
4f Stfl.
(gute 9Jton<it§fdjdft juv JBcrBrcttmtg bev Södjdjett.

5Skr eine @ad;e ridjtet, ofme fie ju fennen, ifl uid)t weife,

X. #anb. Jlilöttff 1878. »r. 8.

fine PreMijt,

gehalten öon Orfon $J3ratt, in ber ©atjfeeßabt 1878.

©Ott ift ein 2id)t u.
f.

m.

(ftortfefeunß)

(Sitt ©eofoge mürbe fagen, baß alte btefe ©inge, aEe biefe Ummäljungen

burd) tangfamc unb oftmalige Umänberungen bejmedt würben, mätjrenb bem ber

burd) ben ©eift ©otte§ gelehrte DJlann fagen Würbe, baß btefe ®inge oergteid)ung§=

meife in einer furjen 3<?it gefd)ab,en. SSetcCjer oon biefen §tt)eicn mürbe am meiften

torrett fein, ber t)cann, meldjer tion bem Wenigen, mcldje§ er qu§finbig madjen

fann oon ber obcrf(äd)Iid)en Untcrfudjung nnfer§ ffeinen ©tobu§, fpelulirt, ober ber

Wann, meldjer im ©efid)te burd) bte 9ftad)t bc§ tebenbigen ©otte» bie liefen ber

(£rbe burd)bringt unb auf biefc Sffieife bie üerfdjiebenen Ummöt-jungen , mcld)e auf

ber Oberftödje ber @rbe ftattgefunben tjaben, fiefjt ? 2)ann mieberum, mann e§

jur aftronomifdjen ^rjänomiua fommt, finb mir gelehrt, baß fein* langfame $Itma=

2öed)fet ftattfinben, mefdje eine lange 3eit beanfbrudjen, mäfjrenb melden bie nörb=

lidjen unb füblidjen §emi§nrjären unfer§ ©tobu§ burd) entgegengefetjte Jpijje unb

$älte abmccbjetnb beeinflußt merben. (£§ ift roatjr, e§ gi6t Urfadjen eiue§ aftro*

nomifdjen StjarafterS, meldje, menn fie magrenb unenblidjen Venoben ju mirfen

ertaubt mären, noitjmenbigermeife abmedjfelnbc %treme ber Temperatur in b*en

jmei $pemi§pt)ären ber ^oten üerurfadjen mürben. (£§ ift ebenfalls aud) mat)r,

baß llnterfd)iebe oon Temperatur in ben jmei §emi§pt)ären notrjmenbigerm.eife ba§

$ofarei§ in bem einen oerminbern unb im anbern üermefjren mürben, fo mürbe

notljmenbigermeife ein fortmätjrenber 2Bed)fel üon <See=(£benen, ein 2Bed)feI in bem
Zentrum be§ ©d)merpunfte§ ber @rbe, ein (Steigen be§ DjeanS in ber folteren

Jpemi§pt)äre unb gteidjmäßige§ 3urüdtreten be§ Dgean§ in ber märmeren bie $ofge

fein, meldje lange bauernbe ^erioben oon fid) bilbenbem un,b fdjttrinbcnbem (Ei§

oerurfadjen mürben.

2Iud) biefe§ große ^fjänomen tonnte in einigen jtaufenb Satjren erhielt merben

burd) ba§ einfache unb miebertjotenbe 2öed)fetn be§ 2öinfet§ ber ©bene be§ (Orbit§)

(Srbge(eife§ unb be§ be§ #equator§. @r, ber \>a% SBeltaU* fdjuf, tjält ben rcgu=

lirenben ©djtüffcl in feiner eigenen S)anb. ©urd) feine atlmädjtige 5D?ad)t mürbe

fie organifirt, burd) feine ©efe|e mirb fie regirt, burd) feinen SQßiflen unb 2öot)t=

gefallen unterliegt fie großen SSeräubcrungen, burd) feine ©efrete mirb fie oergetjen

unb erneuert merben. 2öeld)e§ gibt bie meifte 3tu§funft, ba§jenige, meld)e§ bireft

burd) bie Wlaä)t feine» ©eifte§, burd) Offenbarung oon ©ott Dorn ^immel fommt,
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ober ba§, mefdje§ nur burd) 5Dtotr)mafning, geftfifct auf gemiffe ®ata§, deiche richtig

ober unridjtig fein mögen, funtmt? Sd) umrbc fagen, gebt mir ben ^Borjug, oon

oben gelehrt ju fein, gelehrt 511 fein öon bem 2Befen, me(dje§ 3(üe§, roa§ 311 biefer

(Schöpfung gehört, ncrfteljt unb bie SBedjfel, melden fie unterlagen, fennt unb meifj,

mie lange bie (Erbe in ifyrcm gegenwärtigen, ober beinahe gegenwärtigen ßuftanb

fid) befunben tjat.

2Bir fefen in biefem guten 33ud) (überfetjt burd) #önig 3amc§ englifdje lieber*

feijung), bie 33ibct genannt, bof3 Dor ein paar Staufenb Satjrcn bie (Srbe fei er«

fdjaffen morben. Unb 23icle fjaben iiermutljct, bafj fie bann au§ 9Mjt§ fei erfdjaffen

morben. 3dj braudjc faum ju biefer SBerfammlung ju fagen, baJ3 fein foldjer Unfinn

in ber 1)1. ©djrift 51t finben ift, fonberu in ben Set)ren ber 2ftenfd)en mag biefe

$bce enthalten fein, bafj ©Ott alle 3)inge au§ TOdjtS erfdjaffen t)at. 2öie toiffen

bie «Stifter biefer ßet)rcn ober biejenigen, meldte it)ncn glauben, bafj er fo etwas

getljan l)at? £mbcn fie eine Offenbarung 00m erften 53ucr) 9J?ofe§ bi§ gum (Enbe

ber Offenbarung 3ot)annc§, bafj ber Sperr bie (Erbe auS 9?id)t§ erfdjaffen rjaf? 9?id)t

(Sine. ©iefe§ tft ber 3ufatj ber 9Kenj$en; biefe§ ift eine burd) uniufpirirtc ©laubcn§=

Slrtüel unb ©i§jipUn gemad)te Strabttion , um bie 9ttcnfdjcn in it)ren religiöfen

S'been ju regieren, mo bod) baZ Söort ©otte§ nid)t§ berartigeS fagt. ®ie 2Watc=

rialicn, au% mefdjen bie (Erbe erfdjaffen ift, finb eben fo emig al§ bie glorreiche

Sßerfon bc§ §errn fclbft ift. (Er befiel) t ans, Körper unb Steilen unb nicfjt nur

feilen, fonbern aud) (Eigcnfdjaften. (Er befitjt bie (Eigcnfdjaft ber Siebe in foldjem

9ftafje, bafj er ein ©ott ber Siebe genannt ift. ©efjfjalb ift aud) ber Unfinn, bafj

©ott feine 23eftanbtrjcile, nod) (Eigenfdjaften befitje, bie (Erfinbung menfd)Iid)er

2Bci§ljcit. ©iefe§ 2ßefen, al§ er bie @rbc fd)uf, fdjuf fie nid)t au§ (Stma§, ba§

feine (Erjfteng t)atte, fonbern er fd)iif fie auZ ben Materien, meldje eine (Eriften-j

feit aller (Ewigfeit tjatten
;

fie Ijatten feinen Anfang, nod) wirb ber geringfte Stfjeil

Don ©ubftanj, raeldjcr gegenwärtig ejijlirt, ein (Enbc fjaben. (E§ finb eben fo biete

2:b,eifd)en jetjt, al§ ju irgenb einer früheren ^ßeriobe, unb e§ wirb fo fein, fo lange

oT§ bie (Ewigfeit wäljrt. ©ubftanj tjatte feinen Anfang; e§ mürbe ein anbere§

Sing fein, 311 fagen, bafj ©efetje feinen Anfang Ratten. 9Jcanct)e ©efeijc mögen

emige ©efetje gewefen fein, wäljrenb bem anbete einen ©efeijgebcr l)atten. ®ie

(Erbe mürbe au§ eroigem SJJaterial erfdjaffen unb fie mürbe gemadjt, um bewofjnt

ju fein, unb ©ott beoölferte fie mit Kreaturen feiner eigenen Sdjöpfung.

(E§ gibt niete DJZenfdjen auf biefer Sßclt, weldje fo eingefdjränft in iljrer

ÜHMffcnfdjaft unb ^enntnifj in $olge dou S^rabitton falfcljer Setjrcn finb, bafj fie

glauben, bafj unfere @rbe bie einzige Sdjöpfu'ng fei, auf meldjer föinra offner moljnen,

ba^ fie glauben, bafj bie Sternen gemadjt feien, 3U leudjten für ben 9hifcen ber

6rbe, ba^ bie ©onne unb ber 9)conb fjauptfädjlidj für un§ gemadjt unb ba^ bie

@rbe ber gro^e Kentral = ©tanbarb unb aße ®inge für itjrcn 9?utjen erfdjaffen

feien. %$ bin erfreut ju fagen, ba$ biefe Sbeen fdjnetf au|er ^ur» geljen unb bie

9ftenfd)en lernen, ba^ ©ott nidjt fo eingefdjränft ift in feiner 9J?ad)t, at§ ba^ er

fid) auf eine €>d)öpfung fo Hein unb unbebeutenb, mie bie unferer @rbe ift, ein=

fdjränft. (£§ gibt eine Unermefjlidjfeit Don 9taum, enblo§ in jeber Sfrdjtung. 3n
anbern SBorten, menn id) fage cnbloS, meine idj, bafj e§ un§ unmöglid) ift, biefem

ätaum eine ©renje ju fetten. §at biefer 9taum barin beftetjenbe SOJateriale ? 3a,

fo meit otS unfere 93ergrö^crung§gläfer im ©taube burdjäubringcn finb, unb mandje

geben mirflidj feb,r meit. 9Je^met Sorb Stoffels fedj§ §u^ lange§ 9teflcftor unb

Ijaltet c§ gegen ben §immel unb 3t)r merbet neue ©nftemc unb neue Unioerfen fo

ju fagen geoffenbart finben. 2ßa§ finb biefe SBelten? ©ie finb mädjtige ©loben.
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(£§ würbe unrichtig fein 31t fagen, bafj fie tute imferc (£rbe finb, beim wenn fie blofj

flehte Sßnnfte tüte uttfere @rbe wären, würbe man fie nid)t fe^en fönnen. ©ie finb

mädjiige ©ottncn gleidj ber unfengen im bortigen Firmament. Unfere Sonne ift

1,200,000 (3tt)ölft)unberttcutfenb) ü)cal größer, bcnn unfere (£rbe unb biefe entfernte

Körper, Weldje man fief)t, mandje mit bem bloßen 3Iuge unb mandje burd) bie

£>ülfe ftarfer ©läfcr, finb SBeltcn Don großer SQßidjtigfeit. $u weldjem 3^cd würben

alle biefe Sßelten crfdjaffen? 2Ba§ für eine 2Ibfid)t tjatte bergen in ifjrer ©djöüfitng ? .

SBar c§ um ein baar ^erfonen, weldje barauf wofjnen füllten, ju beliebigen, bafj

fie ber Sperr im bortigen £)immel funfein madjte, um bei ber 9?ad)t 31t fdjeinen ?

SSar biefe§ ber Jpaubtäwcd, Weidjett er in 9ui§fid)t rjatte ? -ftein, er blatte einen

gröfjern unb meljr glorreichen 3wed, benn biefen. ©r fd)ttf Sohlten orjtte 3af)I, ba§

ift, fie fönnen non un§ nidjt gcjärjlt tu erben; 3JctHioheti über Millionen finb burd)

bie Ipülfc non ©läfern entbedt worben, aber biefe finb b!o§ ein Anfang non ber

Unermefjlidjfeit ber ©rjftenj »Ott SBelten ; biefe Ijot er aüe gemacht, um Don feinen

(Svjeugniffen, feinen ©örjucn unb Stödjtern, intelligenten SBefen, beftimmt, um er=

jogen unb enbticr) 3t)tn gleid) gemacht ju werben, beroolmt ju fein. $r)r roijjt,

unfere föiuber werben in Dielen fingen itjrcn Kitern ätjnlid) unb Sfyr wiffet audj,

bafj e§ bie Hoffnung aller (Sltern ift, bafj, wenn ir)re ßinber leben unb richtig gelehrt

unb unterridjtet finb, aufwadjfen, um gute 50Mmter unb grauen ju werben unb

bafj fie bicfelbc Smtefligettä, wenn nid)t meljr als ifjre Sßäter unb 30cütter, befitjen.

Sffienn er »oll Sidjt unb feine ginfternift in ifjm ift, warum füllte e§' nidjt fo fein

mit feinen $inbcrn, wenn fie richtig unterrichtet unb geleljrt finb unb fid) bewiefen

Ijabcn, bajj fie würbig nor üjm finb, bafj fie in geeigneter 3ctt erlogen würben,

iljtn gleidj gu werben, burd) ba§felbe Sprin^ü, bajs alle anbere ©ittge iljr ©leidjnifj

eräugen. @§ ift wab,r, wir finb nun gefallene SHkfcn, wir finb üon unferm 95ater

gewidjett, wir I)abcn feijje Ijeiligen ©efetje übertreten, wir finb in unfröf)Iidjc Um=
ffättbe tunfetjt geworben in $o!ge ber Ucbcrtretung unferer erften ©Itern im ©arten

Guben, unb babjer femmt c§, bafj ginfternifj biefe fteine (Srbe regiert unb 33efit$ Don

ben 9)cenfd)en genommen fjat. 3II§ fie aber uttfterblid) in bett ©arten gef^t würben

unb ber Stob feine ©cwalt über fie fjatte, fo mufjte ifjre 9?ad)fommenfdjaft (wann

fie erlaubt waren, eine §u I)aben) uttfterblid) unb nidjt bem Stob unterworfen fein.

®urd) bett $ali tarn ber Stob ; burd) bie ©ünbe unb llebertretuitg Würben bie

9J?enfd)en bem Stob unterworfen unb be^Ijalb würbe biefe unfere SHklt aud) eine

gefallene. Unfere erften SItern waren in ber nafjen ©egenwart unfere§ ©otte§,

ir)re§ 33ater§
;

fie fonnten il)tt fcfjen bor ber llebertretung unb mit tfnn reben Don

SHngefidjt gu 9Ingefid)t. 3Iber adj, wie fid) 9We§ umänbertc ! <5ie würben nidjt

allein au§ bem ©arten, fonbern aud) üon bem 2Ingefidjt it)re§ <5d)öbfer§ unb

©otte§ öertrieben, ausgetrieben Don ber ©egenwart I)itnmfifd)er Sßefen in eine SSelt

öon $inftentiJ3, um bort burd) bittere (Srfaljrung Diele ©inge ju lernen, weldje wir

DieIIeid)t niemals I)ätten lernen fönnen, wenn wir in unferem früheren 3uftanbe

Derblieben wären.

3)icfc§ gefd)al) uttäWetfelbar in 2Bei§b,eit. 5II§ wir unfer erfte§ ©tabium ein=

nat)tnen unb mit bem Sßatcr wohnten, el)e biefe Sßelt erfd)affen war, waren wir

oljne Körper Don gleifd) unb 23ein, aber befa^en eben fo Diele 23eftanbtljeile unb

(Jigeufd)aftcn wie jetjt, wir waren bort al§ intelligente ©eifter in unferer gegen=

wärtigen §orm unb ©eftalt, unb obwob,! wir feine Körper Ijatten Don ^leifd) unb

Sein, bjatte bodj bie geiftige ©ubftang, au§ weldjer unfere ©eifter formirt waren,

eine ©eftalt unb bie ©eftalt war nadj bem ©Ictdjnifj unb 23übnifj ©otte§ be§

5ßater§. Ratten wir fortgefabren bort ju leben wäljrenb unzählbaren Millionen
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Don Satiren, tjätten mir Diele ©inge, meldje mir in biefer gefallenen SBelt gelernt

Valien, niemals lernen fönnen. 93icöcirl)t Ijätten mir tonnen fcfycn, mic anbere

SBcltcn gefdjaffen mürben, mir möchten tucftcidjt eine 3bee gehabt fmben uon il)rem

3uftanb, ifjrcm (Slenb unb Sämrocrlidjfcit, nnb mir mödjtcn eine Sbcc gehabt l)abcn

Don ber fürdjtcrlidjcu Kalamität, meldje onbern Körpern gefallener ©djöpfungcu ju

Stt)cil mürben; jcbod) aber gibt cS biete 2)inge, meldte intelligente SCBcfcn nicfjt

lernen tonnen, ofync biefelbcn 311 erfahren. 3um 33eifpiet mir fönnen Diele ©inge

lernen butdj bie $raft ber Ueberlcgnng, ot)nc bic £>ülfe unfercr natürlidjcn ©innen

;

mir möcfjtcn buret) tlebcrlcgung allein mandje fernere Aufgaben 0011 ODktljematif

löfen, mir möchten and) burdj Ueberlcgnng metjr ober meniger Don ber Q3cmcgung

nnb bem DJfcdmniSmuS unferS tjimmlifdjen ©nftemS nerftcfjen, mir möchten burd)

einen JxitrfuS Don llcbcrlegung alle ^rinjipien Don ©eometric unb 2Jcatf)cmatif

auSfinben ; eS finb aber mandje ©inge, meldje mir burd) ben ^h"03ejj Don Vernunft

nie auSfinben fönnen. Quin Scifpiel : menn mir in ber fjimmlifdjen (ccleffialcn)

SEßelt ol)ne SBiffenfdjaft Don fogenanntem ©d)tncrj erfdjaffen morben mären, tonnten

mir cS fütjlen, lernen unb begreifen, inbem mir anbere leiben fel)en ? 9?ein, nid)t

mel)r als eine ^5erfon, meld)e in einem ©efängnijj geboren unb bort gehalten mürbe

bi§ 31t ben Sauren Don SDtanneSalter, otjne je ben gcringften ©trat)! Don Sidjt

gefeljen 3U Ijaben, Don betn 93rin3ipe be§ SidjteS, mäljrenb [otöfjttl '3uftanb, fönnte

unterridjtet merben. SBarum fountc er nidjt unterrichtet merben ? SBeil eS ctmaS

ift, metdjeS er nodj nie erfahren lt)at. SBürbe er etma§ baoon miffen, menn Sljr

if)tn fagen mürber, bajj ba§ Sidjt fotdje munberfdjöne färben, mie rotlj, blau, grün

u.
f.

m. erjeugt? Dlein burdjauS nid)t, feine Qürfaljrung ift nid)t in ^tnmenbung

gebradjt, eS 3U begreifen, benn fotet)' ein 3)ing mie ein 2id)tftrat)l ift niemals in

fein ©efängnifj eingebrungen. 516er menn eS ttjm erlaubt ift, bie Dcatur beS 2id)teS

ju erfahren, menn er bic oerfdjiebenen färben fiet)t, bamMernt er ctmaS, mcldjcS

er fjätte niemals erfinnen fönnen. ©0 ift eS mit uns fclbft. Subem mir in unferem

früt)ercn ©tabium niemals unter ben unfterbfidjen SBcfcn (£lenb gefet)cn unb niemals

in unfern geiftigen Sßerfonen etmaS baoon erfahren Ijaben, mie fonnten mir ctmaS

baoon miffen? 3d) benfe nidjt, bafj mir möglid)ermeifc bic 9tatur beSfetben öerfterjen

fonnten. SHMr tonnten ben Unterfcfjicb 3-mifdjcn ^reubigfeit unb ©tenb nie erfinnen.

SQßarum? SBeil unS bic Srfatjrung fet)fte. ®iefe§ mar bic Urfadje, bafj ©ort ber

33ater ben 33aum ber Derbotenen grudjt in ben ©arten fcljtc. tiefer 33aum mürbe

nidjt aufjer 91bamS 33ereidj, fonbern an einen fidjtbaren 5plajj, in bic W\ik bcS

©artenS gefetjt, fo bafj ber s
Jftenfd) burd) feinen eigenen SQSiücn fein eigenes (Jtenb

auf fidj bringen mödjte unb auf biefc SBeifc im ©tanbe fein mürbe, ©uteS Dom

33öfcn 31t unterfdjeiben. ©et Sperr bereitete 51HeS unb mad)te namentlid) auf ben

53aum ber Söiffcnfdjaft beS ©Uten unb SBöfen aufmerffam, inbem er 91bam Derbot,

baoon 311 effen unb jagte, meldjen JagS er baoon effen mürbe, er gemifj fterben

müfjte. 3Ba§ mufjte nun aber Stbam Don Job? ©oldjc ©träfe tonnte bei it)m

nict)t oerftanben merben, ber einsige möglidje £ßcg für il)n, baSfelbe 311 begreifen,

mar burd) ©ejidjt, unb bie 9Bat)rfet)einIid)feit ift, ba^ er nid)tS baoon mufjtc. @r

mar aber fein eigener §err unb gebrauchte feinen eigenen SBiüen, inbem er bie

§anb auSftredtc unb Don ber ftrudjt gcno§. 53cibc, er unb feine §rau, genoffen

Don ber §rud)t unb übertraten baS ©efe| ©oticS. S)ann fiel bie @rbc unb alle

(£inmof)ner berfelben erbten bie folgen beS ^alleS. 2Bir fclbft bringen ben £ob
nid)t auf unS, aber gemi^ ift cS, bafj mir fterben, inbem fid) nnfere erften ßltern

fterblid) madjten ; oor biefem maren fie unfterbiid). <3ie machten fict) fterblidt)

burcb'S ßiffen ber Derbotenen 5ru d)r, inbem fie bie ©efet^c bcS ^immelS übertraten,



— 117 —

imb tüir finb bie (Srben biefcr Kalamitäten unb ©trafen gemorben, gleid) mie unfere

Kinber elterlidjcn Kranffyeitcn au§gefe&t finb unb oft liebet, in beten 93efitj bie

Gittern feit Dielen ©efd)ted)tern maren, ererben. 2ßir formen eine grofte (Srfatjrung

erlernen r)icr. SCßir lernen, ma§ c§ ift, etenb unb unglüd(id) gu fein unb tonnen

nun (£lenb unb ©tüdfeligfeit Dergleichen ; mir tonnen nun fagen, mie mürbe id) e§

311 fdjäijen miffen, menn id) tonnte Don biefer Kranftjeit, ©djmergcn unb Seib, bm
gofgen be§ £obe§ befreit merben. Oft menn' mir ferner leibenb finb, geben mir

3lu§bruct gu foldjen ©cfüljten. 3) er $m benbfidjttgt, un§ frei gu machen, menn

mir feine ©ebote tjalten, nadjbem mir lange genug biefe Kranfljetten, ©djmädjen,

Seiben unb Scib, metdje mir fo inandje 3al)re erbulbeten, erlitten tjaben. (Sr be=

ab ftd)t igt, un§ iriumpt)irenb über baZ ©rab unb unfere Körper au§ bemfetben gu

bringen, fomic unfere ©eifter mit einem unfterblidjen Körper, gleid) mie Slbam im

©arten mar, mteberfjerguftellen unb un§ in unferer üftatur unfterblidj unb emig gu

madjen. ®ann foden mir burd) Qürfarjrung miffen, gmifdjen ©lüdfetigfeit unb ©lenb

fornor)! gu fdjä^en al§ 311 entfdjeiben unb ben (Söttern gleid) ©ute§ 00m 33öfen

fennen. 3ft biefe Settion nott)menbig? Sa! 2öir motten annehmen, ber Jperr

mürbe (Suct) ein Königreid) guttjeilen, er mürbe gu ©ud) fagen: „©oljn, bort finb

•ücateriate, mctdje bu burdj meine 9J?adjt gu einer SOßeit organifiren magft unb beine

©rgeugniffe barauf [e|en, gleid) mie id) auf biefe SOßett, morauf bu mol)nft, tt)at."

2Ba§ für eine Sßerfon mürbeft 2)u fein, menn ©u feine (Srfatjrung tjätteft? 2Ba§

gel)en unb eine Söelt erfd)affen unb fie mit ©einen ©rgeugniffen bebölfern unb ben

Unterfdjicb gmifdjen gut unb böfc, Kranfl)eit unb ©efunbt)eit, ©djmergen unb ©lüd=

feligfeit nid)t miffen, feine SBiffenfdjaft biefer ©rfaljrung tjaben? Sd) benfe nidjt,

bafs fold)e mürbe paffeub fein, um il)m eine SOßelt, metdje gleid)e Drbatien gu paffiren

t)at, mie bie unfere c§ je^t tfjut, anguDertrauen.

(fortfefrinß folgt.)

ptnge, roeldje über Me (ürbe kommen»

3üHe (Staatsmänner, ©tubenten unb 93eobacr)ter ber Seiten finb bamit einDer*

ftanben, bafj mir an bem Stanbe erftaunlidjer (Sreigniffe ftet)en, Don meieren bie

ßrjfteng Don Nationen unb ba§ 2Bofjl Don Woltern abfängt. 2Ba§ biefe (£reigniffe

finb, fann feiner burd) 33orljerfel)ung ober „proptjetifdje ©efidjte" Dorau§fagcn

;

jebod) finb fie bamit cinüerftanben, bafc au§ ber natjen 3nfnnft riefenartige Um*
mätgungen, meldje bie gange ©rbe bi§ gu tr)rcm $unbament erfd)üttern muffen,

emporfd)auen. DJcenfdjen Don leichtfertigen ©innen fdjauen über biefe Strübfate unb

Prüfungen ber ©egenmeirt t)inmeg unb rufen ©cbtd)te unb Hoffnung gu itjrer £)ülfe

unb fingen Don „ber gut fommenben 3eit", mo jebe§ Uebel Derfd)minben unb atte§

©utc DoHfommen l)eirfd)en mirb.

ÜJcandje 9Jcenfd)en mürben un§ tjalbgegmungen glauben madjen, bafj fid) bie

SOßelt fdmetl beffert, bafj Unmiffent)eit $tatj madjt ber 33ilbung, bajs Strunfenljeit

unb Safter burd) Slugenb unb ^üd)ternl)eit erfetjt finb, bafj Unglaube unb Sinti*

d)riftlid)feit fd)nell it)r ©eftdjt Dor ©tauben unb Religion Derbergen unb bafj ber

langfame SCßarfd) Don gortfdjritt biefe§ llter§ }ebe§ ^at)r bie ©rbe überall Der=

fd)önert unb giert. 5tber ift e§ fo ? 2Ba§ finb bie SSertjängniffe ber Reiten ? 2Ba§

ift e§> ba§ un§ in§' ©efid)t fd)aut ? BaS ift ber gf)arafter ber Sage, in meldjen

mir leben ? Spaben (Sioilifation unb Örfinbung, Kunft unb 5pi)ilofopt)ie bie SOßelt
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gebelfert
1

? 2Bir ttjun foob,!, vuenu mir biefe fragen unterfingen unb eine eljr'lidje

unuerfteflte Antwort barauf geben.

Sßäljrenb ben legten fünfjig Saljren fyal ©ntbedung unb ©rfinbung ba3 ©cfidjt

©uropa§ ueränbert unb l)at bic mcnfd)lid)e Familie mit befferer unb metjr fomfot-

tabler ©jiftcnj öerforgt, tjat bic 93equcmtid)fcitcn unb ben 2up§ bermefjrt, aber

auü) ba§ ©erlangen für ben S«ju§ jefynfad) gefteigert. 2Bir leben in beffem Käufern,

tragen beffere Kleiber, effen föftlidjcre Dlafjrung, finb meit beffer Derforgt mit 2id)f,

ber 9lrt be§ 9lcifen§, mit ©efdjroinbigfeit unb 33udjnnffcnfd)aft aU juüor. 9(ber

ber SDtenfd), ift er ba§ minbefte beffer, a(§ in ben Jagen uon Snfglidjtern, ©efäfyrtcn

unb 33üd)crn uon £>orn ? SQßit fjaben mel)r g-rcifjeit unb politifdje 9Qladjt at§ 3UDor,

aber niel t»on biefer QfreUjett ift patenttrt unb bie 9)lad)t ift Sttirannei, bto§ trägt

fie einen anbem Manien unb mirb ausgeführt burd) einen anbern Regenten. Stauet
ben 3uftanb um un§ fjer an in ber gegenwärtigen 3^it. Me§ ift gebogen 6iS auf

bie äu^erfte «Spannung. ®ie Siegenten unb Staatsmänner finb am ©übe ifjrer

SBitje. ®ie §erjcn ber Könige, Sßrinjcn unb 9Ibgeorbneten fehlen itjnen üor Surdjt,

üor ben fingen, meldte Ü6er bie (Srbe fommen merben. 2>ebe Nation ift bi§ 3U

ben 3äl)nen bewaffnet, belaben unb überbefaben mit ben SBaffen be§ Kticg§, ber

mobernen Kunft, unb alle Ijaben iljre 3eugljäufer überfüllt mit föftlidjen 99lafd)iuen,

rt)etcr)e fie einanber entgegen galten, um in bie Suft gu fprengen, au§jurotten unb

auf bie grofjartigfte SBeife ju uernidjten. ©er ftortfdjritt ber $eit t)at b!o§ bie

50Zact)t 311m Sßernidjten entmideft unb polftert fidj mit ber Süge auf, bafj ber SBeg

um ^rieben ju erhalten barin befiele, für ben Krieg bereit 31t fein. ®ie europäi=

fdjen Regierungen, unter großem Uebcrftufj bon Komplimenten unb biplomatifdjcn

ipöflidjfeiten, betoafyren einanber mit einem Uebermafj oon (£iferfud)t unb ^trgraofjn,

tnätjrenb bem in iljren ipöfen fie einanber fudjen 311 überfielen an ^5ract)t unb $tuf=

manb, moburcr) bie rafenben DDlobeu, Qfröljlid) feiten unb bic übermäßigen SSergnügen

heutigen Stag§ unterftüijt »erben — Schmetterlinge über bem fdjfafenben SSulfan.

5£>a§ fojiale Seben ber 5Sötfer ift ungefähr ba§fetbe. $)a§ 3ufammenrotten in

grofje Stäbte, ba§ 3ufammentreiben ber bebauern§mcrtl)en ^ülfSlofcn Armen in

gräfjlicr)e Jpöt)ten unb finftere ©den, mäljrenb Staufeube ber t)öt)ern Klaffen im Ucber=

ffufj fdjlemmen unb fein Sperj für it)re tjungernben SJlittnenfdjcu fyaben : bie Klaffen

über ifjnen in it)ren berfdjiebenen Sdjidjten, jebe berfdjieben in fid) felbft, mit feiner

erlaubten (Sinmifdjung gegen ir)ren eigenen 2Bcg bon üttjorrjeiteu, Saftern unb S3er=

gnügen.

$ragt bie ^olijei jeber Stabt unb fie wirb eudj fagen, bafj unter ber ÜJlenge

9lrmer ein niebrig benfenbe§ ©efinbet lebt, meldjc* unbefümmert, bösartig unb

lafterfyaft ift unb blofj burd) ©eroalt niebergerjalten to erben fann burd) bie ©egcn=

roart bc§ ©efe^c§. — DJletjr Scf)merterlinge fcfjlafenb über einem cjpfobirenbeu ^aß.

SÜßcnbet eud) 3U Rachel unb 35erfcf)r.

2Ber 9)leifter unb mer Arbeiter ift, ift meiften§ nun faum 31t unterfcb^eibcn.

Strife gegen Kapital, betrieb erfcljöpft, ©efdjäfte im ©tillftnnb, riefenartiger

Sdjminbel. ®ie ?Jlenfcf)en finb gefcf)idt geworben unb besmerfen il)re 3:f)aten burd)

Selegrapf) unb SDampf. SSßinb, @bbe unb $tutr) finb nirgenbsmef)r |e|t. 93er=

f)ältniffe finb geänbert, 53erfälfd)imgen finben ftatt in ben fd)limmften g°rmcn -

SIrfenif in Kinber=5]3ulüern, med e§ billig ift. 9)lacr)Ct ©elb auf irgenb meld)e ?frt

unb SBcife, b!o§ ermerbet tuä) ©elb, fei e§ burd) bie Qfabrifation non 5;runfen=

bolben, bie (Srniebrigung oon Stugenb ober bie Aufopferung be§ 2ebcn3. S)er,

meld)cr am meiften ©elb gewinnen fann, ift gepriefen, bem mirb am meiften 53eifaU

3ugeflatfcf)t. — ÜJlefjr Schmetterlinge fid) bemalenb oor bem Spiegel be§ SobeS.
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2Ba§ ift'§ mit ber Cirdje? $)a§ ift gemifj HUeS redjt; bie mag eine 3n*

fpeftion unb ein (Reimen erleiben ! 9hm lajst nn§ fefjen. ®ie guten alten Seiten,

für mefdje unsere Sorüäter ftarben, mo finb fie ? 2)er 9ftarfd) bc§ 3ntefleft§, ba§

Semen, mefdje§ ein fo gefätjrlidje* ®ing ift, menn e§ bie 2Baf)if)eit ju öeränbern

fudjt, Ijat un§ einen Sdjmarm öon Tateinifdjen unb gried)ifd)en ©djülern gebradjt,

meldje burdj ifjren @tanb in ber $ird)e bie £)ötle, Teufel, ©roigfeit unb bie Seele

öertilgcn unb fid) einen ©ott nad) itjren eigenen $been au§fd)nijjeln, ©ojiaIi§mu§,

Ungläubigfeit, 3beali§mu§, ^faffentfjum, 9tomani§mu§ unb 9tituali§mu§ (l?trd)en=

gebraute), betrügen, ©miebrigen unb $tbr)ängig fein bejmeefen ; bie 2Bab,rl)eit mirb

aufgeopfert. 3n ber Heinen Drganifation ober in bem flehten Serfammfung§lofat

ift e§ ba§fclbe : ^riefter, $ird)enoorftanb, 2)iafon ober ?teltefter fudjen Autorität,

um über ibje Sßriibcr ju berrfdjen unb ftreben nad) SJftadjt unb Sntereffe. ^Diejenigen,

metdje bemütfjig fudjen, fid) jum einfachen SDßort ©otteS ju galten, finb al§ Darren

unb ganatifer gerechnet. Slnftatt bajj e§ bie Cirdje in ber SBelt fein foHte, ift e§

bie SBelt in ber Cirdje unb bie 9J?enfdjcn lieben, e§ fo ju fjaben.

3n meld)em 91nblid mir bie ®ingc um un§ r)er betrachten, politifdj, fojial,

fommerjtett oger religiös, ift bfofj ein ©djtufj übrig : 5Jitd)t§, oI§ meifj geroafdjene

©räber Döfl öon üermoberten Sobtengebeinen. S£)a§ ganje berühmte, ©ebäube,

meld)c§ fid) bie 9)?enfd)en gu itjrcr Semunberung aufgebaut fjaben, ift faul im

^unbament, unb fein DJcarmor frümmelt, feine «Säulen muffen fallen.

<SoId)c§ alfo ift ber 3uftanb ber £>inge um un§ b,er unb ift befjtjafb fein

SÖhtnbcr, bafj ben DJcenfdjen bie ^erjen fefjlcn üor Qfurdjt unb fie aüe jur «See unb

am (Enbe iljrer Sffiitje finb.

Liverpool Protestant Standard.

$1 1 a !}.

Utatj liegt gmifdjen bem 37. unb 42. ©rab nörblid)er breite, unb bem 109.

unb 114. ©rab meftlidjcr breite. «Sein gläd)eninl)att ift ungefähr 84,000 eng*

lifdje Reifen unb bilbet aufeinanber folgenbe Sergfetten unb Später; aber megen

Mangel an SBaffcr fann nur ein fleiner Zt)ä\ be§ jugänglidjen Sanbe§ fultioirt

merben. ©et Soben erzeugt rcid)lid) ©emüfe, Säume, $rüd)te, ©ra§, Seeren,

9Jüffe, Slumen, ©efträudje unb anbere Sßrobufte, mefdje innert bcmfelben ©rab ber

Sänge unb Sreite norfommen in auSgejcidjnctcr Dualität. SQSir fjaben öon bm
heften Wirten £)ornmetj, ^ferbe, ©djafe, Sdjroeine, ©eflügel unb Stenen. 9Iud)

eine mofjlbeforgte unb gefüllte Q-tfdjfarm,

(£§ ift berechnet , bajj ba§ Solf Don Vital) öon ber bereinigten «Staaten = %lt=

gierttng unb ben (£ifenbab,n=$ompagnien für beinahe eine 93Mion 5tcer§ Sanb Site!

ermorben fjat. 2Bir bemäffern unfern Soben burd) taufenbe öon meilenlangen $a=

nälen unb ©räben, meldjc bie Sergftröme über bie (Erbe feiten. Unfer burd)=

fd)nittlid)er StegenfaÜ für bie festen brei $af)rc mar 22. 14 $oU. S)ie burd)=

fd)nittlid)e Temperatur für bie gleidje $t\t mar 52,2 ©rabe ^afjrcnfjeit. Siel öon

Dem Sanb gibt eine (Ernte öon 35 Sufd)el SBei^en, per 51cer. 9Jcit Utaf)'§ ^ßto=

buften, im SBertb, üon Millionen, ift bie Slnfieblung öon California, Dceoaba,

3baf)0 unb 9)contana ftarf beförbert unb fogar möglid) gcmad)t morben. 2Beitere

Millionen finb gerabemeg§ ben Snbianern gegeben morben, um fie ju beliebigen

unb ju jiöüifiren.
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©er grofjc ©aljfce ift ber fonoergirenbe ^unft bc§ grojien aincrifantfcfjcn

SafflnS; feine SBrcite ift 55 unb feine Sänge 80 teilen, unb feine größte, bi§

jelU gefnnbene £icfc 44 gufe. ©ein gcrobl)nlid)er ©aljgcfyült ift 19 °/ , nnb feine

Jpötjcnlagc 4218 fjitfj über bem s
l>fccv. ©rfifjet al§ bie artemia fertilis, toeldjeS

ber <SaIj=(S>arnolc gleist, fnnn nid)t§ in feinem SBaffer gefnnbcn m erben, rocldjca

aud) eine DJccngc microfcoöifdjen 2eben§ enthält, ©ic üragffaft be§ SBafierS ift

fet)r groß, roenigftcnS ber fcd)tc £f)cil be§ mcnfdjlidjen Körpers, fdjroimmt auf ber

Oberfläche, ©ic ©ec f) a t feinen cnfbedten SUtSfauf. ©ie barin laufenben glüffe

finb ber SBeber, Dgbcn, Sßroöo unb ber Sforbanffejj. ©eüier* unb Süeancrflüffe

finfen in bie (Svbc. Utat) = unb 93ärcn=©ee , unb alte glüffe finb frifdje, hi;ftaü=

Kare SBaffer unb finb belebt mit gifdjcu. Biete tjeifje ©d)roefel*, ©obo» unb frifd)

2Boffcr=Qucllen fiegeidjnen ba§ Sanb, unb SBcifjer werben r)odj oben, beinahe auf

ben ©pijjen ber 53crgc gefunbeu.

Utal) ift an großartigen, prächtigen ©ebirgen unb <5d)Iudjten, HuSftdjten unb

an ©efunbrjeü fdjaffenbem Klima, @alj= unb 9)cutcralroaffer=33äbcrn unübertroffen.

@§ Irot Berge mit (Sifen=, ©tciufolrten*, ßupfer», Q3fei=, ©üö§=, ßalffiein=, <Salj=

unb ©djrocfcltagcrn. @§ ift ebenfalls reidj an föftlid)en ©Mafien. £ctjte§ Safjr

mar c§ ba§ britie im 9tang ber ©olb unb ©Über tragenben Staaten unb Scrri=

toriutnS, Kalifornien unb Dtcöaba nur maren itjm öoran.

ttnfcre SluSfuljr meiften§ in ($uliion) ©olb= unb Silberftangcn überlief bie

fd)öne ©Uinme öon 8,000,000 ®otlar§. ©ie @infut)r öon DJcafdnncn, fanbroirttj=

fd)aftlid)en ©crätfjfdjaftcn , allgemeinen f>anbel§tt>aaren u. f. m. , mar ebenfalls

annäfjerb groß. — Unfcr bjödjfter Berg, ©ilberts $eaf (©bitje), ift 13,687 gujj

über 9Jceerc§fläd)e. ©ie 3tt>iüing=(Sm^e 15 cnglifdje beeilen füböftlid) öon ber

©aljfccftabt entfernt, ift noäj nie öon ©dmee befreit gemefen, feit bem bie

„Hormonen" bort angekommen finb. 3r)re £)öl)e ift 11,000 gufj.

3m $al)re 1852 baten Brigtjam 5)oung unb bie ©efctjgebung öon Utab, ben

Kongreß ber bereinigten Staaten öon Dcorbamcrifa für bie ßrridjtung einer XtXt*

graben = unb (Stfenbatmlinic über ©algfccftabt, uon bem ailantifdjcn bi§ 311m

füllen Djcan.

©ie Hormonen bauten eine Strede tion 400 englifdjen beeilen ber Union

unb ßcntral^ajifit (£ifenbar)n über einen ferjr fdjroierigen, öftlid) unb roeftlid) öon

it)ncn gelegenen 33jeil bc§ gclfeugcbirgc§, unb belegten biefelbe mit ©dnueflen.

©ben faßte bauten fie aud) ungefähr 600 teilen ber erften trau§=fontincntal £ele=

grapr)=2inie. $n Berbinbung mit biefem rjaben mir ebenfalls über 200 teilen

öon inlänbifdien (£ifenbar)ncn unb 1300 teilen £elegraöt)=2inien oljne bie geringfte

Untcrfiüfeung erridjtet. 2£ir r)abcn SBollcn unb Baumwollen, 9Jcafdjincn unb

@ifcnbal)ngcrät()^abrifen , ©amöf unb Sßaffcr , 9Dcar)l unb Sagemühlen, (£ifen=

gicfjcreien, fomic öcrfdjicbcne gabüfen ber notfjmcnbigen Seben§artitel erbaut. 2Bw
Ijabcn ^ormalfd)ulen , Äfabemien unb eine berühmte llniöerfität, foroie aud) 3ab,l=

reidie 5Wetag= unb ©ountag§fd)ulen, |)riöat= unb öffentliche ^ßiblioit)efen, mehrere

täglidje, t)albmöd)ige unb .möd)cntlid)e 3fitungen. DJfttmirfcnbc Kaufläben, 3nlanb§

öerfertigenbe ^nftitutionen, grauen £>tff§* unb Ginfd)ränfung§gef&(lfd)aften, junge

Scanner unb junge ©amen allgemeine 3}erfeincrung§ = 31ffo3iationcn , Hterarifdje

(§>onntag§:= unb 6()oralocrctnc unb mufifalifd^e Bereinigungen
, feine fünfte,

Ianbmirtt)fd)afflid)c Vereine, 53aumfd)ulcn, Kunftgärten, 33icncu=, |tifcf)c=, <Scibcn=,

58iel)= unb öerbefferte ©eflügelrücen=3u^t, foroie ®ärtner=53creine finb etablirt im

gangen Territorium. Arbeit föarenbe 9)cafd)inen für'§ §au§ unb Sanb; Sßiano'S,

Harmonium unb 9cäb,mafd)inen bilben eine erfreuliche 3lnfid)t unferö 2ßoI)lftaubc§.
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SDccdjanifdje Statut, Spanbmerfer unb bie fünfte finb untcrftüfet. 5Dcaf)Ierei, Sßtjoto*

graste unb SKufif erhalten Diel Aufmerffamfeit.' 2Bir unterftüijen ^armIofe§, ber=

nünftigeS Vergnügen unb geitoertreib ; Sweater, Sangen, ^aufbieten, <Scr)eiben=

fdjiefjen, <Sd)Iittfdjul;)taufcn unb Sahen im (Satgfce finb gcftattct ; Anlagen unb Alleen

Dermehren fidj.

SDa§ 23olf bon Utaf) ift ein etnfadje§, befdjeibene§ unb burd)au§ fein brun=

fenbe§, prat)lf)afte§ SSolf, fonbern e§ ift ein beufenbe§ unb Iefenbe§ SSolf, ein SSolf

bon unabhängigen ©ebanfen, e§ ift intelligent, mirffam, fleißig, fbarfam, tugcnbr)aft

unb erjrlid) im ^riuatlebcn, fomie im SScrmaltcn Don Remtern be§ SßublifrimS.

©ic „Hormonen" ©efe^geber bewilligten 25,000 Mar§ fürgmedeber Sdjulcn,

10,000 für bereinigte (Staaten Amtsgerichte unb 3000 £>oflar§ für bereinigte

Staaten Dtidjtcr au§ einer totalen Sterritorialfteuer non 45,000 ©oüarS, loelcfje im

Satjre 1875 einfaffirt mürbe, unb nahmen nidjt einen Dollar für fid) fctbft, iubem

fie borjogen, für ifyre J?onfiiluenten orjne Sotju itrre 40tägige Arbeit gu leifien.

<So au§narjtn§mcife gerecht unb republitanifctj finb bie burd) bie „Hormonen" ©e=

fetjgeber gcmad)ten ©efetje gemefen, Don bem Safjr 1850 an bi§ jeijt, bafs ber

^ongrefj ber bereinigten Staaten fie beinahe alte anertannte.

©ie „Hormonen" tjaben ungefähr 200 Stäbte unb Dörfer erbaut, Hon

melden bie Salgfceftabt bie Spaubtftabt ift. ®ie Siabt ift mit ©a§ belcudjtet unb

t>at Sßferbeeifcubarjn unb SBaffereinridjtung. $r)r 33reitengrab ift 41° 10 unb ba§

Sängengrab ift 112° 0'. 3före £)öfje bom 3?ufje unb SDceriban, Anfang ber füböft=

Iid)en @de be§ SembelquabrafS ift 4261 f^ujs. <Sie t)at einen foloffalen, oöal=

förmigen ^abernaM, meldjer mit einem $oftenaufmanb bon 300,000 ®o!tar§

erbaut mürbe, in metdjem Sitjblajj für 15,000 (Seelen ift. ©effen grofje Orgel

beren Sßorbertbürme 58 §uf$ l)oä) finb, ift gebaut bon „Hormonen,, £>anbmerf§=

leuten unb bie meiften Q3eftanbtb,cile berfelben finb au§ Gürgcugniffcn Utab/§ bcr=

fertigt.

(Sin Stempel mürbe fürjtid) erbaut in <St. ©eorge, mit einem $ofienaufmanb

bon 500,000 SteHatft. Anbere finb im begriff be§ @rrid)ten§ in ©anpetc unb

(£ad)c 6onntie§ unb in ber ©aljfeeftabt. ©er in ber (Salgfeeftabt ift bon 9cid)t§

at§ folibem ©ranitftein erbaut unb tjat nun eine Jpöfye bon 38 $uf3 erreicht. ©ie

äußere ©imenfion biefe§ ^rad)tgebäube§ ift 200 gu| lang unb 100 $ufj tjodj bi§ ju

ber §>öt)e ber £)aupttf)ürme. ®a§ ftunbament ift 16 $ufj bid unb 16 3?uf$ unter

©runb. 3" 30 gufj ift bie ^flauer 9 3

/4 $ufj bid; bei ber £)öf)e ber dauern mirb

fie 5 $u|3 bid fein, .(£r mirb fed)§ Stfjürme tjaben unb menn fertig, mirb e§ eine§

Der anfet)ttlid)fien ©ebäube Amerifa'S fein.

(Salgfccftabt, bie £>aub tftabt unb Kentrum bon Anti=„9ftormonen", t)at un=

gefätjr 25,000 (£inmot)ner. g§ ift geregnet ba£ 4000 berfelben 9tid)t=„ Hormonen"

finb. ©en ^otijeigeridjten gemäjj, liefert biefe§ Heine ^ßrogent bon 9M)t=„9}cor=

monen" 75 °/ ber Sßerbredjer, meldje in bem ©ebiet ber ©atjfeeftabt fid) befinben.

Au§ jinanjig ©raffdjaften be§ Territoriums, bon metdjen bie meiften berfelben

Vöobjt bebölfert finb, finb fjeute 13 oljne 2Birtt)§tjäufer, Brauereien, Sbieltjöüen ober

öffentlichen Käufer, ^egetbatjnen, Sittatb^en, Abbotaten, ©ottoren
, Pfarrer,

93ettler, ^otitifer, Aemtlifudjer unb beinahe frei bon ©ojialübeln irgenb einer Art

;

jeboeb, biefe ©raffdjaften finb gctn§Iid) bon „Hormonen" bewohnt unb mit ber

AuSnatjtne eine§ nun unb bann fiel) befinblidjen, einfjcimifcfjen ©ottor§ ober Aboo=

laten mar ba§ ganje Territorium frei Don biefen Amt§get)ülfen ber 3^i^l rt^ on (?)

bi§ nact) bem ©inbringen be§ borgeblidjen djriftlidjen (£(ement§, mcld;e§ fid) rütjmte

bie „Hormonen" mieber gu eibilifiren unb jebe» fdjanbbare ©efdjäft, mcld)e§ tjeute
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in bcr 2Sctt im ©ang ift, aud) in Uta!) unterftäfcte. 3?Iü<$e, 93crmünfdjungcn,

©otteSIäftcruugcn , ©djmär)ungen , tuüftc güÜmörtcr, fdjlcdjte OSJcfpräcfjC , bcr aü=

gemeine ©tateft BOti 2tnti*,,2Rottnonen'' mürbe nid)t gehört in Uta!), bis jum

(Sintritt ber fogeuannten Triften, and) HS bann Ratten mir feine i'itifationen,

£runffud)t, £nucrci, politifdje nnb richterliche Teufeleien, für'§ ©clb bclrügcnbeS

©piekn, unb berartige Uurcgclmüßigfeücn.

©alsfecftabt fmt bloß einen Sßolijtften ju 4000 ©inmoljncrn , ©an=$ran3i§fo

einen 31t 1200. Sfjicago einen ju 1024. ©t. 8oui§ einen ju 1000. 9c"em=|)orf

einen 3U 434. Softem einen 311 586. ßincinnatt einen 31t 1200. 9iem=Orlcan§

einen 311 446. s$()ilabdp()ia einen 31t 700 unb c§ geben aüe 311, bajj ©aljfceftabt

bie tieft georbnet unb regulirte ©tabt in ben bereinigten ©tonten ift, unb itjre

$riminalenüfte ift öiel geringer, menn tiergfidjen mit aflen anbern. s-öor bcr (£in=

füljruncj be§ 9lnti=„$Rormoiti§mu§" Ijntten mir nur eine ^p. 1 i 3 e t 3U 7000 ©celen.

®a§ folgenbe ucrgleidjcnbc ©terblidjfcitSücrjeidjnifj' mag oieücidjt mandjen

üon unfern Sefern oon ^ntereffe fein. ©al3fecftabt (unb bereu Umgebung inbe*

griffenen SobeSfälle) 14.5, $()Uabelpf)ia 22.11, 9Iem=$orf 30.01, Sonbon 22.7,

Ijtorte 14.4, Berlin 24.6, fftom 32.4, SBien 34.4 unb «ötobrtb 38.6.

Sebe ©tabt unb ®orf in Utar) t)at einen öeröffentlidjen
s}Matj, mo gefirabeneS

(Sigentfjum rjingebrad)t unb angejeigt mirb, unb bcr (Jigenttjümcr unentgetblid) e§

mieber ermatten fann.

(ftortfefcung folgt.)

(^Kommunikation.

3n einer Offenbarung, gegeben im 5)cai 1831, fagt ber Sperr: „9lbcr ber

Jpeucfjler foü befannt unb au§gefd)(offeu raerben, unb SBctje benen, bie oon meiner

$ird)e auögefd)loffen merben, benn fie »erben öon ber SBelt übermunben ; lajjt

batjer ^ebermann madjfam fein, auf bafj er nidfjt bo§ tl)ue, ma§ nidjt in 2öat)rr)eit

unb ©erecfjtigfeit bor mir ift." (Seljren unb s

-8iinbniffe, neue engl. Ausgabe,

©eitc 184.)

Seber gefunbe febenbc Corner berjiofjt au§ feinem Organi§mu§ alle Streite,

meld)c bemfelben fd)äb(id) unb nad)tb,ei(ig finb. 2ßenn biefer ^kc^cfi ber Dieinigung

nid)t arbeitet, fo ift ber Körper in einem ungefunben ßuftanb unb muß fo b^iben,

bi§ ba§ uaiürlidje üßerf ber Dieinigung mieber beginnt.

®ie ßird)e, al» eine lebenbe Orgnnifation, ift in m'eten £)infid)tcn bem menfd)=

lierjen Körper äfjnlid). Seber %i)('ü be§ Körpers muß mit ben anbern feilen in

Sparmonie fein unb ba§, meld)e§ nid)t in llebcreinftimmiing ift unb nirfjt mit ben-

felben in Harmonie gebracht merben fann, muß au§geftoßen merben, ober ba§ ©an3e
mirb franf. S)ie §orm muß uon einem Icbenben ©eift belebt fein ober e§ mirb,

gleidjoief mic regelmäßig e§ arrangirt ift, bod) nur ein ©crippc fein, ©urd) jebe§

9ltf)om, bu§ bannt oerbunben ift, muß ?ebcn ftrömen unb menu irgenb ein Xt)cil

fab,m ober tobt mirb, unb nidjt oon felbft rnnmegfüüt, muß e§ abgeidjnitten tnerben

ober ber Körper muß leiben. 3Iuf ber anbern ©cite fann mieber fein lebenber Sttjeil

bc§ Organismus abgefdjmtten merben, of)nc baS ©an3e in SJtttleibettfdjafi 31t jier)en.

©d)mcr3en unb oicÜcidjt materieller ©djaben mögen bie Solgen fein. ©oId)e§ ?lb=

fdjneiben ift 53erftümmmlung, nid)t ?lu§ftoßung. Sttjeüe be§ Körpers mögen 3eit=

meife laf)m merben ober in foldje 3uftänbe fommen, ba$ bie ^auptjirfulation unter=

brocken unb ba§ ©an3e au§ D^ißocrftänbniß für tobt gehalten mirb. Sann ift
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mebicinifdje ober djirurgifdje 93eljanbtung nöttjig unb bcr %x$t, tüelc^er bic Steife

Wieber ju gefunber Stjätigfeit jurüdbringen fann, ift unter foldjen llmftänben Weit

mefjr mertlj, beim ber Sljirurg, bcffen Mittel nur au§ Keffer, Säge unb ©djeere

befielen.

2)cr 2lu§fd)luj3 oon ber l?irdje ßljrifti ift eine feljr evnftb>fte ©adje. (£§ ift

geiftiger %oh für bie, meld)c redjtmäfjig au?ge)djloffen finb unb 33erbammung für

Sene, bie bie $raft ber ?tu§fct)(ief3itng wiffentlidj unrecht gebraudjen. ®ie 2Barnung,

weldje in ber oben angeführten ©teile enthalten ift, Ijat eine hoppelte 2lnwenbung.

@rften§ muffen Sene, bie ettoa§ 2Bafjrljeit= unb ©ered)tigfeitnnbrige§ tljun, auf=

paffen, benn wenn fie nidjt Sufje ttjun, werben fie auSgefcljIoffcn, wie ber ©rtöfer

in feinem ©feidjnifj oom SBeinftocf fagt : „Sßenn ein 9flenfdj nidjt in mir bleibt,

wirb er af§ ein bürrer gwctg abgefdjnitten unb in'§ geucr geworfen, wo fie tier=

bräunt werben." ©er 33aum mufj oon ben tobten tieften gereinigt werben unb biefe

finb bann 31t nidjtS meljr nü|e, al§ für ba§ ftemv. 2lber fie finb in be§ 9)ceifter§

Spanb, ber mit itjnen madjt, wa§ ifjn gut bünft; bie Arbeiter im ©arten fjaben,

Wenn fie ausgeworfen finb, nidjt§ mefjr weiter mit itjnen ju tfjun.

3weiten§ muffen jene, bie mit ber ©ewalt ber ^lu§fdjliefjung oertraut finb,

in Söaljrljeit unb ©eredjtigiicit bie ^ßflidjtcn iljre§ 9lmte§ erfüllen, ©ie finb utdjt

beooflmädjtigt, irgenb einen lebenben 3weig ober einen untätigen ^tjetl be§ $ör=

per§, ber in'3 Seben jurücfgcrufen unb ermutigt werben tonnte, abjjufdjneiben.

©ünbe unb Itebertretung aber pofitioe SÖMberfpenftigfeit unb Uneinigteit mit bem

©tiftem muffen egiftieren, etje (Srjommunifation gerecht ift. SBelje Serien, bie oon

ber ^irdje au§gefdjloffen werben, unb melje benen, bie 5JMnner ober grauen qu§

Sßrioatrjafj ober um ungcredjte £>errfdjaft auszuüben ober für irgenb einen anbern

©runb, ber nidjt oon 235a^rr)ett unb ©eredjtigfeit eingegeben worben ift, üon ber

$irdje auäfdjtiefsen! 3lüe Sttjatcn ber 9ttenfdjen, ob amtlidj ober nidjt, werben am
großen Sag oorgetegt werben; wofjl mag bie Söarnung, bie oben gegeben ift,

Reiben, bem ftrafbaren DJcitglieb unb bem aftioen beamteten, gegeben werben. (£§

ift beffer, gu retten, al§ ju §erftören. ©§ ift meljr ©lorie barin, bie Srrenben -jur

SSufse ju bringen, af§ im ©urdjfdjneiben be§ legten $uben§, ber fie an ben 2eben§=

abern Ijäft.

9lber ba§ 2Berl be§ ?'(u§fdjlie^en§ ift, wenn audj unangenehm, bod) nott)=

wenbig. S)ie 33öfen unb $erborbenen, bie Söiberfpenftigen unb 9tebetlifd)en, weldje

3wietrad)t Heben unb ©intracljt rjaffen, bic Serteumber ber ©uten, bie SBerbreiter

oon $eferei, wcld)c nid)t umfeijren wollen, 2lHe, bie 33öfe§ fdjaffen, muffen oon ben

^eiligen au§gcfd)loffcn werben ober bie^irdje Wirb nidjt bfütjcn unter ©otte§ 2Bob,t=

gefallen. Unb wenn e§ eine ^ßflidjt wirb, ben Uebelttjäter auäjufto^en, foEte e§

mit rutjigem 33tut unb mit Ueberlegung gefdjefjen.

®ie ß'irdje ift fo organifirt, ba§ ,^eine§ nottjwcnbig tjat, bie So^en oon un=

zeitiger 5lu§fd)tie|lung 511 tragen. Sßenn eine§ oon benen, bie ^eilige genannt

Werben, unrechtmäßig au§gefd)(offen wirb, fo ift Ieidjte£>ütfe bereitet, unb diejenigen,

weldje fidj bcr SDlittel itjrer 3unict^-

in9ung unb SBiebertjcrfteüung nieb^t bebienen

wollen, Ijaben feine itrfadje, fid) ju beftagen, wenn fie bie folgen ibjer eignen

Sßiberfpenftigfeit tragen muffen. 3m aüen gäHen, weldje cor bem 33tfd)of3geridjt

Waren, ift ber Appell an ben t)ot)cn 9^att) be§ ^fatjle§ erlaubt, in ioeld)em bie

llnierfudjung ftattgefunben §a\. @§ werben feine ©porteln oerlangt unb feine

Soften auf ben 5lppeüanten gebracht. S)er Statt) ift au§ djarafterooflen Männern
äufammengefe^t, weldje burd) bie Stimmen be§ S3olfe§ in ifjre ©teEung beftätigt

Werben unb weldje bie ^räfibentfdjaft be§ ^ßfatjte§ repräfentirt. ®ie IRättje finb wat>r-
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fd)cinlid) bic heften, billigten, gebulbigften unb unparteifidjftcn ©cridjte ber gangen

SBelt, unb füllte irgenb einer ilvrcr 93cfd)lüffe in Ungcrcd)tigfeit gegeben werben,

fo ift »Dt it)rem Urtrjeil ein Slppclt ertaubt, wie auS bem 93udj ber „Schien unb

93üubuiffc" erfct)cn werben fann. ©omit ift ber Itcberirctcr ober 6r,fommunifanr,

weldjcr Ragt, bajj man il)it t)anM)abte, ol)nc (£ntfd)itlbigung, unb fjinfiernifj beS

^evgenS, yiuSgclvniug beS (ÖcifteS unb fd)ltefjlid) WuSftojlung oon ber (Gegenwart

ber Duette beS eisigen 8eben§ werben bie folgen be§ AuSfd^IiijseS fein.

CtS ift nid)t noiljmeiibig, bafj irgeub ein DJiitglicb biefer ifirdjc biejc Strafen

crbulbc. ©ünbe, unb nur allein ©ünbe ift bic Urfadjc wahrer 9luSfd)licJ3iing.

2Bo baS in einer ©emetnbe ober einem 3iucici ber $ird)e ift, geigen fid) bic fJrücOte

bc§ QtoangeüumS nid)t, barum nuifj ba§ SGßerl ber Steinigung oor fid) geljen, aber

e§ mufj mit 2BciSl)eit, ©ebulb, brübcrlicrjer ©fite unb 93armr)erj$igfeit geleitet

werben. „Scber^meig in mir, ber nid)t §rüd)ie bringt, füll tucggeiiümmen werben

unb jebet 3nuug, ber $tüd)te bringt, füll gereinigt werben, bamit er nod) meljr

fjrüdjte bringe," fagte ©er, mcldjer „rebetc, wie üftcnfdjen niemals rebeten.

"

Deseret News.

fitein Jeuptß.

(Sin im Sunt 1877 nach, Bear Lake in 3bat)0 auSgewanbertcr -Diormone

ift bon bort bereits bis nad) 9kw=9)orf gurüdgcfefjrt, unb ift in feinen ^Briefen fefjr

ungufrieben über bie 3Jlprmonen§uftänbe in Utat) unb 3bal)o. (£r warnt feine alten

SBefannten oor bem 9)cormoniSmu§, ber eine 3rrlct;re fei, obfdjon ber ferner im

gleichen ©.riefe bie Saufe, baS ipauptftüd ber 9)cormoniSmuS, als red)t anerfannt.

2)a ber 5Dcann fid) eine§ guten 9hife§ erfreute, fo wirb fein üffiort atts notfgültig

anerfannt, unb ber 3ubel ift nidjt gering bafj burd) bo§ ungünftige geugnifj bicfcS

9JcanncS ber . OttormoniSmuS im ©immentljül ben StobeSftofj nun erhalte. 93on

bielen Seiten mürbe aud) id) um meine Slnfidjt befragt, unb maS id) 511 biefen „(£nt=

Jjüflungcn", bie gwar nur nod) in 2IuSfidjt gcftellt finb, beute. £)ier ift furg unb

runb für cin= unb allemal meine SRetnung :

5d) §aU alle ^Religionen, weuigftcnS ber Jpauptfadje nädj , 00m @djamancn=

ttjum £mtteraficnS bis gum SßroteftanttSmuS ber et)rlid)cn Reformen burdjftubtrt,

unb überall gcfjter in ber Scfrre, fowic Uneinigfeit, ja tfjeitweife babnlontfdje 93er*

wirrung au getroffen unb i d) anerbiete m i dj , j e b e r 9i c I i g i n u n b $ n =

f cf f
i on 511 be weifen, bafj feine mit ber 93

i

bei genau üb ereinftiinntt,

einzig ausgenommen ber 2Ko rm o ni §mu§. S)a$ cS fdjlcdjie Hormonen
gibt, ift fo fidjer, als cS fd)Ied)te (griffen gibt; finb aber befemegen bie 2Bat)rt)citen

ber 53ibel nid)t Söaljrljcitcn? S)afj in Utar) nidjt McS f)ciüg ift, wa§ fjeiüg r)eifjt,

braud)t einem aufrid)tigcn Hormonen üftemanb 511 fagen unb 511 fdjreiben ; benn

wo [ollen bie faulen $ifd)e entfernt werben, wenn uid)t am Sanbe, wo man baS

9(e| ausleerte ?

5Der 9Bcrtt) beS ÜftortnomSrauS für m i d) beftaub bis jefct barin : (Sr Ijat mir

Stroft gegeben unb Rraft, um all' baS ©aure burcrjäunmdjen , baS id) feit einem

3>al)rc fyatic; er geigte mir in ber 3fit/ bie mid) jcber „gute ßtjrift" quälen gu

muffen glaubte, wie fpät cS mit bem Öt)nftentt)um überhaupt fei; ber 5)cormoniS=

muS fdjärftc meine klugen unb jetgte mir Mängel an mir felbft, bie id) fünft nie

gefeljen I)ätte; er treibt mid) an einem fort an, mein £'cben gclüiffenfjaft 311 füljren

unb namentlich and) gegen biejenigen ©ebulb gu üben, bie burd) 9)cormoncnt)afj
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irjre „djriftfidje Soleranj" bemeifen. Sßcnn id) in ber £h£c mid) übereilt, fo ifi'S

ber ©eift beS DJiormoniSmuS, bcr ernft unb ftrcng midj beim ©ewiffen nimmt, aber

midj nid)t «erjagen la'fjr, in feinem $alle betragen läfjt. ©in richtiger Hormon rjat

feinen anbern 3wcd als baS 9teid) ©ottcS. SB er aber biefen 3wed t)at, läfjt anbete

fein unb bittet ©ott, bafj cr.trjn crlöfe bon ben eigenen gestern, wirb aud) jeben=

falls mit Tiiemanb in geinbfdjaft gerattjen geringer Singe wegen, mie man e§ aud)

an „Sdjcinmormoncn" gefeijen. ©in richtiger
sDcormou füljlt , bafj er 3cit feines

SebenS nur äftülje unb Saft Ijat, bajs ©ott allein fein Stroft ift unb er baS 3eugnijj

ber ©oiteSfinbfdjaft, ba§ er bei ber Staufe unb bei'r £)änbeauffcgung erhielt, nur

bemaljren fann, wenn er lebt nactj bem Sbrudj:

„Arbeit, als WaYS um'S täaltd) 93rob

Unb bet\ als mär fdjon nab bein Stob!"

Slffo sufammengefafjt: $dj bin ein Hormon unb bitte ©ott, bajs id) (Sincr

bleibe bcr Stfyat unb bem SBefen, nidjt blofs bem Sdjeine nad).

3um Ueberflujs erftäre id) fjier gum 101. 2)M mieber: Sämmtlidje Scljrer

bcr SBelt, bie Hormonen ausgenommen, lehren metjr ober weniger entgegen bem

SB orte ©otteS, raa§ mit ber 33ibct bemeifen will.

$aUb Styori, geroefencr Dbcrtcljrer,

in Dbermbt im Simmentb/if.

Perlcumbuug.

®S ift faum (StmaS, beffen mir uns meniger fd)ulbig madjen follten, als ber

SSerleumbung. SBenn mir einmal als Skrleumber Mannt finb mirb, gletdjbiel, in

meld)em 3^"M oer ©efeflfdjaft mir uns bewegen, mit mebjr ober meniger SSeradjtung

auf uns gefdjaut; mir merben als foldjc rJejeidjnet, bie fdjäblidje 93eridjte fabrigiren

unb gum Sdjaben unfercr ^ebenmenfdjcn in Umlauf fetjen. §aubtfädjlidj ift bieS mit

benen ber $aü, meld)c biefem Safter erlaubt fjaben, bie Qbcrljanb über fie gu ge=

minnen
;
foldje finb bann in ber Sttjat 5U bebauern.

(Sollten Sllle, auS allen klaffen im allgemeinen biefeS Uebel fdjeuen, mie biel

mef)r follten mir als £)eilige ber IctUcn Sage, als bie, metdje borgeben, einen Stjeil

beS Speiligen ©eiftcS gu befitjen, ber bofl Siebe unb Sangmutf) ift, biefeS beradjten

unb berabfdjeuen ? (£s mag mit 9?edjt gefragt merben, fann etmaS eine Sßerfon in

ber Stdjtung Silier metjr entwürbigen unb erniebrigenv als wenn fie fotdje ©efüf)Ie

in irjrem bergen Ijegt gegen bie, meld)e fid) mit iljr beS gleichen ©laubenS erfreut?

Sft eS möglid), baf ein ^eiliger ber legten Sage , ber ben ©eift feiner Ijeiligen

^Religion befitjt, fid) foldje Singe gu Sdjutben fommen läfjt? 5Rein, eS fann nidjt

fein ; benu in einem berleumberifcrjen £)ergen wirb ber ©eift ©otteS nid)t wohnen.

Sobalb fid) ein SCRttglieb ber $irdje ^efu ßtjrifti foldjen ©efüt)len rjingibt, unb

biefeS Safter in feiner ober ifjrer Seele auffommen läfjt, fo mirb ber „Sröftcr",

meld)er früher in tfjren bergen moljnte, bem ©eift, meld)er bon einer anbern Queue
fommt, ^ßlatj madjen. Siefer ©eift ift bann nidjt nur fdjäblidj für bie, metdje tt)n

befii^en, fonbern audj nodj für anbere. 3a oft fo weit, bis eS Sob unb SSerberben

über SSiele braute. Sößaren eS nidjt bie SSerleumbungcn einer falfdjen ^riefterfd)aft,

bie bem (Srlöfer ber SDßelt auf ©djritt unb Stritt bis j$um ^reugeStob berfolgten ?

So f)aben aud) in jüngfter 'Sdt bie SSerleumbungen bon ber gleidjen Queue ben
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ütob Hon bcm grofjcu ^roüfyetcn Sofcttf) ©mitt) unb feinem ©ruber ^»tjnim f)cr=

beigefügt unb taufenb anbere in ein frü()e§ ©rab gcbrad)t unb jctjntiuijcnbc von

itvrcn fricblid)cn £)cimaten viertrieben, öetteuntbung bringt 3roietrad)t in ©erneut«

fdjaften, Unorbuung in ©emeiuben, unb jerreifjt oft bic einft feften ©anbc bc§

QfamittenlretfeS ; bringt am (£nbc ©cfjmcrj unb £r)ränen, ©d)madj unb ©djanbc

auf i(jre ©flauen. sJJ?mt [oflte bie, weldje biejem Softer fröfjncn, mit Siebe unb

Gruft ermahnten unb belehren unb fie Don ü)rcm Unheil unb ücrbcrbcnbringcnbctn

SBegc abjubringen fudjen ; meint fie aber türfjt fyörcn, unb fid) baüon menben wollen,

fo ift e§ ratrjfam, fid) öor it)ncn 311 Ijütcn mic öor bcm Sifj ber Gatter.

31ttffi0wsaugcle(3ienl;eitciu

Dbmoljt in maudjetn ju münfdjcu märe, bafj anbere ©ertjältniffe eintreten

mürben, nomcutlid) in bcm befannten ©imincuib/il, mo fürjlid) laut ©erid)t bc§

Slcltcftcn 9)Wter§ er fid) fiüdjtctt mufite, inbem einer ber eifrigsten griffen in oben

benannter Sotalität ir)n fud)te, ben ©arau§ 311 machen mit einer §eugabel, benfenb

ben SBorten $efn gemäfe, „bafj fie fudjen m erben (£ud) 31t tobten, unb meinen, ftc

tt)itn ©ott einen SMenfi baran" unb bic Seben§oerr)äftniffe, unter foldjen Umftäuben,

mie man fid) leidjt norfteUcn fann, fer fdjwicrigc ftnb, mödjte id) biejenige meiner

Sßrüber unb ©d)Wcftern, weldje in günftigern ©errjciltniffcn ftct)en t)icr in ber

©djmcij, uamentlid) aber in Uta!) aufforbern, fid) ber armen ^eiligen 3U erinnern,

inbem burd) ben großen ipafj it)rcr geinbe, auf weldje ftc mciften§ für itjrcn Sebcn§=

unterhalt angemiefen finb, e§ ir)ncrt fcfyr ferner mirb, bie ©ebürfniffe be§ Sebcn§

ju ermerben, il)iien fei c§ aud) nur mit mettig bct3ufter)cn , um ifyre 9?ott) 311 fyeben

unb inbem id) in einer frühem Üiummer be§ ©tera'S einige SBortc an unfere ©rüber

in Utat) gerichtet tjabc, worin id) fie erfudvte, ifyre §änbe uid)t 3U3iifd)üefjen unb

itjre Iperjen nid)t 311 ncrf)ärteii gegen fie, inbem id) meifj , bafj fie nietjt allein be=

bürftig, fonbern aud) würbig ftnb, Spülfe 31t erhalten, bamit fie lönncn non bcm

©rang ©abel§ befreit unb nad) £$ton nerfeijt werben, möd)te id) ir)ucn nod)tnaI§

3urufcn, inbem laut allen ©cridjteu ber Sperr fie mit einer reidjlidjcn (Ernte fcgitct,

einen flcinen Srjcit berfdben 3um Qmcd ber 5ut§manbenmg ber bebrängten ^eiligen

ju nerwenben, Wiffcitb, bafj fie feine beffere ©etegeufjett finben werben itjre brüber=

Iid)C Siebe unb 9)(ilbtl)ätigteit 3U beWeifen, inbem fie itjrc Mittel 3U feinem beffern

3wed anwenbe,n föintcn, bin id) bennodj banfbar, bafj in anbern SrjeiTcn ber

9J?iffton wetiigftetta etwa§ beffere ©ertd)te einlaufen, ©ruber ©eegmiHer unb Sttj,

mefdje in ber Dftfdjwcij- arbeiten, fpredjen it>re t>oÜ'c ©efriefcigung au§ über bie

bortigen gegenwärtigen ©erljättniffe. ©ic berid)ten mehrere frifdje i$äfte oon Saufen

unb allgemeinem (Eifer unter ben 9J2itgIicbcrn
;

fowie aud) ©ruber ©djärrcr unb

Sttjeurer finb aufgemuntert, inbem feit ^urjcm bcbetitenb mcl)r grembe bie S3er=

fammlungcn befud)cn unb me'l)r 9Zad)fragc für Söaf)rl)eit ift. ©ic fagen im leisten

©rief, bafj wenn bie ©erfammtung fid) ntcfjrt wie feit ßursem , feien fie balb ge=

nötf)igt einen gröfjcrn ©aal 311m 3^cd be§ ©otte§bicufte§ 3U mietl)cn. 9Iud) l)ier

in Sern ftcl)t nid)t aüc§ ftill, ben l)ie unb ba ift mir bic ©clegcnfjcit geboten, eine

aufrichtige ©ecle 3um SBaffcr 31t begleiten. ©0 meit wie id) weifj ftrebett bic ©ruber

alle, weldje mit mir arbeiten, ben SBitlen ©ottc§ 3U tt)un unb fein ©üangelium 31t

Verbreiten, ©ruber ©froerer ift nun in SMrttcmbcrg im Dbcramt ^errenberg, wo
wcld)e ber unfrigen wie verlorene ©d)afe finb, um ü)iien für ifjre ?lu§Wauberung
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beljüftid) j$u fein, inbem aud) bort einigen unfrer trüber laut 93ertd)t be§ @wan=

gelium§ falber nadj bem Seben getrachtet wirb. SB. ©. gurjrmeifter§ erfter SBrief,

batirt tion Berlin, tjabe id) feilte erhalten, er fdjilbert feine Sanb§Ieute al§ fetjr wenig

für'3 ©oangelium befümmert, jebod; ift er nidjt entmutigt unb fud)t burd) ©otte§

Spülfe bie 2öal)rl)eit ju verbreiten.

§. glomm.

^bfdjiebsttiorte an Me leiligeu Mefer Ptfftom

©eliebte ©rüber unb ©djweftern

!

• S£)a bie 3cit gefommen ift, too id) bie Gelegenheit tjabe, mein ©aterlanb

burd) bie ©nabe ©otte§ -ju oerlaffen, fteigen in meinem Jperjen bie ©efüb/te meine§

3Danfe§ gegen SXtte meine ©rüber unb ©djweftern auf , mit wefd)eu id) bclannt

geworben bin, wätjrenb meiner DJliffion.

— ©eliebte ^eilige, feib nerfidjert, wenn aud) Saab unb DJ^eer un§ uon ein=

anber trennen, fo werbe td) (Sud) nidjt üergeffen, für bie grofje ©üte unb Siebe,

bie 3>rjr ftet§ an mir erwiefen Ijabt, unb feib nerfidjert, bafj ber Söeg fidj für ein

3cbc§, weldje§ bem Spcrrn 511 bienen wünfdjt, früher ober fpätcr öffnen wirb.

©in id) im ©tanbe gewefen, irgenb etwa§ ©ute§ ju leiften, fo banfe id) bem

Sperrn, wofjlwiffenb, bafj id) au§ mir felbft nid)t§ im Stanbc war §u ilmn.

3d) fütjle banfbar 511 ©ott meinem I)immlifdjcn ©atcr, bafj er mid) würbig

erfunben, bie 2Sar)rt)eit be§ Spimmel§ in meinem ©aterlanbe §u oerbreiten, wa§ id)

aud) trotj meiner ©djwadjfyeit ju tljun fud)te.

9Jod) einmal möd)te id) ben Zeitigen jurufen, bleibet getreu bem ©unbe,

Weidjen Sb,r mit ©ott gemadjt tjabt unb bie Segnungen bc§ Rummel werben Sud)

nadjfolgen.

9tudj Sitten meinen lieben ©rübern au§ ftiöti, mit weld)en id) belannt geworben

bin, fpredje id) meinen ©an! au§ für bie mir bewiefene Siebe unb 3utrauen, ^e

<5ie ftet§ gegen mid) gel)egt tjaben.

2)afj ber Sperr bie tnnterlaffencn Speiligen, fo wie aud) feine ©iener fernerhin

fegne, ift ber innigftc SBunfd) ©ure§ fd)eibcnben ©ruber§,

Soljamt fflidlt

2tffdjub§U)ovte,

©ei meinem SIbfdjiebe t»on biefen Sänbern tann id) nid)t anber§, al§ ein b,erj=

J(idje§ Sebemoljt alten ©efdjwiftern in ber ©djwcij unb 2)eutfd)Ianb, jugurufen, fowie

für bie Siebe unb gute Slufnaljme, bie id) bei itmen wätjrenb meines 2Birfen§ ge=

noffen tjabe, meinen ^ani barjubringen, ©ott bittenb , bafj er iljnen , wa§ fie an

mir fd)wad)en ®iener erwiefen Ijaben, reid)Iid) nergelten möge. 9?od)tnaI§ möd)te

id) einem jeben , mit bem id) burd) bie ©anbe be§ ewigen (£oangeIium§ t>er=

einigt würbe, jurufen, getreu ju fein, weber Iinf§ nod) redjtio ju fd)auen, fonbern

bie ©efetje unb ©ebote ©otte§ , wetd)e in feinem ewigen lirplan mit ßifengriffeln

eingraoirt unb unauSlöfcbJmr finb unb nid)t oljne üble folgen umgangen werben

lönnen, §u befolgen, bamit ber ©cgen ©otte§ auf <&u&) rubren möge.

SCReine ©efütjte gegen ©ott ben I)immlifd)en ©ater finb mit ©anf erfüllt, inbem

er mir unb meten anbern ben 2ßeg gebaljnt Ijat, um nad) 3ion ju fliegen.
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®tc 3eft ift iml)e ftet her £)anb, wo c§ allen aufrichtigen gelingen wirb,.

crlöfct 311 werben
; bcfjfyalb fahret fort, ©ott 311 bienen, beim ^>flid)tcrfüu'ung fcfjoffet

gfrieben unb nerfejjt un§ in ben ßuftanb, wo luir einem Safob oor SHterS g(etdr)

ausrufen tonnen, „3dj laffe bid) nid)t, bu fegneft mid) benn."

Met nun moljl, %U ifyr Spuren non 92ar) unb $ern , bis un§ ba§ ©tütf

tergönnet ift, auf 3ion§r)öl)e cinanber roicberjufcrjen.

Soüic icl) (SincS ober baS Wnbere burd) Untoiffen^eit in meiner menfd)licr)en

(Sdjwad)l;cit oerlctjt Ijabcn, fo bitte id) Soldje um SBcrjetffung unb fd)(iefje mit

einem SBrubergrufs an all bie teuren t>on Deal) unb $ern.

@ucr aufrichtiger ©ruber in SfjriftuS. $ricbttd) S3e|)(cr.

Snbem id) im testen „Stern" eine 9lufforbcrung ergeben lief? an Me, roeterje

biefen §erbft nod) münden auSjuwanbcrn, mir 3U wiffen ju tt)un, tt)ie öiele

*ßerfonen gefonnen fiub ju ger)en, madjc icr) nun bie Slnjeige, bafj e§ nod) eine

5lu§wanberung gibt, inbem mir gegenwärtig genau miffen, bafj ungefähr 40 $ßer=

fönen fidj bereit madjeu, biefen Sperbft nod) 311 getjen ; aud) fiub mehrere, non welchen

id) geljört t)abe, ba{3 fie gefonnen feien fidj ai^ufdjliejjen, aber nid)t§ gewiffe§ weifj,

ob fie e§ besweden fönnen ober nidjt, motzte id) nodjmals bitten, mir fofort ai^u*

5eigen, wer gelten rann, ©ie ©cfettfdjaft wirb ben 14. (September oon.Sibcrpool

au% fiel) einfdjiffen unb fomit bi§ ungefähr ben fed)§ten ober fiebenten «September

muffen reifefertig fein, um Don ©ern ober 93afel au§ nerreifen 3U fönnen, jebod)

Werbe id) ben Stag, fobalb id) e§ genau weifj, burd) ©riefe ben 33etr)eiligten

metben.

2Ba§ 5Iu3htnft über ©epäd ift, lefe man ben „Stern" oom 2lprii Dir. 4, über

^3affagepreife ben „(Stern" tiom ^uni Dir. 6. — Sie ©ebingungen werben bie=

felben fein.

#. glamm,

«DaffionS^räfibent.

angekommen nni) ttucjeroedjfelt

Dbmob/t e§ un§ teib tt)ut, ben ^»eiligen btefer ÜJciffion au3U3eigen, bafj Sofcpt)

$. Smitf) wegen fid) anfyäufenbcn ©efd)äften in $ion non feinem 2tmte als Sßräfibent

ber @uropätfd)en Piffion enttaffen ift, fiub wir erfreut 3U miffen, bafj ber 9Jcantel

auf einen cbenfo unermüblid)cn Arbeiter unb ©iener ©otteS wie SBillje'dn 93ubge

tiom 23ärcntt)al, 2>bat)o, gefallen ift, welcher am 6. 3uli woI)I erhalten in Sinerpool

entfernt, um bie 9JaffionSgefcr)äftc anjutreten. SBir wünfd)en ib,m niet Vergnügen,

©lud unb ©otteS Segen 3U feinem fo wichtigen 2Imte. H. F.

^n^altö = 33erjei^nt§: ©ine $rebigt uon Orfon 5J3ratt. — Singe, weldje

über bie (Erbe fommen. — Utal). — (SfEormnunifatiou. — SJiein 3eugnifj. _ g5ers

leumbung. — SOftffionSangelegenfyeiten. — 2Ibfc^tebötxiorte an bie ^eiligen btefer SJliffion.— Stu^ifanberungö^tu^cige. — 3tngefömmen unb a&geinedjfelt.

9iebafteuv : §. %i a m m, Sßofkaffe 33, Sem. — ®vua* non 2 a n g u. S m p.


