
(Binc ÜUionatäfdjrtft pr Jtfev&reitmtg ber Söaljrljett

„llnt SRUmanS fann x>ei {terra §anJ weinen,
lipcb JU ihm [aßen: „SSaS marfjeft Du?" SOan,- 4, 32,

VS. SBanb. Sanität 1874. 9fr. 1.

iBergletd) ber (UetMftljeiten be§ SBudjeö Hormon mit denjenigen

ber Seilet.

m o ii r v
f o it $ v a 1 1.)

1. — 2)n§ SBudj Hormon beanfprudjt, bte geheiligte ©efdjidjte be§ alten

Wmerifa 511 fein ; üerfa^t i|"i es Don einer Steige aufeinanber folgenber Sßrd»

pljeteu, meldjc ben großen Söeltttjeil efjebem Bewohnten. 2)ie ©olbplatten, mcldje

biefe ©efd)icr)te enthalten, mürben burd) £ntfe eine» ^eiligen (£ngel§ bon einem

jungen DJianne s3tame§ Sofept) Smitf) jttJtjd^en ^Ibenb unb borgen be3 21. auf ben

22. September 1823 aufgefunben. Söiex 3al)re nadb, biejem gunbe, am borgen

be§ 22. (September 1827, ertaubte bei (Engel beS §crrn bem Sofcpt) Smitf), biefe

Zeitigen Urfunben auf bem Sßerftede, mo fie lagen, 511 entrjebeu. 3)er £mgel, in

meinem fie begraben gefunben mürben, (iegt in ber Stabt DJtandjefter, Dntario

Sountu, Staat 9teto=f)orf. iDftt ben platten fanb man jugteid^ and) ein Urim

unb "I()ummim. Sebe platte t)atte na^eju 7 bt§ 8 3 oll in ber Sänge unb breite

unb mar faft fo bid mie gemöt)nltcr)e§ 33led;. Sine jebe trug auf beiben Seiten

eguptifd)e Snfdjriften unb 9ttte§ mar mie bte SÖIätter in einem 33ud)e jufammett*

gebunben unb an einer @de mit brei burdt) alle platten getjenben Dringe jitfaminen^

gehalten, tiefer Söanb nun mar ungefähr 6 $oU bid; ein Streit bauen mar oer--

fiegelt. 'Sie Xtypm ober -8ud)ftaben auf bem uuöerfiegelten 2t)eil maren Hein

unb fdjön graoirt. 9K,it Spilfe be§ Urim unb :£r)ummim unb bind) ©otte§ $raft

unb (Sähe überfetjte Sofept) Smitb, ba* SBerf in bie euglifd^e Spradje. ®iefe

Ueberfeiumg enthält ungefähr gtcidj biet mie ba§ alte Seftament. (Eine

grojk 5lu§gabe biefe§munberbaren $ud)e§ rourbe juerft im Satire 1830 beröffentlidjt *)

2. — Man fann nun fragen, meldjen weitem 33emei§ t)aben mir, bajs

*) $iir weitere Informationen, biefe fünfte fcetreffenb, eemetfen nur ben geneigten

i'efer auf ba$ SJJanipfylet „ber 9Jtormoni$mu3", ferner auf bm „Stern" ytx, b unb 6,

IV. Sanb.
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9flr. ©mitl) bcn ©ngel \cfy1 Spängt bic 2Bafyn)eit ober gfalf^eit be§ $ud}e§ üftormon

von feinem ßcugmjj allein ab? $ann 9J2r. ©mitr) nidjt ein ^Betrüger fein? SDiefj

finb nidjt mir vernünftige, fonbern and) fjödjft ÖebeutungSöotte fragen? ©emifj

erfdjeint e§ Stelen nidjt als vernünftig , bajj (S5ott bei einer S8otfdt)aft, meld)e ba§

jeitiid)e unb emige 2Bol)I ber gefammten je^tfebenben 2Jtenfcr)f)eit betrifft, nur einen

3cugen auffteÜte. 911S ©ott eine vrovtjetifdje 53otfdjaft betreffs ber ©ünbflut

fdjicfte, mujj er beren 2Bat)rt;cit nidjt nur beut 9iba$, fonbem audj feinen brei

Söhnen geoffenbart Ijaben, benn fie fdj'einen Sitte miteinanber am '-Bau ber 2lrdje

gearbeitet 311 Ijaben ; bkfj tjätten fie aber febenfaKS nidt)t gettjan , menn fie nidjt

völlig fid)er geruefen umreit, bafj bie 53otfdjaft mirflidj von ©ott gefommen fei unb

bie SBaljrljeit enthalte.

SQBenn bann alfo angenommen mirb, 9coaI)'§ brei ©ötjne feien ftmqen, fo

gut mie er felbft, unb bafj iljr vereinigtes ßeugnijj gegeben mar, burdj meldjeS bie

gaujc SBelt übermorfen unb verurteilt mürbe, tonnen unb bürfen mir bann nidjt

audj ermatten, bafj eine neuere Offenbarung menigftenS burdj qUix fo viele 3etigen

beftiirtt merbe, al§ bie Offenbarung von ber ©ünbflut? 2)er Speilanb felbft fagt

unb bezeugt, bafj, „mie e§ ju ben S^ü^x 9£oab/3 ging, fo foft e§ aud) fein 311 ben

Reiten ber 3 l^unft oe§ SJcenfdjenfoljneS." Söenn ©ott in ben Sagen 92oab/§ vier

3eugen fdjidte, fo fann bie vorbereitenbe unb tvarnenbe 33otfdjaft für ben Jag be§

©eridjtS ivie für ben Jag, an mefdjcin ber Dftenfdjenfofjn fommen mirb, ebenfo gut vier

3cugen Ijaben. Obgleidj ber (Srföfer gefagt Ijat, bafj im DJiunb von jtvei ober

brei 3^ugen jegtidjeS SBort fott feftgcfetjt fein, fo tjinbert bie§ burdjauS nidjt, bafj

er nöttjigenfullS meljr fdjide.

3. — • 9lufbafj bie 9Jienfd)enbei ihrer SSermerfung be» 23ud}eS DJcormon feine

(Sntfdjulbigung tjätten, fo ertuedte ber §err, bevor er e§ irjnen fdjidte, brei weitere

3eugen aufjer £>r. ©mitl), nämltd) Oliver ßomberij, ®avib 2Bt)itmer unb 93cartin

JparriS. 3)iefe brei Scanner bezeugen in Bereinigung mit £)rn. ©mitl), bafj fie

in (Srrjörung iljrer ©ebete, im Satire 1829, einen glanjumfjüflten (Engel ©otteS

vom £)immet nieberfteigen faljen ; bafj fie ferner faljen, mie berfelbe bie platten an

fid) naljtn, auZ mcldjen ba% Budj Hormon überfefet mar, unb biefe platten vor

Urnen jur ©d)au ausbreitete, fo bafj fie biefelben unb aud) bic Snfdjriften auf ben=

[elften beutlidj erfennen tonnten. 2)iefe Männer beseugen ferner, bafj fie, mäfjrenb

ber (Engel it)nen fo bie platten geigte, bic ©timmc be§ £>errn au« ben ipimmet§=

räumen Ijörteu, meldje ertlärtc, ba^ bie Ueberfctmngeti genau unb richtig

feien ; unb fie ertlären ferner, bafj bie stimme be§ §errn ilmen befatjt, itjr 3euS
=

ni^ vor ben 9#enfd)en abzugeben über Me§, ma§ fie gefe^en unb gehört unb fie

füllten bie 53otfdjaft alten Nationen, ©tämmen, ©vradjen unb Golfern bringen,

liefern b,iminlifd)en 53efef)Ie getjorfam t)aben fie 311m ^cuijen unb frommen aller

SBclt itjr gefdjriebeneS 3tmgni^ in Bcrbinbung mit bem 23ud) Hormon abgegeben.

4. — $ein Vernünftiger 3Jtenfcb, mirb betjauvten motten, ba^ biefe vier DJcänner

fia^ felbft täufd)ten; bie Dktur ib,reS 3engniffe§ ift berart, ba$ fie entmeber !ür)ne
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oermegene (Betrüger fein muffen ober ba§ Bud) ÜKotmott ift öd)t. «Sie bezeugen,

bafj fie ben (Engel Dom £)immel nieberfteigen faljen, feine Stimme rjörten, bie

platten in feiner £>anb faljen , bie 3nfd)riften auf ben platten faljen,

af§ ber (Engel fie au§einanber legte, Blatt für Blatt, unb bafj fie ju gleicher 3eit

bie Stimme be§ Sperrn au§ bem ipimmel fjörten. 2Md)' größeren Bemei§ fonnten

fie t>aben ? 9tid)t§ fonnten fie fjaben, ba§ it)nen größere Sid)erl)eit unb ©emifjl)eit

gegeben t)ätte. Sßenn biefe -DJcänner getäufd)t mürben, bann gibt e§ feine Sid)er=

fjeit mel)r in irgenb einer Sad)e. SBenn biefe oier Scanner getäufd)t merben fonnten,

ha fie einen (Engel oom Sptmmef nieberfteigen fafjen, fo täufd)ten fid) ebenfo bie

Styoftel, al§ fie ben §ei!anb unb (Erföfer -mm £)immel emuorfteigen farjen. ©iefe

Scanner mußten fo oiel Sid)erfjeit unb Ueberjeugung Don ber Sßab,r^eit beffen,

ma§ fie fallen, tjörten unb berührten, gehabt Ijaben, al§ fie Don ber (Erjftenj etne§

emigen unb unfterbtid)en 2öefen§ an unb für fid) Ratten. Unb ba fie bie ooö=

fommenfte ßenntnifj oon ber 2ßa£)rr)eit be§ Bud)e3 ^Jcormon Ratten, fo mareu fie

oöUig gerüftet unb bereit, allen Stationen ein füljneä, freies, iiiiämetbeutigeä, furd)t=

lofe§ Seugnifj äu bringen.

5. — Sft ba aber feine 9Jcögüd)feit oort)anben, bafj bie oier Scanner alle

bö§mitiige Betrüger maren, mcld)e fid) sufammen öerbünbet Ratten, um bie 9}£enfd)=

I)eit iju täufd)en? 2ßir antworten auf biefe §rage, baß eine fo!d)e 9Jcögtid)feit

allerbing§ oorfjanben fein möd)te, menn nid)t anbere Umftänbe it)r 3eugnif3 be-

fräftigen unb beftätigen mürben, allein menn mir bie Offenheit unb $üf)nt)eit

il)re§ 3eugniffe§ unb bie bamit oerbunbenen Berumftänbungen in (Erwägung

jiefyen, fo ift ha feine s)Jcögfid)feit mef)r üorfjanben, bajs fie böämiüige Betrüger

gemefen. $ft e§ mafyrfd) einlief), bajs oier 9Jcänner, meld)e il)re längfte SebenSjeit

einanber frcmb unb in brei ober oier oerfdjiebenen (Eountie§ anfäfjig gemefen

maren, fid) fo miteinanber oerabrebet bitten, um ju bezeugen, fie Ijätten einen

(Engel gefefyen, feine unb ®otte§ Stimme jjur Betätigung ber 2ßar)rt)eit be§ Bud)e§

gehört, menn nid)t§ berartige§ fid) jugetragen r)ätte ? ©rei biefer 3eugen, Sofeüf)

Smitf), Duo er (Eombern unb ©aüib 2ßf)itmer maren junge 9)cänner im SEter oon

jman^ig bi§ fünfunbjjmanjjig $ai)ren; fie maren ÜDcänner, meldte oon $inbf)eit an

an bie friebtid)en Bejd)äftigungen unb ©efd)äfte be§ 2anbteben§ gemöfyut maren.

Unbefannt mit ben ^äufd)ungen unb Betrügereien, meld)e me'ljr ober meniger in

großen Stäbten t)eimtfct) finb, befafjcn fie bie bem Sanbüolf im allgemeinen eigene

tt)ümtid)e offene (Ef)rlid)feit unb ©infalt. 3ft e§ benn aud) mal)rfd)einlid), ba|j fie

als junge unb unerfahrene, au'§ Sanbleben gemotjnte, mit ber großen 2Belt unbefannte

Männer, fo jeber guten Stegung baar, fo fel)r auf ifyre eigene jufünftige aßofjffafjrt

bebadjt, fo gotte§läfterifd) unb t)immelftürmerifd) gemefen fein fönnen, um alten

Nationen ein 3eugnifj, eine 58otfd)aft al§ götttid), au§ bem §immel ftammenb, ju

bringen, meld)e, menn fie falfd) mar, itjre 3Serbammni§ üeranlapen müjste? 2Bir

f)aben üon einzelnen Betrügern, mie 5Dcat)ommcb, gelefen, metd)er fa(fd)e§ 3eu9 ni^

oon ©ngel§erfd)einungen abgab unb oiel SSolf ju täufd)en unb betrügen oerftanb

;

S-1 6 sT
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allein mo Ijaben mir jemals gehört, bafj üier Betrüger jufammen ein Sügengemebe

Rannen unb midier baSfelbe als göttüdje 2öaf)rf)eit befugten, um alle Nationen

bei @rbe bairit 311 täuben 1 $n ber ©efdjidjte her uerfdnebenen fallen (griffen

unb fdfdjen ^robljeten , metdje unter ben 9ftenfd;en aufgetaudjt finb, finben mir

als allgemeine 2Bat)rnel)mung unb Siegel ber (Srfaljrung, bafj ein Seber fein Sügen*

ftjftem felbfi fdjuf unb bann üor ber SBett als fein eigenes 3eugni^ allein aufftellte;

allein nid)t fo ift eS mit bem Bud) 3Wormon; biefeS marb juerft burdj föngel unb

burd) beS £>crrn (Stimme üier 3eu9en als SBafyrtjeit erllärt morben, beöor eS ge*

brueft unb ber Söelt geoffenbart unb bargeboten merben burfte. 2Bot)t miffen mir,

bafj tjitnbcrte Don Betrügereien ber Söelt aufgelogen morben fiub, unb oft ift eS

ber galt, baft tjunberte öon Betrügern ein einjelne§ befonbereS Softem befürmorten,

unter ber Behauptung, bafj fie beffen SBatjrtjeit miffen. allein menn man bann

ein foldjeS Softem auf feinen Urfprung jurücf öerfolgt, fo mirb man entbeefen,

bafi eS nid)t nur Don einem einigen Spanne entflammt, fonbern aud) blofi auf fein

eigenes geugnif} l)in ber SBelt geboten mürbe. 2Btr fagen bamit nid)t, bafi ©ort

ftetS metjr als einen, alfo nie einen einzigen 3eugen allein jum 3^ugni^ ber 2öat)rf)ett

ermetft t)abc; Ijaben mir ja als Beifpiele ßot, melier allein gefanbt mürbe, um

feine Bermanbten in ©oboma ju marnen; SonaS mürbe allein nadj Ülinioeb, ge=

fd)idt ; unb ^olianneS ber Käufer fdjeint ber einige gemefen 31t fein, um bie Suben

3U marnen unb bei? SBeg 311 bahnen für bie ^Infunft unfereS (SrlöferS. (£S ift alfo

flar unb m&fyv, bafj bie 2GBafjrr)ett ober Unäd)tf)eit einer Botfdjaft nidjt öon ber

3«t)l ber 3^H]en abfängt. @ine Botfdjaft fann mal)r unb äd)t fein, aud) menn

nur ein 3?ugc für fie fpridjt; größer ift aber beren ©laubmürbigfeit, menn fie

öon mehreren 3eugen bekräftigt mirb. 3e größer bie $al)\ bn 3e"9en, beflo ge=

ringer bie ©Jöglidjfeit ber £äufd)ung unb beS Betruges, befonberS menn mir be=

tradjlen, bafj bie meiften Betrügereien ber SOBelt auf baS 3eu9n >fc e 'ne§ einzigen

Cannes fjtn als giaubmürbige SBat)r^eit üorgelegt morben finb. SBir fennen feinen

gaU, bafj jemals brei, üier ober fünf Betrüger ein Sügengebäube erftellen unb eS

bann ber Sßelt als göttliche 2Bal)rb,eit aufbringen tonnten. <So etmaS möchte fautn

möglid), {ebenfalls aber tjödjft unmar)rfcr)einttcr) fein.

6. — SBenn mir baS abftrafte 3eugnifj biefer SmQtn mit ben abftraften

3eugniffen ber Wiener ©otteS in früheren $üUi\ Dergleichen, b. Y). menn bie 3eug=

niffe allein, unabhängig t>on SBunbern unb allen anbern BemeiSgrünben, öerglidjeu

merben, fo tjaben mirin üielcn Bcjieljitngen gemidjtigcre ©riinbc, biefen bier Scannern

ber ^ieujeit ju glauben, als mir tjaben, um ben ^robljeten alter 3eiten ©lauben 31t

fd)enlen. 3um Beifpiel, mer mar 3eu9 e öon ßljrtfti Berflärung auf bem Berge

Stabor, als 2Kbfe§ unb (SliaS erfdnenen? -Ulan belehrt unS, eS feien ^etruS,

SafobuS unb SotjanneS gemefen. Mein, mie miffen mir baS? deiner öon

biefen brei 9Jpofteln l)at fein 3eugnifj über jenes (Sreignifj nieberge;-

fdjrteben. ^etruS allein gibt 3 eu9nifJ «on ber Stimme auS bem Rummel, bie er

unb bie anbern tjörten, als fie mit ßljriftuS „auf bem ^eiligen Berge" maren.



(2. ^etri 1. 18.) Mein meber $etru§, nodj $afobu§, nodj 3orjanne§ fjaben un§

etma% in 53ejug auf bie $erflärung ober bte ©rfdjeinung oon SD^ofcS unb ©Iia§

Ijinteriafjen. S^attrjäüg, 9Harfu§ unb 8ufa§ geben un§ ein ^cugin^ an§ ^weiter

ganb über bieje ©rfdjeinungcn. Mein ba biefe ®rei bei ber SSerftäriing n i dj t

jugegen gemejen waren, tonnten fie nidtjt al§ Augenzeugen auftreten ober reben.

Sßergleidje man alfo baZ 3eugnifj biefer brei (SüangeUften, wetdjc bte gtorreidjcu

SSorföKe auf bem 53erge nid)t fallen, mit bem 3eugnif5 ber oier Beugen für ba§

33ud) Hormon, weldje foroorjl fatjen al§ audj borten - unb mau wirb nötige-

brungen jugeben, bafj ba§ ledere 3eugnifi öiel gewichtiger, oiel annehmbarer ift

al§ ba% erftere.

7. — @in anbereä Söeifpiel ferjen totr in bem abftraften 3eugnijj beqenigen,

loeldje behaupteten, 3efu§ Sr)riftu§ nad) beffen Auferstehung gefefjen ju f)abcn.

2Bie üiete eigentlidje Augenäeugen Ratten uämlid) °$efu§ nad) feiner 9tuferfief)ung

gefefjen? Sir fyaben blofj oon 9Jcatttjäu§, 3ot»anne§, 5ßaiüu§ unb ^etru§ ba%

gefdjriebene 3eugnifj. @§ unterliegt feinem 3weifel, bafs alle jwölf Apoftcf ben

jperrn unb v>cilanb nad) ber Sluferfteljung nodj gefcl)en, obgleid) adjt bcrfelben fein

fd)rifttid)e§ Seugtttjj barüber fjinterlaffen Jjaoen. Wlatttä, Suia§, ^afobu§ unb

3uba§, bic anbern oier 33erfaffer be§ 9ieuen SteftamenteS f)aben un§ in irjrcn

©djriften nidjt gejagt, ob fie Sefu§ nad) feiner Auferftefjung gefetjen fyabcn ober

nid)t. 9)cef)rere grauen faf)en ir)n, allein mir tmben fein fd)riftlid)e3 3eugnift

betrübet erhalten. 5|3autu§ jagt in feinem erffen $orinn>rbriefe (15. 6), bafj

(£l)riftu§ nid)t nur oou allen Coffein, fonbern boil mcf)r al§ 500 23rübei:n jugteid)

geferjen Werben fei. Allein feiner biefer fünfbunbert Augenzeugen f)at irgenb

ein fd)riftlid)e§ 3engni^ oon bem, was er gefetjen ober gehört, j$uriid!gelaffen für

un§. Spienadj finb
sDcattt)äu§, SotjanneS, ^ßetru§ unb SßauluS bie einigen Sßerjonen

unter ber großen 3aljl berer, meiere ßt)riftii§ nad) feiner Auferfteljitng fatjen, weldje

bi§ auf unfere £age un§ itjr 3eugniJ3, auf bem Augcufdjein berut)enb, tjinterlaffen

Jjaben. äBenn alfo ba§ jetjt lebenbe ©efdjlcdjt bie «Sdjriften biefer oier 5lpoftei

at§ „äd)t", „unocrfäIfd)t" unb „rid)tig überfeijt" betrachten unb erffären fann,

fo Ijaben fie, um bie Auferfteljung gu beweifen, fo Diel 3eugeu, als mir Ijaben,

um ben göttlid)en Urfprung be§ 33ud)e§ DJcormon aufstellen. Mein bis barjin

finb bie 3 eu9en f
ul* oa§ ^ U(^ Hormon nidjt nur an ^af/i benjenigen für (Sfyrifti

Auferftefjung gfeid), fonbern an ©eunfjrjeit unb ©idjertjeit itjrer 9lu§fagen i^nen

überlegen. 2Bie fommt e§ nämlid), bafc
sJRm\äy:\\ an mer 3eugen ©tauben fdicnfen,

meld)c bot 18 3'a()*1)unberten lebten unb bod) bie gkid)e !$atfi oon 3eugcn oer=

werfen, weld)e nodj am Selben finb, unb weldje mit ebenfo nicl ©id)evl)cit ttjr 3 CUÖ=

nifj abgeben, ba fie fowot)l gefetjen als gefjört t)abcn? ©tefer SBiberfprud) in ber

Anfid)t unb ©enfweife rü^rt bal)er, ba^ e3 burd) bie ©ewobn^eit unb Uebertieferung

ber 3eiten populär geworben ift, ju glauben, ma§ bie 33äter unb S3oroäter geglaubt

()aben, oljne im ©eringften in bie 2ßal)rl)eit ober 2ßa^rfd)einlid)feit be§ 3eugniffe§

worauf ber ©taube fid) grünbet, einjuge^en.
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8. — Viele jagen, fie formten be^alb nid)t an ben göttlichen Urfprung be§

93ud)e§ -ütortnon glauben, meil fo Diel 93öfe§ mieber bie Dier 3 eu9en gefprodjen

morbcn fei. ©ofdje ^erfonen mögen an bie SOßorte unfereS §ei(anbe§ benfen

:

„©elig finb bie um ber ©eredjtigfeit mitten »erfolgt merben, benn it)rer ift ba§

£immelreid). ©efig feib ir)r, menn euct) bie 90?enfd)en um meinetmilien fd)mät)en

unb »erfolgen unb reben allerlei Uebc(5 lieber euct), fo fie baran lügen, ©eib

frötjlidj unb getroft, e§ mirb euer) im £)immet mor)f belohnt roerben. ©enn alfo

t)aben fie »erfolget bie $ropt)eten, bie Dor eud) gemefen. „Unb an einem anbern

Orte fprad) 3>efu§: „Söetje euct), menn alle Seute ©ute§ »on euct) reben; benn

alfo rebeten it)re SSäter Don ben falfdjen ^roj>r)eten!" SßMeberum fagte er: „St)r

merbet Don allen -Iftenfdien gerjafjt merben um meine§ Samens mitten." „2Benn

fie ben 9Dceifter be§ §aufe§ Veetjebub genannt r)aben, mie Diel ärger merben fie

feinen £>au§t)alt nennen?" 5ßautu§ bezeugt, bafj bie ^eiligen „ber 9tu§murf aller

2)ingc" genannt mürben. — konnten nun ber £afj, bie Verfolgungen, bie

©dimäfjungen unb „alter Wirten Uebel§", meldjen bie 5Ipoftel au§gefe|t maren, it)r

3eugnit3 entträften ober Dernidjten? -ftein, im ©egentr)eil, it)r 3eu9m J3

mar aucr) nad) allen Verfolgungen unb ©d)mäl)ungen fo mar)r, af§ e§ Dorr)er ge-

mefen. SOBie foflte bann $emanb ba§ Sßud) 5Jiormon »ermerfen, meil bie »ier Saugen

»erfolgt unb gefdnnät)t morben finb ? Sft biefe§ ©dndfaf ber Ipoftel nid)t Diel*

met)r ein 2Bal)rt)eii§bei»ei§ gu ©unften, ftatt jju llngunften be§ r)eittgen ©lauben§*

wertet? s

2iuf ber anbern «Seite, wenn alle üfteufdien ©ute§ Don biefen Dier 3eugen

fprädjen, mären fie nid)t unter ben gtud) be§ £>eilanbe§ getommen unb märe e§

it)nen nirf)t gleict) ergangen, tote ben falfdien ^3ropr)eten, Don benen bie 3uben

ifjrerjeit ©ute§ gefprodjen? ©inige mögen beraubten, bafj bie ©dnnäfmngen unb

Verfeumbungcn über bie Ipoftcl unmat)r unb ungeredjt gemefen, mäfjrenb bie Ve=

fd)impfungen unb Verbäditigungen Don Sofept) ©mitt) unb feinen brei SO^ttjeugen

Derbient unb mar)r gemefen feien. Mein meieren üernünftigen ©runb r)aben biefe,

ju glauben, bat} bie Seute, melä)e Don ben 31pofteIn „aller Wirten 33öfe§" fagten,

Sügner gemefen, mät)renb bie Vefdjimpfer unb Verleumber ber 3eu9 e tt btx „Seiten

Sage" mar)rr)eit§gemäf3e 9ttänner fein follen? können nid)t bie 51nfläger ber ieijt

lebenben ©tauben§3eugen eben fo gut Sügner fein, al§ biefenigen ber 9IpofteI?

Unb fönnen bie Speiligen ber legten Sage nid)t eben fo gut fä(fd)lid) angellagt

merben, mie bie ^eiligen ber erften Sage? S)ie anflogen mögen fo fd)mer unb

fo äat)lreict) al§ möglicr) fein, biefelben finb nimmermet): im ©taube, bie 2Bar)rl)eit

ber heutigen „froren Votfdjaft" 311 -jerftören, fo menig fie ber frür)ern etraa§ fdjaben

tonnten.

9. — SBottten mir nun aber fogar annehmen, bafj bie ©ünben unb Ver=

ger)en Don Sofepr) ©mitr) unb ben anbern 3^gen fo grofj gemefen feien, mie il)rc

geinbe behaupten (mir aber in feiner Seife jugeben), fo mürbe it)r 3cugniB felbft

baburct) nod) nid)t entfräftet ober jerftört. 9lt§ S§rael§ ^önig, ©aul, burd) ein

Vergeben, eine Uebertretung be§ ©efetje§, ben ©eift ber ^roprjjejeiung üerlor unb,
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btt er nadj 35atiib'§ Seben trachtete, in feinem £>erj$en ein Vorher mürbe, fann boä)

fein SQfcenfd) glauben ober behaupten, bajj baburdj ba§ 3^9"^/ meldjeS <5aul

früher al§ ^ropfjet gegeben, »erntetet ober nur gefdjmädjt morben fei. SBenn

2)at>ib ba§ 23erbred)en be§ 9ftorbe§ gu feinem (Sfjebrud) Raufte, miH bann ^emanb

behaupten, e§ fei babuxü) fein Seugnifj in Segug auf feine früheren proüljetifcljen

©Triften entkräftet mürben? 3*™ 2M erfaßten ber §crr bem ©alomon (1. ffön.

9. 9); allein fogar naä) biefem etilen fiel er in ©ünbe unb mürbe ein l)öd)ft ab=

fäjeulidjer ©öljenbiener unb üereljrte gät)Irex(^e ©ötter unb ©öttinnen ber Reiben

(1. ßöti. 11. 9). 23emie§ nun aber btefe§ grojje Sßerbredjen, bajj fein 3eugnifj

in SBejug auf ©otte§ jjtoeiinaltgeS @rfct)einen faXfcr) mar unb feinen ©lau&en üer=

Dient? 93emie§ biefer rucr)lofe ©ö|enbienft, bafj feine ©ürtäjmörier unb feine

anbern ©Triften nicfjt üon ©ott eingegeben roaren ? 2II§ SßetruS ©&riftum üer*

leugnete unter Sägen, Q?hiä)en unb ©djmören: entfräftigte ober jjerjiörte er baburdj

fein früf)cre§ unb füätere§ 3eugnif3 in betreff ber glorreichen ©timme, meld)e er

auf bem Serge Xabox (bei ber SBerflärung ©t)iifti) gehört fjatte ? Sßenn alfo folcfje

abfdjeulidjc unb fjödjft rudjlofe SSerfcredjen , begangen öon alten Sßrop^eten unb

Styojieln, ifjr 3"igniB über ba$, ma§ fie roäljrenb ifjrer ©eredjtigfeit gehört unb

gefeb/n Ratten, nidjt entfräftete ober gerftörte, marum foUte man benn annehmen,

bafj ba§ 3cugni^ ber üier Sangen für ba§ Söudj Hormon burd) iljre 35ergetjen

unb ©ünben minbeften§ gefdjmädjt unb gmeifelljaft gemacht werben fönnte? SGßenn

fie au§ $urd)t ba§ 33uct) Hormon mit Sügen, glucken unb ©djmören üerleugnet

Ratten, tote *ßetru§ ©Ijrtftum, fo mürbe biefj nodj feine§toeg§ bemeifen, bafj tfjr

3eugnifj üon früher fatfcr) gemefen fei. 2öären fie üom ©lauben abgefallen, tjätten

anbere ©ötter üerefyrt, (Sr)ebrudr) unb 9florbtf)at begangen, toie ©alomon, <Baut

unb ©aüib gett)an : e§ mürbe biefj SflleS nod) nidjt betoeifen, bafj fie feinen (Sngel

gefeiten unb niemals ©orte* ©timme jur Sefräftigung ber SBarjrtjeit be§ 33ud)e§

Hormon gehört rjätten. SBenn folo)e 23erbred)en iljr 3eugnifj in Sejug auf ba§

33ncr) Hormon entfräften mürben, fo mürben är)nlicfje Sßerbredjen gleidjermeife bie

3eugniffe ber alten s4>ro$)eten unb 5lüofrel in Se^ug auf tljre jcmeiligen 5Botfä)aften

entfräften, toa§ moljl fein (Sfjrift jugeben mirb. ©o ftefjt audj nadj biefer ©eite

lün bie göttliche 2öal)rljeit be§ 53ud)e§ Hormon cbenfo uucrfcptterlid) ba, mie bie=

fenige ber Sibel.



Wnttoorten auf ©ragen.

(93om ^ßräfibenten ©eorge 21. ©mttl).)

Sfortfepng.

^errttovtal=®cfe^e(mug nnb Verträge.

Söei ber elften Si^ttng ber gefe^gebenbeu 23el)örbe beS Territoriums, wetdje

1851/52 in ber ©aljfecftabt abgehalten würbe, Würbe bcfdjtoffen, an ben Äongrefe

Sötttfdjriftcn 311 richten für ©rftetlung einer nationalen (Sentvalbalm unb ebenfo

einer SLelcgra^tjcnltnic 00m üfttffouriftrome via ©aljfeeftabt an ben ©tillen D3can.

3)er gefetjgebenbc Körper fuljr fort, bem föongrejg Don 3ert 3U B^ über biefe

©egcnftänbc SBittfd&riften ju fenben, bis eine £elegrapt)enliuie erfteltt war, roeldje

bm atlantifdjen mit bem ©tillen Osean öerbinbet ©ic 'grojje „Sftationafc(Sentral=

©ifenbabn" ift jefet it)rev SSollenbung entgegengegangen.

$otgenbeS ©enffdjreiben würbe üom (Statthalter Srigljam g)oung unterjeidmet:

Senffdjmfcen an ben ^ongreft für (gmrfjtnng einer großen

nationalen @entt*al*@tfen&al)tt an ben ©tiöen Ojean»

@ e n e l; m i g't a m 3. m ä r 3 1 8 5 2.

2ln ben ebjenwertljen (Senat unb baS eljrenWertlje ^tepräfentantenljauS ber

bereinigten Staaten, in ber ^ongrefsberfammlung

:

3#re Sittfteller, ber (Statthalter unb ber gefe^gebenbe Körper bom Utaf);

£ervitorium, bitten 3t)re eljrenWertfje SSerfammlung, 3U forgen für (Srridjtung einer

nationalen ßentralbaljn bon irgenb einem beliebigem fünfte am 30?tffiffippt ober

Sftiffouri nad) (San 2)iego, (San $raneiSco, (Sacramento ober 2tftoria, ober irgenb

einem anbern $unft an ober nafje ber ^üfte be§ (Stillen OseanS — gerabe tote e§

ber 'ffieiSfjeit Sljrer efjrenWertfyen $örperfd)aft gut unb 3Wedntäf$ig erfekint.

3bre 23ittfielter geben adjtungSboll 31t erwägen, i>a% bie ungeheure SBanberung

ju unb bon ben Ä'üftenlänbern beS (Stillen £)3eanS bie fofortige birefte 2üifmerf=

famfeit, wadjfame 23cad)tung unb förbernbe Unterftü^ung bon (Seiten ber gröfeten

unb liberalften Regierung ber (Srbe erforbert. %f)xt 33ittftefter ftnb ber 2lnftd)t,

bafe nidjt weniger als 50U0 amerifanifcfje Bürger innerhalb ber bret legten ^afyrc

auf oerfdjiebene SBeifen wegen beS Mangels an genügenben $erfel)rS= unb S3eförbe=

rungSmitteln 31t ©runbe gegangen ftnb; baft biefe wünfdjenSWertlje ©trafee fann

3u Staube gebracht werben, baran Ijaben %foxt Sittfteller feinen 3^ eifel / ha ft e 'u

auSgebetmter Söeife mit bem ßanb befannt finb. 2öir Wiffen, baft 3Wifd)en biefer

unfercr ©tabt unb (San SMego fein unüberfteigbareS .£inberniJ3 befteljt; bafs (£ifcn,

Äoö'len, §013, Steine unb anbereS Saumaterial an nerfdjiebenen, öon ber su er;

ftellenben 33al)tt berührten unb burd)fd)nittenen ©egenben borfyanben ftnb , unb bafj

bie 2lnfieblungeu biefeS Territoriums im guftanbe ftnb, bie ©rbauer ber

fraglichen ©djienenftrafje reid)lid) mit 33aumateri.at unb ^roüiant für eine beträd)t=

lid)e Strccfe ber 23al)n berforgen 3U fönnen unb bafc nad) (Srftetlung ber 23alm ein

reges, emfigeS ^itbuftrie; unb ©ewerbeleben fid) überall betätigen Wirb.

3l)re 23ittfteltcr ftnb beS ©laubenS, baß bie mineratifckn ifteidjtl) unter ÄalU

foruienS unb bie 33evge in unferem Sanbe niemals böttig 311m 9Zut?en be§ ^Bolfe«

ber bereinigten Staaten fönnen ausgebeutet Werben, wenn niebt eine foldje 33alju
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erftctlt mirb; unb nad) beren (Srfteltung mirb ber gefammte £>anbel (SIjtna
1

§ unb

•Oftinbieu
1

3 burd) ba§ §er$ ber Union gefeit unb fo unfern bürgern bie (Sontrote

be§ afiatifd)cn £>anbel§ unb be§ 3Serfe^r§ auf bem (Stillen D^ean fiebern. SDurd)

ba$ innere ber ameriranifdjen (Staaten »erben bte 3ftillionen geben, bie fid) bi§l)er

burd) oiele anbere fornmer^ielle banale ergofeen; ju guter ßetjt, aber nidjt al§ ba§

unbebeutenbfte Slrgument fi'tfjrcn mir an, bafe bte bon un§ borgefcbjagene 23al)it eine

beftäubige $ette, ein eiferneS Söanb märe, meld)e§ unfere glorreidje Union in einer

unüergängltcben Uebereinftimmung gegeufeitiger ^ntereffen sufammenbnltcn Würbe;

fo mürben in Unebenheiten unfere 33ejief)ungen 31t fremben 3ftäd)ten gefeftigt unb

önberfeit§ mürbe unfere SBebrfraft im gälte frember ^nüafion bebeutenb unb

fdjnell geftarft unb erhöbt burd) bie vafdje 3wfu§r üon SErubben unb SSorrat^en.

3ftre öittfteüer tnöd)tcn basier bie ernftefte Slufnterffamfeit be§ fjofyen $ongrcffe§

auf biefen widrigen ©egenftanb geridjtet fjaben u. f. f. u. f. f.

3m S)cj. 1855 beriet!) unb befd)lofe bie ßegiSlatur be§ Territorium^ eine Stfte,

in melcber eine $onüention beljufS einer SSerfaffung für ba§ Territorium unb 2tufs

naf)me beöfelben at§ (Staat in bie Union üorgefeljen war.

©ie 3afammenfuuft (Äonüention) fanb im 93iäq 1856 ftatt unb naljm eine

SSerfaffung für ben ueugenanuten „(Staat S)eferet" an. 3^öteiii) befcbloffen bie

üerfammelten 21bgeorbneten ein ÜÄemortal an ben föottgreg ju fenben, meld)e§

oorber nod) öem SSolfe borgelegt unb bon bemfelben etnftimmig angenommen

mürbe. ®er ebrm. ^of)n 9tt. üöernljifel überreichte ba§fclbe bem ^ongrejg.

3m $al)re 1862 fanb eine neue 3ufammenftinft ftatt; biefelbe nal)m mit geringe

fügigen älbänberungen bie $erfaffung bon 1856 an, melcfje bem 23olfe nodj einmal

oorgclegt unb üon bemfelben nod) einmal angenommen mürbe. Sine (StaatsSregierung

mürbe organifirt unb bie ©eneratüerfammlung ermäl)lte bte ebrm. ©eorge O.
(Jannon unb 3Biltiam £>. ^ooper ju Senatoren in ben ft'ongref?. 3>iefetben gingen

nad) 2Bafl)iugton unb bemühten fid), ibrem ßanbe 9tang unb <Si£ al§ (Staat ,51t

üerfdjaffen — jebod) erfolglos.

Sekfltrte in ben ^ongreft.

3)er älbgeorbnete be§ £erritorium§ in ben Kongreß üon 1851 bt§ 1859 unb

üon 1861 M$ 1863 mar 3olm 2tt. ©ernbtfel; bon 1863 bi§ 1865 3ol)it g.ßinnel)

unb üon 1859 bi§ 1861 unb bon 1869 bi§ 1872 SBiEiam $. £oober.

Uta&'S ©ebiet, £aubönrtf)fd)aft it. f. to,

Utal) erftreeft fid) bom 37. $rei§ bi§ sunt 42. nörblidjer ©reite unb bom 109. bi§

114. ber ßänge. 2)a§ ©ebiet beträgt ungefähr 70,000 Guabratmeilen. Sie jur

Bebauung geeignete $läd)e 2anbe§ ift febr ffetn, ba ber .^aubtebarafter beö Xtxxi-

torium§ berjenige be§ 33erge3 unb ber Söüfte ift. %laä) bem ©eridjt ber ßaub;

mirtt)fd)aftlid)eu ©efellfcbaft bon 1866 betrug ba§ bebaute ßanb ungefähr 134,000

Stereo. Einige ßanbftridje, bem Slnfdjein nad) auSgcgeidinet reid)er 93oben bon bor;

jüglidjer Dualität, bringen fein ©etreibe berbor, infolge be§ Ueberfluffesi an 2UfaIi

unb anberen mineralifeben 33eftanbtt)eiten, meld)e bie Oberfläcbe be§ SobenS fruften;

artig übersieben. £)er Stderbau mirb in biefem fianbe mit großen Soften für 23e;

mäfferung betrieben, ba bas ßanb gemeiniglid) mebrere Male bemäffert merben

ntu|, um SSetsen unb Joggen, aueb öfter um Wlafö unb ißur.seht berborsubringen.

Sie 9cotbmenbigfeit ber ^emäfferung jiebt für ben ßanbmann eine beftänbige

^luögabe nad) fid), burd) ba3 Peinigen ber Kanäle unb SBafferleitmtgen unb bie
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.frcrftetlnng ber ©nmmc. 2ln Dielen Orten muffen bic Seitungen jiüei Wlal jäljrltd)

gereinigt lüerbcn. ©uter 2Beijen, .ftorn unb ©emüfe werben fo in ^ülle nnb^üUe
gebogen, wenn ber SBewäfferung forgfältig gewartet wirb.

3)te fofgenbc Stafcette über bie 2lu3gaben für bie l)aubtfäd)lid)ften$8ewäfferung io;

fanäle nnb ben ©rtrag be§ Don bcnfclben beruäfferten fianbe§ unb bie 2lgrifulturs

ftatifti! bon 1865 founen, Wenn aud) in unbollftänbiger SBeife Soften unb ©rtrag

Der ßanbwirtf)fd)aft in Utalj jeigen.

$al)l ber Kanäle 277; ©efammtlänge 833,862 dtntljen; Soften ber (Srftellung,

einfd)lie£lid) ber £)ämme 1,766,939 ©ollarS; 3al)l ber bewäfferten 2lcre§ 153,949;

mutr,maferitf)e Soften neuer Kanäle 877,730 2)ollar§.
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3m ^atjre 1869 Waren ungefähr 115 ©äge= unb anbere 5DHiIjlen, forote bret

;öaumwollengefd)äfte unb eben fo manche SBottroalfe im betriebe.

Deffentließe ®eMube.

3u ben öffentlichen ©ebäuben gepren: ba§ „®eferet;©taat§-^aus", in ben

3at>ren 1849 unb 1850 in ber Safjfeeftabt errietet; wäljrenb fedjSjebn $al)ren

tagte ber gefe^gebenbe Äörber barin
; feitljer nimmt bie „£>eferet=UmDerfitat" ba§;

felbe in 2lnfbrud). SDaS Utaf);£erritoriaI=,£Jau§ in 5iümore'6itt). SDa3 £abernafel

in ber ©aljfeeftabt, ein ©ebäube mit einer SBötbung bon 64x158, ofme einen

einzigen Stü^bfeiter. S)a§ 9?eue £abernafel, 150x250, 80 $uf? f)od), obat olme

(Säule, bi» auf sWanjtg $ujj Ijodjauf Steinpfeilern gebaut; baS ^ad) ift ein ©itterwerf

au3 3ftotl)tannenl)ols , an beffen ^fujje fidj bie ©allerie befinbet; ba§ @anje faßt

12,000 ^erfonen. SDte Orgel in biefem ©ebäube !r)at ntcfjt feinet ©leiten in

2lmerira, toa§ bie %oxm be§ 33aue§ unb bie 3avtl)eit be§ £on§ betrifft; an @rö§e

ftebt it)r nur eine üoran. Sie nntrbe gänslid) üon aJiedjanifern au§ Uta^ gebaut,

unter ber ßettung be§ 2lelteften Stfzfö 3tibge§. ©in Keiner £Ijeil be§ baju ber=

menbeten 3)cateriat§ würbe eingeführt; ba§ üDteifte Würbe im ßanbe erjeugt. ©ie

äRelobie biefer Drgel ju pren rechtfertigt reidjlid) einen Söefudt) int Sabernafel.

Sie üorbern Purine ber großen Orgel §aben eine £o$e öon 58 gufe unb enthalten

bie 32 %n$ Iw^en bergolbeten pfeifen ; aud» bie ©eitentljürme finb beinahe fo i)oä).

SDiefe Orgel pt fotgenbe 9tegtfter; Söourbon; offener ©iapafon; gefd)loffener

SDiapafon; ^rinstüal; 5)u(ciana; ipöljl gißte; trompete; hoffte; glote harmonic

;

^töte ä cheminee; giinfje^ttte; @emifd)t.

2)ie <Sd)Well Orgel. — Offener ©tabafon; gefdjloffener ©tabafon; Sßrinctjjol;

Siebltd) gebadjt , 16 ^ufe; Sourbon; ßlaribella; ©tariftöte ; Stautbob. ; Sromorne

;

Vox humana; ^iceolo; ©emifd)t.
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ßljor Orgel: 33ourbon; lieblid) gebaut, 4 %u%; ©lotfengamba; @em§l)orn;

üerfdjloffener ©iabafon ;
gagotte; ^ugara; flauto d'amore ; (Slaribellapte; Sßiccolo;

(Solo SDMobia.

gkbalOrgel: Offener 2)iabafon, 32 $ufe; offener ©iabafon, 16 $ufe; 2)ut=

ciana, 16 gufe; Sourbon, 16 gufc; £rombone, 16 $u£s; erfter Söaft, 8 %vl%.

„£>ie Orgel Ijat 30 auf 33 gufj unb tr)re Sßlaäbälge erforbern 4 üüttänner."

(£. £. ^ibgeS, ber Erbauer.)

2)a§ @erid)t§bau§ ift ein bollenbete§, fdjöne§ ©ebäube, 40x55.

£)a§ (Stabtbausi („City Hall"), cm§ (Stein gebaut, mit einem ^oftenauftoanb

bon 75,000 2)ollar§; mit ©eläute unb Ubrtoert

$a§ Sbeater bat 80 auf 172 $u£ , 46 ftufe §od) imoenbig.

Sn ben üJiieberlaffungen unb 2tnfieblungen finben fid) ebenfalls biete impofante

Sauten, befonber§ -Jfteetingbäufer unb ßanbbäufer.

JBeim 3aljve§toed)fel

beftel)t bie fefjr finnreicbe Ueblidjfeit, über ba§ Vergangene 23etrad)tungen ju mad)eu,

älnbern sum neuen $at)r ©lud ju nninfd)en, mit fid) felbft ^edjnung ju balten

unb neue SSorfä^e unb neuen 3ftutij für bie Brunft ju begen. 2Bir finb feirte§=

roeg§ geneigt, biefe ©elegenbeit nicf)t aud) 3u benu^en. gür un§ ift natürlid)er;

toeife ba§ 9teid) @otte§ unb beffen 2Bad)§tl)um ba§ ©rfte, toonad) iotr fragen,

ober Worum totr un3 fümmern füllten. 2Bir beginnen baber babeim, in unferem

lieben „2)eferet" mit ^Betrachtungen.

(Sotoobl im berfloffenen %afyxt aB in ben borangegangenen bat bie 2öelt,

befonberö aber bie amerifanifdie Nation ben Hormonen ibren Untergang probbejeit.

dJlan bad)te, ioie ju ben guten be§ ^robbeten Sofcbb <Smitb
1

§ , bafj , bätte man
nur ben Sßräfibenten ber Äirdje auf ber (Seite, bann liefee e§ fid) mit bem übrigen

Votfe fd)on madjen. £)urd) ben Umftanb, bafj , nad)bem Sofebb (Smitb ermorbet

fear, bie Äirdje 3efu Sbrifti ber ^eiligen ber legten Sage bennod) 3U leben bers

modjte, bat bie 2öelt nid)t§ gelernt , anfonft fie nid)t fo beife nad) bem Sßtute be§

Sßräftbenten 23rigl)am g)oung bürftcn ttmrbe. (Sd)on im $rübial)r baben bie bon

2Baft)ington nad) Utal) gefaubten Siebter Stllem unb Sebem aufgeboten, im $abre

1873 ben äftormonen, befonber§ aber ibren Rubrem eine gänjlidje !>ftieberlage 31t

bereiten. 3ftan bat fid) in bie gamilienberbättniffe 33rigbam g)oung§ gefud)t binein

3u brdngen unb ein unäufriebeneä SBeib follte, toie (Simfon§ SCßeib, it)ren 3ttann

mad)tlo§ mad)en ober in bie £änbe ber ^bilifter überliefern. 2lHe§ aber blieb

frud)tlo§ unb mit 3lu§nal)me oon ein roenig geärgert ju raerben, ging man
rubig feiner 2Bege. Sßräftbent Srigbam g)oung fäl)rt, al§ „ber ßötoe be§ £errn"

mutbig in ber Erfüllung feiner Aufgabe Weiter unb — „feine geinbe quälen fid)."

Sefonbere Stufmerffamfeit ^at er bem 33aue ber £emüet geföibmet, unb ba§ mit

günftigen ©rfolgen. @twa fiebenjig äftann f)abm ben «Sommer über in ben @ra;

nitbrüd)en bon ßittle ßottontoooob bie ^um Tempel in ber (Saljfeeftabt nötbigen

Ouaber gebrodjen unb auf einer fcbmalfburigen SSabn finb biefe UZ ^um gembel;

blöd gebrad)t toorben, allmo biefelben gelegt tourben. lieber SBinter arbeiten ca.

jtoansig äRann in ben (Steinbrüd)en für ben Sembel. — 3n ©t. ©eorge ift ber

®runb su einem anbern £embel gelegt unb finb bie 5J3räfibenten 33. ?)oung unb
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®eo. 21. ©mitl) legten Sesembcr bortfjin mit einer bebeutenben %nhai)l bon

Arbeitern aus bcm (San^etetljale unb anbern Orten, um ben 93au be§ SembelS

in ©t ©eorge JU befd)feunigen. — ^u ßogan , ©atf)e fallet) wirb ebenfalls bon

einem fold)en 53au ocfprodEjen. Seit langer 3"t ift e§ ba§ erfte Safyv, baS J3fa^r

1873, in welcbem mit fo biel 9tiu)e an ben Käufern be§ £errn gebaut werben

fonnte. — Sie #cimmiffionäre Ijaben fleißig geprebigt unb olnie Zweifel üieleS

©ute gefdjaffeu. — Sic Uniberfität bon Seferet fdjwingt fidj unter ber energifdjcn

Leitung tt)re§ SßrtnjtyalS, SDr. 3o§\\ 9t $arf, rafd) entpot unb geftaltet fid) 3u einer

beffern ßeljrahftalt Sie SSolföfcbulen beben fid) atlmälig unter ber ßeitung immer

6cffer wcrbeubcn ßefjrer. ftadjm'änner, Wie 3. 23, ber 2teltefte Ä. ©. SWäfer geben

uid)t mir ibren ©otlegen bie nötigen 3"ftruftionen, fonberu gefyen mit ber ©ad)e

würbigen 5&eift)ieten öoran. Sie ©onntagSfd)itlcn werben immer beffer organifirt

unb ir)re ^öebeutung wirb erfanut. Sie $rauent>creine arbeiten in beinahe jeber

{(einen 2lnfieblung unb üben einen günftigen moralifdjen ©influfe auf alle 23etl)ei'-

ligten unb bie SBcüölferuug im ©efammten.

greiltd) braudjt e§, um bem, allem Noblen unb ©uten feinbltdjen 2lnbrange

falfdjer giüilifation 311 wiberfteben ein ftarfeS 33otlwerf. Stefelbe l)at ungtüdlidjer-

toetfe 311 Diele greunbe ; befonberS aber finb eS bie Ijerabgefornmenen Sßolitrfer,

womit bie Dxegierung in 2SafI)ington bie 9Jiormonen Sitte Teuren möd)te , Welche

ber ^Sroftitution, Öitigation, bem ©piet, ber £runfenl)eit, bem Ungeljorfam gegen

beftebenbe ZofaU unb Serritorialgefetje, ben politifdjen 2Büf)Iereien, ber ^ntoteran?

unb anbern äljntidjen Singen 23orfd)iib unb ©djui} leiften. ©idj felbft rein ju

galten ift jetjt bie Wid)tige 2lrbeit ber Hormonen allerorts. $rüljer fonnte ein

$rauen3immer 311 jeber?eit unangefochten bie ©trafen ber ©al3feeftabt baffiren ;

je£t müßte man ©ine , bie e§ im Sunfeln olnie bringenbe Urfadjc allein uerfudjen

Würbe, beinahe eine Sirue Reißen. So biel 2Bünfd)ensWertlje§ bie ©ifenbafjn bradjtc,

fo Wirbelte fie natürlidj ben ©djaum ber Safter aud) mit fid).

Sie Utab>©übbaljn ift nun bis $rooo, bie 9corbbabn bis ßogan fertig. 23ielc

3wcigbal)nen, meiftenS fdjmalfburige, Würben gebaut. Ser £elegraol)enbral)t 3tel)t

fid) in beinahe jeben bewotmten 2Binfel beS Territoriums. Sie ©alsfeeftabt fjat

it)re ©aSWerfe unb ©trafceneifenbafjnen , Weld)e ben 23erfeljr leicht unb angenehm

machen. Sie ©Operation bat , wo immer man fiel) ftienge an il)re Dreglemente

l)ielt, mit guten ©rfolgen gearbeitet. Sem ©djwinbel unb ber Ausbeutung ift ha-

buref) eine ©renje gefegt unb baS 23otf ift finanziell gefcr)ü^t. SBenige öerfteljen,

bafe lltal) l)eute in einem ©bftem fid) übt, welches über furj ober lang alle finan=

Stellen unb öfonomifd)en 23erf)ältuiffe ber 2Bett reguliren Wirb unb — muß, Wenn
nid)t ein ,,$rad)" nad) bem anbern baS gefd)äftlid)e Zutrauen ber 2Belt ruiniren,

unb bie fojiale ^ragc alz ein unauflösbarer knoten für immer bie Dftenfdjfjeit

ärgern follen.

Sie ©inwanberung jeigte fid) 3iemlid) ftarf. 2luS ©uropa aUtin sogen über

3000 ^eilige ber testen Sage nad) Utal) , Woüon bie ffanbinabifdje 3)iiffion über

taufenb fanbte. ©elbft 2luftralien bat feine Su^enbe <jefanbt. 2Tuf ben ©anb;
Wid)infeln Werben Xaufenbe ber ©ingeborenen getauft, hk fidj red)torbentlid) l)attcn

follen unb bie bortigen ^ormonenanfiebluugen finb im beften @ebeil)cn. Sie

Regierung l)at fid) bis bato immer freunblid) gezeigt, hingegen liebt fie ifjre ©öljne

31t febr, um fie nad) lltal) gefeit 311 laffen. ©S fdjeint baS Sab^eimblciben eine un=

abänberlid)e 5>flid)t ber ^awaien 311 fein. f$n ben bereinigten ©taaten fd)eint ber

aUmäd)tige Sollar, fowie baS ©eftenWefen, bem 9Jcormoni§muS feinen £l)eil beS

©emüt^eS jener 93ebölferung laffen ju wollen. ©§ finb immerhin fer)r wenige

,
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Wetdje bort fid) um etwa§ anber§ fümmern oI§ um ©etb. $n ©rofjbrittanien

würbe biel gebrebtgt, unb an mannen Orten mit befriebigenben Erfolgen, $n
Sfanbinabien, befonber§ aber in ©änemar! fcr)etnt e§ gut ju geben unb zeigen

bie 33erid)te bon bort eine grofje gunatjme an 3JcitgIiebern. Unb enblid) , Wenn
Wir auf unfer eigenes 2lrbeit§felb jurücffornmen, fotlten mir mit unferm Sd)icffale

in biefer 93e^ie^ung rticrjt unjufrieben fein.

3)er ftattfttfcbe 33erid)t bom ftaljr 1873 geigt im @an3en eine gunabme an

3ftitgtiebern in biefer SDftffion bon 108 ©etauften, worunter alfo feine fttnber finb.

sDcit benfelben bürften wir fidler 250 fagen. %n ber oftfdjWei3erifdjcn föonfereng,

3)eutfd)Ianb mit inbegriffen, beliebtet tr)r SjSräfibent, Getiefter %ofy. Kelter, finb 114

(Seelen getauft Worben. $n ben ^uva- unb Sern^onferenjen, bereu 5ßräfibent 2lel=

tefter £einrid) Reifer ift, würben 87 (Seelen getauft, ^n ber ganjen 2ftiffion Wur=

ben bemnad) 201 getauft, dagegen würben 7 au3gefd)toffen, 4 finb geftorben unb

82 (SrWadjfene unb 69 ItnerWadjfenc finb nad) giott auSgeWanbert , Weldjeä un§

beute ein Xotal bon 671 läjjt, gegenüber 563 bom 31. ©ejember 1872.

SDa§ ,,33ud) 3J?ormon" ift in einer Auflage bon 1000 ©jemblaren erfdjienen,

bie „Stimme ber 2öarnung" in 2000 ©jemplaren, jur üBerfcnbung bereit. S)er

„Stern" erfdu'en Wie geWobnt , monatlid) in einer jeweiligen Stuflage bon 500

©i-emblaren. Somit bat wenig ©elcgenbeit fid) gezeigt, für @ra§ unter ben tfüfeen

ber Getieften ju Wad)fen. Unfre SSrübcr unb ©djweftern tjaben un§ mit aller ßiebe

unterftüfct in jeber Sad)e, wofür ber £jerr fie fegnen wolle. 2ßir füblen ©Ott 31t

banfen, baf? nur fo wenige, bie mit 3bm SSünbniffe matten, auggefdjloffcn werben

mußten, SEmmerlnn aber Reiben wir un§ bon bem ©runbfaije leiten laffen , ba$

©ebulb mebr @ute§ fd)affe, al% atl3it grofje Strenge unb baf?, Wo baö 2lbfd)neiben

unb fallen eineö bürren 3lfte§ für anbere nod) grüne bon Scbaben fein ober hh-~

fellien audj mttabbrcdjen möd)te, e§ beffer ift, Wenn mir itjn fielen laffen. 3>a3

jur 2tufflärung für biejenigen, für wefd)e e§ bon 2Bertb ift.

g-inan^ieli finb wir, bem .£>errn fei e§ gebanft, beffer baran al§ bor einem

3al)re unb infofern unfere 33rüber unb Sd)Weftern uerfteben, wie bie il)neu ange;

boteueu Sdjriften jur ftortbilbung in ber ©rfenntnifi be§ ©bangeliumsS ju beiluden,

Werben bie |nüf§qucüen biefer SKiffion ftiirfer 311 fliegen nid)t berfebten. Sn be-

treff ber 2lu§wanberung Imben fowofyl bie ^eiligen b'<-
%
r al§ biejenigen in „Sion

meifterlmft 3ufammengeWirft unb e§ ift 311 Wünfd)en , bafi aud) in ber jßufunft

ba§ gleicbc (Sinberftänbnif? unb ber gleiche (Srnft bon beiben Seiten fid) funb geben

möge.

SDie treffe fyat unö giemlid) allein gelaffen; wo fie e§ nid)t tbat, berül)rte

fie un§ in fo boffirtieber, oft aber infonfiftenter SBeife, ba% e§ gewifj jeben 90cors

monen amüfiren mufete. Sfitdfjt lange l)er, beröffentlid)te bie „Bürdjer $reitag£>;

Leitung" ein ©djreiben bou einem gewiffen @. 35-, ber aud) über feinen Söruber

$). fbrid)t, in weldjem bie Umftänbe in Utal) fd)auerlid) erfd)einen. GütWa 14 2^age

nad)l)er febreibt ein gewiffer — r — im @mmentl)aler iölatt, bafj man bon lltab

au§ nid)t febreiben bürfe gegen bie ÜJiormonen. ©a§ ftimmt, nid)t Wabr ? — 2lu§=

gejeidjnct, um bie Quellen 31t fennjeid&nen, aa§ wetd)en bergleidjen Äorrefbonbenjen

gefd)öpft werben. 3Jiöd)ten un§ aber im 2Beitem gar nid)t bamit befubeln, ba Wir

3U biete SBabrbeiten fennen, um bie Spalten be§ (Stern mit Skbaubfung bon ber-

gteidjem Sölöbfinn au§3ufülten.

2Bir bürfen im Sittgemeinen fagen, bafj ber ^err Sein SBolf fegnete unb be;

febü^te unb baß (Sr (Sein SBerf gebeten liefe. 3bm fei berstieber SDanf für feine

©üte! -
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(5r gebe afl ©einem Solle ein gute? 3abr unb gebenfe aud) unfer unb uns

ferer Sftitarbciter unb ber Srüber unb ©djmcfrern in ber fd)Wei,jerifd)en unb beut=

fd)eu Üftiffion, wenn ©r ju fegnen unb su befänden für gut fiubet ! ÜJttßgen wir

alle treu fein bis an'6 fönbe

!

ttnfere Ämtferen^en

,

Welcbe über bie legten Feiertage gehalten würben
,

gäben un§ ©toff ju mehreren

Hummern be§ ©tern. ^Darüber üiel 31t berieten, fdjetnt unö aber eine Unmög;

(id)feit su fein, inbcm e§ uns ber ÜÖZangel, — ber immer roieberM)renbe Mangel—
an Staunt nid)t erlaubt ; jebocf) finben mir einige Sefriebigung in ber £t)atfad)e

,

baß bie mciften Cefer be§ „©tern" mit bem Setreffenbcn an Ort unb ©teile be-

fannt mürben.

2ßir 2letteftc aus 3ion backten legten £)erbft uns unb unfere Vorüber unb

©cbWeftern ju arm, um Äonfercnjcn galten su fönnen; bie ©adjen manbtcn fid)

aber anbers unb mir fanben, bafs nur bie 9)?enfd)en arm finb , weld)e fid) a r m
fügten. 91cltefter Heller fam am 12. ©es. nad) S3crn unb am 13. reiften mir

Sufammen nad) ©t. 3froier, um bort ben Slelteften Reifer su treffen, ben mir bann

aud) am Slbenb an Ort unb ©teile fanben , uns erwartenb mit einem mannen
£änbebrud unb einem traulichen „how do you do?"

3n ©t. Sntter gelten mir nebft einer Heineren Sriefterratbsfi^ung nod)

brei Serfammtungen. Scbcrnxonn, ber irgenbmie ermartet merben fonnte, mar ba.

2Bir tauften ba nod) üor unferem fortgeben eine Serfou. Um 21. S5cj. Rieften

mir swei Serfammtungen in S^aur. be foubs, bie mir unfe.rerfeits, wie btejenigen

am borigen Orte, redjt gute unb rooljltbuenbe ^eifeen. 2ln ^Belehrungen , ©ruft

fomie an ©emütl)lid)feit bat es fid)er(id) nidjt gefebtt. 2lm 22. reiften mir in ©efell:

fdjaft be§ Slelteften Scutler nad) 3?oiratgue, mo mir 9?ad)mittags anfamen , unb

nad) einer guten äftal)(seit unb einem Sefudje in bie ©ementmerfe nad) ©ouüet

fuhren. ©ort trafen Wir ein Häuflein gemütfjlid)er üftormonen uub tauften nod)

brei Serfonen benfetben 2lbenb. (Sine gute Scrfammlung mußte natürlid) aud)

l)ier get)alten werben, unb — mir bielten fte. ©in befonberer Bufall gab un§ t)ier

geugniß bon ben in ben testen raie in früheren Sagen geoffenbarten 9Lfta'd)ten, bie

üon @ott unb bie üom dürften ber $tnfierniß. £)te alten Seiten feljren mitunter

mieber. £>as habere hierüber miffen SEftandjc fd)on. Son ©ouüet reiften mir

am 23. ©es. nad) Sern , wo mir am 2BeUjnad)tstage eine in ber Xfyat gefegnete

Äonferenj bielten. 2)ie erfte Serfammlung , in weldjer mctftenS ber gefdjäftlid)c

Zf)dt georbnet mürbe, bauerte bon ^0 bis 12 Uljr; bie sWeite üon 2 bis balb

Ul)r unb bie Stbenböerfammlung bon 7 bis l)alb 10 Uf)r. 3leltefter ^of). 3al)(er

mar al§ ©djreiber ber föonferens einftimmig gewählt. 2tnraefenb mareu ca. 100

Serfonen. &tm Serfammlungstolnle fehlte feine SBefränjung feineswegs. 2lm 28.

bielten mir bie üftadjmtttagsüerfammtung in £l)un unb am felben Slbenb mieber

eine in Sern. Stuf Sieujabrstag galt es für Äonferens in £)erisau. 2tm 30.

berließen mir Sern unb famen bis 2Bintertbur, mo nod) eine furse 2tbenbüerfamm=

lung üon Sr. Reifer gebalten mürbe, ba Wir Stnbern wegen ©rfältung ba§ Seit ju

büten öorsieben mußten. 21m 31. gings nad) i)erifau unb am 9icniat)r§tage

bielten Wir im #aufe üon Sr. Saumann ^onferens. Siele unferer Srüber unb
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(SdjWeftern au§ bem Rbeintbat, au§ RabenSburg unb fetbft unfer alte Veteran,

2Bad)tmeifter Rägeti au§ ßanbfcblacbt, waren anwefenb. ©a§ Berfammlung§lofal

War niebtid) beraiert unb festen e§, tüte Wenn ©bbeu an allem £>ol3 getüadjfen

Wäre. Sleltefter ©chieft Würbe aX§ (Schreiber ber ^onferenj gewählt unb liegt fein

Bericht in Doli bor un§, nur fdjabe, Bruber (Sdjief}, bafj berfelbe in ein fo fleine§

spiäfed&en hinein fich. fügen mufe. 2Bir fetten ba jtoei fel;r gefegnete Berfamm;

hingen unb febienen bie guten 2tbben3eller noch lange ntdt)t mübe ju fein, benn fie

Wollten — noch mehr, ©er .4. Januar War ber Sag für bic Bürger. 2ßir be;

gaben un§ auf bie geit borten unb hielten ^onfereuv ©ie ÜHiitgtieber, forote bie

jßriefterfdjaft hatten ftdj feljr saßlretcf; eingefunben, fo aud) bie Blumen, (Sträufje

unb ^nfdjriften. ©er Sag war ein burcbauS £eövretct>er unb angenehmer. ©a§
SBetter begünftigte un§ auf ber ganzen Steife unb ber ^err fegnete un§ wäbrenb

all
1 ben 16 Berfammtungen, toeldcje mir in biefer geil hielten, ©iefe Sage, bie

Wir ba jufammen berlebten, säl)teu mir 31t ben angenebmften unb gefegnetften uns

ferer 9ftiffion$3eit. — 2ln ben $onferen3en Würben mehrere Brüber jum Briefter=

tlntm geweiht ; bie Ramen ber Slutoritäten ber Kirche in 3ton fowobt tote auber§=

Wo ihrer Reihenfolge nad) jur Stnerfennung unb Betätigung borgelegt unb immer;

(

bin einhellig and) anerkannt, ©ie ^uftruftionen, welche gegeben würben, finb fold)e

bon ^r*afttfcher Ratur, fich be,üel)enb, nebft bem alltäglichen Sehen auf bie erften

, ^rhnjbten be§ ©bangeliumei. BefonberS lag c§ auf unfrer (Seele, bereint ba% Beug;

nifj abzulegen über bie göttliche DRtffion be§ Brobbeteu ^ofebb Smttb'S unb Brigbam

^oung'3, fowie ihrer burd) fie SRiiberufenen, unb bie RotbWenbigfeit barmthun

ihrer bon ©ort gegebenen Botfdjaft in Setreff aller SRenfcben 31t folgen, bie befiehl in:

©lauben an ©ort ben ewigen Bater unb an Sefum ©brtftum ben ©rlöfer ber Oftem

fdjen, an ben heiligen ©eift ; Bujge, Saufe jur Vergebung ber ©ünben, ba§ ©m;
bfangen be§ hl- ®eifte§ burd) 2luflegen Der £>änbe ; ©eborfam gegenüber ben Ber;

orbnungen be§ Reiches ©otte§, $ortfcbritt in ber ©rfenntnift unb im @uten, 2lb;

. legen be§ <Sünbtid)en unb Berborbencn, ©inigfeit, Siebe etc. 2lu§sieben au§ Ba=

bilon um in Biou ba$ Sßeitere 31t lernen unb betnfelben 31t Warten, ©iefe fowie

manche anbre ßehren, Wie fie eben fanten, Würben erläutert, immerhin aber blieben

bie erften ©runbfätje be<3 ©bangelium§ ba% ^paubttbeina aller ©bved)enben. 2Bir

bauten ®ott, bafj ©r un§ biefe ©elegenbcttcu gab. 2Jiögc ©r fegnen, tvaZ wir in

^ Seinem Rainen unb 31t feiner ©bre 31t tlmn im (Stanbe waren. 9Rögen biefe Sage

un§ Stilen unbergeftlid) bleiben. J. H.

Sie ^eitigfetteu

au§ Utah h oben Wir in unfercr Ueberfidjt fürs berührt. 2Bir mögen noch (Einiges

bemerten: ^on. ©eo. O. (Sannon Würbe af§ Stbgeorbneter bon Utah an ben $on;

gre§ in SBafbington gewählt, ©ort augefommen, bräfentirte er feine bom ©oberneur

2Soob§ aufgehellten Rapiere, betreffenb feiner Berechtigung 311 einem ©i^e im ^on;

greffe, wenn mehrere bon ©r. Rewman'§ „^abbenheimern" nicht erlauben wottten,

ba$ ber Slbgeorbnete bon Utah al§ loyaler Bürger, unb in $olge nicht al§ 33eam=

ter, anerrannt werbe, inbem er „31t biel geheiratet" fei. Nebenbei gefagt, ein ge;

Wiffe§ Blatt meinte, manche Jfrmgrejjmännev fcheinen ihrem Berhatten nach noch „3U

Wenig gehetrathet" 3U fein, Weshalb fie fich nicht gar erbten follten. ©ine luftige

©ebatte erfolgte bann unb al§ Refultat jeigte e§ fich enblicb, bafe für ^rn. ®eo. O.
©annon mit SluSnahme bon 2, fage 3Weien, geftimmt würbe, worauf er bie be=

treffenbe ©teile einnahm.
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©er Söinter b>t in Utab fid) mit bem 1. ©e$. eingeteilt unb fid) beinahe

rtie ein Sfegtimm geigen motten.

©ie „Stimme ber SBarmtng" ift aur SJerfenbung bereit a $r. !. 25 9tp.

9?ad) gfotertfa foftet bn§ (SjernDfor 30 mp. Sßorto. — Stammt, lefet ba§ liebe ©djrif t*

eben, roerttje greuntc, e§ ift ber ©Staffel ,511m Söudje äRormon, jür Si&el, .un-

reinen eroigen 8Bä$f§eit.

(SntfdjnliüfliiHg. Unfere »ereilten Slbonnenten bitten nur um gütige ©ntfcbnlbi=

gung für ba$ fpäte (5rfcr)etneit biefer Kummer beS „©tern." 2tnbre 2lrbeiten bie fid)

nict)t auffebieben ließen, unfre Dieife burd) bie ÜJiiffion über bie $efttage
,

fonne einiges

Untoo^Ifcin finb Urfadje beroon.

^rmteranjeige.
s
^Xit§ einem ©djreibcn be§ 5Ie!teften (Sbuarb ©djönfelb uerrietjmen ftnr

bie fdjmerälidje $unbe, bajj unfere tr)cure ©djroefter

Susanna Reiser,
ßfyefrau unfefeS sDcitarbetterö, be§ 5lclteften Jpeinrirf) iKetfer, am üerratdjenen

9icuja^r§tage in ber ©aljfecftabt geftorben ift. «Sie toar längere ßeit uniuot)!,

jebod) badjtc Diiemanb an ben jdmetten §infd)teb biefer fonft fo rüftigen

unb fähigen Qfrau, biefer ipclferin ber Statten unb ©ürftigen.

SBtr geljen bariiber tueg, tt>elct)e tiefe Sßunbe biefe überrafdjenbc Waä)*

ridjt unjerem SSruber fdjlagen tmijj, roenn U)m, gang ungeahnt in weiter

$crnc, fein £ljeuerfte§ 311 ©rabe getragen ift, tuäljrenb er fidf> gleia) Slnbern

abmüht, bie Sßafyrheiten be§ @üangeliutn§ 511 lehren unb 511 Derbreiten, nnb

fid) jetU fdjon auf ein balbige* SBieberfefyen mit feiner Qfamtlie freute.

Wöge ber §err ©ein «£erj ftärfen, ttjenrer trüber, um SD« jur £)in=

nafyme biefer Prüfung $raft unb 9QZutr) ju nerteitjen! ©ei ber tiefften Stljeil»

nalnne ©einer Mitarbeiter im SGßerfe be§ Sperrn nöHig üerfidjert

!

©eine mit ©ir trauernben SBrüber 3of)n £mbcr.

3öbn Leiter.

3obn (L Wägelt.
I

Snfmlt. SBergletdj ber ©eiöt^etten beö SBudjeS Hormon mit benjenigen ber :ötbel. —
2(ntivorten auf fragen. — Seim ^atyrestvedjfel. — Unfere Äonferenjen. — SReuigfetten

auö Utalj. — (Smpfeljfung. — Traueranzeige.

3tebafteur: Johannes Huber, sßoftgaffe 33. — ©ruef üon Lang, & Comp,

äfleijgergaffe 91 in SSern.


