
(gute äHöttat£fd)rtft juv SScrBreitung ber SöaJjrljett.

„(Siefye, »a8 fommen füll, »erfßnbige ici) ju»or, uiio oerfünbige Oleued

;

el>e beim e§ aufgebet laffe id) ed t)üren. '* Sefaia 42, 9.

V. SBanb> jtprU 1873. 9lr. 4

iH^ljr ©Jfrnbartmgen 3U erwarten tft nidjt

ttfrmmjttmtrrig.

(2Son Orfon Sprati.)

(Sfortfefcimg.)

15. — SSon ben früfyeften 3eitaltem an bi§ jju ben heutigen Sagen geigt

bie ©efd)id)te be§ 93olfe§ ©otte§ in ftarfter SBetfe, bafs ba§fetbe nur ücrmittetft

beftänbtger Offenbarungen ade feine Sßflidjten üer[ter)en unb ben un =

mittelbar auf fidj felbft bezüglichen ÜBillen ©otte§ erlernten fonnte. S)ie

alten ^eiligen badeten nie baran, bafj bie an frühere (55e[cf;Ied)ter gegebenen Offen;

barungen c)inreict)ertb feien , um alte nadjfolgenben Golfer mit allen if)ren Spftidjten

betannt machen 31t tonnen. (Sine Setjre, meldte neue Offenbarungen oermirft, tft

eine burd)au§ neue Sefjre, erfunben oon bcm dürften bei* ^infternifj unb feinen

geifern toät)renb be§ ^rüetten $arjrt)unbert§ nadj (£ljrifto; e§ ift eine £et)re, mefcrje

in bireltem SBiberfprucr) mit bem ©tauben unb ben Seljren fteljt, bereu ftd) bie

matjren Speiligen 31t alten Zeitaltern erfreuten unb bcnen fte folgten. S£)a§ ltm=

ftürjen ober SQßiberrufen einer fo tuidjtigen, auf bie ©eligfcit ber 9)cenfd)en be=

äüglidjen Seljre, bie über üier Staufenb Safjre oon ©ort unb ©einem 23oIfe al§

eine ridjtige anerfannt mürbe, unb bann an beren ©teile eine neue einfeijen, barf

nur burd) göttliche Autorität gefdjeljen. 9Zun fragen mir: Spaben bie 23er=

fünbiger biefer neuen Sefjre ju irgenb einer $tit feit beren ©rfinbung biefelbe mit

ben Ijeiligett ©djriften, ober mit ber Vernunft, mit SBunbertrjaten ober anbem

©ingen al§ eine göttliche, autt)entifcr)e unb richtige feftjufteüen unb ju bemeifen

oermodjt? SBenn nicr)t , mie bürfen fie in bie fo lange beftanbene Orbnung be§

3fieid)e§ ©otte§ Ijineinbredjcn unb eine neue Seljre aufftetlen, meldje wettere Offen*

barungen oermirft unb fomit bie oon ©Ott unb feinem Sßotfe juätjrenb $at)r=
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taufenben nnerfannten ©runbfätje mibcrruft ? 2Bie bürden jie gegenüber ben alten

^eiligen eine fo ioiber|prcdc)enbc, allen früheren Qkrorbmtngen trotjenbe Setjre üer-

füuben ? 2Bie motten fie fid) in biejer s
)lutorität§anmaf3ung rechtfertigen , tonnen jie

bi§ tjeute nid)t einen einigen ftid)()altigen ©runb it)rer $panblung§meife geben, ber

biefetbc fd)ütjen möd)tc? 2£ie bürfen fie behaupten, bafj <5>ott mit ben SCRenfdt)en

nie fpred)en merbe, r)at er bod) nie oerfeljli, mit feinen Speiligen in alten Zeitaltern

3U reben? Söte bürfen fid) bie Seugner neuer Offenbarungen ba§ 5Mf ©otte§

nennen, fo fie boct) bie grofje, altem 3U ©runbc liegenbe unb unumgänglid) nött)igc

fiebere beftänbiger Offenbarungen nermerfen? 3n ber Stfyat gerabe bie M)re, üer=

möge meldjer fid) ba§ SSotf ©ottc§ 3U allen Reiten öon anbern SSötfern fo mefentlid)

untcrfd)ieb ? Aufjer einem gänslid) blinben Eiferer gegen baZ ©tattfinben neuer

Offenbarungen fann 9ltemanb für einen 2lugenbticf an bie 33ibel glauben unb

gleichzeitig annehmen, bafj beibe, bie Zeitigen früherer Sage unb bie abgefallenen

$ird)en be§ mobernen (£fyriftentt)um§ SBöHer ©otte§ feien. ®ie eine klaffe glaubte

an bie Ser)re Beftänbiger Offenbarungen, meldje burd) bie Erfahrungen märjrenb

mehrerer Saljrtaufenbe bie SSeftätigung ifyrer 9iotf)ioenbigfeit unb Dftd)tigfeit blatte;

bie anbere klaffe fjat biefe f)immtifd)c ßetjre au§ itjrer DJiitte oerbannt unb aU

(Subftitut burd) uninfüirirte Männer „©laubenSartifel", „fonfeffionelle Sctennt=

niffe", „allerlei öon einanber abroeid)enbe Auslegungen unb ^Behauptungen" u. bgt.

meljr erfunben unb eingefeljt. 2öer benn fann im 23efitje ber ©rfenntnift biefer

beiben 9Migion§ft)fteme, meld)e fo rjimmenüeit auaeinanber laufen unb foldje grelle

©egenfäjje bilben, ben SOcutt) fjafien , ba§ letztere ber $ird)e ©otte§ unterfd)ieben

3u motte n?

16. — ®a nun bie Seljre üon beftänbigen Offenbarungen oon allen ^eiligen

ju allen Reiten geglaubt mürbe , fefjen mir nid)t ein , marum oon irgenb einem

9Jienfd)en bedangt merben lann, bafj er bie ÜRottnocnbigfeit be§ $ortbcftanbe§ biefer

Serjre beroeife. SBäre fie eine neue £ef)rc, roctd)e man nod) nie fanntc, bann bliebe

einfad) bie 53efrätigung it)rer götttid)en Abftammung übrig. SBeit fie aber nur eine

^ortfetjung einer alten Serjre ift, mefd)e fd)on mäljrenb ^vatyrtaufenben al§ eine richtige

feftgefet)t unb anerfannt lourbe, unb nie aufhörte, oon allen Golfern ($otte§ geglaubt

unb al§ 9tid)tfd)nur angenommen 311 merben, fo mirb e§ 31t einer tollen Anmaßung,

menn man ifjre Aed)tl)cit 31t biefer füäten 3eitücriobe erft nod) fraglid) mad)en

miß. SQßirfltd) fd)eint e§ beinafjc überflüffig 31t fein , erft fjcute bie 9iotr)ioenbigfeit

be§ ^ortbeftanbeS bie Seljre üon beftänbigen Offenbarungen ©otte§ an bie 9Jknfd)cn

nod) erörtern 311 motten. Sfajtott biefe§ 31t ttjun , frage man beffer bie $einbe neuer

Offenbarungen, bie märjrenb ben legten fiebensetm Safjrfntnberten erjftirten, um

it>re Autorität, it)re ©rünbe unb Qeugntffe, oermöge raefdjer fie in bie lange be=

ftanbenen Orbnungen be§ !pimmet§ Ijinein gebrochen fjaben, inbem fie eine neue

2ef)re, bie atte§ bi§ anljtn fid) als rid)tig 33etoäf)rcnbe oermerfen tottt. 2ßenn fie

iüüufd)eu , baß it)rc neue Se!)re geglaubt merben folle, mögen fie bie göttliche §er=

fünft berfelben bemetfen; anber§ioeg§ finb alle 9Jcenfd)en berechtigt, biefetbe
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ju üerrüerfcn unb an ber alten Setjrc 31t fangen. Söenn 3>efu§ fam unb ba§ alte

©efetj 2Jlojt§ abtrat unb ein neue§ ^Religion§ft)ftem einführte, begrünbete er ben

göttlichen Urfnrung beäfelben burdj bie unumftöjjticfjfien Sßemcife, bie Ijerrlidjften

SSunber unb Staaten mürben Don ifjtn unb feinen Nachfolgern ausgeführt. SBenn

nun bie Scugncr non neuen Offenbarungen 3ur 53eftätigung i^rer ßcr)uc fo Diele

SBetneife liefern motten, inte @t)riftu§ unb feine jünger gur Rechtfertigung itjrer

Setjren gaben, bann mögen fie mit einiger SBürbtgung bie 9Jcenfct)en 311m ©tauben

tt)rer neuen Setjre aufforbern ; außer ifjren eigenen 9)cutfjmaf3ungen tjaben fie aber

bia bato ber äöett feine 33emei§grünbe 31t geben üermodjt. 2Jcan ücrfangt non un§,

bafj mir eine Setire Dermerfen, bie bebeutenb älter, aud) non meit größerer 2Bicl)tig=

feit ift, al§ ba§ (Befe| 9Jcofi§, unb bafür füllen mir bie Serjren uninfbirirtcr SOcänncr

glauben, meldte alle neuen ^unbgebungen be§ Spimmct§ leugnen unb bei Seite

fe^en, obfdjon man 31t (fünften biefer neu erfunbenen Religion ben -iUcenfdjen nid)t ein

einige» ßeugntfj o er Seftätigung offerirt. Söie munberbar, bajü nur ein einiger

.3DZcnfdt) mit bergleidjen Slbfurbitäien betrogen morben fonnte! 2ßie unerflarlid) be=

frembenb ift e§ , bafj fjeute Millionen bon Sterbtidjen einem folgen fjanbgreiflidjcn

^rrttjum 33eifall jollen

!

17. — Söenn eine Selt)re ilt)ren Urfürung in göttfidjer Autorität fjatte, lncttn

fie mäfjrenb alter 3eitalter otjne ^uSnatjme, uon bem SSolfe ©otte§ geglaubt unb

anerfannt mürbe, bann ift e§ nidjt üernunftmibrig, 31t ermarten, bajj biefelbe Setjrc

and) unter allen ^eiligen ber ©egentnart unb ;3ufunft foribefteljen merbe, e§ fei

beim , baß tjiureictjenbe Urfadjen unb 23emci§grünbe itjrer 9tußerfraflfei}ung brobu=

jirt merben formen. 60 floffen 3. 33. bie Sefjren be§ „©tauben*", ber „33uße"

unb ber „Vergebung ber Sünben" au§ ber Duelle göttlicher Autorität, mürben

burdj biefelbe ©einölt unmittelbar nadj bem Süubenfatle ben 50cenfdjen befannt

gemadjt unb, gleicr) ber Setjre über beftänbige Offenbarungen, uon jebem SSolfe

©otte§ geglaubt unb beobachtet, bis 3U ber Qt'ti, ba bie 51poftel entfdjliefeu. Sßäre

mm mätjrcnb be§ gmeiten 3-af)rt)unb?rt§ ber djriftlidjen 3eitrecr)niing ein SBoIl auf=

geftanben , metdje§ attä feinen Religion§briu3iüien trgenb eine* ber obigen au§=

gefdjtoffen tjätte, mürbe eine foldje, neu erfunbene Religion nidt)t ein großartiger

33etrug genannt unb bie (Srfinber berfelben al§ unoerfdjämte Srrleljrer be3eid)tiet

morben fein? ä'ßären bie (Srfinbcr einer folgen Religion nid)t menigften» aufge=

forbert morben, bie Autorität ober bie ©rünbe 31t geigen , üermöge meld)er bie

fernere ©üttigfeit biefer Sefjren tjätte aufgehoben merben formen ? Siub biefe§ bod)

Sefjren, meldje oon ben fraglichen Religion§erfinbem fetbft a!3 3111- Erlangung ber

Seltgfeit notl)menbige ^ringiüien für alte früheren ©efdjlcdjtcr anerfannt mürben.

Sßetm ©taube, 53uJ3e, Vergebung ber ©ünben unb beftänbige Offenbarungen

mütjrenb nier Sttufenb Safjren jut Erlangung ber (Seligfeit notfjmeubige Singe

maren, fo muffen fie nacfjtjcr ba§fclbe fein. äöetdje ©rünbe fönuen angefütjrt

merben, bie obige j£t)atfacf)e änbern unb biefe fjimmfifdjen $ßriuj}ipten auf einmal

ot§ unnöttjige Sad)en erflären? SBenn ba% 3meite ^aljrtjintbert ber djriftlidjen
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3eitrecr)nung d§ bic unbetgejsfidfje ^eriobe bc§ SluffjörenS ber fo toicrjtigen unb

lang beftanbcnen 9Migion§let)rcn bcr Eliten, unb ber ©tnfüfyrung eine§ neuen

Religion§föfteme§, lt>eldje§ Willem bemjeuigcn entgegenarbeiten fottte, toa§ ba§ 93oIf

©otte§ bi§ ju jener $eit glaubte unb beobachtete, au§erforen toarb, bann gehört

jene§ Safjrljunbert ganj ficT;erlicr) ju bat bebeutung§ooflften 3eitpcrtoben menfcpdjen

£eben§. @§ entfielt aber ba bie grojse unb ernfte $rage: SGBie [ollen bie 9Jcenfdjen

roiffen, bafj biefer überrafdjenbe unb unerwartete SBedjfel in ber Religion be§

£>immei§ burdj göttliche Autorität herbeigeführt rourbe ? Jpaben bie Set)rer unb @r=

finbcr biefer neuen SBerrjältniffe auf irgeub einem annehmbaren SBege beren gött=

fidje 9lbftammung betoiefen? ÜEßenn nidjt, bann muffen fie bie niebrigften unb ge=

färjrlidjften Strieder fein, loeldje je biefe ©rbe entehrten, inbcm fie ntct)t nur

Einige betrogen, fonbern SLaufenbe üon Millionen -üfenfdjen mit iljrem gotttofen

unb feelenüerberbenben abfalle irre führten unb gange Nationen tn'§ fölenb ftüqten.

18. — Sine burcr) göttlid)e Autorität feftgeftetlte Serjre !ann nur burd)

götttidje Autorität roiberrufen roerben. 2öa§ eine t)ör)ere ©etoalt eingefe^t t)at, fann

nidjt öon einer nieberern ©eioatt aufgehoben Werben. S)ie ßönigreidje, Regierungen

unb ©emalten ber (£rbe geben un§ barüber bie fdfönften Stfuftrationen. $ebe§

Reid) tjat fein gefe^gebenbe§ Departement. 2)iefe ©emalt gehört balb einem Iegi§=

latioen Körper, anberort§ einem Könige, einer Königin ober einem $aifer. SBcnn

immer burdj biefe Öktoalten jur Seitung be§ SSoßeS ©efeije gemalt unb in $raft

gefegt roerben, fo bleiben biefelben an allen bürgern be§ betreffenben Reid)e§

binbenb, bi§ jener gefetjgebenbe Körper bie fraglichen ©efeije rotberruft unb aufjer

$raft erflärt unb fetbftüerftänblid), bie burd) foldje ©efeije gebunbene S3eüölferung

über einen berartigen Sffiedjfel öon Sßerbinblidjfeiten in ^enntnifj feijt. $prit>aten

ober untergeorbnete 93et)orben unb ©erid)t§f;öfe fönnen feine§roeg§ @efetje roiber=

rufen, meiere üon ben über fie gefegten, r)öt)eren ©emaften eingefe|t würben.

SBenn ein $önig ein ©efeij gab, bann bebarf e§ wieber eine§ $önig§, um ba^

felbe aufjurjeben. SGßürbe ba§ SSolf e§ unternehmen , ein fold)e§ ©efe^ aufjer $raft

fetjen ju wollen, fo r>te^e man biefen %tt eine Rebellion gegen bie Regierung.

(Sollte ein ßöntg feinem 23otfe ober einem Steile be§fclben gewiffe Redete unb

^ßriüitegien jufidjern, fo T^at fein unter if)m ftet)enbe§ ©ertdjt bie ©ewalt, fotdje

3ufid)erungen aufjur) eben unb bie auf biefe Sßeife begünftigten Untertanen berfelben

ju berauben. Sie ©ett)aft> tuelct)e bie betreffenben Redjte unb ^ritiifegien äufidjert,

ift bie einzige, roeldje biefelben roieber 3urüdj$ier)en fann. Untertanen tjabeu nid)t

bciZ Red)t, anjunerjmen, bajs gewiffe ©efetje ober ^rioilegien abgetan feien, e§

fei benn, ber gefetjgebenbe Körper rjabe eine folcrje 23efanntmad)ung erlaffen. <3o

öerljält e§ ftd) aud) mit bem Reiche ©otte§. ©ott ift ber $önig; er ift ber red^t=

mäfjige ©efetjgeber für alle feine ^inber ; er ^at ifjnen getoiffe Redete unb ^ßrioi=

legien ju genießen überlaffen ; er gab iljnen 51Hen ba§ Red)t ber Petition , oer=

bunben mit bcr ftdjeren unb gemiffen Sßerljetjsung , ba^ er fie r)ören unb i^nen

antworten rooHe. 2)iefer Redete unb ^rioilegien erfreuten ftd) alle feine Retd)§=
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angerjörigen tr>är)renb bem 3eitraume üon ungefähr üier Staufenb Satiren; fie baten

ben $önig, itynen burd) Offenbarung biele grofje unb tjcrrlid^e Dinge ju geigen,

toetdje Sitten er, feiner 93erb,eifjung gemäfj, erhörte. $on ben üerrjeifcenen Steckten

unb «Segnungen, meldte ber grofk uub untoanbelbare ©efetjgeber üerljiefj, mögen

tüir 5. 53. ber Red)te be§ 55erlet)r§ mit ir)m unb feinen Qüngeln ermähnen, ober be§

(£rfmlten§ üon ©rtenntniffen burd) SSifionen, träume, Offenbarungen be§ r)eiligen

©eifte§ unb ^ßro^cjemngen. Run aber fommen bie 'Jftenfdjen, nad)bem fie biefe

ifynen j$ugefid)erten Steckte mäfjrenb mehrerer ^afjrtaufenbe genoffen, gang grofs=

artig unb mit ber rurjnften Sfnmafjung üon 2Bei§rjeit unb nebmen fid) bie Autorität,

biefe Red)te unb Sßriüttegien aufgeben unb al§ unnötige @ad)en jtt ertlären,

unb fomit ftet)en fie in $o!ge biefer S)anblung§tt)eife in offener Rebellion gegen

bie Regierung be§ Mtnäd)tigen. O , meldte fürchterliche 93erantmortIid)feit rutjt

auf Denjenigen, metcr)e auf [oIcr)e SBeife ficr) erfrechen, ba§jenige ju miberrufen

unb aufzuleben, ma§ ©ott felbft einfette!

19. — 2Ba§ toürben bie folgen fein, menu ein £t)eil ber 23eüölferuug üon

©rofjbrittanien ober einc3 anbem£anbe§ fid) gegen bie trjeuerften unb beften Red)te,

tocld)e Ü)r bon bem gefeijgebenben Departement gugefid)rt mürben, unb meld)e oon

irjren Tätern mäfyrenb mand)er (Generationen genoffen mürben, auflehnen mürbe?

SBürbe man ein fold)e§ SSolf nid)t be§ 35ergcr)en§ ber RebeEion befd)ü(bigen?

Stürbe e§ nid)t üor bie gehörigen ©erid)t§t)öfe gebracht unb bort be§ SSerratr)e§

ober ber Untreue megen beftraft merben? 2Bie oiel merjr benn fjat ficr) bie Triften*

melt ber Rebellion fdt)ulbig gemalt! 2Bic oiel merjr trtrb fie beftraft merben!

benn ir)r Sßergetjen ift eine§ üon bebeutenb größerem Umfange. (Sie r)at ficr) nid)t

gegen bie Regierungen ber (£rbe, fonbern gegen bie Regierung be§ §immel§ auf=

gelernt; fie r)at üiele ber tfjeuerfien unb t)eiligften Redete, meld)e ber $önig ber

Könige ben SJcenfc^en 3ufid)erte, miberrufen unb aufgehoben, ja fogar bagegen fid^

emüört. SBenn ber Stob at§ ©träfe für Rebellion gegen bie ©efe|e ber irbifd)en

Regierungen folgen fann, ma§ mufs bie ©träfe für Rebellion gegen bie ©efeije

ber Regierung be§ £)immel§ fein ! O ßfyriftentrmm, ma§ r)aft bu gett)an ? Du t)aft

be§ §immel§ £b,ore gegen biet) felbft unb gegen bie Nationen ber (£rbe gefd)loffen!

Du mad)tefi bie genfter beä g)immel§ bunM für biet) felbft! Du r)aft ben ©djlüffel

ber Offenbarung üertoorfen unb fomit beine SSerbinbungen mit ben r)immlifd)en

SBelten abgebrochen! Du t)aft bie ben ÜDcenfd)en jugefidjerten ^riüilegien unb

rjetligften Rechte miberrufen unb aufgehoben, meldte ©Ott jumStrofte, jur ©tärfung,

jur 53eler)rung unb 93erüoHtommnung feiner Einher einft einfette! Du t)aft bie

Jpimmel in Dunfel getjüttt unb bie (£rbe mit bem fdjmarjjen kantet be§ SrrtrjumS

jugebedt! O (£f)riftent()um, ma§ ttutlft bu tf)un? Unb mo1)in miflft bu bid) jur

3eit beiner £>eimfud)ung üerbergen, menn ber Mmäd)tige, ben bu tief beteibigt

rjaft, in* feinem ßorne bid) finben ün'rb! Sie Serge unb Reifen merben beine

@d)anbe nid)t 511 bedeu üermögen, nod) beine <5d)utb üor bemjenigen üerbergen

tonnen, ber ba aöc Dinge fierjt! 33cfcb,re bid) benn, üon beiner großen 9Jciffett)at,



- 54 -

d bu Sßerberberin ber ©eelen ! (Srtjebe beinc (Stimme nidjt länger gegen bie f)err=

lidjcn ©nben ber Offenbarung ; leugne nidjt mefyr bie ^eiligen , bem SSolfe ©otteS

gugefidjerten Stedjte; fermc bid) nidjt länger auf gegen bie 2tbminiftration ber (£ngel,

unb be§ ©enuffeS ber ©aben Dort ©cfidjten unb Sßeiffagungen ; fjöre auf, bie ©e=

feije be§ £)immel§ gu miberrufen, bie ber ?lfimäd)tigc ©ort 311m 2Bor)Ie feiner

$inber fdjuf unb meldje unter benfelbcn märjrenb bem Zeiträume üon über öier

Saufenb Sauren beftanben. iöcbcufc, bu# göttlidje ©OUCU mtb pttlidje ©cfe^C

nur bttrrf» giütlid)e Autorität aufgehoben m\\> mtberrnfen merben fönnen!

20. — 53iele ber oerfdjiebcnen 9Wigton3fer)rer be§ mobernen (5t)rtftcntr)um§

fagen un§, bajj ©ort bie (&abe ber Offenbarung al§ eine nidjt länger notr)menbtge

<&aü)t aufgehoben rjabe. (Sie fjaben aber bi§ gum fjeutigen Sage bur<r)au§ üerfeljft,

bie Offenbarung gu geigen, mefdje biefe ÜÖMberrufung enthält. 3m alten Seftamcnte

ift fie nidjt gu finben — unb im neuen Steftamente ift fie audj nid)t öorrjanben.

2)a biefe 2Biberrufung§afte in ber 93ibel nidjt gu finben ift , mo füll fie benn

gefunben merben? ©iefe§ ift eine $rage öon grojjer SBidjtigfeit ! SCßenn eine folcfje

SGßibcrrufungSafte epftirt , fo mujs fie irgcnbmo fein, mie r)ätten fid) fonft

bie Ideologen erfrechen bürfen , etma§ 311 lehren , ba§ fie nid)t mufjten ; mie rjätten

fie überhaupt lernen fönnen , bafj m eitere Offenbarungen auf einmal unnötfjig feien,

unb ©ott leine mer)r geben merbe ? 2öir rufen bat)er ba§ ©t)riftentt)nm auf, auZ

itjren 9lrd)iöen oon tjeiligen «Schriften biefe ^Btberrufungöaltc fjerüorgufudjeu, um
bamit bie neue Setjre oon einem für immer gefdjfoffenen Spimmel unb einem ©ort,

ber feinen $inbern feine metteren Offenbarungen geben merbe, rechtfertigen gu

fönnen. Sajjt un§ fernen, — fajjt un§ fjören, ma§ ©ott über ba§ ©nbe öon Offen«

barungen an feine $inber füracr), unb ob bie 9Jienfd)fjeit berfclben tjinreicr)enb genug

fmbe. Safct un§ miffen, gu tneldjer 3ett ba§ 2öiberrufung§gefei5 gemadjt mürbe

unb menn e§ in J?raft gu treten rjatte, — tote lange e§ gültig fein foKte, — unb

ob eine SBaljrfdjetiilidjfeit Dorfjanben fei, bafj bie früheren 3ied)te unb ^riüitegien

miebergebradjt merben ! 9tiemanb fann biefe§ Verlangen nad) ben 2Biberrufung§=

gefe|en üernunftmibrig r}ei$en. 2Benn ©ott foldje ©efe|e madjte, bann ift e» oer=

nünftig, angunefjtnen, bafj mir fie fennen foftten. SDie Geologen fagen, bafj fie

biefelben rjaben unb üerfter)en. SBarum benn geigen fie ben 9Jcenfd)en biefetben ni<r)t,

bamit biefe fie alfo fennen lernen ? SBarum füllen fie im ®unf el gehalten merben —
menn folcfje ©efe|e erjftiren, bringet fie an'§ Sid)t. 3t)r fönnt ni<r)t fagen, ba^

ein berartige§ ©efc| tion feiner SCßidnHgfeit fei; benn e§ ift geroifj, ba^, menn

©ott ein ©efeij gab, melcfje§ bie ©aben ber Offenbarung — bie &>ab(in ber 2öei§=

fagungen — bie ©aben ber 55ifionen unb träume buretj ben ©eift — be§ ©ienfte§

ber @ngel — unb anberer munberbaren Gräfte, melcfje oon feinem SBoHe unter

atten Nationen unb aEen ©enerationen mätjrenb üier Saufenb ^aljren genoffen

unb empfangen mürben, aufljebt — menn er alle biefe lang beftanbenen unb

r)errlid)en 5ßorred)te burd) ein 2öiberrufung§gefe| üon feiner ®\xü)t meggemifd)t

t)at , bann mufj biefe§ ©efetj eine§ ber mid)tigftcn fein, ba% er je ben 9ftenfd)en
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befannt machte; e§ märe ein ©efetj, meines 3 ebermann ja üerftefyen nötr)tg f»ätte

unb 9liemanb füllte am SSefannttoerben mit bemfelben üertjinbert werben.

21. - ©a ©Ott ba§ ©efe| 9Jcofi§ anföob, |ieö er bie ©adje nid)t bei fidj

felbft; er füratf) ^u bem SSoH in beutlicrjer Sßeife , nidjt nur über bie 2Biber =

rufung§afte, fonbern aud) über bie neuen SSerorbnungen , meldje an Statt

be§ aufgehobenen eingeführt mürben. ®a§ ©efeij 2Jcofi§ üerlangte, bafj ein Sftann,

ber üon feinem SBeibe fd)eiben rooHte, ü)r einen ©djeibebrief ju geben r)atte ; 3efu§

tjob biefeä ©efe| auf unb gab ein neue§ an beffen ©tatt. ®a§ ©efe| SDZoftS

forberte ba% ÜBolf auf, „bem £)errn feine (Sibe ju rjalten" ; $efu§ aber miberrief

biefe§ ©efe| unb befahl ben DJcenfdjen, bajs fie „aßerbing§ nidjt fdjmören foüen
"

®a§ ©efefe Sftofi» jagte: „5Iuge um 5luge unb Safyn um 3atm"; 3efu§ miber=

rief aud) biefe§ ©efe| unb lehrte: „miberftrebet nidjt bem Hebet :c." £>ier fjaben

mir ba§ 2Biberrufung§ = ober 5Iufb,e6ung§gefetj über mehrere fünfte be§ ©efetje§

9Jcofi§
;

ferner bie neuen ©efetje, meldte an ©tatt ber aufgehobenen eingeführt

mürben. 23eibe finb in ber größten Sinfadjfyeit unb ©eutltdjteit geoffenbart: (£§ ift

feine Ungemijsrjeit üorrjanben in betreff beffen, ma§ aufgehoben unb ma§ an

beffen ©tatt eingefetjt mürbe. 2öenn ber Sperr bajumat für nottjmenbig fanb, ben

2Jcenfd)en ju offenbaren, bafj gemiffe 9ted)te, meldte baZ ©efetj 9Jlofi§ fieberte,

aufgehoben feien , mie Diel nottjmenbiger ift e§ benn , bafj bie 9ttenfcr)en über ba§

3urüdrufen üon bebeutenb größeren unb t)errltct)eren ©egnungen unb Sßorredjten

al§ biejenigen finb, meldje ba§ ©efeft 9Jcofi§ gab, in ßenntnifj gefetjt merben

!

©oflte ©ott in fo forgfättiger SBetfe bie sDtenfd)en üon ber Stuffyebung üerfdjiebener

©efeije 9ftoft§ benachrichtigen unb ü)nen bann üon bem 5tufrjören ber meit t)err=

lieferen 2)inge, mie bie ©aben ber Offenbarung, ©efidjte, 2ßei§fagung zc. nidjt

ba§ ©eringfte tunb trjun ? ©a§ ©efe| SJcofia „mürbe juigeffjan ber Uebertretung

megen" unb gegeben „um ber Sparte itjrer Sperren mitten" ; $$aulu§ Reifst e§ ein

„fittnlidje§ ©efetj" ; bafyer burfte bie SföettfdjJjeit mit ©idjerljeit eine SGßiberrufung

be§fe'lben ermarten. ©afj aber ber §err foldje grofje unb Ijerrlidje ©aben, meldte

bie jetzige ©r)riftent)eit al§ überftüffig erflärt, abttjun merbe, foHte toöffi 9ciemanben

einfallen. 2Ba§ un§ aber al§ ber fonberbarfte unb unerftärlidjfte Umftanb erfdjeint,

ift ber, bafj ©ott foHte 33orrect)te unb SSerorbnungen miberrufen tjaben, meldte

nidjt nur in ber mofaifdjen ®i§^enfation unb in allen berfelben üorangegangenen

Zeitaltern, fonbern aud) burdj ba§ (Süangelium bt§ -unn (Snbe be§ erften 3ar)r=

fmnberts ber djriftlidjen Zeitrechnung, beftunben, orme ben Sölenf^en irgenbmelc^e

Information über eine fo midjtige ^anblung j$u geben.

22. — 3Bot)Ian benn ! ®ie 9ceIigion§erfinber unb Üteügton§fet)rer be§ in fid^

felbft sertfjeitten , abgefaEenen ^riften§tb,um§ behaupten, baft ©ott bie fo foft=

baren unb r)errltct)en ©aben ber Offenbarung unb ÜBeiffagung aufgetjoben unb bie

barauf be^üglidien ©efe|e miberrufen r)abe, unb mir fragen fie tjeute um 5lu§!unft

über ben 2Beg unb bie Mittel, moburet) fie foldje§ inne mürben. §ot ©ott e§

i^nen geoffenbart? 5letn, fagen fie; ©ott offenbart in biefen £agen nict)t§ metjr.
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Semtet ib,r e§ bcnn au§ älteren Offenbarungen ? SCßenn fo , bann bitten mir eueb,

in bem dornen be§ Sperrn, ba itjr eurer ©eelcn ©etigfeit fc^ä^et tüte biejenige

anberer aflenfdjen , un§ biefe Offenbarung ju geigen , bamit mir ebenfalls 2Iuf=

flärung über bie Sadje f)aben mögen. Sßenn itjr foId)e§ nid)t ju tfjun im ©tanbc

feib ober nid)t t^ut, bann nehmen mir an , iljr ttnffet nichts über bergfeicrjen ©adjcn

unb famet gleidj ben $J3roöI)eten W)ab% , mit einer Unmafjrljeit in eurem 2ftunbe,

um bie Sftenfdjen irre 31t führen. £) iljr $einbe göttlicher Offenbarungen, iljr Sefjrer

be§ Gf^riftcntfyumS, mie moflt if)r bem julünftigen ©eritf)te eine§ beleibigten ©otte§,

beffen r)errfictjfte ©efe|e iljr otjne feine 3uftimmung mtberrufen Ijabet, entrinnen?

SBie biele ÜJftittionen gutherziger, aufrichtiger 9ttenfcb,en t)abet itjr irre geleitet unb

ju einem ©otte rufen gelehrt, ber sticht antmorten foll! SQßie biele ÜDMionen et)r=

lieber 2ttenfcfjen Ratten gum fu'mmlifdjen SSater mit finblidjem ©tauben um Offen«

barungen, ^roötiejeiungen , ©efidjte unb ben ©tenft ber (Sngel gerufen, unb be§

§immel§ befte (Segnungen auf jtäfj herunter gebraut, märe e§ nidjt um ber feelen=

üerberbenben , gottlofen Sefjre mitten gemefen, bie it)r in itjren ^erjen öon früijefter

Sugenb auf geltenb machtet, bafj ©ott biefe ©aben nidjt meb,r fbenbe, inbem bk=

felben nic^t meb,r länger notljmenbig feien unb er batjer bie barauf bezüglichen

Sßerfyeifjungen unb ©efe|e miberrufen §abt\ SBefetyret eueb, baf)er öon biefer 2ttiffe=

tb,at unb feib getauft gur Vergebung eurer ©ünben unb üjt foHt ben ^eiligen

©eift empfangen, ber eud) ©efidjte unb Offenbarungen geigen mirb, bamit iljr

miffet, ma§ lommen foH. Unb e§ fei benn, bajs i|r biefe§ ttmt, merben bie ©e*

richte be§ allmächtigen eud) erreichen unb eueb, miffen laffen, ma§ ba§ meint, bie

Sßege be§ £>errn jju öerfetyren unb eine unbefangene 3ttenfd)f)eit in ba§ Slenb ber

SSermirrung unb ©elbftaufreibung tjineinjjuftürjjen ! 33efer)ret eueb, bafjer bei Reiten,

bamit ifyr ©nabe finben möget

!

$ie (©aljfeejtobt unb bie ^eiligen ber legten 3toge.

(£iner ber SSorttjeile, ber in gegenmärtiger $eit un§ fefyr mob,ttb,uenb beein=

flufjt, ift berjenige ber fdjnellen Aufklärung über falfdje 9ieuigfeit§angaben in 33e=

treff öon Utab, = Angelegenheiten. 2Bir tjaben benfelben ber ßonlurrenj §u öerbanfen,

meiere bie £elegrabt)entinien unb ^refigefcltfctjaften einanber machen. SBäljrenb ben

legten brei Saljren mürbe ba§ gan-je Sanb auf elenbe SBeife mit 53erirf)ten über

fabrijirte Sttormouenöerbredjen unb Aufrüljrereien betrogen, unb mie ba eine

brotjenbe ©efatjr erjftire, inbem bie 9Jiormonen unb bie fogenannten ©entile§

fammt bem 9lefte ber ^ßobulation öon Utab, balb einen allgemeinen Sürgertrieg

ju beginnen beabficfjtigen unb melcbc ©tröme öon 33tut :c. bann fliegen merben;
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imb baZ Mc§ nur um ber -ütormonenliartnäcngtot unb it»re§ rebefliöfen (SljarafterB

toillert- (Sin gebutbige§, ßetj$ige§ friebfidjeä unb üorft)ärt§fcfjreitenbe§ 3SoIf mürbe

auf biefc SGßeife beftänbig mifjreöräfentirt unb befdjhnpft, um, allem 5Infd)ein naä),

einen 3ufammenftojs ju bemirfen , bamit bie fetbftfüäjtigen ^ßtäne öon einem Dringe

non politischen ©üefutanten , Beamten unb 51emtlib,ungriger, metdje bi§ ontjin biefe§

5ßoIf betätigen , itjre Sßermirtlidjung finben motten, ©iefe miferable 33anbe nmfjte

fid) hinter eine förmliche 33urg Bon tefegrapf)ifct)en Sügen ju legen, ©ie machte

le|tt)in auf ben.Spräfibenten ©raut einen Angriff unb öeranlafjte xr)n gu bem Un=

finne, bem $ongreffe eine fpegiette 58otfcr)aft ju überfenben, tnorin ber SBunfdj au§=

gebrüdt toirb, bafj gemiffe be§üotifd)e , unjeitige, unfonftitutionelle ©efe|e gemacht

merben motten, roetc^e ganjj fidjerlid) lein in regelrechter unb gefepd)er SOßeife or=

ganifirter ©erid)t§ljof ber bereinigten «Staaten t>on 9corbamerifa Ijanblmben mürbe,

©er leiste üergmeifelte Angriff auf bie SDcormonen ift mieber burdjgefallen unb %<&

feinen gmeef burdjau§ öerfeljlt. SBettereS ©üejsial=©efet5emad)en für Utat) mirb

matjrfdjeinlicf) fomett IjinauSgefdjoben merben, bi§ bon ©eiten einer refnonftbten

ßommiffion an Ort unb ©teile eine Unterfudjung ber 2)inge ©taat gefunben rjat

unb ber barau§ fofgenbe Seridjt bem ßongreffe borliegt, ©a mirb e§ ftet) bann

um genügenbe, berantmortlidje ßeugniffe unb abfolute 33emeife Ijanbetn. SDfiittIer=

meile aber bringt bie unternefjmenbe unb fotibe 23eböfferung ber ©aljfeeftabt in

alten nur nüjjlidjen Steigen ber Snbuftrie unb ©elbftertmltung unbefümmert bor=

märt§ unb überlädt bie ©äljrer unb ©eftiHtrer bon ©treit unb Ungtücf iljrem

eigenen, elenben ©djieffate. Spähen ja bod) it)re eigenen glätte nur tt)re eigene

©emoratifation herbeigeführt.

„Golden Era."

9Iu§ ©önemarf fdjreibt ber ^ßräfibent ber ffanbinabifdjen ÜDciffion:

Äopen^agen, ben 21. »3 1873.

21cltefter $or)n Spuber!

teurer 53rubed — 31)£ Iiebe§ ©cfjreiben bom 15. b. 9Jt. tjat tntctj fer)r

gefreut unb mufj id) barin bie Stfyetlnarjme erbfiefen, toeldje ©ie am aufbaue be§

9cetct)e§ ©otte§ bemeifen. ©ante 31)nen recr)t r)ergtic^ für $f)re Sßemülnutgen in

Setreff ber beutfdjfüredjenbcn SJcttglieber ber $ird)e in biefer 9Jciffion. @3 ift mir

jebe§ 5)cal ein grof$e§ Vergnügen, trenn id) bon irgenb einem bon meinen 9Jcit=

arbeitern unter ben berfd)iebenen Sßölfern ber (Srbe etoa§ beweinten fann. Ob
mir einanber aud) nidu

1

bcrfönlid) fennen, fo ftnb mir burdj bie gleiten 23e=
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teijrungen ber Slelteften, bie gleite Berufung, bic gleiten ©aunbfätje unb ben

gleichen ©eift 31t einerlei Uebergcugimg gelangt unb crfdjcincn un§ bann bie gegen=

fertigen 9Ieufjerungen al§ biejenigen oon fängft bekannten, guten, alten greunben.

(Sine St)atfad)e, tocldje id) bi§ ant)in nur au§ ber ©rtenntnifj unb Befolgung be§

(£üttitgelium§ Sefu Kfjrifti, nid;t aber au§ anbern fogenannten (Soangelien ertnadjfen

fal). Ojne ba£ wir aEe, ba§ Dreier) ©otte§ betreffenbe ©runbfälje erörtert rjaben,

ot)ne bajs roir einanber lernten, finb tnir ^eilige ber testen Sage ein§, roir benfen,

füllen unb ftreben gleicfj, fobalb roir bie erften ©abritte in ba§ 9reicf) ©otte§ getf)an

rjaben. (£§ ift biefe§ ein Umftanb, ben bie 2ßelt enblid) al§ einen ber 23ewei§=

grünbe ber göttlichen ^erfunft be3 (£üangelium§, ba§ burd) ben Sßroürjeten ^ofepr)

©mit!) unb feinen 9Jcitberufenen ben 9Jienfcr)en gelefjrt würbe unb noct) wirb, an=

nehmen fönnte. Söürbe fie nur einen 5lugenblicf ba§ praftifdje Seben ber Hormonen,

bie in üerfdjiebenen ßanbern wohnen unb unter ferjr üerfcr)tebenen Umftänbenunb (£in=

pffen erjogen würben, betrauten, fo fänbe fie ba eine ©inljeit, einen füllen,

ruhigen, gewiffen 3 U9 naĉ einem 3iele, weldje bie 93cenfd)enwei§f)eit unb

menfdjfidjcn Snftitutionen nierjt fdjaffen tonnen unb aud) noer) nie gefdjaffen rjaben.

2Ber feine eigenen ©efütjle at§ ^eiliger ber legten Sage genau wahrgenommen

t)at, tu er bie SSeränberung ber ÜBünfdje, be§ ©treben§, be§ (Ser)nen§ unb ber 9ln=

fixten beobachtete, bie ber ©etjorfam gegenüber ben SSerorbnungen ber $ird)e Sefu

(£t)rifii ber ^eiligen ber legten Sage rjerüorbringt, weif}, roa§ idj rjiemit fagen

möchte. 3tber fo Diele Sßemeife ber DJcenfdjtjeit jur 53eftätigung ber göttlidjen

©enbung Sofeüfj ©mitr)'§ unb ber burd) tr)n ber SQßelt gefanbten Sotfctjaft audj

Dorliegen mögen, e§ ift ir)r nierjt genug. 9Jcit aEen ben unwiberlegbaren Srjatfatfjen,

meiere ba§ SSolf ber ^eiligen ber legten Sage ben Nationen ber ©rbe rjor bie

klugen füfjrt, wollen bie 9Jcenfct)en nod) merjr unb noef) mer)r, nict)t§ fdjeint genug

fein gu WoEen. 2Bie ein übermütiger Dcrjfe in einem gelbe öon einem 9Jcai§=

japfen jum anbern get)t, fie abbricht unb unter bie §ü)3e tritt unb feiner irjm jur

9ial)rung gut genug erfdjeint, inbem er immerhin einen befferen ju finben fpfft,

fo tjanbelt bie 2ftenjä)r)eit tjeut 51t Sage mit ben $unbgebungen be§ §immet§ unb

beren beftätigenben SBirfungen. 9Jcormoni§mu§ ift nicr)t ba% äöatjre, rjeijst e§, e§

mufs etroa§ 53effere§ fommen! 2ßa§ benn? Onfel 9loafy warb nia^t mit einer foldjen

SOiaffe üon 33eroeifen für bie 3tid)tig!cit feine§ S5emür)cn§ überhäuft; bi§ jum legten

lugenblicle r)atte er 31t märten, um ba§}enige gu feljen, ioa§ ber £>err if)m jum

33orau§ gefagt l)atte. ©r mu^te , roa§ fommen f ollte, ofjne befonbere Seioeife bafür

ju tjaben, burd) ben (Seift ber 2Bor)rr)cit; unb mcine§tt)eil§ bin id) ju bem (£nt=

fdjluffe gefommen, ba^ aEe§ Rubere ber SCßelt roenig frommt unb üertneife id; Seber=

mann auf ben ©er)orfam gegenüber ben ©efe|cn be§ @oangelium§, moburd) ber

©ctft beä 2id)te§ unb ber Offenbarung erhalten werben fann , roetdjer ber einzige

richtige güt)rer gur Sßaljrljeit ift. 9lnbcrn)cg§ mögen bie Stationen ungläubig bleiben

unb trotzig ben Sag obwarten, wo bie letjte ber Verkeilungen be§ 5lllmäd)tigen

an i^nen in (SrfüEuug gel)en wirb ; nur r)offe unb bitte id) ju ^t)m, bafl @r ber
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©einigen jur Seit ber §eimfud)ung Vabet§ gebenlen unb jie retten möge.

2Bie id) annehme, tjaben ©ie burd) bie „Deseret News" oon ben 233iber=

toärtigfeitcn oernommen *), meld)e mir fyier mit ber Regierung fyaben. §>eute

fornrnt eine äl)nlid)e <5ad)e oor @erid)t, metdje bie ^nternationaten berührt nnb

beren (£ntfd)eibung fo mie fo aud) auf bie unfrige einen großen (Sinftufj üben mu^.

©§ tjanbett ftdf) über bie SDulbimg ber ©runbfäjje biefer ©efetlfd)aft unb itjrer

Vertreibung burdj bie treffe, mofür tiiele ber fjeroorragenbften -üeänner einfielen.

SDie Vefd)Iagnat)me einiger Leitungen üon (Seiten ber ^olijet begann ben ^roje^.

©er Anmalt fraglicher Partei f)at üor ©erid)t feine Düüonnenten fo in bie (Scfe

getrieben, baß feine greunbe auf ben (Batterien in ein taute§ Jpurral) au§brad)en

unb nur mit 9Mb,e bem r)errfcc)enben (Sntt)ufia§mu§ gefteuert merben tonnte. §eute

mirb in ben Verljanbtungen fortgefahren merben. ®ie Internationalen Ijaben gute

Urfad)e , auf u)ren ©ieg <$u tjoffen. 9catürlid) berührt un§ biefe Angelegenheit nur

im Sntereffe ber jtolerang.

3m Allgemeinen ift AUe§ rut)ig unb gelaffen t)ier in ben ^lorblänbern unb

fyaben mir wenig ober gar feine Verfolgungen. ®§ mirb aud) in ber 9cad)frage

nad) 5}cormoni§mu§ üon (Seiten ber l)öt)eren Stänbe fet)r menig Sntereffe gegeigt,

©etbftoerftänblid) märe e§ ir)nen gar niebrig
, fid) fomeit tjerabjulaffen unb eine

SDcormoneuprebigt angutjören. Sebod) erfd)einen bie Vetanntmad)ungen über unfere

Verfammlungen beftänbtg in mehreren ber teitenben Rettungen, amit 9aemanb

eine $ntfd)utbigung t)abe. Unfere Votfdjaft mag unferen guten greunben etma§ ju

unangenehm üortommen, hingegen fe'tje id) tlar genug, bajj ber Sperr be§ £)immel§

für alle 2Gße(t eine Votfd)aft bereit mad)t, meld)e fie in bürgern auf meit unange=

netjtnere SBeife berühren bürfte unb öor meld)er fie meber Augen nod) Dt)ren

merben üerfdjliejkn tonnen.

Unfere Leitungen bringen mtit)renb ber testen 2Bod)en bie Dceuigteiten über

bie nrd)tid)en ©treitigteiten in $t)rer Umgebung. Dfyne Seifet Äiuß ^ jetjt über

bergleid)en üiel gefd)rieben unb gefagt merben. 9hm gut, bie 9Jcad)t, meldje bie

d)riftlid)e SBelt einer entfe|lid)en 3ertrjei(ung unb $einbfd)aft au§fetjte, mag fud)en,

itjr Üieid) ^ufammen ju galten unb burd) allerlei glidmerf bie Augen ber Unbe=

fangenen aud) fernerhin taufd)en. Aber e§ fetjtt eben ben üerfd)iebenen ©tiebern

ungtüd'ltctiermeife an bem Elemente be§ 3u
f
amntent)ange§, fie finb au§ £f)on, (Sifen

unb bgt. ©toffe, meld)e einanber nad) beftetjenben Dtaturgefetjen nie in bauerfjafter

SEßeife annehmen tonnen unb baljer in ©tücte verfallen , gleichgültig, meld)' großen

ßolofj fie aud) für ben Augenblict 31t bilben fdjetnen. SBofyfon, löffelt mir e§ jer=

fallen, ba§ au§ folgen Elementen 3iifammengefe|te Vilb 5tebufabneäar'§

!

Von ben Speiligen in ©d)le§mig ^a6e id) mit Vergnügen 9cad)rid)tcn erbauen

*) ©intge ßerftagten bie SRormonert , ba§ t^re Se^re md)t ju ben in ©änemarf tolerirten

cfyriftüdjen Äonfeffionen gehöre unb ba^er ba$ 23ertünben berfetben nic^t erlaubt fei.

2Ie£)nnd) mt 3. S. bie Regierung üon ©raubünben in 1865 bk Hormonen in ib.rem

Danton t>erne^men wollte, was aber bie fyofye SunbeSbe^örbe üon ganj anberetn <©tanb=

punfte auö anfab,. — 2t b. 9t.
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unb ifyncn burdj einen unfercr beutfdjen 93rüber mieber geantmortet.

2ßir Rotten einen ungemöfjnlid) angenehmen SBintcr , menn man bic legten

konnte überhaupt fo rjeifjcn fann unb nun Ijaben mir $rüf)tingSmctter.

SDletnc ©efunbtjeit ift gut unb füf)le id) mid) fo mof)f mie je in meinem Seben.

3« treuer Siebe ju ^tjnen fomie ju Srjren Mitarbeitern berbleibc nebft ben Jjer^

tieften ©rüfjcn unb beften SBünfdjen $t)r trüber unb Qfrcunb

Ä. JJeterfon.

2lu<5ttnmöcntna,. — ©ie gleiten 9tätf)e, meiere unfere le|tjät)rigen 2IuS=

manberer ju befolgen rjatten , merben audj in biefem 3a§ie »uieber anmenbbar fein,

ftur in betreff beS SpanbgepädeS motten mir fagen, bafj man fid) ntdjt mit fo

Dielen Sachen gu Derfer)ett |at, mie Sinige eS Ie|te§ %cfyt traten ; eS fdjien , als

rei§ten fie ben SiSbergen ju unb ermarteten gan-j fidler ein üßolf jju finben, baS

nidjt genug meifj, um einige Emigranten öerforgen ju fönnen. Söotjer biefe Sbee

eigentlich fommt, bajj man t)ie 311 Sanbe beinahe allgemein bie amerifanifdjen $er=

tjättniffe als fdjauberfjafte 2)inge fid) öorftetlt unb meint, man muffe baS ganje

alte Suropa fidjertidj mitneljnen, fönnen mir nidjt begreifen. SS märe ba Zieles

ju fagen , menn mir uns ber ©efutjte erinnern , meiere mir ju jener $eit rjatten,

ba mir bie amerifanifdjen ^nftitutionen unb SebenSmeifen mit benen öon Suropa

jju öergleict)en Ratten. %Uv nun, alle Seute finb nidjt gteidt) unb mir fagen ba

einfadj „bie £anb auf ben 9Qcunb."

Sn betreff ber SBerpadung öon nicr)t gebred)ttd)en ©egenftänben möchten mir

ftarfeS SöadjStudj am pfo|e öon Giften empfehlen. SS foflte aber triebt nur fo

pdjtig gemieteter Saummotlenftoff fein, ber nidjt einmal für ein £>emb gut genug

ift, fonbern 3totfdj=DeItudj, ä^nlici) ben Sßagenbeden. $reitid) fagen ba 2Siefc, aber

bann in Utatj, foll icfj feine $ifte fmben? D ja, liebe Seute, mir Ijaben bort audj

33retter, bie mir (um öortäufig Sebermann bie 9tadjfrage jju erleichtern, muffen

mir ben bortigen tarnen geben, man tjeijst fie „Sumber") ganjj leidet in Giften

umarbeiten laffen fönnen, ober am Snbe, menn alle ©aiten brechen, tfjun mir

es felbft, a la 9ftormoniSmuS. Sine gute $ifte miegt gemöfjnlidj öon 40 bis 45

^funb — SBadjStudj bürfte nid)t über 8 bis 10 $funb mögen; fomit jirfa 35

^3funb meljr an ©epäd frei ; unb ein gutes <5tüd SöadjStitdj fommt in Utaf) ebenfo

bequem mie eine $ifte, fonft frage man bie 23emot)ner ber alten 93tod(jäufer.

9luf baS 23eljanbetn beS UebergemidjteS finb bie gütjrer einer ©efeftfdjaft

nicr)t gar fonberlidj öerpidjt unb möchten mir einfad) „gar ttid)t3 ÖOlt lieber^

geteilt tiriffett, iuir fittb nidjt ^anflcute ! ! ! DefterS ertauben fidj unfere ftreunbe

in Ittarj , in ganj unbefangener 2ßeife irjren tjiefigcn $rcunben gan§e Raufen öon
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^ommtfjtoncn ju übertragen unb nehmen fid) bie Autorität, in 9lu§tr>anberung§=

fairen S)inge binein ju fc^ma^en , tt>eld;e ben un§ gegebenen Snftruftionen bireft

jumiber laufen unb mo-ju fie öon t>ornf)crein gerabegu fein 9ted)t fjaben. Safjt ba§

allein, gute Seute. 42 3§lington, Siüerpool ift unfer alteä Dertdjen für $8erid)=

tigungen unb unfere uub unferer Mitarbeiter eigene Erfahrungen unb (Singebungen

ber Vernunft unb be§ ©eifte§ unfere§ 9iufe§ finb bie Duellen richtiger 3nforma=

tionen. S)er Rubrer einer ®efeltfd)aft muf3 für ba§ SBobl berfelben beforgt unb

oerantniortlicr) fein unb baZ fann er nur, menn man ifjn madjen läjjt unb ifm in

feiner Pflichterfüllung nid)t t)tnbert. Sei un§ fjanbelt e§ ficf) nidjt um bie Süebition

einer enormen 9)caffe t>on SBaaren unb ©erätben , fonbern um bie gute Seforgung

ber Seute, um ifjre ©efunbbeit unb ben nötigen Unterhalt. 2Ba§ fann ein 9ttann

in 9lemtmrf für fein Seute tt)un , menn ifm bie Seforgung be§ ltebergemid)te§, be§

©enäde§ unb anbere bumme ®inge tion fetner meit nötigeren Arbeit, mie ba%

(Sinfaufen ton guten
, gefunben «Süeifen zc. megruft. SBenn bie $inber nacf) frifcf)er

Wilä) fcljreien unb bie alten Seute nad) etma§, baZ fie nad) ber fdjmeren ©eereife

mieber aufriefet? ©aa, $Iu§ttmnberer, liegt euern güfjrern sunädjft am ^erjen

unb ba§ Seben eine§ $inbe§ unb bie Sequemlicfjfeit einer alten ober fränflicr)en

5ßerfon trifft ber Seforgung eine§ enormen 9iad)tfad§ ober be§ 2Bägen§ unb

<Spebiren§ öon alten ©tätteifen unb Seilen unb ©tiefelgiebern roeit üor. — 3>ft'§

nun genug? Senn nicbt, fo rairb näcbfte 5lu§manberung§gefeIIfd)aft Gelegenheit

befommen, ein-jufeben, bafj mir genau meinen, ma§ mir fagen. SOßir empfehlen

tjier bie gleiten Semerfungen, melcbe öon unfern Vorgängern gemacht mürben

unb laffen biefelben toieber im ©lerne erfcbeinen
; fie finb gut unb üaffenb unb

bebürfen unferer Serbefferungen nid)t. 5ftur möchten roir auf bem £>anbgeüäd ben

tarnen be§ (£igentbümer§ feigen, bamit meniger 33ermed)§lungen öorfommen unb

bei geroiffen Anläfjen ntdjt fo tuet über ©iebftabl gejammert tnerbe. 5fucö füllten

junge Seute it>re beutfdjen ©djulbücber r>or Altem au§ nidjt gurüdlaffen, bamit

fie ifjre begonnene Silbung immerhin fortfetjen fönnen. 2öir bebürfen meit mebr

Gräfte in beutfcber (Sprache unb Siteratur, at§ mir jeijt fjaben. Sm Uebrigen

mögen fid) bie 2fu§raanberer an bie im Stern gegebenen Semerfungen unb Stättje

mit Seftimmtfjeit galten unb braudjt un§ 9?iemanb meiter um 51u§funft gu fragen,

e§ fei benn, fetjr befonbere Umftänbe mad)en fold>e§ -jur 9?otbn)enbigfeit. §ier

folgen alfo Anführungen über Auuioanberungaangelegenljeiten au§ bem 4. Sanbe

be§ Stern, oorerft au§ üßr. 5 , mo e§ beißt :

„SGBte fd)on in üßr. 6 be§ ©fern bon 1871 ermähnt mürbe, fann jeber 9fu§;

manberer, meldjer at§ etmadjfene $erfon bejaljlt fyat, 72 ©djmeigeröfunb ©eöäcf

mitnehmen; bie für falben spret§ eingefd>riebenen SjSaffagterc ^aben alfo 36 $funb

frei. 3)amit meinen mir ba§ fogenannte „©ro^geöäcf", unb btefe§ mu§ beutlid)

unb folgenbermafcen mit garbe marfirt fein:

(9?ame)

Emigrant from Basel to Utah

U. S. America.
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$n biefem ©rofcgejtödf finb fotdje (5ad)en enthalten, meld)e Hon beu ffieifcnben

nid)t üor i^rer Slnfunft in Utab gebraucht merben. 3)a§ fogenaunte ,,.£)anbgeüäd"

mirb nidjt gemogen, jebodj füllte e§ nidjt umfangreid)cr nnb ferner fein, a(3 baf?

e§ jebe $erfon immer bei fid) jn baben unb bequem 3u tragen im ©taube ift.
—

2)iefe3 £)anbgebäd füllte unter Slnberm folgenbe ©egenftänbe enthalten : Unter;

fletber unb genügenbe öeibruäfcrje für eine üiermöd)entlid)e 9cetfe, .$anbtiid)er,

ein $aar cj-tra ©d)ut)e, (Seife, Smmn ?c.
, fomie nad) Umftänben unb Vermögen

anbere flehte üfteifebequemlidjfeiten. "Dieienigen Familien, meldje mit fet)r fleiucn

^inbern reifen, möchten je nad) Umftänben etma§ conbenfirte 9Jcitd), ober eine

S?affecmafdjine mit 2öeingeiftlambe M fid) Ijaben. £)odj madjen mir miebcrijolt

barauf aufmerffam, fid) nidjt mit @ebäd 311 übertaben, mie e§ im legten Salm
bei einigen ber $att mar. 2ßer einmal auf ber Steife ift, finbet balb au§, bah einige

ertra ^raufen beffer finb, al§ aller unnötljige $ram. 2tuf bem ©djiffe imtfj mau

mit m armen Kleibern üerfeben fein, tubem e§ für einige Sage immer feljr fül)l

ift. SBollbcden finb bequemer 3ur (5ee, als $eberbetten. Sie ©djiff§matrat$cn fauft

man in ßiberbool febr billig, ^eber ©eereifenbe muB außer Keffer, ®abet unb

Söffet einen tiefen 23tcdjtelJer unb SBedjer l)aben. ©in ©djmamm, 2öafd)bcden unb

SRad)tgefd)irr (üon SBted)) ift binreid)enb für eine gange gamilie; $erfonen, meldje

eingetn reifen, füllten nidjt üerfebten, fid) ebenfalls mit biefen Strtifetn 31t üerfeben.

^eberbetten füllten feft gerollt, bann mit ©djnüren umbunbeu, unb btefe Collen

bann in ©äde geüadt loerben , meldje einen 2Bad)§tudjüber3itg baben muffen. Scbod)

mollen mir bie .^eiligen marnen, fid) ja nidjt mit unnötl)igem altem Sivam. 31t bt-

üaden, aud) nidjt metjr Kleiber 3U faufen, als unumgängtid) nötl)ig ift, ba Kleiber

unb ©djidje in Utat) nun eben fo billig finb, al§ in Der ©djmeig. $ebe§ $funb

Uebergemidjt foftet in üftemtjorf ungefät)r 40 Dtaüüen, unb ©otdje, meld)e

tt>ertr)tooIte§ Uebergemidjt baben, muffen fid) mit bem nötigen ©etbe üerfefjcn,

mibrigcnfaltS unfer 2lgent bafelbft ba§ ®eüäd liegen taffen muß. ^Ünfunb3man3ig

^ranfen ober mel)r £afd)engetb für jebe ermad)fene $erfon mirb gut fontmen, um
bie Lebensmittel für bie achttägige Sifenbatjnfabrt üon 9?cm:9)orf bt§ Utal), fomie bie

ÜDZatratjen in ßiüerüoot 31t faufen. 3Btr bringen ferner barauf, baf? jeber yiufc

manberer feinen Dteifebetrag an un§ üor ber Stbreife entrichte, unb fid) bann miliig

allen 3lnorbnungen füge, ba in ©cfdjäftSfadjen (mie ba§ alte ©ürüdjmort fagt)

bie @emütt)lid)feit nidjt anmeubbar ift. üftodj nie t)at ein ^eifenber 311 murren ®t-

legenbeit gefunben, menn er fid) beut moI)lgemeintcn 9tatl)c bc§ 2}egleitcr3 freimillig

unter3iel)t; 2lnber§benfenbc finb erfud)t, lieber bie Steife nid)t an3utrcten, ba c§

nur 3U Etagen 2lnlafj geben mürbe. — ©er 2tu§manberung§fd)ein mirb benjenigen,

meld)e il)ren betrag be3al)tt baben, red)t3citig 3ugefteüt merben, barauf l)iu erbauen

bie 2lu§manberer bon ben ßifenbabnen be§ ßanbeS billigere galjrt bis 23afet, c§

mufj biefer £tjeil ber ^eifefoften aber üon jebem Steifeubeu fetbft getragen merben

;

unfer Gontraft gcl)t, mie befaunt, erft in 93afel an. ©obalb mir @cnaucre§ er=

fabren, merben mir jeben ber 2tu§manbercr brteflid) benad)rid)tigeu 9Bcr

biefe§ Saf)r bie 2lu§manbcrcr bt§ nad) Utal) begleiten mirb, ift im§ bi§ jetjt nod)

unbefanut.
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2Bir muffen feljr ernft barauf bringen, bajj ieber 2lu3»anberer feine (Sdjulben

unb anbere aSerbtnbftrfjfeiten mit ber SBelt ge»iffcn()aft entrichte; e§ ift bie§ eine

ßebve unfcrer ftftty'e; »ir »erben ©d&ufc unb ©ülfe 3ebem entjte§en, ber anbcr§»ie

bie iReife antritt (refp. burdjbrenut). 2Bir r>er»erfen unb üeradjten jeben 2öinfe(;

3itg in @efd)äft3angelegeni)eiten, »a§ 2llte bezeugen tonnen, mit benen unfer Bureau

f)ter @efd)äfte gemacht, unb berlangen ein ©leidjeS pon benen , »etdje mit unferer

Kompagnie bie @d)»et'3 511 üerfaffen unb nad) Uteri) 3U »anbern gebenfen. £>ie§

fei Ijiemit jur öffentlichen ^enntnifc gebrad)t, um in ber Brunft ben 23erbruft

31t erfparen, fotdje Etagen Ijören ju muffen, roann e§ 3U fpät ift.

©in 9Sorurtt)etI fdjeint ftet) im Saufe ber 3^it unter einigen ber ^eiligen

eingefdjlidjen 3U betben, al§ »äre bie Stftiffion (»ie fie e§ nennen) im <5tanbe, mit

©elb 311 Reifen. 2Bir fragen: 2Ber unb »a§ ift bie 3ttiffion? 2tnt»ort: (ginige

bunbert Sßerfonen , tl)eit»eife bie Slerntften ber Slrmen, bann einige Sttiffionäre,

»eldje unter Opfern l)ieljer famen unb barauf ange»iefen finb, mit ben Zeitigen

3u leben, »ie e§ aud) immer fommen mag. £)ie äftitglieber finb bemnad) einzig

barauf ange»teien, felbft 311 fdjaffen, bis fie it)re 2lu§toanberung be»erfftelligen

fönnen, ober aber $ülfe uon feiner anbern ©eite 3U erwarten, al§ Pon ctraaigen

^reunben in Hta^. Söenn ftet) Dteifenbe gegenfeitig uuterftü&en %»otten, fo fönnen

fie ba§ nad) eigenem Srmeffen unb auf eigene $erant»ortlid)feit bin tbun, h)tr

2telteften »erben aber fel)t fparfam mit unfern 3)orfd)lägen für .gjülfeteiftung um=

geben, ba gebrannte ^inber ge»öl)nlid) ba$ $tmx fürdjten. Wad) unferer 2lnfid)t

finb @otd)e juerft ber £>ütfe »ertl), bie beriefen Ijaben, baf$ fie fid) felbft Reifen »ollen,

üftiemanb follte 2tnbere um (£t»a§ anfudjen, wa% er für fid) felbft nidjt tbun »ill.

©ans untierseiblid) ift e§ aber, »enn junge, fräftige OJlanner öon 3ion aa§ Hagen

unb er»arten, baf$ arme ätu§»aitberer it)tten ibre greunbe ober ^reunbinnen,

ober üerfdjiebene ©egenftänbe mitbringen fotlten, ofyne baft e§ tbnen je einfallt,

aud) nur einen Dollar 311 fdjiden. SGBenn in Utal) ein friiftiger 2ftanu nidjt me&r
tierbienen famt , al§ fid) felbft 311 ernähren , ber follte nur getroft allein bleiben,

bi§ er lernt beffer 3U tl)un. ©oldje gibt e3 l)ier genug, unb finb »ir nid)t begierig,

SDergleidjen nad) bem 93ienenforb 2)eferet 31t berpflan3en. ittit bergteidjen Elementen

fönnen bie 2lbfid)ten ©otte§ auf (Srben nie ausgeführt »erben."

SDann oenoeifen »ir ferner auf ba§ Schreiben be§ 9telteftcn föbuarb <3djön=

felb in Der. 9 be§felbeu 33mtbc3 öom Stern, »onon »ir uadjfolgcnbe
s
-8rudjftücfe

geben:

„Wit ben „Bottbcrmien famen »ir 3iemlid) leidjt »cg, ba biefelben »of)l Per=

fteben, ba^ bie SJiormonen feine ©djinuggler finb. $Rad) nid)t gar genauer Unters

fudjung ber giften famen biefelben in ben 2luf?enl)of be§ 3ollb,aufc§ unb am
näd)ften SOlorgcn auf bie 33ab.it. @o ift e§ immerhin am 23eften, »enn 2lu§»an=

berer ja feine 3oHbaren ©egenftänbe üerparfen, ol)ne baüon red)t3eitig ibrem Rubrer

Reibung 31t macfjen. 39cim 2tuöfteigen unb bem Unterfudjen be§ ©epäde3 braud)en

bie fieute bann »eiter nid)t§ 31t tbün al§ ruf)ig 3U fein, bie ©eblüffet in ber £anb

ju balten unb 2llle§ geben 31t taffen ©3 üerfudje aber ja Sfttcmanb, 3otlbare ©adjen

3u fdimuggetn, benn folcrje 9(rbeit »iirbe 311 Piclen (Sd)»ierigfeiten leiten unb baZ

bi§ber genoffenc Zutrauen ber 33eamteu ruiniren. 3)a§ ^aubgepäd muß frfjlcd^ter:
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bingS Heiner gemacht werben; e§ ift nmbrfjaft unüerjeitjlich, rote rorntg unfere

oielen Belehrungen beamtet werben. S)oä) ttntnfcbe id) nid)t bie ©djtbeijer ^eiligen

befonber§ ju fdjelten, ba bie SMfcben nod) fdjlimmer [inb. ferner ift e§ beffer,

2 ober 3 fleinere Äiften ju machen, al§ fold)e 9ftonfter, rote 2ftandje e§ im 33raud)e

baben, ba roir beim fdjnelten Umtaben roirflicb nid)t Seute genug haben, um ,utr

Jpanbljabung einer einsigen Ätfte 4 ober 5 Sftänner anjuftetlen. 23emerFe ba$ eben:

fall§: SDie 2J?arfirung bereiften unb be§ übrigen @rofegebäde§, rote roir e§ haben,

ift unumgänglich, uotb>cnbig. £u bünne Giften finb nidjt gut. SDie Siegel fei : 2ttad)t

bie Äiften ftarf genug ,
3k jöttig, neljmt nidjt§ Unnötiges mit unb f ottte fidj bann

ein Uebergeroidjt IjerauSftellen, fo finb toertööoEe ©adjen immer ben Uebergeroidjtsis

brei§ roertij. ©üter finb bter billiger al§ in 23ern, roenigften§ nid)t teurer."

üftacbträglicb. muffen roir ben 2lu§roanberern nod) bemerfen, ba$ fie tfjre giften

bon ber ©röfje geroöbnltdjer 3teifefoffern haben follten, roetdje, roenn boll geroöbn;

ltdjer 9teifeeffeften gebadt, 100 bi§ 150 93funb roiegen ; für einzelne 93erfoneu ginge

baZ jebodj nid)t, inbem Üjnen nur 72 93funb (3epM erlaubt finb. 2)iefe giften

follten Sinei ©d)löffer fyaben, roeldje be3 gleichen ©djlüffel§ bebürfen. SDie hatten,

roeldje man in Deltudj berbadt, muffen mit ©eilen gut gebunben roerben unb

follten nidjt befonberä groß fein, bamit man biefelben tetdjt bebanbeln fann. —
23on ben ©aunern unb gar su gefälligen Beuten ber Sinie entlang, roeldje mit

£afdjenuljren unb bergl. ©adjen Ijanbetn unb gar biete gute Dftitbe ju geben

baben, roarnen roir au§brüdlid), benn biefe geljen nid)t mit richtigen ©ingen um
unb roa§ fie ibun, gefdjieljt geroöfjnlidj |in einer ©de Ijinter bem Druden be§

$üljrer3, roa§ fdjon ein fdjöneS Beidjen ihrer Gsljrbarfeit ift.

Stu6 Utah, empfangen roir gute Berichte, ©er ftongrefj bat jur 2tu§rottung

be§ 2Jlormoni§mu§ fein ©efe$ gemacht, obfdjon bergleidjen ©ntroürfe mehrere bor--

lagen. ©er 2lbgeorbnete bon Utcd), 333. £. $oober, Ijat in mehreren ^eben imMt-

bräfentantenbaufe bie ©adjlage fo ftar au§einanber gefegt, bafs man in 933a§bington

ganj anbere begriffe über Utalj'g 33ebölferung bekommen bat. Sbnt folgten mebreve

©bredjer, unter anberen aueb ber tatentbolle £3joraa§ %itä), roeldje bie bon unfern

geinben gemaebten Sagen, 33erläumbungen unb ÜJiifcrebräfentationen burd)au§ ber=

nidjteten.- üftun fehlen bie Leitungen ®uropa'§ roieber ein anbereä Mittel, um bem

9ftormoni§mu§ ein (Snbe ju madjen. 33räfibent 33rigb^am g)oung fyaht nämlid) afc

gebanft unb gebe nad) — Slrijona. Unb roeldjen Stadfjruf fie ibm nod) geben!

333eld)e ©djilberungen feineä ©baratter§ ! Unb bann fein unennefjlidjeä Vermögen

!

Snh^alt. — 3J2ebr Offenbarungen ju erwarten iu nid)t üernunfttoibig. — ©ie ©al,^

feeftabt unb bie ^eiligen ber legten Sage. — Äorrefpoubenj. — SUiitt^etlungeu. —
Neuigkeiten.

^ebaÜenr: Johannes Huber, gjoftgaffe 33. — ©rud bon Lang, Blau & Comp.

SCfteijgergctffe 91 in 93ern.


