe — ba« ©tut öon ifjm,

ben bu Ijingabeft, bamit bu fetbft oerfjerrtidjt merbeft; barum, o SBater,

fd)one biefe meine trüber, bie an meinen tarnen glauben, bafj fie ju mir

Tommen mögen unb eroigeS Seben baben.

2. §>öre, o 33oif meiner ^irdje, unb ibj 2leÜeften (aufd)ct 3(tlc

jufammen unb Ijöret meine Stimme, roäf)renb fie nod) b eute gerufen mirb,

unb tierfjärtet eure §erjcn nidjt, benn wabriid), id) fage eud): 3d) bin

ba« 2l(pba unb baß Omega, ber Stnfang unb ba% gnbe, ba& 8itf)t unb

Veben ber 3Bc(t, ein Cid)t, ba« ba fdjeinet in ber ginftermjj, bie ginfternifj

aber begreifet e« uidjt. 3d) fam ju ben alleinigen, bie Siteinigen aber

naljmeu mtd) nicfjt auf; fo SSielen aber, at« mid) aufnabmen, gab id)

SDiadjt, Diele SDännber ju ttjun unb bic Söt)iie ©orte« ju merben, unb

and) ©enen, bic an meinen Warnen glaubten, gab id) -SRadjt, ba« enrige

Scben 311 erlangen. Unb cbenfo ijabc id} meinen emigen 23unb in bie Sffielt

gefanbt, ber Sßeft ein ?id)t ju fein nnb ein Stanbarb für mein 23o(f

unb für bie Jpeiben, barnad) ju trad)tcn, unb ein 23ote, oor meinem 5lm
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gcficfjtc bcn $£cg t>or mir jn bereiten ; barum fommet Ijerp, nnb mit bem,

ber bo fommet, mit! id) rechten wie mit ben äRenfdjen oor 2lltcrS, unb

id) will eutf) meine ftarfe ^Beweisführung jeigen; barum l)örct ifor Stile

jufammen unb [äffet cud) meine SßeiSfjeit 1 unb tfjun — bie 2BciSf)eit

beffen, non bem ifjr fagt: er ift ber ©Ott ®nod)8 unb feiner 23rüber, bie

oon ber Grrbc genommen rourbcn unb mürben aufgenommen 311 mir —
eine 'Stabt oorbeljalten, bis ein Jag ber ©ercdjtigfeit fommen foll —
ein Sag, nad) bem alle fjciiigcn l'eänncr getrautet unb ifjn uid)t gefunben

Ijabcn, ber ©üuben nnb Saftet wegen; unb fjabeu betannt, baß fie g-remb»

linge unb ^itger Wären auf Grben
;

fie erlangten aber eine 3>erf)cifsung,

ba§ fie ilju nod) in itjrem ^fcifcfjc fiuben unb fcfjcn folltcn. SDarum fjöret,

unb id) will mit cud) rcdjtcn unb 311 eud) reben unb propr>cjeicn, wie ju

bcn ÜJcenfdjen oor ?[ftcrS, unb cS eud) flar madjen, wie id) eS gezeigt

fjabc meinen Sängern, als id) mit ifjucn mar int Sicifdjc unb rebet,e mit

iljncn unb fprad): „'©a it)r mid) gefragt fyabt in ©ctreff ber 3eid)en

meines Kommen« an bem Sage, an meldjem id) fomincn werbe in meiner

£>errfid)feit in bcn SBolfen bcS Ajimmcl«, um bie 3?crf)cifjnngcn ju erfüllen,

bie id) euern intern gemacht fjabc, unb iljr and) bie lange Slbroefentjcit

eurer Seelen oon euern Körpern als eine Kncdjtfdjaft anfcl)t, fo will id)

cud) jeigen, wie ber Sog ber (Srlöfuug, bie SBicbcrfjerftcilung bc« jerftreuten

3Srael8 fommen foll."

3. „@er)ct ben Stempel an, ber in 3crufafcm ift, ben ir)r baS §au8

©otteS nennt unb 0011 bem eure geiube fagcu, bajj btcfcS JpauS niemals

fallen foll; aber wafjrlid), id) fagc cud), baß 3 et'ftörun 9 UDer *>' efe8 ® c=

fd)(cd)t fommen wirb wie ein SDieb in ber 9tad)t, unb biefcS 35o(f wirb

jerftört unb unter alle 93ölfcr jerftreut werben; ber Stempel aber, ben

it)r je^3t fcfjet, wirb nietergeworfen werben, bcijj oud) nidjt ein ©tein auf

bem onbern bleiben foll, unb cS wirb gcfd)cf)cn, ba& bicfeS ©cfcfjlecfjt ber

3uben nidjt oergangen fein wirb, bis alle ^erftörung, oon ber id) über

fie eud) gefagt fjabc, gcfdjcfjcn foll. Ofjr faget, ifjr wiffet, ba§ baS Grnbe

ber SSBelt fommt; it)r faget and), irjr wiffet, baj? ftimmef unb (Srbe »er*

getjen werben, nnb barin faget if)r red)t, benn cS ift fo; aber biefe IDingc,

metcfje id) cud) gefagt fjabc, werben nidjt oergefjeu, bis fie alle erfüllt finb.

Unb bicfcS Ijabe id) eud) über 3crufa(cm gefagt, unb wenn jener Sag

fommen wirb, foll ein Ueberrcft unter allen SSöffern gerfteeut werben;

fie werben jmar wieber gcfammclt werben, muffen aber oerbfeiben, bis bie

3eit ber Reiben erfüllet ift."

4. „Unb an jenem Sage wirb man fjören tion Krieg unb KricgS'

gcfdjrci, ja bie ganje @rbc wirb in Aufregung fein unb baS ipers ber

SMenfdjen foll tfjncn beben; fie werben aber fagen, bafe ßfjriftuS feine

SSMcberfunft bis auf ber SBeft gnbc oerfefjoben rjat; bie SDcenfcfjeuliebc
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foß fatt werben nnb Itngevcdjttgfeit übcrfjanb uefjmcn; wenn aber bic $eit

ber Reiben fjcrciiigcbrodjen fein wirb, foll ein 8id)t Ijcroorbredjcn unter

Svenen, bic in giuftcruifj filmen, uub e8 wirb bie gülle meines SnangcliumS

fein; fie aber werben cS uidjt annehmen, beim fic begreifen baS Vid)t nid)t

nnb wenben ifjrc §)erjen non mir Wegen ber ÜÄenfct)enfa|ttngen ; nnb in

bemfetbeu ©efdjledjte wirb bie £tit ber Reiben erfüllt werben; nnb eS foQ

Seutc in jenem (Scfd)(cd)tc geben, bie nicljt fjinmeggenommen Werben follen,

bis fie eine große allgemeine Jpcimfudjung gefetjen fjaben; benn üerfyecrenbc

Äranffjeit foll baS 8anb bebeefen; meine jünger aber werben an fjeüigcn

Orten ftel)en nnb nid)t berührt werben ; aber nnter ben 33öfcn werben

Ceutc ifjic (Stimmen ergeben nnb ®ott findjcn unb fterben; cS wirb aud)

(Srbbcben an ocrfdjiebeneu Orten geben uub biele Verheerungen, unb ben*

nod) werben bie 9)Jenfd)en ifjre §erjen gegen mid) berijörten unb werben

baS Sdjmert nehmen, einer gegen beu anbern, uub werben einanber tobten."

5. Uub nun, als id), ber §crr, biefe SBorte nt meinen Sängern

gerebet fyatte, waren fic beunruhigt; id) aber fagte ifjncn: 23cfiimmcrt

cud) nicfjt, benn wenn alle biefe Söinge werben gcfdjcljen, möget itjr wiffen,

bajj bie SSerIjeijjungen, weldjc id) cud) gegeben Ijabe, erfüllt werben follcu;

unb wenn baS ?id)t anfangen foll fjertiorutbredieu, fall cS mit itjnen fein

wie tu einem ©leidjniffe, baS id) cud) geben will: 3t)r feljet bie geigen*

bäume mit eueru 2Iugen unb ifjr faget, wenn fie anfangen fjerüor&u&redjen

unb itjrc glätter nod) jart finb, bafj ber Sommer nafje bei ber Jpanb ift

;

gerate fo foll cS and) au jenem Sage fein, wenn fic alle biefe SMnge

feljen werben ; bann folten fie wiffen, bafj bic Staube nafjc ift.

6. Unb es foll gefdjcfjen, bafj wer mid) fürd)tet, auf ben großen

Sag beS £>ervn warten wirb, nämlid) auf bic 3cid)cu ber 9(nfunft bcS

9Jcenfd)cnfo[)iicS; unb fie foflen 3 e '<t cn un b SBunber fcf)cn, Wc(d)e fiefj

oben am §>immcl funb tb,un uub unten auf ber Srbe, unb werben §3(ut

unb g-cuer= unb 9taud)bämpfc abliefen; ja, ef)e ber Sag bcS §errn lommt,

wirb bie Sonne öerfinftert werben unb ber äNonb fid) in 531nt üerwan-

betn, Sterne com Apimmel fallen unb ber Ucbcrreft an biefem Orte oer=

fnmmclt werben; bann aber mögen fic mid) erwarten, benn fietje, id) Werbe

fommen unb man wirb mid) in ben 3B offen beS ijimmefs fefjcn, angettjan

mit 9Jiad)t uub :pcrrtid)fctt, mit allen ^eiligen Sngeln; wer aber mid)

nid)t erwartet, ber foll abgcfd)iütten werben.

(govtje§ung folgt.)



— 116 —

@iuttJci^u«5 kr WvGcit an bei* UtaljsGentratcifenöaljn.

(From the Salt Lake Telegraph.)

1)ie ^Bürger Utab« ootn 33ärcnfce bis an ben SRio 23irgcn werben

mit mcljr als gcwübnlidjer öcfricbigung bie "Jiadjridjt lefcu, baß Örigbam

3)oung uiib bic Ijödjftcn Autoritäten bcr ftirdjc aßen (Srnfteä ben 23au bcr

Utab/Scntralcifcnbafjn begonnen I)abcn, bic Dgbcn mit ber Satjfceftabt

unb bie Salifecftabt mit ber großen Pacific * @tfenbabn unb babnrd) mit

bcr übrigen 2)2cnfd)f)eit oerbinben foll.

£)cr 17. 2Wai 1869 wirb oon min* an ftctS einen beroorragenben

yttai} in ben Lirfunben bcö Territoriums unb in bcr ®efd)id)te bc$ ü)cor»

moni«mu3 einnehmen.

10 Ufjr SDcorgcuS bewegte fid) ba$ Dgbner SDfufifforpö unter ber

Leitung feiueö ©ircftorS, Slcttcften SSMlliam ^ugf), nad) bcr ^acificsgifen*

bal)it, gefolgt öou beu Gjquipagcn oon ^räfibent 9)oung, ber 2tpoftet unb

oiclcr ft-rennbc, bic ibn oon Ogben unb bcr Saljfccftabt nad) bem fünfte

begleitet bauen, bcr für bic SröffnungSccrcmouic auögcnniljlt roorben mar.

9cachbcm bcr Dbcriugcuicur bic 9iid)tung bcr -öalju auf bcr cnt=

gcgcngcfctjtcu Seite bes gftujfeä oifirt unb ^räfibent 7)oung ben 2(nfangS=

punft bcr Arbeit beftimmt Ijattc, lourbc bic 23crfamm(ung jur Qrbnung

gerufen unb bcr Ißräfibcnf, fein § auP r cntbtöfjcnb, fagte: „23Mr [leben

im begriff, ben ®runb für bic lltab=gcutra(eifcnba^n 511 graben; mätjrcnb

mir btefeS tljtin, wollen mir bic (Segnungen ®ottc8 im Jpimmcl anrufen,

ben mir oereljrcn, bem mir uertraucn, auf ben mir un8 oertaffeu, oon

bem mir ade uufere Segnungen empfangen unb ber feine gütige 93orfeb,nng

über bic ®uten unb Söfen matten tagt, ©a id) ^räfibent bcr Kompagnie

bin, wer&e id) ba§ brechen bcS SobenS oorbcrciteu unb barauf meinen

erften SRatf), ®corg 21. Smitb, auf forbern, baS SBcitjcgebct ju fpredjcn.

sßräfibent ®eorg 91. Smitb. fprad) t>a% 3Beif)cgebet wie folgt:

„Unfcr SSater, bcr SDu bift im ijmnmcl, mir crfdjciucn jefct oor

©ir unb banfen ©ir für bic Erhaltung uufere« ScbcnS ; als mir oon

unferen geinben umgeben waren, alö unfcr ^ropbet unb ^patriard) cr=

fd)tagen Würbe unb bic' 2)cad)t ber ftinftcrnijj fid) um un8 jufainmenjog,

tamft ©u 51t uuferer §ülfe unb [jaft crljöfyct unb erfüllt mit bem ®cifte

bcr SBeiäfjett einen ÜÄann, un€ iu biefe ®cbirgStfjälcr 51t führen, wo mir

9?uf)c unb ^rieben genießen tonnten unb befreit waren oon bcr SButfj

unferer gembe. ©u btiefteft in ©armtjcrjtgfcit auf biefcö müfte Sanb

unb baS ?äd)ctn ©eines ?(nt(i|cö Ijattc ©cnen gclcud)tct, bie Ejiefjer 511

lomincu trotteten mit aufrichtigem §crjcu; ©u tjaft baS 8anb frudjtbnr

gemadjt unb Ijaft rcidic SBaffetftröme au§ ben Sergen Ijcroorguelten laffen,

unb ©etreibe unb grudjt finb Ijcroorgcfommeu im Ueberftuß 311m Unter*
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fjattc ©eines SBoIfeS. Sir banfcn ©ir, bafj ©u unfer geben crfjaften

uub uns in ben Staub gefegt jjaft, bic Wcbcrlaffungcn ©einer ^»eiligen

ju erweitern nnb bas (Soangclium ben SBölfern ber @rbe 311 üerfünbigen,

nnb tjaft ben Sö?cg für bic Befreiung oon Staufenben aufrichtiger ©cclcu

auö ber Ä'nedjtfdjaft in ber SDiittc ber SBölfer ber @rbe eröffnet; jn, ©u
tjaft uns geftattet, SBotjnungeu, £cmöe£ nnb ©etfjäufer 311 crridjtcu nnb

eine SelegraprjenUnie burd) bas Panb jjerjufteßen, moburd) wir über §un*

berte oon SDceilcn unter ©einem Softe SJerbinbung rjerfteHcn fönnen. llnb

nun, ba Wir Ijierljcr gefommen finb, biefe ©teile für baS SSBcrt 311 lncitjcn,

baS roir unternehmen wollen, bitten wir ©icfi, auf uns in @ütc I)crniebcr=

jufdjaucn unb unferc ©cmüfjungeu ju fegnen, eine (5ifcnbnf)n 311 bauen

non biefer ©teile nad) ber ©aljfeeftabt. 9ßir meifjen ©ir biefen ©oben,

bajj er ©ein fein möge unb fjeifig fein, bamit alle ©inge barauf in

Itcbereiuftiinmung mit ©einem SBiflen feien unb baß feine böfeu Sinffüffe

gegen bie orbcntlidjcn ©eftrebungen oon f)anbet unb ©ewerbe befteljen

möchten. 2)cögc gjriebe, ©ebeiljen uub Steifen auf biefer ©aljn bfüfjen

unb befd)ül?t fein, ©egne ben 13räfibcutcn, SBiccpräfibcnteit unb ©ireftor,

bic Ingenieure unb alle bamit oerbnnbenen SSeatnten unb 2lffc, bic nod)

jc(jt ober fpeiter baran STfjeil nehmen mögen, bamit biefe SBafin ein ©egen

für 3Srael unb bie gan3e Nation, in ber mir leben, fein möge. 9)rögc

nie ein UnglücfSfalf wäfjrenb ifjrer ßntftcfjung ftattfinben, foubern äffe

Slrbciter oon ben 311 3Srnel gehörigen ©egnnngen erfreut werben.

©egne ©einen Snedjt, ben ©n berufen fiaft, ©einen ^eiligen Oor--

3uftefjen; gib ifjm Sraft unb SSerftänbnijj nnb (afj ©eine Segnungen auf

if)tn unb feinen SKätfjcn rufjen, bamit fie mögen ein ©egen fein für SSracl.

(Mcbcnfc ©einer ^riefterfdjaft, bamit fie möge erfüfft fein mit JBeiSljeit

nnb ßricuntnifj unb 3Jcad)t, ©einen SBillen 3U tfjun. ©egne biefe $ffanj=

fteitte 3'0n8 UI1^ erbaue ©ir eine fjcifigc ©tabt. SJiögen ©eine ^eiligen

gcftfjütjt fein oor affem Hebel, unb beS ^riebeuS, ©ebeiljcnS unb beS @c=

genS ©einer Snedjte fitfi erfreuen, bic ©u berufen fjaft, in biefem Üfjcilc

©eine« SßcinbcrgcS 31t arbeiten, bamit fie oorbercitet werben, £fieit sn

uefjmen an ber 2tufbauung eine« Tempels in 3ad'fon Souutt) in ©einer

eigenen gut. ©egne bie Skinüfjungen ©eines 33offcS, ©ein 9teid) auf=

jubauen in biefem Orte, bamit feine ^öbclfjaufcn nod) ©ewatttbätigf'eitcn

über fie f'ommcn, fonbern Drbnung unb bic Sinridjtungcn ©eines OicidjcS

bewabrt bleiben unb bic ©Öfen feine 2)ind)t fjaben mögen, Ürübfaf über

3Sraef 311 bringen. Söffe ba« ?id)t ©eine« 9uUbfd)fuffcS auf jeber ©eelc

©eines SBolfeS ruljcn, bamit fie fortfahren fönnen in bem 2£crfe, baS

wir jet^t begonnen, unb cS oon bem 2Iugcnblicfc, baf? Wir bic erfte ©djoüc

umgraben, uimmermebr aufboren möge, oorwärts 311 gefjcn.

Oeffne ben 33Jcg, bamit bie SDcittcl niemals fehlen, bicfcS SBcrf 3U



— 118 -

rjotfcnbcu, unb aucf) bafj SDJaterial unb SSeförbcrungSmittel nie festen,

baniit biefe ©tabt mit ber ©ai$fccftabt balb burd) ben ©djicnenweg öer=

bimbcn Werben möchte. 3n ©ir ruf)t unferc ©tärfe. SBir fürcfjtcn uns

nitfjt oor ben ^ß(änen ber üDcenfdjen, noeb, üor ben Söcgcn ber SDieufdjeit,

fo lange als ©u, o ©ott, auf uns in ©naben fjernieberfdjaiteft. ©djenfe

uns Sraft ju überminben. Senfe unb (eite alle ©inge jur 2Iufrid)tuug

©eines 9?eid)eS auf (Srben, bamit bie £,nt balb fommen möge, baß griebc

unb ©nigfeit unb ein glorreiches ÜKiflennium uns bcglücfen möge. 9KMr

bitten ©id), biefe ©teile anjufcfjen, bamit fie unb alles Snnb, baS für

biefe ©aljn benutzt unb bamit uerbunbeu werben fotl, ©ir geweitet unb

fjcilig unb fomit bie ganje 33afm, wenn im oollenbeten .guftanbe, ©ir

ebenfalls geheiligt fei. 2111c biefe ©inge erflehen mir tton ©ir im 9Ja»

meu 3efu. 31mcn."

^Herauf fprad) "präfibent SBrigfmm 5)oung:

„Steine Ferren, @ie tjaben baS SBeitjegebct gcfjört unb id) tjoffc,

baf? bie §erjen aller 2lnwefcnbcn mit ben ©ruubfäfeen übercinftimmen

föunen, bie barin auSgcbrüctt fiitb, unb bertraue, bafj audj unfer fünftiger

SebenSwanbet bamit übereinftimmen möge."

SBürgermeifter garr überreichte bem 'ßräfibenten einen ©palen, mit

mcfdjem berfclbe ungefät)r einen Quabratfuf? Srbe auSftad) unb fprad)

:

,,3d) fjebe biefe erfte ©djotle für biefe 33af)n auf unb überlaffe fie nun

ben §änben beS ©uperintenbenten unb ber Arbeiter, bie berufen finb, bie

53ab,n 511 bauen." ©ie ^räfibenten ©mitf) unb 2ßellS, wie aud) bie an*

Wefenben 21poftet, fjoben Geber eine ©djolfe aus unb bie SJcrfammlung

mürbe entlaffcn. ©er 25icepräfibcnt SBitliaiu SenningS erftärte, ba§ bie

Safjn nädjftcn 1. Oftober oollcnbet fein mürbe.

Srigljam $oimgö ^crouSforbcruitg an bie 2Belt.

(From the San Francisco Bulletin.)

Untcrftü^t oon ben 93erbicnftcn iljrer Auslegung beS djriftlidjen

planes ber SDicufdjcncrlöfung, oon bem (Srnfte unb ber 2Uifricf)tigfcit

ifjrer güfjrcr unb ber Diciufjeit im öcbenSmanbcf ber SMfcfjöfc unb ifjrer

^Kerben unb burd) 3lnncr)men ber ^5actftc * <gifcn6a^n als baS Sffierf ber

göttlichen SSorfct)ung, berechnet, baS iD2enfd)engefd)fed)t ju beglücfcn, unb

burd) (Sinwciljung beS rjcrbinbcnbcn ©liebes, gibt 23rigf)am 7)oung einen

ScmeiS oon ber aufrichtigen llcbcrjeugung, bafj ber SDiormoniSmuS, nad)-

bem er bie geringere Prüfung ber 23erfo(gung mit Grrfofg fiegreid) über-

ftauben fjat, nun aud) bie fcrjrncrcrc Prüfung beS mirftidjen 3u
f
ammctl5

ftofjeS unb 3?crg(cid)eS mit anberen retigiöfen formen wiberftcfjcn wirb.

SS ift eine efjrtidje |)erauSforberung an bie SBelt; unb als Srigfjam



*— 119 -

9)oimg bcu ©patcn bc§ Grifeubalmarbciterö ergriff, fonutc er einem Kämpfer

in ben Reiten os:i' SRttler ocrglidjcu werben, ber bie 3(rciia mit gefällter

Sänge in ber ©egenwart beS 9eeicfjttuimtf, ber Scfjöntjcit, beö SlbctS, ber

©rößc nnb 3ntclligcu3 feiner Nation betrat, um bie ©crcdjtigfcit feiner

<§ad)c unb fein 9\cdjt 31t ncrtfjcibigcit S3rig|om 2)onng Ijat fclbft ben

|)anbfd)ul) Eingeworfen nnb burdjauS nidjt jenen feigen ©eift ocrratfjcn,

welcher ben Sampf oermeibet unb nur fämpft, wenn er feinen ?tu$gang

mcljr finbet. @r unb fein 3>olf l)abeu geholfen, beibe Grifcnbaljucu ju

bauen unb mau Ijat eS ifjncit 311 üerbauien, baß bie große atlautifdjc unb

bie
<

>ßacific=öifenbafm fcfjon in biefem anftatt erft im uädjftcu Saljre ooü»

enbet lDorbcu finb. Onbcnt er mit einem sMaU unb ofjuc nur eine 3Bod)c

31t oerlicren, feine eigene (Sifcnbofm 311 bauen unternahm unb biefc ütcrjig

-Steilen in oier ÜJionateu Botlcuben Will, ba ftctj bodi jJciemanb oermunbert

Ijabcn mürbe, roenn er jroci Oafjrc gebraucht tjätte, fid) eS 3U überlegen

nnb bann auSgnfäljren, beweist er, baß er feine gnrdjt wegen ber Stfen*

batjncn für fein 35olf fwt.

Sütmevfung b. 9fei>. 2>a3 San Francisco Bulletin x ft feine SPionnoiienjcituitfl.

ajlijfionsfanälei, ben 24. Ouli 1869.

§tv cinjtg toaljre ©ott.

grei bearbeitet nad) Orson Spencers letters pag. 98.

Octj werbe mid) im gegenwärtigen ©riefe bemühen, 3fwcu eine SDar»

legung ber ^erfon, beä SlufcntbaltorteS unb SfjaraftcrS beß cinjig wal)ren

©oüeö ju geben, unb inbent icfj c£ ttme, fjoffc icfj, baß man es nidjt al«

3lrrogau3 anfetjen wirb, wenn id) meine (ginleitung mit ben Sßortcn bc«

21poftctS Paulus beginne: „3di bin fjerburd) gegangen unb Ijabe geferjen

eure ©ottcSbicnfte unb faub einen 2lltar, barauf war gefcfjriebcn: ©em
unbefannten ©ott. 5ftun berfünbige id) eud) beufetben, bem if)r un=

Wiffenb ©otteSbienft tbut" («poftetgefd). I5ap. 14. 33. 23). £>ic Seutc in

ben Stagen bc$ Paulus luaren feit mehreren ©enerattoueu ungewohnt

gewefen, Offenbarungen oon ©ott 31t empfangen, inbem man allgemein

glaubte, ba$ Offenbarungen oou ©ott feit S)iatead)i aufgefjört f)ättcu.

3Kon nafmi an, baß bie ©dirift feit langer 3 c ' r oollenbet fei, unb baß

ber große ©efe^geber sJ0cofe8 ein unoeräubcrlid)c3 ©efe^bnd) fjergcftcllt

Imbc, i>a% für bie $?crl)ältniffe aller SBöÜer unb 3 t
"' tcn °iö 5U ^cm @uoc

aller £)ingc paffe ; unb bie 3ubcn tfjcilcu biefc 2lnfid)t bis jum fjeutigen

Xagc. Seit nieten 3afjrl)unbcrtcn unter biefer ücrbcrblicfjcit unb feelcn

nerfinfternbeu ?lufid)t teibenb, ofjuc ba§ 8id)t einer neuen Offenbarung

unb ofme ben 33ei|'taub jener unmittelbaren Eingebung, rocld)c ciuft SOiofcS

unb bie ^ropljeten erfüllte, mußten ifjrc tfjöridjten ipeqen als eine notb/
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wenbige golge aerbunfclt werben, (ärfüllt mit Stolj unb einer falfcfjcn,

wenn aud) aufrichtigen (5r)vcrbtctung oor ben fjeifigen Scfjriften einer

»ergangenen ^eriobe, würben fie ein in bie Singen fattenbeö unb warnenbeö

Seifpiet für biefeö ©efcfjlccfjt in Unwiffenfjcit nid)t nur ber fjcitigeu (Schrift,

bie man forgfältig auöwenbig lernte, fonbem aud) in allen wefentlidjcu

(Sigenfdjaften ber $erfon, beS SfjarafterS unb ber Seljre oon ©ott.

Sßäfjrenb ber langen "ißeriobe oon 1800 Safjren nun, wäfjrenb

wetdjer t>a% 8itf)t ber unmittelbaren Offenbarung tticrjt meljr gefdjicneu

l)at, ift bie religiöfe Sßett in gleite unb fogar größere ginfterniß gefallen;

benn ber einjig toaljre.®ott ift nicfjt befannt, wie id) im Segriffe ftefjc,

ju aeigen.

SDtc religiöfe SBett Ijat eine große S3egeifterung für ©ott unb oer--

wenbet oiel gleiß, bie fjeilige Schrift unb it)rc SDiiffionäre über bie ganje

Srbe ä" oerbreiten; aber, (eiber ift ber ©ott, ben fie bel'ennen, ein unbc=

lannter ©ott, unb biefe Uufenntniß oon ©ott ift bie natürliche gotge

baoon, baß fie leine unmittelbare Offenbarung wäljrenb ber langen gut

Oon beinahe 1800 3at)rcn oon ifjm l)aben ; unb ununterftüfct oon bem

©eifte ber (Eingebung finb bie alten ©Triften ein bunfle« unb unflare«

Sud) geworben — über beffen @inn unb SUeinung oon taufenb gelehrten

©ifputanten mit großer SBärme frrjon geftritten roorben ift, ofjne and)

nur bie geringfte 3Iuöfidrjt auf grreidjung einer Uebereinftimmung.

Sine fet)r allgemein oerbreitete 5lnfidjt über ba§ SBefen ©otteS ift,

ia^ er ein SBefen or)ne Körper, Steile ober ßeibenfdjaften fei. Sine

größere Ungereimtheit fann woljl faum in allen Urfunben be6 §eibcntljumS

aufgebvacr)t werben. «Sogar bie ©öfcenbilber oon $of$, Sftetatl ober

Stein fönnen laum weiter oon bem Silbe beS magren ©otteS fein, als

ber Setjrfo^ oon einem teibenfdjaftö* unb ftofflofen ©ott — einem unbc=

greiflidjen unb feinlofen SBefen, oljne gorm, SRaum ober 21ufcntf)attSort!

— einem Sßefen, beffen Umfang überall unb SDJittctpunft nirgeub« ift!
—

©ine anbere £l)eorte über ©ott, weldje oon jübifdjcn SRabbincrn aufrcdjt

erhalten wirb, obgleich, ganj entgegengefe^ter 21rt, jebod) burdjau« nid)t

überfpannter als bie ortljoboje 2Infid)t, bcftef)t barin, ia^ jene Rabbiner

annehmen, ©ott fei ein SBefen „oiele Millionen 3)2eilen lang!"

SBieberum, nacl) ber populären 2lnfid)t ber mobernen Suben, toie

e8 in einer Kummer beö "Jewish Chronicle" auögebrücft ift, fofl ber

allmädjtige ©ott ein Söcfeu oon foldjer unenbltcfjer SluSbefjnung fein,

baß er fiel) nidjt r)inreicrjenb conbenfiren fönne, um mit 9)cenfdjen ju

fpredjen, ober für Sterbliche taft= ober fidjtbar ju werben. Sin« allem

biefem gefjet fjeroor, roie fdjrecflid) ignorant fotoot)! 3uben wie ßfjriftcn

über bie ^jSerfon ©otte« finb, unb bas in einem 3etta^er / *>Q8 M m^
feiner l>ot)en 3ntetligen$ unb bem gewaltigen gortfdjritte be« 3 e* t9"fteö
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brüftct; unb tro& atlebem toirb bei ©ott uub Soter unfer 2I(tcr,

luctdjer genau bcfaniit fein folltc, um auf bic redjte SQ5cife Dcvcfjvt ju

»erben, a(8 ba§ gefü^ttofefte SBcfcn (benn ein ©ott otjixc Setbenfdjaften

imtfj bod) mof)( gefühllos fein), baS unbcgvciflid)ftc uub, foiucit cS bic

gonti betrifft, anjicljungSlofeftc aller ©efeti angcfcfjcn, baS man fiel) beuten

Faun; bie übcrrafdjcnbftc liigcntt)üut(id)tcit btefet neumobifdjen ©otte@let)ve

in einem 3citattcr gefuubcn ÜDIcnfdicnoerftanbcS befielt barin, baß biefe

2Infid)t bon ben ©djrifren bc6 alten uub neuen üeftainenteS hergeleitet

toirb. — 35a8 neue £eftamcut fagt ganj cntfrfjicbcn, was für ein SOSefett

©ott ift, inbem c3 erflärt, bafj in 3efu8 Sfjrtftu« „moljnt bie gütlc bei

©ottfjcit Förberttd)!" gerner fagt «ßoulue , baß gfjriftuS bai „gbenbilb

feiner ^erfon" getoefen fei. ©pradie fanu nidjt bie 9lcl)u(id)fcit be8

SßaterS mit beut @ob,nc in beuttidjeren 2£orten auSbrücfcu; unb mcldjc

9lrt Sörbcr fjattc beim Oefuö, ba$ er fo fct)r beut 2>atcr äfjnlidi faf)?

2öar 'fie luftig, unfidjtbar, nebelhaft, mbftifd), ein Oiidjr«, mic 93ictc gern

©eift befiniren tnöcfjtcn? ©anj unb gar nidjt, fonbern: „3)a3 SSort

toarb gleifd) unb rootjntc unter uns (unb mir fnljcn feine Jperr(id)fcit,

bie SperrtidjFeit bcS gingebornen beS SSaterS) bollcr ©nabe unb 333alj*=

fjeit!" g8 crfdjeint Don bem 9Jerf)attcn einiger feiner Süngcr, baß fie,

mic biete ©cFrenteute unferer Sage, bon ber 3bce burdjbntngcn toaren,

bafj Sfjriftuö nad) feinem Tobe unb feiner ?tufcrftcf)ung einfach ein „©eift"

gemefen fei; ifjucn aberruft er felbft 31t, „ein ©eift fjat nid)t glcifd) unb

Sein, Wie ifjr feljet, baß id) Ijabe."

£)ic 2luftcfjt nun bon einem ©ott, ber ganj ©eift otjttc Förpcrlidjc

gorm fein follte, mürbe auf biefe SBeife bon ben 3üngern bcrfdjcttdjt,

bie baS Förpcrlicfjc gbenbilb bcö 3?aterS in bent ©ofjnc nad) feiner 2luf-

erfteljung fafjen; ber ©ott ber fjeutigen dr)riftert aber fann nidjt g cf clicn

tbcrbcn unb fjat Feine 2(ef)uIid)Fcit mit OcfuS SfjriftuS. gö gibt aber

and) noef) anbere Sktbcifc, baß bie ißerfon bcö 2Jater8 befttmmte formen

Ijat; benn es wirb crFlärt, baß ber 93ccnfd) fein gbenbilb fei.

©er gefunbc 9)2cnfd)enberftaub Fann bic 3bce eine« SBcfeuS ofjtic

Sörper unb £f)ci(c nidit faffen; ja felbft ber rcinftc unb bcrllcirtcftc

©eift t)at ein materielles ©afciu unb ift fo weit bon Unföipcrtidjfcit wie

ber Oftcn ift bom 9J6cfteu. 93crlaffct barutn alle fotdjc unreife Sfjeorien

über ©ott, mctdjc eben fo unmürbig unb ber Sdjrift jutotber finb, wie

bic milbcften ginfätle ber Reiben uub bringet euren ©tauben }urücf auf

ba8 einfocfje unb Flare 3 CI1 9 lu f3
Don 3efu8 unb feinen Slpoftctn, unb be=

benf'ct, baß gefcrjvicben ftefit : „3^ae aber ift baö emige Sebcn, bafj üjr

erFennet ©ott unb ben er gefanbt l)at, öcfum gfjriftum!"

©olltc c8 nid)t für uns Sitte ©ruub jur greube fein, ju luiffeu,

baß ber ÜDienfd) nad) bem gbenbilbc ©otteS gefdjaffeu ift unb burd) ben
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©laubeu an ShriftuS mit Shrc nnb ipcrrlicfjfcit gefrönt werben foll?

T)arum heißt es in ber rounberbaren ©pradjc ber ©ebrift: „3l)r feib

®ötter, 511 benen baS 2£ort ©otteS fam!" ShriftuS fagte roirflieb bei

einer ©clegeubeit: „SBemi tjcilitjc Spännet fiiib bic ©ohne ©ottcS, bc-

rufen 51t Srten feine« ShroneS, SOJacht unb §errlicbfcit, bann rounbert

euer) md)t, baß id) follte fagen, ich fei ein ©ott ober ber ©ohn ©otteS."

3um ©chluffc roill icf) einige fur$e ©cTncrfungcn über ben Stuf*

cnttjaltSort ©ottcS madjeu mit einer Slnbciitung auf feine fittlicfjcu (Sigctu

fdjaften. 2öie Srjriftrrä uiifer Cict)t unb iöcifpicl ijt, fo fönnen mir and)

Don ihm, bem ©oljne, ben Ort bcS "CaterS fennen lernen. „@r fuln- auf

gen Spintmel, ju meinem ©Ott unb ju eurem ©Ott." ©ie heilige ©d)rift

crtlärt Dielfad) , baß cS irgeubmo einen ^la^ gibt, ber ganj befonbcvS

„Apimmcl" genannt roirb unb ber befonbere Aufenthaltsort beS 33atcr8

unb bcS ©oljncS ift. SSSenn ihr forgfältig in ber ©djrift bie SSifionen

heiliger Scanner tefet, benen e8 geftattet würbe, bic bitumlifche Srefibenj

©ottcS p fehaueu, roo 3efu8 unb alle bereits auferftanbenen ©ercd)tcn

teerten, unb effen unb trinfeu, roerbet tcjr gcjroungcn fein, anjuerfennen,

baß fte jcbe gigcufdjnft eines ficrrlidjen SöohnorteS f)at. ©ebäube —
^ßerfonen — Sleibuugcn — £hierc — bienenbe unb oerroaltenbc 'Per*

fönlichfcitcit in allem ©lauje unauSfprecblidjcr himmlifcfjer Jperrlichfeit.

©otteS 3S5or)«ungen ftnb budjftablid), örtlid), roirftich unb für feine S3c=

roohncr fichtbar unb greifbar , unb beftehen burdjauS nicht in ftoff= unb

letbenfdjaftslofcn, mrjftifcbeu öeegionen öon tterpeften unb uncnblidjen

©cfäugeu, aufgefanbt juin greife eines großen ©eiftcS, ber eben fo ftoff;

unb IcibcnfdmftSloS, uufbrperlid), djaotifd) , ftdj im uneublicheu 3caumc

auSbcljutc, ofjne Sirfumfercnj unb iDJittcfpunft.

SS roirb uirocilcu behauptet, baß ber SJcenfch bem §errn nur in

feinen fitttichen Sigcnfchaften ähulid) fei. ©ittlid), fagt ber ©ciftlicbc

unb ^rofeffor, trägt ber 2)tenfcb ba« gbeubilb ©ottcS. ©ic £horl)cit

einer folcheu Annahme ift nod) großer. Unter fittlid) muß id) bemuad)

öerftchen, baß bie Acfmlicfjfcit jrotfdjcu ©ott unb sDccufdjcu in ifjrcu ge=

fctlfdjnftlichcn unb retigiöfen Jcinpcramcntcu unb Steigungen bc|"teht;

anbere ©inge für glcid) angenommen, ein 3)iann roie Stimm anfangs mar,

müßte bemuad) biefetben Steigungen mit ©ott haben — einen gleichen

©inu für ©erechtigfeit unb S23ar)rljeü uacb bem SOiaafje feiner (Srfcuutniß

befreit; aber bie Ühorhcit erfcfjeint fofort, ba ein unförpcrlidjcr, unenb*

lief) auSgcbcbntcr ©ott, ohne phtjfifdjc gönn unb befonbereu Ort einem

Sßenfdjen fo unäbnlid) ift, roie Sidjt fid; dou ©unfclhcit nntcrfchcibct unb

überhaupt nach ber Statur einer foldjcn Annahme gar feine Sigen«

frhaften haben fann, folglich Stich tS fein muß. Unb baS ift ber ©ott,

roeld)cu thatfäcblicb bic Shriftcn unfercr £age berehren.
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©er ©ott 2lbraf)amS, Ofaaf« uitb Safobs, bcr ©Ott unb 93 a t c r

unfer 9111er ro anbei te int ©arten Don gben, fprad) mit Stbam, mit

yjiofcß auf Jporeb unb crfdjicn bem Sedieren tu einem füllen, fanften

»Säufclu, furjr fyeruieber unb fal) ben Jljurm ju 23abcl, crfdjicn bem

Oafob im Üraume, offenbarte fid) Dielen $rop$eten in {(eiligen SSifionen

unb nidjt nur ertönte feine Stimme unter bem ©onucr Don Sinai,

fonbern jeugetc aud) %n bem Säufer: B ©a8 ift mein lieber ©oljn, au

beut id) 9Bof)lgcfaliett Ijabc!" Uitb fein ©ofjn jeugetc oon iljm, fprad)

311 it)ut, ging 3U iljm, fifcct 311 feiner Üi ecfj ten unb wirb 0011 bort cinft

wicbcrl'ommcn ju ridjtcn bie ßebenbigen unb bic SCobten. ©ott ruofjtict

in einem Sidjte, ba ^ciemaub pfommen fanu, unb feine £)crrlidjfcit unb

bcr ©lanj, bcr uon irjm ausgebt, ift mefjr, als menfd)lid)C 2lugeu er*

tragen tonnten, bnrum Dcrrjülttc äftofeS fein 2(ttgefid)t, wenn er mit il)tu

fprad), unb StcprjanuS fal) ©ott mit SljriftuS 311 feiner Üicdjtcn in bcr

(Stttnbc feines SDcärtrjrcrtfjumS ! 316er 9iicmanb erfennt ©ott, aud) nid)t

bic ©inge Don ©ott, cS fei beim burd) ben ©eift ©ottcö! ©arum

ftrebet n ad) biefetn (Seifte, welcfjcr ift aud) bcr ©eift iinfcreS JpcilattbcS

Ocfu Efjrifti, benn er unb ber SBatcr fiub eins, ber cud) in alle 3Bafjrf)cit

führen wirb. 9lmen.

WuSjuij eines SBriefeö Hon bem s)ip\tti ©eorg &. Gitnitoit.

(Frora the Deseret Eveiiing News.)

Ogbcn, ben 13. 3uni 1869. ©er 33efud) 0011 ^räfibeut 7)ouug

unb ^Begleitung bradjte bcbcutcnbcS geben unb Bewegung unter baö 33olf.

©ie 2lu8fid)tcu auf eine gute Crrnbtc fiub gegenwärtig fct)r gut; fo ift

es aud; in ©aoiS Sountl). ©er llutcrfcfjicb jwtfdjcn bem 91uSfef)n bcr

Säume in biefen beibeu ßounticS unb benen in ber ©aljfeeftabt ift fcfjr

auffallcnb. Sßäljrenb bcS geftrigen £agc8 war baS SßJetter fefjr fdjön

unb bic ©tragen waren mit 2cuten angefüllt, bie 00m Öaubc Ijercinfauicit,

um bcr SBerfammlung bci3iiwol)ucu. v
)icbft '•präfibent 9Joung, feinen beibeu

9iätl)cn unb ben äßeiften ber jrnölf 9ipoftct waren eine große Sltijarjt ber

Ijerüorragenbften 9tettefteu in 38raef gegenwärtig. 3in 5ftad)mittage Der-

fammcltc fid) bie "JJroprjetcnfdjulc, in bcr fcljr widjtigc 93cfcf)rungcit uon

präfibent 9)ottng gegeben würben. ©aS Jabernafel war wäljrenb ben

5>crfammlnngcn fcljr öofl unb Diele grewtbe auwefeub, angezogen waljr*

fd)cin(id) 001t ber Sfteugierbe, bie 9(rt uuferer Sclcfjrtmgcn 311 Ijörctt unb

um fid) eine 3bcc ]u bilben Don ber Statur bcr Slnjieljungäfraft, weldje

bic ^eiligen bcr legten Jage sttfammenljäft. GS würbe mcl)r uon ben

erften ©niublcfjrcu be'S ßDaiigcliitmS gefprodjeu, als es bei unferen 23c=

fud)cn 311 ben ^licbcrlaffungcn gcbräudjlid) ift, ba bcr ©eift gang ent=

fd)ieben in biefe SHidjtung leitete. 9?adj ber 9iadjmittagSDcrfammlimg
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reisten wir nad) $unt«tttfle ab. ©ic galjrt baS Ogbentfjat hinauf mar

prächtig. gS wirb ofjnc 3 rocif^ bie $eit fommett, bog föcifcnbc werben

Don großen Entfernungen Ijcrbcicitcn, um bte pittorcSfe uiib großartige

©ceucric biefeS Jbal'cS ju bemunberu. ApuntSoiflc ift ein reijenber Ort
in bem lieblichen £)<}bcutt)alc. Eben, ein anbcreS fdjöncS Dertdjcn, ift

brei cnglifd)c Steilen Don ApuutSoülc entfernt. ©ie erfte ßljarafteriftif,

bic bem ©efudjer beim heraustreten aus ber @d)fud)t in baS Weitere

£f)at auffaßt, ift ber fjerrlidje guftanb ber Sicfen unb bie plle Don

guttcr auf beu ©eibeplälen ; baS ü>icr) ficf)t fcljr gut aus. giner aus

ber ©cfellfcfjaft madjtc, als er bie frönen 2luSfid)tcu für gebcnScriftcnjcu

fjicr erbtiefte, bie SBcmcrfung, baß wenn Diele 8eute, bie fiel) in ber iSalj*

feeftabt abmüljcn, nur einmal fcfjen tonnten, roie man auf bem Sanbc

leben unb fid) bic ©runblage einer unabhängigen Stellung Dcrfdmffcu

fann, fie loürben bort iljr gigentfjum berfaufen, fid) junges 2>iefj aiu

fdjaffen unb IjerauSjieljen. Sie fjaben lange nod) nidjt Ißiel) genug tjicr,

um aüc bic fjerrlidjcn 2Bcibcplä(3e beiluden ju fönneu. Sir Derlicßcn

SpuntSbiüe gegen 8 Uljr ben folgenben SDiorgen, begleitet Don 2 Sagen

mit ^rooifionen, ba bic gutfernung bis jur nädjften 'Dciebcrlaffung 72

engl. Steilen beträgt. ©aS Setter mar herrlid). ©er Unterfcfjieb jmifajen

bei» i Setter unb bem Slnfcljn beS i'aubeS gegenwärtig Don bem bei unferm

erften 33efud)c Ijier bor jroet Safjren mar fetjr auffallenb. ©amals

Sdjueemcttcr unb nun bie gülfe eines gefegneten SaubeS um uns. ©aS

gifdjen in allen 23äd)cn biefeS gefegneten SfjaleS ift fcljr ergiebig; baS

Sa ffer ift flar mie Slrrjftalf unb man braudjt nur einige Slugcublicfe um

Ufer ju fteljen, um fid) ju überzeugen, baß bie geflecfte goretlc Ijicr fcljr

•,nl)lrcid) ift. SJon bem fünfte, roo mir ben gluß übcrfttjrittcn, bis mo

mir nun campiren, eine (Entfernung Don ungefähr einer engl. Steile,

fjabeu mir eine große Slujaljl oerfteiuerter ©iberbämme öaffirt, bie in

ifjrcr §öl)c smifcfjeu 2, 3 bis fjinauf ju 20 guß abunajfctn. 2lu einer

©teile ift eine gau$c t)icitjcnfotgc fotdjer ©ämmc, bie eine 2fn;,al)l fcljr

fdjöner ßaScabcn bitben. ©ie -Söibcr tyabcn biefc ©änunc aus Seite,

•Söirfc unb anberen üJiatcrialien ausgeführt, wie eS bei biefen betriebfamen

Spieren gcbräucfjlid) ift, £ufa fjat fid) über it)neu gebilbet unb fie finb

bann im ßoufe ber g,tit Dcrftciucrt.

Unfer Sager biefen 2lbcnb ift fetjr interreffant, ba eS uns an alte

3eiten erinnert. Einige Ijabeu ein Sdjmimmbab in bem fül)lcn ©emäffcr

genommen, Stoiber« jagen nad) wilben guten, mäfjrcnb mieber 2lnbere fifajen;

unb giuige ber ©cfcllfdjaft ruljcn auf iljren Sotlbccfcn am ©rafe; bic

Sßferbe genießen baS I)crrlid)c guttcr unb bic geflecfte goreile fdjmimmt

im S3ad)c überall ju unferen güßen.
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äßcrfjeugc jum ©uteu.

(Froin ßev. A. M. Stewart in tlio American Presbyterian.)

©a§ golgenbe ift ein Jfjcit eines ©ricfeS an ben American Pres-

byterian, gcfcfu'ieben Bon bem ^rcßbtjtcriancr ©eiftüdjen, bem f)od)cfjr=

Wurbigen Jperrn 21. 2)2. Stewart, meld)cr bei feiner ©urdjrcifc burd) bic

©aljfeeftobt bem ©cbraud)e gemäß tum fräfibent ®rigl)atn 9Joiing ein«

geloben würbe, im Jaberuafet ju prebigen, baö er aud) auf eine für ifjn

fetjr eljrcnoollc unb für bie 23crfammluug mofjftljucnbc Seife getrau fjat.

„Sfficldjc 2tbftd)tcu and) immer ber 2lÜniäd)tige mit biefer munber»

baren ©orte Don Seilten fpäterfyin nod) ju erreidjen Wünfdjt, bis je£t

l)at er fdjon burd) fie ©inge ju ©tanbc gebradjt, bie fef)r weife unb

wof)ltf)ätig finb, nnb für bic feine anberen Sßcrfjeuge geeignet gewefeu

mären. Sic Ijabcn auf baö ßrfofgrcidjfte bie crftnuncnSmerttjcfte 5-äf)ig=

feit unb griidjtbai'fcit biefer ungeheuren Sönbcrftrccfc unfercr beinahe un=

begrenzten aincrifauifdjen SBufte aus 9iottjwcubigfeit unb burd) Untere

nef)inungSgeift bargetfjan. SaS Territorium, roefdjeS fie beiwohnen, war

nid)t nicfjr uerfüredjeub als jafjflofc anbere SUfjeilc eon Utaf), 'Dccöaba,

2Bt)oming, öbafjo, ÜBiontana unb Cotorabo, unb mürbe r>on ©otbgräbcrn,

ßntbeefern unb 2(uSmnnberern als f)offnung«lofe SEBüfte für immerbar

augcfcl)cn morbeit fein, roenn nidjt baS Scifpiet beS SJcormonenflcifjeS

baö ©cgcntljcil bewiefen f)ättc. ©urd) fünftlidje 33cwäffcning fjaben fie

troifcnc unb bürrc ©tenpen in gelber, Dbftgärtcu unb Sfumcnanfagcu

rion uugemöljnfictjer ©djöntjeit unb grudjtbarfcit umgcitianbelt, unb biefeS

in einem Süma üon unübertroffener SRcinijcit, ©djöuljeit unb ©cfitnbfyeit.

©ic finb außerbem bic 2Berfjeuge gemefeu, niete iDicufdjenlcbert ju

erretten. Ratten fie ntcfjt jenen fernen iöinnenraum eingenommen, als

im gieber ber Aufregung im 3af)re 1849 Karawanen oon 9)tcnfcfjcn,

^ßferben, SÖiauttljieren unb Odjfcn bic attantifd)cu ©taaten berliefen, um

auf ben ©otbfclbcru Kaliforniens, ©liief unb 3icid)tl)um 3U fudjen, jaf)l=

tofe ©ulnaren mürben umgefonuuen fein. Ocbcr 9ieifcubc über ben

ninciifanifd)cu Kontinent, jeher SIBagcn, jebe ^oftfutfdjc, jcbcS i5 fcrb,

jeber ©ofbat, ben Onfcl ©am gefanbt bat, fie 511 überwachen, in ©e=

meinfefjaft mit Gjifenbaljiiingcnicurcn, 2lgentcu nnb 2Irbcitern, 2Ufe rjaben

ben wißt gen, ja fogar bnnfbaren Tribut für SDiormoncncrjeugniffc in ©elb

bcjaljU. SDnrcf) fo(d)c 23organgc, bereinigt mit ©ünrfnmfcif, g(ei§, eigene

•^robnftion für ben ipausbebarf, ift jene entfernte Sinnengemctnfdjafr,

gegenwärtig weit über 100,000 säfjtcnb, im Segriffe, eine ber rcidiftcn

23ölferfd)aftcn ber Sffictt 311 werben, ©ic finb reiefj an sßferben, SBielj,

©diafen unb ©eftüget; an Sercatien, Obft unb ©emiife; an SjKannfao

turen unb ©elb. £)ie ©aijfceftabt ift bic fricblid)ftc, orbenttidjfie unb
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tun Soften uerroaftctc ©tabt in ber Sßctt. Unter ben SDiormonen giebt

c6 feine SRuljeftorungeti ober 2Utftcuifc, feine ©ottcSläfterung ober £runfen=

fjcit; bie ©tobt am ©abbatljtagc ift fo ftifl wie eine ©orffcfjaft in 9?cu-

Qsngfanb ober ©djotttanb. Sßenn e8 ja einmal eine Unorbnung giebt,

fo ift bicfelbc uon grembcn öeranlaßt. 3)ic ©tabt jäljit ungefähr

20,000 (Sinir-ofmcr.

ÜÄitttjetluttgen.

©lütflid) an getont nun. Sie erften gtüdjte Bon biefeS Satire« (ginman»

bmtug errcidjten Ogben am 25. Smti , 5 Utjr 9lad)tmttag8. ©ie Betliefjen Sißerpool

auf bem Sampfer SWinuefota am 2. Sunt unter ber güfjrung beS Sleitefien Sita«

[Morris, früheren ^räftbeut ber äftiffton Bon SffiateS, inbem ber größere £t)eil ber

Äompaguie Bon bem gürftentfjume tarn, (gin roeuig mef/r als brei SBodjen bradjten

fie bie gauje Entfernung Bon Sioerpool bis jum ©atjfee, roaä fonft ben befferen gfjeit

bes Satire« in Stnfprud) genommen blatte. SiefeS ift bie erfte Sompagnie, bie ben

ganjen SBeg über ben Ocean unb bie ^acificeifeubatjn auf einmal gemad)t bot, unb

roüo irjve Steife tauge im ©ebäcfjtniß bleiben, ba mit it)r eine neue (gpodje in uujerem

SluSioanberungSmefen beginnt, gritr) fdjou am SDZorgcn und) itjrer Stnfmift blatte ber

größere £t|ei( ber (gmroauberer ein Unterfommen gefunben, unb eine äluäafjl reiste

uad) ben nb'rblidjen Mieberlaffungen beS Territoriums ab. Sie Kompagnie säf)lle

338 Seelen.

Stuf tfyrem 3Bege. Sie ffanbinaBifdje Jffompagnie ber Zeitigen 598 ©eeten

ftart, erieidjte unb oertieß SiBerpoot auf bem Sampfer 2)iinnefota, am 15. Sult. ©ie

waren Stile rootjt unb in ausge,;eid)neter ©timmung, unb fjaben ben ©lauben unb bas

©cbet ber ^eiligen, bamit (tc gtüdtid) unb balb in Utab, eintreffen mögen, ©ie Waren

unter ber Slnfütjrung ber tjcinifefjrenben S'onScitteften Offen, ©ubmunbfen, Sofjannfen,

Siecje, ©Ejaro unb <ßeterfen.

2lbreife. Sie Stettejien OctaBe Urfenbad) unb SBtttarb 33. iftidjarbs oerliefjeu

greitag ben 23. Suli bie ©djrociä unb nahmen itjreu SBeg über sJ3ariS unb Soubon

uad) SiBerpool, Bon roo fie am 28. b. 3Jf. nad) 9ceiDs9)otf abjureifen gebadjten. Sie

Siebe unb Santborfeit ber §eiltgen biefer SKiffion begleitet bieje roacteren Setjrer beS

©Bnngeliuins auf it)rem äöege, unb mir Bertieten nur ungern in itjuen bie treuen WiU
arbeitcr unb ®efät)tten, bie fie uns geroefen finb.

Sbfd)ieb abrief. än ißräfibent f. ©. SKoefer. — (Senf, ben 16. 3uli 1869.

Siebet sBruber! Stm süorabenbc meiner Slbreije Bon ber ©djmeii unb im Segriffe, nad)

Stent fjetnisuteljren, fann id) nid)t Bon 3&,nen fdjeiben, ot)ue Sfjnen ju bauten für Stjre

„Zuneigung, Stjre gütigen 9tatf)fd)täge unb järtlidje gürforge für mein SBotjt, tote id)

and) Sl)te roatjrtjaft brüberlidje Siebe ju mir niemals Bergcffcu roerbe. Stud) ben fpei«

llgen tjier im Sanbe Seils banfe id;, benn fie finb mir fo treue greunbe gemefen, roie

rnatt nur roünfdjen fann, unb id) rufe ifjnen Sitten 3n : SSriiber unb ©djuieftern, feib

unb bleibt getreu Gsurem ©Ott unb (gurem Sunbe! Sjerlaffet (gud) auf itjn ju atter

3eit! 9hm lieber SSiuber SDtaefer, unb Sf)r lieben SBrübec 9)oung unb ©rant unb

aQe ^eiligen: Slbieu! SKöge ©ott ©nd) fegnen immerbar, tbeueifte SBrüber, abieu!

35iS mir uns roieberfeljn auf ben SBergen 3tonS! Octabe Urfenbad).

(gingetroffen. Stettefter §enrl) ©nett traf SJcontag ben 28. Sunt bon ber

© aljfeeftabt via 9?erO'3)orf, SiBerpoof, Sonbon unb <ßari8 in Sürid) gefunb unb mot)t
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ein. @r roirb 3unäd)ft in @t. Stnier für einine SBodjen fttf) bem ungegarten ©tubium

ber bentfdjen ©pradje tjingebsn, um bann feine $f(id)ten atg Arbeiter in bie[cm Steile

be§ SBeinbergc« be8 $errn 311 beginnen.

(Srnanut. 2Ieltefter Octaoe Urfenbad) ift Ijievmit jum ©eneral-Slgenten be3

„©tern" für baS ganje Territorium Utab nnb bie umliegenben ©taaten ernannt, uub

raollen bemnad) bie bafigen 3Igcuteit nnb Abonnenten gefäfltgfl itjre 3af|limgen an nnb

©eflellungen burdj ©ruber Urienbadj oon nun an macfjen.

Souferenj. Sonntag ben 1. 2higuft bereinigten ficb bie ^eiligen ber ®e=

nicinbeu Sern, Ueberftorf, Dberroangeu, ?angnau, Sbun, SBidjtrad) utib ©immentbat

nafje bei iffiidjtrad) in einer Sonferenj, über bie nädjficn 2)?onat ba8 Rubere bcridjten foU.

(giula bung. Sonntag ben 8. Sdiguft, Vormittag« 10 lll)r, roirb im ge*

roöbu(id)en ©erfammlungslofale 311 Oberrointeitbur eine Sonferenj für bie Jpciligen

aller ©emeinben ber Dftjdjroeij abgehalten merben, h.10311 eine redjt garjlreidje ©e--

tbeiligung fcljr müujdjcnSroertb ift.

2Iu«ro anb er ung« an ge tegenb eiten. — Sioerpool, ben 21. 3uli 1869.

<ßräfibent 2. ©. 9ftaefcr. — fieber ©ruber! 3d) bin uidjt im ©tanbe, 3bnen metjr

Unterftü(jung für bie 2Iu$roanberung non ber ©dj^eijer SKüfion gutommen 31t (äffen,

als id) fdjon in meinem Borigen ©riefe eriuätjnte, uämlid): 4250 gr. 3d) merbe eine

Sompagnie gegen bn« @nbe bc8 SDionatS Sluguft jur Slbreije bereit tjabcit , unb roenn

©ie glauben, ba§ bie 3bnen überjenbeten greife unb ©ebhigungen für @ic annebmbar

ftnb, fo finb ©ic roitlfommen , 3t)re Seute via Sioerpool 511 feuben. ©obalb ber Sag

ber Slbreife beftimmt ift, merbe id) es 3f)neii miffen (offen.

5I(b er t Sarrington.

5Kan roirb oon biefem ©riefe erfeljen, bafj bie biefer 2Jiifftott sulommenbe Unter-

flüfsung 311m 3 roec£e ber SluSroauberung uerba'Itnijjmäfjig febr gering ift unb Sßiele

bemnad) fid) roerben nod) ein anbereS 3abv gcbulben muffen, bie mit Sidjerbeit auf

eine ©efreiuug 0011 ©abploii geredjnct Ijattcn. Ser £>err aber, in beffeu §anb mir

Sltle finb, roirb 2We« 311m ©eften lenfen. 2ßir rufen allen ©etreffenben ju: Duiftet

'

nidjt, jäumet nid)t unb (äffet 9Iid)t8 unücrfudjt in ®ered)tigl'cit , bann wirb ©ott bau

Uebiige tbun. Sie SdiSmauberung roirb gegen Snbe 2Iuguft via Sioerpool ftattfiubcii.

Sie Warnen unb 9icifebeträge berer, meldje aus eigenen üJHtteln 3U geljeu bcab=

fidjtigen, muffen bis Sonntag ben 8. Siuguft auf fyieftger Sanjlei fein. 3Iiidj bie,

meldje burd) Untcrftüfeuug ber Äirdje beförbert merben Eönnen, im-rben bis baljin Sülle

benad)rid)tigt fein.

SReif cb ebinguu gen. Ser Sag ber Slbreije roirb meuigftenä ad) t Sage uor>

()er allen ©etreffenben mitgetfjeilt werben, mau Ijalte fid) aber niöglirijft fertig. Sie

3?eife nad) ©afe( tjnt Scbcr felbft ;u beftreiten. Sie ©eföftignng oon ba bis nad) iltw-

9)ort ift frei, bod) roirb man roobl ttjmt
, für grauen, Siuber ober ältere ^erfonen

einige granfen per fiopf 3u referuiren , um fid) einige ©eguemlidjfeiten ober fonftige

©ebiirfnifje 311 ütrfdjaffen, moju ber gübrer ber Kompagnie, Sleltcfter Ulrid) Sooöli, in

©afel öie nötljigen 3tatbfd)läge ertbcilen roirb. 3n vJ}ero=9)ovf bat fid) 3eber auf eigene

Soften für ungefätjr 5 Sage mäb,renb ber 3ieifc auf ber ^aeifie ®ijenba()n nad) bem

Sal^fee mit Lebensmitteln 3U oerfcljeu, roofür roenigftenS 10 §r. per fiopf 311 redjnen

finb; gamilicu jebod) mögen fid) roobl roeit billiger einrid)ten. 3" 1' Unterbringung

ber 9feifeeffeften foüten giften unb Koffer möglidjft wermieben merben, fonbeni mau
follte Soppeljäcte oon mafferbidjtem Ü5ad)8tnd) bnben. gär jeben bolleu ^ßaffagier

finb 72 ©djrociserpfunb frei (neben bem .fpaiibgcpäd), für fiinber jinifitjen 5—-13 Sabren

SO ffunb. kleinere fjabeu fein greigepäd. Uebergeraidjt per ©d^roeijerpfimb bon
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, 9(cid>?JovI nad) ©nfjfce auf ber Cgifenba^u 50 (Jt8. ©ämmtlidjeg ©epäd muß in

großen beutlidjen Sudjftaben marfivt fein

:

9?omcn.

Emigrant

from Basel to Salt Lake.

Sie Steifenben babeu fid) 3eber mit einer rcottenen Seele ju oerfetjcn, bie jebodj

and) in SBafel unter Stnroeifung ber Stelteften getauft «erben fanu. ®abel> SKeffer

uiib Söffet bat 3eber bei ftd) ju führen. (gßgefdjirr muß am erften ©eefjafen getauft

roerben. 2J?atra(5en für bie Secreije tarnt man in SHoerpoot fyaben. Sic allgemeinen

9feifetoften fiub roie folgt: 35on SSafet nad) Sißcrpoot mit @infd)tuß ber Sföiffiongaus*

gaben 90 gr. ; Bon Siuerpoot nad) 92em-9)ort 125 gr. ; Bon Sftero.SJort nad) Ogben

am ©afjfee gr. 187. 50; Äinber unter 12 Saljren Bon SiBerpoot nad) Stero-SJort

gr. 62. 50. unb Sinber unter 1 3af)re gr. 12. 50. Stnber öon 5—13 3af)ren Bon

9cero=9)orf nad) Ogben gr. 93. 75. 3üngere Sinber frei. SBon Safet nad) PiBerpoot

Äinber unter 12 3af)ren bie £>cilfte, unter 1 Saljre frei. SClIe biefc SBeträge muffen

Bon ben 9teifenben, roie fdjon angeorbnet, in ber ©cfjroeij entrichtet roerben. Sa8 @e*

päd wirb in 33afcl geiBogen. Sen ©djrocijerrcifenben roüvbcu 1—2 gtafdjen guter

SBein für bie ©cereifc ansuratben fein, gtafdjen Botl eingelegter ©urfen unb 3roiebelu

für bie Seereife tann man in Sioerpool für 1 gr. Ber ©tuet fjaben. @8 roitb entartet,

baß fid) atte Sceifenbtit roäbrenb ber ganzen 3iei[e ben Stnorbnungen unb 3Jatb,fd)lägen

beS tjeimtebvenben 3ion8ätteften Ulrid) Cooßti, at8 ifjrem Sapitain, unterroerren roerben.

Serfetbe ift ein fefjr guter, rootjlerfatjrcner unb treuer SJJann, unb roirb nidjtä Ber*

langen unb anorbuen, roa« nid)t jum SBotjte ber Stcifcgefetlfdiaft märe.

Ser (Stern. Sie nädjfte 9htmmer be« ©tern roirb fofort nad) ber ätbreife

ber Emigration Bon Safct mit einer iftamenätifte fämmttid)er StuSroanberer Beröffentlidjt

roerben.

SobeSanäeige. 2(m 29. 3uni ftarb gu ©enf an äuSjefjrung ber äeftefte

Söartbetemt) SJiatti. Sr mar geboren ben 9. Sfpril 1823 , rourbe getauft unb beftätigt

ein ©lieb ber Äirdje 3efu (S^rtftt ber ^eiligen ber testen Sage am 4. 3üni 1853.

©ruber SKatti hinterläßt eine Sittroe mit nod) unerroadjfenen Äinbern, bie feinen

SSertuft tief empfinben. Er ober, ber ber Ü5ater ber üBittroen unb SBaifen ift, roirb

and) ©djtnefter 2)iatti nidjt Bergeffen mit ifjren Äinberu in ifjrem großen Seite. Ser

SSerftorbene t)at Bi:tc grennbe im fernen 3' 01' » benen bie 9iad)rid)t feine« Sobeg un-

erwartet tomtnen roivb. Sruber Dctaoe Urfenbad) fjatte nod) ben Sroft, ben testen

fdjeibeuben £änbebrucf be§ ©terbenben ju empfangen unb fein tefcte« Sffiort auf Erben.

Er rufje fanft bis 311m SWorgen ber erften Sluferftefjung.

Sine Offenbarung, ©egeben ben 7. 2Kär5 1831. (From the Doctrine
and G'ovenant. Sect. XIV., pag. 133.) — Einweisung berlrbeit an berlltab-
Eentraleifenüafjii. (From the Salt Lake Telegraph.) — 33r igt) am 9)oung«
4? e r a u 8 f r b e r u 11 g an bie SB e 1 1. (From the San Francisco Bulletin.) — Ser
etnjig roafjre ©Ott. grei bearbeitet nad) Orson Spencers letters pag. 98. SDJij«

fionfltcrajfeij ben 24. Suti 1869. — 21 11 S j u 3 eine« SBriefeg Bon bem Slpoftel
©eorg O.. Sannon. (From the Deseret Evening News.) — Sßertjeuge 511m
©uten. (From Rev. A. M. Stewart in the' American Presbyterian.) — 9ftit«

t h e i t u n g e n.
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