
(gute 9Jl<mftt£fdjvu/t jur Stotoettimg ber 2örujrljeu\

„Hub 9liemaub fann f e§ §evrn £anb irelivtn,

nocJ) ju ihm feigen: „2Ba3 macfyeft Du?« ©an, 4, 32.

VI. SBanb. Wm 1874. ftr 3.

SBergletdj ber ©elai^eiten bc§ SBudjeä SWarmon mit benjenigen

ber Stfcel.

(33 o n Ocfcn 5ß r a 1 1.)

13. — allein um ju betoetfen , bafj bie öter 3eugen oc5 S3ud^c5 Hormon
alle Betrüger finb, mufj notfywenbig aud) bewicfen werben , bafj fte feinen ßngel

faljen nod) borten , bafj fie niemals bie platten in be§ @ngel§ Spanb bemerften,

bafj fie niemals ©otte-3 ©limme au§ bemipimmel wafjrnatjmen jur ©rflärung, bafj

bie platten richtig überfeijt feien. Me vernünftigen 2)tenfd)en werben äugeben,

bafj unmöglich irgenb ein negatioea 3eujPtifJ gefunben werben fann, um btreft

ju beweifen, bafj (Sott feinen (£ngel nidjt [anbte, um bie SBafjifjeit unb 91ed)tljeit

be§ SudjeS DDiormon ju offenbaren unb gu befräftigen ; unb ba eS feinen bireften

58ewei§ gibt, um ifjr geugnifj 311 üernidjten unb fie al§ Betrüger barjufteflen , fo

müfjte bie§ aücnfa(l3 — wenn e§ überhaupt möglich wäre fie aU Betrüger barju-

fteHen — nur burd) irgenb einen inbireften 33ewei§ gefd^e^en, weldjer auS ben Um-

ftänben be5 gaffe«, au§ ber Dtatur ber SBotjdjaft felbft (5. SS. als ftefje fie im

SOßtberfprudj mit irgenb cin:r allgemein befannten 3t^atfad)e) hergeleitet werben

fönnen.

14. — Safjt un§ juerft uuterfudjen, ob fidj irgenb etwas" in SSerbinbung mit

ben Umftänben üorfinbe, wa§ itjr Seugnijj 3ia?eifelt^ctf t ober unwafjrfdjeinlid; , un«

gtaubwürbig barftettt. Sft e§ unwafjrfdjeinlid), bafj wieber ein @ngel auf unfere

(Srbe geftt)tfft werben fann ? 2ötr fet)en feine Unmöglid)feit eines füllen gfalleS.

©emifj ift e§ feine fdjriftwibrige Seljre, bafj Sngel erfdjeinen. @ngel erfdjienen

Wbrafjam unb fptefen mit it)m ; ein Qcngel erfttjten bem Safofi unb rang mit ifjm

bie ganje 9iad)t ; (Engel crfd;ienen bem fiot unb wohnten bei ifjm ; ßngcf erfreuen

bem 9Jcofe§ — 3'ofua — 9Kanoafj — ©ibeon — ©aöib — 2)aniel —
3aä)aria — 3'ofepl), DJcana'S (Satten — ben ©djäfern in ber ©eburtSnadjt 3efu

C&rifti — ben Wpofteln — SJtyilippuä — $aulu§ ~ bem römifdjen Hauptmann
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Cornelius unb fdjliefilid) fagt ^auIuS, „bajj fie alle bienftbarc ©eifier finb, ge=

fdjitft 311111 ®ienft um bcrcn toillen, meiere (£rben be§ £)eil3 fein follen." 2)ic

s
.HBoftel ermahnten bic ©laubigen, }a nid)t 311 untcrlaffcn, ftrembe ju beherbergen,

beim fd^on UMelc hätten, wenn ftc ©aftfrcunbfdjaft übten, ofyue e3 3U wiffen, (£n»

gel beherbergt. s
Jiid)t§ in ber tjeiligen Sdnift beutet an, bafj feine Sngel mcl)r auf

Srben crfdjcincn werben, ©efibalb ift and) nidjts in ben Umftaubcn ber SrfdjeU

nung be§ (SngelS uor unfern Bier 3" ! 9?tt, ba§ ber ©dnift jutoiber tauft. Unb

fidjerlid) liegt aud) uid)t§ $8ernuuftroibrigc§ barin , bajj tjeutjutage Gngct 31t ben

Sföenfdjen gefanbt werben. 2Benn eS für ©Ott oernunftgemäfj mar, einen fönget

3U fenben, um $ob,annc§ be3 Käufer» ©eburt anjufünbigen , ben 2Seg für ben

erften Wboctit 31t bereiten, warum füllte c§ für it)n betnünfttoibrig fein, (Sngel 31t

fenben, um bie große 33orbereitung5botfdwft für ben jweiten äbbeni Gftjifti 3U

berfünbigen ? So ift alfo baZ 3cugniß biefer Biet 3*u9cn in SSejng auf bie (£r=

fdjeinung etneS @ngel§ weber fdnrift* nodj tiernunftwtbrtg. SDefrtjalb ift ber 5>or=

fall felbft fammt ben mit it)m terbunbenen Ümftiinben berart , bajj baburd) ba§

3eugnifj weber im ©cringften gefdjwädtf, nod) jmeifeltuift ober umuafyuidjeinlid)

gemacht wirb.

15. — Safit uu§ nun 3Weiten§ prüfen, ob etwas, mit ber Tlatur ber 33otfd)aft

üerbunben ift, ba% im 2£iberfprud) mit irgenb einer aübetannten SBatjrtjeit ftänbe.

'SDiea !anit leicht ermittelt werben burd) eine forgfiiltige Unterfudnmg ber tjiftorifdjen,

bropfjetifdjen unb reIigiö§=moralifd)en Xtjeile be§ 33ud)e§ ÜJcormon unb burd} eine

gewiffentjafte, getreue 3}ergleidmng beSfelben mit ben tjiftorifdjen, propt)cüfd)cn unb

religiö§=moralifd)cn 2ßab,rb,eiten, weldje aübereitg befannt finb. Sößenn wir infolge

biefer Prüfung unb $ergleidmng unüerföl)ntid)e, Imnbgreiflidje 2ßiberfprüd)e finben,

bann mögen wir allenfalls bie uier Saugen als falfd)e, unglaubtuürbige Männer

betradjtcn. 5fltein wenn wir auf berunbern Seite feine s
2Cbiueict)ung Don, ober feine

üßiberjpüdje gegen bie allgemein befaimten 2öat)rr;eiten finben — wenn wir jeben

Jfyeil be§ 33ud)es im Sinflang mit jebem anbern 21)eil finben — wenn wir nicrjl»

Wbfurbes, ©d)rift= ober 33crnunftir>ibriges finben — bann fyaben wir feinerlei 9ted)t,

bie oier 3 c"9cn al€ Betrüger 3U Derurtfjeilen.

16. — 2Beim bie fnftorifdjen 3rt)etle be§ Sßud)e§ Stfcormon mit bem SBenigen

uergleidjen, ioa§ wir über bie Urgefdjid)tc 5(merifa§ ou§ anbern Quellen wiffen ,

fo finben wir uiele 5tnt)alt§punfte 31t ©unften ber 2Bat)rl)eit ber 9lusfagen unferc§

^uajes ; allein wir fönnen unter all' ben fpärlidjen, Bon allen Seiten jju[atnmen=

gelefencn Wotisen unb ßntbedungen aus bem s
}lttertfjum nicfyt eine finben , meldje

mit ben tyiftorifdjen Söarjrfjeiten be§ 33ud)e§ Hormon im SBiberfprud) ftänbe.

17. — 2Benn bie propfyetifdjen StljeUe biefcs wunbevbaren 33ud)e§ mit ben

propb,etifd}cn (Jrflärungen unb (Sröffnutigen ber Sibel oergltcfjen werben, fo finben

wir in ber leitfern mandjen 5inl)att§punft um bie 2ßal)rb,eit bc3 erftem in'§ befte

Sidjt ju ftellen. allein obgle ; d} in unferem 53ud) Hcormon Diele SBcisfagungen in
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SBejierjung auf tue großen (Sreigniffe ber legten Sage enthalten finb, SBeisjagungeri,

über raeldje bie Bibel uns toeber SKuffdpiffe nod) Einbeulungen gibt, fo finb et fid)

bod) |ttttt»teberum nid)t§ in ben ^ropfjcjeiungen ber Bibel, ba% im ©eringften

ben 2Bei§fagungen be§ Budje§ Hormon jumiber liefe.

18. — Söeim ber rcfigiö§=moraIifd)e (bte (Sitten» unb ©Iauben§fer)re entrjal»

tenbe) Stfjeil be§ Bud)e§ SDGormon mit ber 2et)re ber Bibel tierglidjen mirb, fo mer=

ben mir bte gleiche üollfommene r)armonifct)e Uebereinftimmung treffen, meiere mir

bei ber Bergleicfyung ber propt)etifd)en Steile ber beiben ffl. ©taubenStnerfe finben.

Dbfdjon rjier tttele fünfte ber ßefjre ßfjrifii finb, meiere im Bud) Hormon üiel

flarer unb beutltdt)er finb aU in ber 53ibel unb Bieles
1

in Sßejug auf bte Sefjre

geoffenbart unb auseinanbergefetjt ift, ba§ niemals ööttig au§ ber Bibel gelernt

merben formte, fo finbet fid) in ben beiben Büdjern nid)t ein einiger Saij , ber

fjüben ober brüben einen SBiberfpruct) tjerüorriefe.

19. — SBcnn bie üerfcrjiebenen SBüdjer, beren ©efammtjitfammenfteflung mir

ba% Bud) 3)cormon nennen, forgfälüg mit einanber üergtidien merben, fo merben

mir finben, bafj biefelben fid) in feinem fünfte, meber be§ I)iftorifdjen , nod) be§

propfyetifdjen, nod) be§ reIigiö3=moraIifct)cn Scr)rt|eil§ miberfprcdjen.

20. — SBenn bie SBunbcr be§ Bud)e§ ÜHormon mit ben Sßunbern ber Bibel

oerglidjen merben, fo finben mir in ber erftem ber beiben genannten ©lauben§ur=

funben fein Söunber, ba§ metjr Sdjtuierigfeiten böte , e§ 511 glauben, al§ irgenb

ein SBitnber ber Bibel.

21. — SGßenn mir ben Ijiftorifdjcn , proprjettfdjen unb rcltgiö^moraüfdjen

(bie ©fauben§= unb Sittenlehre betreffenben) Stjeil be§ Budje§ Wloxmon mit ben

großen 2Bat)rr)eitcn ber Söiffenfdjaft unb 9iatur Dergleichen, fo finben mir feine

Sffiiberfpritdje — feine 2lbfurbitäten — uidjtä Bernunftmibrige§.

So befteljt nlfo bie öollfommenfte Jparmome jjmifdjen ben im Bud) DJcormon

enthaltenen großen 2Baf)rb,eiten unb allen anbern fonft befannten 2Bat)rt)eiten, feien

fie religiöfer, t)iftorifcr)er ober miffenfdjaftlidjer Statur.

22. — So l)aben mir bann Ijicr biefc grojje SBotfdjafi ber lohten Sage, meldte

fdjon bei üjrem (Eintritt in bie Sßelt unter SJftirtrürfen unb Beglaubigung eine* @n=

gel* üter ßeugen 311 S£r)eU mürbe. ®iefe 3^ ligen tjaben niemals, meber in iljrer

©efammtljeit, nod) aud) einzeln, ba% füljne unb furdjtlofe , meun aud) befdjeibene

3eügnifj oerlettgnct ober miberrufen, ba§ fie allen Böllern gebracht unb oerfünbigt.

ffein lebenbtgcr SÖcenfdj fann bemeifen, bafj ber @ngel ifjiten nid)t erfd)tenen. 3
fcid)t§

liegt in ber Statur be§ BorfaH§ (ber ©rfdjeinung) felbft, nodj in einem ber 3teben«

umftänbe, ma§ ben BorfatI als abfurb, fdjrift» ober oeruunftioibrig unb unmaljr«

fdjeinlidj fönnte erfdjeinen laffen.
sJcid)ts ift borljanben im Ijiftorifdjen, proprj.'ti»

fdjen unb religiös=moralifcr)en Sfjeil ber Botfdjaft (be§ Bud)es 9J£ormon), ba§ ein-

anber in fiel) miberfprädje ober mit irgenb einer befannten (unb anbefa nuten)

SBarjrljcit im ganjen großen $elbe ber miffenfdmfttidjen ober religiöfcn (Srfonntnijj
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ober (£rfarn-ung im SBiberftreit ftüubc. ©efcljalb fjat fein 9ttenfd) bie geringfte

Sefugnifj, bie 3eugcn Qi§ Betrüger 311 üerurtt)cilen.

3n ber Stljat fann nidjt ber gevingfte ©Rotten meber bireften nodj inbireften

Semeife§ beigebracht werben, bajs ba% &tüyä% ber öier 9Rä'nner f)injid)tlid) ber

©rfdjcinung be§ SngelS falfd) fei. ©a alfo ifyr 3eugni| nun ntdfot als falfd) bar«

getrjan »erben fann, fo fteljt bn§ 93acl) 9Jtortnon auf einem ©runbe, fo f eft mie

ber QfelS ber Seiten unb fo fid)er rote ber Üljron be§ Mmädjtigcn. Obfdjon bo§»

t)afte fdjled)te DJc'enfdjen aller Wirten Qralfdjfjeiten unb Sügcn gegen bie Zeitigen

unb bie au§ermäl)ltcn 3eugen erfanben unb gefd)äftig au§ftreuten, obfdjon fie bie«

felben oerleumbetcn, t>ert)ör)ntcn unb verfolgten, fie öon ©tabt 311 ©tobt trieben

,

ir)u (Jigcnttjum jerftörten, Scanner, grauen unb ßtnber ermorbeten — obfdjon fie

ol)ne bie geringfte Seranlaffung ben großen ^kopt)eten Der legten 2)i§penfation in

meudjelmörbcrifdjer Söeifc umbradjten unb 10,000 ber JHrdje in bie üffiüftenei,

meit rocg Hon ben ©tötten be§ fogen. cttulifirten £eben§ Derftiefjen — ungeachtet aü'

biefer Verfolgungen unb Unbilbcn merben unfere geinbe bod) ernennen muffen, baf$

aÜe berarttgen Argumente eitel unb mertt)lo§ finb gegenüber ben unbtegfamen, im-

micberlegbaren 3cugniffen unb 33jatfad)en
;

fie merben erfenuen, bajß folttje
s3lrgu=

mente bet rorjen, graufamen ©ettolt fraftloS finb, menn bie SDMnner ber ©ein alt

frören, mie bie Stimme ber 3*ugen immerfort terjrt : „2öir r)aben gefcr)cn ; mir

fyaben gehört; mir ijaben getaftet ; mir miffen Sitte» als" 2Bar)r^.ett unb ©emifjrjeit."

Stfle 3Jlen[djen aller Stationen, ©tämme, ©täube unb ©prägen finb unter Sin*

brot)ung feinerer ©träfe aufgeforbeit an ba% Sud) ÜJftormon ju glauben, ba»felbe

ju empfangen unb feine Sefjren unb SBeifungen ju befolgen — menn fie nid)t be=

meifen tonnen, bafr biefe Saugen Betrüger finb. ©a§ fijnnen fie aber nie unb

nimmer.

23. — (£» mirb oon unfern ©egnern öfters bie 3?rage aufgeteilt, ob bie

Sibel etinaä über t>a% 93ucr) SJlormon fagt? 2Benn ntdtjt
, fagen fie, fo motten

mir nicf)t boten glauben. SRun gibt e3 aber nid)t» 2Biberjinnigere§ unb Untjalt;

barere» als bie Set)auptung : mir motten nid)t glauben, ba$ ober jene» Sud) ent*

flamme göttlicher Offenbarung, menn nidjt irgenb ein anbereS, göttlicher Eingebung

entfpruugene» Sud) öon bem erftern gefprodjen Ijat. 2Bie bemie§ Sicremta» ben

Suben, ba# fein Sud) maljr fei ? ©prad) irgenb ein anbereg infpirirteS Sud)

oon ben Offenbarungen, meld)e $eretnia§ empfangen foltte ?
sJiein, ba§ Sud) be§

^eremia§ mirb öon feinem ber frürjern ^3ropt)cten be§ ©eringften ermähnt. ©pridjt

irgenb ein frühere»' Sud) oon ben fünf 53üdjem 9ftofe§ ? ©agt irgenb ein früheres

Sud) etma§ oom 53ud) l^ecbiel — s^mo§ — 3oel — 3ßd)aria§ — 5)Zalcad)i —
93cattl)äu3 — %atob ober 3uba§, ober Dom Sud) ber Offenbarung Sotjanm'S?

S)iejenigen alfo, meld)e ba§ ^&ud) OJcormou öertoerfen mottten, meil fie annefjmen,

ba$ anbere früher burd) Offenbarung gegebene Südjer be§felben feine (Srmät)nung

tt)un, mären au§ bem gleidjcn ©runbe gejmungen, }ebe§ ^Swd), fomot)! im bitten al§

^ceuen ^eftament, ju nermerfen ; beim fein einjigcS berfelben fann burcr) baZ 3c"9ni^
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irgenb einc§ früher »erfaßten 33ud)$ al§ göttliche Offenbarung bemiefen roerben. Söcn n

e§ bann äff o burd) bie SBibel bemiefen roerben fann, bafj ein

foId)e§ 53u d^, roie ba§ 33 u d) ÜKortnon, in ben leisten Sagen follte

geoffen bartroerben, f o märe bie§ ein 3eugnifj Don feiner 2Bal)r=

beit, roie f

o

I dr) e § fein anbere§ ber unter ©otte§ Eingebung 31t

© t a n b e g e f m m e n e n 23 ü d) e r l) a t. 53eoor mir biefe (Serie fdjtiefjen, wollen

nur alfo noä) geigen, bafj bie 53ibel e§ uorait§gefagt unb beftimmt t)at, ein fold)e§

93udj, wie ba§ je|t geoffenbarte, fofle oeröffentlidjt unb jjur ^enntnifj ber SDtenfdjen

gebraut roerben, um bie großen (Sreigniffe ber legten Sage $u erfüllen. SQßcnn

bie alten Sßropljeten ©oldje§ üortjeroertunbet fjaben
, fo muffen biefelben oon ber

Ueberjeugung burdjbrungen geroefen fein, bafj bie SBßtfäjaft im Sud) Hormon oon

roeit größerer SBebeutung fein roerbe für bie ©reigniffe unb ffiinge bie e§ erfüllen

follte, al§ alle anbern frühem Q3üdf)er. SCßenn fie nidjt biefe Ueberjeugung gehabt

fjätten, mürben fie ba% 53ud) Hormon gar nidjt ermähnt tmben unb mürben aud)

ftillfdjroeigenb über mandje§ aubere 53ud) Ijinroeggegangen fein, rocld)e§ geschrieben

merben follte.

24. — ipat Setnanb anber§ nod) aujjer ben biet beugen bie platten be§

33ud)e§ Hormon gefetjen ? So; e§ finb itjrer ad)t fernere .Qcugen, meiere in 33er*

binbung mit bem 33ud)e sDcormon it)r gcbruc!te§ 3eugnifj unter alle Nationen

,

©tämme, ©täube unb SBßtfer t)inau§get)en laffen. ©ie bezeugen, bajj fie bie platten

gefer)cn unb berührt Ijaben; fie ciliaren aud) ferner, baß fte bie 3nfdr)riften auf

ben Safein gefefjen unb unterfudjt, unb bafj biefe ^nfdjriften ba$ „2lu§fer)cn alter*

tt)üm(id)er Arbeit unb feltfamer 3lrt" Ratten. 3)iefe oetjt 3cugen fdjliefjen ir)re

5lu§fagen mit folgenben Söorten : „Unb mir geben ber SBelt unfern tarnen, um
ber SBelt al§ 3eugnifj 31t bienen oon bem, roa§ mir gefel)cn Ijabcn. äBir lügen

nicr)t unb rufen ©ott 311m 3 eu9en Qn -" (®' e a(ty 8cugen fmb: ßljriftian 2Öt)ttmer,

3>afob SCßfjitmer, Bieter SSMjttmer, jun., $ol)n 2Bl)itmer, gnrnm s^age, 3'ofettf)

©mit!), sen., Spiram ©mitl), ©amue!
f>.

©mit!).)

ipier !)aben mir nun alfo 12 3 e"9en ßon ber totrflidjen Gfeifteng ber platten,

deiner biefer 3eugeu ijat fe audj nur im Seifeften fein 3c«Sni| oerleugnct ober

miberrufen. (Einige biefer 3^ugen finb geftorben [Orfon Sßratt fdjrieb biefen 5luf=

fajj (£nbe bc§ Saf)re§ 1850]; anbere fmb um iljreS -3eugmffe§ mitten 31t Job

gemartert morben, unb anbere finb nod) am Seben. 2ebt 3emanb auf (Srben,

ber bemeifen fann , bafj biefe jmölf 3^ugcn bie platten nid)t faljen ? 9?cin , e§

gibt sJciemanben , ber bie§ tt)un tonnte. S5a§ S?orr)anbenfein ber mit Snfdjriften

bebedten platten mirb oon jroölf 3lugenjeugcn befiätigt; roäljrenb bie ©enauigfeit

unb 9M)tigfett ber Ucberfeljung burd) oier ^tugenjeugen oerbürgt mirb, meldje ntct)t

nur bie platten, fonbern aud; ben (Snge! fatjeu. ü£cu)er finb bie 53emeifc, meldjc

mir 00m göttlichen Urfprung be§ 58uä)e§ Söiormon unb 0011 ber ßjiftenj ber

platten i)ahzn, oiel größer, a!§ bie Söemetfe für bie 2Bal)rl)eit eine§ ber 33üd)cr

ber 53ibct. SBeim alfo bie üftenfdjeu oerurtljeilt mürben wegen SJertperfung ber
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Vibel, mie oiel meljr merben fie berurtljeilt werben megen Verwerfung bc§ Vud)§

Hormon, weldjeS fdjon Bei feinem Urfbrung bon fo Dielen 3eugen beftätigt, be=

glaubigt unb berbürgt würbe?

25. — 9lad)bem biefe platten einer hinlänglichen 3<*f)l bon 3eu9 e» waren

gezeigt t&orben, mürben fie burd) ©otte§ ©ebot bem Ijimmlifdjen Söüten zur 2luf=

bewaljrung gegeben bem nämlidjen (Snget, melier biefelbcn jUCtji geoffenbart unb

bon 3eit ju 3eit/ waljrenb fie überfejjt mürben, ben Sofebb, ©mtu) erleuchtet tjatte,

wie er fie bor ber 9Jcadjt feiner Verfolger bewahren tonnte ; benn bamat§ war

Sofebb, <Smitt) einer fo heftigen unb graufamen Verfolgung ausgefegt, bafj er bon

Ort 51t Ort fliegen mufjte, um fein Seben ju erhalten. (Sin S^cü biefer platten

mürbe gefiegelt unb Sofejrfj (Stnitfj erhielt ba§ ©ebot , biefetben meber ju

öffnen nodt) ju überfein. 5)a§ Sud) Hormon leljrt un§, bafj ber oerfiegefte

Stjeil ber platten eine feljr grofje unb {»eilige Offenbarung enthält, meiere £>inge

bom beginn ber 2Belt bi§ an it»r (Enbe entpßt unb bafj biefe Offenbarung fpäter

un§ burd) (£b,rifti ßraft gegeben merben foll. ©crfjer merben bte platten ofyne

3meifei in ber Obrmt be§ lummltfcfjen Voten berbfeiben, bi§ bte 3cit tommt, mo

ba§ ©iegel gelöst mirb unb ber bi§ anljin berfiegelte Sljeil bc3 2öorte§ ©otte§

uberfejjt mirb.

26. — Viele glauben unb behaupten, menn fie bie platten fet)en tonnten,

mürbe fie ba§ fofort Dom göttlichen Urfbrung biefeS grofjeu unb munberbaren

2Berfe§ überzeugen. Allein mir fragen (Solche, bie bie§ glauben ober ju glauben

oorgeben, mie fönnten fie burd) blofje§ Anfct)en ber platten ertennen, ob btefelben

bon neuerer ober alter Arbeit finb ? 2Bie tonnten fie beim Vefidjtigen ber Sn=

fdjriften fagen, bafj btefelben redjt überfefet finb ? 2öer unter all' ben ©efd)led)tern

Sfrael§ nad) ben Sagen 93?ofe§, fat) bie fteinernen Safein, auf melden ba§ ©efe|

eingrabirt mar ? 2Bir antmorten, baß bie fteinernen Safein in ber SBunbeSlabe im

„Altertjeiligften" aufbewahrt mürben nnb Sfttemcmb al§ ber ^otjepriefter ba§ Dtecfyt

blatte tjineinguge^en zu ben Safein be§ ©efeijeS unb aueb, er felbft nur ein sPial

jebe§ ipalbfafjr. 2Bcu)r ift, ba[3 ber £>oI)ebriefter Scugnt^ babon ablegen tonnte,

bafj er bie ©teintafeln gefefjen unb ba% Volt tonnte e§ auf fein 3eugni^ l)in wob/l

glauben. 9tt§ (£t)riftu§ bon ben Sobten auferftanb, jeigte er ficr) ntdjt öffentlich

unb allgemein ; allein er erfd)ten einzelnen au§erwät)Iten 3^ugen unb befat)! itmen,

ba§ Scügni^ babon zu allen Vollem ju tragen. ®a§ Volf, anftatt ben aufer»

ftanbenen Speifanb unb (Srlöfer |n fetjen unb Augenzeuge biefer großen Jpaubt»

wafyrtjeit be§ d)riftlid)en ©laubenS ju merben , mufjte fie auf ba§ 3eugni^ üon

Anbew l)in glauben. <5o behält e§ ficx) ebenfalls mit ben platten be§ Vud)e§

SOcormon ; anftatt ba$ biefe febem SBefen in ber ganjen SQßeft jur Vefid)tigung gefc^tdt

mürben, fanbte ©Ott ba§ 3eugni^ au§ermäl)lter Saugen. Unb mie biejenigen in

ber ganzen SBelt, meiere ben au§ermä()lten Augenzeugen be§ auferftanbenen @r=

löfer§ nidjt ©lauben fd)enfen mollten, gerietet merben, fo mirb audj jebe lebenbc

«Seele, meiere ba% 3 £ugni^ ber attSerforenen Augenzeugen ber ©rfdjeinung be»
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(£nget§ jur Beglaubigung be§ fjf. 23ud)e§ üftormon oerroirft, gerietet unb beftraft

werben ; benn fo §at ber £>err gefprodjen.

27. — 2Bir forbern ba§ fe|t lebenbe ©efdjledjt auf einen lebenben 3cugen

ju bringen, ber aucfj nur eine§ ber urfbrimglidjen 9ftanuffriüte ber S3ücr)et ber

33ibel gefetjen §at. (£3 fann nicfjt getrmn roerben. 9itd)t eine einigeDriginalfyanbfdjrift

üon irgenb einem 53ud)c ber 33ibet finbet fid) üor ; ebenfo roenig ift feit langen

Safjrrjunberten eine foidt)e einem D3?enfcr)en befannt geroefen ober ju ©cftdjt ge=

fommen. ©arjer rjaben bie jeijt lebenben DJJenfdjen jjroölf Augenzeugen be§ Ur=

ter.te§ be§ 5Bucr)e§ DJlormon, roogegen fic feinen einzigen für irgenb ein 93ud) ber

53ibel rjaben. Sßenn batjer bas SSerroerfen ber SBetoeife, roelcrje mir üon ber 2Barn>

fjeit ber 53ibel I)aben, ©träfe nad) ftdj jietjen roirb, mie öiel größer mufj bann bie

©träfe btefe§ ©efdjlecfjteä fein, menn e§ bie meit fixerem SBemeife be§ 93ud)e§

9Jcormon oerroirft ! D, ber Unglaube unb bie Unbefonnenfyeit biefer gegenmärtigen

©eneration ! 2Bie fann fie bem ©djroert ber ©erednigfeit, ba§ ob itjrem Jpaupte

fdnoebt, entgegen ! ©ie ftnb trunfen in ttngeredjtigfeit unb ber ©eift tiefen, ftumöfen

©d)lafe§ ift über itmen unb fie miffen ben Sag irjrer Speimfudjung nid)t ! ÜHMe

©d)lad)ttt)iere roerben fic jur ©djladuroanf geführt, unb fdmeü laufen fie bem

(SIenb entgegen.

IgiMfefcung folgt.)

jUtfnwtien auf fragen.

$cr Sföcdjjcl ber JBcprbcn.

Dieluel & ißfjitnet), bräftbirenber Stfdrof ftarb in ber ©aljfeeftabt am
23. ©cur. 1850. ©broarb Runter mürbe als fein Sftadjfolger gemäht.

2leltefter 2BiUarb 9iidjarb§, ein äftitglieb ber elften Sßräftbentfdjaft, Atrien»

gefdn'djtfcrjreiber unb Verleger ber „Seferct §ftero§", ftarb in ber ©afjfeeftabt am
11. 2R8rj 1854; trän folgte Getiefter ^ebebiaf) Morgan ©rant, al§ sroetter ^atb

bc§ Sßräfibeuicn 9)oung.

^atriard) Sofjn ©mitb ftarb am 23 ffllai 1854 in ber @a(jfeefiabt ; an

feine ©teile trat ^oljn ©mit!) (£brum 1

3 ©ofjn), metdjer am 18. gebruar 1855 in

feine bofje SBiirbe eingefetjt rourbe.

©er Slcltefte ^ebebtal) Morgan ©rant ftarb am 1. £)ej. 1856 in ber ©atj;

feeftabt unb am 4. %an, 1857 mürbe ber 9Ceftcfte ©anfei $. 2Betl§ geroäblt , bie

burd) ben Sobe§fatt erlebigte ©teffe im Sftatfy ber erften^räftbentfdjaftcmäune^men-

$m grüt)liug 1867 mürbe ber SIeltefte 2Xmafa 9tt. ßtyman au3 ber ÄSrpers

fcfmft ber jtoölf Stpoftel enttaffen, roeil er falfdje Öeljre geprebigt.

21m 6. Oftober 1867 mürbe ber 2tettefte ^ofepf) fr ©Utit^ (nnd)bem er bor*

ber 3um 2lpoftel getoeirjt morben mar) unter ben Rauben ber erften ^riiftbentfdjaft

unb ben gnrölfen in fein 2Imt eingefetjt.

2>er 2teltefte ^eber (Sbafe Limbao, erfter ^atbgeber be§ 5JSräfibenten 3Jouug,

ftarb am 22. Sunt 1868 in ber ©aljfeeftabt unb an ber Sonfcrenj nom 6. Oftobcr

1868 mürbe ntö fein ^adjfolger ber 2leltefte ©eorge Gilbert ©mitl) beftimmt.
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£>er 21eftefte 33rigt)am g)oung, jgr., Würbe an ber ,ftonferen3 am 7. Cftobcr

1868 in bie ßörperfdjaft ber gwötf 2Ipoftel gewälzt unb Don ber erftcn $räfibcnt;

fd^aft unb ben 3wötfen in fein 2lmt eingefet3t.

©er 2Ieltefte GSra Taft 39enfon, einer ber Jttölf 2tbofteI ftarb plö^Cicf) am
3. September 1869 in Ogben T>er 2lc(tcftc 2Hbert (Sarringion , wetdjer bamatS

in (Snglanb bie europäifdje 9QHffion leitete, würbe am 8. Dftober 1869 burd) bie

(Stimme ber $onfcren3 gewählt, bie erlebigte Stelle ju betreiben. @r Würbe in

feinen rjeitißen (Staub am 3. 3ult 1870 eingefe^t unter ben .fränben ber erften

^ßräfibentfcfjaft unb ber Zwölfe in ber ©aljfeeftabt.

©aniel (Spencer Würbe am 13 gfeBruar 1849 jum ^räftbenten beS „Stake

of Zion" gewöt)lt. ©r ftarb am 13. ©e3. 1868 in ber ©atjfeeftabt. 3ofcn 2B.

9Joung Würbe als fein 9?ad)foIger beftimmt.

3ttMancr=gctnbfcliöfeitcn.

T)aS 23erfat)ren, wetdjeä man in Uta!) gegenüber ben ^nbianern befolgte,

War ein friebfertigeS ; man 30g bor fte 31t nfiljren unb 31t rTetben, anftatt fte 3ube;

fefjben. 23tel Dftüfje unb ©etbmittet würben angewenbet, ben ^nbianern im gan3en

Territorium ßanbgüter 311 urbartftren, 2Icfevgerätr)e 31t berfdjaffen unb fte einen

richtigen JpauStjalt 311 lehren. SDtefe im ^ntereffe ber Humanität gemachten Opfer

lagen fdjwer auf bem 23oIfe.

33einalje jebe ^Wiftigfeit, welche 3Wifd)en ben ^Bürgern bc§ Territoriums unb

ben ^nbianern beftanb ober entftanb, War bie $olge rud)Iofer unb barbarifdjer

SBe&anblung ber Iefctern burd) 2tuSmanberer, Weldje burd) baS Territorium reiften

ober fam üom Unberftanbe unbulbfamer 93eWoI)ner beSfelben.

©in 3Tr)etI ber im lltafjtljal angefiebelten UtcS nal)m im Qjßtnter 1849—50 eine

feinblidje Haltung an, Weil ein ©lieb tljreS (Stamme? ermorbet Worben war, \oa§

ben 23el)örbcn beS probtforifdjen (Staates einige $,tit lang unbefannt geblieben. 2) er

$rieg fjatte nidjtS StnbercS 311m ©rgebnifj al§ bm Tob beS .3>ofepr) £>igbee, bie

Sßerwunbung mehrerer Ruberer, einen föoftenaufwanb bon bieten taufenb ©ottorS,

2trbeitScinftetlung unb baS ©testen ober bie SBerberbung großer Waffen 33ieb,e§. ©nbe

1850 ftauben audj bie ^nbianer im nörblidjen Tljeit beS Territoriums auS äfjn=

lidjen ©rünben auf. ©in Tfjett ber bon ÜDttffouri $er fommenben 2IuSwanberer,

Weldje am „2JMab" ftationirt waren, erfdjoffen berfd)iebene ^nbtanerfrauen, wctdje

31t Sßferb über ben (Strom famen unb nahmen beren $ferbe; bann festen fte irjve

Steife nad) 2Beften fort. 2I1S biefe Tfyatfadje jur 5?enntnifj ber friegerifd)en $nbianer

fam, madjten fte einen 2(ngrtff auf bie nörblidje 2Infiebtung unb töbteten $exxn

©ampbctl, Wetdjcr mit ©rfteliung einer Tlin)U befdjäftigt War. $xi furscr £tit

War eine ftrciwtfligen^ompagute auf ben Seinen, unb nadjbem fte bon einigen

befreunbeten ^nbianern bie Urfadje ber $einbfetigfeiten erfahren Ratten, gelang eS

iljnen, ben ^rieben wieber rjerjuftellert, tnbem fte bie Snbianer für bie getöbteten

JJBeiber unb bie geraubten Sßfcrbc mit ©elb entfd)äbigten unb auf biefe SBeife

ferneres 23Iutbergtefeen behüteten.

3m 3(a^r 1853 fdjlug eine $erfon Samens ^bet) in aufgeregtem 3uftanbe

einen ^nbianer fo fjart, bafj berfelbe ftarb.

©in förieg entfprang barauS, wetdjer ein gan3eS %af)X lang bauerte unb

biete 90?enfd)enteben Toftete. 93erfd)iebene blüljenbe SJieberlaffungen an ber ©ren3C

mußten berlaffen werben unb Würben bon ben ^nbianern berbrannt. %n btefem

Ärieg nahmen mehrere äRountaineerS, (^eH^änbler, Trapper unb bergt) einen

lebhaften 2tnt^eit unb jtoar, tnbem fie bie 3nbianer mit SProbtoni unb Munition

berforgten.
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S)te im Roüember 1853 erfolgte ©rmorbung be§ Hauptmanns $. 2ß. ©unnifon

unb Kameraben buver) bie ValjüanteS, mar bie birefte $otge ber 2luffül)rung einer

(£migrantem©d)aar au§ ben (Staaten, mefdje auf bem 2Bege nad) Kalifornien, Bei

Corn Grcef furse 3eit üorljer einen $al)üante ^nbianer töbteten unb jmei anbere

üerlmtnbeten. ©emäfe beö inbianifd)en Rad)egefe£e§ mar bie Rieberme^elung ber

erften roeifeeu 2ftänner, roclcbe fte auf ifyrem ©runb unb 33oben fanben, bie golgc.

33ei ber Kofoniftrung neuer Jljalgrünbe fmben ber Vräfibent 2Jouug unb bie

leitenben Kird)enbcl)örben jebcSmat ben 2lnfiebtern geratfjen
,
$ort§ 3U erftetlcu

unb fid) in genügenber Stnjarjt unb in foldjer SBeife nieber3ulaffen, ba&, menn bie

.^nbianer geneigt mären, Räubereien 311 begeben, man Familien unb Vorrätlje

in ©id)erl)eit fetjen fönnte.

2tm 9. l'lprit 1865 befudjten mehrere Snbianer Oftanti, in ©anpete (Sountt)

;

fte führten große Reben unb rühmten fid) febjr, 15 £aupt 23iel) innerhalb meniger

läge getöbtet 3U Ijaben unb mit einigen bürgern in ©trett gefommeu 311 fein.

21m folgenben Jage ritten mehrere 33ürger Don Dftanti gegen ba% S^bianerlager,

um 3u feljen, ob ifyre Prahlereien betreffe beS getöbteten 33ielje§ rcaf)r feien. £ier

aber fließen fie auf .^nbianer, meld)e auf fte feuerten unb babei einen jungen Oftann

RantenS Veter ßubmidfen töbteten. SDie S"Bianer 3ogen fid) nad) ©alt (Sreef

(Sanpon 3itrüct in ©eüier ßountn, mo fie ben (Slifab, 23. Sßarb unb ben SameS
Slnberfon beim 33teF;trjciben antrafen. Sind) biefe beiben Männer mürben getöbtet.

Run brad) am 12. ein Jljeil ber 2lnfieb(er jur Verfolgung ber Snbianer auf, unb

um ba§ üon benfelben geraubte Viel) mieber 311 erlangeu. 3)iefe 9ftannfd)aft mürbe

jebod) üon ben ^nbianern übertoältigt unb 3mei üon iljnen, William Kearnefc unb

,3en§ ©orenfen fanben ben Job.

2lm 26. üftai machten bie Subianet mieber einen Eingriff auf eine gamitie,

RamenS ©iüen, im SDiftettf;aI, 3tt)öff teilen üon ^airütem, in ©anbete Sountt)

unb maffacrirten ben SSatev, bie 9Jhitter unb üier Ktnber, nad)bem fte ben 2lbenb

üorljer ben %en§ ßarfen getöbtet Ratten. 2lm 29. ülftai töbteten fie aud) £>aüib

£. 3one§.

3m Sult würben Robert ©illespie unb 2lntl)ont) Robinfon getöbtet unb

mehrere Vürger üermunbet.

SDiefe sD?orbtl)aten ber ^ubianer, metd)e' gelüöljnlid) mit Vieljbiebftäblen üer;

bunben maren, mad)ten e§ für bie Vemoljner üon ©anbete, ©eüier, Viute, Whh
larb, 3ron, Veaüer, Kaue unb 2Ba§Bington jur Rotbroenbigfeit, if)re beerben mit

bemaffnetcu Oftännern bemadjen unb fd)ü£en 31t laffen.

3m Januar 1866 madjte eine ^nbianerbanbe einen Singriff auf bie Vipe

©bring Rand) in Kane Sountp, mobei fie ben Vefitjer 3. 9tt. äßbitmore unb ben

Robert Sttcgnttre töbteten unb aüe§ Rinb; unb Kleinüiel) mit fid) forttrieben.

3Iud) bie „Rand)" üon Vabjcal) mürbe geplünbert unb mehrere 9Jionate lang be;

lagert. Veter ©bjrts üerfd)ait3te fein £>au3 unb burd) KriegSlift unb unabläffige

2Bad)famfeit entging er mit £>ilfe feiner Familie bem il)in 3ttgebad)ten blutigen

£oofe, MZ Kapitän 3ame§ 2lnbre§ mit einer Kompagnie bewaffneter greiroiHiger

au§ ©rafton ibn erlöste,

$)en 2. 2lpril mürbe Robert 33errt) mit feiner grau unb feinem 33ruber

^yofepr) in ©bort Grcef", Kane (Sountp, überfallen unb maffacrirt.

3lm 22. mürbe bei
c
D?art)§üale, g>iute ©ountt), Gilbert ßemiS getöbtet unb

biet 5]3erfonen üermunbet unb am 29. mürbe £l)oma§ ^oucS getöbtet unb Söitliam

2lüeri) in gairüiem, ©anpete (Jountt), üermunbet. 2lm 10. 3»iti mad)ten bie 3fiu

bianer einen räubcrifd)en Singriff in Rounb fallet), tno fte 300 £aupt SSteT) unb
v$ferbe megtrieben unb ben Vater 3<*me§ ^üei) unb ^eurp 2Srigf)t töbteten,
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2lm24. mürbe im Xifteülmt Cvbarlcci gftomn getöbtet unb Jbomao ©narr ucvmunbct;

uiib auf einer (Sgpebition nad) SÄuffudjung ber gcfto!)(euen Sßferbe unb ftinber

auf ber ©j3cmtfb>5orts2Betbe, würbe oobn gbmifton au8 SUianti getöbtet unb 21.

Dimicf qu8 ©panif^ jvovf »icfnljvf tei) bermunbet.

grub im oalne 1867 bciivFu nbeten fict) bic fciubfcligen 'Jlbfidjten ber oubiauev

bind) bie Qsrmorbitng be8 A uinu\-.
v

^. Sßeterfen, feiner grau unb £od)ter bei ©len*

moob, ©ebier iSountt) ; bie Unglütflicbcn mürben in I)öd)ft gräfjlicber SBcife ber«

ftümmelt. 2>ie 2Bad)famfeit ber üftilia in biefen SountieS, mit .ftilfe nörblid&er

3)etad)ement§, bielteu bie Snbianer in fo roett im Scbad), hak baz ganjc 3al)r burdi

nur 3 Sürger unb 3 ©olbaten getöbtet mürben, nötnltc^ Semii Cuub, 3ame§ 2Ncef

unb Stnbrem 3ß$anfen unb Üftajor ,3
:

of;n 333. 33ance, Sergeant £>cber, S. §aulj

unb ber ©emeine 3foljn .van.

infolge biefer Sfcaubjüge unb 9)iorbtl)aten ber Snbianer mürben bieSountieö

uon Sßiute unb ©ebfer gänslidj bcrlaffen unb beröbet, fomie bie 2lnfieblungen bon

SBerrbjSbille , äBinfor, Obers unb SUicberfanab, Sbeuesburg, ©bringbale unb

9Jortt>up/ nebfi maud)en Orten inÄane Gountt), ebeufo bie Slnfiebluugen uon Sßana*

mitd) unb ft-ort ©anbforb in ^ron (iounti).

gortfehmij) folgt.

3iel)t gerabe ietU uugemöi)nlid)e Slufmerffamfeit auf fiel). Sie iutereffirt ^ebermann.

Sßiele ßeutc mödjten beiratben, fönnen aber ntd)t. Ulnbere finb berljei vatfjct, mären

aber lieber (ebig. ©ritte glauben
, fie feien an bie unrechte ^erfönlidjlfeit ber«

beiratbet unb münfdjten ba§ Gslenb, ba§ fie babeu, an ®tma§ auSjutaufcfjen, mobou

fie nod) aar nidjtä miffen. ©§ fdjeint eine bebeutenbe r)er6e ©ntrüftung unb eine

berbreitete Un.uifricbeubeit in unferen gegenmftrrigen ebelidjen Lieblingen ju

befteben, meil biejenigen, meldjc gerne behatrjen mochten, aber SRiemanb finben, ber

fie begehrte, unb biejenigen, nxldjc nid)t 311 beiratben begebreu, allein bon Steten

begehrt unb umroorben merben, ftetofort bie 2tufrcgung unterhalten unb narren.

Unjmeifefl&aft gibt e§ fo biete glücftidje jpauöljaltuugen unb jufriebenc (^begatten

mie nur jemals; allein biefe babeu bie liebenömürbigc unb bemunbevungemertbe

@emot)nl)eit, ibr ©lud in fieb unb in il)ren bier SBänben 311 uerfd)lief$eu unb fie

reißen nid&t immer bie (gfcebejieljung au ber SBurjel auö, um 31t feben, ob nidjt

etma bie SBlätter be§ (Mlüdföbaumeo bermetren unb bic Steige abfterben föuuten.

SHtein e§ gibt biel Unbeljaglidjfeit unb Stufregung. £>ie ©tatifrif meist eine

bebeutenbe ßunaljme ber unberbeiratbeten Sßerfdnen nad). (vt)efd)eibuugen finb

3al)(rdd) unb Trennungen obue gefetjlidje Formalität finb noch jablreidjer. ©ie

Saljt ber jungen ÜJiänner, meldje feine 8uft 311m (Sbcftanb (jaben ift beforgnifj*

erregenb, mäbrenb immerbin Siele gerne beiratben möchten , menn fie ftd) fdjeibcu

fßnnten, fobaib ibre ©elüfte gebüfit unb ber erfte 9?aufd) ber ßetbenfdjaft berflogen

ift. ©S mirb geiuöbuiid) fo leid)tfertig unb unebrerbietig nou biefer beitigften aller

menfd)[id)eu Sejiebungen gefprodieu, beim mabrlid) man bat menig 2ld)tuug oor

unb menig (glaube au bie dvbe unb öffentliche 3}or(efcr rufen SSeifaH bfvoor, menn

fie SBifee reißen über bie armen SRarren , meldje fid) Hon fentimentalen ©rillen

ijaben bestimmen unb beberrfebeu (äffen. fRofy unb unanftänbige xHufidjteu über

ba§ iserbältuiB ber beiben ©cfd)(ed)ter mimmeln in ber @efeüfd)aft unb finben

beffercS ©ebor unb märmere AÜrfuradie a(ci je uorber, ober at§ mau e§ fidi mir

uorftellen fenute.
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Sie £eirat§§frage ift nun einmal aufgeworfen, fie ift „auf bcm £abet" unb

will erörtert fein , fo biete fid) aud) bagegen fträuben mögen. Sielteidjt ift ber

fütnie ÜBcg, an fie tjeranjutretett, ber flügfle unb befite. 9D?an gewinnt nid)t§,

toenn man bem Unbermeiblidjen wiberfteljen will, fiaßt uns" ber Sd)Wierigfcit

gcrabe in
1
§ 2tngcfid)t fdjauen. 2tllein in einem bebeutenben £t)eit be§ ©erebeö über

biefen ©egenftanb werben bie grünblid) oeränberten 2ln; unb 2tusfid)ten ber

mobernen ©cfeüfdjaft unb Sebensmeife überfeben unb man läßt leiber außer 2td)t,

Wie fel)r bie 9tenberungcn in unferen SBertyöItntffen, Sitten unb «ilulturanfdjauungen

notljwenbigerWeife alle «ufere SBegie^ungen unb SBermßgenSumftanbe beeinflußt

baben. !>ftod) Hör 70, 80- Satiren lebten unb ftarben bie meiften 3JJenfd)en, wo fie

geboren Würben. $fövt ©riftenj War auf einen gewiffen 3taum befdjränft. 3för

Sinnen unb £radjten ging wenig üfcer ba§ JpausWefen f)inau§. %l)x ©brgeu

beftanb tebiglid) barin, eine Familie wotjl aufjusieben unb tljnen eine anftänbige

Unabfjängigfeit 31t fiebern; Wa3 je£t faum als bübfd)e§ 3af)reseinfommen angefel)en

Wirb, galt bamat§ für ein Vermögen, ^eut^utage ift Sebertnann „auf ber üBan«

bcrfd)aft". 3Bir finb Dtomabcnftämme. 2Bir gehören einer fosmobotitifcbeu 9?ace

an; wir finb Weltbürger. 9iid)t§ ift fefr, fein ^aug nod) £of. ^ebermann ift im

kommen unb ©eben. 2lll unfere Siebljabereieu, ©ewofmbetten unb äßünfdje finb

anbere geworben. Sie ®efd)äfte Werben anberö abgetan. %vlx £aufenbe ift an

bie ©teile be§ f)äuslid)cn $erb§ ba§ Dteftauraut, ber (Stub , ba§ £>otet getreten.

Sie Soften für ben SebenSunterbalt baben fid) oerbreifaebt unb bert)ältnißtnäßig

nur Wenig üttenfdjen bermögen e§, fo 311 leben, Wie e§ iljrem ©efdmtacf entfpridjt

unb wie biejenigen erwarten, mit Welchen fie fid) Oerbunben; föin'oer finb nid)t

nur fein äBunfdj meljr, fonbern fie finb unerträglich geworben. (So Weit at§ bie

grau baoon berührt ift, bat in 70 bis 80 ^atjren ein boltftänbiger Umfd)Wung in

i üb uftri eil er, fokaler unb geiftiger Liebling ftattgefunben. 3)ie ÜWed&anif bat bie

SSefd&äfttgung ber grau geänbert. Sic (Jr3iel)ung r)at ibre gäbigfeiten gefd)ärft,

fie über nieles in il)rcr alten l:'ebcnsWeife miß3ufrieben gemad)t unb neue ßieb=

babereien, ©elüfte unb Sebürfntffe in ibr erweeft. Sie lebt in einer neuen sIBcft

unb ift in mandier .£>infid)t ein rieue§ 3Befen. 3$t $t)t)fifd)e§ fjat geänbert. Sas
2Bort ©el)orfam ift auö ifjretn ÜBörterbud) geftrid)cn.

2tn bie Stelle ber Slutorität ift für fie bie Zuneigung getreten. Sie würbe
flogen nnb trauern in einer ßage, weldjc if)re' ©roßmutter als ein $arabie§

betrachtete. 2llte unfere ^nftitutioneu Würben ernftlid) beeinflußt üon bem berän=

berten 2lusfef)en unferer neuen (Sibilifution; unutöglid) ift es\ haft eine fo(d)e Um;
gcftaltung, wie Siele ber ättitlebenbeu mit angefeben baben, nid)t wefentlid) follte

eingewirft baben auf eine fo cmbfinbfame 23e3ief)itng Wie bie ber (Sf)e , bereu

©renjenfaft ausfcbließlid) oonben ©efüftten, Umftänbenunb bemGbarafter berfentgen,

bie in fie treten beftimmt unb gebogen werben. 2Benn menfd)lid)C 9Befen au§ (Stfeu

gemalt, Stile über einen Seiften gefd)lagen unb Stile ber nämtid)en «ebensweife

unb £emberatur unterworfen wären, fo Wäre ba§ Problem einfad) genug. Stllem

bie 9?atur fdjafft Männer uub grauen nierjt auf gleiche 9JBeife ober in fotd)eu gleid);

artigen 93erf)ältniffcn.

Ser erjte Sdjritt 311 einer fißfüng ber £etratb§frage befielt barin, bereu

@ren3en 311 fennen. 2ßir fteben mitten in einer jerftörenben ^criobe. Sic alte

Orbnung ber Singe gel)t in Stüd'e, allein bie neue ift nod) nid)t gebilbet SBiv

frel)eu gerabe balbWeg§ 3Wifd;en bem tva ci war unb bcm wa§ fein Wirb. Runter

un§ liegt bie Ucberliefceung uub oov uns bie SBiffenfriljaft. SBir leiben an ber

unoermeiblid) mit einer Uebergangsebodie oerbunbenen SSerWirrung. Sie 3 e 't für
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böttige 2i>icbeibcrftettung ift nod) nid)t gcfomntcn. 2)ies foll aber feinen 2lnlaf?

su Veforgniffcn geben. SMe ©cfd)lcd)tcr ergänzen einanbev. 2)er 3J?ann mürbe

für baS 2Beib nnb ba§ SQBctb für bert iUtuun gefd&affen. Gin Sebcö jiefyt bas

anbete burdi irgenb ein unerflärlidjcö ©efefe an nnb ftnbet in biefem was fonft

ÜRiemanb erfüllen nnb bieten fnnn nnb obne Was 21tie3 anbeve uiigenügenb wäre.

Sic (Mcfd)lcd)tcr weiofagen einanbev in beftänbigem gegenteiligem 2i>cd)fcl ; nnb aus

bem unaufhörlichen SBerbcn bee (Einen um be§ 2tnbevn tiebe entftebt 2(fleö ba§

öefte in ber Kultur, ba§ Schönfrc in ber ftunft, baö 9'iciuftc im ©enufs, bae .!r)evv=

fiebfte nnb Saucrnbftc in ber fiiteratur nnb ba§ .fjeitigftc in ber Religion, ^n
einer ißeife wirb bat» (yf)ebcrl)ältni{j nod) fortbaueru , fo lange bic (Stbitifatton

befiel) t

2Ittein 2llleö toa§ bie ©cftalt nnb Die llmftänbc biefer Söejiefjung betrifft,

ftebt ber reichlichen (Srwägung offen. 2Benn man barüber fpriebt , fo mufj man
brei Vunftc feft im SHuge bebauen: bie Zuneigungen, ©elüfte nnb VerbäUniffe ber

3fnbibibuen, bie 9M)te nnb bie 2ßot)Ifar)vt ber ©efelifebaft unb bie Vebürfniffe nnb

Vtlbung ber fömber.

21t(cin in ben meifteu Vefprednmgen Werben als £auptpunft bie Steigungen,

Vergnügungen unb Saunen ber unmittelbar betbettigten Parteien angefeben. 35ie

©efelifebaft wirb bergeffen unb ber föinber benft man nid)t einmal. 3>er 'Begriff

ber Vflidjt ift bor ber ßeibenfd&aft be§ ©cnuffcs oerfebraunbeu. .freiratb bebeutet

aber nod) ettooJ meljr af§ Vergnügen. (Sq bebeutet Srjieljung in beut weiteften

unb ebclfteu (Sinn be§ 2Borte§. 6§ bebeutet bie Voefie bes Gebens, bie Religion

ber Zuneigungen. 2)te eigent(id)e ftrage befielt nid)t barin, h)ic bic unoerel)elid)ten

berel)elid)t unb bie Pert)eiratt)eteten lebig Werben tonnen, nod) rate bie unpaffenb

Vcrl)ciratbeten paffenbe (Fben eingeben' — fonbern rate biefe Vefte unb ©cbönfte

aüer mcnfd)lid)cn Verbinbungcn fo innig unb tebensfräftig faun gemacht Werben,

bafe ("varbe unb Sffiefni aller Singe im ße&en babon berührt raerben. Seicht genug,

nur ,m leiebt ift e§, aus biefer fo fjeitigen, aus biefer tieften 23ejicf)uug bic fd)lcd)tcftc

ju machen. Seicht genug ift es , in ber 6i)c nur Seeleuleib unb .fterjensfummer

SU erzeugen. Seidjt genug ift e§, beffen fleiue Unanuet)mlid)fciten in grofjes ßlenb

SU Perraanbetn, raic fo Viele auf iljre Unfoften tbun. 2itletn aus ber (Sfje «neu

beftänbigen ©enufe unb eine immerWährenbe @rsiet)ung su machen , bas ift bic

große ^rage. 2ßenn biefe praftifdje Seite bes Vvoblcms häufiger unb ernftbafter

in's 2luge gefaxt würbe, fo bätten raiv weniger unglüd'ftdje £seiratben unb raürbcn

Weniger über ben Verfall ber (§be flogen boren muffen. Unb oiclleidjt wären bic

unPcvbeiratbeten geneigter 311 beiratbeu, wenn fie weniger bom Ungemach unb me$r

bom ©lüde ber G?be fiiben unb fie wären e§ sufrieben, bafe bie Jreubeu ber @$eti

bereu Vrüfungen überfteigeu unb biefe fdiöue Vcfriebiguug würbe alle ihre Sorgen

unb Üümmcrniffc au5löfd)cn. „New York Graphic."

fldjaltcn im neuen ^aucruafcl in ber 6al$fecftaM

am 13. 3tili 1873.

9Btt l)abi\x biefen Vormittag einige Portrefflidje Velebvungcn in Vcsug auf

ben Sßlan beö Üebcnö unb ber ©rtöfung gebort. ^Belehrungen, bic in icber ^inficfjt

übercinftimmen mit biefem Vlan, Wie er oon 211teto ber geoffenbart war. (5§

würbe vid)tig bemerft uon bem opreeber, ber }U eud) gerebet tjat, tab biefelben



Urfadjen btefetbcn SBirfungen ergeugen »erben, b. I). toenn fie unter äbntid)en

llmftänben toirfen. 3d) fann meiner 2lnfid)t nad) feinen Unterschieb feben in

ben SSerptfttiffett, bie ün§ umgeben unb Denjenigen, in meieren bie äJienfdjen

j'ur ,8cit unfereS Grlöferö unb feiner 2tpofteI lebten. 2ßir finb gefunfene @efd)ßbfe,

fo waren fie ; Wir finb fcfyr unboUfommcne SBefcn unb bebürfen erlöst jju fein ;

baSfelbe ift toafjr in 93e3ug auf fie. 233 ir Ijabcn ^eut gu Jage Traufe unter un§

unb feiere Ratten fie. ©ott befaßt bann bie Stillegung ber £änbe 311m 90Bor)f ber

Traufen. Söarum nid)t bicfelbc Cct)rc befehlen für benfelben ©runb in unfern

Jagen? SBürbe es .beut gu Sage ben jtranfen nidjt eben fo bicl nüfeen, burd)

2luftegung ber £>änbe gebeilt 31t toerben, al§ in jenen Jagen ? 233a3 ift ber Unter;

fdjieb ? ©ibt e§ nid)t ebenfo biete Traufe, at§ bamalS toaren ? 233äre e§ nid)t ein

ebenfo großer ©egen für bie SBetoO^ner ber Srbe burd) biefe einfadje £et)re gebeilt

gu fein al§ bamats ? 3J3cnn bie 23crl)ältniffc unb Sage bei- beutigen unb früfjern

9ftenfd)en bergtidjen finb, fann fein ©runb angegeben toerben, toarum biefe ©abe

ben SWenfdjen beute oerfagt toerben füllte. J)ie SBBelt fagt, baß in jenen Jagen c§

©Ott für notbtoenbig fanb, burd) feine äßadjt,Traufe 311 beilen, fid) auf ücrfdjiebcne SBege

31t offenbaren, um bie 23etoobnerber grbe Don feinem £eil§plane, ber ibnen angeboten

toar, 31t übergangen. 9Barum foüteu roir bie 33etoof)ner ber (Srbe beutgutage nid)t

aud)bauon überjeugeri? SfteSnidjt ebenfo notbtoeubigalSbann gumalV 3(ft eine (Seele

in ©ottes Singen beut 311 Jage nid)t ebenfo toertt) als bamqlS? 233cnn eS noh>

roenbig toar ben Unglauben bitrd) 9Bunber 3» befestigen, Warum hiebt jetjt ? Ober

gab eS Jßunber, um ben Unglauben 31t üertreiben? J)ieS ift eine $rage, bie ber

Unterhid)ung toertt) ift. 233tr finben, bafj in allen geiteu 2Bunber berrid)tet tourben,

bem ©lauben ber 2J?enfd)enfinber gemäß. 233 ir fönnten ©lauben, inbem roir bie

gelehrten Jbcologcn unfrer Jage reben boren, baß, je größer ber Unglaube, je

grüfter muffe baS SBunber fein, um benfelben 311 befeitigen. 316er laßt nn§ fer)cn,

feie ber £err in alter 3eit SBunber toirfte unb tbat.

233ir lefen, baß er in fein 93atcr(anb ging, too er geboren mar, unter feine

itfad)barn unb Setannfcn bei einer getoiffen ©clegenlicit, unb bah er uid)t große

SÖUnber tl)at ir)vc§ Unglaubens teilten. SBie fd)abe , baß SefuS utd)t einige ber

gelebrten Jbeologen ber gegenwärtigen „Seit batte, ibn 31t unterrichten! ©ie Ratten

obne Bmeifel Sefum gefagt, baß er ber ©rßße beS Unglaubens feiner Ceute unb

feiner 33efaunten willen größere Söunber bätte tfjun füllen benn anberetoo. J)a§

Wäre im ©inflang mit ben gegenwärtigen ^been unferer Jbeologen gewefen. 2tber

in jenen Jagen toirfte 3efu§ unter ben Seilten ibrem ©tauben gemäß unb je größer

ber Unglaube, je Weniger bie 233unber.

'

233ir finben, biefelbe Cebre ejiftirte lange beoor ^efu§ auf bie ©rbe fam.

$efuS begeugt fetber, baß gur 3eit ©lifa'S bem Sßropbetcn oiele SluSfäfeige in Sfraet

waren. %fyx mißt, baß bie§ eine fer)r ecfelbafte Ätanfbeit ift unb baß bie ßeute

uatürlicb toünfdjten, baöon gebeilt gu werben. 2tber Oliemanb würbe in ©tifa'S

3eit gebeilt, fagt 3cfu§, al§ ein SKann, nid)t ein ^fraelite, fonbern ein grember,

üftaeman ber «Syrier. $Ra$ mar bie Uifadje ? Sbr Unglaube. 2Bie gefdjab eö,

baß SJlaeman ber ©orier ©tauben batte? 6r glaubte bem Beugniß eine§ iübtfdjen

2Jiäod)en§, Wetd)e§ Don ber ft;rifd)cn 2trmee gefangen unb in ein fernes ßanb ge^

bradit würbe unb im Umgang mit jenen Seilten ibnen bon einem großen ^robbeten

in Sfrael tyrad), Samens (Siifa. „Sollte @ottf
" fagte fie, „baß mein Weifter biefen

gSrobbeten (eben unb bon ifmt geseilt Würbe!" ©ie fdjien ©tauben 31t babeu unb

al§ il)re dUbe 3U ben Dl)ren il)re§ SOkiftcrS fam, nabm er große ©d)ä£e unb üer;

reifte au§ bem alleinigen ©runb, biefen ^robbeten in Sfvael 311 befud)en. 2(13 er
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in ber ©egenb bon SJMäfttna, in hielcber ber ^robbet lebte, anfam , [teilte er fid)

jucrft bem Röntge üor, aber ba er in großem 9J?nfje mit bem ©eift bc§ Unglaubens

erfüllt mar, badjteer, baß9?acmanirgenb cineS^ormanbeSmegeiMitm ß!ricg gefommen

fei. „93in id) ©ott", „faßte ber Äönig", baß id) biefeS 2Berf bollbriugen tonnte?

— 2>cr $err offenbarte feinem föncdjt, bem ^Sropljeten, ba^ biefer Wann gefoinmen

fei nnb ben ©ruub feines 23efudieS, nnb Dcacman nnb fein fönecbt fanben ©Ufa

nnb gingen 3u feinem SBoIjnort. 2lbcr (Sfifa, ftatt febr böflieb 311 fein nnb 9caeman

in feinem £aufe millfommcn 311 beißen, fanbte Hjtn eine Sotfdiaft, tautenb , er

folle fid) fieben Wal im ^orban ttiafdjcn ober uutertaud)cn nnb er merbe gebcilt fein.

2)ieS festen uidjt mit Scaeman'S 2Znfid)t überein
(

utftimmen, ®r badjte bieüeidjt , ba er

bon einer großen Greife unb mit reteben ©efdjenfen fam, ber ^robbet mürbe febr

ad)tung§uoU gegen iljn fein nnb fo mar er febr embört unb fagte: „<5inb bie

SBaffcr bon ©brien nidtt ebenfo gut, al§ bie SBaffer be§ $orban 1
S ?" unb er manbte

fid) um in großem 3°rn« ©nblidj fagte einer feiner Wiener ju ibm: „2Benn ber

'^robbet eine große £bat bon $>ir geforbert bätte, mürbeft ®u fie getban baben

;

mie biel etjer, als er 35ir fagte: „SBafdbc 3)id) unb fei rein?" „Sa," fagte Dcaeman,

,,id) ermartetc, ba^ er ju mir fämc , feine £>anb auf meinen $obf legte unb ben

2lu§fat3 ftcllte unb id) gebeilt mürbe; aber er fagte mir 31t geben unb mid) fieben

Wal im Sorban ju taudjen unb fanbte biefc <8otfd)aft burd) einen ®ned)t, ftatt

fclbft ju fommen unb midi 311 fefjen." — Wbet er ließ fid) cnbtid) bon feinem

Wiener überreben, binmgeben unb 311 tbun, maS ber ^robbet ibm fagte unb er

ging, taudite fid) fieben Wal in: ^orban unb fogteieb mürbe feine £>aut frifd) mie

bie eincS fteinen J?inblein§. %IV bie übrigen SluSfätjigen in ^fraet blieben unges

beut, biefer $rembe allein nur mar gereinigt unb gefunb gemad)t.

9hm, marum tiefe ltnterfd)iebe? SBorutn mürben niebt einige großartige

SBunber in Sfroel getban um alte SluSfä^igen ju Reiten? GüS mar ibreS Unglaubens

mitten. 2lber bie Geologen unferer 3ät fagen: „3fe größer ber Unglaube, je mefyr

bebarf man ber Sßunber, folglid) biefen Unglauben absufebaffen, bätte ber ^robbet

alle 2lu§fät3igcu in Sfraet feilen fotlen." fDer £crr aber bat feinen eigenen 2Beg

unb meun er eine febr ungläubige ©encration finbet, befriebigt er nid)t ibve fleifdj-

tid)c 9ceugievbc, ned) offenbart er feine Wadjt in großem Waßftabe in Witte ber

©ottfofen; aber er bemeift feine SOcadit benjenigen, bie bemütbig, bcfd)ctben unb

3crfd)lagenen ^erjen§ fiub. (Sr tf)at bieS 31t allen Betten, nidjt nur jur Beit 3efu

unb ber Stboficl, fonbern 31t allen Briten, unb bie Wadjt mar geoffenbart je nad)

bem SDtoafjftab be§ ©faubenS ber äRenfd&en. 3fn £infid)t ber ®abe ber SBetöfagung

glauben Siele, baß fie ebemalS in bm bunfetn Betten ber SBergangenbeit notbmenbig

mar; aber als baS ©üangclium auf ber (£rbe böllig eingeführt mar unb große

Söunber unb 5Berfe geoffenbart mürben, waren SBciSfagungen unb Offenbarungen je.

niebt mebr nött)ig unb fie ermäbnen einen 2lbfd)nitt auS s^auti ©djriftcn ober beffer

gefagt einen 2$eil nur eines StbfdmittcS ftatt bcS ©au3cn, um üjren^Buftanb 311

bc3eid)nen. Sfnt 13. Äapitel ber erften (Sjriftel an bie Gorintber
, fagt ^ßautuS:

„©0 boer) bie 2Bei§fagungen aufboren »erben, unb bie Sbradien aufboren merben
unb ba§ (Srfenntniß aufboren mirb." SBeisfagungen unb ©bvadicn merben auf;

börcu. gfjun, fagt ber gelehrte Xbeologc unferer Jage: fiter ift ein cinfadieS

unb beftimmteS Bengniß, baß biefe ©aben nur für bie frübern Sabrbuuberte ber

SBclt befttmmt maren unb muffen abgefd)afft merben unb aufboren, aber marum
nidjt bie folgenben SBerfe berühren? SSarttm nur einen ©afe ober ©ebanfen er=

mäbnen unb e§ bann laffen? 2Barum nid)t ba§ ©an3e geben unb bie 3ctt auS=

finben, mo biefe SBunber, mie 2öeiefagung, ©eilung ber Traufen, ^eben in fremben
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(Spradjen ic. aufhören toerben? 2Benn bie Geologen btefer 3eit ein wenig toettet

lefen toürben, fo fennten fie bie £tü U" D ttmftänbe bie crfcbeinen , wenn biefe

Singe abgefdjafft Werben Tollten. $aulu§ fagt in ben folgenben Werfen: „Senn

unfcr SBiffen ift ©tücfwerf unb unfer SBetffagen ift ©jücfraerf ; Wenn aber fomnten

tt)ivb ba§ 33otIfommene, fo Wirb ba§ ©tücfwcrf aufhören." „2Bir feben jetjt burd)

einen ©Riegel in einem bunfeln SBort; bann aber bon 2lugcfid)t ,511 3tngeficr)t.

3ei}t erfenne idj e§ ftücfWeife, bann aber Werbe id) e§ erfennen, gleichwie id) er;

fonnt bin." £ter ift e§ beuttid) prop^egett, bnft wenn feine 2Bei§fagungen, Teilung,

Sfteben in fremben ©prndjen k. mebr notbwenbig ftnb, ber Jag ber 23ollfommeul)eit

erfcbiencn ift ; in anbern 9Borten , Wenn bie Kirdje @otte§ gefiegt bat unb botf;

fomnten fein Wirb, wenn bie Strebe @otte§ feine Sßropljeten meljr bebarf, Wenn

fie feine Kranfen mel)r baben Wirb, bann Wenn alle ifjre ©lieber unfterbfid) werben,

Werben ctud) feine Kranfen mebr 511 betten fein, fo Wirb bie Reifung Wegfallen,

wenn bie Strebe @otte§ nur eine «Sprache reben wirb, bie reine ©pradje, bie

©pradje bon (Sngeln gerebet, bon bem £errn ber (Srbe jurücf erftattet, bebarf e§

feiner fremben ©pradje meljr. Slber biö 31t Jenem £ag ber BottfommenJjett werben

alle biefe ©aben notbwenbig fein.

Sie§ ftimmt übereiu mit bem )naZ $aufu§ im 1. Kapitel ber Spbefer fagt:

(Sr belehrt un§ bort, baß wunberbare Kräfte unb (3aben bie $efu§ gab, al§ er

anffubr in bie £)öf)e unb ba§ ©efängnifj gefangen geführt , ju einem befonbern

3wecfe gegeben warben. (Sr bat etlidje ju Slpoftefn gefegt unb etliche aber 3U

^ropbeten, etliche 311 (Sbangcliften, ettidic ju Wirten unb £ebrcrn; barnad) gab er

bie ©abc gefnnb 31t macben unb anbere ©aben ; alle biefe würben ju einem befonbern

3wecfe gegeben. 3Ba§ War btefer B^ecf? Sic SSoflcnbuug ber Zeitigen.

Sfteuigfcta.

3Bie in üorbergeljenbcr Dcuntmer bemerft, arbeiten bie $einbe unfereS SBolfefS

in lltal) Wie in Üßafbiugton auf bie gemeiufte SBBetfe an ber ©rreidntng if>rev

3wecfe. Sie bor bem Kongreffe liegenben ©efet3e§oorfd)täge wollen erfttid) bie

Hormonen unter bie ftrengfte 23ormunbfd)aft ber ilmen bon 2Bafl)ington gefanbten

©ouberneure unb Siebter ftellen, inbem fie ben bom 33olfe felbft gewäblten Beamten

fo 31t fagen aile ©emalt abfpredjen. 393er bie @efd)td)ten ©efeler
1
§ unb anbever

Xprannen gelefen bat, weif3 genau, tva$ ba§ meint; ferner foltert bie grauen triebt

mebr ftimmfäbig fein, toie. ba§ jet$t in ben Territorien Utab unb SBijoming ber

%aü tft unb auf weldjeS bin unferc $einbe in iltal) ber ^Oligämie ba§ (Sttbe borauS

fagten, inbem fie annahmen , bie grauen Werben mit beibeu Rauben bagegeu

ftimmeu, ma3 aber nid)t gefebaf) unb aud) ntdjt gefdjcben Wirb. 3;n Borausftd)t,

bafe ber $ongrefj burd) betreffenbe ©efetjeeborlagcn fid) beranlafet finben ntöd)te,

gegen Utab ©djritte 31t tbun , weldje bie bebaucrn§würbigften folgen uad) fid)

Stehen müßten, bat ber jefct berfamntefte legiölatibe Körper ein Memorial au§s

gefertigt, Worin Der Kongreg gebeten wirb, feine weitern aJcafercgeln in Betreff

lltar)*ö ,nt treffen, biSeine llutcrfud)ung$fomntiffton, bom Kongreffe gefaubt, fid) mit

ber Wirflieben Sadjlage bertraut gemad)t batte. ©ouoerneur 2öoob-.> aber bat gegen

biefeS Memorial, weldjeS ifjm 3ttr ©enebmigung unb llntei^eidjnung unterbreitet

Würbe, fein Sßeto gefd)(eubert unb ntdjt ratiftjtrt, woljl aber in betBenber unb

infultirenber Äöeife ba§felbe an bie CegiSIatur 3urücfgefaubt. 2Bir glauben
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aber, biefe§ 3flemoriaf werbe feinen 2öeg nad) "Söafbington aud) otyne ©onüerneur

28oob'§ Unterfcbrift finben.

2lud) ben (Sommanbanten Mortem in Pamü 3)oug(a£, ber fonft ein getoiffen-

baftev nnb ehrbarer Sftann fein fotl , fud)en bie $riebeftörer in Utab gegen bie

Hormonen aufsiib^e^en. 2lfle mögtidn'n Sntriguett Werben bcnidtf. ©o bat man
3. 33. ben Gommanbantcn glauben gemad)t, bafc bie ^olijei bev ©al3feeftabt bie

©olbaten Don Gamü 2)ougta§ mtfebanblc, Weit biefelbe einige berfelben, Wefcbc fid)

in betrunfenem 3uftcmbe üerfd)iebene Vergebungen, Srobungen unb felbft ben

®ebxaud) ibrer ^eüotüer gegenüber ber S^olTjet unb anberwärtigen bürgern Ijatten

31t ©cbulben fommen faffen, in ©emabr nabm unb gebübrlid) beftrafte.

©inige 2t^oftatcn unb Oftormoncnfreffer Wollen fid) gegenwärtig um jeben

^rei§ aud) in ben ©tabtratb ber ©al^feefrabt bineinbrängen unb in fel)r imüo;

tenter 2Beifc Verlangen fie ba ein £)urd)fct)en ber 23üd)er unb ^teebnungen, Weld)'

leideres, ibnen bi§ bato nod) nicht abgcfd)lagen Würbe. $ur3, es ift feine ©emein;

beit, feine ^etjerei, bereu fie fid) nidjt bebienen , um ibre elenbe Hoffnung ju

näbren, enblid) an 1

G 9cuber m fommen, bamit fie ibre Ringer in bie ©etbbrutfe

ber 9ftormoncn fteefen fonnen. ©0 bäffig fid) ©ouüerneur 2öoob3 in feiner Sotfdjaft

an bie Cegitflatur aud) nuöfprtd)t
/ fo mu&te er bod) anerfennen, baf? bie SBcrs

lualtuug ber ^inanjeu be§ Territoriums eine febr gute, unb bas Sanb barin üon

alten aubern eine 2lu3nabme madje, baft eö fcbulbenfrei fei , wobt aber nod; ein

Vermögen üon S)off, 35,655. 77. befttje. 233ie lange Würbe e§ Wobt frei bleiben,

Wenn ©r. ßfccettenj mit bem „9ting" ba§ finanzielle VLtafy }t fingern fjätten ? ©twa

Wie 9?eüaba, ba§ reiche ÜReüaba!

©ntgegen ben manigfattigen SSerteumbungen unb Sftifjrepräfentationen, weld)e

üon ©citen ber üDiormonenfetnbe im föongreffe ber Vereinigten ©taaten in 3Bort

unb ©ebrift gemacht würben, bat ber 2Ibgcorbnete üon Utah, ,£>on. @eo. O. ßannon

in einer längern 9tebe fid) trefflieb üertljeiöigt unb bamit in bie Wagenburg, binter

weiter fid) bie politifdjen Kröpfe, bie ben üüformonen fo fyaxt auf ben ,f>al§ fi^en,

31t üerbergen fud)en, eine neue Surfe gebauen. @r jetgte burd) ftattftifihe Veweife,

bafe Utab beute beffer regiert Werbe, al§ irgenb ein anberer ©taat, bafj bie £aj:ation

fleiner fei unb gteidjjeitig größere allgemeine $ortfd)ritte gemad)t werben, al3 e§

unter äl)nlid)en 23ert)ültniffen anberötno aufgewiefen Werben fönne. 2tbgeorbncter

©annon ift eben uidjt ber reihte äftann für üfteftean unb Äonforten , wobt aber

für bie Hormonen; bao wußten teuere eben! —
Siebter SDtc^ean mad)t in einem ©ebreiben an ^ommanbant 9ftorrow bie

traurige Vemerfung, bafj er 3111- £>anbl)abuug be§ @efei}e§ feine ffraft fyabt unb

nid)t§ tl)un fönne, inbem bie territorialen ©efefce refp. „The Organic Act," ibm überalt

im 2Bcge fteben- £)a§ ift in ber Zfyat eine wobltbuenbe 23otf<haft unb gebt un§

weit über biejenige ber 2lu3Weifung Sanbenberg§ bei 2llpnad). 2trmer 9Kac

!

2)ie gh-äfibenteu $8rigbam 3_)oung unb @eo. 21. ©mitb finb nod) in

©t. ©eorge, wo fie ben 23au be§ 2emüel§ 311 förbern fueben. ©erfelbe ift fd)on nal)e3u

bi§ 3um erften ©toefwerfe fertig. 33alb bürften bie 23eWol)ner be§ füblid)en Utab

in betreff eine§ £emüel§ benjenigen be§ Sorbens üoran fein, ©ie üerbienen aud)

ba§3b^unb beWeifen e§ fo fd)ön babitrd), bafe feit einiger 3eit beinahe jeber fäbige 2lr=

beiterwöd)enttid) brei Jage fid) bem 2:emüelbau wibmet. ©lud 31t bem SBerfe, nad)

bem fid) £aufenbe üon ßebenbigen unb lobten fd)on fo lange gefeint baben

!

^ebafteur: Johannes Huber, SJMtgaffe 33. — ©ruef üon Lang, & Comp.

Sftetjgergaffe 91 in 33ern.


