
Wer Jätern.
Sitte

s
ittotittt0fd)rtft jur $edntiümg öer Sonett

(3efaia§ 4., 3.) „Unb wer ba wirb übrig fein 31t Bion', unb überbleiben 311

Serufalem, ber Wirb heilig Ijeifjen."

ID. $attb. ~~
jUtgtt|l 1871.

~~™~ ^ 8#

<$me SStjum.

+ (gortfefcuug öon $Jkg. 99.)

5. Unb mieberum geben wir 23ericbt, ba wir fat)en unb Porten, unb

biejeS tjt ba§ 3eugni£ W (SoangeliumS 3efu ©fyrijti in ^Betreff berer, welche

in ber 9luferftet)ung ber ©eredjten Ijerüorfommen werben. (£8 finb bie,

welche baS 3euÖn^ 3 e fu annahmen , an feinen tarnen glaubten unb nadj

2trt feiner ©rablegung getauft, nämlid) in feinem tarnen im SBaffer begra*
,

Ben würben, unb jwar feinem toon ibm gegebenen ©ebote gemäfj, baf$ nätm

lieb, bureb, baS galten ber ©ebote fie öon aflen it)ren ©ünben gewafeben unb

gereinigt werben unb ben ^eiligen ©eifl empfangen füllten buret) bog $uf*

legen ber £>änbe (SineS, welker §u biefem Stmte orbtnirt unb geftegelt wor=

ben ijr. (§3 finb £)ie, fo ba bureb, ©lauben ü6erwinben unb burefy ben t)ei*

ligen ©eifr ber 23ert)eif3ung öerftegelt worben finb, welchen ber SSater über

bie ausgießt, fo recr)rfRaffen unb treu finb. Sie finb bie, welche bie SUrcfye

beg ©rflgebornen auSmadjen. Sie finb bie, in bereu £>änbe ber SSater attt

SDinge gegeben t)at — fte finb bie, fo ^ßriejter unb Könige fin^ bie oon fei*

ner güfle unb Klarheit erhalten t)aben unb ^ßriefrer be§ 2lllerr)öd)fien finb

nad) ber Drbnung ^Mdjifebefä, welche Drbnung wieberum nact) ber Drb*

nung ©nocb/3 war, welche war nad) ber Drbnung be§ eingebornen Sot)ne8.

SDarum, wie aud) getrieben fielet, finb fie ©otteS, nämlid) bie Sölme

©otteS — barum gehören iljnen alle SDinge, ob Seben ober Stob, ober bie

$)inge, welche ber ©egenwart ober ber 3ufunft angeboren, 2tHe3 ifi t^r

unb fie finb (5r)rtfio unb (St)rifru§ ijit ©otte3. Sie werben alle SDinge über*

Winben; barum rüfyme ftd) fein SDcenfd) be§ ^ftenfdjen, fonbem la§t itm

lieber SRuljm finben in ©Ott, welcher alle getnbe unter feine §üf?e legen

wirb. SDiefe werben in ber ©egenwart ©otteä unb feinet (5t)rifti wohnen

burefy ©wigfeiten. (Sie ftnb bie, welche er mit fid) bringen wirb, wann er fem*

men wirb in ben SGßolfen beS £>immel3, auf (Erben über fein SBolf *,u regte*

ren. Sie finb bie, welche £t)eil t)aben werben an ber erfreu 2luferjret)ung

;

fte ftnb bie, welche t)eroorfommen werben* in ber 2luferfiet)ung ber ©erect)*

ten. Sie finb bie , welche jum 93erge 3»on fommen unb $u ber Stabt be$
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lebenbtgen ©otteS, bem t)immlifdjen Drte, ju bem SHIerljetttgfien. <Sfe finb

bie, welche jur unzählbaren "3J?euge Don ©ngelu gefommen finb, ju ber aU=

gemeinen 93erfammlung unb ftircfye (§nod)3 nnb beS (Srjigebornen. (Sie finb

bie, beren tarnen im Jpimmel getrieben finb , wo ©Ott unb (Srjnfiu» bie

itticfyter Mer fein werben, «Sie ftnb bie, weldje recfytfcfyaffene 9J2enfc^en mä-

ren, ooflfommen gemacht burd) 3efum , ben Vermittler beä neuen Söunbeg,

burct; U)n, welcher biefe oollfommene (Süfyne burdj baä SBergiejjen feinet

eigenen 23lute3 51t «Staube gebracht fyat. (Sie finb bie, beren Körper binmi=

Iifd) (celestial) finb beren Sllarfyeit bie Klarheit ber «Sonne iji, nämlid) bie

Älarljeit ©otteS, nämlia? bie fyöcfyfte aller Jperrlictyt'eiten, oon beffen Klarheit

bie (Sc&rift fagt, ber ©lanj ber «Sonne be3 girmamentä fei iljr (Sbenbtlb.

6. Unb barnad) faljen mir bie terreflriale SBelt, unb fiefye, ba3 finb bie,

beren Elarfyeit oon ber $Iart)eit ber $ird)e ber ©rfigebornen , meiere bie

$üüe be£ 33ater3 empfangen t)aben, in eben bem ©rabe oerfdueben ifr, wie

ber ©lanj beö 'SttonbeS oerjetyieben iji oon bem ©lanje ber Sonne im gir*

mamente. (Siefye, baju geboren bie, welche ot)ne ba§ ©efe^ gejrorben jinb

unb ebenfaUS Diejenigen ©elfter ber 3JienfcV)en , bie im ©efängnifj behalten

würben nnb ^1 welchen ber ®ol)n tjinabjtieg unb ilmen ba3 (Soangelium

prebigte, bamit fie nad) bem ©efeije ber im gleifcfye ^ebenben gerichtet wer=

ben möchten. «Sie, welche ba3 3 ellgnifi 3 e fu im S^ifc^e nicfyt annahmen,

e3 aber fpäter nod) annahmen. SDaS finb biejenigen, welche recfytlidje Seute

auf (Srben finb, aber buret) $Renfcf)enlifi oerblenbet würben, ©te finb bie,

welche oon feiner $errlid}feit empfangen, aber nicfyt oon ber güüe berfetben.

«Sie finb bie , weld)e bie ©egenwart be3 (Sot)ne3 , aber nid)t bie güfle beö

23ater3 empfangen. SDefjfyalb ftnb fie terrejiriale Körper, nicfyt aber celeßial,

unb finb in SUarljeit oerfdneben, wie ber SRonb oerfd)ieben ijt oon ber «Sonne.

«Sie ftnb bie, welche nicfyt fül)n im 3 e«9"iff e 3 e fu fleroefen finb, barum er=

gelten fie nietyt bie tone über 1>cl& SReict; unferä ©otteS. Unb biefe» iji baS

@nbe ber SSifton, bie wir Ratten in betreff biefer ^weiten Jperrlicfyfeit , unb

welche unS ber .Sperr nieberjujcfyreiben gebot, ale wir nod) unter bem @in-

fluffe beS ©eijieS waren.

7. Unb wieberum fdjaueten wir unb fallen bie telefiiale &larl;eit, weU

djeä bie SUarfyeit ber ©eringereu ift, in bem ©rabe, wie bie $Iarr)ett

ber ©terne oerfctjicben iji oon ber £>errlid)feit ber Klarheit beS 2)?onbe§ im

girmamente. (Sie finb bie, meldje weber ba3 Gsoangelium ßljrifti, noct) baä

Beugnijj oon %e\u annahmen, (Sie finb bie, welche ftd) aber audj ntd)t an

bem ^eiligen ©eifte oerfi'tnbigen. «Sie finb bie, meldje hinunter §ur £>öHe

geworfen ftnb, nnb bie nid)t auö ber 5Kacbt beö SeufelS erlöst werben, alö

Bio §ur legten 2luferjie^ung , big ber $err, namlic^ 6§rifiit§, bag Samm,

feine ÜBerfe geenbet tyaben wirb. «Sie finb bie, welche uic^t oon feiner güüe

in ber @wig!eit erhielten, fonbern oon bem ^eiligen ©eifie nur burd) bie

Vermittlung berer, bie in ber terreftrialen SUarl;eit finb, empfangen, unb biefe
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wieberum nur burtfy bie Vermittlung berer, fo in ber celefiialen Klarheit

(inb. 5Dte fn ber celejtialen Klarheit empfangen e3 aber aud) burcf) bie 3$ers

mittlung üon ©ngeln, welche eigene benimmt [inb, für fte ju wirfen, ober

meiere bejtimmt jtnb, oermittelnbe ©eifler für fte ju fein, benn fie follen

©rben ber Seligfeit fein. 3" ki efer SCBcife fat)en wir in ber Inmmiifdjen

©rfctjeinung bie £>errlid)feit berer in ber celefiialen 2Belt. ©3 übertrifft aQe^

33erflänbnifi unb fein $Renfd) weijj baoon, aufgenommen wem e§ ©Ott ge=

offenbaret r)at

Unb bie #errlid}feit berer in ber celejtialen Klarheit ijt eine befonbere,

töte bie Klarheit ber Sonne eine befonbere ijt. Unb bie ^ertlicfyfeit berer in

ber terrejtrialen $tart)ett ijt eine befonbere, tt)ie audj bie Klarheit be£ 2ftons

beS eine befonbere ijt. Unb bie #errlict)feit berer in ber celejtialen $lart)eit

fjt eine befonbere, wie e3 auet) bie Klarheit ber Sterne ijt, benn gleidj wie

ein Stern oerfcfyieben ijt oon bem anbern in Klarheit, fo ijt ©iner oon

bem Stnbern Oerfd)ieben in Klarheit in ber celejtialen SBelt; benn fte finb

bie, oon benen etliche nad) SßauluS finb unb nad) SlpoHo unb nad) RepljaS.

Sie finb bie, welche fagen, einige gehören £)em, anbere 3>enem an, — einige

©prifto, einige 3o^«ue, einige 2ftofen, einige bem ©lia3, einige bem 3es

faiaS unb Slnbere bem ©nod), bie aber weber baS ©oangelium nod) ba3

BeWQ«i§ 3e fu / n°<ty bie $ropr)eteu nod) ben ewigen 33unb annahmen. Unb

julejjt, alle oon benen jtnb bie, welche nid)t mit ben ^eiligen oerfammelt

werben, um in bie $irdje beS ©rjlgebornen erhoben unb in ber SOBolfe em«

pfangen ju werben. ©3 finb bie, meiere Lügner unb Rauhem unb ©Jjebre«

djer unb Jpurer finb unb fo ba lügen unb Sügen lieben, Sie finb bie, welche

ben Born ©otte3 auf ©rben aushalten; fte fmb bie, welche bie dualen be§

ewigen geuerS erbulben. Sie finb bie, welche hinunter jur ^pöüe geworfen

finb, ben ©rimm be§ allmächtigen ©ottes. §u bulben, bi3 bie Beit erfüllet

ijt, wann ©tyriftuS alle feine geinbe unter feine güfje gelegt unb fein 2Kerf

ooÜjtänbig gemacht Ijaben wirb ; wann er baS 9ieid) oor ben SSater bringen

unb e3 iijm mafellog übergeben unb fagen wirb; 3$ Ijabe überwunben unb

bie SBetnpreffe allein getreten, nämlid) bie Kelter be§ QqxmS be3 aHmäd)tis

gen ©otreä. £)ann wirb er mit ber Krone feiner #errltd)fett gefront werben,

um auf bem 3%one feiner 3JJad)t §u jifcen unb ba oon ©wigfeit ju @wig=

feit ju regieren. Slber fteije , wir fafyen bie Klarheit unb bie 33ewol)ner ber

celejtialen 3Belt, unb ba§ fie unjäfylig waren vok bie Sterne am Firmament,

ober xx>k ber Sanb am 5)?eere3ufer, unb wir Porten bie Stimme beö #errn,

bie fagte: SDiefe alle muffen it)re Knie beugen unb febe ^m\%e wirb ifyn be*

fennen, ber auf bem Sprotte jtjjt oon ©wigfeit 511 ©wigfeit. £)enn fte follen

gerietet werben nad) ifyren SBerfen unb feber SJienfct) wirb feinen eigenen

ÜBerfcn gemdf feineu eigenen 93la& empfangen in ben 2Bofynungen, bie be*

reitet finb, unb fte werben aud) SDiener be^ Slller^öc^ften fein, aber wo ©Ott

unb ©r)ri{tu3 finb, bafyin fonnen jte nie fommen burc^ 2ßelten o^ne ©nbe.
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<Diefe8 ifi baS (Snbe bet iBifton, metcr)e mir far)en unb bie aufzeichnen

iui8 geboten mar, mafyrenb mir nod) unter bem ©injiuffe beg ©eifieä maren.

8. Slber grofj unb munberbar (inb bie Sßerfe beä .jjperrn unb bte ©e-

fjeimntffe feineö $önigreid)e3, bie er ung seigre, meld)e in 23ejug auf £>err-

lidjfeit, -0?ad)t unb £err|d)aft äße Segriffe überfleigen, oon benen er unä

gebot, mäfjrenb mir nod) in bem .ßufknbe ber 33egeiflerung maren, mir

foDten eS nid)t aufjeid)nen, unb melcl)e au3juf:pred)en bem 9JJenfd)en nid)t

erlaubt ifi. ?lud) ijt ber SDßenfd) nid)t fät)ig, fold)e3 funb ju u)un, benn biefe

SDinge tonnen nur gefe&en unb üerjtanben merben burd) bte Kraft beä t)ei=

ligen ©eifieS, meiere ©ott benen gibt, bte it)n lieben unb ftet) tor it)m rei-

nigen, leiten gibt er ba3 fätfyt, für fid) felbjl ju fet)en unb inne ju merben,

bamit fie burd) bie sBßacfyt unb ftunbtluiung beS ©eifleS , mäljrenb fic nod)

im gleifdje manbeln, fät)ig merben möchten, feine ©egenmart in ber SBelt

ber Klarheit ju ertragen. ©Ott unb bem Samm fei (§t)re, "üDfadjt unb £err=

lid)feit oon (Smigfett 51t ©migfeit. 9Jmen.

oon bem Slelteften Drfon $ratt, gehalten am 26. Üftärj 1871 in bem

Sabernafel Der öaljfeefiabt.

gortfefcung Don $ag. 107.

@ie merben aläbann aufgeflickt merben muffen , bamit aud) &u U)neji

bie 00m (Sngel miebergebrad)te 23otfd)aft getragen unb fomit felbige ^xad

fomot)l al3 aud) ben Reiben oertTmbiget merbe. >Da3 ifi eure 23eftimmung,

baS, it)r jungen Männer, ijt e§, ma§ ber fem oon eud) oerlangen mirb.

2Bir t)aben unter Verfolgungen für nunmehr oierjig 3at)re gearbeitet unb

oerfttd)t, 3'0n unter ben Reiben 51t grünben. SSerben ju berfelben 3 e» &je

Reiben gänjlid) au3gefd)loffen merben? D nein, e§ mirb in felben Sagen,

in benen 3frael fid) fd)on oerfammeln mirb, nod) Viele geben, meld)e fom=

nten unb fagen merben : 8a§t unS aud) mit $u %\xad gerechnet fein unb oon

it)ren «Segnungen mitgeniefjen ; laffet un8 iu benfelben 33unb treten unb mit

feinen unb bem SSolfe ©otteä oerfammelt merbetn Dbgleid) ba§ ,3eugnifj

gebunben unb baS ©efeij üerfiegelt fein mirb, fo mirb boct) für eud) nod)

eine Xt)üre jum (Eintritte offen fein, aber il)r t)abt e£ bann auf eigenen

eintrieb §u tt)un , e8 mirb §ur felbigen geit feine 23otfa)aft btref t ju eud)

gefd)iclt merben. SEBahn ber Reiben Qüt erfüllet fein mirb, bann alfo burd)

bie ©nabe ber lebenben Reiben mirb 3frael ©nabe miberfat)ren , b. t). eS

mirb gefd)et)eu burd) bie 23oten, meiere bann au§get)en merben unb bie erjten

SBerfe meinet Xejteö erfüllen, nämltä): „Xröflet, tröfiet mein SSolf, fpricfyt

euer ©ott."

^>eute fi^en ^ßerfonen bier in biefem Xabemafel, meiere Xräger biefer
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33otfcr)aft fein werben. Unfere jungen ßeute werben auSgcljen $u beu (Snben

ber @rbe ttnb bem jerfireuten 3fraeI > wo fte e§ audj immer aufftnben wer=

ben, bie trßjienben 2Borte oerfünben, ba£ ber Reiben 3 e i* erfüllet, ba§ ber

Sag angebrochen fei, an bem ber 33unb, reellen ©ott mit iljren SBorüätern

gemalt Ijat, erfüllt merben fotte, ©uefy mirb bie #reube &u Sljeil werben,

fte §ufammensur;olen Bei Saufenfcen , ßeljntaufenben unb £>unbcrttaufenben

oon ben 3nfeln be3 ^eereS unb oon aÖeti oier ©nben ber @rbe. £)enn e£

wirb ein Sag oiel größerer 5J?ad)t fein, großer al8 Ijeute, ba baä ©oange-

lium nod) unter ben Reiben ift.

2lber, fragt @iner: „$annjt btt mir einen 35emei3 auä ber 6cf)rift an=

führen, welcher jeigt, ba§ biefeS ein Sag ber $J?ad)t fein wirb?" £wret,

wa$ ber #err fagt bureb ben *3Jhtub be3 ^falmenbicfjterS SDaoib: „®etn

SSolf wirb am Sage beiner 9ttacr)t willig fein." %e$t ftnb fte nidjt willig

unb ftnb e3 aud) wäfyrenb ber legten 18 ;jüfyrl)uiibertc nidjt gewefen. sIßan»t

aber ber Sag feiner *3J?acr)t fommt , bann werben fte willig fein §u fjören

unb fte werben fid} in bem Sanbe i^rer 33erbeifjung oereinigen. 3n welker

Jpiuftdjt aber wirb ftd? bann bie 5ftad)t funb tljun? ©enau fo, wie ftd) bie

9J?ad)t funb tljar, alg ber .Sperr 3frael oon bem SSolfe ber (Sgöpttr nafym,

fte in bie üffiiifte be3 Sinai führte unb ju iljnen mit feiner eigenen «Stimme

fprad), fo wirb fid) bie sXftacf)* be§ allmächtigen ©otteS wieber funb tljun

unter allen SSölfern ber @rbe, wann er bie @rlöfung unb SBieberfyerjteHung

feinet eigenen 23olfe§ Sfrael anfangen wirb, 'üftit nod) aubem 2Borten, bie

frühere Shtnbttmung feiner 'üJiacrjt wirb Überfallenen werben, benn xoa& ba=

malS in einem einigen Sanbe, jmifdjen ben ^fraeliteu unb (Sgoptern in ber

JBüfte gefctjal), wirb ftdj unter aßen Golfern wieberljolen. So fagt ber $ro=

pfyet im 20. Kapitel be§ üßrop&eten £>efefiel, oom 33. 33ex8 an : „So mafyr

id) lebe, fpricfyt ber #err, idj wiU über eud) l>errfd)eu mit fiarfer £>anb unb

auSgejtrecftem ?lrm unb mit ausgefluttetem ©rimm, unb will eud) au£ ben

Solfern führen unb auS ben Säubern, bafyin Ujr oerfireuet feib, fammeln

mit jtarfer #anb, mit auSgejtretftem 3Crm unb mit ausgefluttetem ©rimm.

Unb will eud) bringen in bie 5Büjie ber Golfer unb bafclbfl mit eud) rechten,

oon 9lngeftdjt $u SJngeftdjt. $öie id) mit euren Katern in ber 3Büfie bei

©gtipten gerettet I)abe , ebenfo will id? auetj mit eud) red)ten
,

fprid;t ber

Jperr Jperr.

$lle8 bieg wirb gefeiten, wann ber Reiben 3?tt erfüllet fein wirb unb

it)r Sleltefle oon ßion §u bem £aufe 3frael gefd)icft fein werbet. 3^r wer«

bet tn ber 2ftad)t beS ^errn ge^en , unb fo grofj wirb felbige fein , ba§ t^r

werbet (gtnffofi über baä 3Solf Sfrael ^aben. 3^r werbet i^m fagen, ba§

feine ^itterfdjaft ein (Snbe fyabe , ba| feine ^iffet^at »ergeben fei unb ba§

e8 oon ber £anb beö §errn 3to"fciWg,eg empfangen Reiben für alle feine

Sünben. Unb ber ^perr wirb ju aliebem fein 3euniu^ 8 eöei1 » wi! feiner

großen ^Rac^t, mit ßarfer ^)anb unb auSgefiredtem 2trm unb mit auSge-
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fdjüttetem ©rintme wirb er eä tt)un. 2luf wen wirb ber ©rimm au3gefd)üttet

fein? Stuf alle bie Sßölfer unb $eid)e ber Reiben, treibe bie Sßaljrfyeit nic^t

annahmen ttnb bereit ßett nun erfüllet ift. Gfö ifr aud) ntd)t nur ein ©oan=
geliunt, meldjeS ju allen SSölfem ber Gürbe geprebigt werben wirb, fonbern

oerbnnben bamit wirb eine an alle Golfer gerichtete ^rofla matten fein,

©Ott ju fürchten unb il)tn (Sljre ju geben , benn bie Stunbe feineä ®erid)teS

tfl gefommen (ÖffenB. 3
;

ofy. 14. , 7.). Unb wie bie ©erid)te fommen
, fo

werben ^eidje unb Sljrone ftürjen , Königreid) wirb gegen ftonigreid) firei»

ten unb Stabt mit Stabt; eS wirb ein atlgetneiner Slufftanb fein über bie

ganje (Srbe, bie 3uben werben ju ifyrem eigenen Sanbe fliegen, Sßerwüftung

wirb über bie 936fen fommen, fdjnett wie bie SBiubSbraut, unb plagen wer=

ben auSgegoffen werben, merfet e8, roie einfl über bie (Sgtypter. Sefen wir

ben 35. 33er3: „Unb Witt eud} bringen in bie 2Büfre ber 33ölfer unb bafelbfl

mit euet) redjtett oon Stngeftdjt ju 2lngeftd)t."

„Seine SBunber mefyr!" feine 3JJanifefiationen ber fyoljern 3Jiad)t mefyr

!

2Bir Ijaben eine $orm oon ©ottätmlicfyfeit , aber biefeö $unbtt)uu feiner

3ftad)t brausen wir'nid)tl" So fdjreit unfer djrifrlicfyeS ©efdjlecfyt 2lngeftd)tg

aller biefer $ropt)e§eiungen, welche ifym bod) fo fefearf in bie 9lugen leuchten.

«3$ ®iß ewd) bringen in bie 2Bü|le ber 33olfer!"

^Bringen wen? S)en #au3Jjalt 3frae^/ welker au§ allen biefen oer«

fdjiebenen Sßolfern hergebracht worben ifr. „Unb bort will id) mit eud) regten

oon 2lngefid)t, wie td) mit euren Tätern in ber 2Büfle bei ©gtypten gerettet

fyahe." 2ßie fyat er mit lljnen bort gerettet? ©r tfyat e8 burd) feine 3ftad)t,

burdj Ijerrlidje Beiden , er machte burdj ben £on feiner eigenen (Stimme

ben 33erg «Sinai erbittern, wäljrenb er ftc^ burd) SDonner unb 33li£ oor

bem oerfammelten 3frael funb tfyat. ©r fpract) ju iljnen mit einem £rom*

petentone, welcher bie Jpunberttaufenbe ber ^eerfcfyaareu ^fwelS, alS fte

ifyn hörten, in bie gluckt jagte, fo ba§ fte oon fern jianben; benn fte fürct)=

teten fid) unb gitterten, ba ber #err auf ben 93erg fyerniebergejiiegeu war.

9hm, genau fo will er mit 3frael wieber redjten in ben legten Sagen unb

feine mächtige #anb unb feine 3flad)t bartt)un , wenn er fte wieber au$ ben

SSölfern t)oIen wirb, ©r Will Offenbarungen geben, xok er eS tt)at ju iljren

SSdtern in ber SBüjie be3 Sanbeä ©gtypten. Slber jum weiteren 33eweife für

bie 2Kad)t, welche ftdj in ber SBieberljerjtettung 3f^öel§ funb tt)un wirb,

Will id) auf eine anbere Stelle ^inweifen, enthalten im 12. 9Ser§ beS 11.

ßapitelS be§ 3^faia8 : „Unb wirb ein panier unter ben Reiben aufwerfen,

unb jufammen bringen bie SSerjagten 3fraeB, unb bie B^ß*611 *6" au^

3uba §u §aufe führen, oon ben Oier Dertern be3 ©rbreic^g." Jpier tfi eine

©rflärung gemalt, bä§ bie §wei großen Königreiche SfraelS, nämlic^ feine

„SSeriagten" SfraelS, bie §e^n Stamme, wel^e 720 3fatjre oor @t)rifio oer*

jagt würben, bann bie „gerfireuten" flu3 3uba, welche ie^t noc^ unter allen

93älfern jerflreut ftnb, jufammengebrac^t werben follen. @^e er ba8 aber
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tfyun wirb, Witt er ein panier aufrichten , auSbrücflidj für bte 3ufammen=

bringung 3f*ael§. SBieberum tagt ber ^ßropfyet: 58. 15 „Unb ber #err wirb

oerbannen ben Strom be§ 9fteere§ in (Eggten." 2Bte? „3ftit feiner
<

3Kac^t

wirb er feine jpanb Iaffen geljeu über ba3 Gaffer , unb bie fteben Strome

fd)lagen , ba§ man mit Sdjut)en burd)get)en mag. Unb wirb eine 93at)n fein

ben Uebrigen fetneS 93olfe§, ba§ übergeblieben ifi oon ben 2lfforern, Wie

3frael gefcfyat) §u ber 3 e it
;

ba fte auS (Sgoptenlanb sogen;" alfo genau

baffel&e ©reignifj, nidjt ein geifiigeS, fonbern eine wirflidje Sljatfacfye.

Unb wie ber £>err bamalS ben 2lrm beä ^eereS in Gsgiwten fdjlug, unb

machte , baf? fein 33olf trocfenen gufjeS mitten burci) bie mäßigen ©ewäffer

get)en formte, weldje wie dauern an beiben Seiien ber Scfyaaren 3f*ael§

fianben, fo WirD er in ben legten Sagen nid)t nur ben 2trm ober Strom

beö (5gtwtifd)en 5fteere£ oerbannen, fonbern e£ werben aud) bie fteben

«Ströme be§ §tuffe3 (5;gt)pten§ geferlagen werben unb man wirb mit @$ut)cn

burcfygefyen. S)Ä§ ifi ba3 3 e"9"t§ ber Sßropljeten, in betreff ber 33egeben =

fetten, welche jtcfj ereignen werben, wenn bie $eit ber Reiben erfüllt fein wirb.

3n 23ejug auf baS panier fei nod) gefagt , ba£ ber Jperr nirgenbS gc=

fprocfyen t)at, er werbe eS aufrichten oor ber 3 eit ber Bufammenbringung

3fraelS. 9fam laßt un3 fragen , auf welchem Drte ber (Erbe wirb er baä

grofje £Berf anfangen? Gsr muf c§ unter ben Reiben anfangen wie febon

gefagt, unb wie unä aud) ^efaiaS im 49. Kapitel 93er3 22 berichtet: 5fterfe

eS wot)I , eS ifi etwas, ba3 feinen Anfang unter ben Reiben 51t nehmen t)at,

uid)t unter ber jübifdjen Nation , uict)t brüben in Sßaldjlina ober ^erufalem.

3J2erfe weiter , xqclZ barnad) folgt, fobalb nämlid) biefe§ panier unter ben

Reiben aufgeworfen fein wirb, fo werben bie, metdje e3 anerfennen, ftd)

um baffelbe fd)aaren unb baS 2Berf annehmen , beine Söfyne in ben 9lrmen

fyerju bringen unb beine Södjter auf ben 2lct)feln ^ertragen. " Serben aud)

bie Könige ber (Erbe hei biefem 2ßerfe t)elfen? %a, benn ber $ropt)et fagt:

SS. 23. „Unb bie Könige fotten beine Pfleger unb it)re ^ürfiinnen beine

Säugammen fein." 2Ba§ weiter mit ben Reiben? Unb fte werben bor bir

uieberfaUen jur ©rbe auf baS Smgeftdjt unb beiner $üf?e Staub leefen."

3frael foCC geehrt werben, fo ba§ ber Jperr fogar bon ben Königen ber Reiben,

oon il)ren ©rofjen, ifyren ©belmännern unb ©efe^gebern oerlangen wirb,

bafj fte ftd) beugen unb ben Staub iljrer güfje leefen werben , benn er will

Sfrael jum Kopfe unb nidjt jum Sdjwanj unter ben SSölfern mad)en. 2)a8

panier, bie Stanbarbe, weld)e nid)t für ein SSolf allein, fonbern in einer

Sßeife errichtet werben foll, bap e§ bie Slufmerffamfeit aller Golfer auf

ftd} §ie^en foll, ifi ettt>a$, um Welc^eg ftc^ bie Seute fdjaaren, wie il)r ^eiligen

ber legten Sage oon aften ben üerfdjiebenen 9fteic^en] ber @rbe gefommen

feib unb eud) in biefen Sergen jufammengefdjaart ^abt. 'Da.ftub fie oon

9tujtralten, Sübafrifa, ^inbofian , oon allen ßänbern Suropa'g unb anberen

Orten unb ©nben ber ©rbe. $iex ifi bie Stanbarb, baS panier, errichtet
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werben , ber (Sngel mar erfdnenen, bie (Stimme ber (Eingebung ift mieberum

gehört morben , bie Kird)e beS lebenbigen ®otteS ifi mieberum aufgerichtet

;

3ton fft mieber auf (Srben gefommen , bie geit ber Reiben mirb balb er»

füllt fein, unb mann ber 3?itpunft mirfUd) eintreten mirb, fo merben alle

©rbbemolwer fefyen , oerflefyen unb fyören auf baS , maS ©Ott in biefen 23ers

gen u)un mirb. @r rietet ftd) i>ier ein SSolf auf, meldjeS fidi) feine Kirdje,

fein Reicr) nennt, unb baS nie mefyr jerjtreut merben, fonbern für immer

befreien mirb. $Die^ ftimmt aufy mit bem ßeugniffe be8 ?]ßropt)eten ^Daniel

ooKfommen überein. 3n feinem jmeiten Kapitel mirb unS erjagt, ba§ ber

König Rebufabnejar einen £raum Ijatte, in meinem ibm geoffenbaret mürbe,

mie eS mit ben Reichen ber 2Belt bis Ijerab ju ben legten £agen get)en

merbe. ^Daniel fam, tonnte fogar ben oergeffen £aum erjagen unb gab

bie Auslegung. (§r fagte: (Kap. 2. 31.) „£>u König fafyeft, unb ftefje, tux

fe^r grofjeS unb IjoljeS 33tlb fianb gegen bir, baS mar fcfyrecfltd) anjufe^en.

ÜDeffelben 23ilbeS #anpt mar oon feinem ©olbe, feine 33rufi unb Slrme

maren oon Silber, fein Saud) unb Senben maren oon (Srj, feine Sdjentet

maren (Sifen, feine $üfje maren einesteils ©ifen, unb einesteils Sljon.

SoldjeS fafjeft bu, bis bafj ein Stein fyerabgeriffen marb ofme £>änbe, ber

fdjlug baS 33ilb an feine ^üfje, bie (Sifen unb £ljon maren, unb jermalmete

fte. £)a mürben mit einanber ^rmalmet baS @ifen, Stljon, @r§, Silber

unb ©olb, unb mürben mie Spreu auf ber Sommertenne, unb ber 23inb

oermeljte fte, bafj man fte nirgeubS meljr ftnben tonnte. £)er Stein aber,

ber baS 33ilb fdjlug, marb ein großer 25erg, ba§ er bie ganje 2ßelt füöete."

$)er oon ©aniel ermähnte 93erg, oon bem ber Stein Ijerabgertffen mürbe,

ift Jener Drt, an meinem bie Stanbarbe errichtet, unb baS panier erhoben

merben fofl. (§S ift berfelbe pafj, oon bem auS bie ^roflamation ju allen

(Srbbemofmern ergeben foK, fte aufforbernb, barauf §u merfen unb ben

Stein §u fetjen, meldjer auS bem 93erge geriffen mürbe, melier enblidj bie

ganje @rbe füllen merbe, mäljrenb eS bem großen 33ilbe, meltfyeS aUe menfd)*

liefen Regierungen oom grauen Sllterttjum biS auf unfre Xage oorfteUt,

ergeben fofle mie ber Spreu auf ber Sommertenne. Sinb etma ^Diplomaten

unb Staatsmänner, meiere auf iljren Reifen unfer 23olf befugen nnb ftdj

Ijeute unter meine Qiifyom gemifeftt Ijaben, äugftlid) ju miffen, maS mofyl

bie 3uhmft ber gegenmärtig auf unferem GkbbaUe beftnblicfyen Retdje, Ra*

tionen uno Regierungen fein möge? SDenen rufe icfy ju: ßefet bie ÜBorie

ber $ropr)eten ! T>ort merbet iljr bie 3»fwnft aller burdj menfdjlicfye 2BeiS=

fyeit organiftrter Regierungen gefdjilbert ftnben. Jpöret eS, fte merben fein

mie bie Spreu auf ber Sommertenne; ber 2Binb mirb fte alle berjagen unb

merben feine Stätte §aben, audj ni<$t eineS oon i^nen oon bem golbenen

Raupte ^erab biS §u ben 3^en oon £l)on unb ©ifen. Unb maS mirb an

U)rer Stelle übrig bleiben? ©in Stein, Ijerabgeriffen oom 33erge o^ne §änbe,

flein in feinem anfange, unbebeutenb in ben Stugen ber großen unb mäc^=
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ttgen föeidje ber 5Belt. ©eibiger ©teilt aber
, fo fagt bte $ropt)e$eir)ung,

mirb meiter roöen
,

ju einem grofjen 93erge werben , bte (Srbe füEen unb

emiglfct) mähten, ^poret bte 2Borte be§ ^ropfyeten: $. 44. „$ber 5U ber

3eit folct)er Königreiche mirb ©ott öom £mnmel ein Königreich aufrichten,

baä nimmermehr jerftört mirb; unb fein Königreich mirb auf fein anbereS

SBolf fommen. Q$$ mirb alle biefe Königreiche zermalmen unb jerftören,

aber e$ mirb emigliä) bleiben." £)a3 Sfteid), melct)e8 üor 18 ijar)rt)unberten

buret) unfern Jpeilanb unb feine Slpoftel errichtet mürbe , mar nicfyt in biefer

$ropt)ejeitmng gemeint, benn e3 mar ja mieber ^erfrört unb oon ber (Erbe

genommen morben unb jmar auet) in (Erfüllung ber 93ropt)e$eit)ungen <Dantel8

(Kap. 7. 25.) unb 3ot)anneS (Dffenb. 13: 6). ©te fagten, ba£ bie 5ftäd)te

ber 2Belt mit biefem üon ßt)rijto errichteten Reidje Krieg führen unb e3 be=

ftegen mürben. SDaS ifr aud) hi$ auf ben 23uct)ftaben in (Erfüllung gegangen.

£>a3 9Retd) ©otteö mit feinen erleuchteten $ropt)eten unb Slpofteln mar

bamalä oon ber (Erbe t)inmeggeriffen morben , be3gleid)en ba£ $riejiertr)um

mit feinen Kräften; an feiner ©teile mürben Kirchen , @lauben$gefeHfct)aften

unb Regierungen nad) menfct)lict)er 3Beiö^ett eingebt. 2)aö 9fteiä) ©otteö

aber, melcfyeS errichtet merben fou* in biefen legten Sagen, foll, anfiatt öon

ben 9ftäcl)ten ber (Erbe befiegt unb ausgerottet ju merben, für immer auf

ber (Erbe befielen; eS foU auf fein anbereä SSolf übertragen, alfo nidjt

met)r oon biefem 33olfe genommen merben, fonbern, einmal gegrünbet unb

organifirt auf (Erben, mirb e£ oon ber 3«ü an unb für immer bauern,

mät)reuD bie Reiche biefer 2Belt oerget)en merben mie ber Sraum eineS

nächtlichen ©eftct)te$.

9tun erfi mirb und ber lejjte £t)eil unfereS XejteS flar. 9ßict)t nur foU

3frael errettet merben, fouDern: „bereitet ben 2ßeg be3 #errn, merfet eine

33at)n auf in ber äßüfie für unfern ©Ott!" Sßoju brausen mir eine 33at)u

in ber ilöüjie? 2Bir tyaben bereite gelefen oon einer ©trafje burd) baS 9ftott)e

sJWeer unb burd) bie fieben ©tröme beS gluffeä (Egöpten, einer ©trafje, bie

mieber fein fofl mie in ben alten Sagen ; mo^u aber foll bie 23at)n in ber

Sffiüjie btenen? Sie foU baju fein, bie ©netteren be8 Jperrn barüber ju

füt)ren. äöaS für (Errettete beS #errn?. ©ben diejenigen, meld)e errettet,

ja eingelöst finb oon ben Golfern burd) bie Sßroflamation beS emigen

(Eoangelium; eö finb bie, meld)e biefer engelhaften 23otfd)aft 00m #immel

®et)ör fd)enfen. SDteienigen , meld)e ftd) einfi mit Dd)fen unb 3J2ault^ter*

gefpannen, mit §anbfarren unb @d)ubfarren burd) bie SSüfie t)inburd>

mürgten, um als Vorläufer unb Pioniere t)iet)erjufommen , bie ©runblage

ju bem Serfe ©otteg inmitten biefer SGBüjie ju legen. £>ie finb e§ , meldje

nun eine 35al)n l)iert)er nött)ig t)aben, bamit bie Uebrigen, melct)e in 3"s

fünft nac^fommen merben
,

(unb fie merben bei .gmnberten unb Saufenben

fommen,) fd)neHer bal)er jiet)en mögen, al§ mir eS einfi mit Jpanbfarren

tt)un fonnten. SDtcÖ erinnert mic^ an eine anbere @ct)riftftette, in melier
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boit ein« Söaljtt unb .fteerflraße gerebet Wirb in 93erbinbung mit ber $rofla=

mation bc8 (Eoangeliumg ju aller 2ßelt.

3efata§ fagt: (Kap. 62. 10, 12.) „bereitet bem 93olfe ben 2Beg;

mad)et 93at)n, machet 93al)n, räumet bie Steine auf; werfet ein panier

auf ü6er bie SSßlfer. Siefye , ber #err läßt fid? Ijören , big an ber 2Belt

(Enbe. Saget ber Softer 3fcn3 : Siefje, bein #eil fommt; ftct>e, fein

£or)u ift bei ilnn, unb feine Vergeltung ift t>or it)m. tUian wirb fie nennen

ba£ fyeilige Sßolf, bie (Erlöfeten be$ £>errn, unb biet) wirb man Reißen, bie

befugte unb utwerlaffene Stabt." 2Bie wunberbar ifl bod) ba3 3Berf, wel=

d)e8 in ben legten Sagen gefcfyeljen foH! £>ört! (Eine 33abn foll gemalt,

unb bie Steine weggeräumt werben ! $13 biefe Banner , meldte jetjt t>or

mir ftfcen, oor wenigen ^afyren braußen in jenem milbem ©ebirge auf einer

Strecfe oon über 200 hiä 300 (engl.) teilen arbeiteten unb biefe ^ßroplje*

Zeit)ung erfüllten, fagt, t)abt ihr nicfyt bie gelfen ju fprengen unb bie Steine

aufzuräumen gehabt? Sftocfy etwaS SlnbereS, xoaZ mit biefer $roptjezell)ung

uerbunben ijt, ifl golgenbe3: (E3 fagt 5ßer§ 10. „®efyet t)in, gebet l)in,

burd) bie Slwre, bereitet bem SSolf ben 2öeg ic. 3d) jmeifle nidjt, baß ber

^ropljet im ©eijle bie (Errichtung biefer großen 33a^n falj, fa e3 fcfyeint,

er muß fie gefeljen t;aben ober anberS fönnte er ftdj nid)t, fo genau barüber

auägefprocfyen fyaben. (Er muß im ©eifte ferner fene ßüge über ben uners

meßlict)en kontinent Ijaben gleiten fet)en, unb wie fie zeitweilig üerfdjwanben,

wae» iljm wie Söcfjer ober Sljore in ben 33ergen erfcfyien, balb am anbern

(Enbe wieber ^erau^ufommen. (Er nannte fie in jenen Sagen nidjt mit bem

üftamen „Tunnel", aber er fagte : „©eljet t)in, geltet t)in burd) bie Sfyore ic.

Um |U jeigen Wie fdjneU ba§ SSolf in ben legten Sagen auf biefer 23aljn

fyerbeifommen würbe, wollen wir ben 26. 33er3 be3 5. Kapitels im^efaiag

lejen: „SDenn er wirb ein panier aufwerfen ferne unter ben Reiben unb

biefelben locfen oom (Enbe ber (Erbe. Unb ftet)e , eilenb unb fdjneU fommen

fie bat)er. Seiner Stoffe £>ufe finb wie Reifen geachtet unb iljre 2ßagenräber

wie ein Sturmwinb. Sltle biefe SSor^erfagungen laufen in ben einen $unft

Zufammen : SDie Stanbarb , ba§ panier , bie ^roflamation , baS Stufwerfen

einer 33at)n unb baS kommen eilenbS unb fcfmell, W\t% foll zu einem ßweefe

fein, nämlid) bie großen Vorhaben ^e^ooa'ö in ben legten Sagen ^x wege

Zu bringen.

Kap. 5. 26 fagt: (Er wirb ein panier aufwerfen ferne unter ben

Reiben." 2ßo war^faia^, als er biefe ^ropfyezeilmng auSfprad)? (Er war

in ^aläfftna. Konnten wir Diel weiter hinweggehen Pon $aläjtina unb nod)

fagen, baS panier fei ferne aufgeworfen? (ES ift ntcfyt ein panier, welct;eg

in ^aläfiina, bort wo ber Sßropljet bie SBorte fpract;, foll errichtet werben,

fonbern er fat) e§ in großer (Entfernung ; Pon biefer Weiten (Entfernung l?er

;

unb nic^t oon ^aläftiua au8 , wirb ber £err baS große 2ßerf ber legten

Sage tt)un. Leiter r)eißt e§: (Kap. 62. 10) „Werfet ein panier auf über
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bieSBolfer. 92i$t über ein ein§ige§ 93olf allein, auct) nidjt über W e n
i
g

e

berfelben, fonbern e§ tjt ein fetner Statur na$ allgemeines SBerf, ein

2Berf , weldjeg fid) auf alle ©rbbewofyner erfirecfr. $He§ biefeS nun bejierjt

ftdj nic^t auf bie erjte Sfafunft be3 ^Diefftaö , fonbern auf Jenen großen QeiU

punft, öon bem alle Sßropljeten gefprod)en r)aben, efye unb wann er wirb

fommen in feiner #errlid)feit unb ?ERad)t; wann bie 23erge im £)ften,

SOBefien, ©üben unb Sorben biefeä 3^ale3 werben erniebriget, bie unebenen

Sßlcijje gerabe gemacht unb wann bie #errtid)feit be§ #errn offenbar werben

Wirb. Söann e§ anflatt SBenigen , wie in ben alten Xagen , wirb fidjtbar

werben allem gleifdj , benn jebeö Auge fofl it)n feljen , wann er fommt in

feiner ^errlidjfeit unb liöiadjt, um ju regieren alä $onig ber Könige unb

#err ber Ferren. Amen.

&te zweite &tt§tt>att&e?tmg.

«Soeben ifi ein 93rief r>on (Snglanb angefommen, worin un8 angezeigt

wirb, bafj ein Scfyiff am 6. «September in Siöerpool abfahren werbe unb baf*

für biejenigen au8 biefer läKiffton, welche eigene Mittel t)aben, eine gute

©elegentjeit fei, bann ju geljen. 2öir werben fogleid) nad) Stüerpool fcr)rei=

ben unb bie tarnen aller Derjenigen einfenben, üon benen wir je|t fctjon

Wiffen, bafj fte genugfam Mittel Ijaben, sugleiclj auc^ bie tarnen beseitigen

angeben, welchen nur nod) eine flehte «Summe feljlt. Sobalb un$ Wieber

Antwort jufommt, wirb «SelbtgeS ben AuSmanberern fofort brieflich mitge*

ifyeilt werben. Aber jwei $)inge muffen Wir oon ben 93etreffenben öerlan*

gen: 1. baf} ftd) biejenigen, welche auS eigenen Mitteln reifen fönnen,

fofort brieflich hü unS melben muffen, unb erwarten baljer SSriefe öon $ür=

fienau, ^DJündjen, ©enf, Zfyun (Dberftodien), Büridj unb Jörgen, Sfteudjatel,

(Sfyur, ^mttwöl, 93efaitQon (granfretdj), St. ^mnter, St. ©ermain in $ta=

lien ; 2. bafj bie 23etreffenben bann ir)re Angelegenheiten fo orbnen werben,

bafj fie gleidj bereit ftnb, eben fo gut in ben legten Sagen be3 Augujl ober

erfi im Dftober abjureifen, je nacfybem wir e£ arrangiren fönnen.

SDte greife, 23ebingungen unb Regeln für bie AuSmanberer finb bie

gleichen geblieben. Aelteflcr 2Bejt wirb bie AuSwanberung bi§ nad) Amerifa

begleiten, Aeltejter Sdjönfelb bis ©nglattb unb auf ber föücfreife £)eutfd)=

Ianb befugen. @. @d).

$»te %eiet fce$ 4. %u\i in ^er ^al}feej?aftt.

©er 4. 3>uli, ber ^aljreStag ber Unabt)ängigfeit ber amerifanifcr)en §rct=

fiaaten würbe unter ben 40 Millionen ber norbamerifantfdjen Staatsbürger

gewifj nirgenbg mit meljr ^eierlidjfeit , wahrer SSaterlanbSliebe unb guter

Orbnung begangen, als tn"Uta$. 3n ber- ©aljfeefiabt war bie geierlic^feit,

wie auS ber unS foeben jugefommenen 3^itung (Peseret eveDing News),
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öcm 5. 3uli, ^u fct)lte§en, tnaljrljaft großartig unb Derfu*en mir unfern Se«

fern einen furjen Hbrifj 311 geben.

93e( beut erften Morgengrauen bornierten bie Kanonen ben Morgeugrufc

j«m $efie ber Nation nnb mehrere an beftimmten fünften ber ©tobt auf=

gefteOte 3Ruftfd)öre füllten bte Stift mit füfjen Klängen ber $reube, ben 2ln=

fang ber geierlicfyfeiten bog SageS oerfünbeitb. 3Som frühen borgen an ma=

ten bic geräumigen ©trafen ber ©aljfeefkbt (fie fhtb 132 $u§ breit) Butt)«

fiäbltd) gefüllt mit luftigen Spaziergängen! im $efttag§fct)tnucr'e, mit SBagen

attS ben uuiliegenben ©orffcfyaften unb mit sperren unb ©amen ju ^ßferbe;

Slüe^ bemegte fid) bem jum formtreu beö geßjuge§ beftimmtett ^lajje ju.

£)er 3U9/ meldjer ju orbnen allein 2 ©tunbeH in Stnfprud) naljm, mar ber

grofjartigfie, melier mofu" je in ben Tälern ber gelfengcbirge oeranflalret,

[a nadj ben Stuöfagen anmefenber ^remben ju urteilen, nirgenbö im 28e=

fteu, [a üieüeicfyt nirgenbS in ber Union übertroffen mürbe. Stnmefenbe ©C*

uatoren, (Songrefjmänner unb Seute 0011 ©injiujj au§ umliegeuoett Staaten,

melcfye an biefem Sage ©elegenfyeit Ratten
, fid) auSjtifpredjen

,
gaben bettt=

licfye Semetfe, bafj in ben fyöljeren Greifen ber ®e[etlfd)aft bie Hormonen

unb iljr Softem bte gebübrenbe Slnerfennttng längft gefunben unb bafj ba§

alte lofe ©efcfyrei über 3Rormoni3mu$ feit ber ©mdjtitng ber großen 2Mts

eifenbaljn nur nodj t>on SBinfelseirungen unb Don folgen Seilten nacfygebrüttt

mirb , meld)e bie ^üljlljörner beS 3at;re3 nur einmal auö ber ecfytafmüjje

IjerauSflrecfen, ftetS ben ©ctyman^ jeber 93cmegung ausmachen unb, nacfybem

ber 8ärm oorüber ifi, gäljnenb fragen : *$atft gebli&t?" £)od) jutöÄ ju un=

ferer gefilt^feit. £)en 3^9 öffnete:

1. ©erSBagen ber Columbia.

2luf bemfelben fyatte %xl. bellte (Solebroof, paffenb gefdjmütft, bie @öt=

tiu ber greifyeit üorjleHenb, ifyren ©ijj. SDer oon einem unfctet erften Künft-

ler, #rtt. ©eorg Dttinger, entmorfene £t)tonmagen mar mafyrfyaft großartig

in feinem (Sntmurfe unb ber £>eforatton. 2lm §u§e be§ SE^ronfeffelÄ ber

(Göttin (Solumbta maren Knaben in Uniform mit ben paffenben 2>nftgnien,

bie 9lrmee unb Marine oorfieüenD.

2. Departement ber $Biffeiifcr;af t unb Muftf.

3n brei fefyr gefdmiatfooU unb ftnnreid) beforirten geftmagen ber Unt=

oerfttät SDeferet maren in angenehmen ©nippen 9tepräfentanten ber ©tubü

renben beiberlei ©efdjledjtö vertreten. £)ie miffenfifyaftlicfye Slfabemie be§

#rn. Morgan fyatte einen großen 2Bageu inne, etgenS für bie ©elegenfyeit

fonftruirt, unb fieUte ungemein fmnreidj bie üerfcfyiebenen gädjer ber 2Biffeiu

fa^aft in iljrer Stufenfolge bar. 2)a6 gad) ber füpen ^onfunfi mar reprä=

fentirt burc^ elegant gefleibete Ferren unb ©amen, bura^ paffenbe Saliner

unb galjnen mit gefliehten 3«fdriften. 5Dem folgte bie Stbt^eilttng ber 33e=

amten unb ^rofefforen bet Untoerfttät, fomie ber oerfc^iebeneu©a^ulanftalten.
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3. £)ie Stotfyeilung ber Slgrifultur uiib £>ortifultur

mar fefjr reid) oertreten; e3 folgten eigenä eingerichtete unb paffenb ge=

fd)mücfte JBagcn, oon beneu einige einlabenb öerjiert maren mit riesenhaften

'33lumenbouquet3, lieblichen ©uirlanben oon immergrün unb 23Iumen, mdt)=

Tenb Rubere roieber Quantitäten Oon au$gefud)ten grüßten, ©emüfen unb

©etreibegarben aller Wirten enthielten, ju jetgen, maS Mormonenfleifj unb

©otteS Segen ben einfi bürren Steppen abjuloifen üermodjt t)at.

4. $anbroerf unb Manufaf tur

mar in ungeheurer Manigfaltigfeit oerrreten unb öorgefletlt. 3ebe3 nur er=

benflidje im Territorium betriebene ©emerbe war {ebeS auf einem eigenen

2Bagen oorgejteüt unb auf riefigen bemeglidjen elegant beforirten ^tattfor-

men gingen bie oerfcfyiebenen #anbroerfer in it)ren paffenben ftoftämen unb

mit ben nötigen Raffinerien k. burd) bie mannigfachen Manipulationen

il)rer £fydtigfeiten. @3 mdre überplfig, DieS aÜeS ju befd)reiben unb e£

mu§ bem Sejer überlaffen bleiben, ftd) ben oielleicfyt über eine fyalbe Stunbe

laugen £ug augjumalen, uor bem bie Stufjüge oieler europäi|d)er Vereine ic.

ju yiifytö oerfcfyminben.

5. <£>ie SBudjbrucferfunjt,

al$ bie Unfterblidje , bie Königin aller fünfte, mar reprdfeutirt burd) bie

Deseret News unb Salt Lake Herald. 3ebe3 t)atte einen fein unb elegant

gefctjtnücften gefiroagen inne, befortrt mit Mottos. Man feijte , brucfte unb

oertfyeilte unter bie an Belbeu «Seiten ber Strafjen aufgehellten SEaufeube

ber 93eroot)ner mdt)renb beö 2lufsuge3 aUerfyanb 33Idtter, ba§ geftprogramm ic.

entfyalteno. @3 lieferte ben 33emei3, bafj in gertigfeit, 2Inmenbung oon Ma-

fdunerie :c. mir oon feinem sBolfe ber @rbe Abertroffen finb.

6. $)ie l£)eferet=£elegrapr)fompagnie

mar berrlid) unb finnreid) bargejietlt. Qwei neue ÜBagen maren in einen

vereinigt unb fo beforirt, ba§ ba£ ®an$e ba§ 2ht3fet)en eineS £r)eile§ ber

(Srbfugel erhielt, $ünf £elegrapt)enfraugen mit ©ragten leiteten bie SSerbinc

buug oon $ol ju $ol über bie fünf kontinente Slmertfa, (Suropa, 2lften,

Slfrifa unb Shijhalien. Ucber {eben Sßeltifyetl meßten paffenbe gähnen mit

3lnfd)riften in ber freien 8uft. 2ln ben beiben Sßolen arbeiteten mirflicfye

^Batterien unter ber #anb oon äekgrapjjifien. Silier 2lrt jur Selegrapfyie

nötigen Apparate maren paffenb angebracht. £)er Supertntenbent ber (Som=

pagnie unb eine 2ln§af)l oon angefteflten
c
Xelegrapt)iften betberlei ©efcfylecfytS

nahmen geeignete $ßld£e ein. Ueber bem ^tejenmagen fc^mebtebie^nfc^rift:

„Utal), bie 33orlduferin aller Territorien, — bie erfie unter ttjnen in jeber

großen Anregung, t)at errietet unb befttjt nun mefyr al8 1000 Meilen (eng=

lifdj) tljdtiger Selegrapljenlimen."

$)er angejieKte unermüblidje £elegrapt)enreperateur folgte ju $ferbe

mit 9teferoebrat)t unb feinem üoQen Sortiment aller nötigen 3nftrumente,

ju jeber Minute bieufibereit. SDann tarn ba^ unsagbare
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7. #eer Don ftinbern,

wie ber Sanb am 9fteer. ©iefeg glüdltd)e, Dor greube ftrat)lenbe , unfd)ul=

btge, mofyl geftttete, nett gefleibete, blüfyenbe Jpeer junger 3#ormoneufpröß;

Hnge 511 feljen, ba3 bie 93erborbenl)eii be3 moberuen 23abt)lon3 beö neun=

je^nten 3afy*f)unbert3 nie geahnt ober geflaut, Diel weniger gefdjmedt bat,

mar ju err)ebeub, alö baß aud) nur bie gefcfyicftefie geber e8 magen bürfte,

ben Slnblid 51t fcfylbern. Sftur fo Diel fei gefagt, bei fotd) einem Slnblide

raufet eö (Sinem mie $ropl)etenton bur$'3 Jperj : „S)iefe3 $6'nigretd)g mirb

fein (Snbe [ein, benn Sftetnfyeit iji feine SBurjel uub Unfdmlb ijei^eu feine

Sprößlinge." £), welker ©egenfatj 51t Dielen aubem feilen ber üZBelt!

8. $)ie $fyotograpl)ie uub Malerei,

repräfentirt auf brei fd)ön mit ben $robut"ten ber ^unfi unb mit bem DOden

Sajj ber nötigen Apparate gefd)müdten 3ßagen.

9. 23ergmerf,

bargejieflt in einer 23erfd)tebenl)eit Don Stiätigfeiten im ©raben, Sprengen,

Stampfen, Sdjmeljen jc. 3" Begleitung folgten 15 ©rjmagen, gefüllt mit

ben Derfd)iebenen ©rgebniffen ber ©ingemeibe unferer 23erge.

2)er ungeheure lebenbe Strom ergoß ftd), nadjbem bie im Programm

beftimmten Straßen burd^ogen waren, burd) meljr al$ ein £}u£enb £tiore

in ben SRiefenbau be§ großen SabernafelS, meld)e§ in einem eiujigen unge*

teuren ©etoolbe über 14,000 9ftenfd)en tj&lt. £>ie 2Bagen blieben dot ber

£anb in ben Straßen fielen, ©in 2lugen§euge fagt, eS mar motjl eine ber

netteji au£fer)enben unb mofylgefleibetfien SSerfammlungen, meldje fid) je bei

einer folgen ©elegenljeit §ufammengefunben Ijat. 9tid)t3, fo fagt berfelbe

SBeobadjter, tann moijl bie ^bee ber ©rfyabenljeit unb mächtigen ©emalt beS

großen IJeljoDa meljr anflammen, att fold) ein Slnblid, folcfy ein See menfd)'

U$er 2ingefid)ter, ©otteS (Sbenbilb, menn folcfye, mie e§ t)ier ber gall mar,

belebt finb Don einer großen ^bee, einem Dereinigten ©efüfyle, unb iljre

Stimmen jufammengießen in eine einzige glutb beS ©efangeS, bie ba^in?

brauet mie bie mächtigen ©emäffer beS 2lma§onenftrome3. 2Bdl;rcnb beg

Pa&nefymenS fpielten bie SJhtftfcrjöre bie Sßationalrmmne. %n Slbmefenfyeit

beS ^räfibenten 33rigljam $oung mürbe ber SÖürgermeifier £>. £>. 2BeUS

jum aSorft^enben be§ gefiel ermaßt. 2ftet)rere ©efangDereiue trugen ein

eigene^ für bie ©elegenfyeit gebid)tete3 Sieb Dor. 3)ie sperren Drfon Sßratt,

3. 51. Saine (Sttormonenältejre), 21. SfftaiorS (9iid)tmormon aus Utafy), £§.

§itct> ((Sougreßmann Don Sfteoaba) unb 2lnbere gelten gefireben, benen

jietS ©efänge Don ben ©efangDereinen unb aud) Don ben ^inbert^ören folg*

ten. Unter Äanoncnbonner mogte enblt«^ bie Sftenfdjenmenge mieber ^erauS.

33ei Sonnenuntergänge mürbe bie Saloe mieber^olt. ©roßeä geuermerf Dom

Strfenalberge unb 23aß am 2lbenb bef^loß bie geier beö ^errli^en gefteS.

^amentli^ bie Ferren Spre^er, meiere nic^t unferS ©laubenö ftnb,

unb unter iljnen befonberö (Songreßmann gitc^ , Ijoben ^eroor, baß nun bie
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2lugen ber grofjen amertfanifdjen Nation wie nodj nie juüor auf un8 gertdjs

tct feien, bafj bie Giebel ber galfdjljeit nun üerfdjwunben feien unb fidj im

©onnenlid)te ber SBaljrljeit aufgelöst fyaben. @r fagt ferner; 9lad) unb nadj

rotrb e3 oon 2Wen oerftanben werben, ba§ Utat), obwohl lange oerfannt

gewefen, bod) Wie ein Stern in ber fetten amerifanifcfyen ßonjieflation fcr)ei*

neu wirb, unb man wirb eud), iljr »atfein SSewolwer Utap, wie man jejit

bei jebem wieberfeljrenben 3>afyre3tage ber amerifanifdjen greiljeit unfern

tapfern 33orfämpfern £mlbigungen bringt, balb begrüben in ber Union unb

eucfy Rubeln alä ben großen weftlidjen Pionieren , bie eine ©tabt in ber

2ßilbuifj bauten unb bie ©runblage eineS mäd)tigen 9teid)e8 in ber SBtrtle

legten.

Söemerfung ber Sftebaf Hon. Unb angefidjtS atteä beffen Wimmert

fo ein (entfdmlbige , lieber Sefer, td) t)ätte balb ein unan|Mn=

bigeS 2Bort gefagt) — fielje frühere Kummer — einem unerfahrenen $ublt=

fum feine abgefdjriebenen unb oerbreljten SUbernljeiten alä Neuigkeiten au8

Utah öor. #ier, lieber 95etreffenber, ift ©tma§, wenn ©ie fid) wieber in ben

klugen Unparteiifdjer weif? wafcfyen wollen, maS ©ie abbrucfen fonnen, unb

wenn ©ie e$ ntdjt tl)un wollen , fo galten ©ie wenigfienä in 3u^unft 3$r
sJJtunbfiüd: füll in betreff ber Hormonen , unter benen (Siner mit öftrer

9Saf)rl)eit3liebe gewifü auf feinen grünen Bweig fommen mürbe.

SRtttyeilungen.

ganb 2lnerfennu-ng. lieber ben Sluffafc in 9cr. 7 „(srwiberung" fdjreibt

uns ein £err au§ Büridj: „£>abe mid) beilud) gefreut, bafj ©ie feine £anbfdjube

anhatten, um bem „Sut." einige amerifanifdje SDerbbeiten — aber 2Babrbetten su

eEpliäiren; ber arme ober gute äftann wirb boffentltd) red)t erbaut fein unb nun

fortan ftd) beftreben, feinen Lebenslauf su berbeffern. SDaS ift unftreitig xtiüföaU

tig ! <3d) boffe wir toerDen 3ur 2lbwedj3lung mebr bon biefem guten Spanne bo-

ren. äBarum finb aber aud) bie Hormonen alle fo boll bon fatorifdjen fingen?

SBürbe iä) mir nur erlauben, mid) t)k unb ba über SDinge au§aufbred)en , toieid)

e§ gerne tljun Würbe, e3 tbäte mir in ber ©eele wobl; fdjeint nötbig 3u fein. $. $."

(Sin anberer £>crr auö SDeutfd)ianb fcfyreibt un§: „Seine @rwiberung im

legten ©tern wegen alter berwimmertcr Dfenbanfbbjlifter Imt mid) fefyr amüfirt,

id) f)töc gelabt, al§ ob id) gefifcelt wäre, ©djabe nur, bafj biefe Slrt bon Leuten

eiu fo bideS %tü bat. Slnftatt „amerifantfd)er Serbbeit würbe Ujnen ba§ ames

rifanifdje „ridiug" on a rail" beffer su ^erjen geben. Slber ba ift aud) wieber: „et

iinge wobl, aber et jebt man nid)." 2Benn id) fo biefe alten ßügen unb ßäfierun*

gen gegen unä lefe, bergeffe iä) immer, bafj Wenn mid) @tner an bie linfe 23acfe

fdjlägt, id) il)m aud) bie redjte binbalten foUte. Ä\ 2B."

Lieber Ä. 2B., ba% Sediere fann man ja t^un; toa% aber toäbrenb ber 5}Jaufe

gwifdjen ben beiben iöadenftreid)en gefd)tebt, ba§ bat ßutljer nid)t mit überfcöt#

ftebt aber im Urtexte meiner @efül)le gefdjrieben. @. (Sd).

3) i e f ü b l i d) e U t a b b a b n , fo beiftt bie Verlängerung ber Utab - ßentrals
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balm, weld&e je^t bon bev Salgfeeftabt füblidj angelegt Wirb, ffreitet in ifjrem

5Bau wacfer borwärt§ ; am 6. Sunt Würben fd)on bie erften ©d)ienen gelegt unb

bon Srigbam $oung ber erfte Sftagel gefablagen. 2Jm gleiten £age tief aud) fdjon

bie erfte ßotomotibe auf bie neue 93al»n. .Stoanaig (engtifdje) leiten finb bereits

fertig.

2)ambffd)iffe. 2)a§ 3Weite neue $)ambffd)iff , bie „(5üt) of ©orinne", ift

int borigen 9ftonate flott gemalt worben unb unter großen $eierlidjfeiten in bie

Stutzen be§ (Saljfee'S gelaufen. S)ie 5ERafcr)enerie für ein britteS 23oot ift bereite

auf bem 2Bege. SDiefe Sßoote werben benutzt werben , um bie au§ bcn am (Sübenbe

be§ ©al3fee'§ gelegenen bergen getoonnenen (Srje nad) ber am Sftorbenbe üorbei-

ftreidjenben Sßacififbaljn ju tran§bortiren.

©ambmeeting. ^n ber ^Wetten SBodje be§ ^uni langte eine reifenbe 2tte;

ttyobtftenbrieftergefellfdjaft mit einem ungeheuren gelte in btx (Satjfeeftabt an. £>ie

Ferren Ratten eine SefeljrungSreifc nad) bem Söeften bi§ Kalifornien unternoms

men unb befudjten aud) Utalj, um auf biefem (-— nidjt meljr ungewöhnlichen?)

39ßege bie Hormonen gleid) beim £)u£enb in bem ^opfe be§ ©laubenS über bem

f^euer ber SJfletfjobiftenljölle gar ?u fod)en. £)te Hormonen famen in SDJaffe, um
ba$ angebriefene „Söeffere" su finben, fonnten aber (o, bie berftocften £eute) baö

Ijöljere ßidjt nid)t feljen. (?) (Sie fonnten eben im ,,2ld) unb 2Beb/' fdjreten unb

im ©lorie ^jalleliija unb „firie eleifon" fingen, feine 9tu£anwenbung , bie immer

am <Sd)luffe jeber „^abel" folgen follte, IjerauSfinben , unb fo blieb'S beim guten

alten 3ttormoni§mu§. (Sogar bie armen (?) gefnedjteten (?) grauen ber Ottormo:

nen, beren wädjferne ^erjen ju berfdjmeljen bie gelahrten Ferren im weisen

£al§tudje fid}er üermutcjet Ratten, blieben wie bon (Stein (— o, 'Jammer über

bie jarten Sünberinnen!) unb jogen ben gegenwärtigen $oli)gamiftenl)immet allen

metb,obiftifd)en SBedjfetu , auSgefteltt an ©ort
,
äafjlbar 1 £ag nad) bem £obe (toa§

man bort gewöljnltd) „^jimmel" nennt) bor. 3Son biefer ©iSfälte be§ fdjönen unb

unfdjönen @efd)led)t§ , ba% bod) in fo großer 3aljl gefommen war, um gerüljr t

3u Werben, unembfinblid) berührt, würben bie geiftlid)en Ferren fo aufge =

rüljrt, bafj fie eublid) in febr ungaßanren (Seitentyieben über bie Stnfidjten 2ln=

ber§glaubenber au§bla£ten unb fid) felbft — blamirten. (5§ ift bod) merfwürbig,

bajj biefe üftenfdjen bon ber genus homo, Species cravatta alba et fraccus schwal-

benschwanzicus, ben „%Hi" nid)t laffen fönnen.

(Srfter SJcormonenf abet. (Sin (Soljn SBrigljam g)oung§ , 2öittarb ?)oung'

b,at fein ©jamen auf ber 9ftilitärfd)ule „2Beftboint" in ben ^Bereinigten Staaten

rü^mlid) beftanben unb ift al§ föabet aufgenommen Worben.

U. @rant, $räftbent ber ^Bereinigten (Staaten, Will, fo Wirb un§ berietet,

in furjer ,3ett ben großen Sßefien befugen unb fid) babei-einfge geit in ber (Sal^

feeftabt aufhalten. 3)a§ bürfte gewifjlidj nid)tbem 2ftormonentI)um, Wob,l aber ben

über un§ „^eulenben" einen berben <Sd)lag berfe^en.

Sn^alt. (Sine Stfion. <S. 113.— «Rebe bon bem 2lelteften Orfon ^ratt,-geb,al^

tcn am 26. Wläxi 1871 in bem Sabernafel ber (Saljfeeftabr. @. 116. — Sie jweite

2lu§Wanberung. ®. 123. — SDie ^eier be§ 4. 3uli in ber ©aljfeeftabt. ©. 123. —
äftittfreilungen. (S..127.

91ebafteur: Eduard Schoenfeld, $oftgaffe 33, Sern.


