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©ine SJtonatöfdjrift jur $erbreitottg ber Söaljrljeii.

Audiatur et altera pars.

II. a^anb. Jluguft 1870. "gru.8.

JDffen&asung.

gegeben an ^ofepf) Smitft, im September 1830.

(Doctrine and Covcnant, Sect. L. pag. 200)

1. ^)öret auf bte Stimme 3e
f
u @l)rtftt, eures §errn, eures ©ottes unb

eures ©rlöfers, beffen 2£ort fdjarf unb mädjttg ift. Serat, fie^e, id) jage eud),

"aa^ es nidjt barauf anfommt, roas if)r effen fottt, ober roas Hjr trtnfen fottt,

roeun ü)r bas 3lbenbmabt genietet, jo iftv es tlntt im £nubticf auf mid), unb

cor bem SSater gebeutet meines Seibes, ber für eud) jerfdjtagen roarb, unb

meines 33(utes, roeldjes für bte Vergebung eurer Sünben oergoffen roarb.

Sanitti nun gebe id) eud) ein ©ebot, bafj ü)r roeber SBeiu nod) ftart ©etränf

oon euren getnbett taufen fottt, uub bef)roegen fottt ü)t feines oon bem ge=

niesen, ausgenommen es fei roieberum unter eud) bereitet, eben in biefem

meines Saters deiche, roeldjes foli gegrünbet roerben auf (Srbeit.

2. Seljet, bas ift oon mir roeislid; fo befttmmt; barum ftauuet ntdjt.

bentt es roirb bie Stunbe t'ommen, baß id) roerbe mit 6ua) oon bem ©eroädjs

bes 2öeinftorfes trinten auf (Stben unb mit Moroni, ben id) ju eud; gefanbt

babe bas 83udj ÜRormon tunb ju mad)en, roeldjes bie gütie meines eroigen

(Soangetiums enthält, uub bem id) bie Sdjlüffel 511 bem 33erid)te bes Stabes

Qrpljrahus übergeben babe; unb mit (alias, bem id) bie Sdjlüffet übergeben

bähe, bie SKMeberbriugung alter ©inge 51t Staube ju bringen, rootron burdj

ben lltunb aller ^eiligen ^roptjeten feit l'lnbeghm ber ÜBJett gefprodjeu roor=

ben, bejüglid) ber legten Jage, ferner mit ^ofjannes, bem Sotjne bes 3ad)a-

rias, 511 roetdjem ^idjarias aber ©lias taut, unb U)m oerBtej?, er fotle einen

Sofiu ^aben, beß 9came fotle Johannes fein, unb berfclbe fotte mit bem @eifte

bes (Mias erfüllt fein. Sjtefeu ^ofjauncs aber fjabe id) gefanbt $u eud), meine

©iener, 3iofepb SiniM) unb Otioer (Soroberp, baf? er eud) orbinire ju biefer

erfteu ^rieiterfdjaft , roeldje tljr erbalten tjabt, auf baß ttjr mödjtet gerufen

unb betätiget fein gleidjroie 3laron. gferner mit (Jlias, bem id; bie Sdjtüffel

ber 5)cad)t, bie ^erjeu ber ißäter ju ben .üinbern uub bie -^er^en ber Äinber

ju ben Vettern ju tefjreit, übergeben habe, auf baß nidjt bie gan^e (f-rbe oon

bem 51ud)e getroffen roerbe; unb aud) mit 3°fePÖ un<ö 3a^0D lllID 3fnn^

uub ^tbrabam, euren Tätern, auf benen bie Serfjeißungen ruben ; ferner mit

^ttdjael ober 2(bam, ber ia ift ber SSater 3ttler, ber Jvürft über 2ttle, ber

2(lte ber Sage.
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3. Unb aud; mit ^etrus, 3afobu& unb jofiaunes, treibe icfi ju eud)

gejanbt fiafie, buvd) niedrer 93evmittelung id) eud) orbinirt unb beftäüget fiabe,

^tpoftel unb befottbeve .Sengen meines Samens $u fein, bie <5d)lüff'ct euves

Zimtes gw tragen unb bev £inge, bie id) ifinen geoffenbaret fiabe, Toelajeu icfi

aucfi bie ©djtüffel meines 9ceid)es unb bev 93erfünbigung beg (joangeüums

für bie legten Reiten übergeben fiabe, unb ber (Srfüllung bev ^eit, in melcfier

icfi alle :ringe oeveineu will, beibes berev, bie im ipimmet finb, unb berer,

bie auf ber ©rbe finb. ferner m{j a \[in $)eue ,,
;
bie mir mein 5>atev aus bev

SEBeti gegeben fiat. £>.uum, erbebet eure §evjeu unb jaucfijet, gurtet eure Sem
ben, leget meine gauje SÄöftung an, auf bafj tfir fäfiig roevbet, bem böfen

Sage ju wiberüefieu, iubem ifir alles getfian fiabt, was ifir ertragen möget.

Stehet, leumad), eure fienben umgürtet mit 5E>afirfieit, bas 23ruftfd)itb ber

©eredfitigfeit angelegt, unb eure güfje betreibet mit ber Bereitung bes <Svm-
geliums bes griebens, melcfies end) ju bringen id) meine <?ngel ju eud) ge=

fanbt fiabe. 9iefimet ten Scfiilb oes ©laubeug, mit welcfiem tt)r werbet alle

bie feurigen Pfeile ber 93:fen madjtlos madfieit tonnen; uefimt ben £>efm ber

8eligfeit unb bas ©djwert meines! ©eiftes, ben id) will ausgießen über end)

unb mein SBort, roeldies id) end) offenbaren will, unb feib einig in 23ejug

auf alle Eilige, fo ifir oou mir erfragen roevbet, unb feib gerreu bis id; f'omme,

unb ifiv jottt evböfiet werben, auf bajj mo icfi bin, ifir and) fein werbet. 5tmen.

38<t§ hat mau an ntt$ aus>$nfe£en ?

;»lu5 einer Hiebe ^rtgfiam 2)oungs unb ©eorge 21. Smitfi's jufammengefteUt.

(Deseret News.)

5)te 2Selt fiat fieute ju üage niefits an uns aus$ufe{$en, es ift Mes in

fcfiöniter Harmonie jwifdjen uns unb ifir, mit Siusuafime eines einzigen ©viiub-

fa^es. ^cfi erinnere mid) noefi reefit gut ber 3rit, ßi§ unfer $olf non einem

^Söbelfiaufen ans 9)acf'fon (Jountt) in 5)ciffuri nevtvieben würbe; bamals war
es eine ber wiefitigften 2lnt'lagepunfte gegen uns, baft wir unfere brauten

mit gefeguetem Dete falbeten unb bie ,<panbe auf fie legten ; man erflärte bies

als ©ottesläfterung. Unfere cfiriftlicfieu 5Ritmeufd)eu finb aber nun fo weit

gekommen, fiefi mit ber SMljieftuug biefer .ftanblungen einuerftanbeu 511 er=

ftdren. S)as große ©efd)rei fieut$utage ift, ba% bie „"Dcormonen" unter ge=

roiffen Umftänben an eine ißielfieit oon grauen glauben. ®as ift es, nms
man an uns nun aus^ufefcen fiat, unb bie Nationen ber (Srbe, bie \a gau*

movalifd) finb (?), roo jebev ISbemann ftveng nad) ben ©efe£en bev (£fie lebt (?),

jebe §vau genau ifive ©elübbe fidtt (?) Uno bie ©tdbte, in benen fia) bie

SBotFsoevtvetev oevfammetn, Orte finb, wo wafive ffieinfieit fierrfefit , (?) für

fie ift fdfion ber ©ebant'e, bafi bie ©inroofiner Vttafis and) nur an eine ?0cefir=

fieit 001t Jrauen glauben fönnen, fcfiretflicfi, es ift ein ©eftant oor ifireu

Olafen. S)as Unglütf bei ber Sacfie ift, bafe wir an bie JHbet glauben, —
bas gute alte 33ucfi, — unb $war niefit nur an bas alte, foubern ebenfowofil

an bas neue 'Jeftament, als aua) an bie Offenbarungen, meldje in unferer

gegenwärtigen £tit burd) 3ofep^ (Smitfi gegeben worben finb. SSBir üben
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triefen ©tunbfafc ntdjt aus, roetl bie 9llteu es traten , fonbern meit bie Um*

ftänbe, unter benen mit (eben, unü bie Offenbarungen, roetdje ©Ott uns, als

einem Solle, gegeben Ijat, ei nötfjig madjeu. @S ift atfo von uns unter ge^

rciffen Umftänben uertangt. Spräfibent Srtgljam 3)ouug in feiner JRebe ju

beit fettigen an ber testen Ä'onfereuj fpridjt fid; folgenbermafjen aus:

,,3d) füfile, als foüte idj beute mein 3eügni§ Stegen in Setreff ber götts

lidjen Sßaljtfjetten bes £umme(s uub über öte, öeu ©egenftanb ber „<5§e bei

.^immetreidies" betreffenben Offenbarungen. 3icfj will m^ 6 eute ni^ f an

bie ©djrift tefjuen, felbige tonnt
1

ifjr ja für eud; fetbft lefen, fonbem ich, null

midj auf ben ©tanbpunft ber Offenbarung, roeldje bireft oom §immel ftamint

fteüen, baoon meine ©djlüffe sieben, unb biesmat gänjlid) fdjroeigen über

bas, was bas alte Seftament, ober irgenb eines ?Dceufd)en Sud; barüber fagt.

SCßir beftnben uns auf biefer ©rbe, gefebaffeu als Scanner unb grauen.

Ob gerabe fo niele Scanner als grauen, ober ebenfo uiete grauen als 2Jcäuner

gefebaffen mürben, bleibt fid) oor ber £anb ganj gleich; es hanbelt fidt) hier

um Sljatfadjen, über bie mir uns Mar raerbeu muffen. ©er sIRann ift ber

Schöpfung £err, er ift bes SMbes §aupt. ©er TOann ift SRedhenfcbaft fdjul=

big feinem ©ott; er ift ber Uebcrtreter unb mun bemnad) and) ber 2öieber=

rjerfteffer fein, ©te ftatifttfdjen Seridjte vergangener unb gegenroärtiger 3 e ^ teit

betätigen bies. 9celjmt j. S. bie Urfuuben ber Stabt 5iero--?)orf nor. 9cur

feit mir uns in biefeu Sergen niebergelaffen haben, glaube id), bafs in ben

©trafen unb ©djleufen biefer einjigeu ©tabt gegen ämeibuubert unb fünfjig

taufenb Gefeit meibtidjen ©efdjledjts, sroifdjen fedjssefm unb jroanjig 3af
)
ven

alt, nerrommen finb. ©iefe £at){ ift "iel großer, als bie Qafyi aller grauen

in unferen Sergen lebenb.

(Stuige ber größten Männer ber Dlegierung, bie ©eber unb 9lusüber

ber @efe£e, finb mel)r ober raeniger fcbulbig; fie fet)en ju, (äffen es gefcheben,

uub tjaben iljren £fjeil baran. 3ft oaö e"ie ©Ättbe? 3ia /
eS ift' (Ss ift eine

nationale unb eine perfönlidje ©djulb, es ift eine ©ünbe, für roeldje ©ott

mit bem Solte nrirb 31t ©ericht fitjeu, unb für ruelctje er oon ber Nation nrirb

Stedjenfdjaft forbern.

©er ?0cann ift ber Uebertreter. 2SiK er biefe ©djutb bereuen? Stein,

©er Wann, bas §aupt, ber £errfcher, ber ©efeijgeber unb ©chu^Ijerr auf

biefer roeiten ©rbe, er ift ber Ä)err bes SSkinberges , it)m ift je^t bie ©rbe

unterthau. 3hifet ihn, biefen mäunlidjeu SLEjett ber ©rbbeoölterung an, für

biefe feine ©ünben Sune ju tbuu, unb roenn er es thun unb bie Sot|d)aft

bes ©oangeliums empfangen null, nrie triele grauen mürben rooljl übrig blei-

ben, metdje biefe Sotfdjaft nermerfen mürben? ©ie mürben ungefähr fo fetten

fein als rceii^e Äräheu. ?0cau mürbe »ielleidjt nidjt eine aus einer Million

fiubeit tonnen, bie nicht bas (Soangelium annehmen mürbe, unb roenn ber

©atte ober Sater nur treu feinen @runbfätj,en märe, bie grau ober grauen

unb bie £öd)ter mürben es aua; fein, ©od) ber Wann mill nun eiuma( bas

©efel^ ©ottei übertreten, er Ijat es ftets getljan, er fjat bie reinen Orbmmgen

nerfel)rt xinb ben eroigea Sunb gebrodjen. 3tel)mt unfer eigenes Sott, bie

^eiligen, itjr fefit 3. S. Männer abfallen, unb bie grauen folgen bem Sei=

fpiele, raeil ber ©atte ober Sater es fo tljat. SDSürbe er treu bleiben, glaubt
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tl>r, bie grau ober £odjter mürbe abfallen? ^dj glaube uicr)t. ©er SRann ift

3ured)mtngSfäbig unb er roirb bie fiaft biefer ©ünbe ju tragen, er roirb bie

Sdjulb 51t jafjlen baben. ©a§ roeiblidje ©efdjledjt im (Standen genommen, ift

geneigt, ber SSabrbeit 3U glauben unb ju folgen unb ibrer Stimme ju ge=

Ijordjen, oielmeb,r als ber Wank. @S bat bieS 9cicbts 311 tbun bamit, ba$
3Sater 3lbam nur eine grau batte, ein 5ßaar mar fjinreidjenb genug, baS Sß>erf

ber 23eoötferung ber @rbe ju beginnen. 2Benn alle Männer bleute ber 2Babr=

beit lauften, ibr getjordjen, tfjre ebebredjerifdjen $anbtungen unb Unjud^t,

ibr gotttofeS treiben mit bem anberen ©cfdjledjte einftellen unb für Üjre

<3ünben 23ufee tbun mürben: 2öenn bie Männer aller Sänber ftreng unb
getreu ibrem ©elübbe nadE)fommen, auS ben Keinen treten unb alle grauen
ebelidjen mürben, bie ©attin roerben rooHten, fo finb mir Hormonen audj

bereit ein ©leidjeS ju tt)uu, mir mürben ^otggamie aufgeben oon ©tunb au,

unb foüte eS fid) berauSftetlen, baf? bann nodj jroei ober brei grauen übrig

roären, fo taftt fie unS bem beften ^ianne geben, ben mir finben fönnen, unb
baS rocire red)t. §ier finb Sebingungen, mir laffen unS finben unb finb gern

roillenS eS auf biefe SBeife 311 arrangireu. 2lber fo lange, als balb bie ^Injab 1

ber Männer gar md)t Eyetrattjen rotlt unb mag, unb eben barum balb bie

3lnsab,l ber grauen gelungen ift, in eb^elofer 2lbgefd)foffentieit unb im offenen

2Biberfprud)e beS göttlichen, ber menfcblidjen gamilie gegebenen @efe|eS, 31t

leben, baS ba fagt: „<Seib frud)tbar unb füllet bie @rbe", — fo lange roerben

roir autb baS 9&djt beanjprudjen , metjr als eine grau 31t ebelidjen, unb id)

glaube, bis baber baben roir oon biefem 9*ed)te ^iemltcr) guten ©ebraud) ge

macbt, unb finben unS in ber ©cbrift aud) gute 23eifpiele 31fr 5ftad)abmung

oorgefjalten. SDer ©runb atfo, auS roeld)ein ber §err oon feinem Solle oer*

langt, baS @efe£ biefer Orbnung ber ©be beS ^immelreid)eS aus3ufübren,

ift einfad) ber, bamit er alle bie rette, bie SBittenS finb gerettet 3U roerben;

bamit er bie, roeldje retneS ^eqenS finb, unb roeldje ber Stimme ber froren

23oifd)aft beS (SoangeliumS lanfdjen unb eS annebmen roollen, fammeln tonne,

SDStv baben oict mebr grauen als Banner in biefer Äird&e, einfad) bejjroegen,

roeil eine größere ^tnja^t berfelben geneigt ift an baS @oangelium 3U glauben-

SSiet mebr grauen als Schmer oerlaffen it)re gamilien unb greunbe, um
fid) mit ben ^eiligen 3U oerfammetn.

3d) rofirbe ÜJBillenS, ja banlbar fein unb inid) freuen unb ©ott bafür

preifen, roenn bie Männer ber SSelt ficb bemütbigen, ityre ©ünben bereuen

fid) 3U ©Ott fef)ren, fid) (Gattinnen roäblen unb fie erretten roürben, obuc

unS biefeS grofce SBert auf unfere (Sdmltern 3U laben. $<%) roürbe 311 meinen

grauen fagen: „SEenn ibr nur tonnt roürbigere unb beffere TOiännev betom=

men, net)mt fie," unb id) roürbe fie ibnen felbft geben. ©iefe finb bie ©rünbe
auS beneu ©ott oon feinem SSotte in biefen legten Sagen öerlangt bat, biefes

@efe£ ber 23ielfjeit ber grauen auS3uüben. 9Bir tbun eS nid)t, roeil Slbrabam

eS tbat, ober roeil ^atoh ober ^emanb 2lnbereS eS ausübte, fonbern roeil eS

redjt ift, roeil eS eine ^flidjt ift, unS oom i)immel auferlegt, unb eS roirb

bie ©eelen berjenigen erretten, roeldje eS annebmen. ©er 23tbel nadj 3U fdjfieften,

mar ^ad fem ^olngamift, fo oiet idc) roeife ; roaS aber ^aat getban bat in

biefer (Sadje, ober roaS irgenb 3>emanb 5tnbereS getrau ober nidjt getban
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Ijat, ge^t uns 9äd)ts an. ©Ott Ijat bie Srjatfadje geoffenbart, ba| bics ein

®efe§ bes £immelrticbes fei unb bafe roer es annimmt, foCte gefegnet fein,

unb roer es nidjt annimmt, fonbem es oerroirft, folle fid) bes entgegengefe^ten

^uftanbes tbdlljaftig madjeit, ganj gleich, roen es betrifft, ob Könige, prften,

<ßräfibeuten, jRegenten, ©efe£geber, Stbgeorbnete, 23eamte, ob Nationen ober

^nbioibuen, — alte, roeldje biefen eroigen 23unb oerroerfen, finb oerbammt-

3ct) Fjabe ibjt angenommen, — id) nafjm Üjn aus biefem ©runbe an, —
roeil es bie 2}erorbnung bes ^errn mar, — unb id) beabfidjtige ju retten

roas id) fann. 3id) glaube uid)t, bafj ^tmanb roirb 2Rad)t b>ben, biefes 23otf

ju bjnbern ©Ott ju bienen unb fein jfteid) auf (Srben aufzubauen. 3$ ^ann

mit 3uoerfid)t fo fdjliefseu. ©ie mögen oieüeiajt Ärieg erftäreu, fie mögen

©efefce bagegen oerorbnen, fie mögen jufammen ;u Siatrje fitjen unb päne

erbenfen, ©Ott unb feinen ©erneuten gu fdjaben, — aber bas $öerf ift bes

§errn, unb id) follte meinen, er fei mäd)tig genug es burdjjufüfjren, roenn

mir nur unferen Slrjetl ber Arbeit tragen motten. Sßenn mir nid)t motten, fo

roirb er uns aus bem 2£ege räumen, unb Slnbere roerben berufen roerben in

biefem großen äßerfe ju fdjaffen, aber bas 9teid) ©ottes roirb gebeten, benn

aufroärts unb »orroärts ift feine 33afi,n, ber (Srbe unb ber JpöHe gum Srofc."

©oroeit bie Sßorte bes ^ropljeten. §ier ift unfer Sßater 3a^ ^ öer SK<BW/

ber mit ©Ott rang, ben ber £>err jum 23ater Dieter Nationen ernanute, er

tjatte oier grauen SBar ©ott erjürnt auf ifjn befjroegeu '? ©eroife nid)t, benn

es ift berichtet über itjn burd) ben ?lpoftel Cannes, ba% bie tarnen feiner

jroötf ©öfine, ber ©öfjiie oon mer grauen, ber Sö^ue eines ^ologantiften,

eingefdjriebeu finb in bie Sljore bes bleuen ^'ei'ufalems. 2ßie fönneu roir

bafiiuein gelten, es fei benn, bafe roir biefe ^otngamie als redjt aneriennen?

®a fagt (Sinex: ,,^cb roitt nicfjt Ijingefien, roo ein 5ßolngamift f)itiger)t." Söenn

bem fo ift, io mußt bu gang etitfacr) außen bleiben.

'Sxuh jeber Salami eine ÜJcebjäafjl oon grauen Ijabeu? ,^d) glaube, ba$u

ift reine ©elegenbeit; roir finb nidjt Sitte angenehm in unferer (|rfd)eiuuugs=

roeife; aber fo niel ift gemiß, baf) jebe grau auf biefem ©rbeimmbe follte

eine ©etegenfeit Ijaben gut ($|e. SEBenti nun ein Sfjeil ber männltdjen 5?e

oölferung 31t oerborben, fd)led)t, felbftfüd)tig unb 511 febr oon ber §6tte er=

füllt ift, als bafe er @atteu= unb ißaterpfücr)ten erfüllen tonnte, fo follte bas

fein ©mnb fein, roarum and) grauen bes Jtedjtes, bas^Jiaaf? ib,rer@rfd)affung

511 erfüllen, beraubt fein fotiten.

einige fagen : „2Bir {»alten bies für uniittlid)." 3$ aber beute nid)t fo.

"DJeines Dafürhaltens legte bas ©nftem, roeldjes bas alte 9tom ber (Sjriften'

f)eit aufgroang, jugleid) ben ©runb gur (jutroürbigung unb Unfittlidjfeit, unb

fidjer roürbe bas urfprünglid)e d)rifttid)e ©nftem bies oerb,ütet Ijaben, roäre

bas monoganifdje ©nftem nidjt eingeführt roorben. ©as ift meine 2lnftd)t,

unb fo balb mau ©efe£e einführt, roeld)c ber 5fcenfd)b,eit ein fold)es ©nftem

aufjroingen, fo geljt mau irre.

SBieber Slnbere oerroedjfeln bie göttlidje Orbnung ber (Slje bes 3teid)es

©ottes, roie roir fie in Uta^ ausführen, mit ber SDoppeterje, in roetdjer 33tele

oerbred;erifcberroeife in ber SBelt leben; b. \)., roenn ein SJfann oerfto^lenerj

roeife jroei grauen fjat, unb fo bie eine ober[23eibe betrügt, im geraben 2Bi-
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berfprudje mit ben ©efc^en ber 23öHer, mit §etfiominen ober mit ber (Sfjre.

3$ tjalte bieg ebenfalls für ein§ bev größten SSerbredtjeu. Sie asietfjeit ber

grauen, dou ber idfj fprectje, muß im ©inftange fteljen mit bem ©efe^e ©otteö

vmb bem Sßunfdje ber $amitie be§ Mannet, unb bie Bereinigung muß redt)t

unb natürlich fein.

%<§ roünfcfie meine djriftlidjen $reunbe barem 31t erinnern, baß unfer

,§eilanb dou ©aoib, bem Sßolggamiften abftammte; ferner möchte id) Hatten

ju oerfteßen geben, ba% er Dom £>aufe Safobä tarn, Don Safob bem $otnga

miften. $<$ gebe ifjnen ferner ju bebenfen, bafj, tollten ©ie je in 3lbraljam§

©djooß getaugen, fo mürben fie fidj im ©djooße eiiteg Sßüfijgamiften befiuben.

ferner bebenden fie roofil, baß, foltte e§ Ujneit glütf'en etnft bie Sfiorc bes>

neuen ^enifalem 311 betreten, \o fiabeu fie burd) bie $b>re ju fdjretten, reo

bie tarnen ber jroMf ©öljne .^afobä eingefdjrieben fteben, unb foEteu ib/rc

2lnficf)ten ben ©tiin&f&feät biefer Männer juroiber taufen, fo fönnte es> ifjnen

pafftren, außen bleiben ju muffen.

£sd) glaube fietjer, iiafe, mären bie ©efetje ber rferfctjtebenen Golfer im

©triflange mit bem @efe£e ©ottesi nerfaßt roorbeu, neun jeljitfijeit ber getl=

b>it unb ©nteljrung, be§ j?inbermorbes>, ber unehelichen ©eburten unb ber

23erborbenf)eit, mie e§ je^t fitt) breit madjt auf ben ©traßen, mürbe in roe=

niger benn ^eb^n ^aljrert Derfdjrounben fein, unb jroar einzig burd) einen 3Bedj=

fet ber gefeijlidjen ©inridjtuugen. 2)ie§ ift mein ©taube, ju roetdjem idj ein

gefe|tid)e§ 3ted)t befüje. ©ie 23ibet muf erft oerbrannt, ausgerottet, abgefdjafft

unb für roertcjtog ertlärt roerben, unb ^ebermaim muß erft ben ©tauben

Derlieren, ober biefe Setjre ber Mefjr&eit ber g-rauen muß beftetien. Möge bet-

riebe ©otte§ auf 3fy\m unb auf ganj $frael rubren, ift mein ©ebet im

tarnen $efu. 9Imen.

Dftifftonetfanjlei, ben 20. 3ult 1870.

an alle trüber unb ©djroeftern in ber ©djroeij unb in ©eutfd)lano.

©djon nor ber SIbreife unfereä lieben 53ruber§, bei Miffion§präfibenten

Äarl @. Mäfer, ber fidj in biefer Miffion ein bleibenbe§ ©enftnal errid)tet

fjat, unb beffen ©puren nodj roerben bemertbar bleiben, roenn aud) etnft alte

biefenigen, roetdje jetjt unfere 9tänme füEen, fdjon tängft nad) 3ton ausige=

roanbert fein roerben, bin idj 3$uen, roertlje §eilige unb tljeure Mitarbeiter,

perföntidj bef'annt geroorben unb fo gtücriid) geroefen, mit nur fefir roenigen

2iu§naljmen, einem ^ebett dou 3&nen bie §anb gebrücft ju Ijabeu. §eute

entbiete id) 3»b>en alten meinen Berslicben ©ruß al§ ^räftbent ber ©djroeijer

unb ©eutfdjen Miffion, ju roeld)em Slmte id) dou fiioerpool au§ unter £)a=

tum 12. 3;nlt ernannt rourbe.

2Beldje§ meine ©mpfinbungen roarcu, al3 id) biefe (Srnennung ta§, werbe

xä) r)ter ntc^t fdjitbern, nur fo t>iel roill id) fagen, i>a^ e§ midi bi§ in ba§

^nnerfte meine§ ^eräen§ mit einem ©efüljle dou ©ct}roäd)e unb SDemutf) er=

füllte, alg id) auf ber einen ©eite midj meiner ^cidjtigteit erinnerte; benn
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auaj itf) geübte ju benen, roeldje auSgefunben fjaben, bafc bas ©nbrefultat

altes ©iffens ift, ju begreifen, bafe nur 3Häjt§ roiffen ; auf bei- anbern ©eile

hingegen, als idj {jinblicfte auf bie ungeljeure 2ßid)tigl'eit bes Zimtes, beffen

fraget idj fein foU. S5enn roiffet, baft bie Ueberjeugung mit Jlammensügen

in meinem jperjeu gefd)ricben fteljt, bafe btefes SSerf bas grofte unb non ben

^ropfjeten uorfjergefagte Äonigreidj ber letzten Sage ift, bas Jfteid) beffen,

bes 9tame eroig ift, unb roeldjes bie eroige, bie moralifaje, fo roie aud) bie

jetttidie, politifdje unb ft^iale SBeglücfung ber ^amilie 91bams jum £ieh b,at

ein 9veid), 311 beffen ^atjuen bie ^atriarajeu bes 3flterÜ>umä unb bie tyxo--

ptjeten bev iJleuäeit, bie ^lävtuver alter j&äUn, bie Engel, bie oor ©ott flehen,

unb ungenannte ©ajaaren bev noäj nid)t ©eborenen, ftdj jaulen, befe Slnfang

uon Eroigteit ift unb befj (Snbe nie fein roivb, in bem roiv ?ltle frei fein unb

uns 511 Königen unb ^rteftern in (Sroigfeit fjeranbilben fönnett. 3$ fü^Ie,

bafe nun in meiner §anb bie furchtbare SBeratttraorttidjfeit liegen fott, bas

Äteinob bes @Bangeliums ju fianbfjabeit, beim auf ber einen Seite ftefjt mein

©ott unb madjt mid) uerantroortliaj für bie treue 'Nusfüfjrung meinet Zimtes"

für fein 3teiäj, auf ber anberen roerben alle biejenigen fter)en , roeldjen mein

äßirfen entroebev bie Pforten bes £errlid)fteit erfdjlie§en, ober ir)iteu bie le^te

(Sntfäjulbigung rauben foU ; in Beiben Ratten aber bin idj tron fd)arfeu Dciaj*

tern umgeben. 2Mf$te idj nidjt, baf? bieg bas SSerf beg £rödjften ift, unb baft

es bei ifjm ftetjt, fiaj feine SBertjeuge 31t rocujlen, roüjjte idj nidjt, bajs biefes

ißerf auf einer ©runblage ftefjt, bie ber ^voprjet in ben fotgenbeu Ißorten

auSbrücft: (Daniel 2, 44. „'aber ju ber ^\t foldjer jtonigreidje roirb ©ott

im Rummel ein Äönigreidj aufrichten, bas nimmermehr jerftövet roirb; unb

fein tfönigveidj roirb auf lein anbeveS 5?oif fommen. (Ss roirb alle biefe M'
nigreidie äermatmeit unb uevftöven, aber es roivb eroiglidj bleiben.") SSüfete

iaj ntcrjt, bafe baZ gvofje 2ßevE fdjleuuigft getrau roevbeu mufj, roie es beifei :

„Unb e§ roivb gepvebiget roevben öa§ (*oangelium com Dceict) in bev ganjen

SEBelt ju einem .S^'S 11^ über alte 2?olf'er unb bann roirb bas (*nbe fommen;"
iaj roürbe jurücffdjrecren cor ber 3$id)tigteü bes iTcufes unb ber Saft bes

Zimtes. Siebe SSrüber unb geliebte 2Ritarbeitev, fdjenr'eu Sie mir ,3br g(äu=

biges ©ebet unb Sför Zutrauen, laffeu ©ie uns lein übles SGBort reben gegen

bie spriefterfttjaft unb itjre 33erorbnungenj beim roiffet, es ift uidjt uufev

SOBerf, es ift bes .fierrn unb er benutzt uns als SBerfgeuge bis ev Un3 ablöst.

3dj roevbe in bemfelben ©eifte fortfahren, als mein Vorgänger, idj roevbe

bann an ,3förer ©ette fielen, bie ©djroadjen 511 ftdvleu, mit ben öetvübten

loill iaj flageu, nüdj mit ben Jvöljtidjen freuen, Sie roerben midj in ben

fürten ber 2lrmutl; roie in ben ^atäfteu ber 9teidjeu finben, roie es bas

3Berl auaj immer mag mit fid; bringen; idj werbe aber aud) oljne 2lnfef)en

ber ^erfon meinen ^ufe auf bie 3Berte bev Jiuftevnife fe|en, unb ben ge=

meinfamen Jyeinb betämpfen, roo, roie unb in roem ev ftdj geigt, unb bas miv

anoertraute jlleiuob roie ein ©ofi^n unb uiajt roie ein Wietfjting 51t roabreu

roiffen.

SDurdj bie biesjcujvige jab^lreiaje ^lusroaubenmg fiub biefem ?lrbeitßfelbe

biejenigen eutjogeit roorben, rocldie ber £>err mit jeitlidjem ©ute gefegnet

tjatte, unb roir oerlieren bemuaäj in iljnen einige ber eifrigften unb t^ätigften
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Stützen unjerer $ftouatsfcf)rift, bes „Stern", unb icfj muß ^fmeu, oeu äU:

rücfgebliebeneu, ef)e bie Surfen ber 5jÄ$t bev 'ilbnelnuer nad) ausgefüllt fein

werben, bie tfjätigfte SfjeUnalmie anempfehlen, roenu anberS biefer mädjtige

§efed ber äRifftow fortbefteben foil. SQBenn Me, bie eä einigermaßen 311 tfjun

im Staube fiub, fo niete ertra 9cumment nefjmen mürben, als' nur immer

möglidj, um allen Ifjren fäaüßaxti unb ^reunbeu bamit eine ©elegenfieit 311

bieten, aud) oon ber froren 33otfcbaft ju Ijören, ba eine Rettung
i
a oa3 un:

beftrittene 3tedjt befitjt, überall, unb 311 alten 3wten, bei Sag ober 9cad)t,

felbft in ben füllen träumen ber 2lbgefd)iebeut)eit, bie fonft ber AUß eines

2leltefteu loofyl nidjt immer betreten bürfte, ju mifpera, jo mürbe ein 3eoei
*

in feiner SBeife mitfdjaffen an bem großen Sßerte, basi ©oangetium allen

"Statfdjen anjubieten, unb in ber £>anb be§ Mmädjtigen, bem bas ©olb unb

baä Silber, unb bie iperjen ber 5Jceufdjen geboren, bürfte gerabe biejer Um-
ftanb gut etibtidjen lang erfefjnten Befreiung eines! mandjen treuen ^itgerS

bienen. 9lun, fo laffet unö beim beginnen unb an ba§ SBet! geben mit bem

Kufe:

Stifd), an ba« Sßcrf!

SDie Saat jut §anb!

Diidjt ad)tet 'Diiit)' unb iSdnoeij?

!

• Eduard Schüni'eld.

fhtäjug au$ einer ?iebe be* tyräfibentcn 33rta.baui ^otino.

über 2Robe unb bie 21im>enbung üon fjeimifdjer .^nbuftrie in lltab,.

2Bir, bie ^eiligen ber testen 'Jage, als> ein Sjolt betrachtet, erljielten oor

Dielen ,3ialjren tmm gottlidjeu 23efef)t, dou ber SSelt unb ibrer Sünbbaftigteit

auSjujieljen unb uns" an einem äußeren Orte 311 oerfammetn, bamit mir an

reiner Stätte ftetjen fönnten, in Vorbereitung auf bie Söieberftmft be£ üften-

fdjenfof)nes\ 2Sir fiub oljne Unterfdjteb oon ben SSöKer« ber (Srbe jufammen-

geroürfelt, unb in uteten Vejieljuugeu fiub mir genau mie bie übrige äßett.

,3d) möcbte aber gteidjjeitig aud) einige Vemerfungen madjett über 95erfcf|te-

beufjeiteu gtöifdjen beu ^eiligen unb ber SBelt. SBir uuterfdjeiben uns uon

ben Ungläubigen burdj uufereu ©tauben, unb 0011 hm ©erneuten in Vejug

auf bie Spradje, bereu mir unä bebienen; beim es ift nidjt üblidj unter beu

.^eiligen ber legten läge, ben Flamen ©otteä 3U mißbraudjen , roeil bies in

ber djriftlidjen 2Belt (fogenannt) fefjr üblidj unb gebräiicfilid) geroorben ift.

^n biefen SDiiigeu unterfdjeibeu mir un§ dou ber 2lufjemoeIt, ober mie id)

es" nennen mödjte, non ber gemeinen 2Mt, beim mie fmd) ober niebrig and)

immer eines 'JRenfcben Stellung fein mag, mie arm ober mie reid) er aud)

immer fei, fo balb fid) Seilte uuanftänbiger 'JluSbrücfe bebienen, fo ftelteu fie

fid) auf einen fefjr niebrigen Staubpuuft. 2Bir gebrauten ferner leine be=

raujdjenben unb fpirituofen ©etränte, aus" beren ©etuiß fid) über bie ganje

2SeIt, unb namentlich burd) bie Sauber ber mobernen (Srjrtften^eit, ein fo

überaus großer Strom oon ©lenb unb 3lrmfeligt'eit ergoffen bat. 3« e ineilt

^Punfte aber unterfd)eiben mir uns" nidjt fo feffr non ber ^tußenroelt, als e§

ju münfdjeu märe, unb bau ift bie Steigung, in unferer jRteibnng ben 2Jcoben
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ber Sänber ju folgen. (Sin 33ücf über bie heutige 23erfammlung oor mir rotrb

biefe S^aiüptung beftätigen, unb roerbe idj fjeute etroaä tiefer auf biefen SLert

eingeben. 3" meinen 9lugen ift bie ©udjt, ben eroig roedjfeluben SJcobeit ber

2ßett gu folgen, ein ,3eid)eit Don geistiger Äleinlic^fett rrnb ©d}rbcu$& gleich

ntef, ob eö fidj unter ÜRätmetn ober grauen t'unb fljut SSSir finb fer)r geneigt,

biefen tfiöridjteu Sftoben anzufjaitgeii, unb rocnu bie ©elbmittel fetjr reidjlidj

roäreit, fo bürften rooljl nidit gar oiele ganütien unter un3 fein, bie nidjt

lieben mürben mit ben neuefteu SJcoben ©abritt jit galten; roieroofjl eä aud)

nod) SJtandje giebt, roetcf)e auf biefe Singe feinen Sßertlj legen , obroofjt fie

fdjon bittet genug befänen; oon beiben (Srfdjeinuiigen ftubert roir f)iitläng=

ltdjen 23eroei3, roenn roir nur einen 23lid: in biefer 23erfammlung auf bie

,vmte unb ben Äopfpufe uuferer grauenroelt roerfen. Srägt mau j. 33. £üte,

roeldje bem ©efidjte ©cfjatteit geben unb ba§ £mupt oor bem Siegen fdjütjen i

£) nein, roeil e§ nid)t Sftobe ift. gdj mufj bie ©djroeftern ernftltct) ermafineu,

enblicf) aufjufyöreit ben £f)orbeiten ber oerborbenen 3Belt ju folgen, unb an-

zufangen unfere eigenen Sradjten unter unS einzuführen. §ier ift ber Ort

unb bie 3ett, ba% 35>ort beS §ernt bem 33olfe oorjutegen. (SS ift eitel unb

tfjöridjt, unb ift mit bem ©eifte ber ©ottärjittidjfeit unb mit bem ©eifte eines!

^eiligen im Söiberfprucfie, bie SBeife ber 2Mt nadjzuafimen. $dj roünfcbe

biefe 23emerfuugen befonberä ben jungen ©djroeftern, ben SLöcbtern ber 2let=

tefteu 3frael§, einzuprägen. 2Bas> fagt ^fyt baju? „©ollen roir unfere eigene

SJcobe einführen, unb roeldje fotl e§ fein?" 3n ben SBerfen ©ottes ift eine

enbtofe 23erfd)ieben!)eit, barum oerlangeu roir nidrt oon ben 23rübern breite

Jpüte gu tragen roie bie £Utät'er, ebenjo oerroerfen roir bie 2Robe, nad) roetdjer

biet ©trobljälme unb ein 23anb einen mobifdjeit Jrauenbut mad)en, fonbern

eine gönn, roeldje oor ©onne unb Siegen fdjüjät, ift angemeffett. Unfer @uan-

gelium begreift in fidj natürlidjen l'erftattb, gefunbeä Urteil, Sefdjeibenheit,

5tnftanb unb ^ntetligens- Saßt alfo ah oon ben Starrheiten ber Sffielt, fo

roerbet iljr gefegnet fein; unb ber ©egen rotrb baraug entfpvief^en, baf? 5. 23.

bie Verfertigung eurer eigenen, gefdjmacrootleu ©trofjljüte unb auberer 21r=

tifel einen ©hin für Ijäuslidjen ©eroerbefleijj fieroorrufen rotrb, ber lieblid)

auf euer 'Janülienleben einroirten unb einen ©eift be§ griebens> in eure bergen

gießen raufe. SSer biefeä ^ntereffe an feiner eigenen perfönlidjen 2$of)lfaljtt,

an ber feiner SJUtmeufdjeit unb ber gangen menfdjttdjen ftamilie nimmt, rotrb

barin einen ©enufe finben, roie tl)ii roeuige aubere Quellen bieten. SEBenn

aber bie klugen ber Seute ju Starrenaugen roerben, nur immer nad) ben

(suben ber ©rbe fdjauen, eroig roünfdjen, »erlangst! unb ledigen nad; neuen

Singen, 100 bleibt ba ©lücf' unb „grtfrit^nfjät ? svßenit roir ben oon mir

angezeigten 2£eg ehtjdjlageu, fo roerben roir im .^erjen gufriebener unb me^r

mit beut ©eifte be§ §errn gefegnet fein.

2Bir lefen in ber 23ibel, bafe, roer ben ©eift ber 2Belt ^at, ^at nid)t bie

Üiebe be§ 'Baterä in fid) roofjnenb, unb id) fage: 5)ie ba lüften unb oerlangen

nad; ben SJtanieren ber SSelt, finb arm am ©eifte ©otteä. ^ebe erfahrene

^erfon roirb bezeugen, ba\$ bieg bie 2Bar)rcjeit ift. 9cun, ©djroeftern, mad;^

mit f)eimifd)er ^nbuftrie einen Anfang, oerfertigt oorerft eure eignen Äopf ;

bebecfnngen , roir r)abett ^tateriat in 2>cenge ^ier/.unb roenn i^r roollt bie
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9tänber fedjs, jmölf, jroanjig ober blos bvei $o\l breit tragen, es nrirb endj

TOemanb baroB jdjelten, aber madjt fie felbft, naä) eurem eigenen ©efdjmacf,

gebt itjuen roeldje tarnen ifjr rootlt, nur fjört auf, beit hobelt ber 2Mt nadj =

Summen.
Sie Steform auf biefem ©ebiete ttjut uns fet)r notfj, ©Ott fjat eine >ib-

fidjt babei, fo fabelt feine ©teuer; j. 23. SGBenn ©Ott mir TOtttet giebt unb id)

oenueube fte unnötfiigerroeife an Otinge unb ©djimirffadjeu
, fo beraube id)

bamit bie '.jßrtefterfdjaft ber SDuttet, roeldje felbige baben foute, bie Stritten

beimjuI)o(en, bas" (joangelium 51t prebigeu, Sxmpel 311 bauen unb bie hung-

rigen ju fpeifen; id) oorentljalte einem 23olte, roeldjes einft ba§ ©rbreid) be=

filmen f oll , alte Diefe Segnungen. 2Bir benfen oft nidjt an biefe ©inge unb

nebnteit fie nidjt genug ju §ergen; unfere grauen unb £öd)ter fdjetnen ju

uergeffeu, bafj in liefen Sejiefjungen 23erautroorttid)feiteit auf tfmeu ndjen-

^tetfeidjt bin id) fclbft nidjt ganj frei 001t äfjnticfier ©djulb, unb foltte e§ ber

gtofl fein, roill ^emaiib eg mir freunblid)ft fagen ? Sßir foÜteu bas> nnnötljige

©elb, roeldjeä mir in frembe Sauber für SBaaren fdjicren, erfparen unb 31t

„ßroeefen ber 2Ui§roanbernng unferer 3lrmeu anroenbeu; barüber ift aber auf

ber anbereu Seite audj jtt fagen, ba^ e§ freiltdj entinutljigenb ift, Seilte f)ier=

Ijer jtt bringen nnb ifjiteu 23efdjäfttgung ju geben, bie bann, fobatb fte einiger*

mögen in SOBofjlftaub geraten, fid) gegen ©Ott unb feine ©iener auflehnen-

Oitdjtsbeftoroemßer aber ift e§ unfere 'JSflidjt, uns lieber neun uuroürbiger

anjtuteljmett, al3 ben 3^uten, ber Dielleidjt roürbig ift, abjuroeifen, fo ift e§

and) beffer, neummbneunjig ^erfonen &ierf»er ju bringen , bie e3 nidjt oer

bteuen, atä and) nur (Sineit äöürbigeu bort oerberben ju taffen; au§ biefem

©runbe fagen mir, lafet unS tfjun, roa§ in unferer IRadjt fterjt. diejenigen,

roetetje mir ^erbringen, finb ja Sfiedjenfdjaft fd)tilbig oor ©ort, unb r>erant=

luortlidj für ifjre ^anbtungeit.

Sern er tun g ber 9ftebaf'tion. 3>dj I;abe meinen lieben Sefern fjiermit

einen ©egenftaub »orgefüfjrt, ber felbige in ifjreit je^igen SBerfiättniffeit roenig

ober gar nidjt berührt, id) Ijabe es aber getrau, um ifjuen ju jetgen, baf? nnb

n>te bie ^eiligen in 3 t011 l'd) beftreben, jene g-reit)ett unb Unabfjängigfeit 311

erbauen, roeldje uns unfere fjeitige Dtetigion 3111- ^flidjt madjt, meint anbers

mir al§ ein felbftftänbiges 23otf baftetjeit motten in ben Jagen, loenit bie

itfeidje Sabttoitä gefallen fein roerben; anberu Jfjeilä um 3$nen au bas" ^er^

ju legen, oaft ber iperr bnrd) feiner ©iener 23elet)rungen itö 23olf ber $?n-

(igen auf jebem ©ebiete, bis" in bie inuerften Jugen bes> gefetlfdjaftlidjen Sebcus

btnein gliicrudj ju madjen beabjid)tigt; bas ift bas (Srlöfungs'roerf in feiltet

ooüften 'JUtöbeljitnng.

©ie Steife

unferer biesjöfjrigen 9luSroauberer oon 33afel nadj Stoerpool.

SBie fdjon ermähnt mar ©ienftag, ber 5. ^uli, oon beut .'rmufe 21. &VOÜ.'

djenbart als ber Sag unferes Eintreffens in 23afel bejeid)itet, unb felbige

:itad)rid)t redt)tjeitig bnrd) Jelegrapfi an alle bie 23etreffenben berichtet roor=

ben. ©er $Jiffton3präfibeitt ,R. 2)cäfer unb ber ©efretär Sq. ©nell roaren
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fdjon Dorfjev bafiin abgereist, tbeils um unfere ?tngelegenf)eiten mit bem oben

bezeichneten ^aufe 511 ovbneit, tljeifs um etroa zeitiger eintveffenbe ^eilige ju

empfangen uub mit ifmen [Rechnung abjufdjliefjen. So fcfmeH bie ^teifettben

mit ben r>erfd)iebeneu 3u9en aufamen, mürben fie Dom Slelteften 'Bcäfer fo=

raofif als andj oon einem [Beamten bes Kaufes ^roildEjenbart empfangen, irjr

(Sepacf beförbevt unb bie Sßerfonen iiarfi bem ©aftfjofe 511m „Stoßen Odjfen"

gebradjt. 3?alb fiatten ftcf) bort uufeve SUisroanberer redjt fjeimifd) eingerichtet

unb allgemeiner Jrobfinn gab fidj aus allen [Räumen htnb. @ilt ,3unmev

mar dou ben [JRiffionsälteftett jur Äanjlei umgeroanbelt roorben, unb ber

bind) Uebertragungen unb llmjafjlungen entftanbenen unb bafelbft georbneten

äSerroicMungen in ©efdjäftäfadjen roaren nietjt 2Bcnige. SDod§ aua) biefe fcf)moI=

gen enblicfj roie ber Bdjnee ror ber Sonne, bie JReijejar)tuugen roaren gemadjt

unb unfere ßompaguie roar 'JJiittroori) ben 6. Suli, gegen 10 Ufir 33or-

mittags, gtttcfiidj in jroei für fie eingeräumten 23ar)nroagen auf ber SBabtfdjen

SBaljn pfacirt. $)er 9lbfcrjteb oon ben geliebten Srübern unb Stfvrocftern unb

befonbers aud) oon meinem mir burdi adjtjerjnjärjrige 33efanntfdjaft uub 33er

luaubtfdjaft treuer geworbenen 23ruber [Käfer ging mir fefjr ans §etj unb

es fjätte ber jrjräneu roof)( Diele gegeben unb bes ?(bfd)iebnefimeus roäre fein

fo bafbiges (Jnbe geroorben, fjätte uidjt bas Signal ber JoromotiDe, jener

[Repräsentant eiferner [Uotfjroenbigteiten, bem ©anjeu ein @nbe gemalt. ©0
jiefjt benn bin, unb ©ottes griebensenget mit euer) ! <£§ ift fiter ber Ort mit

gebüfjreuber ^üterfenmutg ber roieberum an ben Sag gefegten jyreunbfidjfeit

unb ^uoorfommeiifyeit bes ^aufes ^roildjenbart uub aller ^Beamten beffetben

ju gebenfeu, unb formen mir baffefbe aüen 3tusroanberern dou gaujem fer-

sen anempfehlen. —
33erfolgen mir unfere iReijenben roeiter: ©ie [Reife oon 23afel naä)

ÜRannrjetm, roofelbft bie 23rüber unb Sdjroeftern 5tbeubs gegen 7 tUjr eiu=

trafen, roar ber an biefem Sage berrfcfienben großen ^i^e roegen ltamentltcf)

für bie ^cnntfien mit Keinen Äinbern etroas befdjroerlid), im Itebrigen aber

ging ?(lfes in erfveitltcfjer Crbnung uor fict) ; im ©aftrjofe jur golbeneu ©ans
in sDcaunf)eim roartete ifjrer gute Verberge für bie Tcadjt. ^jier aud} trafen

mehrere ber beutfcfjen .Seifigen oon SJcündjen unb Bresben mit unfercr Gom-

paguie uifammen. IRaiiufjeim erinnert ben reifenben [Bcormoueu an feine

liebe §eimaüj, an unfere £auptftabt am Safjfee; benn bie Strafen bitvcf)-

freujen fiel) f»ier roie bort in redeten SßinMn unb fliefjenbes Sßaffer bura>

riefelt in f(einen Ganäfen bie Strafen. 2lm 5)onnerftag, ben 7. 3
: uli

rourben bie ^eiligen auf ben jur (SSIn unb ©üffelborf £0. gefiorigen &tr)ein

bampfer „33ictoria" gebradjt, unb genoffen fjier in ungeftörter 9titr)e bie für

fie eingerichteten 2Seqnemlia)f'eiten unb bes 2lnblicfes ber großartigen unb

romantifdjen [Rfieingegenb. (Smer ber $amilien rourbe fjier ein Södjterdjeu

geboren, roetdjes einem aüen ^erfommen gemäß ben Flamen bes Scfjiffes

erfjieft unb bemnadj Victoria genannt rourbe. %n £niffetborf rourben Sdjiffe

geroedjfelt, unb balb roaren bie neuen 33equemlid)feiten gefuuben. ?lm ^reU
tag ben 8. ^ufi um 2 Ufjr lief bas Sdjiff in ^otterbam ein; bie Goim
pagiüc rourbe in bem ©afÜjaufe jur Stabt ?lntroerpeu untergebrad)t, uub

fjier roar es, tno es liefen jum crftenmale fo redjt ffar rourbe, bafi bas
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©djroetjerlaub roeit hinter if)nen liefen mußte; benn bie (Sprache mar eine

anhexe geroorben, fo roar ba% 8anb ein anberesä; ba tfjronten feine Serge

unb feine SUpentieber Hangen in bie Siefe nieber ; fein ©iej?b adj ftüvjte fid)

oon gelö ju $el§, fonbern trag unb langfam frodj ber Strom in (Sandten

burdj bie Straf-eu, in langen SReiljen ftanben bie Sdjtffe mit itjren raud)en=

ben ©ffen unb bie fjoljeu 2Raftbäume ragten füfin empor in bie blaue Suft.

"Die auf-erorbeiitlidje JReinlicfjfeit in Äleibung unb um bie SßoFjiiungen fällt

bem 3-rembeu auf unb madjt einen augenefjmeu (Jinbrutf, unb e§ fdjeint, alsi

baben bie grauen rjier roeiter TOdjtg ju ffjun, al§ nur forttoäljrcnb 31t roa=

fdjen unb 31t poliren. 2lm Samftag ben 9. ^u[\, 2tbenb§, beftieg bie 6om=
paguie ben Seefd-raubenbampfer Sorb Garbigan, um über bie ^orbfee ©ug=

iaiibä ÄÜften jujufteueru. £>ie See mar ungeroötjiilid) ruljig, nur etroa ein

©ritttfjeil ber Seute mürbe häuf. SKfli (Sonntag ben 10. Slttt, 2lbenbs,

oerlief?eu mir bie Sauf unb liefen am Wontag in ber ^rülje im £>afen 311

©rimsibn ein; pertießen aber biefen Ort fdjon mit bem 3^9 Vtm 9 \li)x für

ben ©nbpuuft biefeS erfteu Sljeilä nnferer Steife, für Sioerpool. Setrjenigen,

roeldje oon ber ©eefranf^ett nocr) nidjt gans gene"fen roaren, mürben SJBagen

jroeiter Älaffe eingeräumt, unb fo ging Mes> in ftfjönfter Drbnung roeiter.

(Segen 5 Ufjr 3ttenb§ empfing UnS in Sioerpool einer ber =8rüber oon ber

©uropäifcfjeu ^auptfanjlei, roeltfjer unter tt)ätiger 23eibilfe unfereS oben er-

mähnten SBruberä .Karl i)cäfer bie ^eiligen fofort per Omnibuö ju bem .fiafeu

beförberte. ©ie Sdjiffgfompagnie mar fo frenublid), bie 2lu§roauberer fd)ou

mecjr at§ einen polten Sag oor ber Jlbfaljrt auf ba§ Scfiiff 311 nefjmen unb

and) ju befbftigen, roobiird) roir eine nidjt geringe (Summe erfparten unb

roaö unä unb uuferen 23el)örben, fo roie and; allen Seilten, roelcfje nod) nidjt

rjinlänglid) mit un§ Mannt finb, ein ^eugnife $/ meld;' allgemeine SSefrie*

bigung uufere "^ünftlidjfeit unb Orbnuug, mit roetdjer roir allen unfereu

@efd)äft£>oerbinbungen nadjfommen, geroäfjreit muß. 2>ie 23rüber üttäfer unb

SneU begaben fid) fjierauf auf bie Äanjlei, um bie SdnffSbiltetö ju töfen,

3afjliingeu abjmnadjeu unb überhaupt nod) 2llles in Orbnuug 3U bringen,

roaö 311 bem ©efd)äft§fc)etle ber Sluäroanbenutg getjört. @§ trafen nod) große

Sdjaaren ^eiliger oon allen Steilen ©nglanbä unb Sd)ottlanb§, fo roie uon

£änemarf, Sdjroebeu unb 3{orroegen ein. Sffiätjreub be-3 fommenben Soges

fjatteu bie ©ruber unb Sdjroeftern r)tnlänglidfji ^eit unb ©elegenljeit, fid) fom-

fortabel in ben neuen 9täumlicfjfeiten , roeldje it)ve 2Sot;nuug roäfjrenb ber

fommenben 3roölf Sage fein fotlten, eiuäuridjten. ©efaug unb J-rofjfiuu feuu-

3eid)nete bie ^eiligen liier roie auf ber ganjeit Steife, unb feine 'Sftüljfeligfeitcn

roaren im Staube, itjve Sieber oerftummen 3U madfen. Wittroocfj, ben 13.

3 uli, bampfte bei* Manhattan bem roeiten Weere 311, unb Balb roar nidjts

me^r oerneb^mbar at§ bie oon ben Säften fjerübergetragen Strophen

:

„(äs jie^t uu« in bie gctnc

®em fcbbnen 2ße|ien ju.

©'rurn fudjen rcit gav gerne

3« ^ion greub' unb [Rub,!"
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aMfftonSfcmälci, ben 24. Suli 1870.

Slmrltcfte ($-vnenmuH\en

für bie ©djnmjer unb beutfdje "üftiffion.

xHeltefter (Simarb ©djoeufetb tfi uon ber .ftauptfanUei in i'ioerpool

au§ gum "präfibenten ber ©ctyraeijer unb bcutidjeu ^Ociffiott berufen ioorben,

unb innerhalb ber \0ctffion loerben hiermit folgenbe ©rneummgeit gemacht.

3le(tefter .fteitrt) ©neu übernimmt bie ^ßräfibentfcEiaft ber beiben <5onfe=

vettsen : 93ern unb ,3ura, unb roirb jugleid) aß ©efretär ber Wiffion fort=

arbeiten. 6 t) au licet) So. Sßeft übernimmt bie Oftf^roetg'-Sonferenj. 35er

reifeube Sleltefte (Jr) vift tan 28iüi roirb in ber 23em-(S:ouferen$ , unb ber

reifeube ?leltefte Jbeobor 93ränbü in ber Oftfdjroei^@onferen,} unter

Leitung ber betreffenben (5ouferenjpräfibenten tljätia fein. E, Seh.

Sfttttijrilungcn.

2)as! alte ©ebeul. 3m ©enatc ber bereinigten (Staaten erbob neulid;

unfer berebricr 8rreunb ßragin fein alteS (Sebeut wegen un§; aber bie ©ad)e mar

fo abgefdjmacft, bafs er feine Ibeilnaljme fanb; man bat in btefen Äreifen, tote

e§ fdjeint, glütftid) #erau§gefunben, bafs ftd» bie Regierung mit ber SDcormonem

frage in irjre eigene Diafe gebiffen Ijatte. (?in SJ5unft aber ift für ben unbefangenen

Öeobadüer berborjubeben, unb baS ift folgeuber: ®ie tttobltöblidien .gerren Sullom,

(Sragin , Sotfar. unb ßo. (unfer ttnoergefjIicbcS bierblättriges Steeblatt) fiub fo

toeit bie erfolgretdjften TOiffionäre für bie <Bad)c. ber ÜJJonnonen getoefen, bie es

je gegeben bat. äßiircn fie bon ben ©intoobnern Utab'e im ©tillen gebungen,

bereu toabren SBerbäitniffe unb ©inridjtungen jur Oeffentticbfeit ju bringen unb

ibnen einen toeitberbreitetcu 9r.iu"jm ju berfebaffen , fie beuten ifn' 2Berf ntdjt beffer

tljun fönnen. SSon alten ©eiten geftebt man ein , bafj ba§ bureb fie berborgerufette

Sintereffe uns mein' 9cui?en al§ ©djaben gebrad)t bat; benn bie ganje Diation

fennt un§ nun unb in Greifen, too unferc fieljren toobl fdjtoerlidj eingebruugen

fein toürben, baben bafür tebbafte Debatten für unb gegen un§ ftattgefunben.

(SS muffen un§ alte ®ingc jum SBeften bienen- 'Derartigen unfreitoiEigen D3tif=

fionären aber nriü* id) nod) in'§ ,<perj prägen , bafj , toenn fie in ber £anb be§

$errn aud) ju 2Berfjeugen jur görberung feiner atbfidjten bertoenbet toerben , ibr

8obu für ba§ gute SBerf bod) aufjenblciben toirb, ba befannttieb biefc§ 9ietd) obne

Söeutel unb Xafdje getebrt werben muß.

Snbtaner. Sine febr grofje ©efanbtfdjaft bon Häuptlingen ber mäd)tigften

Snbianerftämme ift au§ bem toeftlicbeu Stmcrifa in SBafbington eingetroffen, um,

wie fie fid) auSbrücften, ben „grofjen 5ßater" ju feben. ©ie baben fid) bafelbft in

einer ibnen getoäbrten Äonferenj mit bem SJhräfibenten ber Union unb bem Äomite

ber ^nbianerangelegenbeiten febr bitter barüber auSgefprodjen, bafs man ibnen

fein 5ßerfpred)en balte, bafs man bie ibnen angetoiefeneu fiänbcreien, obne 58er;

gütung ju geben, mit ©trafscu, militiirifdjeu ^cfrungen, (Sifenbabnen ic burd>

freuje, bafj ferner bie für fie bon ber ^Regierung beftimmten ©cfdjenfc bon ben

Beamten geftoblcn mürben, ebe fie baö Biet ibrer *8eftimmung eneidjen, bafj

man ibnen angebtiebe Verträge jur Unterjeidjnuna bortege, bie fie nid)t lefen
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fönncn, baß man mit ifjnen nur burd) Stintenläufe fpräcr^e, ir>re Älagen nur

mit bem ©dinierte bcautroorte unb iljncn anftatt Seuten, mit benen fie £aufdi=

tianbel treiben tonnten, nur ©olbaten fc^icfe. ©ie öcrlangen öon ben Sßcißcn,

mit ber 5riebcn§politit anzufangen, unb man falle febcn, ob bie 5iotI)Ijänte nidit

folgen mürben, ©ie feien aucb 2Billens, einmal bem irieblidjcn iöerufe be§ 2Xcfev=

baues ju folgen , bodj fei ba§ unter ben jcgt obmaltenben Umftanben nicbt foglcicfj

3U ermöglidjen; fie feien gefomincn, um mit bem großen 5ßatev fetbft befferc

aSerfiättniffe anzubahnen unb roo möglid) bie ftriebenspfeife ju raudjen. — 2(n

einem ber folgenben Jage mar biefe ©efanbtfcbaft ber SBüftenfönige bei bem

llnionSpräfibenten , in ©efellfdiaft öon SJiiniftern, auswärtigen ©efanbten, bereu

Familien unb anbern Herren unb 3)amen ju Jifcbe. Sie £afet mar bclabenmit

Ijerrlidjen grüdjten, 23Iumen k. ©iner ber Häuptlinge lief? burefi feinen lieber;

fefeer bie 33emcrfung madjen, bie 2Beißen tiaben biet beffere Singe 511 effen, als

man 3u ibnen in ba$ Qnbianergebiet febjefe. 35er Sollmetfdier fagte, bas fäme

baljer, weil fie ben Äriegspfab öerteffen und fid; bem ßauobau getoibmet Ratten.

3)as roill ic^» aber audi tfjun, meinte ber JRotr)e , roenn iftr mid) bann immer roie

beute bemirttien unb in einem fo großen Jpaufe leben laffen mollt. 3)ie 23emerfung

rief großes ©etädjter ijerüor. 3)er i^rdfibent ©rant befdjenfte bierauf jebe ber

Snbianerbamen mit einem 23ouquet, roäbrenb Ü3cabame ©rant unb iljr „Heiner

t)übfd)er papoose", mie bie Snbianer be§ gkäftbenten £öcbtcrletn nannten, bie=

felbe §öflid)fcit ben Ferren Häuptlingen erzeigten. Ser s

4>räfioeut öerfprad) ben

Snbianern, ibnen ißroüiant unb Kleibung su fdntfen, unb bie Sßeißen öon ben

ifjnen abgeftedten ©ebieten fern su galten , bod) tonne er bie militärifdien Soften

niebt efier aufbeben, als bi§ man 23emeife be§ griebeng Ijabe.

2>ie Unfehlbarkeit be§«]Sapfte§ mürbe am 29. Sunt ertlärt, unb ber^inu
mel tiat biefen Slft mit einer ©onnenfinfteruiß öerberrlidbt.

©in tljeolo gif cf)e§ 3)ucll. SBtr entnehmen etner unferer Leitungen, ber

„Dgben Function", ua§ golgenbe: „6§ ift ein tl;eologifd)er ^meifampf angezeigt,

jmifdjen ©r.^ocb,mürben bem 3)oftor ber Xfjeologie
, Herrn SJemman , öon SBafbing;

ton, bes
-

lluionSöräfibenten ©rants 3Jcid)töater , unb einem ber berüorragenben

$erfönlid)teiten ber Hormonen. 3)er Dtebnerfampf foH im näetiften 2luguft im
Sabernatel ber ©aljfeeftabt bot fict> geben. 23rigf)am SJoung ift ber £erausfor=

bernbe. ©in Äorrefponbcnt bes 3cero=2Jort öeralb giebt e§ in folgenben SOßorten

:

„3)ie ^rebigt be§ 3)ottor Deemman, meldje öor mehreren SIBodjen in ber

30<Jetropolitan=Äird)e ber SJietbobiften, bie £ebre ber ^olngamie betreffenb, gebalten

mürbe, l>at 33rigl)am 3Joung§ ©ebiet burd; bie ©lütter bc§ „Heralb" erreicht.

3)er Iiodjmürbigc S)oftor bat bierauf eine £erau§forberung erbalten, nad) ber

©aljfeeftabt ju tommen unb feine ißrebigt im bortigen £abernafel ju mieberb^olen.

©§ ift ber 3lntrag geftellt, bafc einer ber .^eiligen mirb barauf antmorten. ©§
mirb öon ben Hormonen eine große 3ub,örer3abl unb oollftänbige ©icberfieit üer=

fprodjen. ®r. 9femman bat bie $erau§forberung angenommen unb mirb zeitig im

2luguft öon b,ier abreifen."

3)er Herr äKetbobiftenpfarrer I>at einen geiler gemadbt, er mirb fomabr als

er lebt öon biefen Hormonen mit biblifeben ©emeifen übermunben. SBrigbam

g)oung freut fid; über bie herrliche ^bee, Herrn SRemman in fein eigenes ©ebiet
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3u befommen, um bort mit ibm über SJMbgamie bon einem religiöfen ©taub;

punfte <m§ ;u fbrccben. £>a§ ift fditaue SriegSfnnft 2Bir motten gern nriffen,

ob ber gute bocbwürbige £>r. DJeWman nid)t aucb ofinc folcbe große 2(nftrcngungen

gleicb babeim ein biet weiteres unb oerrufenereS 2lrbeit§felb für JKeform finben

tonnte, al§ er im Segriffe ftebt, burd) eine Steife oon 900 ©tunben aufsufudjen.

@§ ift aber oielleirf» t in feinen 2lugen nicbtS fo fcfiön , a(§ fieb nad) ben ©ünben

2lnberer umjnfcbaucn ; bie§ ift ja einer ber öauptartttel im ©efeRbudje moberner

5D?oral. (Omaba £>eratb.)

@ut getroffen bat e§ unfere 2lu3Wanberung , nod) gerabe bor 3:r)orfcfilu§,

ebe ba§ ,<tneg§getümmct auf beiben Seiten be3 5Rt)eine§ einen $affagiertran§bort

oielteidrt ganj unmögtid) gemad)t baben würbe, ba§ Weite 2Mtmeer JU erreidien.

2Bir feben bie ßanb be§ $öd)fteu in allen biefen fingen , unb folttc e§ fid» ein;

mar ereignen, unb baZ wirb gewiß fommen, baß ber £>err TOittet auffinbet, allen

feinen ^eiligen bie $eimfabrt anjubieten, fo biltfte fieb ba§ gegenwärtige ©cbau=

fbiel binter ibrem 9tücfen im ©roßen wieberboleu. 3tücn unfern Srübern in

ber ©cbweis , wclcbc ba§ 93ater(anb *u benftabnen gerufen bat, um feine @ren=

3en 3u beefen, rufen Wir 31t, feber 23erbflid)tung , Welcbe ibnen ba§ SSatcr;

(aub auferlegt, bünfttid) nadwufommeu, aber bei biefer ©elegenbeit niebt ju

oergeffen, baß fie mit (Sott einen 33unb gemaebt twben, in jcber Üage rein

in 2öorten unb Jöerfen bor ibm 311 leben, bietleidit baß e§ möglieb Wäre, unter

ben neuen 23efanntfcbaftcn auf bem ftelbe ber Stiren aucb neue 2lnfnübfung§=

punfte für ba§ 2Berf ju finben. Webet bem ßaifer voa$ be§ ftaiferS ift, unb

©Ott totö ©ottes ift.

franfirt. ©§ Wirb tjiemtt ben OTitgliebern nnb ©emetnben biefer DJJiffion

angezeigt , S3ricfe an biefe Sanslci ftet§ nur franfirt ju fenben , ba bie 9JJiffion§=

taffe boeb gewiß bie au§ 5ßribat= ober ©emeinbeangelegenbeiten erwaebfenben Äor=

refponbenjfoften niebt tragen tann. ©o tief bei un§ bor einigen Jagen ein bon

einem ber 23rüber abgefenbetcr unfranfirter 23rief mit ber 9cad)ricbt ein, e§ Wim;

feben mebrere Seutc bie Sebre 31t boren. £>a§ freut un§ febr, werben un§ aud)

beeilen ju fommen , boeb foßte eine ©intabung franfirt erfdjeinen. 2lnber§ würbe

e§ fid) berbatten , wenn 3. 35. ein burd) unfere ©d)ulb entftanbener ^rrtbum in

©efcbäftSfacben einen ex;tra 33riefWecbfet uötbig maebte.

3Ba§ einem redjt ift, ift bem 2Inbern billig. So ereignete e§ fieb,

einmal, baß in einer ©cfetlfdjaft eine junge ®ame mit einem §crrn, ber febr

biet bon fieb 3U balten febien, in ein ©efbrädj geriet!). ®r leitete ba$ ©efbräcb

auf ba§ niebt unintereffante Äabitel öer (Sbe, unb berweilte ba bei ber 2tuf.;är)=

hing aller ber 2lnforberungen , Welcbe er au eine ©attin ftetlen würbe , falls e§

ibm einft in ben Sinti tarne, 31t beiratben. ®ie burdi feine §anb bcglüifte 2>ame

mußreid), fdwn, gebilbet, liebengwürbig :c. jc. fein. ®ie 3ubörerin wartete gans

rubig, bi§ er fertig War unb überrafebte ibn mit ber faltbtütig gefteltten ^rage

„Unb , wenn icb fragen barf , Votö für Sugenben baben benn ©ic allen biefen

gewünfebten (Sigenfctjafteu entgegensufeften?" Jier junge ßerr ftotterte, errötbete

unb feblid) fidi baoon.
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Hummer bavf ntcfct e\vi$ fein.

(Hard tiines come agäin no moi-e.i

2luf bem blumigen Spfabe ber greube ftefjt ie&t ftiU

Unb bei aufcht ber Jfjränert leifcn galt.

©' gibt ein Sieb, bas tönt ettng, es t>at ber SBeifcn oie(:

0! Summer, bift bu überall?

:/: @o Hingt ba§ Sieb , bie Slage ber Ernten

:

iöteidiev Summer, toirft bu eroig fein?

2W)! nrie oft fdjlidjft unb fahft bu jur niebern Zijüv herein,

Q! Summer, fotlft bu etotg fein? :/:

(S&or :/: :/:.

2ßeilfc£)u jubelft unb jaudijeft in Sehens golb'nem Sicht

©inft ein ©chatten bin bor beiner £I)ür.

Db fein 3Kunb aud) üerftummte, fein tbräuenb Stuge föridjt:

O! Summer, ioirft Du enrig mir?

:/: ©o Hingt bas Sieb , bie Stagc ber SJrmen k.

Unb bieg Sieb fönnt ißr hören fernher üom roeiten äReer

;

©' tönt oom Sanb jum blauen ©ee herab

Unb bas ©d)(ud),;en hernimmt man üom ©rabesbügel ber:

O! Summer, nimmft bu nimmer ab'?

:/: ©o Hingt bas Sieb, bie Sfage ber Sinnen k.

3P fein Skier, ber troefnet bie tränen (iebenb ab,

SBenn 35u, Sfccnfdj, aud) mir bie $anb berfagft?

Seine £eiinat bes ftriebens, biegfeits üom ftiüen (Stab,

2Bo, Summer, bu nicht ewig nagft?

:/: ©o fragt bas Sieb, bie Slage ber 2lrmen ,'c.

©iebft ®u nicht bort bie £)änbe nach bir ftrecten au§,

Unb ben 23oten, ber tarn üon 3'°n IJer?

£örft bu, er fünbet ^rieben in SSaters roeitem ,f)aus.

Unb bes Summers Slage tönt nicht mehr.

:/: 9cun fditocigt bas Sieb, bie Stage ber Strmcn;

23lcicbei Summer foü nun nidit mehr fein.

Stenb febaut bir nun nimmer jur niebern Jfnir herein,

91ein, Summer barf nicht einig fein! E. Seh.

Stebafteur: Eduard Schoenfeld, ailtenberg 158 C., JBern.


