
@mc 9Jioitaföfd)rtft jitr SSetörcitung ber tsEUnfiripeit.

„Siefye, ioa« fommeu foü, ocrfüntifle id> juöor, un6 oerfünbige 9teuc8;
etje fcenn e« aufgebet, laffe id) e$ fyßren. " 3efaia 42, 9.

V. öanb. £q>femßet 1873. 9fr 9.

SBiöel intb Ambition finb o^tte toettere Offenbarung ein

nngenitgenber gnljrer.

(9?on Orfon Sßratt.)

1. — ©djon früher ift an einem anbern Orte nadjgewiefen werben, bajj

merjr Offenbarung weber ber «Sdjrtft nod) ber Vernunft juwiberläuft , fonbern

öielmet)r unbebingt für bie (Erjftenj öon ©otte§ $ird)e auf @rben notb>enbig ift.

9Jiit gegenwärtigem Sluffafe beabfidjtigen mir, be§ beuttidjften ju jeigen/bafj orjne

weitere Offenbarung bie 33ibel ein ungenügenber gütjrer ift. derjenige Jtjeil ber

Sßibel, melier ba§ „9^eue Seftament" genannt wirb , würbe Diele $af)re nacrj ber

©rünbung ber djriftlidjen $ircr)e gefdjrieben. Söie würbe bie $ird)e gegrünbet,

wie würbe fie regiert, beöor ba§ 9leuc Sleftament gefdjrieben war? Antwort: £>urd)

bie Offenbarungen ©jrifti unb be§ t)I. ©eifte§, weldje burcf) bie 5lboftel unb tyxo=

ptjeten fpradjen. ®iefe Offenbarungen waren münbUdje unb nid)t gefdjriebene ; fie

würben burd) ba§ SSort be§ 2Jcunbe§ gegeben unb überliefert unb nid)t mit Stinte

unb geber. ©rofje unb umfangreiche $ircr)en finb gegrünbet Worben in Sßatäftina,

$lfien, ©urotta unb unter ben öerfcfjiebenen SSöltern ber öfiüd)en ipalbfugel, weldje

reidjlid) mit Offenbarungen, ^roörjejeiungen, Sräumen unb ©efidjten, mit 6rs

fdjeinungen öon Sngetn unb mit ben wunberbaren Gräften unb $unbgebungen be§

^eiligen ©eifte§ gefegnet würben; unb bod) t)atten fie bie «Schriften be§ 9ceuen

£eftamente§ nidjt.

2. — SBenn bie $irdje tonnte gegrünbet werben, wenn fie orjne bie neu=

teftamentlidjen ©djriften ju gebeten unb ju blütjen unb $ur Sßerooüfommnung ju

gelangen im Stanbe war, wenn fie burd} münblidje Offenbarung jeben ©runbfa£

ber Set)re lernen unb in jeber ^ßftidjt wäfyrenb be§ größten £r)eü§ be§ erften $af)r=

f)unbert§ tonnte unterrichtet werben : fo tonnte aud) bie gleiche (&abt ber Offen-

barung unb 2Bei§fagung fie in allen nadjfolgenben ©enerationen, felbft wenn ba§

9ßeue £eftament niemals wäre gefabrieben worben, unterrichtet unb gelehrt Ijaben.
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SBenn gottbegeiftcrte Apoftel, ^ropl^cten unb anbere $ird)ent>orftel)er bie Speitigen

im crftcn 2JaI;rI>unbcrt tiertiollfommnen tonnten, fo tonnte fidjcrlid) bte gleite 9lrt

oon ßirdjenoorftcljcrn fic aud) in allen julfinfttgen 3cita(tern ber 53erüolIfommnung

entgcgcnfüfjrcn. S§ mar nie befdjloffen unb benimmt, bafj getriebene Offen-

barungen über bie münblidjc, ununterbrochene Offenbarung burd) lebenbige 23er=

mittlung ein Uebcrgcwid)t Imben folltcn. §ätte ©Ijrifti ftirdje auf Srben fortbeftanben,

fo Ratten aud) aufeinanberfotgenbe Wpoftcl unb ^roptjeten mit tl)r fortbeftanben,

mit aßen ©aben unb ©ewatten ber crftcn öerfet)en unb bic Offenbarungen in jeber

auf bie anbere folgenbc ©cneration tjätten al§ ebenfo tjeilig gegolten tote bie

allererftcn. 9tiemal§ Ijättc man bann fo etwa§ benfen fönnen, wie baran, bafj

„ber $anon ber <5d)rift üoüftänbig abgcfdjfoffen fei."

3. — <Sowot)l bic römifdje tnic bic proteftantifdjc $ird)e Ijaben 9SieIe§ in'§

2Bcr! gefetjt, ba% bie ©djrift ben $ird)en ntdt)t flar unb beuttidj offenbart, allein

fic beibe füllten eben erwägen, bafj bie <5djrift lein genügenber gürjrcr jum jeitlidjcn

unb einigen £)eil ift. 3n ber «Sdjrift werben wir jum SBeifpiel gelehrt, bafj bic

(Jl)e non ©ott angeorbnet unb geweift ift, allein wir öernefymen in ber ©djrifi

nidjt, wer ba§ 9ted)t t)at, bie Zeremonie ju leiten unb ju oofljietjen. 2Ber fann

un§ au% bem dienen Steftamente etwa§ über bie in 33ejug auf bie ®t)e ju be=

obadjtenbe Orbituug angeben? üffiir lefen, „wa§ ©ott jufammengefügt, ba§ foll

ber ÜJcenfd) nidjt trennen" ; allein burd) weldje befonbere (fidjtbare ober bod) wahr-

nehmbare) §anblung fügt ©ott bie ©efd)led)ter in ber Sf)e jufammen ? können

öaien firdjlidje gunftionen ausüben'? können biefj ©oldje, bie außerhalb brr

$ird)e fteljen? $ann eine grau fird)lid)e Jpanblnngen üorneljmcn ? können bie

Öiebenben ficr) fetbft im tarnen be§ Sperrn jufammenfügen? 20er fann biefe

fragen au§ ber SBibel allein beantworten '? Ditemanb. ®ie 33ibel jßibt ber ^irdje

feine güljrung unb güljlung in biefer wichtigen Angelegenheit.

4. — 2ßer fann au§ ber Q3ibel jagen, ob Scljrer unb ©iafone 33efugnijj

Ijaben ju taufen ober nid)t? ©ie "laufe ift eine wichtige Spanbtung unb folltc mit

gehöriger, üon ©ott rjerftammenber 33efugnifj erteilt werben ; allein fann irgenb

Semanb in ber ßirdje fie erteilen? können Sßrtoatmitglieber ber ßir^e taufen?

können grauen taufen? Verbietet bic 53ibel e3 irjnen irgenbwo ober fagt fie, fie

feien nidjt befugt? $ot)anne§ ber läufer, Wetter bie ^riefterfdjaft Aaron'S inne

Ijatte, Ijatte bie SBefugnijs ju taufen. Apoftel, Getiefte unb (ätoangeltften tauften,

ßrftretfte fid) bie göttliche Söefupnijj aud) auf niebere ßtrdjenbcamtc ober blofje

SWitglieber ber $ird)e? ©ic 53ibel belefjrt un§ nict)t hierüber; batjer ift bie 93ibel

fein genügenber güfjrer.

5. — £)inwieberum, weMje Sieamte in ber $irdje Ijaben ein Sfted;t, bie §änbe

aufjulegen für bic Segnung unb &abi beS 1)1. ©eiftc§? $ann ein Anbetet al§ bie

lUpoftel burd) biefe ^eilige Orbonnanj ben ©eift »ermitteln ? AnoniaS würbe

3ti $au!uS gefenbet, t>a$ biefer it)n taufe unb ir)m bie §änbc auflege, bamit er „be§

^eiligen ©eifte§ oott Werbe." 2Bar KnamaS ein Apoftel? ober bcfleibete er irgenb



- 131 —

ein geringeres Kird)enamt? Sßf)ilipbu§ fonnte bie «Samariter taufen, mäf)renb $etru§

unb 3'ot)anne§ Männern unb grauen jur Erlangung bcr ©abe be§ ^eiligen ©eifte§

bie Spänbe auflegten. ®ie grofje ftrage liegt barin, ob Semanb anber§ al§ ein

Slboftet jur Konfirmation bie ipänbe auflegen fann? SDie 93ibel beantmortet

biefe $rage nid)t, barum ift fie ein ungenügenber $ül)rer.

6. — (5§ ift jugegeben unb anerfannt, ba$ ba§ 5lbenbmat)I eine göttliche

@inrid)tung ift ; allein roer ift befugt unb berechtigt, ba§ 33rob 31t brechen unb ba§=

felbe ebenfo nne ben Sßein $u fcgnen unb e3 ben ^eiligen gu reiben? Können

Seljrer ober SMafonen e§ mit $ug unb 9ted)t ttjun? Können geu)örmlid)c ©lieber

ber Kirdje ober SBeiber e§ ttjun? 9lid)t§ ift im bleuen Seftament üortjanben, ba§

ein fold;e§ Skrfatjren befugte ober »erböte. Kann Semanb, ofme eine neue Offene

barung erhalten 31t fjaben, ba§ 5Ibenbmaf)t in be§ iperru tarnen mit beffen 33e=

fugnifj unb Heiligung reiben? S)ie Sßibel gibt auf biefe ftrage feine Antwort,

bcf}l)alb ift fie ein imäulänglict)er güfjrcr.

7. — ^n meldten bcfonberen fünften njeid)t eines Setjrers Sßflid)t oon ber

eine§ S)iaton§ ah ? SBorin unterfdjeiben fid) bie s
^3fUcr)ten bon 5Ielteften, ©üangetiften

unb ^aftorcn? 2BeId)e 33efugnifs fyabm bie (Sinen, meldte bie 9Inberu nid)t be=

fta? Me§ biefj finb fragen, tneld)e bie 53i6el ntdjt offen unb flar beantmortet

— unb bod) : moHte fie ein geuügenber güljrer fein, fo foüte fie auf aöe biefe

•fragen rid)tige, üotfftänbige ^fntmort geben.

8. — 3ft bie Kinbcrtaufe red)t ober unredjt? Setjrt bie 93ibet irgenbtuo bie

Kinbertaufe burd) Söefe^l ober SBeifbtel? SBenn bie Kinbcrtaufe red)t ift, fo b,at

bie 53ibet- un§ nid)t§ bnbon gejagt unb barum mujs fie ein ungenügenber giöjrer

fein. SBenn bie Kinbertaufe unred)t ift, in toeld)em Filter foH bann bie Saufe öoU=

jogeu werben ? 9Iud) über biefe grage bcmarjrt bie Q3ibel ein Stiflfcb>eigen, meld)e§

it)re Unjulänglid&feit in |eßfte§ Sid)t [teilt.

9. — Sollen bie ©lieber ober Beamten bcr Kirdjc ifyrc £)änbe t'Icinen

Kinbern auflegen unb für fie beten unb fie nad) bem Sßeifbtel, ba§ 3efn§ gegeben,

fcgnen ober nid)t ? ®ie^ ift eine ffrage, meiere nid)t burd) bie 95ibet entfdjieben

merben fann.

10. — Sotten alle ^eiligen einanber bie güjie tt>afd)en ober ift biefj Safra=

ment nur für bie 9IbofteI unb ^Beamten ber Kird)e gültig ? Söieberum ift bie 53ibet

ftumm unb gibt feine offene, Kare Stnttoort auf biefe Qfrage.

11. — ipinnncberum mufj ber fiebentc Sag ober ber erfte Sag ber 2Bod)c

bem Sperrn gcfjeitiget fein? ®a§ s

Jteuc Seftament beantmortet biefe grage uid)t

beuttid). 3n bcr b/(. Sdjrift ift me()r Stnljatt bafür, ben <5abbttt§ (Samftag) ju

^eiligen, af§ ben erften Sag, ben Sonntag. S)a§ SRene Scftament brüdt fid) aber

immerhin aud) über biefen ^nnft uicfjt beuttid) unb beftimmt genug au§ unb ift

alfo ein unsulänglidjer güfjrer.

12. — SBeitcrljin, mo in bcr Q3ibel Ijeijjt e§, ba$ ber König unb ba§ SSolf

bon (Snglanb öon ber römi[ä)en Kirctjc abfallen unb burd) eine ^arlamentäafte
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eine neue ßirdje grünben füllten ? 2Benn bie 93ibel ein genügenber ftütjrer märe,

marum mar bann nod) eine ^arlamentSaftc notfjmcnbig al§ jmeiter ftifyxa, um

bie englifd)c Äirdje }« grünben? SBenu bie 33i6el ein genügenber §iu)rer märe,

marum mürbe bann nod) ein anbereS 93udj oerfafjt, mit bem Tanten „Book of

Common Prayer" (allgemeines ©ebetbud)) unb marum mürbe baS 93olf gejmungen,

bemfelben fid) 311 beugen unb ju fügen unter ^nbrofyung ber ©träfe ber S5er=

bannung unb fogar beS ÜobcS ? 2öenn bie im 9ieuen £eftament enthaltenen

©laubenSartifel ein genügenber 3?üf)rer mären : marum mürben nod) „39 Slrtifel"

uteljr bem 3iolfe burd) SJklamentSafte aufgebrängt unb baS SSolf gemetjelt unb ge*

morbet, meil nidjt äße deute mit gutem ©emiffen baju fid) bequemen wollten? (SS

ift gemijj, bafi bieje neulid) gebilbete, oom Parlament gefdjaffene $ird>e bie S3ibel

al§ einen fcfjr mangelhaften unb lüdenreid)en güfyrer betrachtete, ober fie fjätten

nie §u fo blutbürftigen SJcajjregetn itjre 3"ff»t^t genommen, um anbere 93üd)er ber

Sßibel anjuljängen.

13. — Söenn ^ßroteftanten bie 93ibel als einen hinlänglichen $üt)rer an«

nefjmen, mie fie il)ren 2lnt)äugern beftänbig fagen : merben fie bann fo gütig fein,

uns genau anzugeben, meiner £tjeil biefeS geheiligten SöudjeS ben Sutfjer, ßaloin,

(Jranmer, SäkSleö unb ©djaaren 31nbercr berief, ju prebigen, ju taufen unb Diele

anbere ©aframente ju oolljiel)en, mie bie alte $ird)e fie oolljog? Qfürma^r, melier

StljeÜ ber 53ibel ift eS, ber irgenb meldte $ird)enbiener ber gegenwärtigen 3eit

beruft unb mit Aufträgen betraut ? Dtme gurdit oor SBiberfprud) fann man fagen,

baß bie 33ibei nirgcnbS ein einjelne§ ^nbioibuum jutn SBerf beS (JoangeliumS

wäbrenb ben leiUen fiebenjo^n Safjrb/.müerten berufen t)at. ©efjljalb ift bie 93ibel

audj, -maS bie Berufung oon Wienern unb Sßerfünbigern beS SöorteS ©otteS bc=

trifft, ein unzulänglicher gütjrer.

14. - gerner : melier Steril ber 93ibel $at bie ©ehalte ber oerfct)iebenen

$ird)enbeamteu beftimmt? 2öenn eS nottjmenbig ift, baJ3 ^rebiger eine Sötjnung

erhalten, mie oiel foH biefelbe betragen? 2Bie oiel mein* foll ein ^looftcl erhalten

al§ ein s^ropc)et ? Sßenn ein 93ifd)of oon 10 bis 20,000 ^Jfunb für feine 2eb,r*

tfyätigfeit in einem Sahire erhält, mie oiel foÜte bann ein Wpoftel ober ein ^ropljet

erhalten ? Ober mie oiel foll (Sincr oon ben niebern Beamten bejictjen ? ®aS

Weue Jeftament fagt unS nidjtS über bie ©efyalte, roeldjc religiöfen Sofynbeamten

zufallen Jollen, bafjer ift ift bie 53ibcl ein ungenügenber güljrer, roenn eS über*

tjaupt notljmenbig ift, eS ju miffen.

2)ie Sibel fagt jebod), baß ^fyoftel „meber 93örfe nod) ©elb" annehmen

füllten, allein eS läßt uns gätijtid) barüber im ©unfein, mie oiel bie SMfdjöfe,

Oräbifdjöfe unb anbere $ird)euang,eftellten tjaben follten. 2öäre eS nidjt roeife oon

einem Parlament geljanbclt, bie ©ebalte ein menig aufjubeffern, bamit biefe ?In=

geftetlten nid)t Mangel leiben muffen ? 2Bir feb,en beutlid), ba^ bie 33ibel in dielen,

fe^r Dielen fünften fein genügenber gü^rer ift, mie bie Staaten ber gefammten prote-

jiantifdje« SBelt Ijöapft offenfunbig erflären.
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15.
—
* 93etradt)ten wir nun, ob aud) bie römifcfyen ^at^olifen bic

33ibel als genügenben güfyrer betrachten ^n i^ren ©Triften fagen fic e§ uns fo

beuttirf», als nur immerhin möglich, bajj fic eS nidt)t tt)un. ©oweit alfo finb fic

fonfequent. Mein worin beftefyt benn iljrer 9Inficf)t nadj bie (grgänjung unferer

mangelbaften SBtBdl ©ie antworten uns, inbem fie uns jagen, was unb

wie fie glauben, biefe Ränget unb Süden ausfällt unb oerbecft: bie Srabition,

ober baS „uugefct)riebene 2Bort" ©otteS, wie bie Stpoftel eS f|)raä>n unb wie e§

bis auf ben heutigen Sag unoerfeljrt unb unticrborben fei erhalten worben. 2)er

bödjft e^rwürbige ©oftor äflilner, ein fetjr fluger unb gelehrter fatlwlifdjer Vifdjof,

fagt: „Sie fat^olifdje ©laubenSleljre ift, wie idj oorl)in feftfteüte, nict)t blofj ba§

„gefdjriebenc äöort ©otteS", fonbern baS „ganje SSort ©otteS, fowotyl gefdjrieben,

wie ungefdjrieben", mit anbern Borten „©djrift unb Ueberlieferung", erwogen

unb erläutert burdj bie fatljolifcfye ®irä)e."

®ie $atr)olifen glauben an feine weiteren Offenbarungen als an biejenigen,

welche in ber erften Seit ber &brifienl)eit gegeben würben; bieft erbeut aus it)ren

gefawmten ©Triften. Dr. SKilner fagt, inbem er üon ben Spapftfirdjen fprtdt)t

:

,(£§ ift ein £mutitgrunbfatj berfelben aller, niemals eine anbere ©laubenSfatjung

anjunefymen, ju glauben, ju befennen unb ju befolgen, als foldje, bie tion allen

5Bifd)öfen geglaubt werben unb üon ifyren Vorgängern bis fnnauf ju ben 3^iten

ber
s

)lpoftel geglaubt würben." ©emgemäfj nehmen bie römifctien Geologen

nie einen neuen ©aft an. Vei foldjen 2lnficf;ten ift flar, bnfj feinerlei neue Offen*

barung angenommen wirb — MeS, was bie $ömifa>$atljoIifd)en glauben ober

annehmen, mufj burä) bie lange Steige „aller if)rer Vorgänger bis l)inauf ju ben

Seiten ber 51poftel" binburdj nacbgemiefen werben
;

fte bürfen nichts glauben, was

i^ren Vätern unb ©rofjüätern unbefannt war.

2Birb it)nen irgenb (StmaS oorgelegt ober oorgeftellt, fo ift eS bie §rage nid)t,

ob eS eine neue Offenbarung beS göttlichen SSiUenS fei, fonbern fie fragen fofort,

ob eS oon ber ßirdje feit bem erften 3af)rfjunbert geglaubt worben ? $ft biejs nidt)t

ber gall, fo oerwerfen fie eS furjweg. Sie fatljolifdje $irä> beanfprudjt ben 58ei=

ftanb be§ Ijeiligen ©etfteS niti)t, um irgenb etwas ÜieueS ju offenbaren, „fonbern

fie nerlangt blofs," wie SBifdjof 93cilner fidj auSbrüdt, „ben Veiftanb oon ©otteS

beiligem ©eifte, um fie mar)rr)eitSgemäfj ju befähigen, 311 entfdjeiben, was ifyr

©laube ift unb immer getoefeti ift in betreff berjenigen Irtifel, weld)e 'tfyt burcl)

©djrift ober Ueb erlieferung befannt geworben finb."

16. — 9cad)bem bie Offenbarungen aufborten unb oerfiegten unb folgerest

Stjrifti $irct)e aufborte, in 2Bat)rt)eit unb 2Birflid)feit auf Grben ju befielen, be=

baupteten oiele ber erften Styoftaten, ©ebrift unb Ueberlieferung feien genügenbe

Rubrer bura^'S jettlidtje jum ewigen Seben unb eS bebürfe feiner neuen 2Bar)rr)eiten,

ßebren ober ©ebote mebr. SrenäuS , welcber im jtoeiten Sabrbunbert lebte, fäjeint

öergeffen ju baben, baf$ ©ott begeifterte Sföänncr in bie Äirdtje ftellte, um biefelbe

beftänbig ju lehren unb wie alle folgenben Slpoftaten legt er ein grofjeS ©ewid)t
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auf bie Stabition. (Sr fagt : „ftngeuommcn, bic 2tyoftcl Ijättcn Mt$ mrfjt bie

©djrift l)iutcrlaffcn, folltcn toir bann md)t and) bat Gkfc^ bcr Xrabition

bcfolßC«?" „@§ ift," fäl)rt er fort, „ba§ ©efetj ber Strabition, tnclcEje üiele an

(£I)riftu§ gtaubenbe, barbarifcrje SBölfer orjnc 33ud)ftaben ober Sinte befolgen."

Stertullian, meldjer am ©djlufje be§ gleichen 3af)rr)unbert§ lebte, nimmt, ba

er bie ^eilige ©djrift al§ ungenügenben güfjrer finbet, feine 3ufhid)t -uir £rabition,

ftatt ju neuer Offenbarung, (£r fagt: „Sßir fteüen e§ bab,er al§ ©runbfatj auf,

bafj e§ biefen Seuten (er fpricfjt üon ben ©egnern feiner $ird)e) biird)au§ nidt)t

erlaubt fein foKte, bie 33cmei§grünbe itjrer Serben auZ ber SBibel ju bringen. ,,^n

ber Sttjat," fetjt er fort, „tjaben biefe «Streitigfeiten über ben Sinn unb bie 33e=

beutung ber ©dnift gemörjnlidj feine anbere SBirfung, al§ entmeber ben 2Jcagen

ober ba§ ©efyirn in 2lufrur)r unb Unorbnung 511 bringen. @§ ift befjfyatb eine un=

richtige 2Jcetb,obe, auf bie «Schriften fid) 31t berufen, ba biefe in ben meifter. gälten

entmeber feinen ober bann nur einen f)öd)ft jmeifelrjaften 2Iuffd)lufj erteilen. Unb

felbft menn biefj nidt)t ber ftatt märe, fo erforbert bie Dfatur ber ©acr)e, bafj mir,

menu mir un§ an bie 93ibet menben m ollen, juerft un§ erfunbigen , mem bie ©djriften

gehören; üon mem unb burd) men unb bei melcr)er ©elegenljeit unb an men mürbe

biefe „„Srabition"" überliefert, burdj meldte mir (griffen mürben." 2öie Dr.

9)filner anfürjrt, beweist ber eben genannte ^irdjenfcfjriftfteU'er be§ langen unb

breiten bie unbebingte 9?otr)menbigfeit, bie Strabition nicfjt toeniger a(§ bie 23ibel

in ©lauben§fadjen aiijunerjmen, infofern al§ nick midjtige unb bebeutung§üoflc

fünfte, meldje er ermähnt, nidt)t orjne bie Strabition bemiefen roerben fönnen."

17. — Dr. 5D?itner jitirt un§, um jU bemeifen, bafj bie Ürabition ber 5lpoftel,

jufammen mit ben ©cfjriften bie einige ©lauben§regel in ben frür)eften Reiten

feiner $ird)e gemefen, bie ©Triften oon (£(emen§ oon ^leganbria, ßnprian, Origene§

im britten $at)rr)unbert, S3afifiu§ unb (Epipr)ani§ im üierten Safjrfjunbert unb

6r)röfoftamu§ am Anfang unb SSincenj üon Serin§ am @nbe be§ fünften Saf)r=

rjunbert§. Sitte biefe ©djriftfteller fjaben, ftatt für ben großen unb unfehlbaren

gütjrer, nämlia) für neue Ofjentmntng ju ftreiten, meldte bie ^irct)e mäfjrenb be§

erften Su^r)unbert§ Belehrte, blojj für bie alte ©djrift unb Ueberlieferung, all

irjren einigen §üf)rer, üjre einzige ©Iauben§regel geftritten. ©0 fönnen mir ferjen,

mie früfje allerlei Unfinn unb Irrglaube eintrat in ber (£r)riftenr)cit ; mir fönnen

ferjen, mie früt) bie ädjtc ©Iauben§Ief)re gefätfdjt mürbe.

18. — SBenn alle ©efrete unb Sntfdjeibungen ber s
#poftef unb altgemeinen

$onjüe unter ben $atr)oItfen geprüft merben, fo mirb balb erfjeflen, bafj fofdje

©efrete unb (£ntfReibungen immer üon ber alten ©djrift unb ^rabition unb nie

üon neuen Offenbarungen au§gef)en. ©iefeßirdje behauptet unb glaubt, bafj iljre att=

gemeinen Konsilien üom fjeiligen ©eifte geleitet merben, meldjer beftimmt, ma§ bie apo=

ftolifd)en Ueberlieferungen finb , ba# aber ber fjeiline ©eift nidjt§ ?lcue§ üorbringe. ®afj

bie^ mirflid) bie 5tnfid)t unb DJieinung ber ^atfjolifen ift, fann man au§ ifjren

Haffifdjen ©djriften faft au§ jeber ©eite entnehmen unb erfet)en. ©er §od)e^rm.
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23ifdwf 9)citner Ijat biefcn ©tauben in feinem Sßerf „ba% @nbe ber retigiöfen

ßontroüerfe" fe^r beftimmt unb einigermaßen au§füt)rlicb, au§einanber gefegt.

3. -IRurbocl), ein anberer römifdi'tatlwlifctjer Sßifdjof, empfiehlt mit einbringltcrjen,

au§brüdtid)en 2Borten ein ÜEßerf üon einem gemiffen Sofepb, Oftumforb, mit bem

tuet „2)ie §rage ber fragen" ober „293er jolt imfer Dftcrjter in alten ßontroüerfen

fein?" Sn biefer ©djrift jeigt ber SBerfaffer auf§ aüerbeutltdjfte, bajj bie römifd)=

fatfyolifdje $irdje feine neuen Offenbarungen will, fonbern blofj beutltdt) erflärt,

n>a§ fie at§ früher geoffenbart betrautet. ü£)iefe ©eneralfongife werben al§ un=

fetjlbar betrachtet, nidjt weit fte burtf) ©otte§ Eingebung birett erleudjtet finb, fem«

bern to eil fie anneinnen, ber tjeilige ©etftc t3erteitje itjnen feinen Sßetftanb in ber

s
3Iuffinbung unb geftffettung ber atten Srabition. 2Bir jitiren tjiefür mieberum

eine ©teile au§ bem letjtangefürjrten 2Berfe:

19. — „Sajjt un§ nun fefyen, wa§ bie ßonjtle it)reri"eit§ ttjun fotten. $)a

mujj icb, (£uct) fagen, bafj il)re Hauptaufgabe barin beftet)t, bie allfälligen ©treit=

fragen ju erörtern, inbem fie 51He§ anfjören unb erwägen, tvaZ üon ber einen,

mie üon ber anbern ©eite fommt unb mehrere (Sninberungen , wenn foldje ju

fdjidlicrjer 3^it geftettt werben, ju geftatten. SBenu biefj mit ©orgfalt unb 5luf=

merffamfeit getrau ift, fo ermägen fie, nui§ tt)nen bem 2Borte ©otte§ am meiften

31t entfpredjen fdjeint unb ein jebe§ -Dcitglieb be§ ßonjila gibt feine ©timme

ab. Mein f)ier mufj icb, eud) fagen, bafj alle ^onjite unb alle 9ted)tgtäubigen üon

jetjer unter ©otte§ äßort nidjt nur ba§ in ber tjetligen ©dirift enthaltene, gefdjriebene

2Bort ©otte§ üerftanben tjaben, fonbern aud) fein ungefd)riebene§ Sößort, meld)e§

ber $ird)e einzig unb allein burdj bie Srabition betannt getoorben, wetdje üon ber

$ircr)e allezeit al§ bie befte unb weitaus fidjerfte 9Iu§Iegertn ber ©d)rift ift be=

Iradjtet morben. ©0 werben alfo bie ©timmen ber im ^ongil üerfammetten SSäter

nid)t nur in SSegug auf ba§ geforbert, toa§ fie at§ bem in ber ©djr'tft niebergelegten,

gefcb,rtebenen ÜSSorte Öotte§ entfpredjenb betrachten, fonbern aitct) in Se-jug auf bie

üon „©efcb,ted)t -ju ©efd)Ied)t überlieferte Srabition."

20. — deiner glaube, bafj bie $atrjolifen an neue Offenbarung glauben:

beim in ber eben angeführten ©teile ift au§brüdlidj betont, bafj „ba§ ungefdjricbene

2ßort ber $irdje einzig unb allein burcr) Uebertieferung betannt geworben unb

bafj bie Uebertieferung oon ©efd)Ied)t gu ©efcb/(ed)t reicht bi§ ju ben 9Ipoftetn fetbft.

2)ie Aufgabe ber fattjotifc^en ^onjite ift e§ befjtmlb nid)t, üon ©ott fetbft un=

mittelbare Eingebung -w erlangen, fonbern ju beftimmen, \va% (Sott üor Sat)r=

twnberten ben ?lpofteln fagte. Siafj biefj 2We§ ift, maZ fie -m tfyun begetjren, geljt

audj au§ ben 2Borten be§ 3Sincentiu§ Sirinenfiu§ tjerüor, weldje DJcumforb in foI=

genber SBeife §itirt : „®ie^ altein unb nidjt§ al§ bie^ tt)ut bie fattjolifdje ^ircb,e

bureb, bie ©efrete ib,re§ ^onjiI§ ; ba§ wa§. fie früljer nur bureb, Uebertieferung üon

it)ren 35orfab,ren unb Tätern erhalten, ba§ b,intcrlaffen fie in a«tenttfcr)er ©d)rift

für atte yiafymtit." ®ie ^onjjite treten barum jufammen, um bie Srabitionen ju

beftimmen — fie treten jufammen, um trabitionen in ber $orm üon betreten
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aufjufd)reiben. 9hin ift biefj 9lÜe§ gut, fo roeit al§ e§ geljt, allein bic toaljrc, in

bcr ödjteit apoftolifrfjen ^irdtje nicbergetegte ©fauben§lef)re mirb baburd) üerleugnet

unb biefclbe befielt in bcr btrcltcit Uttb ttlbircftctt £)ffcnbanttta, burd) t^re 9In-

gefleHtcn unb Veamten, feien biefelben in Konsilien nerfammeft ober einzeln unter

ben Nationen jerftreut.

(ftortfefeung folgt.)

Wnttoortett attf fragen.
(23om Sßräfibenten ©eorge 2t. <5mttlj.)

gortfefcung.

2)iefer Vorfdjlag mürbe angenommen unb bemgemäfj mürben unüerjüglid)

Kompagnien gebilbet, ber Vau oon mehreren taufenb SSagen mürbe begonnen unb

mäfjrenb be§ 2öinter§ 1845/46 unb be§ barauffolgenben §rüpng§ maren biefelben

gebaut unb jjmar meift au§ grünem £)oIje, meldje§ man im ©aljmaffer fodjte. 2We§

(Sifen, ba% man aufbringen fonnte, mürbe jur ©rfteflung ber Sßagen oertoenbet unb mo

e§ an foldjem gebrad), erfeljte man ben Mangel möglidjfi burd) ©idjenfjolj. gaft

afle alten 2Bagen in ber Umgegenb mürben gelauft unb alle fonftigen, nur immer

möglichen Vorbereitungen für ein früt)jettige§ 9lufbred)en gemacht; allein al§ troij

be§ feierlichen UebereinfommniffeS bie Verfolgung erneuert mürbe, fo begannen

taufenb Familien it)re 2ßanberung im gebruar 1846, inbem einige ben bajumalS

überfrorenen 9ttiffiffippi überfd)ritten ; burd) biefen tljeilmeifen 3Ju§jug au§

ber iljnen nerpönten ipeimat moHten fie bie Aufregung unb ben §afj gegen bie=

jenigen befd)mid)tigen, meiere nod) nid)t im ©tanbe maren, aufzubrechen.

^ßräfibent $oung unb bie übrigen Jpäupter ber Kirche »erfolgten mit färglid)er

21u§rüftung iljre Steife nad) Söeften, mobei fie burd) ungefähr 300 teilen un=

bebauten Sanbe§ einen SBeg ju bahnen unb jat)Ireid)e ©tröme unb $lüfje ju über*

brüden Ratten unb allen 2öed)feln ber Söitterung faft fdj)u|to§ au§ gefegt maren.

21m öftlidjen Steige be§ ©ranb Ütiöer, im ©taate Soma , errichteten fie eine 91ieber=

faffung mit bem tarnen „©arben ©roöe" unb am öftlidjen eine foldje 5ftamen§

,,^ßi§gal)''. 2ln biefen beiben Orten bebauten unb bepflanzten fte taufenb 51cre§

ßanb 3U ©unften berjenigen Vrüber, meld)e nid)t im ©tanbe ober bei Kräften

maren, bie 9teife fort-jufetjen, fomie für biejenigen, tceldje nadjtommen mürben.

$as SJlnrmonenfiataiUon.

S)ie borgerüdten Kolonnen langten im $uli bei Council 93luff§ an, mo fie

auf Same§ Men, Kapitän au% ber Vereinigten ©taaten*91rmee fliegen , meld)er öon

Urnen gemäfj eine§ VefeI)I§ öom Kriegäbepartement 500 9Jiann jur Unterftütjung im
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Kriege gegen ÜDcerjfo »erlangte, Sßräfibent 5)oung'§ Antwort auf biefe§ SBegeljren

war: „$f)r foÜt (£uer Bataillon Ijaben, unb wenn e§ au% unferen 91etteften ju*

fammengefetjt werben müfjte."

SBenige 3eü nadjfyer war ba§ »erlangte VataiÜon auf bie Veinc gebracht

unb auf bem 9Jkrfd)e; bte Solbaten berliefjen iljre Familien in ber ©egenb bon

Omalja, auf bem meftlidjen Ufer be§ 9ftiffiffibiftrom§ in Sßagen ot)ne 33ejd)üjjer

ober hinlängliche (Srjftenätnittel. So würbe biefe§ $reiwiHigenforb§ ausgehoben

au% beut Sager ber ^eiligen ber legten Sage, gerabe nad) ifyrer Vertreibung au§

SffinoiS.

@§ lagerten ungefähr 2000 SBagen in 2öeft=3owa, jwifdjen bem öftlid)en

3lrm be§ ©ranb Sftiber unb bem 5ßtffouri, einer Strecfe bon etroa 130 teilen

;

allein ba§ ,,©ro§" be§ Sager§ war in ber ©egenb bon Omalja an bem Ufer be§

ÜJciffouri.

®ie fünf Kombagnien freiwilliger berfammelten fid) in Council 93tup unb

würben am 16. Suli jum ©ienft beorbert; an Qaty Waren e§ gegen fünftjunbert

ÜJflann. Sie marfdjirten nad) fjort Seabenwortf) , wo fie ifyre ©eweljre unb bie

anbere 9Iu§rüftung ber Infanterie ber 33er. Staaten erhielten.

91m 13. %uq. jogen fie nad) Kalifornien ah, über Santa §e
;

jeber Satbat

f)atte fein ©emef)r, Säbel, Sad, SJiunition unb ^rooiant ju tragen.

Oberftl. bitten, weld)er in §ort Seabenwortb |irtter bem Bataillon blieb , um

feine 2lu§rüftung ju berboEftänbigen, ftarb blötjlid); fein Verluft würbe bom

SöataiUon, weld)e§ mit biel Siebe an ü)tn gegangen t)atte, tief bebauert. 9Iuf it)rem

2Jtarfd)e litten fie biel an SCßaffermangel unb SebenSmittelnotb,
; fo legten fie einmal

60 9Jteifen jurücf, ob,ne SBaffer ju finben. 31m 12. Sebt. langten fie in Santa §e

an, wo ber Oberftl. $. St. ©eorge ßoofe auf feine Ernennung burd) ben

©eneral Kearneb b,in, an Stelle be§ beworbenen Oberftl. Tillen ba§ Kommanbo

über ba§ SataiHon übernahm. Vebor ber neue 53efer)l§r)aber nad) Kalifornien

abmarfdjirte, fd)ieb er alle 9ftarfetenterinnen unb ju einem weitern $uge Untauglichen

au§ unb ftellte fie unter ben 53efef)l be§Kabitän§Same§ Sßrown, weld)er am 18. Sebt.

aufbrad), mit bem Vefefjl, in Sßueblo am 3trfanfa§fluffe eine Station ju errid)ten, wa§

bann aud) gefd)at). ®er Oberft ßoofe rüc!te mit bem Kern feiner Srubbe gegen

Kalifornien. Um bie Sd)neefelber ber $elfengebirge ju bermeiben
, folgte ba§ 23a=

taillon bem 9iio 3)el 9iorte, füblid) in einer Strede oon 300 teilen, fd)wenfte

bann nad) SBeften, baffirte bie befeftigte Stabt Sucjon ; nad)l)er a6er waren

iljre f^ü^rer be§ 2Sege§ nid)t meb,r funbig unb bie Solbaten mußten iljren 2öeg

fudjen, wie ein Sftann, ber im ©unfein tabbt.

33eim Ibmarfd) bon Santa $e mürben fie auf
3

/i Stationen geftetlt, balb

nadjrjer auf eine tjalbe unb in ber golgejeit nod) auf ein Viertel ; i|r §leifd) be=

ftanb cu§ ben Ueberbleibfeln fold)er ßugtfyiere, Weld)e nnfätjig geworben waren,

iljren ^ienft fernerhin ju berfeljen. Einmal jebod) würbe iljnen eine romantifdje,

fyödjft wiEfommene ^rquicfung ju S^eil, al§ fie nämlid) auf eine £>eerbe wilber
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©tiere [tieften. £nmbert teilen lang waren fie of)tte SCßaffcr marfd)irt, ba gruben

fie in ber (Sinöbe ©obbrunncn — unb [o gelangten fie nad) alter 5lrt 9Mb,faIen,

33efd)merben unb (Entbehrungen fdjliefttid) mit nur geringem SSerluft an bie Küfte

be§ Stillen Djean§. 53ei iljrer Slnfunft erlieft ber Dberft folgenben 3lage§befer)l

:

3m Hauptquartier, San 2)iego=2Jliffton, 13. %an. 1847.

„2Der fommanbirenbe Oberftlicutenant banft bem Bataillon bei feiner glüd«

lidjen Slnfunfl an ben ©eftaben be§ ©tiücn Ojean§ unb beim ©djluft feines? über

2000 2MIen langen 9Karfdie§. 33ergeben§ mirb man in ber Sßeltgcfdjidjte nad)

einem gleiten 3uge ber Infanterie ftöbem; neun Q^titel be£ sD?arfdje5 burdj

llrmälbcr unb £ßrairien, too nur SBitbe unb reijjenbe 2t)iere fid) aufhalten, ober

SBüfteneien, mo be§ gänjlidjen 2ßaffermangel§ megen fein lebenbe§ SEßefen onju«

treffen ift. ©a fjaben mir mit faft ljoffnung§lofer Slnftrengung ©obbrunnen ge=

graben, beren fid) fpätere 9ietfen.be freuen merben. Dfjne einen §übjer, ber ber

©egenb unb be§ 2ßege§ funbig gemefen märe, fyaben mir un§ in pfabtofe ^rairien

gemagt, mo mir oft für mehrere Sagmärfdje fein SBaffer fanben. Wü ^Mdet unb

<Sd)aufel in ber §anb, Ijaben mir un§ ben 2Beg über Serge gebaut, meldje nod)

nie ein §uft betreten, al§ ber ber müben 3 ie9 e
I
our(^ Seifenriffe, enger benn unfere

Söagen, burd) bid)te§ Sfiklbgeftrüpp unb unburd)bringlid)e Orte Ijaben mir un§

einen 2)ind)gang genauen. Um biefe erften SBagen an ben ©titten Ojean 311

bringen, Ijaben mir bie Kraft unferer 9Kaultt)iere gefd)ont, inbem mir fie oft unb

lang auf meiten ©trieben meibeten, mobet if)r fie emfig unb unoerbroffen gehütet

(jabt, baft feine» §u ©djaben fam ober Derloren ging.

®ie innerhalb ber dauern oon £ucfon 3ufammenge5ogenen ©arnifon§truppcn

oon öier ^ßrefibioS Don ©onora mollten uu§ nid)t in Stufye jieljen faffen: mir Der*

jagten fie fammt it)rer Artillerie; allein unfere Untert)anblung mit ben bürgern

mürbe burd) feine unerlaubte £>anblung entehrt. Stuf folgern ÜJcarfd), fyalb nadt,

Ijatb öerfdjmadjtenb unb öon milben gieren lebenb, entbedten unb bahnten mir

eine (Strafte, meldje für unfer Sanb oon groftem Söertb, ift.

ßaum bei ber erften Anfieblung Kaliforniens angelangt, uerlieftt ib,r nad)

bto§ eintägiger 9hilje ben 2öeg nad) ber oerfprodjenen ©rljolung, um in's ©efed)t

ju gefeit unb mie mir oorausfetjten, bem f)eranrüdenben $einb bie ©piije -$u bieten

;

unb aud) bieft nod) tratet ifyr, oljne ©alj ju fyaben, um euer einziges 9la$nmg§-

mittel: frifdje§ ftleifd), ju mürjen unb aufjubemafjren.

®ie 2ieutenant§ Ä. % ©mitlj unb ©eorge ©tonemann oon ber erften

©ragonerfompagnie Ijaben an aÜ' biefen -Jftüljfalen unb (Sntbeljrungen itjr reblid)

Jljeit gehabt unb jur öinberung ber 93efd)merben nad) Kräften mitgemirft.

60 b,abt il)r, $reimitlige, einige merttjuolle unb mefenttidje Jugenben ber

Veteranen bemiefen.
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allein nod) 93iete§ ift ju trmn. Sfyr Werbet binnen bürgern eure ^ufmerffam-

feit bem ©jerjiren, ber ©iSjitol'in juwenben muffen, fingen alfo, weld)e bem ©ol*

baten fjöd)ft notfjwcnbig unb unentbefjrlid) finb."

M Auftrag be§ Oberftl. % ©t. Goofe,

•Ig. % £ 9flernfl, tHbjt."

5>ie Entfernung oon Council SBIup, bem 2lnwerbung§üfai} , bis nad) gort

Seaöenröorir) beträgt ungefähr 180 teilen ; oon gort Scaüenroortt) auf ber Cum*

meron=©trajse nad; ©anta §e 700 leiten ; t>on «Santa §e auf bem oon bem

Bataillon jurüctgelegten 2öege nad) ©an ®iego 1150 SO^eilen , jufammcn 2030

Steilen, ©aju tommt, bajs faft ber ganje 9ftarfd) über eine unbewohnte ©egenb

fid) bewegte unb ein großer £l)eit be§ 2Bege§ pfablofe, nie betretene (Sinöbc war,

meldte Weber SBoffct nod) ©ras jur ©einige für bie Spiere bot ; wenn bann bie

3ugtl)iere oerenbenb t)infanfen, rjatten bie ©olbaten ein gro|e§ Uebergeündjt bon

Munition 51t fd)Iebpen unb ju gleicher $eit bie SBagen über ben fdjweren ©anb

unb bie jerflüfteten Serge ju -jierjen.

©rofjcn SBerbrufj unb öiel Unannel)mlid)feiten oerurfad)tc unter bem Sataitton

ber Mangel an 3utrauen in ben gelbarjt ber 23er. Staaten, Dr. 3lnberfon, welcher

früher al§ grimmiger $einb unb Verfolger ber Speiligen ber leisten Sage be=

formt geroefen roar unb beffen Steuerungen unb ipanblungen nur gu fel)r feinen

ÜBunfdj üerriettjen, e§ möchten alte „Hormonen" ju ©runbe gel)en. ©o weigerten

fid) 33telc, oon feinen ^e-jepien unb 93orfd)riften ©ebraud) ju madjen, woraus" fer)r

un'liebfame unb böfe ©efürjle unb ©efinnungen entftanben.

$n £o§ 9Ingete§ würbe — gerabe ein $ar)r nad} ber Anwerbung — ba§

SöataiHon enttaffen, orjne üßittel, nad) ifyrer ^eimat ober ju itjren Familien jurütf*

jufetjren. Stuf ba§ ©efud) be§ militärifcfjen Kommanbeurs' in Kalifornien, wetd)er

einen föanifdjen 21ufftanb befürchtete, Iteji fid) eine Kompagnie wieber für fed)s"

Neonate anwerben, unb -jwar traten fie biefen itjren neuen ©ienft in f»ödt)ft be*

friebigenber SBeife, fowotjl für bie Offiziere al§ für bie 55eoölferung oon ©an SDicgo,

wo fie ftationirt waren. ®ie Sfnfunft biefe§ ^Bataillons" in ben Küftengegenben be§

©titten Qjeans" war für bie Regierung fetjr gelegen gefommen, ba e§ fid) gerabe

barum tjanbelte, bie SBieberbefeijung Kaliforniens" burd) bie SOlejrifaner ober öiel=

Ieid)t beffen (Einnahme burd) ©rofjbrittanien ju öertjinbern.

©o gebührt bem 9ftormonenbatailton ber 9?ut)m, im ©ienfte ber amerifaniferjen

Süßaffen einen Snfanteriemarfd) jurüdgelegt ju Ijaben, welcher otjne Seifpiel in ber

©efd)id)te bafter)t unb baburd) einen großen Str)eit itjrem ^eimatlanbe erhalten §u

fjaben.

$ie Sintcrquarticre.

yicui) ber 9lbreife bes" ^Bataillons" oon (Council 93Iuff§ raffte
s^räfibent ^oung

bie öereinjelten Kompagnien jufammen unb grünbete eine ©tabt, bie „2Biuter=

quartiere" genannt, wo 700 Bütten unb 150 t)alb in ben 93oben gegrabene ©e*
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faj{e märjrenb bem (ginbredjen be§ 2öinter§ erfteltt mürben (an bcr ©teile, mo je|t

glorencc, in 9iebra§fa ftef)t). £)ier litten bic fettigen aufjerorbentlid) burd)

$ranft)eit, Mangel an gehörigem, fdjütjenbem Dbbad) unb Mangel an Mein,

nm§ für ben l'ebcnSunterrjalt nottymenbig ift. 2)2et>rere taufenb SBagen plajtrtc man

an oerfdjicbenen Orten be§ 9J?i[|oufi , too bie ^eiligen eine Ortfdtjaft ju grünben

begannen, mcldfje juerft $ane§oiIIe (jejjt Council 93Iuff§) genannt mürbe, ju ßljren

be§ Stomas 8. $ane, oon Sßt)ilabelpr)ia, ber ben ^eiligen burdj feine 2flilbe unD

©üte lieb geroorben mar.

(gortfefcung folgt.)

WnjöttasOTffiim.

(2tu§ ber „Deseret News".)

itanab, tfane 60. , 19. 311H 1873.

9ln ben ^räfibenten $8rigr)am 2)oung!

„teurer 93ruber ! %m 4. Suli langte id) f)ier ju £)aufe an au§ ÜJcotoencoppö,

„loo id) üom 33ruber Sofept) SB. $oung bie Sßeifung erhalten fmtte, ber erften

„Kompagnie ber 9lu§manberer jutn Uüfjrer ju bienen unb bort bi§ auf weitere

„Reibung ju märten, ©ort oerblieb idj bi§ -jum legten Sunt unb als id) bie

„$unbc oon Sofepr) SB. 5)oung'S 2ob erhielt, fetyrte id) mit SBruber £>aigf;t'S

„Kompagnie jurürf, ba er ©eferjl erhalten fmtte, am fleinen ßolorabo eine lieber*

„laffung ju erftellen unb feine paffenbe ©teile j$ur Anfiebelung finben fonnte. Sä)

„befucfjte fieben ber 9JcoquiS=<Stäbte unb fanb, bafj man überaE ftä) fefjr befreunbe

„mit bem ©ebanfen, bafj mir if)re 9cad)barn merben.

„2öäf)renb unfereS Aufenthaltes in ÜJlorjencopprj bepflanzten mir mit Jpilfe

„beS SruberS SO^ilton 93urt breijerjn 2IcreS mit $om, Sonnen, ©emüfe u. bergl.

„üftefjrere aus ber ©efeflfdjaft bemerften, als mir abzogen, bafj eS bie meift oer*

„fpred)enbe $uSfaat mar. ©tefe Sßflan-jung bemäfferten mir auS einer reidjen unb

„reinen Duelle oon ausgezeichnetem Sßaffer, tr>eId)eS für fünfzig bis fünfunbficbenjig

„Acres au§reid)en bürfte. %ub\) unb einige 20 anbere Oriben famen ju uns t)erab,

„um etma 8 ÜRetten oberhalb ber oon mir oeran'lafjten AuSfaat ju pflanzen.

,,%\ib\) unb feine 93rüber finb beforgt um Aushülfe jum 33au einer 9Jcul)Ie unb

„33erbefferung oon üßotyencopprj, ber 53etoäfferung beS beften SanbeS u. bgl. «Spring

„Sreef, mo fie bauen, bietet oiel £>eu. 9ttit menig Wltyt läjst fid) Ijier oiel auS=

„rid)ten. 33ei etmaS forgfältiger SSerbefferung fonnte man atibort leidjt etma fünf=

„fmnbert 5tcre§ richtig beioäffern, bie nun «Sumpf* unb 9flarfd)Ianb finb. An

„9floöencoppü fjabe id) etroa oierjig Duellen reinen SöafferS, bic meiften jmar nur
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„flein, gefetyen; etma adjt ober jerjn babon mürben |e fündig 9Icre§ mit SBaffer

„üerforgen. £>öd)ft ajat)rfd)einlid) finb nod) meljr Duellen, bie bloJB nid)t genügenb

„ausgegraben mürben, ©o 5. 93. meijs id) foldje, etma 30 teilen 00m SJiorjencopp^

„bem ©an Francisco 2Balb ju, meldte ©egenb id) früher etma 60 teilen meit öon

„Often nad) Söeften au§gefunbfd)aftet rmbe. 9lm fübmeftlidjen gufj ber ©an ftranciäco

„$eaf§ finb jmet immer fliefjenbe Ouetten reinen 2Baffer§. £>u meine 2)ciffion

,,mid) balb mieber nad) 9)coöencotoüö fütjrt, fo lt)alte id) e§ für'§ 93efte, einen 5lb*

„fted)er in bie ©an Francisco 93erge ju madjen. SDic Driben finb nid)t nur 3Btüen§,

„fonbern beforgt, un§ in unferem SBerfe ber 9lieberlaffung in 9lrijona möglid)ft

,,bef)ilflid) ju fein.

,,Sd) Ijofie, ©ie an ber Oftober =$onferenj ju fetjen 2c."

3afob §amlin.

last 9leuefte ait£ Uta!)

tjaben un§ leljtrjtn ber „iöunb" unb bie „Dieue 3ürd)er Leitung" gebrungen. 3"
9tutj' unb frommen ber oeretjrttn Sefer be§ „©tern" foöiren mir au§ bem „SBunb"

fotgenbe§ ©tücf:

„2lu§manberung. $n einem ©riefe ber un§ öom 23. Sunt au§ ber

Salt Lake City im 9ttormonenftaate Utah in ^Rorbamerifa angebt, mirb feljr eins

bringlid) öor ber 3tu§manberung nad) bem 9ftormonengebiet gemarnt; ba§ 9Ser=

bältntfe ber ©iugemanberten au bem üUtotmonenaöoftel 23rigbam SJoung fei ba§;

jenige einer unerträgtid)en ©flaberei. ©in är)ntid^er marnenber 9tuf ift unl aud)

au§ SKem^orf augegangen. 2Bir nehmen bon biefen ©timmen jur Drientirung

für biejenigen ÜRotta, meldte fid) allfatlig mit bem ©ebanfen einer 2lu§manberung

nad) Utat) tragen."

9ir. 437 ber „bleuen 3ürd)er Rettung" bringt bie befannte §iftoriä über

bie ©Reibung ber (Elija 2Bebb=$oung frifd) aufgewärmt unter ber Ueberfdjrift

„93ermifd)te§", mit bem mir {ebenfalls einoerftanben finb; ba Ijeifjt eS

:

„ 9t u § „ 2Jt r m n i e n." grau @Iija s2Bebfc2Joung, bie ©atttn 9ir. 17 be§

9ftormonen:$J3robbeten, bie befannttid) auf ©befcbeibung öon ibrem üielbemeibten

yjlann angetragen, r)nt einem Reporter be§ „^ero^orf |jeralb" it)r Jipera über ibre

ebelidjen Setben au§gefd)üttet, au§ benen ba§ 2Befentlid)fte in SJcadjftebenbem mit=

geteilt fei. grau ?)oung mar bereits oerr)etratr)et unb gefdjieben unb führte mit

ibreu (Sltern ein aurütfgeaogeneS geben, al§ ©rtgbam pjoung tr>r auerft begegnete,

©ein ©beantrag mar unmitlfommen, fie mar 22, er 67 ^obre alt unb it)re %\v-

fidjten über ©ielmeiberei maren nicbt günftig. 2)a fie inbefc geneigt mar, ibrem

©ruber au belfen, ber fid) ba5 StRifefallen be§ ^ßrobbeten jugeaogen batte, miüigte

fie ein, ibren greifen ßiebbaber au ebetidjen, ber it)r ein gut möblirteS ^au§ unb

1000 SDjttHatS pro 3«br oerfpracb. 9lm Sage öor ber ^ocbaeit fdjenfte er tt)r biet

Kleiber unb eine 50 ^Dollarnote, aber feitbem forgte er für fie nur in ber filaigften

äßeife. 3m Äoftfmufe, mobin er fie ein Safyx nad) ber ^od)aeit fd)icfte, erlaubte
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man ifjr im Monat nur jirfa 5 $funb Bucfer, l
/j $funb £§ee, ein <5tücf Seife

unb ein $funb ßid)t. £)ftmal§ mar fie einen ganjen Monat lang of)ne $(eifd).

Sie erhielt bann bon 2)oung (Srlaubnife, ein $oftljau§ ju etabliren, aber fie machte

feine @efd)äfte. Sie mürbe rranf unb flagte g)oung il)r ßeib. (Sr rief bann ben

„5amilien:$ommiffär" herbei unb befahl if»m, ü)r jmei Sßtffen gleifd) ju reichen.

93alb barauf berfiefj fie ben ^Sropfyeten unb ftrengte i^re jefeige fötage gegen ib,n

an. grau $oung fügte tnnju, bafs, menn fie ben $rojefe geminne, Stnbere ibjem

33eifpiele folgen wollen, ba biete SBeiber g)oung§ fieb, burd) feine $arteilid)feit für

21melia, bie gaboritin, au fet)r gefränft füllen. Waü) neueften 33erid)ten fjat firf>

grau (Slija mit ibrem üielfcittgen Seemann gegen eine einmalige (Sntfdjäbigung

oon 17,000 £>otlar§ gütlid) berglicfjen, nadjbem fie atterbing§ bon ibjen früheren

gorberungen bebeutenb jurürfgefornmen. (£§ Reifet nun aber, iljre 2Ibbofaten

mottten ben SBergleicb, ntdjt anerfennen."

Unfererfett§ Imben mir über bie 2krl)ältniffe in Utab, einige 51ufflärungen

fdjon mäbjenb ben legten breij$ef)n Sauren ermatten unb bort feine %xt Don

Sflaüeret gefefjen unb aud) bon feiner gehört. 2Ba§ un§ munbert, ift, bafj in=

teüigente, mafyrljeityliebenbe Ferren, rote mir bie £).£). 9tebaftoren ber betben ob=

genannten Journale $u fennen glauben, folgern ©efdjretbfet Diaum geben. 9iod)

finb faum einige Monate borbei, at§ in aüer 2BeIt bie Slbbanfung be§ s}>räfibenten

58rigt)am $oung'3 Dubliert mürbe unb ^mar in bem «Sinne, al§ fjätte er au§

§urd)t fid) gänjtid) oon allem SBirfen jurürfgejogen. ®aoon ift feine Sblbe roafyx.

Gür funftionirt alä s^räftbent über bie $irdje mie er feit 1846 ju ttjun gemotzt

mar. (£§ liegt un§ menig baran, über all' ben »Stoff, ber in ben 3eitungen gegen

un§ erfdjetnt, üiel ju jagen, mob/f miffenb, bafj unfere (Stimme an bem 33orurtt)eil

be§ 5publifum§ nuido§ berfjatien mürbe. 2Ber fid) bie Mütje genommen Ijat, über

bie Mormonen etma§ -w erfahren, meijs gang mofjl, bajj man an% it)nen meber

$ned)te nod) Dcarren madjen fann. 33on einem mentger mat)rt)eit»getreuen blatte

al§ ber „3flem=^)orf §eralb" fd)on feit Sauren $u fein bemiefen tmt, fönnten unfere

fd)meiä. geitungen aud) ntct)t fopiren. Sener $orrefponbent in Utab, ift ein S)tng,

roetd)e§ jebenfall§ an mandjen anberen Orten nid)t lange frei umherlaufen bürfte.

Um nidjt burd) unfer Stillfdjmeigen bie Sefer be§ „Stern" glauben 311 machen,

bafj mir mit obigen Sßerleumbungen einoerftanben feien unb etroa nid)t§ fagen

bürfen, fmben mir biefe-menigen Semerfungen gemadjt.

2Bir finb ieber^eit nad) beften Gräften 511 ©ienften, über bie $erl)ältniffe in

Utab, unb über bie ^nftitutionen unfere§ 3SoIfe§ 5Iu§funft ju geben. 3" biefem

3mede ftefjen un§ nebft eigenen Erfahrungen aud) biejenigen unferer Mitarbeiter

unb tfjre unb unfere ^orrefüonbenjen, fomie bie in Utab, erfdjeinenben Journale jur

Verfügung, hingegen aber mollcn mir bamtt nidjt jubringlid) merben unb enthalten

un§ aller (Srmibcrungen in einem anberen al§ unferem eigenen blatte, mof)l

miffenb, ba$ man über bie Mormonen lieber Unmafjrtjciten al§ 2Bab,rl)eiten ent=

gegen nimmt unb mit einem mitleibigen ^Idifeljuden un§ einfad) 3U berfteb,en gibt:

,S)ie ©ad)e ift eben nid)t Mobe, nid)t populär." ©a fagen mir gemütb,iid) : „(£ö

ift jc$t W e fo l
u

51. b. VI.
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^eutalieUett.

?(u§ einem ©djreibcn üon unferem Meinen ©djmefterdjen SBettlja Qafykx an

ifyre ©Item in 33cru oernefjmen mir, bafj unfere 9Ui§manbcrer am 2. Muguft in ber

Saljfeeftabt anturnen. 3luf ber 9Jeife burdj bie bereinigten (Staaten ftarben 3inei

' $inber, öon meldten ba§ eine au$ ber <Sd)mei3 mar. £>ie „Deseret News" be=

[tätigt baZ ©leidje. Sin au§füt)rtid)er Q3erid)t i(t un§ nod) nidjt 51t Rauben ge=

fommen, obidmn tjente, jur 3eit unfere§ SdjreibenS 34 Sage feit ber 9lnfunft ber

5Iu§manberer in Utaf) üerftoffen finb.

5tu§ SDänemarf finb mit bem Dampfer „Wisconsin" unferen Seilten über

1000 9Iu§manberer nad) Uta!) üorangegangcn unb bort gut nnb lootjlbefialten an-

gefommen. 3m biefem unb ben folgenben Monaten merben nod) jmei Kompagnien

folgen unb fcfyeint bie $al){ ber bief^ärjrigen, nad) Uta
1

^ au§manbernben Hormonen

biejenige uoriger Safyrgänge meit ju überfteigen.

©ie „Provo Times" fyeijjt ein neue* ^onrnal, meld)e§ in ^3rono täglid)

erfdt)eint unb bie Sntereffen ber Sßeüölferung oon Utaf) ©ountn im 33efonbern unb

öon tttafj Territorium im allgemeinen nertfyeibigen fofl. „©lud 311 bem Sßerfc

ber 33ilbung unb 5lufflärnng be§ menfd)lid)en ©eifte§ !" rufen aud; mir ben Untev=

nel^mern biefer <&aü)e ju.

®er <B t abtrat!) ber ©aljf eeftab t Ijat befd)loffen, ben ^anbel mit

geiftigen ©etränfen nid)t 311 unterbrüden, fonbern benfelben 311 regeln, ©ie bor*

gefdjlagcne SSerorbnung ju biefem 3mede lautet baf)in, bie gäjl ber ©a!on§ auf

12 ober 15 311 befdjranfen unb bie 5Serfauf§ftunben üon 6 Ufyr 2)iorgen§ bi§ 10

VLl)x 2lbenb§ anjufeijen.

(£§ ift ber SSorfdjIag gemadjt morbeu, in Situ ßrecf Gannon eine <5tabt an=

julegen, fafl§ bie tur-jüd) bafelbft entbedten ^öergmerte günftigen Ertrag abwerfen.

©ie erfte ©efeflfdjaft oon au§manbernben ^eiligen au§ öiüerpool (meiere am

4. Siuni in bie (See ftad)) langte in ber ©aljfeeftabt am 26. $uni an, nadjbem fie

am Sage Dörfer Ogben erreicht t)atte.

®er etjrm. ©eorge D. Sannon, $ongrefjabgeorbneter, t)at ben 9tt. $reberid

g. 9?ugent für ben Utat)=l?abetten=^often in ber 93er. ©taaten=@d)ifffabrt§afabemie

in 5innaöoti§ ernannt, ©er Knabe ift ein <Bot)n be§ Dberften 9?ugent, Dom

13. Snfantertebataitlon, ftationirenb in (Samtt 3)ougIa§.

ßitü. (Sreef*(£if enber giuerf e. ®ie (£igentt)ümer biefe§53ergmerf§, „3ulia",

unb feiner Umgebung, beuten ifyren reidjen $unb emfig au§. 5Jn S.rj finb bereits

10 Sonnen Ijerüor geförbert. Sie 5tf)etlr)a6er Ijaben fid) jüngft in eine ©efetU

fdjaft gefctjlidj fonftituirt unb einen Dberüermalter, «Sefretär unb Kaffier gemäfylt.

S)ie s4>räfibenten 33. $oung unb ©eorge %. ©mal) unb bie 3mötfe Ijabeu

am 28. Suni in Sogan 33erfammlungen abgehalten. Sic Untermeifungen Ratten
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einen praftifd)en unb belefyrenben Snfjalt. Sßräfibent 35. $oung betonte bie 9(otbc

wenbigfeit ber (Srridjtung eine§ neuen 33erfammlung§f)aufe3 in Sogan, ber f^orN

fetjung ber Utaf)=9torb=@ifenbal)n, fon)ie ber (Srftellung einer Strafje burd) 93ear

9iiüer (Sanoon nad) granflin. 9tud) befürwortete er bie (5rrid)tung eine§ frönen

£empel§ auf ber £wgelreif)e öftlid) oon ber Stabt.

3uDerIäffigen 23erid)ten jufolge ftety in Utaf) eine reufylidje (§Wte in

SfoSftd&t.

graucnjufdjlagen ift f)öd)ft getüöt)nlid^ in Dielen feilen ber (Srbe, allein in

lltat), ino, wie öiele behaupten, bie grauen fein 9ted)t Ijaben unb bie ©flauen t^rer

Männer feien, unb wa§ foldjer unfinniger ^Behauptungen nod) mefjr finb, ift bteJ3

fo ungewöfmlid) , bafj ein berartiger galt jebe§ 2M lebhafte Erregung öerurfadjt,

befonber* unter ben „barniebergetretenen grauen Utab/§." ©inen *8ewei§ Ijiefür

liefert folgenbe Sfnefbote au§ ber „Dgben Function" : „®onnerftag§ liefj fid) in

yioxfy Dgben ein in ber Stabt unb ber Umgegenb gut befannte§ ^nbioibuum in

fpd)ft beleibigenber Seife gegen feine grau au§. Sie antwortete in 2Iu§brücfen,

welche if)n nad) öerbienter SEßeife ärgerten unb worauf er fie unter ben etenbeften

93efd)impfungen mijjfwnbelte. ©ie grau war beleibigt bi§ auf§ Sleufjerfte unb eine

SBetle war fie in golge ber erlittenen ro^en -ücifjljanbtung bewufjtloä. ©onnerftag

sJlbenb§ traten fid) eine 5lnjaf)I entfd)loffener, unerfd)rotfener grauen ber 9iad)bar*

fd^aft ju einem „SaUfabrt§au§fd)ufj'' jufammen unb befugten ben Seteibiger in

feiner Söofjnung, wo fie iljn fyerau§riffen unb bann mit Sljeer beftrid)en, um ifm

nad)t)er nad) äd)t amerifanifd)er 'Sitte aud) nod) ju „febern." 2e|tere§ aber unter«

tiefen fie fofort auf bie Q3itte ber gefd)Iagenen grau, weld)e bei ben 9täd)erinnen

um ©nabe für ifjren $cann anfielt, ©iefer Sitte würbe, wie gefagt, entfprod)en,

fobalb man glaubte, ber rot)e ©atte t)aht feine Derbiente $üd)tigung erhalten."

püttfleifungett.

£)en Sefern be§ „(Stern", fowie anberwärtigen greunben ber 2Cßat)rr)ext jeigen

wir fjiemit an, bajj ba3 fo beliebte unb inl)alt§reid)e Sßerf Don bem $lpoftet parier;

ty. ^ratt, „bie Stimme ber SBarnung" im £>rud ift. 3)a§felbe wirb in 2afd)en»

format erfd)einen unb eine Auflage oon ;$wei taufenb (Sjemplaren jaulen. 2Bir

erwarten, nad)$erfluf$ öon einigen 2Bod)en biefe§ 93ud) jur SSerfenbung bereit fmben

ju tonnen unb mad)en unfere werben greunbe barauf aufmerffam.

Sn^alt. Sibel unb Irabition finb ofyne wettere Offenbarung ein ungenügenber

güljrer. — 2Intn>orten auf fragen. — Jteuefteö auö Utalj. — Neuigkeiten.

ftebafteur: Johannes Huber, gjoftgaffe 33. — £)rucf öon Lang, Blau & Comp,

äftefcgergaffe 91 in SBern.


