
(£itte aRonat^frfjrift jur Jöerbrettuwg ber SöaJjdjett.

.Siefic, nmS fommcu füll, »eifünbi.-*« idi jusor, im? eerfünbig« SReueS;
elje ßenn c3 aafgeljet, fajje id) e8 työren. * Sefüifl 42, 9.

V. *Banb. Ifcwemßet 1873. 9fr. 11.

S3iDel mtb Srabition finb oljne tuettere Offenliarimg ein

ungenügenber güljrer.

($on Orfon SJSratt.)

gortfegung.

33. — ®ie ßatfjolifen jagen un§, „bafj Diele, unb jogar fct)r ttiele ber fano=

mfdjen SBüc^er ber Sdjrtft gänjüid) untergegangen unb bloß in ben 3eiten ber

ältefien Sßäter befannt gewefen finb; jo bafj nid)t§ a(§ bie tarnen biejer 33üdt)er

auj un§ tarnen." ®te $atrjotifen gefielen e§ alfo ju, bafj ein fefyr beträdjtltdjer

£t)eil ber wenigen übergebliebenen 33üd)er erflärt werben fönne
;

jie geben jerner

jju, bafj bie Ueberliejerung be§ ungcfd)riebenen 2Borte§ ©otte§ jo befdjränft ift, bafj

jie it)nen über biele fünfte ber Setjre leinen r)inreicf;enben unb bejriebigenben 5Iuf«

fdjlufj gibt-, jie geben aud) nocr) $&, bafj i|re ßirdje feine neuen Offenbarungen

anerfennen, noef) annehmen, nod) befolgen will, Jonbern bafj jie blofj, jo weit bie

wenigen föärlidjen 2lnlmlt§üunie ber Strabition in SBerbinbung mit ber Wenig um»

fangreidjen ©djrift, welche jie 31t oerfterjen befommen, jie feefät)tgenA bie alten Ucbcr=

ieferungen unb Offenbarungen $u beuten beftrebt finb — unb bod) fagen fie un§

nad) all
5
biejen 3ugeftänbnij[en unb SBefenntniffen ir)rer lüdentwllen $enntnifj, bafj

i|r 93t§<$en ©djrift unb u)te geringfügige Ueberlieferung eine unfehlbare 6Hauben£=

tegel fei! 2Beld)e Snfonfequenjen ! 3§re Slnfpriidje auf Unfef)lbarfett finb ©ottes«

läfterung ! O, wie war e§ benn aud) nur jemals möglief), bafj man mit ben Königen

ber @rbe unb allen Woltern jolcfj' freüle§ ©piel treiben tonnte?

34. — 2Bir wollen nun baran gelten, einen Umftanb Don unbegrenzter

Söidjtigfeit ju beleuchten, welker gerabe gur ©rjftenj öon ©otte§ $ird)e auf Srbcn

Ipdjft notfjwenbig ift, obfdjon er Weber au§ ber 33ibel nod) au§ ber Ueberlieferung

gelernt werben fann. (£§ ift biefj : ©amit bie waljre $ird>e itjre ©rjftenj auf (Srben

bewarjren unb fortführen fann, ift e§ notljwenbig, bafj eine regelmäßige unb bc=

ftänbige Reihenfolge ber Spriefterftänbe aufredet erhalten bleibt. (S§ ift biefj oon
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bctt ftot^ofife« angenommen unb fic bejictjen fid) rücfmärt§ fyinauf auf 3meirmnbert=

fünfjig ^äpfte, meiere bem 1)1. $ctru§ gefolgt finb, unb auf biete taufenb Sifdjöfe,

mcldje bie -Kadjfofgcr bei* übrigen elf Slpoftel waren. SBenn nun biefc gotge mirflid)

Tann bemiefen werben, fo muffen bie $atl)oIifen bie einzige lualjrc unb lebenbige

$ird)e auf ber galten (Erbe fein unb alle s}koteftaiitenfird)en finb ejfommunijirte

©laubenSgenoffcnfcIjaften. Sttnf ber aubern ©fite, wenn eine foldje 9ladjfolge be§

% !ßetru§ unb ber Styofiel burdj bie jtüeitjunbertfüufjig ^iäpfte unb bie öielen

taufenb SBifdjöfe nidjt beftetjt, fo finb fowofu* $atljolifen aU ^roteftanten abtrünnige

Don ber apoftolifdjen ßirdje (Sljrifti, weldje im erften Saljrljunbert gegrünbet unb

aufgebaut mürbe. 2Bir nctjmen üorerft an, e§ beftelje leine regelmäßige §olge in

ber Sßriejierfdjaft ber fatfjofifdjcn $ird)c.

35. — ©er erfte 58eruei§ , wetdjen mir gegen eine fotdje regelmäßige $olge

in ber fatr)oTifcr)en ^riefterfdmft (^äpfte unb Söifdjöfe) anführen, ift bie fatfmlifdje

©laubcn§regel felbft, nämlidj bie alte ©djrtft unb bie Ueberlicferung. 2Beld)c§

2ßort ©otte§, üon beu 21pofteln gefprodjen, gefdjrieben ober ungefdjrieben, t)at

irgenb einen ber ^äpfte beseidjnet, meld)e märjrenb ben legten fed)§3el)n Sa^r^unbcrten

behauptet fyaben, bem r)I. 5ßetru§ auf feinem oberl)irt(id)en ©tufjte in 9iom 311

folgen ? 2Bir forbern bie gefammte fatrjolifdje ^trdje f)crau§, ein SBort au§ alter

©d)rift ober alter Strabition uorsubringen, um 31t bemeifen, baß bie $äpfte be§

britten 3al)rf)iinbert3, nämlicf) gcpfjtjriuuS , (£afintu§ I., Urban I., ^3ontamu§,

Slntljerui , Fabian u. a. m. u. a. m., gcrabe biejenigen Männer waren, meld)e

bc§ % s$eiru§ 9iad)folger fein füllten ; menn bann alfo meber ©djrift nod) Ueber=

lieferung bie Scanner bejeidjnen, meldje biefe§ b,od)Wid)tige unb- i>erantmortung§ootle

91mt befleiben füllten, mie tonnten bann bie ßatfjotifen be§ britten 3afjrf)nnbert§

miffen, ob irgenb einer ber oben genannten 'päpfte aud) ber Diente mar? 35iefleid)t

antworten bie l\atl)olifcn, baß ofme ©d)rift unb Ueberlieferung bie ^irdje als un=

fe^lbare ^nftitution im ©taube mar, bie redeten Männer 51t kjeidjnen. Sßir geben

jur (Srmiberuug, ba^ bie fatljolifdje ßirdje nidjt unfehlbar fein fann, weil fie feine

neuen Offenbarungen Witt unb weil, mie mir bereits gefetjen f)aben, fie in aß
3

i()ren

(Entfdjeibungen unb Sßefdjlüffen fidj nur öon ber alten ©djrift unb Ueberlieferung

leiten läßt unb weil fie fdjließlid) feine ©djrift ober apoftolifdje Ueberlieferung fjatte,

um ir)r 31t fagen, meldje Männer unter ben Millionen be§ britten 3afjrfjunbcrt3

auf be§ 1)1. ^>etru§ ©tul)f berufen waren. ©atjer follte ©t. ^ktru§ ©itj erlebigt

unb leer Bleiben, 6i§ biefe midjtige §rage gelöst ift. Unb ba bie $atf)oIifen gemäß

il)ren eigenen 3ngejiänbmffen mäljrenb ber langen ^ßeriobe üon ficbcn3ef)n 3r.fjr=

l)unbcrten feine neuen Offenbarungen gehabt tjaoen, fo muß ©t. ^etrus ©tuf)f

al§ umfjrenb biefer langen 3eit unredjtmäßig befettt betrachtet merben. ®ie nämlid)c

33emei§füf)rung läßt fid) gleidjerweife auf jeben anbern ^riefterftanb anmenben,

Oom s
}>apft 311 9iom bi§ fjerab 311m Sefyrer ober ©iafon. ©djrift unb Ueberlieferung

berufen feinen ÜRenfdjen mit Dcamen, melier in btefen legten fect)§3er;n 3al)rl)unberten

gelebt fjat; beßljalb fann unmöglid; eine redjtmäßige 9cad)fofgc ftattfinben, ba auf
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feine mögüd)e 2Beife jur ©rfaljrung gebracht merben tonnte, mer aufriefen mar

unb wer nidjt, außer fie erlangton neue Offenbarung, ©iefe Ic|te 5tnnat)me ftünbe

aber im SBiberfprud) mit ber öpti un§ be§ langen unb breiten erörterten ©tauben§=

reget ber fatf)olifd)en £ird)e. (£§ ift baf)er bi§ jux unbeftreitbarften (Süibenj er=

miefen, baß bie gofge ber ^riefterfdwft nid)t gefettfid) unb redjtlid) ftattfinben nod)

übertragen merben tonnte nod) lann, mo nun einmat feine neue Offenbarung gilt.

36. — ©er jtoeite S3etpei§ gegen bie Sßrtefterfolge in ber fat|otifd)en $trd)e

liegt barin, baß e§ burd) alte @d)rift unb Offenbarung allein für bie üo:gebtid)en

üftad)folger ^etri unb ber übrigen 5tpofteI unmögliä) märe, bie gunftionen HjreS

9tmte§ |it üofljiefien. (Sine ber §auptpffid)ten ber 5tpofiet beftanb barin, ©cbote

unb neue Offenbarungen jur eigenen ^8elet)rung unb $ur Söeletjrung ber gangen

unter ir)re Seitung unb $ür)rung geftettten $ird)e ©otte§ §u empfangen; unb eine

ber erften 5ßjftct)ten zint^ Sßroprjeten in ber d)riftlid)en $ird)e mar, ^ufünftige ©r=

eigniffe burd) neue Offenbarungen üorr)er§ufagen unb fotoorjl einzelne ©lieber at§

bie ©efammtrjeit ber $ird)e üor beüorftefjenben ©efafjren jju marnen. ©aß biefe

$Proprjetcn für it)r Söeiffagungen neue Offenbarungen erhielten, ertjeflt beutliä) au§

folgenben flaren ©d)rtftfteflcn an bie $orintr)er : „2Bie fommt e§ benn, trüber,

toenn it)r äufammenfommt, t)at jeber üon eud) einen 5|}fatm, eine 8ef)re, eine <5prad)e,

eine Offenbarung, eine Auslegung, (ßap. 14. 26.) £nnmieberum fagt$ßaulu§

ju ttmen: „Saßt bie $ßrop treten fpredt)en , jjmei ober brei, unb bie 91nbern follen

urtrjeiten. SBenn aber über einen 5tnbern, ber jugegen ift, eine Offenbarung

fommt, fo foK ber erfte ruf)ig fein, ©eun ü)r Me tonnt prophezeien, ©inet

nad) bem 2Inbern, auf baß Me lernen mögen unb Me getröftet roerben. Unb bie

©eifter ber $ropr)eteu finb ben ^ropf)eten unterttjan. ®enn ©ott ift nid)t ein

©ott ber Unorbnung, fonbern be§ $rieben§, tote in allen ©emeinben ber ^eiligen."

(ibib. o. 29—33.) ®er $ropr)et 5lgabu§ meiffagte üon einer £mnger§notf) unb

ba bie $ird)e gemarnt mürbe, maä)te fie alte nötigen Vorbereitungen unb

auftauen, um it)r jju begegnen, inbem fie ben armen Speiligen anbermärt§ ttntcr=

ftütmngen üon ü)rem Ueberftutf fct)ictte unb fo marb jjtoeifeföotjtie Diel (Stenb unb

SRotr) üerr)ütet. SBir fönnen r)ier flar unb beutlid) bie jtoei erften unb mid)tigften

5lemter in ber d)riftlid)en £tra)e erfaffen. 2Benn nun bie $atf)ofifen in u)rer £irä)e

eine rechtmäßige unb regelmäßige 5ftad)folge in biefen Remtern rjaben, fo fotten

aud) bie gunftionen berfelben üoEjogen merben, fonft mären bie Remter üon feinem

•ftutjen. Mein fie fönnen nur bann bie gunftionen ausüben unb bie r)auptfäd)Iid)*

ften Sßfüdjten biefer 51emter üoHjietjen, menn fie eine Sßenge üon neuen Offen»

barungen unb ^ropt^eiungen erlangen, unb bieß tonnten fie nid)t, orme ifjre

etnjige ©fauben§regel, meldte fie an bie alte ©djrift unb Ueberlieferung al§ bie

alleinigen güfjrer binbet, ju üertetjen unb ju bred)en. Iteberbieß anerfennen bie

$att)oIifen fefbft be§ entfdnebenften, baß feine itjrer fogenanten s3tad)folger be§

apoftolifd)en unb be§ $ßropr)eten=<5tanbe§ irgenb eine Offenbarung ober Sßro^fti

jeiung erhalten Ijaben; fie geftet)en bie| ganj einfad) unb unmiberlegbar babura)
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ein, bafj fie nichts bcrartigeS in ben geheiligten ßanon ber «Schrift aufgenommen

Ruften, ©o ferjen mir, bafj bie alte ©djrift unb Ucberltefcrung, twn ber fatrjotifdjen

ffirc^e ausgelegt unb üon tc)ncn als alleinige ©laubenSregel angenommen, niemals

bereu twrgeblidjc Nadjfolger befähigen, im apoftolifdjen unb im propfyetifdjen kirnte

ju mirfeu. Unb barauS ergibt ficr) ferner, bafj biefe Remter in ber fatfjolifcrjen

$ird)e nidjt beftanben Ijaben unb burd) fie nidjt fortgeführt werben fonnten. Unb

barauS leiten mir nod) bie unumftöfjlidje ©d)fufjfotgerung r)er, bafj bie fatrjofifdje

$ird)c nidjt ©otteS, nidjt ßtjrifti $irdje fein fann.

38. — ©ie nämfidjen ©rünbe, weldje bemeifen, bafj bie fatf)olifd)e unb

protcftantifdje $irdje nidjt ßrjrifti $irdje finb, gelten aud) Don ber griedjifdjcn,

weldjc ebenfo menig bie $ird)e Grjrifti ift. ©efjrjalb t)at alfo ßljrifti $ircf)e wätjrenb

ben legten fiebenjer)n Sar)rr)unberten auf ber öfttidjen ipalbfugcf gar nidjt erjftirt.

• SCßir gerjen nun barauf ein, auf einige uns gemadjte (Einwürfe §u antworten.

39. — SSorerft mirb eingeraenbet, bafe bie in 9Jcattf)äuS 28. 16, 17, 18,

19, 20 angeführte ©ertjeifjung nidjt in Erfüllung get)en fönne, wenn bie £ird)e

iljre ©jtftcng auf (Srben nidjt ftetS forterljalte. ©iefe ©teilen lauten fo!gcnber=

mafjen: „9Iber bie eilf jünger gingen in ©alifäa auf einen ©erg, barjin SefuS

fie befdjieben rjatte. S£)a fie itjn faljen, fielen fie öor iljm nieber; (Stlidje aber

zweifelten. Unb SefuS trat juUjnen, rebete mit irmen unb fpradj: 9)cir ift gegeben

äße ©ewalt im Spimmel unb auf ©rben. ©arum geljet tjin, unb lehret alte SSölfer,

unb taufet fie im tarnen beS SßaterS, be§ ©oljneS unb beS §J. ©eifteS ; unb lehret

fie MeS Ijalten, waS idj eudj befohlen Ijabe. Unb fielje, idj bin bei eudj

alle ^age, bis an ber SBelt (£nbe." ©iner ber geletjrteften fatljotifdjen

Söifdjöfe, ber t)od;er)rrc. Dr. ÜDcitner legt biefe ©teilen im 28. ©riefe feines bereits

erwähnten SßerfeS „End of Controversy" fotgcnbermafjen auS : ,,©ie 2ipoftel felbft

fonnten immerhin nur ein gewöljnlidjeS OJcenfdjenleben lang in iljrem Zeitigen

Sltnte Wirten ; befjljalb trifft ber göttfidjc Auftrag, ju prebigen unb bie ©aframente

ju verwalten, in Sßerbtnbung mit ber 35err)eifjung beS göttlichen SöeiftanbeS, ebenfo

gut bie Nadjfolger ber 5lpoftel, wie bie 2(poftel felbft. S)iejj beweist, bafj fjier

alfo eine ununterbrochene Neiljenfolge bon foldjen Nachfolgern ber 51pofteI ^u Jebcr

3eit, feit ir)rent 5tobc, mufj beftanben Ijaben. Nachfolger nämlidj in ber Serjre,

ber ^uriSbiltion, ben ©efeljlen unb ber OJciffion. ©arauS folgt, bafj feine

retigiöfe ©efellfdjaft, welcher %xt fie immer fein mag, bie nierjt iljre Nadjfolge in

biefen öier fünften bis 5U \m\ 3eitctt ber Mpoftel fjinauf nadjweifen fann, $In*

fprudj madjen barf auf ben erhabenen unb Ijodjljetfigen Namen „aJJOftolifdj*"

SDßcnn nun jugegeben wäre, bafj biefe ©cnbung unb biefe Serljeifjung unfereS

^cilanbS unb SrlöferS für bie Nachfolger ber Slpoftel aud) ©ültigfeit tjatten —
(waS wir jebod) feineSwegS jugeben) — fo ftünbe eS bennod; au^er ber 5Jcad)t

ber fatf)o'lifd}en ^priefter, bie ©cnbung unb Skrfjeijjung für fid) ju behaupten,

beöor fie auS ber ©djrift unb Ueberlieferung nadjgewiefen ba be"/ ba$ ein jeber

r>on U)nen gerabe bie rechte unb beftimmte ^ßerfönlidjfeit jum Nachfolger fei. 2ßie
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mir |ebodj bereits gezeigt fttöen, fönnen fie einen folgen 5ftad)»ei§ niemals Keiften,

2)efjf)alb tjaben fie audj ntdjt tne^r 91nfürud) unb 3lnred)t auf bie «Senbung unb

2krt)eifjung (Sfjrifti al§ bie Ungläubigen.

üßir geben iebod) nid^t ju, bafj bie 33crl)etfjung, „unb fietje, id) bin bei

eud) alle Sage, bi§ an ber üffiett (Snbe", fid) auf irgenb jemanb ^tnber§

bejog al§ gerabe auf bie eilf im fed)§3et)nten SSerfe ermähnten jünger, meldte fid)

auf einen 93erg in ©alitäa begeben tjatten, »olun (£f)riftu§ fie befdjieben; fie »aren

bie einzigen Sßerfonen, an meiere Sefu§ biefe grofje SSerljeifjung richtete unb für

»eldje fie galt. „Mein", fagt Dr. 9Jcifner, „fie fonnten nur ein ge»ö()nlid)e§

9ftenfd)enleben lang in itjrem Imte leben unb mirten", unb t)ierau§ jieljt er fon*

fequent ben «Sdjlufj, bafj bie $ert)eifjung an itjnen nidjt in Erfüllung get)en tonnte

otjne 5ftad)foIger. ©emäfj biefer fonberbaren Behauptung be§ gelehrten 33ifd)of§

mufj ber Sperr bie eilf jünger nerlaffen tjaben, fobalb fie ftarbeu ; benn »enn er

annimmt, bafj 3efu§ bei itjnen blieb unb »eilte nadj bem Sobe it)rer fterblidjen

Körper unb bafj er bei ifjnen fein »irb, „bi§ an bei Sßelt @nbe" — marum benn

bebarf e§ ber ^tadjfolger, um an ben Siffen bie Bertjeifjung in Erfüllung geljen

ju laffen? 93e»ei§t, bafj Sefu§ Don ber 3eit it)re§ £obe§ an bi§ auf ben heutigen

Sag nidjt mit ben (Sitfen gemefen ift unb bafj er nid)t mit ifjnen fein tritt „bi§ an

ber SBett ®nbe", unb nad)bem ifir ba§ be»iefen fyabt, »erbet it)r gezeigt t)aben,

bafj ^efu§ fein 2Bort gefälfdjt t)at; benn mit ben Nachfolgern fein, fyeifjt bod) nid)t

mit ben Slüofteln fein, allein ob nun einmal bie 51poftet 9?ad)folger t)aben ober

nidjt, 3efu§ mirb attejeit bei itjnen fein unb »irb fie mit fid) brincen, trenn er in

feiner Sperrlidjfeit erfdjeint unb fie »erben auf SUjronen fi|en unb ba§ £wu§ S§raef

»äljrenb be§ großen taufenbjäljrigen 9£eid)§ ridjten, »äljrenb $efu§ nidjt nur mit

itjnen bi§ an ber 2ßelt (Snbe regiert. SDefjtjatb ift nid)t§ in biefer Bertjeifjung Sefu,

ba§ audj nur im (Sntferntefien jur 91nnatjme berechtigte, eine aüoftolifdje Nachfolge

ober $irdje ßtjrifti fottte auf (Srben beftänbig forterjftiren.

40. — ©ine jjmeite (Sin»enbung ift bie: bafj, »enn bie $irdje Gljrifti nidjt

immer fortejiftirt, tuenn fie aufgehört tjat, ju befielen, bafj at§bann bie Pforten

ber £)ötte fie übertnunben tjaben. 9H§ 23e»ei§ für biefen (£in»urf fott bie fd)öne

©teile in 2ftattjäu§, 16. 18, bienen, »etdje folgenbermafjen lautet: „ttnb id) fage

bir, bafj bu ^ßetru§ bift, ber §et§ , unb auf biefen Reifen will id) meine $ird)e

bauen unb bie Pforten ber §öfle fotten fie nidt)t übertninben." £)ie ^atfjolifen

fd)lu^folgern alfo, bafj , menn bie ^irdje aufgehört ^at, ju befielen, bie Pforten

ber §ötte fie übermunben fyabtn unb Sefu 33er^eif3ung alfo falfd) fein mu^. Mein

mir motten ben ^at^olifen nur ^u bebenlen geben, bafj bie $ird)e (£f)rifti nic^t auf=

gehört t)at, ju epftiren, nod) ^at ^etrita aufgehört, ju leben, fonbern 53eibe, bie

ßirdje unb ^ßetru§, ber $et§, tnorauf fie gebaut ift, leben im £)immetreidj , meit

au^er bem 23ereid) ber Pforten ber £)ötte unb meit au^er bem Sereid) ber fdjmät)*

lid)en unb feelenmörberifdjen Betrügereien ber SCßelt. ®ie Pforten ber ^)ötte über=

manben unb »erben ferner überminben bie 2Mter ber 2)te|en unb all' it)re Söd)ter;



- 166 -

allein bie a£oftoHf<$e $ird)e (£f)rifti, fie wirb ftdjer in ben Käufern ber ewigen

Seligfeit bleiben , unb bie abtrünnige $ird)e mit all' it)ren ^äpftcn unb 93ifdjöfen

fammt att' it)ren 9Jie^en=2:ödt)tern werben untergeben. ®ann wirb e* tjei^en

:

„freuet eud) über fie, bu Jptmmel unb it)r fjeilige 5tyoftel unb $ßroür)eten ; benn

©ott r)at eud) an ifjr gerääjt." Unb bann wirb eine mächtige <5timme Vieler

erfdjallen unb rufen :
ff
§a8elujp$, Jpeil unb ©lang unb (Srjre unb 9Jkd)t unferem

§errn unb ©ott ! benn geredet ftnb feine ©ertöte, benn er fjat bie grofje Spure ge-

rietet, welche bie gange @rbe mit itjrer ipurerei oerborben r)at unb r)at ba§ 33fut

feiner ©iener an itjrer Jpanb gerädjt \" Unb wieber werben fie rufen : „JpaHelujaf) \"

unb iljr 9taud) foH aufbamüfen für immer unb aflejeit ! Unb fo, wenn

bie Äatfjoltfen unb Sßroteftanten tjören, wie alte gummel unb alle ^eiligen 9lpofteI

unb ^roüfjeten jubeln über ben ©tur-j 53abnlon§, werben fie erlennen, bafj bie

$ircf)e (Sfjriftt nod) befielt unb bajs bie Pforten ber £>öEe biefelbe nid)t überwunben

Ijaben; bann werben fie erfahren, wo bie aüofioüfdje unb t>roüf)ettfd)e $raft unb

2ttad)t mofmt ; bann werben fie ben Unterfd)ieb fefjen jjwifdjen bem ©lang unb ber

Jperrlidjfeit ber $ird)e ßljrifti unb bem (Elenb unb Sammer it)rer felbft gemalten

Religionen fammt beren folgen.

(©cä&Iuf folgt.)

Wnttooxttn a it f grugen.
(23om 5ßräfibenten ©eorge 2t. <5mtt§.)

gottfefcimg.

Sie 9?cife ber ponire,

Sm $rüf)Ung 1847 brad) gkäfibent 53rigt)am $oung mit t)unbertunbäweiunb=

üierjig Sßioniren auf, um einen Patj für bie ^ieberlaffung ju finben. 3rm führte

bie Eingebung be§ 9Utmäd)tigen (benn deiner üon ber <3ä)aar fannte ftdt) au§ in

ber ©egenb) gerabeju in'§ grofje ©atäfeett)at, wo er unb feine ©enoffen am 24. Suli

anlangten, nad)bem fie einen neuen SBea, üon 650 leiten au§geff»ät)t unb gemacht

Ratten unb beinahe 400 teilen lang einem Straüüerwege nadjgeäogen waren.

5lm 29. Snti erhielten bie ^ionire SSerftärfung buvd) bie Slnfunft be§ $aüttän§

Same§ 23rown unb eine§ 2)etad)ement§ be§ früher erwärmten Bataillons, fowie

burd) eine Kompagnie ^eiliger, welche mit bem ®etad)ement auf bem 3Irfanfa§=

gluffe überwinterterten. ©ieben 9Jiann be§ ®etad)ement§ ftarben auf bem 9J?arfd)e.

$ie 6al3fceftabt

2fl§ bie ©efammtjafjt ber 33eüölferung nun immerbin üiertjunbert betrug,

würbe mit bem Sau ber «Saljfeeftabt burd) bie (£rrid)tung eine» gelm 9tcre§ I)al=

tenben ftortä begonnen.
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©ie ftnfttnft ber $ionire unb biefe§ 2)etadjement§ be§ ©atciiffonS : lauter

bemaffnete Männer, metdje bie flagge ber 2Ser. (Staaten trugen, ber beginn be§

$eftung§6aue§ unb ba§ glattem be§ tro^ ben :D?erjfanern, meldjen ba§ Sanb ge*

Ijörte, aufgehißten ©ternenbanner§ flößte ben milben sDMnnern ber Serge 91d)tung

ein unb erleidjerte bie Serfudje unb Seftrebungen ber ^eiligen, mit itjnen freunb*

fdjaftlidje Segiefjungen ein3uger)en, giemlidj.

S)te gmölf 2lüofteI organifirten bie ©afgfeeftabt gu einem ©tafe of 3ion *) unb

ernannten $ot)n ©mit!) guw ^ßräfibenten, £t)arle§ (£. 9tidj unb Sotjn 5)oung gu

feinen 9iätf)en, Starfton Semi§ gum S3ifcf)of unb mäljTten überbieß einen tjotjen

9tau). 2)iefe Organifation mürbe in 8eben§traft gcfeijt bei ber (Snbe be§ 3at)re§

1847 erfolgten 5ln!unft ber (Stnmanbemnggfompagnien, al§ nämtid) ungefähr fieben«

Ijunbert mit gamilien belabene SBagen auf bem Sauütatje ber ©algfeeftabt anlangten.

£)a§ gange Stjalbeden mar fo unergiebig, ba'fi e§ faum met)r af* furge§ ©ra§

tjerüorbradjte unb ber Sßoben mar mit ^üriaben großer fdjmarger ©ritten bebedt,

meldte ben ^nbianern gur ^afyrung bienten. $n biefer (Sinöbe mürbe bie @alg=

feeftabt gebaut.

yiifyt eine eingige ^erfon in ber gangen ©efellfdjaft Ijatte einen genügenben

Sßorratr) Don 8eben§mitteln, fonbernMe Ratten formale Nationen. Ungefähr fyunbert,

meldje im „SJcormonenbataitlon" gebient Ratten, fanben im ÜÖMnter il)ren üüßeg

au§ Kalifornien oljne Sßrotiiant.

^ücffefyr ber ^tonire.

%m 25. 9luguft 1847 brauen ber ^räfibent Srigfyam $oung unb b,unbert=

unbfieben anbere ^eilige gur Stüdfetjr nad) ben „2Binterquartieren" auf. Seim

©itbtiaß ftatjlen ifynen bie räuberifdjen <5iou£=3mbtaner einige 3ugtt)iete,
j

ba$

fie tjieburd) gegmungen maren, ben größten %ty\\ be§ 2Bege§ läng§ be§ 9Jciffourt gu

§uß gu machen unb fid) non bemSßilb gunätjren, ba§fie gufältig aufftöberten ; unb

ba e§ ibnen an geeigneten ^ferben gur Süffetjagb gebrad), fo erreichten fie in ber

9tegel nur alte ©tiere, beren gteifdj meber in Segug auf bie Qualität, nod) in 93e=

gug auf bie Quantität ben 9lnforberungen ber Sage entfprad^.

(£nbe 1848 langte ^ßräfibent $oung raieber im ©atgfeetfjal an, mit ungefähr

adjujunbert SBagen.

2Bäf)renb ber Reißen ^aljresgeit im Saljre 1848 famen bie £>eufd)reden unb

©ritten mnriabenmeife t>on ben Sergen fyerab unb gerftörten einen großen £f)eil

be§ füärlidjen ©etreibe§; tro|bem alle erbenflicfyen 5lnftrengungen gemacht mürben,

b<x% Ungeziefer burd) feurige 3tei§bünbel, lange Dmttjen u.
f.

m. gu bertreiben,

trotjbem gange gamilien au§ ber 9lnfieblung unb au§ ber 9?ad)barfdjaft „en masse"

au§gogen unb ba§ Ungeziefer betämüften. Zxo§ biefem 2lüem märe bie gange 5tu§=

faat öerljeert morben, r)ätte nic^t ber Mmädjtige in feiner ®üte 5ut)Ircict)e ©djmärme

SJcöüen gefdjidt, meldte in ben öom Ungegiefer bermüfteten gelbem ftcr) nieberließen/

bie ^eufd^reden au§ benfetben trieben, fie in ben ©trom jagten unb eine große

3at)t berfelben aufgeborten.

' •) (Stma mie Sist^um gu mfitytn.
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©bmoljl ba§ „9Jcormonenbataillon" im ©ienft ber ^Bereinigten (Staaten ge=

ftanben tjatte, [o mürben bod) im grüljting 1848 biejenigen iljrer ftamilien, meiere

im „Winterquartier" motten, oon ber Sermaltung ber Siibtanerangclegenfjeiten

aufgeforbert, it>re glitten -ju oerlaffen unb mieber über ben ©trom jurüct nad)

Soma ju fommen. 3)od) mar e§ motjl befannt, bafj fie in ben „Winterquartieren"

nur lagerten, um bort bie 9tücffet)r itjrer ©atten, Sßäter unb trüber ab^umartert,

meldte an ber Küfte be§ ©titlen Ojean'S au§ bem 2)ienft otjne irgenbtnetdje

Mittel jur 9iuctfet)r unb otme 9kt)rung maren entlafjen morben.

©olö urirb in Kalifornien etttbetft*

3m $rüt)(ing 1848 entbeeften einige ©olbaten be§ „9ttormonenbataiIIon§"

in Kalifornien ©olb unb eröffneten baburd) ber Welt eine ber größten Quellen

be§ 3teid)tf)um§.

Soa, Sabernalel -> tonfcrenj*

Sn einer ©eneralfonfereng, metd)e im ©ejember 1847 im Sog = Sabernafel

in Kane§oillc (Council 23luff§), $oma, abgehalten mürbe, anerfannten bie ^eiligen

23rigt)am 5)oung al§ ^räfibenten ber Kird)e ^efu Etjrifti ber ^eiligen ber legten

£age unb £eber (£. Kimball unb SCßilliarb 9£id)arb§ at§ feine 9iät|e. 9?ad)bem

©nbe 1848 bie Kompagnien im ©alsfeetrjate angelangt maren, mürben biefe Er-

nennungen nod) feierlich beftätigt; 3ot)n ©mitt) mürbe gutn SJktriardjen über bie

ganje Kird)e gemäht unb im ftebr. 1849 mürben (£t)arle§ (L 9üd), Sorenjo ©nom,

@raftu§ ©nom unb granitin 2). 9ttd)arb§ in ba§ Kollegium ber ^mölf Slpoftel

ernannt.

&trd)enM}örbcn 1849.

Sm $af)re 1849 beftanben bie Kirdjenbefjörben au§ folgenben ^ßerfönlid)teitcn

:

SBrig^am ?)oung, ^räfibent; £eber (£. Kimbatl unb WWarb 9iid)arb§, JKät^e

;

Orfon §tibe, ^räfibent ber ^mölf SIpoftef; parier, $. ^ratt, Drfon ^ratt,

3ot)n Saölor, Wilforb Woobruff, ©eorge 51. ©mitf), Slmafa ÜK. Sütnan, @3ra

%. 33enfon, (£t)arle§ (L SRid), Sorenjo ©nom, @ra|tu§ ©nom unb granflin ®.

9lid)arb§, ba§ Koaegium ber jmölf 2Ipoftel; 3ofm ©mitl), ^atriard); Daniel

©pencer, ^räfibent be§ ©tafe§ oon ©alt Safe, unb Kernel K. Wl)itnen, präfibirenber

23ifd)of.

Drgantfntton nnb Stogentgeltu

2)ie Kompagnien für bie Ebenen mürben am (Slftjornflufj, ungefähr actjtjetin

teilen meftlid) oon „Winterquartier" (jetjt gtorence, 9tebra§fa) in Kompagnien

oon tmnbert, fünfzig unb gefjn 9)cann eingeteilt; je fünfjig erhielten einen §uf=

fd)mieb unb ©teümad^er mit ©erättjfdmften unb Wertungen, um Wagen tjer-ju^

[teilen unb bie Spiere 31t befdjlagen. 300 ^funb 53rob mürben für jebe au§=

manbembe ^eijon verlangt unb eine gute Flinte mit 100 Patronen für jeben

fampffät)igen 9ttann. Söiele &\\\)<i mürben in'§ ^od) gefpannt. Ebenfo mürbe e§

jeber Familie jur ^ßflid)t gemad)t, einen tüd)tigen 23orratl) öon ©aatfom unb
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lanbwirtl)fd)aftfidjen ©erätr)en mit fid) ju nehmen. Seber Söagen fammt feiner

Sabung unb best ©efpann ftanb unter ber 2luffid)t eines $omite'S unb 9iiemanb

burfte in bie Geben en aufbrechen, betior er gehörig unb öottftänbig ausgerüstet mar.

Sn ben Sagern, wefdje in ooaler ©eftalt errietet werben, fo bajs baS innere

einen Vorrat für baS SStelj btlDete, würbe aud) bei £ag unb !Tla(^t 5ItteS

ftrenge bewadjt. ©djweine unb ©eftügel führten fie in ßufen unb Sorben mit fid),

welche -an bie Sßagen angehängt waren.

©treng nerbot baS Reglement, bafj irgenb $emanb itmrjerftreifen ober auf

SOßilb jagen gefje, ausgenommen auf befonbere Stnweifung l)in unb burd) biefe SSor=

fidjtSmafjregeln ging -ftiemanb oerloren unb nur wenig Unfälle trugen fid) ju unb

ber Sßerluft an gieren war gering, obfdjon wir bamalS 1034 ÜDceilen Weit reigten

:

üom ÜDaffouriftrom bis jur ©atjfeeftabt, burd) eine öbe, unbewohnte ©egenb. ©er

©amfiag 9tadjmittag würbe gewötjnlid) jum 2Bafd)en, SBacfen, !fte^arircn ber Sßagen

unb gum 33efdjlagen ber 3ugtt)iere tierwenbet. ®er Sonntag war bann ber 9M>e unb

ber 91nbadjt gewibmet. ÜKorgen* unb 51benbgebete unb Sobgefänge würben in ben

Sagern nie unterlaffen unb bei (Gelegenheit machten bie Söanberer aud) ein fröfjüdjeS,

munteres 2:änjct)en, ba in ben Kompagnien fid) gewötmlid) mufifalifdje Gräfte be-

fanben.

©o würben bie üerebelnben (Sinftüffe ber ©efeUfd)aft unb ber Kiüilifation

ftetS gefüllt unb im 91uge behalten unb ber moraliidje $uftanb ber Sager blieb

burd) alle SInftrengungen, 9Jcut)fate unb Entbehrungen ber gangen Steife ein reiner

unb unbefledter.

@tne %cttrflait unb bie ^Igricultttv bon Uta!).

(9Iu3 ber „Deseret News.")

©te ^em^orfer %ricultural=©bitorial«©efeflfd)aft traf auf eine Geinlabung

bon ©eiten beS Sßräfibenten unb ©ireltorenforpS ber SD. 91. unb DJc.=©efeIlfd)aft,

am 14. 51uguft SibenbS 8 Ht)r mit einer Stnjatjl Ijerüorragenber Ferren biefer

©tabt im DtattjSfaale beS ©tabttjaufeS (ber ©algfeeftabt) jufammen. ®er efyrto.

©eorge O. Sannon würbe gum SSorfi^enben ernannt unb er eröffnete bie $er*

fyanblungen mit einer furjen ©elegenrjeitSrebe.

91uf baS ©rfudjen oon 9Jcitgtiebern ber ©efellfd)aft oon 9tew=$orf Ijatte ber

etjrw. 2B. SBoobruff, ber 5ßräftbent beS Ianbwirtl)fd)aftlid)en unb ©ewerbeoereinS

oon ©eferet (Deseret Agricultural and Manufacturing Society — D. A. and

M. S.) folgenbe ©efegentjeitSabreffe abgefaßt, weldje öom Oberften ©abib -DJcac

$enjie Beriefen würbe

;
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SBerdjrte SDHtglieber ber %rtcuItiir=(fbitoriaI=©c}"eüf^aft

!

Sm Tanten beS lanbmirt^f^aftlid^en unb ©emerbcoereinS oon ©eferet §ci|«

id) <3ie in unferem ©ebirgSIanb miüfommen. ©§ gemährt un§ grofkS Vergnügen,

SBerbinbungcn unb freunb|d)aftltd)e 93ejicljungcn mit unferen ßoKegcn tton ber

Sanbmirt[)|d)aft 31t fjaben unb ju unterhalten. SBie e§ Sffjre erjreniuertr)e ©efeüfdjaft

genmnfdjt §at, legen mir Sitten einige fiatiftifdje unb fonftige materielle 5Dcit=

Heilungen über Uteri) bor.

©inunmbenmg unb früfjc ^tebcrlaffung.

$m $af)re 1846 bedienen bie ^eiligen ber legten Sage Sflinoi§, um im

fernen SBeften eine £ieimat 3U fudjen. 9I1S mir bei Omalja am JDtiffouriftrom

anlangten, ftiefj ber Kapitän Tillen üon ber 5Irmee ber bereinigten ©taaten auf

un§ unb forberte üon unS im Auftrag unb tarnen beS $riegSbebartementS ein

Bataillon für bie ^aciftcfüften, um in beut bamalS mit 2)cerjfo objdjmebenben

^?ricg unfere SanbeSfafyne ju unterftüljen. SDie Sßegeifterung, momit unfere 9Mnner

ber Slufforberung ifyreS ©taateS f^olge leifteten, fcr)mäd)te bie (£inmanberer*$ompagnie

berart, bajs eS unS unmöglidj mürbe, im gleichen Saljre meiter ju jtetyen; atiein

im $rüf)ling 1847 brad) ber ^ßräfibent 23rigf)am 9)oung an ber «Spitze oon 143

Ißiontren al§ 95orr)ut für bie ijpauptfompagnie auf, um einen 9lnfieblungSptatj y.\

fudjen. 91m 24. 3uli tarnen bie 5J3ionire im ©aljfeetljaJe an.

glädjeuinljalt, öetwlfcrang n. f. f.

©a§ Utat)= Territorium erftreeft fid) oom 37. bis jum 48. ^ßarallelfreiS nörb=

lidjer ©rette unb 00m 109. bis jum 114. ©rab meftlidjer Sänge. (Sein $Iädjen»

Inhalt beträgt ungefähr 70,000 Ouabratmeilen. ©ie amtliche 3ät)lunp, im ÜJcärj

1872 ergab für un§ eine 53eoölferung oon 105,229 Seelen. ©ie ©inmanberung

unb natürliche 93cüöIferung§oermef)rung betrug bann im Sauf beS SafyreS 1872

5000 Seelen, für ba§ taufenbe ^ab,r bereits 3000 ©eelen; alfo im ©anjen runb

113,000 Seelen.

©er für bie Bebauung fähige 2b,eil beS 93obenS ift nun aber fefyr flein.

SBiefleidjt finb gegenwärtig nidjt btel über 220,000 IcreS bebaut, ba ber altgemeine

©tjarafter bc§ Territoriums ber einer ©ebirgS« unb äßüftenlanbfdjaft ift. Einige

Striae fdjönen, reiben 93obenS bringen nidjt einmal ©etreibe rjeroor, in 2lnbetrad)t

be§ SSor^anbenfeinS oon Uttali unb anberen mineralifdjen ©ubfrangen, meiere bie

Oberfläche beS 23obenS bel)errfcr)en. ^ebod) t)at man bereits 93erfud)e angeftellt,

foldjeS Sanb benupar ju madjen unb bie t)iefür gemalten 3lnftrengungen finb

nidjt unbelofynt geblieben.

SanbtnirtMdJöft

©er Verbau beS Territoriums fjat grofje unb mudjtige Soften nad) fid) ge=

jogen, infolge ber Semäfferung. ©rofte ©lüde SanbeS mußten nämlid) ein» ober

jmeimat bemäffert merben, um geringes ©raS unb öfters um inbianifdjeS $orn

unb SBurjeln fyeroor-jubringen. ©er oermefjrte Stegen ber legten Saljre tjat febod)
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bie glüdlidje ftolge gehabt, bie au§ ber 93emäfferung ertnacfjfenben großen Soften

in (£toa§ ju ocrringem.

SBeigen tft ba§ Ijauptfödjlidjfte 5ßrobuft be§ Territoriums. SHe üorgüglic^ften

Sitten, meiere gebogen würben, finb ber toei^e nnb rottje £ao§, ber meifje Kolben

(Klub), H&jift* unb ber fiebentöpfige SBcijen. §)er £ao§ unb ber weifte Kolben

flammen au§ bem merjfanifdjen 53oben unb finb fetjr feine 5Irten, bte öon 60 bi§

63 50fb. per Söuftjel biegen!

Sie SIrten ©erften, toetdje öotfoirnnen, finb bie bärtige unb bte tatyt, mooon

ein $tcre§ nidjt feiten 80 SBufljel tjertiorbringt.

Spafer gebeizt fdjön ; bie jüngft üerfucr)§meif e eingeführten Wirten finb : ber

Dformegifdje unb ber „Surprife", öon benen ber leidere ficr) al§ ber beffere §eigt

unb allgemein angebaut wirb.

Qfolgenbe ©djäijung mürbe im Sat»re 1872 angefteltt über bie Qafy ber mit

ben üerfdjiebenen gelbfrüdjten bepflanzten 9Icre§: äßeijen 75,000, ©erfte 9000,

&afer 15,000 Snbianerforn (2Jtai§) 12,000, £>eu 99,000, Kartoffeln 8000, Obft,

©emüfe unb Heinere gelbfrüdjte 10,000, ma§ jufammen 228,000 2Ccrc§ ergibt.

Unb ber Gsrtrag per 5lcre§ roar folgenber: Beiden 23, ©erfte 35, £mfer 31,

Snbianerforn 20, Kartoffeln 150 SBuföel; §eu:, V/
2
Coline tmlbe§, 2 tonnen

fultim'rte§.

(harten-- unb Dbftkiu

JÄüben, 9JiangoIb, Kot)I, 3toiebeIn unb 9tunfelrüben warfen feljr üppig unb

in ausgezeichneter Qualität unb werben in großen Quantitäten in ber angegebenen

Drbnung gepflanzt ; eintaufenb SBuf^el 3Wiben o5er SRangolg wirb al§ eine ferjöne

(Srnte betrautet. (Srbfen, Dolmen, fettige, Sattidc) unb anbere ©rjeugniffe be§

Küd)engarten§ gebeten ebenfalls gut.

2öir tjaben fetjr auSerlefene ©orten öon Obft, mit (Sinfdjlujj aller fyxitipt*

fäd)Iid)ften Sommer=, !perbft= unb 2B'tnter=$Irten.

Unter ben Dielen SiebttngSäpfelu im Sommer finb ber $rü()=(£rnte= Gipfel, ber

rot^e Slftracljan unb rotfye Sunetin ; für ben Sperbft: ÜJläbdjenS (Srrötljen, ^orter unb

©raüenftein; für ben SStnter : 5Iefopu§ Spikenberg, 9t. % ©reening, meiner

SBtnter $ßearmain, gelbe ©lodenblume, 9?ortt)ern Spt).

93on 53irnen ift bie 53artlettbtrne bie gefudjtefte.

58on 33irnen unb Stepfei fommen im ©anjen bie Sieblinge be§ DftenS bei

un§ gut baöon.

3Son Kirfdjen Ijaben bie ®ufe'S unb bte 9ftorcuV§ bm SSorjitg ber Starte

unb be§ ©ebeiljenS. Speart'3 unb 23igarreau§ gebeten an günftigen Sagen iDor)I,

S3on 5pfirfid)en finb ber frürje (Sraroforb, ber frübe SJorf, Srotlj'S (Sarin,

£>ale§' ©arln unb ein seedling,9?amen3 ßarrington'S (Sarlt) 9teb
, fein unb reifen

im (September. 9#an jieljt aud) einige au§ge^eicr)nete fpäte Sorten. 3n ben liefern

©egenben reifen bie ^ßfirfid)e gmei SBodjen früher al§ im offenen, ebenen Sanb.
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35ie Slprifofen jinb gcrabe jettig unb gleiten im allgemeinen ben (Sjempfaren,

bie (Sie Dor Sfynen fyaben.

®ie SJabeHe^clatoare*, Sona unb (£oncorb=2öeintraube gebeten Dorjüglidj;

bie 9Ki[fion8- ober ßaliformatrau&e gebeizt üppig, bebarf aber im SBinter be8

(§>d)u|eS bor ber SBitterung. SSiele 23ürger gießen einige Don ben au§fänbifcr)en

Sieben mit Grfofg. $m füblidjcn Uta^ jebod) merben bie au§länbifd)en üppig

gebogen.

©ie Sancafr)tre=95arttäten Don (Stachelbeeren merben reidjlicb, gebogen unb

fetten Don 9M)M)au betroffen, ©ie Dorjügtidifte Wct ift ber „2Bt)itefmuV

Johannisbeeren werben in 9)cenge gejogen; bie rotfje unb meifje ©utd) unb

bie äßeifje Traube nehmen ben Vorrang ein.

Himbeeren ftnb fo jatjlreid) tme bie (Erbbeeren, obmoljl bie letzteren infolge

fpät eingetretener fjröfte tljeilmeife gefehlt tjaben.

33aumi$ud)t unb SBlumenjudjt ftnb noer) im erften fdjmad)en (EntmicHungSfeime,

obgteid) fett ben testen jmei ober brei Satyren ftctytbare 3eictyen oon Styätigfeit nietyt

ju oerteunen geiuefen ftnb. ©ie wenigen öon §rn. [Rcabing bargebotenen 33tumen«

(träume finb fctyöue ßeugniffe Don oem/ ro<*8 aufjertyatb be§ SretbtyaufeS erhielt

Worben ift.

SDie tyauptfäctyüctyfien ©dmttenbäume ftnb : ber fetytoarje ober gelbe 2ocuft=

bäum, 53ud)Sbaum, 5tt)orn: bie 33aumwoIIenpftan;$ungeit ftnb in ber Siegel über*

ragt Don ber lombarbifdjen Rappel ober ber ^atme Don ©iteab.

gür weitere (Ehtäettyeiten tyaben mir baS Vergnügen, Sie an bie gebrutfte

^Beilage §u weifen, wetetye £)rn. 2BiUiam§ jur $erttyeitung unter Sie übergeben

merben föirb. (Eingefctyloffen ift bie ^rämientifte ber ©efeltfctyaft für 1873, ber

UntDerfttätStatalog Don 1871 (at§ ber gute^t gebrudte) unb ber £erritorial=<SctyuI=

beriet bc§ nämlichen JatyreS, auety eine Sotyrift über bie $ructytbarmactyung be§

mtneratifdjen S3oben§.

DJiit ben beften SBünfctyen für Jtyr 2öotytergetyen unb einen angenehmen 33efucty

in unferem Territorium tyaben nur bie (Etyre, un§ ju jeietynen

Jtyre getyorfamen ©iener

Sötlforb Söoobmff,

Sßräfibent.

91 & ßampbefl,

Sefretär be§ lanbwirttyfctyaftlictyen unb

©eWerbeDereinS Don ©eferet.

£>r. S- SBiüiamS antwortete im tarnen ber 9cew*9)orfer ©efeüfctyaft, inbem

er bem Vereine unb ber Stabt t)er3ltdt) banfte für bie Ipöflictyteit unb ©aftfreunb«

fctyaft, wetetye ttynen fo retd;Itdt) -jugewanbt worben fei, fo bafr it)r ©efuety in Utaty

„bte ^erle it)rcr Steife" gemorben fei. (Er prie§ bie Energie unb bte tyeroifctye

3lu§bauer eine? $otfe§, welctyeS biefer uufructytbaren ©egenb ein fo angenehmes
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2)afein abgerungen unb bie SBüfte gelungen rjabe, inte ein Obftgarten ju blühen.

©r fptcltc hierauf auf feinen üor brei Sauren mit einer anbern @bitoriat=©efeIlfd)aft

erfolgten SBefuct) in biefer ©tabt an. 2)ie ©efettfdjaft, mit ber er j[e|t gefommen

war, fyatte feine politifdjen Sntereffen unb jfyoeät, fonbern fie war gefommen, um
bie £)ügel unb 33)äler, bie Sanbgüter, ©arten, SBeinberge, Dbftgärten, Sergwerfe

unb gabrifen 31t befidjtigen. @r üerfidjerte ba§ 33oIf, bafj bie ©efeflfdjaft feinerlei

SSorurtfjeile l)ege unb bie ir)nen (b. f). ber 9fceto=$orfer=©efettfd)aftj bewiefene ©üte

werbe gewifj jebc§ etwa nod; jurücfgebUebene©efüt)l be§ 3weifel§, ob bie Hormonen

ein UeueraleS unb groPerjifleS $oll! feien, entfernen. (Er fmelte auf bie au§=

gebetjnten 93ergwerf=3mtere[fen an, melrfje fämmtlid) erft fett feinem legten öefuet)

erwadjt waren unb brücfte feine grofje SSerrounberung au§ über bie 9Inftrengungen

unb ©rfolge im ©artenbau rote über bie 93emür)ungen in ber Slumenjudjt, befonberS

in 9Jcr. 3senning§' Qütabliffement in ber ©aljfeeftabt, ba§ töarjrrjaft wunberooll fei

unb wie fie feit iljrer 2fbreife oon 9cew=9)orf nidf)t§ berartige§ mer)r gefeijen.

§r. Sannon fteHte ben erjrw. ©eorge %. ©wirf) Dor al§ ben 9ttann, welcher

bie erfte Kartoffel in biefem ?anb geffanjt.

Iperr ©mit!) madjte bie überrafdjenbe S3emerfung, bafj bie erfte Kartoffel gerabe

auf bem ftlecf gepflanzt worben, wo wir biefen Stbenb unä fo gemütr/tid; unter*

rjieften. ©rei Sßpge waren in ber erften fjalben ©tunbe jerbrodjen worben, fo

troefen war ber 33oben. (Sin ®amm war erridjtet worben, natje wo ba% 9tbler=

tfjor ftctjt unb eine SBafferlettung gegraben, um ba§ SBaffcr über ba§ 8anb §u führen

;

baburd; fei bann ba§ Sanb fo moorig geworben, bafj 2Hen[d)en unb $ief) fid) nid)t

Ijinburdjbewegenfonnten. (SinSrjcit biefer urfprünglidjen, anererftenSBafferleitung läuft

nun burd; baZ 9(cferioo§ be§ SSureau'S be§ ©efd)id)tsfd)reiber§. ©ie Sßtonire

wohnten wegen ben ^nbianern in einer fyeftung, inbem fie gu biejem 3wecfe jeljn

s}lcre§ 33oben einzäunten, um beren 9lujsenfette fjerum 2ßolml)äufer erfteüt Würben

unb ein ©raben würbe mit bem ^flug
3

/4 teilen weit nad; bem $ort gemacht;

allein bie burftige ©rbe fd)ludte fo üiel SBaffcr, bajj ber ©trom jwei unb einen

fmlben ^ag beburfte, um jum $ort ju gelangen unb ein jur Prüfung ber 53äd;e

unb ®ämme niebergefettfer 9tu§fcr)uf3 berichtete, baji bie auZ ben Sergen im Offen

unfere§ £r)ale§ nieberfßejjenbe Söaffermaffe nur jur SBewäfferung Don 800 2!cre§

Sanb ausreiche.

Sßräftbe'nt ©mite; üerferjaffte feiner greube 51u§brud barüber, ba$ Seute au§

allen feilen ber Söelt un§ befinden unb fommen, um mit eigenen klugen ju fefjen,

mit eigenen Oljren ju fjören, ob wir ipalbwilbe, ober intelligente, fleißige Bürger

feien, ©tefj unfer SSolf l)at att' feine Gräfte angeftrengt unb angefpannt, um bie

Union=^acific=(£ifenbal)n ^u bauen unb btcfcS SBerf ift un§ 51t großem ^ui^en ge-

worben. 2Btr waren in birefte SSerbinbung unb 93erür)rung mit unferen amerU

fantfct)en trübem gefommen unb mand)e§ 33ollwerf ungeredjtfertigten SSorurtr)eiIö

ift baburd) ntebergeworfen worben. ©efdjäftig unb rüftig waren wir baran, Sifen-

bafjnen 311 bauen unb jebe gebaute ©trede üon jefjn teilen gegen bie bereinigten
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Staaten Ijin entmitfelte neue Seinen, meldte üorljer oljne bie (£rletd;terungen unb

5Berfer)r§bequemIid)feiten bcr (£ifenbaf)nen fojufagen toertfjloS gemefen maren. 9tf§

bie ©tfen&aljnuntcrnefjmungen fid) au§bcr)nten unb §una§men nadj allen (Seiten Ijin,

ba »ottten mir bcfonnt merben unb unfere 5ftadjbaun lernten erfennen, bajj mir

et)reniuertr)c unb fleißige Seilte feien, $mmer menn fleißige, gemerb§eifrige Sölfer

mit einember näljer befannt mürben, maren fie eljer geneigt, ^reunbe al§ geinbe

ju fein.

9Jcr. £>ooüc§ fdjilberte in magren färben ben Ijerrfidjen Public!, ber ib, :

gemorben, al§ er au§ ben Sergen fjerauSgeftiegen unb in biefe§ lieblidje £ljal ge«

treten fei. (£r erflärte fid) al§ infomüetent, über ben ©artenbau etma§ ju fagen;

ba er aber üon ben fiifjen 5lürifofen unb (Stachelbeeren gefoftet, meldte geizig maren,

erflärte er biefelben al§ föftfidj, al§ beliciö§ ; immerhin glaubte er bod) auf einen

Mangel f)tnmeifen j$u muffen, nämlidj bie Süäilidjfeit üon Slumen. 2)ie r)errltcr)en

unb au§erlefcnen (Sammlungen üon ÜDcr. Senning§ unb anbern feien 2lu§nal)tne.

(£r toie§ mit anfüredjenben, einbringlid)cn SBorten barauf Ijin, baft fo SWtandjer

mit fetjr geringen Soften einige Slumen pflanzen unb Ijegen fönnte, , meldje einen

9teij um bie gange äBofynung rjerum üerbreiten mürben, moburdj baZ „traute Speim"

nur nodj lieber unb beffen Sdjönljeit nodj größer mürbe.

%uä) ipr. <3. 91. 2BeH§ machte einige Semerfungen.

General Sarnum füuadj feine ©ebanfen in tjumortfttfcr) Weiterer $orm au§.

(£r äufjerte feine 9(nfid)ten barüber, bafj ber Salgfee einft ein großer Sinnenfee

mar. Som Sdjuuucfen unb ben Sdjuten füredjenb erinnerte er fid), bafj er üor

einigen Sauren bei feinem Sdjulbefud) in Oljio, oft in Verlegenheit mar, ba er auf

Sßolfterffüljlen fitjen mußte, mit ben $ef)en in ber Suft {jerumfdjmingenb unb Ijerum*

baumelnb, oijne bafj e§ it)m mit allem 3aüüetn gelungen märe, ben gufrboben ju

erreidjen. DKr. Sarnum [teilte fid) audj nodj bie $rage, ob baZ Solf im Offen

betn Serritorum, refü. ber Seöölferung Don Utal) bie Ijalbe 3eit n od) gönnen

merbe, beren fie bebürfe, um gute ©djuten 51t tjaben. *) (Sr üertoeilte etma§

länger auf bm fel§geriüüten Serggügen, üoll üon mineralifdjem 9teidjfljum, meldje

in biefen ©ebirgen ausgebeutet merben unb fdjlofj mit ber (Srmartung, binnen

^urgent eine grofje Seüölferung fjier ju fel)en.

®te gange ©efellfdjaft gog fid; bann in ba§ 9teüräfentantenljau§ gurüd, mo

fie eine au§erlefenc Srfrifdjitng üon Obft u. bgl. gu fid) nahmen, nad)bem ber

^räfibent ©eorge 91. Smitt) ben Segen barüber gefürodjen fjatte.

2Bäi)renb biefer ©rfrifdjung fang ein $inberdjor unter ber Seitung üon $rof.

(£. S- SfiomaS einige Sieber fefjr l)übfd), gur. großen greube ber ©fjrengäfte unb

5Jcr. ßolman f)ielt eine fef)r üaffenbe Siebe, ber §)r. jtf)oma§ feitet) eine f)umoriftifd)e

?](nfürad)e folgen lieft.

S)a§ ganse bcfd)cibene §eft befriebigte alle 2r;eiluef)mer auf§ Sefte.

®ie 9riem--5)orfer=©efeIlfd)aft üerrei§te ben folgenben borgen mit ber Utatj=

Sübbafjn.

•) SDiefe grage beö genannten Sarnum tft begreifltd) nur irontfd) ju nehmen.
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Sßräfibent Gilbert (Sar rington ttmrbe Her ^abeltetlegramm abermal§

beim berufen unb üerttefs am 22. Oftober ßtüerüoot mit ber an biefem £age üon

bort nadj $ion abgebenben ©efetlfdjaft üon SSrübern unb ©djtueftern. 2Btr ttmnfdjen

unferem geliebten $räfibenten eine angenelnne Dteife unb freubtgeS SBieberfinben

ber ©einigen babeim, bebauern aber febr feine diMUfyx , unb ba§ au§ mannen
guten ©rünben. ©er 2lettefte ß. $ £erritf ift inaiotfc&ett fein ©tetlüertreter in

ßiüerüoot.

SDie lefcte nad) 3ion abgebenbe ©efelifdjaft ber bie&äbrigen 2lu§toanberer bat

alfo nicr)t ;am 15., fonbern am 22. Dftober fiiüerüool üertaffen. SMe gabt ber

toäbrenb letjter ©aifon nad) gton üerfammetten Zeitigen ber legten Sage überfteigt

brei £aufenb.

3ur ^öefriebigung berjenigen fd)roet3evifcr)en 2Iu§nmnber, bie allen 23erid)ten

3ufolge über ben Umftanb ftdj ärgerten, bajj fie üon Ogben bi§ nad) ber ©atjfee*

ftabt if)re SBitletc felbft ju löfen unb su begabten rjatten, erhabnen wir, bafj roir

baZ einem Sehen üon ibnen auf bem ©djtffe in fiiüerüool nod) beutlidj bemerften

unb befonbeu§ ben Stelteften S. 23or. unb $.& ©mitt) baüon Scotts gaben. SDie llmftänbe

üoriger $abre toaren tt>ül)renb biefer testen ©aifon für un§ nidjtgroeniger al§ mafägebenb,

inbcm, toie nur fd)on bei 3eiten ju tt>iffen gaben, bie beutfcben 33abngefetlfrf)aften

alle ^onjeffionen ben (Emigranten entjogen unb bann im fernem bie SebenSmittet

überall tljeuer finb. 2(ud) rjatten bie 2Iu§tr>anberer früher il)r eigene^ £anbgepäcf

ju beforgen unb in fitüerüool anftatt in einem ©afttjof ju bleiben, tuo fie gut auf;

geboben toaren, auf bem ©d)iffc unter fel;r ungünfttgen 28evbattmffen tt)enigften§

24 ©tunben auf ben 2lbgaug beffelben ju märten unb fidj mit ettüa§ Kaffee unb

©eebiöquite ju begnügen. SBeiter fdjien e§ un§ eine tf)örid;te (Bacfye 3U fein, für

eine ©tretfe eine 2lnjabt SMtlete ju löfen, toenn man nid)t ttmfjte, teer biefetbengu

braud)en gebad)te. Mögen unfere guten fieute fid) mit bem ©ebanfen befriebtgen,

bafe fie für ttjre 2lu§ttmnberung nad) 3ion feinen Rauben me(;r bejal)lten, als roa§

fie foftete. £>afür finb mir im ©tanbe 9ted)nnng ju geben. Uebrigen§ ift e§ faum
ber 2Mbe mern), nad) 33eenbigung einer iWeife üon beinabe 9000 engl, teilen

roegen l1/« ©oll. met)r 2tu§gaben biejenigen in ein fd)iefe3 Stdjt ftellen ju motten

burd) beren Vermittlung man auSraanberte. Stuf ber ©teüpenretfe Ijätte man üor

3al)ren an eine foldje Äteinigfeit ntd)t gebad)t. Unb fottten aud) burd) bie 3lu§=

ttmnberung un§ armen Slelteften biefer SJiiffion gur Betreibung bevfelben einige

ÜHapüen geblieben fein, fo ift e§ nidjt§ anbereS, al§ ttm§ jeber aufrichtige Hormone
unb ieber gute 9Jcenfd) un§ üon ganjem fersen gönnen follte. ©o üiel jur (Sr=

örteruug biefer <5ad)e für bie 33etreffenben.

SCTitt Vergnügen geben ttrir einige 9loti§en über baZ SBirfen unferer Mitarbeiter

unb bie 3uftimbe i{jrer refb. 2trbeit§fetber. — Sßäbrenb unfern Reifen burd) bie

unter ber $räfibentfd)aft beg Stelteften .Ipenrü, Reifer ftebenben njeftfdjroeijerifc^en

©emeinben baben rotr befonber§ einen rubtgen unb geroiffen ©eift, ein fid)ere§

©treben noabrgenommen unb legten 9Jionat aud) in ber Dftfdjttjeij mit bem

Stelteften ^ot)n Heller ba$ ©teidje gefunben. ©§ ift biefe§ eine ferjr erfreulid)e

2:batfad)e unb beweist ba% richtige unb forgfättige Vorgeben ber 2letteften. 2Bir

notiren ferner, bafs bie ßofalüriefterfd)aft mit ben 3ion§älteften einig ju fein

febeint. ^idit ben geringften 3"g üon üftebetlion baben U)ir bemerft unb roir boffen

unb bitten gu ©ott, baB biefe (Sinigfeit immerf)in befteben, unb bafe ba§ gegenfeitige
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Sutrauctt beftänbig roacbfen möge. Stefteften fetter baben roir am 29. I. 2ft. in

Sürttf) bertoffen, fübtenb, bafj er feine ©clegenbeiten, ©ute§ 31t tbun, ben beüors

ftebenben Sßinter ebenfo gut au§3unui}en gebenfe, al§ bie§ bi§ anbin gefc^at), unb
bafj bie mitunter ibm in ben 3Beg gelegten £inberniffe, roie foldje oft bermittelft

bon Un3ufriebenl)eit ober Unfenntnifc seugenben ^acbricbten bon geroiffen Seilten

au§ Utab fid) jeigen, feinen befonbcrn ©ffeft baben Werben, felbft roenn biefelben

in ber gürcber $reitag§3eitung erfcfiienen, gefcbrieben bon ^enen, benen im iBeroufjt;

fein eigener ©röfee it)re§ $ater§ üftame nidjt mebr gut genug war.

2öir rufen allen unfern Vorüber unb ©djroeftern 3U, biefe unfere Mitarbeiter

mit ibren ©ebeten unb ibrem gutrauen fräftig 3U unterftüfeen, ibnen ben 2Beg ju

neuen ^reunben ber 2Babrbeit 3U öffnen unb 3U glauben, bafc e§ nur @ute§ ift,

roa§ roir 2lHen 3U tlnm roünfdjen, gleichgültig, ob e§ erfannt ober berfannt roerbe,

roiffenb, bafs ba§ unfere Ottiffion ift, über roelcr)e (Erfüllung ber SSater im £immel
genaue ^enntnifc l)at. — 2Bir füblen 31t ben obigen 23emerfungen berechtigt 3U fein

unb baben biefelben mit ber Uebeqeugung gemacht, baft biejenigen, benen ba§

3Bof)I bieffr aJJiffiort am |>er3en liegt, nid)t§ bagegen baben roerben, roenn roir bem

$leif?e unb bem ©rufte unferer Vorüber ein gered)te§ SBort geben, obroobt fie e§

nicht bebürfen. 3)cr ^>err möge fein ©ebeiben geben 311 unfer 2111er Slrbeit!

(£rnennung. — Sleltefter 3o&n (£. üßägeli ift btemit 3um allgemeinen
reif enben Slelteften ber fd)roei3. unb beutfeben IRiffion ernannt, ©eine Slbreff e

ift mittterroeile qßoftgaffe 33, SSern. 2lm 28. I. Tl. rooblbebalten bon ßarhSrube

in 3ürid) angelangt, mad)te er bie Dieife mit un§ nacb Sern, bon roo au§ er

balbigft feinen 20^iffion§pflid)ten weiter naebgeben wirb. Sleltefter Sftägeli, befinbet

fieb au§ge3eicb
/
net Wobt unb gefunb, roa§ roir bier 3iir Serubigung feiner greuube

bemerfen.

'gleuigüettett.

3ton§ = ©abing§s23anf anb £ruft;(Sombanb. — £>iefe fo notb=

Wenbige ^nftitution bat mit 2lnfang uorigen 9Jconat§ il)re ©efebäfte begonnen.

@§ ift bie§ eine ©rfbarnifc&affa , ein 23ebürfnife für jebe größere Slnfieblung.

3roeiginftitute Werben aueb an anberen Orten organifirt roerben. £>er 3in§fufj

ift auf 10 o/o feftgefe^t.

2)ie 33etbeiltgten an 3. ©• 9tt- 3- ber ©aljfeeftabt gelten am 4. Dftober

ifire neunte ^albjär3rtict)e 33erfammlung. ©ine SDiöibenbe für bie legten fed)§

Monate bon 5 % Würbe esflärt unb ein Steft be§ @eroinue§, ungefäbr 3 1
/* % 3um

Sfteferbefonb gefebtagen. 2ltfo trofc, ber febroierigen ©elbberbältniffe in Slmerifa bat

biefe§ ©efebiift Wieber mit erfreulieben (Erfolgen gearbeitet.

$)ie Sebrerberfammtung üon Utab hielt in ber Uniüerfittit ibre ^ai)re§=

fi&ung. ?iacl)bem bie nötigen SBabten getroffen, würben üon ben berfebiebenen

^rofefforen Vorträge gebalten über ©cbulorgantfation unb ba§ fieb,rroefen über=

fjaubt. ^>rof. S- 3^« ^arf unb föarl @. 9Jiäfer fbracb,en unter 2tnberem aueb ben

SBunfcb au§, e§ möcbte bie territoriale fiegislatur in ibren ©ifeungen toäbrenb be§

beborftebenben 3Binter§ um bie ©rlaffung eine§ alltiemeinen @cbulgefe^e§ angegangen

roerben, roeldjeS ben Umftdnben unb 9lotbroenbigfeiten ber Setiölferung entfbriiebe.

Sn^alt. 33ibel unb Jrabition finb obne roeiteve Offenbarung ein ungenügenber

güb,rer.— Slntroorten a. fragen.— ©ine ©rcurfton i. Utab. — 30ttttbeilungen.— D^euigfeiten.

3tebatteur: Johannes Huber, gSoftgaffe 33. — SDrucf bon Lang, Blau & Comp.

ättefegergaffe 91 in 33ern.


