
m

(Shte 9Jl<mat3ftfjrift jur S&etrBrettttng ber 2öar)rl)etk

„Unb ütiemanb faun tei £>erni §anb rcebvcn,

nodj ju if>m fagen: „3BaS madjejl SDu ?• Dan. 4, 32.

VI. SBanb. ^uft 1874. 9fr. 7.

(EniflfmmflötJartrag uor trcr Herfammluno tres jiun-

uni>fed)3h]ftm Collegiums tier Siebziger.

3)a id) ben 3^ecf , für meldjen mir biefen Ibenb al§ trüber gufammen*

fommen, betrachte, fü^te id) mid) geäiuungen
r
inS ©ebäd)tniJ3 2111er -jurüdäurufen,

bafj mir t)ierort§ -$u tiefer Stunbe at§ ©lieber ber ^örtterfdjaft ber (Siebengig

jufammenfotnmen, finb mir ja nidjt nur eine inbtoibueUe ©enoffenfefjaft, fonbern

in gemiffem (Sinne Vertreter be§ gangen ©lauben§bunbe§ , ber über ba§ meite

Territorium fyin -jerftreut ift.

Snbem id) alfo in biefer SGßeife unferer $erfammlung eine Ijöfjcr ftrebenbe

unb tiefer bringenbe öebeutung jufctjreibe , glaube id) j$u einigen fragen unb ben

fidj baran Inüpfenben Intmorten beredjtigt $u fein. 3d) frage alfo öorerft, mit

un§ felbft anfangenb

;

©ie (Si eben 3 i g.

„,,2öa§ ift iljr Urfprung ? $u§ mem ift ber $örber ber «Siebenjig 3ufammen=

gefetjt? 2öa§ finb iljre befonbern 5tmt§t»orrid)tungen unb Söefugntffe? Unb ma§

foE al§ xt)x d!jarafteriftifd)e§ aflerfmal gelten?""

5luf biefe fragen üerfud)e id) ju antmorten unb jmar üorerft

:

2) er Urf |Drung.

(£§ barf üorerft fein 3meifel obmaften, baf; bie ©enoffenfdjaft ber ©iebenjig

ein alter Drben, auf alt efjrmürbiger Orbnung beruljenb ift. (Sogar bie gefd)rie=

bene ©efd)td)te gibt un§ ©puren t>on iljier (Jrjftenä in bem mofaifdjen Zeitalter,

menn gleid) bie ©efeije über feine ßufammenfeljung QU§ 70 ©lieber für un§ üer=

loren gegangen finb. ©elbfi ba§ ©efe£ ber 1)1. gaty fieben, mie e§ in ben ^eiligen

Urtunben unb in SSerbinbung mit anbern ©egeuftänben ber gläubigen 5ßerer)rung

gefunben mürbe, f)at üielfadje ^nmenbung unb 5lu§übung gefunben, mie in „jmei*

mal «Sieben", „breimal (Sieben .unb „geljnmal Sieben" ; ebenfo in btn fiebert
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Sagen ber SBocrje, ben fieben fetten unb fieben mageren Sauren (in bem üon 3ofej>$

ausgelegten Straum bcS ägüptifdjcn Sßfcrcao) . ben fiebert ÄirdjeJi SlftenS unb ben

fieben gotbenen Seudjtern (im falomonifdjcn Scmpel) bis r)erab mit zarjlreidjcn

anbern 33eifpielen auf bie fieben erften
s}käfibenten ber tjeiligen Drbnung ober

Drganifation ber ©iebenjig.

3luf bem afiatifd)en fjfefilanb maren im ÜJfrttelpunfte ber 3 £ it bie ©tebenjig

eine anerkannte ©enoffenfdjaft (Drben ober Drbnung); ober menn fie aud) infolge

beS ^bfatl§ ber Suben jemals auSftarben , fo erfuhren fie burd) bie Wnmeifungen

unb Einrichtungen beS „großen SetjrerS" eine befonbere 9Iuferfteljung ; benn mir

lefen, bafj er aud) anbete ©iebenjig bezeichnete unb fie jju zweien üor feinem

91ngefid)te t)er in jebe «Stabt unb OertIid)!eit fanbte , motjtn er felbft ju get)en

gebaute. 5luf unferem großen amerifanifdjen $efttanb mürbe jn»eifel§o^ne gefunben,

bafj bie nämliche Orbnung unb Drganifation für bie Erfüllung beS göttlichen

SBiflenS nöttjig fei. 5Il§bann mufj if)r Urfprung göttlid) gemefen fein, ifyre Drb=

nung mar aisbann [ebenfalls etoig unb lange in SÖirtfamfeit unb Ütjätigfeit, beoor

bie SOiorgenfterne mit einanber fangen ober bie <5ör)ne @otte§ oor Subel fro^lodten.

91 u S mem finb fie jufammengefeijt?

©o meit mir miffen, maren eS ftet§ organifirte SDlenfdfjen üon Steift unb

23lut; fie finb feine rein geiftige Einrichtung; fie gehören meber zu ben Eljerubim

noct) ju ben ©eraptjim, fie finb meber Engel nocl) Erzengel; nein fürroatjr, fie finb

au§ 9ttenfcl)en mit menfct)Iid)en Seibenfdjaften , ©efüfjlen unb Regungen, mie mir

berufen unb gefammett morben. <Sie finb faft, menn nidjt ganz, e 'n3'9 * n ifyrer

Erjftenz unb SBürbe. 60 üiel mir miffen ift it)re Drganifation niemals in irgenb

einer ber crjrifüidjen ©lauben»genoffenfd)aften nadjgearjmt morben. ES ift mirfüd)

Ijödjft fonbcrbar unb eigenttjümltcr), bafj biefe ct)riftlicr)en ©eften unb ©taubenS=

conüentifel, meiere bott) alle ^been fid) angeeignet ober bodj berfefyrt t)aben, fid)

nid)t an bie Snfiitutton ber ©tebenztg magten. ES fdjeint, bie Steinzeit biefer

Drbnung fei unücrleijt erhalten geblieben üermöge einer inneren $raft ber Jpeiligfeit

ber 3a$I. ©ie „fectirerifdje SBelt ber E^riftenfjeit" $at 93i|d)öfe, Sleltefte ($reS=

böter), Slpoftet, Setjrer, ©iafone, ©aben unb ßungen mit alt bem 2luftoanb üon

fünftlidjer 9?ad)al)mung getjabt ; aüein bie ©iebenzig finb orjne Nebenbuhler unb

5ftacr)arjmer in irgenb einer firdjlidfjen ober anbern Drganifation ber 8Mt geblieben.

«Sljaffpeare, ber unerreichte englifdje ©ramatifer, t}at gefragt: SOßaS ftedt in

(unb r)inter) einem Namen?" üffienn ber Name ein unfehlbares $ennzeid)en unb

9Jcerlmat, ein untrüglicher 28cgmeifer für ben begriff ift, ber in it)m auSgebrüdt

merben fotl, fo ftedt üiel barin, je nad) befjen Nidjtung, 53ebeutung, Urfprung unb

Enbzmcd. 2Bot)l t)abcn bie 9Jlenfd)cn um meltlidjer Efyre, Sßelolmung unb 2Bürbe

mitten, ein Stpojlalat ober eine Sßräjibentfdjaft errietet, aüein fo meit reichte it)r

Ehrgeiz nid)t, bafj fie als unerfdjrodfenc, unabläffige 3«"gcn ber göttlichen 2£at)r=

rjeit in bie meite SBelt tjinauSgegangen mären, um bort ungeachtet unb troij aller
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böswilligen Verfolgungen unb ©rotjungen für biefe 2öaljrr)eiten be§ göttlichen

2öorte§ einjufieljen. Unb bod) ift btefe Drbnung ber ©iebenjig für 9Wenfct)en

beftimmt, für 9Kenfd)en eingerichtet, au§ 2J?eufcr)en beftettt unb Wirb, roie wir rjoffen,

überall bo roieber erftettt werben, wo e§ nötr)ig unb gewünfdjt wirb.

S)ie befonbern Functionen biefe§ ©tanbe§.

Sine göttliche Orbnung ift nottjwenbiger Söeife berart organifirt, baß nidjt§

in berfelben überftüßig ober entbefjrlid) ift. S)te ©iebenjig fjaben irjre befonbere

unb eigentr)ümticr)e 9fliffton gu erfüllen, ©ie finb berufen, ba§ (Stiangefium ju :pre=

bigen unb „befonbere Saugen" unter ben Reiben ju fein, inbem fie babei ber

großen borbereitenben SBirffamfeit ber 12 SIpoftel nactjftreben, beren 33eruf e§ ift,

bie ©djluffel jjum Himmelreiche ju Dermaleren. Sßenn bie £>immel§pforten geöffnet

Werben, fo finb bie ©lebendig berufen, it)ren ©tfjritt in alle Nationen unb Völfer

ber (£rbe -ju lenfen, nad) bem SSorte be§ (Erlöferä : ,,©er)et r)in in alte SQßelt

unb lehret alte Völler mein ©oangelium." 2Bie Kjodjmidjtig unb mit wa§ für

ferneren folgen unb Sßfttdjten eine fötale Berufung üerbunben ift, mögen bie

Offenbarungen erflären. (Sie bringen ben Ernten bie unergrünbtidjen, unerfd)ö:pf=

liefen ^eidjtrjümer Efjrifti, unb ben Unmiffenben unb Einfältigen bie 2öet§§ett unb

t>a% Söiffen, bie üon Oben fommen. $n biefem großen Sßerf ift bie {frage btx

Autorität mit t)erflodt)ten. £)ie ©ieben^ig finb fpejiefle fttUQm öon wa§ foll id)

fagen? Saugen ber großen ^atfadjen geiftiger Vereinigung, ßeugen, baß e§ eine

unfidjtbare, eine ©eifter=2öeft gibt, (£twa§, ba% über ben ©efid)t§frei§ be§ Ieib=

liefen 5Iuge§ f)inau§ger)t unb weiter reicht unb in anbern Stönen Hingt, af§ mit

unfern Öftren erfaßbar, (£twa§, ba§ bennod) fo erfaßbar unb fo merütd) warjr*

netjmbar für ben geiftigen Sinn ift, wie jene beiben, ba§ gewürbigt unb oermertr)et

ift burefj ben geiftigen <5inn, einer ber Veweife für eine Erjftenj nor unb nad)

unferer jetzigen in $leifd) unb SBIut. Wlit bem begriff „ befonbere " 3eugen ift

nottjwenbigerweife aud) bie 9Innat)tne eine§ 3mecfe§, einer 5Ibfic^t öerbunben. SSenn

wir 5. V. befonbere ©efanbte fdt)tcfen , fo ift babei nid)t nur 3lmt§anfer)en unb

Autorität, fonbern jebenfaH§ aud) eine beftimmte befonbere 51bfid)t oerbunben. (£§

muß etwa§ öoÜbradjt ober Donogen, eine 93otfd)aft muß beforgt werben ; unb wo

bie Autorität bie r)öd)fte ift, muß ber 93otfd)aft 2Iufmerffamfeit unb (Sfjrerbietung,

5Id)tung unb ©etjorfam gesollt werben. Sßo Unge^orfam erjftirt, Wo bie Autorität

ben ©efjorfam erzwingen muß, ba tritt bie ^ottjwenbigfeit oon ©träfe ein. ©iefe

©runbfäije finb bie fad)= unb naturgemäße Entwidlung unb (Sdjlußfofgerungen au§

bem erften (Element. (Sine Organifatton oon (Siebengig würbe feinen 2Birfung§=

boben finben (außer unter unfterblid)en SBefen), wenn ber üftenfd) bloß wie ein

Stjier be§ §elbe§ wäre, benn feine ©emeinfd)aft fönnte tt)n üor feiner Entartung

bewahren, mitteilt feine Qfäljigfeit ju gottfdjritt unb Verootlfommnung meist tun

auf feinen Urfürung unb feine rjörjere Veftimmung,
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2Bie fein ©eift ben (Sinftüffen unb ©inbrücfen ficr)tbarer unb unfidjtbarer

Singe unterworfen ift, fo «erlangen aud) feine reftgiöfen Neigungen unb Dftdjtungcn

religiösen ©ienft unb Gljarafter, toä&rcnb ber Snftinft ber ©ottcSbereljrung mit

unfehlbarer ©eroijjrjeit, gemäjs feiner ©ntfflidKung erforbert unb ueriartgt, bajj man

iljm gerecht roerbe unb bie uneinge[djränfte 9JZöglid)feit unb greitjeit taffe, ficf) au§=

•jubrücfen.

5Iuf biefe großen Gräfte ber menfdt)lidt)en Drganifation ift ba§ ßtoangelium

bafirt. 3)a§, roa§ bie ©iebenjtg berufen finb, ju prebigen unb ber Sßelt funb=

3ugeben, ift „ein föftemattfdjeS 6troa§, tneldjcä ber 3ßettfc§ bebarf, raelct)e§ ein

93ortt)eil für iljn ift; ein @iitt)a§, otnie roeldjeS er nidjt fein formte." SÜleS biefj

ift mit enthalten in bem Veruf ber ©iebenjig. {JfoIgcnbeS finb, Eurg jufammen=

gefaxt, bie gunttionen biefer Orbnung.

®ie Autorität §u oertreten, in allen notrjmenbigen fällen biefe Autorität ju

Reifen, biefe Autorität ju allfälligem 3'öed au^uüben unb in üielen Vereisungen

bie Vermittlung gu fein, roenn megen Verachtung, ober ^2ict)tbead;tung ber lutori=

tat (Strafe üert)ängt unb bofl§ogen roerben muf}. 9Jcit anbern SBorten : Sie Qfunf*

tionen ber ©iebenjtg finb ©adjen ber ißriefterfdjaft, ©Ott gibt fiel) funb im Reifer).

Stjarafteriftif ber ©iebenjig.

2Bie muffen bie (£t)araftere berjenigen fein, meldje roir ©tebenjtg nennen?

SebenfaUS füllen fie genau bie ©runbfätje fennen unb Derftetjen, ju beren

Verbreitung über ben (£rbfrei§ fie berufen werben. Unter ber 2ßucf)t einer folgen

Verantroorftidjfeit unroiffenb ober rjafbttüffenb §u fein, loäre ein Verbreiten. 9?od)

fo große ßenntntjj unb ©efdjidtidriett in aüen anbern <3acr)en unb Vert)ältni|fen

mürbe ben Mangel an ber $enntnifi ber 8et)re nidrt entfdmtbigen , nod) aufgeben.

Sin unroiffenber ©efanbte ift für feine Regierung immer ein unjuüerföffige§ ©ing

unb fer)r oft eine ©djanbe unb ein ©djabe. (£r mag nur ju leidet bie ©renken

feiner Vefugnifj überforderten ober untlar unb fdjroanfenb fein in beren 9lufrecö>

erfmttung; tjieburct) aber untergräbt unb jjerftört er felbft bie 5Id)tung bor ber

Autorität, roetdje er beitritt. D^un fott aber ein ÜHann , ber mit ber SBürbe eine§

©Iiebe§ ber ©iebengig betleibet ift, im ©tanbe fein, ba§ Sßort ber 2Bat)rr)eit redjt

unb richtig j$u lehren; er füllte geigen , bafj e§ if)m jjufam „in ßraft unb oieler

©enrijjljeit." $n Erfüllung feiner SBotfdjaft fott er ftets barnad) trauten, e§ in ber

beftmöglidjen SBeife ju ttmn. ©ar feljr tonnte bie 2öat)rl)eit leiben burdj Verfemen

berer, bie berufen finb, fie ju oerfünbigen, Um biefj redjt beut'licr) unb anfdjaulicr)

jju machen, motten roir eine Stnefbote Don einem roürbigen Vifdjof ber cngHfdjen

$ircr)e unb einem gefeierten ©djaufpieter erjjärjten. 2>er erftere fteflte bie ftrage,

mie e§ fomme, bajj er in feinen ^rebigten gerabe bei ben roidjttgften §cil§mat)r=

feilen ben getoünfdjten ©ffett auf feine Qvfy'öm üerfefjle, mäfjrenb fein greunb, in

Erfüllung feiner Veruf3pftid)ten auf ber 53ür)ne, fein ^ubtifum fo teidjt ju unauS«

löjcpdjem ©elädjter ober untröfilidjen grünen t)inrcijjen fönne. „5tber, gnäbiger
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Sperr", erroieberte her <Scr)aufpiefer, „ber Unterfdjteb jtoffdjeti unS Reiben ift bodj

getüijs ganj einfad). ©ie fteflen bie 2Bar)rt)eit fo bar, al§ märe eS ©idjtung, unb

id) bie ©idjtung, als märe eS SBafjrfyett". ©o Ijafien Beim 33erfünbigen unb Setjren

beS SoangcliumS gar 93iete Oppofition erregt überall roo fie tjinfamen, tüäc)tenb

2tnbere burcr) it)ren ©eift unb itjre 33ortrag§roeife für bie Sparer maren, tote früher

23jatt aufs ©raS, unb niete «Siegel finb ifjnen tiertiet)en morben für itjr ^riefter-

tf)um. 5ItSbann fallen roieber ©inige ber ©iebenjtg in'S anbere (untrem, bafj fie

nämtfd) glauben, weil fie bie oben angegebene ^ennfnifs unb ©emanbtfjeit befitjen,

brauchten fie feinerfei anbertoeittge ^enntniffe. 9fud) biefeS ift ein fernerer Srr=

ttjum. (Sin jebeS ©lieb ber ©iebenjig foH ein ernftlidjer unb auSbauernber ©djüler

unb $orfcr)er auf jebem ©ebiet menfäjlidjen 2BiffenS unb Könnens fein, baS if)m

in Verfolgung feine§ SpauptjjmedeS niipd) unb förbertid) fein lann.

ferner glaube man ja nidjt, bafj eine grünbtidt)e $enntnifj be§ (SüangeliumS

unb ein fefter ©taube baran (Sinem geftatte, unfittlidj unb böfe ju fein. O nein,

gerabe im @egentb,eit ! ©er matjre äd^te ©taube geigt fid) eben in ber 9teinf)eit unb

9rect)tf^affenl)eit beS SebenS. Sn biefem (Sinne finb bie Söorte beS Sßfalmiften ein

getreues 33ilb beS matjrfjaft gläubigen Siebziger, mo eS fjeijjt: „£err, mer foH in

©einem ^eiligen Spügei fielen ? ©r, ber faubere §änbe unb ein reines §erj tjat."

SSiele Seute (jaben eine anbere Infidjt f)iet>on; fie nehmen an, bafj, menn

ein 9Jcenfdj treu an ber £f)eorie ber Ser)re beS (£üangetiumS tjange unb laut gu

©unften unb @f)ren feiner 3ßotgefe|ten ftorcdje, biefeS eine ÜÜJenge t>on Sünben

becfe. £)od) o! meine trüber, mir tjeben niemals fo fetjr unfere Orbnung, unfere

Vorgefebten unb unfere 2ef)ren, als menn mir bie letzteren in unferem tägtidjen

Seben fid) betätigen laffen. SBenn ber ©taube unS aus ben klugen teuftet, menn

er unferem ©djritt ©taftigität gibt, menn mir lebenbige (£öifteln merben, bie öon

allen Seilten getefen, nerftanben unb gefd)ä|t merben, bann fyabtn mir unfern

©tauben üerfoniftgirt , üerförpert unb er Ijat fid) mit alten SBerfjäftnijfen unb 5Be=

gierjungen unfereS täglichen SebenS üerrooben, er ift eingebrungen in jebe giber unb

91ber unfereS ©einS — mir finb geheiligt burd) ben ©tauben, (£in

fotdjer 9ttenfd) lebt nirfjt für fid) fetbft allein. SBenn er mit großem Sßerftanb

begabt ift, fo rairb er ntdjt bünbtingS oon bemfetben betjerrfdjt unb geleitet; ber

Verftanb ift geheiligt unb gemeint. Sefitjt er ftarfe SfßiHenSfraft, fo ift biefelbe

gebänbigt, nidjt öernidjtet, aber gebeugt, gejügett, geleitet; ber 2flenfd) fpridjt atS=

bann: „9iiä}t mein SBitte gcfdjefje, fonbern ber ©eine." ©etjorfam ift für

it)n nichts <Scb,rcdtid)e§ met)r, benn er begreift unb anertennt bie 9?otf)menbigfeit

ber Orbnung ; er üftan-jt biefeS ©efüt)t feiner $amilie ein unb fo gibt fein burd^

unb burd) geregeltes Seben itjm fetbft unb 5lnbern eine Setbftftänbigfeit, bie feine

3üget(oftg!eit fennt, fonbern bem ©efe| getjorfam unb untermorfen bleibt, ©r

ftubirt ben menfd)lid)eri unb gefetlfdjaftlic^en Organismus in allen feinen formen

unb Gräften , in feinem ptjnfiologifdjen unb pbitofopb.ifdien %fy\l ; er erfennt, ba^

feine ©Eifteng einen ©runb unb 3wed l»aben mujs unb fud)t biefen in fid) fetbft
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unb [einen $ad)fommen jortjuöflanjen. ©oldjer i(t eine gierbe un^ @jjrc j e { ne§

©ejd)Ied)t§ unb gleicht einem fiebern SBegwcifcr, weldjer ben §ortfd)ritt, ber jdjon

gemacht ijt nnb nod) gemalt merben fann, auf bem großen Söege ber (Swigfeit

nad) ber ^eiligen ©tabt anzeigt.

$£>ie moxalijdjen unb geiftigen Gräfte, meiere burd) eine folerje Drganijation

beibe§, inbiöibueß unb fotteftiö, in Strjätigfeit treten unb blühen werben, jinb Don

ber klaffe, meiere mit einem gegriffen fiebern Stone öon jener 3eit proürjejjeien,

mann jene§ unüergleidjlidje ©ebet : „©ein ßönigreid) fomme, ©ein SBitte gefa^etje

aufßrben, wie er im £)immel gejd)ief)t", burcr) ben ©efjorjam ber ganzen 9Jcenjd)=

fjeit gegen bie ©ebote be§ §tmmcl§ aufjer lhajt getreten fein mirb. ©ann merben

©idjtung unb Sßeijfagung, bie 3wiflig§=3:öd)ter ber f)immlijd)en Sujpiration, üjre

ätr)ertfd)en ©ebübe in eine lebenbe unb fortroärjrenb blüljenbe (£igenjd)aft öer-

manbeln unb mo in ber Vergangenheit ir)re ©timmen al§ wunberlid) unb unoer=

jtänblid) erjdjienen ftnb, merben jte in ber 3ufunft 9lu§brüä jinben in bem freubigen

©ejang unb ^jalmen be§ f)immlijd)cn Sobel.

Um biefe r)errltd)e, glorreiche 3^unft bejto el)er fjeran^ufü^ren, baju befielt

unjere Drganijation. Jhaft be§ ©eje|e§, ber Slnwenbung unb 9lu§fül)rung

ber Autorität mufj eine joldje Drganijation jcpefjtid) einen günjiigen, erjrenöollen

©rfolg l)aben. ©ie fann ir)re untätigen jcfjtummernben Sßerioben Jjaben, 3ei=

ten, in meldten e§ jdjeinen mag, al§ fei jte erbrücft unb überwältigt; e§ mögen

in ifjre Sfteifjen joldje jid) einjd)Ieid)en, bie itjrer unwürbig jinb unb i^ren ©eijt

nidjt fjaben ; itjre Autorität unb (Sfjre mag für ju bittig gehalten merben ; allein jte

mirb jtd) mieber bejejtigen, tr)re ©ejd)id)te, bie meit gurücfreidjt in ba§ ©unfel be§

2ntertfutm§, wirb itjren jtratjlenbjten ©lanj jtnben in nid)t gar jerner ßufunjt;

unb mätjrenb £)immel unb (Erbe auj trjre fommenbe §errlid)feit jid) ruften , mirb

unjere Drganijation üerjtärft jtd) jtnben burd) jeben 9£ettung§pro3eJ3 , jebe £>eil§=

metf)obe, meld)e burd) $eit ober ©migfeit, £)immel ober (Erbe, ©ott ober SJcenjd)

erbad)t morben. Unjere Drganijation ber ©iebenjig i[t in ber St^at unb üüßirfütf)»

fett einer ber ^aupttjetjel ber $riejterjd)ajt , burd) me(d)en bie Organismen üon

©>tuje ju ©tuje aufwärts jteigen, bi§ mir merben wie ©ott, wirftid) ©otte§ ©öfme.

SEßo ijt ber Wtann , meld)er al§ ©lieb ber eiebenjig eingejdjrieben unb

gejätjU mürbe, ber nidjt jtd) Diel bejjer füüjfte, wenn er jeine Sage, jeine SSerant«

wort!id)teit, jeine Veftimmttng, jeine Verbinbung mit einer ewigen Orbnung, weld)e

burd) ewige ©runbjätje j« ewigen (Erfolgen wirft unb gelangt, in 93etrad)t jief)t?

5Jiatürlid) lüfst jid) Viele? öon bem ©cjagten aud) auj anbere 3roeige be§

•$riejiertl)um§ anwenben, allein immerhin bleiben jür bie Snjtitution ber ©ieben^ig

nod) ganj befonbere, nur tf>r eigentpmtid)e 9Jierfinate unb gemä^ ber ^räjijion,

weld)e mit jebent göttlichen ©tnge ücrbunbcn ijt, werben bejonbere (Sigenjdjajten

aud) bejonbere SSirfjamfeit ^aben ; bejonbere Arbeiter wollen bejonbere Vegeidmung

fjaben unb feiner ber gering jten Sitel jürwa()r ijt berjenige eine§ „bejonbern 3 eu=

gen" ober üftitgliebe§ ber ©iebenjiger Ssraela in ben leijten Sagen.



— 103 —

„QcS ift noct) nidjt' lange fjer , bajs mit einige Monate in ©al-jfeeftabt unb

beren Umgebung jub ragten." ©o fdjreibt ein (Sorrefponbcnt in bem „$anfaS Kitt)

(Srjronicle." — „Unb bod) lönnen unb muffen mir offen gefielen, bajs aufjer ber

Snftitution ber Sßolügamie unter bem üftormonenbolfe SßieleS ftdj borfinbet, baS

unbebingt ber Semunberung mürbig ift. 3JHt menigen 9UiSnal)men finb fie ein

gutherziger, fleißiger, nüchterner 9Jcenfd)enfd)lag. 2Bir lebten einige Seit unter

ir)nen, mie gefagt, Bereisten tfjre Slnftebhmgen unb 9iieberlaffungcn/ übernachteten

oftmals in ir)ren SBobnungen, fbradjen mit Seuten alter klaffen unb ©tänbe unb

ba motten mir eS unummunben anerfennen, bafi mir niemals eine $amitie in fo

innigem unb engem 3ufammenb
/
ange mit itjrem SSater fanben, mie bie Hormonen

mit 53rigr)am 9)oung leben. 23rtgt)am leitet unb lenft fein 23oIt\ feine „ftamilie"

in ausgezeichneter Sßeife unb berfäl)rt offen, gerabe, e^rltd^ unb gütig mit itjnen.

Gebern Hormonen ftetjt eS ju jeber beliebigen 3eü boflfommen frei, baS Sanb ju

bertaffen unb er !ann alte feine tgabe mit fid) fortnehmen. 2Bir t)oben bereits

t)erbor , bafj bie ÜJiormonen baS nüdjternfte unb ffetfjigfie SSolf ber bereinigten

©taaten finb. SMefe löblichen Sigenfdjaften befi|t 33rigr)am in bezüglichem ©rabe

unb er berftet)t aud) fie ju lehren unb Zubern beizubringen — gu it)rem unb be§

©efammtmefenS SBob/l. 3n feiner §auSt)attung get)t niä)t einmal eine 53rotfrumme

berforeii, mie man uns fagte. (£r t)at in feinem JpauSmefen einen fo aHmädjtigen

unmittelbar mirfenben Günfhifs, bafj er bfojs ein SBort ju fpredjen brauet unb baS=

felbe mirb fofort mit (Sifer unb $reube befolgt unb erfüllt (£r ift ber unbebingte

attöererjrte Siebling feines SSolfeS. ©eine SebenSmeife ift einfad), aber gut. ©ein

^njug ift eine anftänbige ©efdjäftSttcibung ; er trägt aufjer Ut)r unb Äette keinerlei

©djmucf. ©r wiegt ungefähr 220 $funb, mifit fünf $u|, jetjn 3oH, ift fräftig

gebaut, ©eine ©timme ift etmaS fd)arf, fein §alS fet)r ftarf. $n feiner 9ftd)tung

befitjt er fo biet ©t)arafterftär!e , mie taum einer feiner 3eitgenoffen. ©ebürtig ift

er bon Vermont, mo er bor 72 3al)ren baS 2id)t ber SBeft erbltdte. 9iod) jejjt ift

er gtüdlidjermeife ganj rüftig unb bon unerfdjütterter 9Jknne§fraft unb berfbridjt

nod) lange ber s
-)J£enfd)t)eit feine Sßirtfamleit mibmen jju rönnen. @r fdjreitet nod)

fo aufregt unb fd)nett burd) bie ©tabt unb berridjtet feine arbeiten unb ©efetjäfte

fo munter unb brombt, mie bie meiften Männer I)öd)ftenS nur in b r fdjönen

93Iütr)e it)rer mittleren SebenSbaucr. 3u berfdjiebenen 9Men tjatten mir baS SSer=

gnügen, ir)n brebigen jju l)oren. ©eine ^rebigten unb Vorträge, menn man fie fo

nennen min, finb einfache , ungefdiminfte unb ungefdfjmücfte gute 3tätt)e über alle

nur immer borfommenben 2ebenSangefegcnr)eiien. Spie unb ba ergebt er feinen

jton unb berfdjärft feine fonft milbe unb rut)tge ^luSbrudStneife, menn er über bie

Ueberfpanntt)etten ber meiblid)en ®leibertrad)t löstet)!. 2Bir l)örten it)n aud) über

bie 9Jcormonenüerfotgungen fpredjen, als btefelben in blutiger 2l)ätigfeit maren.

(£r rebete bon adjtjetjn, bie an einem unb bemfelben Sage ermorbet morben feien
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unb berichtete, tute er an beren SBeftattung betätigt getrefen fei. Er ft)at babei

ben tieffinnigen, auf umtmftüfjlid) richtiger ^Beobachtung 6erut)enben 9tu§fprucr), fcafs

burd) bie Verfolgungen itjnen ber ftärf fte 3u»QC^§ geworben fei, beffen fie fict)

jemals erfreut Ratten.

Stn Jabcrnatel finben 13,000 Sßer|oncn Spiaj} jutn ©itjen. SBir fafjen e§

bei einem gemiffen SlnXaffc gefüllt. E§ ift 350 g?uf$ lang unb 150 $ufj breit unb

t)at bie $orm einer Ellipfe (cineS ©itunbS). 9tunbt)erum, mit einziger SutSnaljtne

be§ $ßtatje3, mo bie Orgel ftetjt, jietjt fict) eine 40 $ufj breite ©atlerie (eine Saube).

S)ie eben ermahnte Orgel ift bie btertgröfjte ber Erbe. «Sie foftete 220,000 ©oK.

(ungefähr 1,100,000 $rf.) ift 30 3fujs breit, cbenfo tief unb 57 ftufe tjod). Sie

mürbe in ber $ird)e fclbftgcbaut, meiftenS burd) bie Arbeit unb ©e|d)icflict)feit

tion Hormonen. Seijt ift man au et) baran, einen %tmpti j$u bauen, ber 10 2JHI-

lionen S)oKor§ foften mirb. Er fofl au§ ©ranit erftettt merben. ©ie dauern

ergeben fid) ungefähr 8 gfujj über bem Sßoben.

®ie ©trafen ber ©algfecftabt finb fet)r breit nnb ein 53ad) tjeÜftaren 2ßaffer§

fiteist auf beiben «Seiten berfelben faft burd) bie ganje ©tabt tjin. ®ie ©üajier=

gänge finb mit fdjönen ©ctjatrenbäumen bepflanjt. ttcbertjauöt t)aben bie 9Dtor=

monen bewunberung§mürbig S3ielc§ unb ©rofjeS erfteüt unb überalt für morgen,

angenehmen Komfort geforgt.

9ltt bie §eitigett ber <©d)toei$er «nb betttfdjen SUliffum.

9)ceine geliebten 93 r ü b e r unb ©ct)meftern!

©a e§ mir ^ur Aufgabe 'geworben ift, beim 5lbfct)iebe unfer§ geliebten 93ru-

ber§ unb „Sßräfibenten 3ot)n Jpuber" bie ^räfibentfdnift biefer ÜRiffion ju über=

netjtnen, münfct)e ict) in $ür§e einige ffiöorte an (Sud) -ju richten, 3d) füljle bie tjotje

23erantmortfict)feit, bie auf mir rutjt, baZ SBerf ©otte§ in biefen Sänbern ju leiten

unb fortjufefeen , unb müßte id) nietjt burd) Sötjre lange Erfahrungen, bafj ©ott

beftänbig über fein 2ßerf roaetjt, unb bafj Er bie ©runblage aKc§ 2Birfen§ ift, fo

mürbe id) jurüdfdjreden, nur an bie 2Bict)tigfett meine§ 5lmt§ 311 benfen, aber ber

Jperr, ber fein SBert bi§ ju bem t)eutigen Jage gefegnet unb ertjatten t)at, mirb e§

ferner ttjun unb mirb Mittel unb Söege finben, bie aufrichtigen unb Et)rlid)en

unter ben Stationen ju retten.

^Oiein einjige§ 33eftreben ift ©ute§ ju tt)un unb bie 5ßflict)ten meines t)ot)en

5lmte§ nad) meinen beften Gräften 31t erfüllen, unb gu bem Stoecte münfetje idj nietjt

nur ba§ Zutrauen meiner Mitarbeiter unb eines jeben ^eiligen
, fonbern it)r oer=

einteS 99xitmirfen ; benn „Einigfeit madjt ftarf", unb bie SBortc unfer§ Ertöfer§

finb: „ausgenommen 3-t)r feib eins, fo feibt 3t)r nietjt mein."

Söffet unS mit einanber Jpanb in Spanb üormärtS fdjreiten nadj bem t)ot)en

3iel, baS üor unS ift, unfere eigene Evtöfung, fomie bie Errettung beS gangen

9Jcenfd)engefctjtect)t3 unb taffet unfre SEßerfe unb unfer afltäglidjcS Scbcn im Einflang
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ftefien mit unfern 23efenntniffen, al§ ©lieber her $ird)e $efu (Sfyrifti unb alä £m=

lige ber legten £age, unb nid)t berfäumen ba§ ©ttte , ba§ in nnferer 9D?ad)t liegt,

311 tfjun, miffenb, bajs bie Qnt furj ift unb unfer $id ein r)or)e§ unb emige§.

Snbem id) ben Sperrn bitte , bte 33emür)ungen feiner Wiener unb feiner ^ei-

ligen ju fegnen,

Verbleibe (£uer 93ruber im 93unbe ber 2Bat)r^ett

3. lt. ©tttcfi

9lu§toan&erttng itnb Sehnten.

2Jue bem „SOftKenmal ©tat".

2ßir erhalten beftänbig ©riefe bon ben ^eiligen in ben berfd)icbenen Reiten

ber 2ftiffion, in benen fie un§ um SBeiflanb für ifyre 9Iu§manberung nad) Uta!)

bitten.
s2htd) rjaben mir eine gro&e Stttjat)! Briefe üon Sßerfonen auä Uta§, bie

un§ erfudjen, ifyren greimben jju iljrer 5lu5roanberung betyülfüclj §u fein, unb habet

berfbtcd)en, ba§ ©elb bei ber „erften ©efegentjeit ober fo gefdjminb al§ möglid)

jurücljuerftatten" ic. (5tlid)e biefer Briefe l)aben mir leiner 5lntmort gemürbigt,

jebod) bie meiften Ijaben mir beantmortet, um bie guten ©efür)Ie unb ba§ 35er=

langen berer, bie fte gefdjrieben , nid)t 3U beriefen ; unb mir tjaben nidt)t berfep

(fo glauben mir), bie Sage, in ber mir un§ befinben, fo m'el in unfer 2ftad)t lag,

gehörig j$u erllären, unb beplflid) 51t fein, mo immer bte ©elcgenljeit fid) barbot.

(£§ füllte bod) eine \zbt ^erfon einfetjen, bajß e§ nidjt in unfercr 9ttad)t liegt, bte

Firmen — auf ba§ 33erfbred)en Ruberer, bei ber erften ©elegentjeit ober fo

gefdjminb al§ möglid) §u begaben, — nad) Utat) j$u fbebiren. Stuf fotd)e $er=

fbredjen I)in, — obgleid) fie oljne 3^eifel in ber beften 9Ibfid)t unb bem Verlangen

fie getreulid) 31t erfüllen gemadjt finb, — märe e§ nid)t rattjfam für un§, (Selb j$u

entlegnen. <So biel mir aud) münfd)en mögen, ben armen ^eiligen befjülflid) jju

it)rer 2tu§roanberung ju fein, ift e§ un§ unmöglid) ju Reifen oI)ne bie nötigen

Mittel für bie ©eftreitung üjrer 9teifefoften.

©inige menige ^ßerfonen in Utar) rjaben bie nötigen DJiittel für bie 5Iu§=

manberung itjrer $reunbe basier un§ jugefanbt, unb — ©an? ben £eftctmcnt§=

boUjieJeru be§ fei. SSater Sßootfjoufe — tjaben mir einen 5n)eil be§ 33ermäd)t=

niffe§, ba% jener beflagte ©ruber bem $. ($. $unb gulommen lief?, nod) bor beffen

gäHtgfeit erhalten, meld)e§ ©elb mir gemäfj ber {£mbfel)lung ber berfd)iebenen

©etneinbebräfibenten jur ^u§manberung ber Spülfebebürftigen anmanbteit, fo meit

e§ reid)te, für meld)e§ mir fefyr banfbar finb.

©inige Ijaben un§ aud) erfud)t, ir)re $reunbe mit bem näd)ften ©d)iff 5U

fenben, unb bann berfbrodjen, un§ bie baburd) aufgelegten ©eiber nod) bor bem

©d)Iuffe be§ Sal)re§ gu bejahten. -Jtad) reiflicher Uebcrtegttng Ijaben mir befd)loffeu,

bajs e§ feine oÜ-m t)arte Prüfung für itire g^unfo fein merbe, liier ju märten bi§

jur legten 5Iu§manberung, unb Ijaben bann it)re greunbe in Utal) erfud)t, ba§
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©cib laut Üjre§ 33erfürecr)en§ unS jujufenben, unb fie üerftt^crt, bafs mir bann

fofort if)re Seutc fpebiren werben. (£s märe un§ fefyr lieb, menn un[ere Scute in

ifjren 23erfpred)tmgcn ein menig meljr Ucbcrlegung gebrauten mürben. Unb f)ier

münfdjen mir einem jeben Wcltcficn 311 ratfjen, [er)r uorfid)tig ju fein, mic unb mein

er ein 33erfprccr)en ma$t, aber, menn c§ einmal gemadjt ift, babei 511 bleiben.

91ud) münfdjen mir, bajl bie Spciligcrt ucrftcljcn, bajj, menn ein Weltcfter öcrfpricfjt,

ir)nen 5U ifjrer 9(usmanbcrung berjülffidj 31t fein, berfclbe allein für foldje§ S3er=

fpredjen rjaltbar ift, unb nid)t bic Erfüllung be§felben uon feinem 9cad)foIger ober

jemanb anber§ ermarten. 2öir bebauern, bajj es öfters" ber galt ift, bafj ein 3ht§*

fprecr)cn bes DJatleibs" ober ber 2Iu3brucf eines" SBerfangettS ben 'Jlrmen ju Reifen,

einem 9tclteftcn afö ein Sßcrfprccrjen, üjncn 3U Reifen, non unfern Seuten aufgenommen

mirb. @§ ift ganj natürüd), bajj ein 5Ieltcfter, ber oon feinem Sßfßdjtgefüljl befeett

ift , ein marmes" 9)?itleib für feine armen SBrüber unb ©dfjmefteru emöfinbet, unb

ein ernftlid)e§ ©erlangen für itjre (Srlöfung fjat; aber es" ift feiten, bafj ein Slelteftcr

in Umftänben ift, meiere ir)m geftatten, mit ©emifjrjeit £>ülfe 31t oerfpredjen, —
unb mas" er üerfürid)t, follte er getreulich galten. 5Jber mir münfdjen uufere 33rübcr

unb ©djmeftern 3U marnen, nie bie ernftlidjen ©efüfjle bes" SCRitleibs unb bes" S5er=

langen! für it/re (Jrlöfung, bie ein 51eltefter an ben Sag legen mag, au§3ubrücten

als" ein $erfüred)en itjnen 31t fjelfen, benn fo fie es" tfjun, fetjen fie fid) einer bittern

(Snttäufdjung au§.

3ur gegenmärtigen Qdt befielt in ben ©efinnungen Bieter ein fefyr mistiger

Srrtrjutn in betreff if>re§ 3el)nten unb ifjrer 5Iu§manberung. Sie betjau^ten näm=

lief), fie feien belehrt morben, bafj, fo fie irjren 3efjnten begafjlten , ifjnen 3U irjrer

9ui§manberung t»ert)olfen merbe.

SDiefes ift nidjt ber f^att, unb aud) glauben mir nid;t, bafj irgeub ein 51eltefter

ttjöridjtermeife eine foldje alberne 2er)re verbreitet fjabe. S)a§ ©ebot bes" 3^ nte»

mürbe gegeben in bem ^aljre 1838 in $ar SBeft, SJaffouri, in 53eantmortung ber

grage : „Dlj, £>err, geige beinen S)ienern, mie öiel bu öon bem (Sigentfjum beines"

93olfe§ für einen 3 e^ten nerlangeft." 3n jener Offenbarung fagte ber Sperr halten

nidjt nur, mas" @r üerlangte, fonbern öertünbigte irnten, bajj biefes ein beftänbiges"

©efetj unter feinem 33oIf fein merbe auf immer unb emig, unb nicr)t nur Segug

auf bie oerfammelten Speiligen in 3'on t)abe (mie 53iele glauben unb fagen),

fonbern 53e3ug auf alle biejemgen rjabe, bie fid) fein SSolf nennen ober genannt

merben ; unb (£r auferlegt allen, bie fid) nad; gion ocrfammeln, biefes" als ein

^eiliges" ©efetj 311 ad)ten unb 311 tjalten, fonft merben fie nid)t mürbig erfunben,

in 3i°n 3U beftetjen. Uub biefes" folt allen Stale§ in 3^on als ^Beiföiel bienen

(meld)e§, genau genommen, alle Speiligen auf ber ßlrbe in fid) begreift) — ba%

rjeifct feine§, ba* fid) bem 35olfe ©ottc§ atigefdjloffen fyat, ift ausgenommen don

ber ©efyorfamteiftung biefes ©efet^eö.

S)er 3^nten l)at meiter nict)t§ mit ber Emigration 3U tfjun, als man bie

«Sage unjere§ merken öräfibirenben 33tfd)of§ — „Söeja^It euern 3ef)nten
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unb m erb et gefegtut" — in ^nmenbung bringen laxin, 2)q§ ehemalige

Sfrael täubte ©ott in bem 3^nten unb Spebopfer. ©afjer rebete ber Sperr burd)

ben 9flunb fcinc§ ^roptjeten Üflaleadji unb fürad) : „®arum feib itjr aud) öer=

ftudjt, bafj euc^ afle§ unter ben Jpänben gerrinnet ; benn itjr täufdjet mid) aKe=

fammt." „316er," fürtet @r meiter, „bringet aber ben ßeljnten gan g \n m \n

$ornt)au§, auf bajj in meinem §aufe Söeife fei, unb prüfet mid) gerinnen, füridjt

ber §err ßebaotf), ob $d) eud) nid)t be§ £)immel§ $enfter aufttjun merbe unb

«Segen t)erabfd)ütten bie QfüIIe."

So fec)en mir, bafj / menn ©ott bem Sßolfe ftudjte megen if)re§ Uitgeb,orfam§

gegen biefe§ Zeitige ©ebot, (£r aud) ni gleicher 3eit bie retdjften Segnungen benen

öerljeijst, bie biefem ©efe| ©efyorfam leiften.

9IuS biefen Urfadjen ift bie Sage entftanben, „bajj biejenigen, bie itjren

3et)nten Bellen, bie erften fein merben, fid) mit bem SSolf ©otte§ in 3ton 3 1*

fammeln." SQßarum? SGßeil ber Segen ©otte§ ba§ Streben berjenigen begleitet,

bie biefe§ ©efeij getreulid) fjalten. S)er Sperr fegnet fie in it)rer Arbeit, (£r fegnet

fie in ir)rer Spabe, gleid)mie (£r bie Speerben $afob§ fegnete, unb (Sr t)ört nicr)t auf

fie ju fegnen, fonbern öermcfjrt feinen Segen auf tfjnen, roeiX fie ftanbl)aft in bem

galten feiner ©ebote finb, fo bafj fie burd) Qfleijs unb 3tu§bauer genug erfüaren

fönnen, um itjre $etfefoften nad) Utat) ju beftreiten, unabhängig üon jebermann,

„ofjne Don ©ott." „Vertraue auf ben §errn, beinen ©ott, mit gangem Sperren,

unb öerlaffe bid) nidjt auf beinen eigenen Sßerftanb ; in allen beinen SCßegen

anerfenne SHjn, unb (£r mirb bid) leiten in beinen $faben. SCßäljne nidjt, bu feieft

meife, fonbern furzte ben §errn unb meibe aEe§ SBöfc> fo mirb ber £>err bid)

fegnen mit ©efunbfjeit beine§ ßötper* unb $raft in beinen ©liebern. <®t)re ben

£>errn mit allem ma§ bu §aft unb mit ben ©rftlingen aHe§ beffen, mit bem ber

Jjperrr bid) fegnet, fo foKen beine Steuern gefüllt merben mit Ueberftufj unb beiue

^reffen überrinnen mit neuem 2Bein." — (Sürüd)e.)

2luf beut $atn}jfer „9letmba" jtoifdjen Stbetyool unb dueenStoton

ben 12. Suni 1874.

Sßräfibent % U. Stuäi,

teurer S3ruber

!

S)a« SBetter ift fo fd)ön, ber ©amöfer get)t fo ru|ig feine 11 bi§ 12 knoten

per Stunbe, bie Schraube flopft mit ber größten Siegelmäfjigfett, bie Seute fingen

auf bem Söerbect mie „bie SSögel im Spanf[amen." Me§ ift organifirt, 9ftemanb

ift franf, fo bafj man ein 9ted)t ju flagen blatte, unb id) bente nod)mat an Sie

unb Sb,re SDfttarbetter, an meine lieben trüber unb ©d)meftern, an meine öicten

guten $reunbe. Speute 51benb merben mir nad) Dueen§tomn fommen. £Ku| alfo

fd)neH machen, menn id) nod) ein „euro|)äifd)e§" üebemob,! fagen miß.
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9Sorerft einige SÄetfefftjjjett, 3d) fange in Mannheim an, bn Styncn ba§

Uebrigc befannt ift unb id) ber riortrcfftidjen 53el)nnbhtng unb gröfsten 3uöor*

lommcnrjett öon Seiten be§ £)anfe§
s3(nbrea§ 3>ü ifttVnbart in 93afet nidjt meiter

ju ermähnen nötl)ig Tjabe, aud) ben fdjneflcn 2ob unfere§ geliebten ©djrocftcrdjenä,

ber 5Inna ßropf, nirfjt 511 berühren braudje. Sfatt nod) (SineS mödjte ©ie bitten,

nämlid), ber gamilie $roöf in 2$ttn unfer etiler innigfte S£f)cilnaljmc 31t öerfid)ern

unb ju melben, bafj bie anbere ©djmefter fid) orbentlid) 311 fügen mufjte unb fid)

febr root)! befinbet. @ie ift ein fel)r guteS $tnb.

$n Mannheim maren mir 5iir „©olbenen ©an§" fer)r gut aufgehoben unb

fjeifje id) jenen ©afttjof eine luafyre Spcimat unferer Seilte, fo tote c§ ber „9iotl)e

Ddjfen" in 33afct 31t fein fid) bemüht unb bisher and) immer mar.

£)crr SÜBirfdjmg in Mannheim fjai un§ feiner guten alten ©eir>ol)nf)eit gemäfi

fpebirt. Unfer ©epää ift aüe§ in Drbnung. , Stuf bem 9ftr)cinbamüfer, ber un§ am

4
;
$uni 2Jlorgen§ rjalb 6 tU)r aufnahm unb am 9Ibenb be§ 5. nad) Diotterbam

bradjte, maren mir fer)r gut beljanbelt. ©a§ 2Better mar fd)ön unb l)aben fidf)

unfere ßeute babei reetjt gcmütl)Iid) getrau. 3)afj bie öortrefflidje $oft aud) einige

$Iafd)en „53obenbeimcr" unb anbere „Reimer" öerlangte, öcrftef)t fid) Don felbft,

unb ba§ jjroar, ef)e mir an bie fyoltänbifdje 3oÜgrenäe famen. ©iefe§ tjatte jjur

$olge, bafj fem ^ieffing in Ütotterbam öor bem guten lööetit, ben bie Seute

Ratten, beinahe erfdjroden märe. 3d) tröftete ifjn bamit, bafj berfelbe nad) etma

einer l)atbfiünbigen guten SJta^I^eit ifjn aujkr ©efafyr fetten mürbe, ©arüber

beruhigt, gingen mir ju §erm fRut;§ unb 60., um unfere ©efd)äfte abjufdjliejjcn.

Sleltefter % 3San ®t)f lam ju un§ mit neun ^erfonen, fo bafj mir jetjt fyunbert

§äl)fen. 21m Sttenb be§ 6. famen mir auf ben Dlorbfeebamöfcr „53rabforb", Saöt.

(Sbbet, ber un§ nad) jmanjigftünbiger Ijerrlid)er gal)rt nad) ©rim§bö bradjte.

9iur SOßentge maren etroa§ feefranf. %m Morgen bc§ 8. um neun Ut)r fuhren mir

per %traäug nad) Siöetpool; ha trafen mir um jmei Ut)r 9cad)mittag§ an ber

,,(£entral=<Station" an, mo un§ einer ber 53rüber öon 42, 3§lington, erwartete.

®aJ3 SUbc. §enrö ©rant, unfer ©aftmirtt) an 23, ©ufe ©treet, aueb, ba mar,

nerftel)t fid) öon felbft. 2öir mürben 3lHc in feinem ©aftb,aufe un'ergebracb,t, unb,

mie iü) glaube, jur allgemeinen SBefriebigung fämmtlidjer 9teifenben. ®a blieben

mir gmei Sage. S)ie Spätfte ber Soften trug ba§ £mu§ ©uion unb 60., bie anbere

£>älfte blatte icb, 311 öerrecb,nen. S5ie @j;traau§gaben in Sincröool belaufen fidj auf

circa 10 Sßftmb (Sterling. 31m 10. fdjifften mir ein. S)a§ ©diiff, auf bem mir

finb, ift bie „Ttcöaba" unter Sapt. ^rice. Wit Vergnügen erneuerte icb, r)eutc an

ber Mittagstafel mieber bie 33e!anntfd)aft mit bem Sdjifflarjte, ber 1863 auf

bem „^ntaretie" bie fiebenmöcb,ige 9?eife nad) 9iem=^or! mitmachte. <Sd)on bajumal

mar er fetjr um ba§ 2Sor)I unferer s3(u§manbercr beforgt unb tjeute fagte er mir,

bafi feine ©efinnungen gegenüber ben Mormonen feit jener 3^it fid) nidjt nur

nicb,t öerfd)limmert, mor)l aber bebeutenb öerbeffert Ratten, inbem er feit bann

mandje Steife mit ben Mormonen gemadjt unb gelernt Ijabe, ba§ fie bie beften

^ßaffagiere feien, meldte je al§ ^luimanberer auf bie ©uion=©cb,iffe lamen.
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©efiern 2Ibenb, als am 11., ift bie „Weüaba" aus bem SWcrfct) gcbatnpft.

3>tc ©ee toar ettoaS reut), legte fidj aber balb. §eute ift es ebenfo fdjön, rote es

auf ber Dcorbfee toar; ein tooljtt^uenbes Suftdfjen öon SrlanD§ Äiifte fyer fdjmellt

bie am ©ormaft ausgeföannten ©egel unb bläst erfrifdjenb burd) bie an beiben

(Seiten bes ©djiffes weit offenen «ßortlödjer. Mes ift gefunb unb munter, mit

Slusnafjme öon ©ruber Reifer, ber infolge einer Srfattung fia) ein heftiges topf«
toeb, augejogen t;at.

2ßir fyaben an ©orb öon unfern Seilten

:

©djtoeiger 87 Seelen,

©eutfdje 4
£)oHönber 9

©nglanber 122
ipeimfebjenbe Sleltefte : ^ofeöb, ©ird), ^räfibent,

Suins Qf. 2M§,
3or)n Duartle,

£enrö Seigb,,

3'or,n 6. hagelt,

£)enrrj Steifer,

©. «an £>of

unb meine 2Benigfeit

£otaI 243.
"

9iebftbem nod) eine mir unbekannte 3ar;I anberer ^erfonen, toeldje ben üorbern

Stjeil bes ©djtffes inne tjaben. 2lu$ ein fatb,oItfcb,er ©eiftlidjer ift mit uns unb

madjt fid) bie ©adje fetjr gemütb/tid) jujammen, — tote fpredjen nidjt über

Religion, um fo toeniger, ba mir ganj fidjer 12 — 13 Sage Rammen 311 bleiben

fyaben unb bie je&t feljr guten ©e^ietjungen jtotf^en un§ nidjt auf bie $robe ju

fe£en toünfctjen. ©ei ifym fdt)eint aud) bie gleite tolerante 3bee §u toatten ; märe

er einer öon jenen religiöfen Sßolitifern, toeldje fo üiel öon £oleran§ gu fagen

I)aben unb fid) fo frei fügten, bafj fie ungefragt alle Sagesfragen beantworten

unb Sebermanns ©tauben forrigiren, ptte er uns" Hormonen rüar)rfct)einlidt) fd&on

angegabelt. ®a er fid) aber burd;aus feinen eigenen ©efd)äften Eingibt, finbet er

fid) tooi)l unb bequem unb mir aud).

3)en lieben ©rübern unb ©djtoefiern, toetöje un§ balb nadfoufommen gebenfen,

mödjte id) nod) bie ©emerfung machen, bafj mir (91 s3(ustoanberer) 114 ©tücfe

£>anbgeöäcf b,aben, toeldjcs etwa 1600 Spfunb wiegt. ©asfetbe in ben (Sifenbal)n=

toagen 311 öerforgen unb nad) unb öon bin ©aftf)öfen 3U tragen, toar gerabeju

eine Unmöglidjfeit, ba mir oiele ßinber unb aua) oicle alte Seutc bei uns b/iben.

Sd) mujjte babjer an jeber ©tation ein gutjrtoerf befreiten, toas mict) bis bato

nid)t toeniger als 105 granfen gefoftet I)at. ^ebftbem trjut eine berartige Srans*
öortaticn bem £anbgebäcf nid&t gar fonberlid) üiel ©utes. M) ner)tne an, bafc bie

Hälfte unferes Spanbgeüädes t)ingereid;t l)ätte, um unfere ©rüber unb ©djtocftern



— HO —

mit bem 9iötf)igen ju üerforgen. Aber — jage man'§ tfjnen ! ? ferner : Alle

geiftigen ©etränfe ic, weldje bie StuSttwnberer mitnehmen, füllten in 33tedjftafd)en

unb gut üerftopft fein, An ber fjoflänbifdjen ©renje würben wir fetjr ftrertge

fontroflirt unb fjattc id) alle $tafd)en , gleichgültig ob angetrunfen ober nidjt,

jufammen ju paden unb unter ßofloerfdjlufj ju bringen. Huf ber 5ftorbfee erhielten

wir fie bann triebet, alle bie näm(id), tt>eld;e nidjt gerbroc^en waren. ®en größten

©ewinn an biefetn ©efdjäfte tjatte SBruber ^aulu§ 33raffet üon St. 2Rargrctt)cn.

3?d) pacfte nämtid) bie $Iafä)en in feinen £mnbfad, ben id) üortjer geleert unb gu

9cutj unb frommen be§ $nt)aber§, aber nict)t wenig §u feiner ^tngft , burd) einen

$affeefad erfe^t Jjatte. iftun i(t gemelbeter §anbfacf fo tjerrtid) parfümirt unb gibt

fo allerlei 9Göor)lgerücr)e üon fic3t>, bafj tdj mir üorgenommen r)abe, benfelben Wo

möglid) faufltd) ober anberw&g§ an mid) ju bringen.

©eftern traben wir unfere ©efeflfd)aft organifirt. 33ruber Sot). Sonberegger

ift ^räfibent aller beutfd)fpred)enben trüber unb Sd)weftern unb Sruber $arl

$rautt) üon ßarl§ru§e ift 2öad)tmeifter, unter ber ©irettion Don 33r. Sonberegger

fteljenb. Sie englifd)e ßompagnie ift ebenfo organifirt. Aeltefter 33ird) ift Sßräfibent

über un§ Alle unb wir anbete finb feine Affifienten. (Somit ift bie Sad)e in

Drbnung.

©iefen Augenbfid tjöre id) eine ©eige unb eine pfeife — bie (Sngtänber

fyaben e§ mit einer „£>ornpipe" gu tt)un, — nun fefylt nod) eine Safstrommet

unb jetnanb fyntennad), ber ifjr eine alte (Senfe burd)'§ $ett ftid)t.

Sd) bin fefyr wotyl unb freue mict) bort Sperren, wenn idt) ben $ompajj anferse,

benn ber Sauf be§ Sd)iffe§ unb ber mit W marfirte gacfen finb gleid)bebeutenb.

SCRe^r fage ict) nidt)t ; Sie wiffen, wa§ nod) folgen würbe.

2ßa§ id) oom ^räfibenten Sofept) $. Smitt) in betreff einer ^weiten ßompagnie

fd)weiäerifd)er Au§wanberer lernen tonnte, fyaU üon Siüerpoot au§ berietet.

trüber Reifer, fowie bie übrigen Aelteften mit mir, fenben S^nen, 53rübern

Getier, äßalfer unb Stjeurer nod) bie ^erjlidjften ©rüfje. 3)a§felbe tt)un atte Sfjnen

befannten trüber unb ©diweftern unb ict) ftimme felbftüerfiänblid) mit boller

Seele bamit überein. 50cöge ber Sperr Sie unb 3§re Mitarbeiter unb bie ganje

3Riffion fammt alten greunben ber SBaljrtjcit rctdt)Iid; fegnen. 2Bir gebenten Aüer

fet)r oft unb wiffen. bajs aud) wir ber ©ebete unferer greunbe nid)t entbehren.

Alfo nodjmal ein $eQlu$cä Sebewotjl Sitten, bie mir nachfragen. 9ttet)r üon

Amerifa üon Syrern Sie treu liebenben ©ruber unb Mitarbeiter

$ot)n §uber.

PS. 93efte ©rüfje an bie Ferren SBud&brucfer *) unb £au§genoffen unb an

bie üeretjrten Abonnenten be§ „Stern".

*) ^erjltdjen San! unb freunbf^aftlid^fte (Svwiberung. ©ie ©e^er.
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jUttuwtm auf fragen.
(23om ^räftbeiiten ©corge 2t. ©mitfy.)

goftfegung.

£ errito rialregierun g.

S)te im Sa^rc 1850 burd) eine $ongreJ3=9lfte befdjloffene Drganifirung beS

Utar)=XerritoriumS erfolgte im Sarjre 1851. 2)urd) ben organifdjen SWt roirb bie

öoEgietjenbe ©eroalt, bie (Sjecutitie beS Territoriums, bem ©ouüerneur über=

tragen, roeldjer öom Sßräfibenten ber bereinigten Staaten bejeidjnet roirb unb im

9tmte öier $ar)re lang üerbleibt, bis fein 9^adt)folger geroärjlt unb in bie SBürbe

etngefetjt ift. 3)er ^räfibent fann jeboct) ben ©ouüerneur aud) üor Ablauf ber

5lmtSbauer feiner Stelle entheben. Q3iS j$um Satjre 1858 fear ber ©ouüerneur

öon 5lmteS megen aud) Suüerintenbent , oberfter Vermalter ber 2?nbianer = 9Inge=

Iegenl)eiten. (£r r)at bie öon ber gefetjgebenben SSerfammlung beS Territoriums

beratenen unb erlaffenen ©efetje ju genehmigen unb füllt alle in ben Remtern

befinblidjen Süden bis jum Sßieberjufammentritt ber gefetjgebenben 58el)örbe. (£r

ift Oberbefehlshaber ber SP^ilig. (£r r)at baS 9ted;t ber SBegnabigung für 23erger)en

gegen bie ©efeije beS Territoriums unb üerfügt über bie gegen bie ©efefje ber

bereinigten Staaten begangenen 23erbred)en unb 2krget)en, bis ber (Sntfcfjeib beS

$ßräfibenten ber Steüublit: eingetroffen ift. (£r t)at getreu über genaue Erfüllung

ber ©efelje ju tüadjen.

©er Sefretär beS Territoriums roirb für bie nämlidje 3eit unb in ber

nämlidjen SBeife ernannt, rote ber ©ouüerneur. @r fütjrt baS SßrotofoH über bie

©efetje unb 23err)anbhmgen ber gcfetjgebenben Sßerfammhing unb bie amtlichen

SSerrid)tungen unb (Srlaffe ber üoHgietjenben 53et)örbe. Mjärjrlid) Übermacht er

5tbfd)rifteu ber ©efeije bem Spredjer (^rafibenten) beS 9ieüräfcntantenr)aufeS unb

bem Sßräfibenten beS «Senats gum ©ebraud) beS $ongreffeS unb baSfelbe bem

Sßräfibenten ber bereinigten Staaten. $m §äfle ber Sßerfyinberung beS ©ouüer=

neurS übernimmt ber Sefretär seitroeife bie Obliegenheiten unb 33efugniffe beSfelben.

©ie g ef e tjg eb enbe SSerf ammlung befielt auS einem Statte üon

13 DCRitgÜebern unb einem <K etir äf entanten I) auS üon 26 DJiitgliebern. ®ie

erftern roerben für 2 3tor)re geroätjlt, bie lettern blofj für 1 3at)r. ®urdj eine

iüngft in $raft getretene $erfaffungSänberung bleiben aud) bie 9tepräfentanten groei

Satjre im 9Imte unb bie Sitzungen tu erben jtnetjätirlicr) ein 2M abgehalten. SDie

9ftitglieber ber gefejjgebenben ^Betjörbe muffen SBätjier in ben üon itjnen betüotjnten

S)iftritten fein. S)ie 3Sertt)eiIung ber 9tetoräfentation auf bie einzelnen ©iftritte

ruar juerft öom ©ouüerneur, in ber $otge öon ber $8erfammlung felbft üorgenom*

men roorben. S)ie ©iftrifte erhalten ir)re 3«t)I öon SSertretern annäfjernb im SSer=

rjältnifj ber 33eüölferung. SebeS £muS ber gefei^gebenben 33ef)örbe befteltt feine

Bureaus unb ^ommiffionen befonberS. S)ie bezüglichen Seffionen ber 23erfamm=

tung finb auf je 40 Sage beftimmt. S£)ie gefeggebenben SSoümadjten ber $er=

fammlung begießen fidj auf alle geredeten ©egenftänbe ber ©efe|gebung, jeboct)



— 112 —

ftets in Ueberetuftimmtmg mit ber ßonftitution ber bereinigten (Staaten unb in

9?ücfjic!)t auf bie Verfügungen ber organtftfjen 9#e. Abdriften alter fon ber

Versammlung augenümmeucn unb Dom ©ouuerneur unterjeidmeten ©efeije merben

ben Sßräftbenten bcr betben Raufet be§ ßongreffcS cingeljänbigt unb menn ber

ßongrefj biefetben nidjt genehmigt, fo finb fie 9M unb nichtig.

©ie Vertretung ber etngettteri Sanbe§tt)ette in ber gefefjgebenben Verfammlung

i[t folgenbe': (2ßir nehmen e§ nact) (£ountie§.)

2öajt)ington unb Statu: 1 2ttitgl. b. $a$eS, 1 DJcitgl. b. 9tepräfentantent)aufe§.

Veauer $ron unb ^tute : 1 „ „ „ 2 „ w „

TOtarb unb Suab : 1 „ „ f/
2 „ „.

©anpete unb ©etiier : 1 „ „ „ 2 „ „ „

Uta$unb2Bafat<$: 2 „ „ „ 4 „ „

(Sadje unb üiidj

:

1 „ „ „ 2 „ „

Söeber unb Voj; ßtber: 1 „ „ • 3 „ „

©aöi§ unb Morgan : 1 „ „ „ 2 „ „ „

©aljfee, ^ooele, ©um=

mit unb ©reen=9tirjcr: 4 „ „ „ 8 „. „ n

©ie gefeijgebenbe Verjörbe r)at bi§ jetjt (1872?) 17 ©jungen gehalten unb

fo forgfältig unb einfict)t§t>ott ift bie ©efetvqe'bung beä Territoriums geleitet roorben,

bafj ber $ongrefs in einem einzigen galt fein
s
Jted)t ber SJiijsbilltgung auagefnrodjen

Tt)at unb bamdS mar e§ au§ {mlitifctjen ©rünben , um nämlict) in bie £>eiratr)§=

gebrauche ber ®ircr)e 3efu Krjrifti ber ^eiligen ber testen £age einzugreifen. 2)a§

Territorium tann bat)er mit ©10I3 auf feine non feinen eigenen ^Bürgern au§=

gegangene ©efejjgebung r)inmeifen. ©er größte %i)dt ber ©efeije unb ©efet}e§=

erlaffe, mit (Sinfct)iuJ3 be§ (£iml = unb be§ ©trafgefc|bucfje§ , mürbe märjrenb ber

9iegierung§3ett be§ ©ouoerneur 5)oung erlaffen unb beftet)t jejjt nod) in $raft.

(gcrtfe&uiijj fofgt.)

2Bir bitten bie öeret)rlidt)en Abonnenten be§ „©tern" megen ber Verdatung

beSfelben um ©ntfctjulbigung. ©ie maffentjaften Arbeiten ber- AuSmanberung, fo=

mie anbere bringeube ©efdjäfte finb bie Urfactje oaoon unb Jjoffen mir, bajs in ber

Qutunft biefer Verttjäbiger ber 2Bat)rr)eit regelmäßig erfdjeinen mirb.

SGSegen Mangel an 9taum tonnen mir ba§ 9lamen§oerjeicr)ni^ unferer bieJ3=

jät)rtgen AuSmanbcrer in biefer Plummer nict)t cinrücten laffen, baSfelbe mirb aber

in ber nädjften Kummer folgen.

.JJnfya Its uer jeicfyni ft. dröffnung$r>ortrag t>or ber 2krfammlung bes gtsetunb*

fecEjjigfteri GoIIegütmä bcr ©ie&enjtger. — 33vigl)am 2)oung. — 2In bie ^eiligen ber

©djiuei^er unb beutfdjen 2Jltffion. — SluSroanberung unb gefynten. — 2luf bem ©ampfer

„^eoaba" jiöif^eft Stüetpool unb Oucen6toir>n. — Stntroorteu auf fragen.

^ebafteur : J. ü. Stucki, Sßoftgoffc 33. — 2)rud öon Lang & Comp.,

SBaifenfjausftrafje in Vern.


