
(gute &Rojtat§fc()rift jur SBerfoettitttg bev SBatyrljett

,,©icl)e, tt>a3 fommeit fott, oetfünbtge ict> juöor, unb öerffinbige Dtcue?

;

ü)t t>enn cö aitfgcTjet laflfe icl) eS fyoreu. " Sefaiä 42, 9.

V. $anb> ^cßtuar 1873. 9fc 2

Mcl)v ®fftnbüvmgm5K erwarten ift nidjt fdjrtftuntirig.

(S3on Orfon 5ßratt.>

(Sortfeeung.)

12. — Um fit!) felbft in i^rer Oöbofition gegen neue Offenbarungen

fdjütjen gu lüollert, rjaben bie fo fef>r gefcrjulten ünb gelehrten Geologen, bie in

richtiger ©djrtftbeutung feine 5lner!ennung ifjrcr betartigen Serjrfätje finben fonnten,

ftdj nidjt gebeut, bie obigen, fomie nodj oiele anbere ©äjriftfteßen , bie fie fid)

auSgefonbert Ratten, itnb öon welken fie, fomie alle anberen SKenfdjen, bie nur

ein mentg ju refteftiren gemor)nt finb, öon oornljcrein miffen, bajs fotdje ©teilen

nidjt bie geringfte SSerroanbtfdjaft mit ber üjnen aufgezwungenen Auslegung traben,

ju mifjbcuten. ©ie jagen it)ren 9lnf)ängern, bajj e§ eine Stlmrljett fei, mern*

Offenbarungen 51t erwarten, rjabe }a boer) ®t. ^aufu§ gu ben 91elteften in (SöljefuS

gefagt: „3)enn id) fyabe eud) nidjtS' üerljalten, bajj id) nidjt oerfünbiget Ijätte

allen ben ütarr, (SotteS." 2lboftgfdj. 20, 27. ©a nun „aller 9tatr> ©otte§"

burd) @t. ^ßaulu§ ben (Sötjefern gegeben mürbe, feien feine meitcren Offenbarungen

mer)r nötrjig. Söknn biefe ©cutung obiger SBorte war)rr)aftig ift, bann fcfjneibet fie,

mie bie fdjon (£rmär)nten, nidjt nur mehrere (Sötfteln öon ber 33ibel ab, fonbern

and) ba§ (Söangelium be§ $or)anne§ unb bie grofje Offenbarung auf ber Snfcl

^atmo§, meiere ganj fidjer mehrere Sar)re fpätcr gefdjrieben mürbe, nactjbcm $aufu§

ben Sfetteften öon ©ptyefuä „allen 9£att) ©otte§" gegeben tjatte, muffen ba§

2oo§ ber SScrwcrfung al§ falfdje 33üd»er gewärtigen. 01)ne gweifel erteilte ^aulu§

allen 9tatt) ©otte§, melden er in SScjug auf bie Umftänbc ber @öf)efcr burd) bie

Offenbarungen ©ottc§ an ir)n 31t ber $eit wufjte ; biefea fagt aber fcine§mcg§, bafj

baburcr) bem Sperrn öerboten mürbe, ben (£ör)efcrn aud) in ber 3ufunft »eitern 9tatt)

ju erteilen, infofern tfjre SSertjältniffe e§ crfjetfdjcn mürben. Unb wirfltd) gab ber

§crr burd) Seinen $ned)t 3o$anne§ auf ber Snfcl Sßatmoä, ungeadjtet ber Sßorte

be§ spmtfuS, ben (Eöljcfern fernere Offenbarungen unb 9iätlje. Off. 2, 1—8,
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13. — ferner würbe behauptet, bafj Offenbarungen 31t ©nbe gekommen feien,

nadjbcm bie Don 2)anict beftorodjeneu „fieberig 2ßod)cn" norüber Waren, ©er

©ngcl ©abriet fagte 31t ©ante! : „<So merfe nun barauf, bafj b« ba§ ©efidjt Der=

[tel)c[t. ©iebcujtg SBodjen finb beftimmt über bein 33olf, unb über bie l)eilige (Stabt,

fo wirb bem llebertrcten gewetjret, unb bie (Sünbe 3itgefiegett, unb bie 9ftiffetr)at

oerförmet, unb bie ewige ©credjtigfeit gebraut, unb bie ©efidjte unb Sffieiffagung

jugcfiegclt, unb ber MerTjcitigftc gefatbet werben." Daniel 9, 23—24. 2)amit

motten bie geiube neuer Offenbarungen beWeifen, bafj, fobalb ber 3Jleffia§ tarn

unb gefatbet würbe, unb bie fiebenjig 2$od)en öorüber Waren, „bie ©efidjte unb

Söeiffagungcn 3ugefiegett" worben feien. 9tber, fragen wir, iue(cr)e ©efidjte unb

SBeiffungen würben jugefiegelt? darauf antwortet man un§, bafj bann alle burd)

©efidjtc unb Sßciffagungen ftattfinbenben Offenbarungen für immer ein fönbe

nahmen. 9M)men mir biefe Auslegung al§ eine richtige an, bann muffen alte ©e=

fidjtc, äßeiffagungenunb Offenbarungen, fammt allen 23üct)era be§ neuen Steftament§,

meldte erft fünfzig ober tjunbert Satjre nad) bem SSorüberfein ber fiebenjig SBodjen

gegeben würben, fatfd; fein. ®ie ©efid)te unb SBeiffagungen, meld;c (Sott bem

SDaniet gab unb worauf 311 merfen ir)m ber (Enget befatjt, maren otjne 3tx>cifel bie=

jenigen, bie entWeber 3itgefiegelt worben ober aber it)re (Erfüllung in ber barin

fetbft angegebenen $eit finben fottten. ©ie SBetjauptung, bafj ©ott nadj bem $8er=

taufe biefer 3eit feine Weiteren ©efidjte unb SBeiffagungcn merjr geben Werbe, finbet

in ber 2:t)atfacr)e ifjren entfd)iebencn SSiberfprudt), bafj wätjrenb bem erften Safjr=

tjunbert ber djrifttidjen Seitredmung eine -üienge fyimmlifdjer ^uubgebungen (Statt

fauben, welche bie Seugner neuer Offenbarungen entWeber 311 oerwerfen tjaben, ober

aber werben fie in §otge tt)rer eigenen 53et)auütungen gcjwungen, bie uerfetjrte

Deutung be§ obigen &e£te§ auf3itgeben.

14. — lim fid) in ber Oüüofition gegen neue Offenbarungen rcdjtfertigen

3U Wollen, wirb öon ben 33etreffenben audj ber Söorte bc§ Sßauluä (Erwälmung

gettjan, wcld)e öon bem 5Iuffjören ber geiftigen ©aben füredjen. @r fagt: „®ie

Siebe tjört nimmer auf, fo bod) bie SBeiffagungen aufhören werben, unb bie

(Söradjen aufhören werben, unb bie (Srfcnntnifj aufhören wirb." 1. $or. 13, 8.

2)cobcrne Sefjrcr beuten itjren 9Inrjängern biefe (Sdjriftfteltcn natürlidierweife in

einem (Sinne, weldjer iljre unridjtigen 33et)auötungen fidjern foll. DJcit einem Stone

be§ r)eiügftcn (ErnjleS wirb angebeutet, bafj bie 3eit, worin bie Seiffagungen auf=

'fjören fottten, fdjon öor nafyeju fiebei^efyntjunbert $ar)ren ba gewefen fei ; man ift aber

fetjr forgfättig in ber SSermeibung ber 3lu§legung ber fotgenben 35erfe, anfonft ber

Unbefangene 3um ridjtigen 33erfta'nbniffe ber foeben genannten (Stelle gelangen unb

au§finben mödjte, wenn eigenttid) ba§ 5tuftpren öon SBeiffagungen (Statt finben

fotttc. ©leid} al§ ob ^>autu§ eine !Dttfjbcutung feiner Diebe unb baä Seugnen üon

äöciffaguitgen unb ©üradjen öon (Seiten ber $irdje gefürchtet tuittc, fagt er in

feinen nädfftfolgenben SBorten: „®enn unfer äßiffen ift ©tüdwert, unb unfer

SBciffagen ift ©tücfwerf. 2Senn aber fommen wirb ba% 33ottfommene, fo wirb
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bct§ «Stüdmerf aufhören." Somit folgt, bafj biefe ©aben, mefdje nur Stüdroerl:

waren, 311 ber 3 eit al§ unnötrjige aufhören fotltcn, „menn ba§ SBoIIfommene

ba ift," nicfjt aber, tute gemiffe Srrrleljrer jagen, fdjon Dor naljeju ftebenje^n

3ar)rr)unberten. Sm 12. SScrfe betreibt er bie $uftänbe ber ^irdje, menn jene

3eit be§ SSolHommenen erfdjeinen mürbe, inbem er erflärt: „2Bir fet)en jeft bind)

einen «Spiegel in einem bunfcln SBort ; bann aber Don 9lngefid)t 3U $lngcfid)t.

$e|t erlernte icr) e§ ftüdmeife, bann aber Werbe id) e§ crlennen, gleidjmie id) er=

lannt bin." 2)arau§ lernen mir, bafj bie 3eit, bö biefe ©aben anfrören muffen,

un§ nid)t in biefer ÜZBett, fonbern mäljrenb unfercr julünftigen (Srjftenj erreidjen

mirb, mo bie $ircr)e „nicr)t länger burd) einen «Spiegel in einem bunleln ÜÖSort",

morjl aber Don „9tngefid)t 31t 9(ngefid)t" fer)en folt; menn mir „erfennen, mie mir

erlannt" finb: ©amt ift „ba% 2Mfommene gefommen" ; bann merben „bie

«Sprayen aufhören; unb ba% „Stüdmerf ber üffieiffagung" nnb ba§ „Stüdmerf

ber (Srfenntnijs" merben ein (Snbe nehmen ; bi§ aber ba§ 53oflfommene ba fein

mirb, finb alle biefe ©aben unumgänglid) notfymenbig. «So finb bie obigen Söorte

be§ 5tpofict§ ntcrjt nur feine $ertl)eibigung ber Dppofition gegen neue Dffen=

barungen, mofrt aber ftetten fie in fer)r entfdjiebener SJBeife bie 9iotf)menbigfeit

eirte§ beftänbigen $Berfef)r§ mit ©ott auf bem SBege ber Offenbarung bar.

15. — Shtt 11. SSerfe mirb jmifd^en ber ftreitenben, unoolllommenen $ird)e

unb ber triumpfiirenben , unfterblidjen unb DoMommeuen $ird)e burd) (Erläuterung

3meier 2eben§perioben , bie $inbf)eit unb ben fräftigen 9)Zann barftellenb, ein

treffenber Sergleid; gemadjt. (E§ tjeifjt: „£>a id) ein $inb mar, ba rebete id) mie

ein $tnb, unb fjatte linbifd)e 51nfd)läge; ba id) aber ein Biaxin marb, tl)at id)

ab, ma§ finbifdj mar." 2>m Verlaufe ber Derfdjiebenen ^krioben, unter benen fid)

ber 9Jcenfd) mäljrenb feiner (Ersierjung unb Jperanbilbung Dom J?inbe 311m ^anne

befinbet, erjftirt bie ^otfjmcnbigfeit, gemiffe Stegfemente, barftellenbe ^Silber, fünft=

lid)e Snftrumente unb bergleid)en mel)r in 51nmenbung 5U bringen, um ü)m rid)tige

^Begriffe unb 2ßtffenfd)aften Dor bie klugen füljren 3U tonnen, unb it)n in feinem

Sernett 31t unterftütjen unb 311 DerDollfommncn. Sobalb ber Sernenbe gemiffe $Jkin=

3tpien beutlid) erfaßt unb oerftanben , menn er feine «Stubien in allen $äd)ern

ber 2öiffcnfd)aften gänslid) burd)gemad)t fjat, bann mag er tnandje öon feinen

harten, ©loben, Snftrumenten unb 33üd)ern entbefjrlid) finben. Sie maren für

itjn Dor feiner 33ilbung Dom größten ^cuijen unb 3ur Aneignung ber gemünfd)ten

2öiffenfd)aften eine unentbel)rlid)e Sadje; fobalb fie aber bem il)nen gegebenen

3mede ©enüge getr)an rjaben, bebarf ber Stubircnbe it)rer Spülfe nid)t länger. So
tann 3. 35. ber (Srjemift uid)t mit Sidjerfjeit ba§ genaue 9tefultat einer gemiffen

9J?ifd)ung Dorfjerfageu , menn er ntd)t 311m $orau§ burd) 33crfud)e unb ©arftellungen

l)inreid)enb belehrt mürbe. $n $o!ge einiger oberflächlichen unb unnoKfommenen

groben mag er „ftüdtneifc" miffen unb „ftüdmeife" propl)C3eicn, ma§ bie Statur

unb bie (Sigenfdjaften einer gemiffen 9Jcifdjung Don (Elementen fein merben. §at er

aber Dcrmittelft eine§ Dollfommenen $erfud)e§ mit.^ülfe eine§ guten d)emifd)en
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Separates bie 9iatur, ©efctje unb Sßronortionen ber (Elemente betreffenber

ÜJcifdjung lernten gelernt unb at§ Stfjatfatfjen fcftgcftetlt , bann ift bo§ „ftücfmeifc"

SBiffen in ^Betreff ber folgen jcitc§ 3Scrfud)c§ abgetan unb er öerftetjt „tioEfommen"

;

er proülje-jett nidjt mef)r „ftücftuctfe" , mie biefe Elemente fid) gegeneinanber t»er=

galten unb ma§ bie 9latur unb <Sigen[dt)aften bcrfclbcn in if)rcm jjufammengefetjten

3u[tanbe fein werben, beim feine ßcnntttifs in biefer 93cjjic1)iing ift oollfommen ge=

roorben; er brandet nidtjt mein: eine „ftücfmeifc" SSorljerfagung 51t geben über ba§=

jenige, mooon er oottftänbig überzeugt unb unterrichtet ift, ma§ er gofeljen unb Der»

ftanben Ijat ; er fietjt nidjt mcfjr burd) einen (Spiegel in einem bunfeln Söort, mie

er e§ dorther jju tt)un fjatte, fonbern er fietjt
s$rin3inien , mie man ifjn fiel)*, benn

fein (Experiment fyat e§ itm gelehrt; er tann nun feinen 9lpparatu§ entbehren,

roäfyrenb itjtn bie mit §)ülfe be§fclben gemonnnene Qsrfemttm'jj bennod) bleibt, (Ebenfo

oerljält e§ fid) aud) mit ben geiftigen ©aben ber $irdje. SSeü biefelbe fid) in itjrem

gegenma'rtigcn ßuftanbe befinbet, mirb fie al§ ein $inb bargeftettt; SÖeiffagungcn,

Offenbarungen, Spradjen unb anbere geiftige ©aben finb bie §u itjrer §eran=

bilbung nötigen SBerljeuge. ©a§ $tnb ober bie $irdje fann oljhe bie üDcitmirfnng

biefer (&abm al§ 3Gßer!gcuge ebenfomenig ifjre 9tu§bilbuttg üerüotlfommncn al§ ber

Ktjemiftin feinen ftorfdjungen fid) au§bilben tonnte, menn man ifjtn feinen dfjcmifdjcn

9lpparatu§ megnetjmen mürbe. 2Bie ber ßtjemift 31t feinen %perintenten fn lange

fein Saboratoritun nötl)ig lt)at, al§ auf bem 2Bege ber Hernie nod; unbefannte

SEßafjrljeiten 31t entbeden finb, bebarf aud) bie $ird)e ba§ grofje Saboratorium ber

geiftigen ©oben unb Äenntmffe, als ba finb — Offenbarungen, äöeiffagungen zc.

fo lange, alB iljr üEßiffen nodj «Stüdmcrf ift. Otjne biefe fjimmlifdjen <Sd)ä^e fann

ba§ $inb nie ber SBerbottfommenfjett näfyer rücfen — nie ein „DoEfommencr

3Jtann in (Etjrifto Sefu" merben — nie „erlernten, mie e§ erfaunt" mirb — nie

jw bem Sftafje be§ üollfommenen 5llter§ (Sfjrifti gelangen — nie unter jenem ooU=

tummelten 3uftanbe ber ©cfeUfdjaft mofjnen, mo man ben f)errn 001t 9tngefid)t

}u
s

Jlngefid)t fdmuen fann — mo eine Qfüfle ber ©rfemttmjj, £>errlid)feit unb ©lud*

feligfeit atte «Seelen erfüllt. ©teidimie ein 2Jtenfd), menn ein $inb, finbifdj rebet,

finbifd) oerftetjt unb finbifdj beult, fo ift bie $ird)e in üjretn gegenmärtigen 3u=

ftanbe, — ifyr SBtffen ift ©tüclmerf: ba% $inb aber, menn -mm tarnte l)eran=

gemadjfeit, ttjut meg mit finbifdjen SDingen
; fo mirb aud) bie $ird)e foldje finbifdje

S)inge mie bo§ „(Stüdmerf ber ^Beifügungen", ba% „(Stüdmerf beS 2Biffen§",

unb be§ „6rfennen§" mcgtljitn, fobalb biefelbe mit §ülfe biefer ©aben gu einem

„ODÜfornmenen Scanne in ßljrifto Sefu" t)erangeH)ad)fen fein mirb. 3)a§ «Stüdiuerf

mirb abgefljan ober ber großen gülle ber (Srfenntnifj cinoerletbt merben, mcld;c

bann erjftirt. ®ic SBoHlommen^eit mirb bann ba§ Unoollfommenc überioältigen;

bie $raft ber Teilung ber Traufen mirb auffjörcn , beim e§ mirb feine $ranff)cit

meb,r fein ; bie ©abc ber Spradjen unb ber Auslegung ber @ürad)en mirb p @nbe

fein, benn eä mirb eine reine ©pradjc gefprodjen merben; ba§ 5lu§trcibcn ber

leufel unb bie Wlatyt über töbflidjc ©ifte merben bann nid)t meljr nötljig fein,
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beim in ben gnmmcln merben bie bort itraftenben Umftänbe bergteid)en ©aben

entbehrlich machen.

16. — ®ie reine Siebe in ©ott mirb aber nimmer aufhören; fie mirb in

ber 9Jcittc ber 93cri)errlid)ten fitjen unb walten, angetr)an mit aE' bem (Schönen ber

£mnmet, bie üjr SSaterlanb finb. Unb ba bie Siebe nie anfrören mirb, mögen mir

mor)l mit bem Apofiel ^autu§ fagen: „(Strebet nad) ber Siebe. $teifjiget cud) ber

geifttidjen ©aben, am meiften aber, bafj Üjr meiffagen möger/' 1. $or. 14, 1;

benn alte biefe 2)inge fammt ©faube nnb Hoffnung foEten in biefer 2Belt ber Siebe

^Begleitung fein; mot)I werben einige berfetben ber Umftänbe megen ju (£nbe tommen

muffen, menn „ba§ SMfommene ba fein mirb," wärjrenb fie aber burcr) biefe

SBctt ber UnnoEf:omment)eit ju manbern fjafcett, laffen mir alte biefe geiftttdjen

(&abm ungetrennte $reunbe fein. Unb ba (Sott biefetben ju einem gfüäßdjen (St)e=

Derbaube jufammenfügte, um oereint bie 3uftäube bicfc§ Seben§ ju paffiren, foltte

lein Sterblicher fie gu trennen fiel) erfüfiuen. 2)ie 2ßor)nung, meldte nidjt alte biefem

SSerbonbe Angehörigen aufnehmen miE, fonn aucr) ntdt)t (£in§ berfetben begatten,

©taube, Hoffnung unb Siebe motten ba nidjt bleiben, mo iljr teurer $reunb „be=

ftänbige Offenbarung" berfolgt mirb. 2Bof)I mag bie fogenannte 6t)riftent)cit

©djeibebriefe geben unb biefe liebe ©efeEfdmft ciufjulöfen nerfudjen, bie Trennung

mirb bennod) ntdjt erfolgen, benn ©ott fdjuf ir)re (Sintjeit. 2Bo fe fie üercint auf=

genommen werben, fdjaffen fie ©cligfeit unb einige* Scben; — mo aber (£in§ ber=

fetten »ermorfen mirb, regiert ber 3;ob — ber einige £ob — at§ gemiffc $otge.

17. — 3)ie fjetnbe neuer Offenbarungen benutzen aI3 eine 33eftätigung iljrer

nerfehrten ©dniftbeutung öfters bie SBortc be§ @rlöfer§: „3>enn alle ^roptjetcn

unb baZ ©efeij f)aben gemeiffaget bi§ auf 3ol)annc§." SCRatt). 11, 13. 3lu§ biefem

%t%k fcpefjen fie, bafj SoljanneS ber letzte Sßrojrfjet gemefen fei, ber ben ©terb=

lidjen ju crfdjcinen l)atte ; unb in ber Weitem gortfeimng biefe§ Argumentes fügen

fie obiger Stelle nodj bie ^kopfycjemng be§ 3ad)aria§ ^ei : „3u ber 3cit, fpridjt

ber Sperr ß&aoff), mit! id) ber ©öijen Tanten au§rotten au§ bem Sanbe, bafj man

itjrer nidjt mcl)r gebenten foll; bajM miE id) aud) bie ^ßropljeten unb unreinen

©eifter aus, bem Sanbe treiben, ®ajs alfo ger)en foE, menn Sentanb meiter meiffaget,

foEen fein SSoter unb SWuttcr, bie it)n genüget Ijaben, jju ttjm fagen: S)u foEft

nidjt leben, benn bu rebeft fatfd) im Ttamen be§ §crrn; unb merben alfo SJater

unb 9Jcutter, bie iljn genüget tjaben, irm jerfiedien, menn er meiffaget. S)enn e§

foE ju ber 3^it gefct)er)en, bafj bie ^roptjeten mit ©djanben befielen mit ifjren

©efidjten, menn fie baüon meiffagen; unb foEen nidjt mefjr einen raupen Hantel

an^ieljen, bamit fie betrügen." 3ad)aria§ 13, 2—3—4. (£§ mirb behauptet, bafj

e§ bi§ auf Soi)annc§ Reiten ^rop^eten gab, er aber fei ber tejjte gemefen unb

Don ba an t)abe ber £>err bie ^ropt)eten al§ nidt)t meiter nötige Seute au§ bem

Sanbe öertrieben. Söenn biefer <Sd)lu^ ridjtig ift, bann mu^ ba§ ,,33ud) ber 2Bei§=

fagung be§ ^ol)anne§," meld)e§ erft etma fünfunbfedjjig Sal>re nad) bem 2:obc

3'0^annc§ be§ StäufcrS gcfdjricbcn mürbe, falfd) fein. SBcnn mä) bem Sobe be§
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3ot)aunc§ feine ^roüfyetcn mefjr fommen burften, bann muffte SßaufoS burdjau§

im Srrtrjum gemefen fein, ba er ben (Eüljcfern jagte ; „Wa ift fnnb gemorben

bicfe§ ©cfycimnifj burcl) Offenbarung, meldjcS nidjt funb gct'fjan ift in ben üorigen

Reiten ben 5Jicnfct)cnf inbern , al§ e§ nun geoffenbaret ift feinen rjcitigen 5tüofictn

unb ^ro^I)Cteu." (Sürjefer 3. 3, 5. äBenn mir anftatt ben irrigen Meinungen

mandjer ber gegenwärtigen Geologen ben SBorten be§ ^aulu§ ©tauben fdjenfen

motten, bann muffen nadj ben Sagen bc§ SoI)anne§ mit ben StyojMn auef)

s}koüt)eten üerbunben gemefen fein, unb jmar fogar 5Jkoüt)eten, metdjen buref)

Offenbarung größere ©erjeimniffe gezeigt mürben, at§ benjenigen früherer 3cit=

alter. (S§ ift biefe§ in Uebercinftimmung mit anbern Söortcn beffelben 2(poftcI§,

wenn er fagt: ,,©ott b,att gefeilt in ber ©emeine auf8 erfte bie
s
3Iüoftel, auf§

anbere bie ^ro^eten, auf§ britte bie Server :c." 1 £orr. 12, 28. ferner

finben mir meitere Bemeife be§ Obigen, mo mir tefen, bafj ^ßro^Ijeten in

ber djriftüdjen $ird)e -ju 5lntiod)ien maren, ^u benen ber Zeitige ©eift f^rad;

unb Urnen Belehrungen in Betreff ber Berufungen be§ Sßautu» unb Bamaba§

gab. Slüoftg. 13, 2. 92ad) ber $t\i be§ SofjanneS be§ £äufer§ lefen mir üon

$lgabu§ bem Sßroürjeten, melier eine grofje Spunger§notl) üroürjeäcite , bie bann

in ben Sagen be§ 0aubiu§ Sa'far tarn; ferner üon ben üier Stödjtern be§

(Süangetiften ^3rjtliüüu§, bie bem ^aulu§ üroürjCjeiten , melctje Bcrfolgungeu ifjn

in Serufatem ermarteten. (©ielje 5Xpoftg.) Bon ber djriftlidjeu ^irdje bie s$roüb,eten

au§;$ufdjliefjen , märe fomit eine ber größten unb gefätjrlidjften Berferjrungen üon

©otte§ SBort.

18. — Sie Sßeiffagung be§ 3admria§, melier mir foeben ermähnten, ift

bi§ bato nod) eine unerfüllte; htnn bie „©öijen" unb bie „unreinen ©eifter",

moüon fie füridjt, finb nod) nidjt au§ bem Sanbe getrieben; fie finb noer) nidjt

„nierjt metjr erinnert", mie bie SBeiffagung füridjt. 2)afj unter ben ÜJkoürjctcn/

mcidje ber Sperr au§ bem Sanbe ju treiben meinte, „falfdjc" unb nidjt „marjre" üer=

ftanben merben muffen, get)t fdpn ftar genug au§ bem ©runbc fjerüor, bafj

berfelben in Berbinbung mit ©ötjen unb unreinen ©eiftern, meldje alle au§ bem

Sanbe üertrieben merben foHten, gebadjt mirb unb bie gegebene ©üracfymeife 9Itte§

unter bie gleiche Kategorie ftettt. Otjne 3meifel maren berlei üproütjeten gemeint,

melier (Stjarafter bemjenigen gleidj fommt, üon bem berfelbe Sproütjet an einem

anbern Orte fpridjt: ,,©enn fietje, idj merbe Spirten im Sanbe aufmeden, bie

ba§ Berfdjmadjtctc nid)t befugen, unb ba§ gerfdjlagene ntd}t fudjen, unb ba§

3erbrodjene nidjt feilen, unb ba§ ©efunbe ixid)t üerforgen merben; aber baZ

gteifdj ber fetten merben fie freffen unb itjre stauen gerreifjen. O ©öijcntjirten,

bie bie ^eerbe laffen. S)a§ ©djmert fomme auf i^r rcd)te§ 5luge. ^t 2lrm

muffe üerborren unb ib,r rcd^te§ 3luge bunfel merben." 3adjarin§ 11, 16—17.

SBenn ber Sperr bie DZamen ber ©öijen au§rotten miU, bann mirb er fetjen, ba^

ba§ ©d^mert „auf ben 2trm" unb „auf ba§ rechte 5luge ber ,,©ötjenl)irten"

lomme; ober mit anbern Sßorten: £>ie ^roüb.eten unb unreinen ©eifter, meldte
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freffcn unb jerreijsen unb bie §eerbe berberben , unb ba3 gelte babon genießen,

wirb er in her %fyat „aus bcm Sanbe treiben." SDiefer Untergang ber ©ötjenljirten,

falfd)en ^kobfjeten ic. wirb cntwcber zur Qcit ber feiten 3ufunft (£r)riftt ober

ein wenig nad)fjer «Statt finben. „3m bcn Stagen", jagt 3ad)aria§, „totrb ber

Sperr Honig fein über bie ganze (Srbe" nnb „e§ fott ein §crr fein nnb fein 9Zame

berfelbe", wenn bie Flamen ber ©ötjen ausgerottet ftnb, bafj man it)rer nidjt

metjr gebenfe. 2)iefe§ wirb gefd)cf)en, wenn ber Sperr fotnmt mit allen feinen

^eiligen unb auf bem Oelberge fterjt, wie biefelbc $ßrobl)ezciung in ber gortfeijung

erläutert. 2)ar)er rechtfertigen bie angeführten ©d)riftftcllen nid)t im ©eringften

bie Srrtefjre, bafj in ber d^rtfttirf;en Hirdje bie $tbfRaffung ber ^robfyeten bem

SBorte unb ^Bitten ©otte§ gemäfj fei. ^tufjer ben meift Unwiffenben unb ©lcid>=

gültigen fann eine fotd)e offenbare unb unberfdjämte 5krbref)ung unb Sftifjbeittung

ber ^eiligen 6d)riftcn fid)erlid) Dtiemanbem berbedt bleiben. Seber Urteilsfähige

wirb feljr Ieicl)t fefyen, bafj bie 33ertl)eibiger bon bcrgleidjen Strtel)ren biefe§ einfad)

auZ bem ©rttnbe tfjun, um üjren 9lbfatt berbergen zu motten, fonft blatten fie nie

fid) Heranlaßt gefunben, bie 9ttenfd)b,eit burd) fald)c muttjmittige unb gottlofe 3Ser=

breijung bc§ 2Borte§ ©otte§ abzuleiten unb 2ct)rfäj$e aufzuteilen, weld)e in it)rer

eigenen 9fotur biete ber ^eiligen ©djriftcu berwerfen, an meld)e bie geinbe ber

Offenbarung feft zu glauben borgeben.

18. — ©a bie in biefer ^blmnbluug befbrod)enen @d)riftftetten bie einigen

finb, wetd)e bie ©cgner neuer Dffenbarungeu bi§ bato zum @d)u|e ifjrer Sefyre

angerufen tjaben, nehmen wir an, bie 53ibet enthalte, itjrer 3Infid)t nad), nid)t§

3Beitcre§ merjr, ba§ mit obigen fünften in SBerütjrung gebradjt werben tonnte;

unb ba Wir flar gezeigt tjaben, bafj biefe ©djriftfietten nid)t im ©eringften be=

^eugen, bajs ©ott ben 9ttcnfd)eu Me§ geoffenbart I)abe, wa§ er jju offenbaren

gebad)te; — baljer muffen bie in biefer 5lbf)anblung aufgeteilten ^Behauptungen

ridjtig fein unb reiften wir o!me $urd)t oor äßiberfbrud) unb mit ber größten ®ewi}3=

Ijeit, ben Set)rfa^ gcfid)ert : „DJZeljr Offenbarungen zu erwarten ift uid)t

fä)r iftwibrig!"

^ßie bie $etmai ctttaettelmt wirb.

(From the Millennial Star.)

(Sin freunblid)e§ Sädjeln, ein angeneljmeS 2ßörtd)en, ein orbenttid) gebu|te§

3immer fammt einem lieben Hinbe barin,, beffen (Sefidjt rein unb j$u einem

herzigen Hüfjdjcn bereit ift, füllten beftänbig für ben gamilienbater zu feinem

©mbfange bereit fein, wenn er mübe unb bon 33eforgniffen gebrüdt bon ben

täglidjen ?(nftrengungen , weld)e biefer Söelt Seben berurfadjen, in ben traulid)en
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$amilicnfrci§ fid) ftxMftifyl Saffe man tfjn füf/ten, bafj, lucnn it)m rurgenbS

bie ©ompatt)ic Ruberer 31t Ü^eü roirb , er biefclbe b a 1) c t m beftänbig finben

foitn. Saffe man itm fet-en, bajj feine ©üte im Spiantren unb arbeiten für

bie Sntercffen feiner Sieben batjeim mit aller ©anfbarfeit anerkannt unb gefdjätjt

lüirb, inbem man itjm mit bei* Ausübung jeber möglichen Jpanblung ber Siebe

unb 3uöorfommung bie Spcimat füfj maä)t. begegne man it)m unter bem ©chatten

be§ heimatlichen S)adt)c§ , iüeld)e§ bie 2)ecfe feüte§ flehten irbifdjen £)immel§ fein

foH, nie mit einem fer/lerrügcnben, ängftlidjen ober »erjagten ©etfte. 9J?uf3 man mit

ben ©djuncrigfetten ber bittern £age be§ Seben§ lampfen, mögen bie ©lieber

ber gamtlie mit einem toaeferen unb ber @ad)e trmrbigen ©eifte tragen Reifen,

nidjt aber in SBetjjagfljeit bem ücranttr>ortIidt)eu $amiliennatcr feinen angebornen

männlichen DJcutt) nodj gu bämpfen üerfudjen. SBenn ein (Stjemann unb SSater

feiner Familie auäj nict)t ju allen Reiten bie getmiufdjte ^lufmertfamfeit tmbmet, fo

mufj erinnert werben, bafi er öielcr üerfdjiebener 3)inge fju gebenfen unb ju

roarten t)at, bajj eine ÜJteljrjaf)! Don SBerbinblidjfeitcn il)n bringen, üon lueldjen

feine Familie üieEeidjt nid)t§ roeifj unb an beren SBartung fie aua) nid)t§ mit=

fyelfen tonnte, felbft wenn fie bottfommen mit ben Umftäuben berfetben oertraut

märe. 2Kögen $amilienöäter aber aud) ein frcunblidt)e§ ßntgegeniommen bon

(Seiten itjrer Angehörigen fdjätjcn unb bebenfen, bafj fie biefen fdjönen Sßcioeifen

ber Siebe gegenüber eine (Srnneberung fdntlben , roeldje barin bcftefjen bürftc,

bafj fie fo biel bon il)rer 3eit batjctm oerteben, al§ Umftänbe Urnen mögticrjcr=

lueifc erlauben; ferner, bafj fie bcftänbtg bem guten (Seifte unb angenehmen

(Sinftuffe fiä) Eingeben, meldjc fie in bem Greife iljrer Familie tuatjrjunefjmcn

nmnfdjen. — ©. in „Woroan's Expoueut."

£te Sitiiafime ber 3$cr&red)en in ber ®aläfccjtabt.

(From the Millennial Star.)

®ic ©aläfceftabt erfreute fiä) iräljrenb mancher 3?at)re nad) itjrcm ©ntftcfyen

be§ 9htljme§, ber rufjtgfte, orbentlidjfte unb fidjerfte Ort ber bereinigten Staaten

ju fein; ba§ fjaben »tele etjrlidje unb üorurtf)eil§ freie üon itjrcn 33cfuä)ern mit

aller Offenheit bezeugt; felbft tnenn biefelben mit ben rcligiöfen 5Infid)ten ber

Bürger ber ©algfeeftabt nietjt übereinftimmteu
, fo tonnten fie bie günftige SBirrung

guter ©efe|e unb bie 9ied)tfä)affenl)cii be§ $olfe§ ntcr)t oerfennen. 2>tefe§ bc=

treffeub fagt Kapitän §ott>arb ©tanäburt), al§ bcfeljtenber Offizier ber „U. <3.

(£r.ploring=(£r.pebition an ben ©rofjen ©aljjfee", in feinem Sendete an bie 9te=

gierung §oIgenbe§: —
„$n aW unferem Sßerteljre mit it)nen (ben Hormonen), iueld)e über ein
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bollcS Satyr bewerte, geigte jicty ityrerjcitS nietyt ein einziger $all bon betrug ober

Ungerectytigfeit, welctyer unjere ©efeflfctyaft tyätte beläftigen fönnen ; unb tety tyabc

grofjc Urfactye ^u glauben , bajs alle gegen biefeS SSoIf in bie[er Scgictyung er=

tyobcucn klagen entweber aus Sföfiöerftänbmfj, ober muttywiltiger, auf Sbefulation

gegrünbete 5Dli^e|)xefcntcrtton entftanben. Wit Seftimmttyeit fann iety jagen, bafj

mir feine ber Sctywiertgfeitcn öon Seiten ber Hormonen wieberfutyren, öon wel=

etycn Anbere jo öfters Serictyt geben wollen; auety tyabe iety wätyrenb meines Auf=

cuttyaltcS tyier bon anbern Parteien , in unb aufjer ber ©atjjeejtabt Wotyuenb,

nictytS SeftagenSwerttyeS bernommen. Selber jinb aber 311 SSiete burety biefeS Sanb

gereist, welctye nur 3U gerne bie SJectyte ber Anfiebler beSfelben beraetyteten, ityre

Anfbrüctye auf baS Sanb, welctyeS ityr Qfeijs urbar maetyte, oerjctymätyten , bie

9Dcunigipa]f=®efe1je unb ©rfaffe berfbotteten unb auf muttywilfige Sjßeife ber £mnb=

tyabung ber öffentfietyen Orbnung 5trotj boten, ©ergleictyen Serbrectyer Würben bon

ben Autoritäten auj prompte SBeife arrettirt unb ftrenge bejtraft, jei eS bemi

im Seiten einer fctyweren ©elbbujje ober in Arbeit an ben öffentlichen Sauten

gewefen. Solctye ©trafen Waren nictytS weiter als billig unb gereetyt unb tyätten jene

SSagabunben unter jebem jibilifirten Solfe ber (Srbe baS ©leictye gewärtigen muffen.

$urj, biefeS Sotf bietet ben Anblicf einer fußen, orbentlictyen, fleißigen unb gut

organifirten ©efeflfctyaft, bie ein befjcreS Seifpiet liefert, als wir anberSWo in btn

bereinigten Staaten watyrjunetymen im Staube jinb; fie tyaben alle bie 9kctyte

beS pcrfonalen (SigenttyumS auf baS Sefte gewatyrt unb refpeftiren jeben SDfenfctyefl

in religiöjen Anfictyten eben fo weit, als wir eS felbft ju ttyun bermögen."

Abfctyon bie Anfiebler biefeS SanbeS ityre§ religiöjen ©taubenS wegen bon

ityren Speimaten in ben bereinigten Staaten bertrieben würben, jo war eS boety

ityr erjtcr, öffentlicher Wt, tyier, 511 ber $eit noety auf merifanifetyem Soben, baS

Sanner ber Sterne unb Streifen aufzupflanzen unb fiety als Amerifaner unter

einer republifanifctyen 9tegierungSform 311 organifiren ; unb ungeaetytet ber großen

Ungerectytigfeit, bie fie bon Seiten ber elterlictyen Regierung erbulbet tyatten, fanbten

fie einen Abgeorbncten naety SBaStyington, bort um ben Sctyutj beS SatcrtyaufeS

ju bitten. Sieutcnant % 20. ©unnifon, bon ben lt. S. ü£opograptyical (JngtneerS,

inbem er ityre Umftänbe, etye jie um bie Anerkennung ber Regierung nactyjuctytett,

befprietyt, jagt :
—

„$n 1849 janben wir fie mit allen ben berjetyiebenen Beamten als ein

Staat organijirt, mit einer Serfaffung, welctye burctyauS republifanifety in ityren

formen unb Ausbrüchen, fowie tolerant in religiöjen £)injictyten War; objetyon

bie Regierung in SöaStyington bieje 9tegierungSjorm bis antyin tro| alten Sitten

anjuerfennen berjetylt tyat, fatyren bie Hormonen auf ityrem gewotynten regel=

mäßigen SBege rutyig weiter, als ein felbjtregierenbeS Soll unter einem %tm-
toriattitcl baS näctyjt Seftc 311 ttyun, gebülbig bie 3eit abwartenb, wenn ityre

3atyl groß genug fein wirb, um eine työtyere unb bebeutenbere Stellung einnetymen

311 fönnen. Sie be-jatylcn regelmäßig ityre Stauen, [teilen ityr Militär jut Aujrecb>
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crfjaltung ber öffentlichen ©idjerljcit nnb jum (Smutje be§ £anbe§, toeldjeä fie öon

ber SBüfte jnm fdjöncn ©arten machten."

©cit jener 3cit bc§ Anfanges fjaben bic öielfeitigcn 3cugniffc öon föcifenben,

Don bencn ÜHandje üoß ber tjäfjigften Vorurteile ömren, ber ©aljfeeftabt ben

©£)rcnörei§ für 2Jtäj$tgfeit, Drbnung nnb tooptyuenbe £anbt)abung guter ©cfe|e

gereift.

@3 ift eine unumftöfjlidje Sfyatfadje, bafc fid) in ben tneftlidjen grontier=

©egenbcn ber bereinigten «Staaten unb befonber§ in ber StöHje ber Seinen bte

Verbrecher unb Uebertreter jeglicher Strt fammeht. Sin manchen Orten gefdt)nr)

baSjefte in bem SDtofee, bafj bie Vefferbenfenben 31t einer Sfct gauftred)t £u=

fludt)t nehmen mußten unb fid) 3U fogenannten „Vigüance (£ommitce'§" organifirten,

um bie öffentlidje Drbnung ju erhalten unb fict) fctbft ju fd)üi}en. ©an! ben bei

Reiten eingeführten guten ©efejjen, bajs man ju bergfeidjen ajtofcregeln toeber in

ber ©aljfeeftabt nod) in ben übrigen Stojieblungen Uta§§ 3uflud)t nehmen mufjte.

®ie ftreunbe ber Drbnung unb be§ 9kct)t§ rjaben feit bem beginne ber erften

Slnficbumgen Utar/§ bie Dberfmnb behalten unb galten fie jefct nod).

Vei allem biefem ift e§ aber bcnnoc^ eine bebauern§tüürbige drfdjemung,

bajj bie 3al)l öon llcbertretern ber ©efeije in ber ©algfeeftabt fo bebenf(ict) gu=

genommen r)at, unb ba§ um fo mefjr, Joeü biefer 2Bad)§tl)um ber Smmoralttät

fid) gcrabe öon ber fttil an am meiften funb gab, fett bie Regierung in 2öa3=

fjington einige geiöiffe Sßerfönh'djfetten. bortljin fanbte, rocldje fid) be§ fc£>r jtoetfek

fyaften 9frtf)me§ ücrbient matten, ber bem $ormiren eine§ „9tingc§" gebührt,

toeldjer fid) bic Aufgabe ftettte, bte retigiöfen grcil)eiten unb Sicdjte be§ ©etmjfenä

beseitigen VoIfe§ unter bie $üJ3e ju treten, ba% mit fo öielcr -)Jtuf)c unb luf=

Opferung ba§ bürre Sanb urbarifirte; — Sttänner, Jnelcfie at§ 9?cöräfentanten

einer erleuchteten Ütegierung bie (Srften fein foHten, um bie ©eite be§ ©efetjc§

unb ber Drbnung fct)ü^en ju Reifen.

9H§ S5emei§ ber gunatjme öon Verbredjen unb ungefepcfycn £mnb(ungen

geben mir folgenben Veridjt: —
„9lm 7. Januar überreizte ber (St)ef ber ^ßotijei, $aöitän Slnbrem Vurt,

bem Vürgermeifter unb ©tabtratfje feinen Sftaöbort über bie friminalifd)e ©tatiftif

ber ©aljfeeftabt für ba% Safjr 1872. ®erfelbe geigt bie 3af)l ber Verhaftungen

für öcrfdjiebene Ucbertretungen toie folgt : — $ür -Iftorbbrentierei 1 ; -JJcorbbrenneret

(®roI)ung mit) 1 ; £I)ättid)e Veteibigung, öerfonater Ueberfatt unb Vefdjimöfung

51 ; Ueberfatt unb forderlicher Angriff 106 ; Ueberfatt mit 9florbttmffen 17 ; Ueber-

fatt mit ber 9lbfid)t, förderliche Verlegungen an Ruberen ju öerurfadjen 2 ; ^ädjtltdjer

©iebftat)! mit (Sinbrudj 3; Verachtung ober Vefdjimöfung be§ ©erid)te§ 5; £r)ier=

quälerei 2 ; 5tu§geben öon falfdjem (Selbe 2
; ©törung ber öffentlichen Drbnung 49;

Xrunfenr)ctt 388; Strunfenfjeit, öcrbunben mit ©törung ber öffentlidien Drbnung

140 ; (£ntgel)en au§ bem ©efängniffe 1 ; ©treit unb Prügelei 109 ; Unerlaubtes

abfeuern öon ©c^ieBmaffen 6; ^älfd)ttng öon ^aöieren 2 ; 3lbneb,men öon Söaaren
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unter betrügerifdjen $orlüänben 14; ©djnclle§ leiten unb ftafyren 12; galten

üon ©üiell)äufern 13 ; ©fielen 40 ;
galten Don Käufern her Sßroftitutton 29 ; £otle§

betragen 4; 33efd)imüfung , unanftänbigc§ betragen gegen $rauen§üerfonen 6:

Unanftänbige 9tu§feljung 10; ©djtüören , gottlofe Sieben 22; 53efd)imüfenbe 5lu§»

brüde 5; ©roßartige ©ieöftäfjle 25; Geringere ©iebftätjle 69; galten üon

2Birtt)fa>ften o$ne patent 116; ©efd)äft§betrcibung otyne patent 63; Hngefep<$e§

3ufammenleben 14; Sorben 2; 93corbüerfud)e 2; Unreinlidjfeit zc. 4; ^roftitu=

tion 20; 3flemetb 1; auf falfdje äöeife ftd) al§ Beamter (teilen 1 ; <Sntfü$rung§=

üerfud) 2 ; ^bnetjmen üon geflogenen SBaarcn 3 ; SGßibcrftanblciften gegen bie

Sßoligei 25; Staub 11; SScrfouf üon SBrannttoein am (Sabbatr) 24; SSerfüerren

ber ©trafen 3 ; ©djnnnbelei 6 ; leiten auf ben $ußmcgen 5 ; ©rolljungen 20

;

SScrbädjtiges Untertreiben 24.

Sota! ber fefie toc^renb bc§ Sat)re§ 1481.

3n ©etbbußen eingegangen ©ottar 13,537. 75.

3n Arbeit 3542. -.

SotÖ ©oltar 17,079. 75.

©ie auferlegten fBvfem, metdje in $o!ge üon 5tüüeltation an f)öt)cre ©crid)t§=

tjöfe nod) nidjt eingegangen finb , betragen ©ott. 11,300. —
59ei Ucbcrgabe obigen 33cridjtey madjt Kapitän S3urt ben SBürgermcifter unb

©tabtratl) auf bie fdjrccfüdjc Qunafym ber SBcrbredjen aufmerffant unb üergleidjt

bie moralifdje Sage ber ©tabt mit beseitigen früherer $at)rgänge unb mic bie 3u=

fünft eine nod) größere ^unaljme ber Uebertretungen in 5lu§fid)t ftetfe. (£r emüfiel/tt

aud) bie (£rrid)tung größerer ©efeingniffe, inbem bie gegenwärtig ju ©ienfte ftei)en=

ben 9Mumtid)feiten berjelben feit mehreren Monaten beftäubig überfüllt maren unb

nidjt metjr Jjtnrcidjenb feien.

©iefer 33crid)t gibt ein trauriges 93üb über bie folgen, bie ber große „(£in=

flttß ber ^toüifation" j$u jtage förbert unb toetcfye bie üerfdjiebenen Parteiführer

ber amerifanifdjen Nation feit einem 33iertel}atjrt)unbert ^I§ Sflittel §u benutzen

fud)ten, um bie „garftige DJcormonenfrage" löfen -ju motten, ©o beftagen§mertf)

aber biefe £b,atfad)en fein mögen, fo betätigen fie in erfreutidjer 2ßeife bie Sebenbig=

feit ber ÜRunijiüal^Itttoritäten in ber Spanbfjabung ber ©efetje unb ber SBeftrafung

ber Uebdtfjäter, fomie aud) ben llmftanb, baß ©efetj unb Drbnung bennod) in ber

©aljfeeftabt obenan fielen.

(Sine eigentf)ümtid)e ©adje ift e§ hingegen bod), baß ©ott. 11,300 üon ben

üerfättten Süßen nod) unentric^tet finb, unb bie 5lüüettation üor ^öf)ere ©eridjte

eine fo einflußreiche Spotte füielen fott. (Srmadjfen biefe 2tpüettationen au§ bem

©tauben, baß üon ©eiten ber SotaI=©erid)te Ungeredjtigfeit ausgeübt mürbe? Ober

ift e§ ber bekannten ©ljmüatljie lüegen, meldte üon ben DJcitgtiebern be§ „9iinge§"

ben 33erbrcdjcm 31t -üjeil mürbe unb Severe ungeljorfam ju fein lefyrte unb itjnen

üerfürad), unter atten Umftänben „fie burd) gu fe^en" ? 2BeId)e lehrten, baß lein
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Sßerbredjer öon einem SßoKjjeimatine „orme förmliche ©rmädjtignng" arrctirt mcrben

fönne ; bie ben @£befi|ern öon Käufern bei* Sßroftttutton Ralfen unb fie öerantafsten,

gegen bicienigen $pcrfonen, loeldje gemäfj ber ©cfeljc foldje £)äufer bemolirten,

SUaqc 311 führen unb ©djabenerfaij 3U oerlangen unb bte Ausrottung foletjer Spörnen

ber ©ünbe alä tlngeredjtigfeit begetdEjneten ? ©eanf; ift e§, bafj bte SScrbrcdjer

DJhttt;
fäffen unb auf ityrem 33erberben§tüege fieser weiter gefyen, wenn ftdj eine

©ewalt an itjre «Seite ftettt, lüeldfje ben ^ßfab ber ©eredjtigfeit mit alten mögüdjen

©djwierigfeiten 31t blodiren fudjt unb bie gur (Spaltung be§ $riebcn§ unb ber

Drbnung gemalten ©efetje eine* 33oIfe§ öeradjtet.

3um ©djluffe geben mir auZ ber „Deseret News" nod) $otgenbe§: —
2)ie enorme ^unabmte ber in unferer ©tabt oortommenben Berbredjen ift eine

für atte benfenben Bürger wichtige (Srfdjeinung. 28ät)renb c* fdjon lä'ngft befannt

mar, bafj unfere ©trafen nidjt meb,r fieser finb, mie e§ üor bem (Sinftujfe ber

fogenannten gioilifation ber %aii 3U fein pflegte, beweifen nun bie gafykri obiger

©tatifttf baäfelbe in fef)r au§füf)rlid)er SBeife. S)iefe 3"nat)me ber Berbredjen be=

fterjt al§ ein ©egenfianb beftänbigen 9lerger§ unb in entfd)iebcnftem ©egenfaije

gegenüber bem attgemeineu 2Bunfd)e unfere§ SSoife§, metd)e§ biefe§ Sanb anfiebcltc.

®er größte %l)t'\l biefe§ ltebet§ barf mit ©id)erf)eit ben gewiffentofen DJJenfdjen

unb übet beteumbeten ^rattenstmmern , meldte öon ben meiften ber föberalen 33e=

atmen ©unft, wenn nidjt birelte Unterfiüijung unb ©djutj genießen, juerfanitt

werben, inbetn e§ eine genügenb bemiefene 3£fjatfacf)e ift, baft bie für ba§ £erri=

toriutn burd) bm J?ottgrefj ernannten Beamten mit bem bitterften (Sifer unb auf

bie fcrjamüoü'ftc Art bie Itebettrjäter ber £>anb ber ©ercdjtigfcit 31t entjietjen , bie

territorialen unb munizipalen ©efetje unb SSctorbnungen 311 entfräften unb ju ber=

ftümmeln gefudjt fyaben unb e§ nodj ijeute trmn, fidj ber t()örid)ten Hoffnung t)in=

gebenb, ben "SöioxmomSmuS" ausrotten 3U fönnen. (£§ ift biefe ©acb,e alten

Letten , bereu 5öcobad)tung§fät)igteit nicr)t bon Borurtb/d, Bigotterie unb Jpafj un=

tüdjtig gemadjt ift, nur 31t ftar geworben. 2öir galten fomit im unsweibeutigften

©inne bie föberalen Beamten für bie bebenftierje igunarjme ber in unferer ©tabt

üorfommenben Berbrcdjen öcrantwortlid) uub eine ridjtig xtrtt)ctlenbe ^Zadjwelt mirb

baä ©teidje ttjitn!"

J. G. B.
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^eutcjßettctt.

2lu§ Uta!}. — 5ßor einigen Sagen fyatten mir i>a% angenehme SSergnügen,

öon bem ^leltcften 3o$n g. ©mitlj, bem frühem Sßrafibenten biefer DJciffion, ein

©abreiben 31t erhalten , in meldjem ex öoretft feine greunbe unb SBefannten fjerjXid;

grii^t unb bann über bic in Vital) mattenben Umftänbe unb 9lu§fid)ten @imge§

bemerft, öjpoon mir einen lur^en 2lu§3ug geben mollen :
—

„Einige £age bor SQBeir)nad^tcn reiste ^räfibent 23rigl)am ?)oung mit ©e=

fellfd)aft tjier (in Söeaber) burd), um nad) bm [übüdjen Stnfieblungen 311 gelangen

unb bort ben üBinter über 31t bleiben» $d) t)atte bie fd)öne ©elegcnt)eit, einige

?lugenblide mit ü)tn 3U fbred)en unb feinen er red)t mot)l unb munter ju fein.

Sßtr fd)iebcn Don einonber mit bem Sßerfbredjen , an ber nädjften ^onferen-j

in ber ©aljfeeftabt un§ miebcrjujeljen .... (£§ mirb unter unferen geinben biet

unb großartig gejprod)en unb gebrotjt, roie fie ben „3mitting§;ltcberreft" ber

Barbarei mit ©tumbf unb (Stiel ausrotten mollen. Sßrä'fibent U. ©. ©rant fott

gejagt tjaben, baß er 31t biejem ftvotät 3et)n Staufenb ©olbaten fenben motte,

im gälte bie Hormonen bie ^olbgamic nitt)t gutmillig aufgeben motten. Ot)nc

Smeifel liegt all' biefeS in feiner
s

#bfid)t, jcbod) ift e§ ebenfo gemifj, baß er

barin bie fdjmcrfte Arbeit finben mirb, bie er je an ber §anb gefjabt l)at. SBir

nehmen leine§h)eg§ an, baß mir altein im ©tanbe fein würben, bem „Uncte

©am" bie ©bilje 3U bieten, mir miffen aber au§ alter (£rfal)rung , baß ber

t)öd)ftc ©ott am ©teuerruber ftctjt, ber rjeute ebenfomorjl aEe gegen ©ein 9teid)

ftreiteuben Armeen regieren tonn, mie (£r alle $ene führte, meldte feit 3al)r*

taufenben in bie SMt ber ©eifter rjinüberjugerjen t)attcn. 2öäre 9Jcormoni§mu§

mit all' feiner Sßolngamie unb anbmx Snftitutioncn nur bon bem guten Söitlen

unferer Dcation abhängig, hätten mir fidjerlid) fdjon längft fein gelten mefyr bat on

übrig. Sa) r)abe ntd)t bie gerinfte $urd)t bor allen biefen ©rotjungen unb fab,

bi§ bato nod) nid)t ben ©roßen 9)cann, bot meldjen id) mid) genug fürdjtete,

um nur ba§ gcringfte ^ünftlein üon ben ^rinjibien berläugnen 3U tonnen, bie

©ott ber Jperr in biefen letrten 3eiten ben 9Jcenfd)en offenbarte; unb füllten

audj Diidjtcr 3ftac $ean, ©tridlanb unb Spamleb fammt il)ren ©olbaten unb

bem gangen übrigen „clap trap" gegen un§ fommen, fo meiß id) bennod), ma§

id) meiß unb traue ©ott, ber \n\Z 31t fcptjen bermag. 2Bol)t ift e§ mir nid)t ent=

gangen, bajs mir, als ein SSolf, in mand)en 33e3icl)ungcn uid)t maren nod) finb,

h)a§ mir fein follten , mofür un§ aber ber iperr eutfd)ulbigen mirb, infofern mir

mit bußfertigen ^erjen ©eine 3üd)tigungen anjuneljmcn miliig finb, fo oft unb

fo fyart (£r biefelben 31t fenben für gut finbet. Weine größte 93erul)igung befielt

barin, baß id) bie 3krfiri)entng ijabi, ba^ ©ott regiert, ba$ för ein geredeter



- 30 -

©ott ift unb ©ein $otf fammt bei* Sßofygamte auf bic tiefte Sßeife fdjütjcn

unb oerforgen fann unb Witt

ÜJBir Ratten eine fcr)r gefegnete SofaWhmfcrenj in SSeauer unb itf) barf

jagen, bafj id) in meinem Seben nie einer beffern SSerfammtung beigetooljnt

Ijabc, wo bic ©predjer wie bic §Sret boti einem reiferen 2JtaJ3e bei ©eifte§

©ottc§ erfüllt gewefen wären.

©et SBinter war bi§ aiüjin fefyr milb, hingegen fpredjen bie 3eitungen ait§

ben bereinigten «Staaten oon rauhem Söetter unb fei ber £t)crmometerftanb üon

30 big 50 (Graben unter 3ero eine gewö'fyntidje <Sadje ... $d) mufj -junt

(Sdjüiffe nod) bemerken, bafj bie ©inftüffc ber 3it, itifation fidj Ijier tägtid) mer)r

funb trmn; befonber§ in unferem benadjbarten 9#inenftäbtd)en ^3iocf»c *) finb

<Sd)napp§buben, «Spielrjötten
, §äufer ber ^roftitution mit all' irjrem 3uber)ör an

ber !£age§orbnung. ©egenfeitigä ßrfdjiefien ift eine übtidje <Sad)e unb tommen

bergteidjen gälte beinahe täglid) oor, ja oft metjr, fo bafr fie bort einen tobten

93?ann jum gruljftücf, einen j$u Mittag unb öfters fogar jum Slbenbeffen einen

r)aöcn. ©efd)iet)t ba§ aud) nid)t aKe Sage, fo bringen fie e§ in ber Söodje bod)

fidjer auf ifyre 7. DJcit bergteidjen Seifpiele möchten „linde <Sam'§" Seute gerne

bie Hormonen moralifiren."

©er beoorft etjenbe Äreityug gegen bie Hormonen. — 3n

ber „preufjifdjen ^reu^eitung" finben wir unter ifjren tetegrapf)ifd)en 9iad)rid)ten

bie SBiebereröffnung be§ bekannten 9ieigen§ mit :

„9?ew = 9)orf, 9. gebr. — S)er ^ßräfibent tjat fid) an ben ©eneral ©fyeriban

gewenbet, um beffen S^att) wegen ©innarjme einer günftigeren mititärifdjen ^o=

fition in ber 9?är)e ber ©atsfeeftabt einptpten; aud)- finb mehrere Sruppenab=

Teilungen angewiefen worben, fid; 311m 9lbmarfd) nadj Utalt) bereit 311 galten.

©ie 3eitong§organe 33rigt)am sJ)oung3 prebigen 9ttutt) unb Stanbrjaftigfcit unb

finb ber 9Infid)t, baft, wenn notrjwenbig, aud) ein neue§ 9ttärtorium ertragen

werben muffe." — ((Setbftücrftänbnd) , fünft tjätte \a bie liebe (£t)riftenwelt nie

bie (Gelegenheit, ifjre reinen klugen an bem Sdjaufpiete be§ 23crfpriijen§ oon

unfdjutbigem Glitte 311 weiben. 5t. b. Sieb.)

<Sd) utf oft e m. — 9M)rere Hummern ber „Deseret News" fpredjcn

fetjr günftig über ben gortfdjritt, welcher feit ber 9lüdtef)r oon 5J3rofeffor % 9L

tyaxt in ben <Sd)ulen tttat)'§ gemacht würbe. SSon ben Softemcn, meldje er in

9tmerita, (Sngtanb, ©djottlanb, Srlanb, granfreid), ber «Sdjweij unb in ©eutfdj-

lanb 511 ftubiren gefanbt war, würbe ba§ meift 3tnwcnbbare in ber Unioerfität

ber ©aljfeeftabt, fowie an bieten ber übrigen Sefjranftatten be§ 2erritorium§ cin=

geführt unb wirb an ber SSerootifommnung be§ (£r;jief)ung§wefen§ energifd) ge=

arbeitet. SSon Dr. (Samuel <5. 2Boob, bem ©pe3iaI=^orrefponbenten be§ „ß^icago

Journal of Commerce" erfdjeint unter bem 2. Sonuar in biefem Statte folgenbe

") $iodje ift feine SJcovmoncnanfieblun^. 2(. b. 9?.
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SRotijj: „£>en Sdntten Utalj'S im Sfllgetttemen imb benen ber Sdjfeeftabt im

Sßefonbcrn bat man grofje 9tufmerffamfeit gerotbmet urtb at§ neue§ !£etritortum

bat Uta!) auf bcm Sßege Öe§ freien 6d)ulft)ftem§ fdjöne gortfdiritte gemadjt, mo=

burd) jeher Sobn unb iebe Softer auf bie SQittteX unb ©elegenbeiten ber SBilbung

311 gleichen 9lnf:bruä)en bercdjtigt i[t."

20 ollen bie Hormonen allein I äffen. — 9Kan fagt, bafj bie 9Jcebr=

30b! ber ßongrefsmännet bie Hormonen allein 31t laffen gebenfe unb in betreff

ber 5Xbfcr)affung ber ^olijgamie fer)r gemäßigte DJtofjrcgeln ansuempfeblen münfdje.

2Öa§ bie Stbftdjten be§ nacbften $ongreffe§ fein merben, ift natürlidj nocb un=

bcfaunt, jeboct) foHen bie tonangebenbcn ©cifter be§felbcn, toe¥ä)e miebergemäl)lt

finb, nidjt im Sinne I)aben, gegen bie Hormonen mit «Strenge tierfaljren §u

motten. — „Denver News."

9ieue Staaten. — ©urdj ben Stclcgrapf) oernehmen mir, bafj ßolorabo

unb Utaf) mieber öor bem ßongreffe erfdjeinen, um it)re ?tbmiffton in ben

Staatenoerbaub 311 bemirfen. 35afür foüen aber für (Solorabo leine günftigen

9'lu3ficbten fein, hingegen fei bie 9ttöglid)feit tmrbanben, bafj Utat) unter bem SSer=

böte ber Polygamie balbtgft aufgenommen merbe, obfd)on öielleicbt nict)t gerabe

mäbrcnb gegcnmärtiger Sitjung be§ £>aufe§. 9Jtan ermartet, bafj Sßrftftbent ©rcmt

eine Special = 33otfdmft anempfehlen merbe, meldte bie 11. S. ©ertöte in Utat)

beootlmädjtigt , ©efdnoorne 31t ermöblen, meldje in Saaten ber ^otugamie richten

fotlen. — Deseret News.

Sporen mir ba§ „Sourier Journal", melcbe§ feine 9ftormonenfcfirift ift:

„(Sin anbetet ^reujjug gegen Polygamie fott organifirt merben." S)ann fäbrt e§

mörtttd) meiter: Sie nie in all' Syrern Seben faljen einen 90cann mit nur einem

Söeibe, ber nidjt tradjtete nad) bem Scalü be§ 9ftanne§, ber bat ein 2)u|enb."

©ann fommt bie „Chicago Times" unb fragt unter Anbetern: „9lber

m er ift benn biefer £>ert ©tant, bafj er füllte fagen bie ^olugamie „mufj" aufhören?"

9tu§ obigen ^Irtileln mögen unfere geneigten Sefer erfeben , bafj bei Sßeitem

nicbt allt 5lmerifaner an bie 9Kormonenau§tottung benfen. 2Bir Ijaben bie 3laä)=

tidjten böh oerfdjiebencn Seiten gegeben , bamit eine tidjtige ?tuffaffung ber Sad>

tage menigften* einigermaßen mögltd) merbe. sHcan fagt in aller SGBeß natürlidj

nidjt metjr ,M% SSotf ber Hormonen", fonbern im SJerfudje ber Selbftredjtfertigung

fagt man „Sßolngamie", toa§ aber futjjroeg bie Hormonen fammt ajtt
5

ifjrem

©tauben, tfjrer Ueberjeugung, if)rer Sftedjte, iljrer grauen , ^inber, Sgab unb (Sut,

Sänbereten, Breitseiten, ibr 9111 e§ meint; benn menn fic eine ber burd) Sofepb

Smitlj gegebenen Offenbarungen aufgeben tonnen, bann bat 9ttormoni§mu§ madelige

JBeine, SDann mögen mir aud) ba§ 23ud) ber Seüjren unb Söünbniffe, ba§ 53ud)

SOtotmon unb bov Mein bie Sßibel megmerfen. Sdjon lange nidjt

!
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Imite de TAnglais.

Air: We thank thee, o God, etc.

Dieu puissanf, merci pour le Propbete

Qui nous conduit pendant ces derniers jours,

Lui obeir est pour nous une fete,

Ton Livre et lui nous clisent ton amour.

Merci, o Dieu! pour toutes les merveilles,

Merci encor, tu nous en fais jour.

Qu'au grand matin, et dans toutes nos veilles,

Votre bönheur ne soit qu'ä te servir.

Quand du trouble le nuage s'avance,

Terrible et noir, menacant notre paix,

Voici venir la brillante Esperance,

Car nous savons que ton secours est pres.

Mais, ignorants de la bonte supreme,

Tu nous montras de bien nombreuses fois,

Les ennemis de Sion que tu aimes

Seront frappes et reduits aux abois.

Oui, chantons tous, c.elebi'ons tous ensemble

Ses grands bienfaits, son amour et ses lois.

Par son Pouvoir ses brebis II rassemble,

Et c'est pour nous qu'H mourüt sur la croix

Suivons ses lois, une vie parfaite

Sera pour nous le gage du bonbeur,

Ou, rejetant le message Celeste

Bientöt viendra un eternel malbeur. »

Aigle 1872. — Pli. Leuba.

Snfyalt. 9)M)r Offenbarungen 31t erwarten tft ntdjt fdjrtftlvibricj. — 2Bte bie Heimat

augeuelmt uu'vb. — Die gunalmtc ^ cv 93erbred^en in ber ©afjfeeftabt. — 'Diemgfeiteu. —
Imite de l'Anglais.

9*ebufteuv: Jobannes Huber, ^oftßaffe 33. — SDntrf bon Lang, Blau & Comp,

90?ei?rtergaffe 91 tu iöcvn.


