
(£ute SWottat^f^rift jur SSev&mtung ber Södjrljett*

„Unt> Sticmaub fanu te3 $crrn §aii& lvdjten,

nod) ju iljm fagen: »SBoS mactyefl £>u?* ©an. 4, 32.

VI. JBanb. £ugu|i 1874. ftr. 8.

Uftradjtungen über Heligtcw.

(From tlie Millennial Star.)

ü£)ie 9ttenfd)r)eit ift in einen traurigen Srrffjum gefunten, inbem fie glaubt,

bafs bie Religion öon feinem praftifdjen 9lu|en für fie fei, unb bafj ba§ (Soan=

gelium mel)r 33ej$iet)ung auf ib,r geiftige§, als ifyr irbtfd^eS- SQßo^I Ijabe. SDurd)

biefe» ift Religion für fie eine (Sinbilbuug geroorben, bie 2ttenfd)ljeit oerefyrt ein

fd)einbare§ 9cid)tbafein, ein @tma§, ba% fie roärmen, ba§ geioefen fei, ift, ober

nod) fein möchte, roefd)e§ aber nid)t§ aU ein pjantom it)re§ eignen ©ef)trn§ ift
—

burd) biefe§ finb fie in Abgötterei unb Unglauben gefunden unb finb eine leiste

33eute SatanS, ber immer bereit ift, „eine tjelfenbe §anb" 311 bieten auf ben 2Beg

ber unburd)bringlid)en ginfternijs.

Dbgteid) ber §crr im Anfang bie 9Jcenfd)l)eit auf bie ©runblage be§ magren

2ßtffen§ unb folgltd) ber roar)ren Religion bafirt b,at, unb itjnen einen unfehlbaren

Kompaß — „ben (Seift ber 2Bar)rr)ett" — gegeben r)at, burd) ben fie in üjrer

irbifd)en 2eben§Bar)n geleitet merben tonnten, finb fie bennod) roeit gefunfen im

Unglauben unb Umoiffenrjeit. Seitbem r)at ber |>crr fid) beftrebt, fie ]u ben ©runb=

fä^en ber magren (Srfenntnifj unb bem 5]3fabe, oon bem fie abgemidjcn finb, jurfitf*

^bringen. (Er fanbte feinen „(Singebornen ©ot)n" unb auf üerfd)tebenen anbern

SDBegen gab er fid) ü)nen tunb burd) Gmgel, ^roptjeten unb Apoftet; aber alle feine

(Ermahnungen, ^Belehrungen, ©aben unb (Segnungen mürben jju üerfd)iebenen

3eiten oon it)nen oermorfen. ©ein ©ob,n mürbe gefreitjigt, bie (Enget unb ber

^eilige ©eift mürben oerläftert unb ^proptjeten unb Apoftel rjaben ein ätjntid)e§

2oo§, roeld)e§ itjr 2Jceifter ju erbulben ruttte, geseilt. 35te 9)cenfd)en l)aben an

bie ©teile ber tjimmlifdjen 2Bar)rr)eit ifyre falfdjen Ucberticferungeu unb Serjren

gefejjt unb finb itjren u)örid)ten (Einbilbungen nachgefolgt, bi» nun erfüllt ift, ma§

ber ^rootjet 3efa{a§ üer^cijscn t)at, „ ginftermfj bebedet bie (Erbe unb grofje

ftinfternifj bie SSölfer". £>eud)Ierei, Abgötterei, Unglaube unb eine abergläubifd)e
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ttnanffenljett finb bic folgen beS UngeljorfamS gegen bie ^riujipicn ber wahren

ßrfenntniü unb ben ©eboten beS §immcl6. ®a§ (Süangcüum ift Derworfen unb

Dertaffen toorben für bie unsinnigen unb fpcfritatiDen (Srfinbungen unb Sbecn ber

SQtenfdjen, bie $olge baoon ift ber gegenwärtig befteljenbe Derwirrte unb Derwidette

ßuftanb ber religiöfen ©emeinfdjaften.

©a§ (Süangclium i[t ein öoHfommeneS Spjtem ber ©rföfung ober in ben

SBorten bc§ 9lpofteI SßauluS „bie Äraft ©otteS jutn Speile eines Seben, ber baran

glaubt", ©eine Dielen jugeljörenben Steile in ein DollfommencS ©leidjgewidjt JU

bringen, eine ununterbrochene Ijarmonifdjc 23}ätigfeit burdj ba§ ©anje gu fiebern,

e§ gehörig in Anmenbung gu bringen für bie Dielen unb eigentümlichen ©ebräudje

unb Umftänbe eine» jeben Zeitalters unb ^lima§, gebrauchte bie SBeiSljeit eine§

©otteS. Sßenn mir cS fud)en wollen in feiner gegenwärtigen ^age ober wenn mir

unter ben Dielfadjen Stjftemen, meldte alle Don it)ren ©rünbern als baS ©Dangelium

erttärt unb befennt werben, wünfdjen baS alte ehemalige (Softem ber (Ertöfung,

meld)e§ feine ©eburt ober SBieberbrtngung ber 3cit, ba unf er ßrtöfer auf ber (Srbe

War, Derbanft, ju entbeden, muffen mir für bic gleidjen 5prin jtyien, Weldje baSfelbe

in jener Verlobe bezeichneten, forfdjen unb nicfyt raften, bis wir fie gefunben Ijaben

unb nidjt jufrteben fein, bi§ ü)r erjftirenber 3ufammenl)ang unb $oÜfommcnt)eit

eine unfehlbare unb feftgefteflte -ttjatfadje mit unS geworben ift. „®ommt t)er ju

mir, bie tt)r müljfelig unb belaben feib , tdj will eud) Diulje geben", fagt SefuS.

Unfere (Srlöfung ift eS fidjer meru) , baf$ wir uns bafür bemühen unb mie fönnen

bie 9Jcenfdjen erwarten, einen (Segen ju erlangen, otjne bie 53egaljlung beS bafür

Derlangten ^ßreifeS? ®er SßreiS ift Weber übermäßig nodj ungerecht, wenn er in

Slnwenbung mit bem Süangelium gebracht wirb unb ift weit unter ber ©röfje unb

SBidjtigfeit ber 93elocjnung, meldje nerr)ei$en ift. SljriftuS felbft bezeichnete ben $rei§

unb ben 2Beg ber Aufnafjme, bie 9tpoftcl tjielten feft unb oljne SBanten an bem=

fetben unb „^ktruS" rufte ben Ungläubigen ju, fidt) biefen SBejieljuugen gu unter=

gießen unb im ©erjorfam ju benfelben bejahten breitaufenb Seelen freiwillig ben

SßreiS. ^etruS fagte : „ S8e!er)rt eud) unb werbet getauft jur- Vergebung eurer

©ünben unb il)r werbet bie QH>abt bcS ^eiligen ©eifteS empfangen". ®iefeS ift

bie Pforte beS ©üangefiumS, welche aßen benen Güinlafj gibt, bie nadj ber wahren

ßdeimtnifi, SBeiStjeir, SBaljrfjett unb 2Jcadjt forfdt)en. ©eib gcljorfam, Wanbelt auf

ben Sßfaben ber Stugenb unb ber ©eift ber SSertjei^ung, ber ben Sßerftanb erleuchten,

bie Erinnerung ftärlen unb bie ^affungSfröfte ber DJcenfdjen erweitern unb entwicfeln

Wirb , welker alle bie Derborgenen ©efjeimniffe ber 2Öiffenfdjaft unb ^tjilofopljie

offenbaren wirb, eudj bie ©Inge ber SBergangenljrit, ber ©egenwart unb ber

3ufunft jetgen wirb, foK audj uns erteilt werben. Sein (Stnflufs wirb beutlidt)

fütjlbar fein in allem unferem SEßanbel unb SBtrfen in biefem Seben, fo lange Wir

unfern Sßünbniffen getreu bleiben unb barnadj leben, baS ©Dangelium mirb ju

biefem 3,ü ede unfer immermäljrenber unb unfehlbarer $ü(jrer in allen unfern

irbifdjen unb geiftigen Angelegenheiten fein.
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Steine, matjre unb unüerfdlfdjte SWigion foHtc bie StriebSfrafr, bie alle unfere

23e$iet)ungen in biefem Seben regiert, fein, unb fotlte fie aud) nio^t in ben Meinen,

engherzigen Sdjranfen ber ©inbübung eingefdjlöffen fein. @§ ifi auf mat)re

Religion, bafj alte unfere Angelegenheiten in biefem Seben bafirt fein füllten, benn

fo mir unabhängig öon irjrem 9tatfj unb Ermahnungen rjanbefn, geben mir un§

ber 9Jiad)t unb ben (Sinflüffen be§ üffiiberfad)er§ ^rei§. Sie Religion foEte ba^er

nie nur -jur Seitung unb Erfüllung unfrer (mie mir fie nennen) geiftigen 33ebürfniffe

befdjränft fein, fonbern fie foHte eine unbeftrittene ©emalt ausüben über alle unfere

Sebürfniffe, Hoffnungen, Semerbungen unb Angelegenheiten be§ Sebenä — irbifd)

fomof)! al§ geiftlid) — möl)renb e§ at§ eine 23eleibigung unfer§ ©otte§ betrachtet

fein füllte, tfjm ba<a 9tedt)t ber allgemeinen Dtegierung unb bie ooHe §reit)eit, un§

in allen Angelegenheiten jju biftiren, ju öermeigern. Unter bem mof)Itl)ätigen -Einftufj

ber magren Religion tonnen mir bann mit befferm Erfolg bie Sßfabe be§ menfdj*

liefen ®afein§ burdjmanbeln, ob mir aud) nad) 9tuljm, föeidjtrjum ober ber $riftung

unfer§ Sebenä trauten, meil mir barin ©efunbljeit, $raft, SJcadjt unb AuSbauer

jur Erfüllung beffen, ba§ mir in bem Düngen biefeS 8eben§ ju öoHbringen münfetjen,

finben merben. 9iur burdj bie ©runbfäije be§ Eöangelium§ fann ber 2ftenfdj bie

Segnungen ©otte§, unfern em'gen SSater§, erlangen unb nur burd) ben Einftufj

be§ tjeil'gen ©eifie§ fann ber 9flenfdt) ju ber Erfenntnifj ©otte§ gelangen — „unb

il)n ju fennen, ifl emige§ 2ebm". J. C. Gr.

jUtfwotten auf Etagen.
(23om SJMfibenten ©eorge 21. ©tniü).)

gortfegung.

©ie 9ft i dt)

t

erliefe ©emalt be§ £eritorium§ ift in ben §änben eine§

Dberften ©eridjUljofeS, ©. ift rif> unb ^prtoatgertct)t§f)öfen unb

§rieben§rict)tern.

©er Dberfte ©erid)t§l)of befiel)! au§ einem Dberrid)ter unb jmei 33ei=

filjem, meldje ber s^räfibent ber bereinigten Staaten für bie ©auer öon 4 $al)=

ren mäljlt. £)a§ Territorium ift in 3 © e r i dj t § b i ft r i f t e eingeteilt. 2)ie

brei SDatglieber be§ oberften ©erid)t§ljofe§ finb je einer ber 9ud)ter eine§ 2)ifirift§.

£)te ©erid)t§:pftege ber öerfdjtebenen Tribunale, fomol)! ber erften als ber Aüüetla«

tionäpfe, unb ber griebenSridjter ift Dom ©efeij umfdjrteben unb bie }emeiligen

Eomüetenjen finb feftgefteEt. ®te $rieben§rid)tcr t)aben 3. 23. leine Eomöetenjen

in ©erid)t§ftreitigfeiten über ßänbereien , noct) über Summen öon mer)r al§ 100

©oHar§.

2)ie Organifdje Alte öerlangt, bafj ein jeber ©iftriftricr)ter in feinem ©iftrift

mofjnljaft fein mufj. ®er erfte ©erid)t§btfirift umfaßt bie Eountie§ oon Utal),

SQSafatd), Sanöete, Suab, SJcillarb, Setier unb 5ßtute. ®er Siij be§ ©erid)t§=

l)ofe§ ift 5proDo. ®er ^meite ©ericl)t§biftrilt befielt au§ ben (£ountie§ oon 2Ba§=

l)ington, $ane, Ston unb 33eaoer; bie @erid)t§fi^ungen merben in 58eaoer abge=
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galten, ©en brüten ©cridjtäbtftrift bilben bic (£ountie§ 2ooete, ©aljfee, ©um=
mit, 2)aüi§, Sttorgan, SBeber, 53oj; @Iber, Ga$e unb Diiäj. 3n ber ©aljfeeftabt

finben bic ©eridjt8ftjjungen ftatt.

Sin „tytobatt"M\tyUt toirb öon ber @efe£gebenben SBefyörbe für jcbe Gountn

getoäb/lt. (£r ftctjt 4 Sa$re im kirnte unb Jjat (Stink unb Srimina(j;uri§biction in

Säuen, toetdje fid) in feiner (Sountö angetragen, ©etoäfytt »erben aud) 3 ,,©elect=

tuen", ein ©fyeriff, ©djatjmcifter, Strcjjtoar, ©djulauffeljcr unb ein ßoroncr (Job«

tenbefdmuer). $n febem „^recinet" (©emeinbe ?) in erben ein QrrtebenSridfjtet unb

ein ©crid)t§biener (ßonftabler) gemälzt.

(£§ gibt in Utafj 30 einücrleibtc ©tobte, ©aljfeeftabt, Dgben, 5ßroöo unb
s4>at)fou finb in äl)nüd)cr Sßeife incorportrt toorben tote ©jteago. ©ie 3finon§«

öotitif "ber gefeljgebcnben S8et)örbe be§ Territoriums, ber 93et)örben unb ©emeinben

ber (Sountie§ r)at ftetS barin beftanben, fid) frei Don ©djulbcn ju erhalten. M=
äfyrlid) bewilligt bie ©efcbgebimg eine ©umme jur Sßeftreitung ber Soften für ben

oberften ©eridjt^of unb bie ©iftrtftgcrtdjte, toenn f'e für ba§ Sntereffe be§ Stern*

ftorium§ gefeffen finb, unb für bic ©trafanftalt. ©te ©efyalte aller Beamten unb

9IngefteIIten finb niebrig. Sbenfo toerben 33etoilitgungen öon ben ßountn (£ourt§

gemadjt, um bie au§ ßriminalbrOjjefjen ertoadjfcnen Soften jjn betfeit. ©er größte

Sttjeil ber (Sinfommcn, fotootjl ber KountieS al§ be§ gefammten Territoriums toerben

für ©djulen unb ©trafjen= unb 23rüdenbauten öettoenbet.

SBötn ;
,^rübate"=@erid)t rann man an ba* ©ifirictgeridjt aööelliren, unb

öon biefem toeg fann nod) eine Berufung an ben oberften ©erid)t§t)of (Dbergerid)t)

ftattfinben. Sebe Kountö toätjlt auf bie ©auer öon 3 Saljren Drei „©tlectmen"

(^u^fdjufemänner?), oon benen iäb/lid) einer au§ bem 3lmte tritt unb burd) einen

9ieu5iitoä't)lenbcn erjetit toerben mufj.

©iefe „©electmen" bilben mit bem „
s}kobate"=Diidjter jetoeilen ben ©erid)t§=

tjof einer Sountö (Danton?), ©ie ttjeilen bie (£ountö in „^recinctö
1

", ©djulbejirfe;

fie forgen für bie Strafjen, beftimmen bie ©renken ber 33etoä|ferung§biftricte, er-

geben bie ©teuern unb Auflagen
, forgen für Erbauung unb Snftanbfjaltung ber

öffentlidjen ©ebäube unb forgen fdjliefjlid) für „estray pounds" in jebem „^kecinet."

©ie ©treitmadjt be§ Sterritorium§ befielt au§ allen toeb,r= unb fatnöffäfyigen

Männern öom 18. bi§ 45. $at)r. ©ie bilben ^ufammen bie befannte „9?auöoo=

Segion" unö ftetjen unter bem (Sommanbo eine§ ©enerallieutenant§. ©ie Segion

ift in militärifd)e ©iftrifte eingeteilt , oon benen jeber einen 93efef)Iät)aber Jjat,

beffen 9iangt)öt)e buret) bie ^hv^aljl ber bon iljm befepgten 9ftannfd)aft befttmmt

toirb. (Sine Kompagnie befielt avß nict)t toeniger al§ 60 9J?ann, Offiziere unb

©emeinc, ein Bataillon au§ 120, ein 'Jeegiment auS 600, eine 53rigabe aus 1200

unb eine ©ioifion au§ 2 ober mefjr Srtgaben.

©ie 53erid)te bc§ ©enerafobjutanten öon 1867 erzeigen bie §ö^e ber ©treit«

mad)t be§ Territoriums auf 12,024 bem ©efeij gemä^ betoaffnete unb au§gerüftete

©olbaten. (Sine fetjr große 5tnäat)f neuanfommenber 5tu§toanberer auZ ©uroüa
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ober ben herein. «Staaten raerben, meit unbemaffnet, rttcrjt auf ben Militär = ©tat

genommen, ©eil 1867 ift lein berartiger 23erid)t mef)r erftattet morben, ma§ mit

ber gefammten ungefetjlidjen SpanblungSmeife ber ©pcutiöbeljörbe im beften ©in=

flang ftetjt.

©ie gelboffijiere finb : 1 ©eneraltieutenant, 2 ©eneralmajore, 9 23rigabierS,

25 Dberften, 112 Majore mit iljren betrcffenben not^menbigen «Stabsoffizieren.

©in fünftel ber Armee ift toaflerie. Artillerie finb nur menige ©omöag=

nien; Infanterie unb ©aöaüerie finb mit ben mobernften SBaffen öerfet)en.

© i
f

e n b a r) n e n.

®te „Utal) = ©entral = ©ifenbal)n = @efctlfd)aft" (U. ©. 9t. 9t.) mürbe

an ber legten ©itjung ber gefekgebcnben SSerfammlung organifirt, ©er ©runb=

ftein tourbe im 3M 1869 öom gkäfibenten ber ©efellfdjaft, 53rigf)am 5)oung, in

Dgben gelegt. S)iefe 23a()n öerbinbet Ogben mit ber ©aljfceftabt ; bie ©ntfer=

nung beträgt ungefähr 40 DJteilen (engl.). 2)aS Segen ber ©eteife begann am

23. ©efit. 1869 unb mar öollcnbet am 10. San. 1870. £>ie Soften beliefen

fid) auf ungefähr 1,500,000 ©ollarS. lieber ben SCßeberftrom mar eine ©ifen=

batjnbrücfe erfteKt morben. ©rbaut mürbe bie 93at)n Jmuötfädjlicr) öon ben längs

ber Sinie 2Bob,nenben
; fie ift ©igenttjum einer ©efet(fd)aft in Uta!) unb bemäfjrt

ficf> als rentables Unternehmen immer meljr.

®ie „Utat)--@übbar;n = ©efellfd)aft" (U. ©. 9t. 9t.) mürbe am 17.

Januar 1871 gegrünbet. ©iefelbe erfteüt gegcnmärtig bie Sinie com Utar)=©entral=

S)eüot nadj Santaquin, 75 teilen füblid). ©röffnet mürben bie arbeiten am

1. 9)M 1871. SSrücfen über bie beiben ©ottonmoobS, ©rticrecf finb nun erfteüt

unb 20 teilen meit finb bie Schienen gelegt, fo bafj man bereits im Stanbe ift,

©rj au§ ben Sergmerten üon ©ottonmoobS unb 53ingr;am ©anüonS ju tranSüor=

tiren unb in bie ©aläfeefiabt S3aufteine aus ben Attmoob ©ilnS unb ben ©ranit=

fteinbrüdjen gu tiefem, 2)ie feine Dualität biefer ©efteinart mirb ntdt)t üerfeljlen,

fie jju einem fdjätjbaren ©Sportartikel auf ben ^ationalbab^nen ^u machen. .

®ie enblidje ©röffnung biefer Utar) = ©übbafm nad) ©antaquin mirb üon

größter Sebeutung fein für bie Ausbeutung ber lanbmirtbfdjaftlicfyen 9teid)tf)ümer

beS fruchtbaren 3lc)ale§ öon Uta!) unb bie öiclen ferneren Sabungen tiefgrabiger

©rje in £intic, 9ftount Diebo, unb anbere anftofjenben Dertlidjfeiten jur 33er

=

arbeitung bringen, nadjbem biefe 5D?ineral]d)äije fdpn lange auS fanget einer

©ifenbabjnbeförberung ungenützt geblieben, ©ine unterneljmenbe ©efcüfdmft in

ben ©ountieS öon Sßeber, 33o£ ©Iber unb ©ad)e Imt unter bem ^räfibium öon

Sob,n 28. 9)oung auS @al§feeftabt ben Sau ber „Utafj=9iorbbat)n" mit 3' breitem

©eleife (alfo fdjmalföurig) unternommen, ©iefe 53at>n gef)t öon Ogben nad)

©oba SöringS.
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$ab rifcn.

3m Saljre 1849 führte her Sßräfibcnt 33rigt)am ?)oung eine $arbiermafdjine

ein, metd)er bie ©infüljrung öieler anbcrer folgte; e§ mürben aud) foldje im Sanbe

erfteltt, ba eine 3ett lang auf bcn altmobifdjen ©öinnräbern, meldje bei unfern

©roBmüttern im ©ebraud) gemefen maren, gewonnen mürbe. 93or ber Qürbauung

ber @tfcnbar)n mürben DJcafdjinen für SBoflenmanufacturen über bie grofjen Ebenen

auf ßafttoägen gebracht unb bie 9!JcüI)len öon ©eferet mürben errietet, meldjen

balb bie öon Sffiafatd), Dgben unb Sooefe folgten, unb neue Gabrilen entftunben

in Brigljam (Sitö, Beaöer unb 2Baf£)ington. ©ine Sabril mürbe in tltalj ßountö,

in ber ©tobt Sßroöo errichtet unb erhielt bie (£inrid)tung für 2500 ©üinbeln.

5£>iefe fammt ben brei 33aummoÖenfabri!en im Territorium öerfeljen bie 23eööffe=

rung reidjftd) mit $feibung§ftoff.

Bebeutenbe Aufmertfamfeit mirb aud) öermenbet auf bie (Sinfüfjrung öon

öerebelten ©djafen, ^ornöter) unb ^ßferben unb ebenfo ber (Einführung öon $8ienen=

unb $ijcf)3ucr)t.

Bergmerfe. SSerfdt)tebene§.

Al§ mehrere Saljre nadjeinanber bie £)eufd)recfen einen großen Xfytil ber

Au§faatpn be§ Territoriums tierf)eert Ratten, öermenbeten öiefe ftarmer einen %f)txl

it)rer $eit baju , bie 9ttiner alr eid) tr) ümer be§ SanbeS ausbeuten ober ju

öertuertrjen.

Stjre Bemüljungen maren infofern öon (Sifotg gefrönt, bajs fie bie Aufmerf=

famfeit mehrerer bebeutenber ^aüitaliften auf fid) sogen, ©iefelbe gaben bie ftnan=

feilen Mittel jur ©etöinnung unb Ausbeutung ber tiefgrabigen @rje öon Utar),

beren Jpaubtdjarafter ©afina mar, ein ÜDMaH mit einem geringen ^rogentgefjalt

©Über, (Stlidje ©djme^merle muiben in Setrieb gefetjt unb grojje Qantitäten

©rje nad) ©tnanfea unb anberen Orten jjur Bearbeitung tran§öortirt.

£>ie (SrfteHung ber lttal)=@übbarjn mirb biefen Snbuftriejmeig unb bamit ben

nationalen SBoljlftanb nidjt unbeträchtlich förbern.

©ie SOcineralfdjätje Utat)§ bieten ein nidjt jju unterfdjätjenbe§ Unterner)mung§=

felb für $aöitatiften mie für SJcänner ber SOßiffenfdjaft. Smmert)in ift nidjt aufjer

Ad)t ju laffen, bafj ein ©ollar in ©über ober ©olb au§ ben Utatjminen für feine

^erfteHung feinen 9cennmertr) foftet ; e§ finb eben fyier mie anbermärtS öiele Sot=

teriebillet§, aber menige Treffer: „SSiele finb berufen, aber tuenige au§ermät)lt."

Abenteurer unb ©lüdSritter traben ja §u allen Reiten fidt) in bie öermegenften ©öe=

fufationen eingelaffen, um mit einem entfetjlidjen ,,^racf)" itjre Saufbafjn ju enben;

fo trar e§ mit ber „^ulöenfudjt" in £)oHanb unb mit bem „©übfeefd)minbel",

meldjen ber (Schotte Sam am Anfange be§ legten 3af)rf)unbert§ in $ßari§ in ©jene

$ooüeratiö= ober 53 er e in§m aarenr)äuf er befielen jejjt in faft allen

®iftrit!en be§ Territoriums (^onfumoereine). 2>a§ 311 beren Betrieb unb Seitung

erforberlidje Kapital ift in ffeinen Anteilen öon ben Waffen geliefert morben, fo
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bafj baS Sott nunmehr feine SebenS&ebürfniffe (Nahrungsmittel :c.) ju nieberen

greifen erhalten fann. Snbem baburd) oiel Kapital erfpart roirb, fo rönnen grö=

fjere 6ummen anbern ©rtoctbSjJuetgen jugetnenbet unb befonberS bie inbuftrielten

(2Jcanufactur=) Sntcrcffen in rei^U^erem 3flafce bebaut roerben. ®er ©üterim=

port^anbel en gros ift in Spänben einer ^ootoeratiü = ©ejettf#aft unb erroet^t fid)

als allgemein nüjjltd).

©ie frembe @ i n ro a n b e r u n g beS SafjreS 1869 per ©ifenbafm wirb auf

3000 Seelen gefd)ä|t.

Sm Satire 1869 mar bie (Srnte im ganzen Territorium eine ausgezeichnete,

ausgenommen in ben SountieS oon (Sadje, 2Bafl)tngton, (£ane unb Sfton , roo bie

£)eufd)retfen unter bem ©etreibe große Vernniftungen anrichteten. Sn 2ßaft)ington

unb Sane litt aud) bie VaumtnoHenernte nid)t unerfyeblid) unter biefer öerberblidjen

Sanbtolage.

3m Saufe beS SafyreS 1869 befugten ber $präfibent Vrigtjam $oung, feine

9?ätt)e unb bie jffiölf 9IüofteI alle ßountieS beS Territoriums bis auf brei unb

neranftalteten öffentliche VolfSüerfammfungen, in tneld)en ftetS bie ungemeffenfte

Sßegeifterung fid) tunbgab.

©otteSbienfte in ©al-$f eeftabt.

©ie ^eiligen ber legten £age galten folgenbe ©otteSbienfte in ber ©al^fee*

ftabt:

3hn ütabernafet jeben ©onntag um 11 Utjr Vormittags unb 2 1% 9?ad)mit=

tagS, tiom Dftober bis jum 2IürtI, unb um 10 Ufjr Vormittags unb 2 Ur)r 9iad)=

mittags oom 51{>ril bis jum Oftober.

3n ben üerfd)iebenen VerfammlungSrjäufern (Ward meeting houses) jeben

(Sonntag 9Ibenb.

Sbenfo in ben nämlidjen Sofalen um 10 Uijr Vormittags bie <Sa6batr)=

fd)ulen.

$) e u t
f
d) e r © o 1 1 e S b i e n ft jeben ©abbatt) im ©tabttjaufe ((Sitö §all)

um 10 U^r Vormittags unter Seitung beS Mteften ®arl ©. 9)cäfer.

©änifd)er ©otteSbienft jeben DDcittmod) Slbenb.

©täbtif d)eS.

51m 2. 9Jcära 1867 rourbe eine Kongreß = 91fte genehmigt,
/;
ju ©unften ber

Vetoofjner öon ©tobten (SitüS unb £oronS) auf ©taatSlänbereien gelegen", unb

bie gefe|gebenbe Verfammfung beS Territoriums befdjloß eine 2lfte, cnljaftenb ©c=

fetje unb Maßregeln §ur StuSfüljrung jener $ongrefjafte. ®er Vefdjlufj ber gefe|=

gebenben 33et)örbe tnurbe am 17. gebruar 1869 genehmigt.

SDie Vefjörben ber ©algfeeftabt (beren (£inn)ot)ner3at)l bamalS 16,000 über=

ftieg) leitete bie nötigen <5d)ritte jur (Srmerbung unb Bettung öon ßitnlänbe=

reien ein. 2)ie Soote, roeldje ein unb 7* ^cre enthielten unb allgemein als Vaum=

unb ©emüfe= ober Blumengärten öertnenbet würben, bebten fid) naturgemäß über
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eine bebeutenbe Sobenftädje au§ unb obfdjon bie Sanbgefe^e ber herein. «Staaten

bie 93crmictrntng unb ben SJerfauf Don SpauSftätten innerhalb ber ©renjen oon

incorportrten (b. I). in ben ©taat§Detf>anb aufgenommenen) ©tobten »erboten, fo

waren bod) foldje Ü)Matfereien unb £rölereien wär)renb 4 ^atjren im ©tanbe , ben

Eintritt ber ©tobt in ben ©taatSüerbanb 311 öcrtyinbern. 3'cbcr einzelne gatt öon

SSerfouf unb SSermtet^ung würbe öon ben DrtSbeamten ju Ungunftcn ber ©tobt

entfdjicben , allein biefe ßntfdjeiDe würben aUefammt üom ßommiffionär unb

©efretär beS Innern in SBafötngton auf gefdt)cl)ene Appellation r)in umgeftürjt.

Am 21. SRooembei 1871 jotyfte ber «Dtotjor (33ürgermeiftcr, ©tabtpräfibent,

Simmann ober ©djultrjeifj) 5,730 45—100 AcreS auf $rebit für bie (Sinmormer

unb bie gefe^Iidjen Stritte nehmen [e|t ir)ren fixeren Verlauf, um jebem einzelnen

§ouS6ejt|et fein (£igentf)um§red)t 311 fidjern.

Umfonft fua^t man in ben bereinigten ©taaten nad) einer anbern 24 Saljre

alten ©tobt mit 20,000 ($inwot)nern, weldje feinen gujj Breit öon bem ©runb

unb SBoben, worauf fte ftetjt, fdjulbig i[t. £)ie meiften ©tobte im Territorium,

wo bie 9lu§meffungen burd) bie bereinigten ©taaten gefdjerjen finb, finb bereits

ber $orrcd)te be§ Town-site-©efet$eS (©tabtanlagegefetj) trjeüljaftig geworben,

inbem fte ba§ ©ebür)renbe gejault rjaben.

^olitifdjeS.

Im 29. Wärt 1870 fam 3. SBilfon ©d)affer als ©outierneur in biefeS

Territorium. ©r war jjwar fdjon früher gu biefem Amte ernannt worben, jebod)

in 2Bafb,ington geblieben, um bort bie Annahme ber ©uHombttt, weldje if)m auf$er=

orbentüdje 9Jcad)töoIIfommenl)eiten unb 33efugniffe übertragen füllte, burdj-jufetjen.

S)iefe AmtSbefugnifje waren fogar fo bebeutenbe, wie nod) nie ein amerifanifd)er

©ouöerneur foldje befeffen fjatte.

5ßor feiner Anfunft Würbe bie 19. ©it^ung ber gefeijgebenben SSerfammlung

abgehalten; ber etjrenroertfje ©. 2f. SUtonn, ©efretär unb funftionirenber ©ouoer=

neur genehmigte bie an biefer ©Uumg gefaxten 23efd)Iüffe. SDa man fanb, bajj

eine ad valorem-©teuer oon 72 % me^ c a^- Ö^nügenb fei jur 93eftreitung ber

Ausgaben beS Territoriums , würbe biefelbe auf
1

/i % fur SerritoriumSjWccfe

fyerabgefeitf , roär)rcnb bie (SounticS autorifirt würbe, it)re Auftagen oon 1

/2 %
unter au&erorbentlidjen SScr^ältniffcn auf

3

/4 % 3
U er$ö§eu. $>iefe DJcafcregei

r>erfd)affte tjinlänglidje finanzielle Mittel für Serritorialgiuerfe unb üerlegte einen

großem %ty\l ber Saften für ©rfteliung unb Reparatur oon ©trafen unb Brüden,

weld)e bi§f)er oon bem Territorium getragen worben waren, auf bie ßountieS.

Alle SterritorialauSgaben ber ®tftriftgertd)te mürben auf ben Sag begabt*

unb ein Aterfalfonb oon 4000 Dollars baju angelegt, auS rceldjem ber ÜttarfdjaU

beS Territoriums bie jufünftigen Auslagen biefer ©eridjtStjöfe ju beftreiten Ijatte.

(Sine 33iü würbe angenommen, weldje baS ©timmred)t aud) allen eingebornen unb

naturatifirten ameritanifdjeu grauen erteilte unb fo würbe baS ©timmred)t ber
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grauen eine öoflenbete S£IjatjM|e in Utat). ©in (£iüilgefe|bud) mürbe angenom=

men. ®ie Beamten be§ SterritoriumS, 9litbitor, Sdjaftmeifter, g>robatc=9tid)ter,

öffentliche Notare u.
f. f.

mürben auf 4 Satire gemätjlt unb burd) ben funftionU

renben «Statu)alter 9Jcann in itjre Remter eingefetjt.

51IS ber ©ouoerneur Sdjaffer anfam, rourbe er öon hungrigen 5lemterjägcrn

unb Stcüenfdjnaööern umringt, meldje jcbod) fe^r entlauf d)t rourben burd) bie

9cadjrid)t ber 9tid)tannarjme ber ßullombill, gcmäfj meldjer faft alle Remter burd)

ben ©ouöerneur bjätten öergeben roerben muffen. Stele biefer „3ngöögel", mit

ober ofjne geEeifen , fjatten auf bie Slnfunft feiner ©jceKen^ gemartet, bis iljre

©elbmittet gänjlidj erfdjöpft maren.

®er ©ouüerneur be^og Ouartier im „boarding- house" ($oftljauS) beS 2öif=

Harn §. 9ttc. $ab (öon mefdjem er als mie öon einem alten greunbe förad)). 2)iefe

„^knfion" be§ 2)cc. ®a\) mürbe für eine geraume 3ctt oon «Sdjaffer'S 93ermal-

tungSperiobe baS Hauptquartier beS „9ting." S)ie oben ermähnte £>orbe oon

£>ungerleibern umringte Se. (Sjccüenj fo beftänbig, bafj eS Sffiodjen bauerte, beöor

ein alt angefeffener el)renmertr)cr 33ürger jur 9lubicnj öorgelaffen mürbe unb audj

bie§ gcfdjab, an einem Orte, in einer ©efeüfdjaft unb unter Umftänben, meldje

alte burd)au§ nid)t ber 9lrt maren. um @r. (JrceHcn-j eine ridjtige 9lnfd)auung ober

SBürbigung ber toirflidjen Sage, SSebürfniffe unb 93crljäl!niffe beS SßotfeS ju geben,

baS ju regieren er gefommen mar.

51m 15. «September 1870 erliejs ber ©ouücrneur folgenbe

5j3 r o f 1 o tn a tt o-n.

„Departement ber @j:ecutiöe, 15. <g ept. 1870.

„3$/ S- Söilfon «Stjaffer, ©ouöcrneur beS ^Territoriums öon Utalj unb Dber=

befetjlSlmbcr ber Sttilij beS Territoriums öon Utaf), öerbiete r)temit alle 9[Rufterun=

gen, Hebungen ober Üruppenjufammcnjüge ber 33ürgermerjr (SKilijj) be§ Territoriums

öon Utab, unb jebeS ^ufammenrotten in irgenb meldjer SBeife unb unter irgenb

mefdjem $ormanb öon bemaffneten ^erfonen innerhalb beS Territoriums öon

Utof» , aujjer eS gefdjetje auf meine 33efel)lc ober auf bie 33efet)Ie beS -EftarfdjatlS

ber bereinigten (Staaten
, falls berfelbe ein «posse comitatus» jur 9tuSfüt)rung

eines SrlaffeS beS ©eridjtStjofeS nötfjig rjat. Unb eS mirb tjiemit ferner angeorbnet,

bafj alle, entmeber ben ^Bereinigten Staaten ober bem Territorium öon Utab,

gefjörenben Sßaffen unb ^riegSmunition innerhalb ber ©renken beS befagten jterrU

toriumSöon beren gegenmärtigen Stöbern fofort an ben Dbcrften 2Bm. 9tt. SoljnS,

©eneralabjutant, abzuliefern finb ; ausgenommen öon biefer Verfügung finb bie

Solbaten ber bereinigten «Staaten. Unb eS mirb ferner angeorbnet, bü$ ber

Sftarfdjall ber ^Bereinigten Staaten, im gälte, bafj er eines «posse comitatus»

bebarf, um einen (Srlafj ober (Sntfdjeib ber ©cridjte 511 noögie^en ober bie Drbnung

aufreetjt ju erhalten, er tjiemit beredjtigt unb ermächtigt mirb, fid) an ©eneratmajor

ty. (£. (Sonnor für foldjeS «posse comitatus» ober bemaffnete «Streitträfte ju

menben unb ©eneralmajor $. ©. 6onnor mirb Ijiemit ermächtigt unb befugt, bie
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5Mtj ganj ober jum Jrjeil aufzubieten , at§ gefd)äf)e c§ auf meinen 93efet>l für

bie angeführten 3^ec!e unb feine anbcrn.

„Vejeugt mit meiner llnterfdjrift unb bem großen Siegel be§ Utaf) £erri=

torium» u.
f. f.

„(sig.) % SGßilfon ©Raffer, ©ouüerneur."

fgortfc&img folgt.)

@in 8ektool)l.

3ln Me flriiber unb 5d)ttief*tmt tet <£d)ttietjcr unb Deutfdjen JJttflton.

Dbrool)! e§ mir fdjroer tiorfam, tion meinen Mitarbeitern, tneldje mit ber testen

2Iu§roanberung tierreisten, Ibfdjieb jju nehmen, fanb id) tro^ ber Verlängerung

meine§ £)ierfein§, bafj id; mancher angenehmen Eintabung nid)t meljr nadjfommen

tonnte, Erroarte aber tion aßen benen Verudfidjtigung, roeit unter folgen tlm=

ftänben fe^r tiiet untiorrjergefetjene Arbeit unau§tüeicr)ticr) mirb. (Soioie icb, tior ad)t=

unbjmanjig Monaten bereit roar, bem 3htfe be§ ^roütjeten ©otte§ §olge ju teiften,

um fjier ba§ Etiangeltum be§ @ofme§ ©otte§ -ut tierfünbigen, mit ebenfo großer

greube blicfe id) auf ben Sag, an bem id) bie Steife nad) meiner lieben Jpeimatb,

im fernen SBeften antreten fann.

$d) ttmnfdje nodj tior meinem ©Reiben ben trübem unb <3d)roeftern meinen

fjerjlidjften S)anf au§äufprecr)en für bie Siebe unb Sorgfalt, tnetdje fie mir erroiefen

unb bitte jugleid) um 9^act)ftdf;t unb Vergebung, roenn id) Semanben beleibigt b,abe,

morjt roiffenb, bajj roenn foIdje§ ber galt ift, biefe§ unroiffentlid) gefd)er)en ift. 2)ie

Erinnerungen meiner 9ftiffion§3eit tncrben mir ftet§ angenehm fein. 9JJein ^erg ift

mit ®an! ju ©ott erfüllt , bajs auä) biefe§ Satyr ber 2Beg nad) 3«t>n f° öieten

geöffnet ift unb id) Ijoffe, bafs 2We mödjten ©ott banfbar fein für ifjre Errettung.

Unb bie, roeldje nod) länger l)ier ju tierbleiben Ijaben , mödjte id) auf§ 9tcue

jur Streue unb 93eftänbigfeit unter allen llmftänben be§ £eben§ ermahnen unb ir)re

lugen ftet§ auf bie grojje 3ufunft, bie unfer Mer roartet, 5U ridjten.

<Seib gefyorfam ben 5Inroeifungen ber lelteften, bie rjtetjer gefenbet ftnb, euer)

ben 2Beg be§ Seben§ ju lehren ; all it)r Vemür)en roirb batjin fielen, um euer 2Bot)l

3U fdjaffen.

SCßir Ijaben ennge 2ßar)rr)eit erfannt unb nid)t§ unter bem £immel foüte un§

tion ber Erfüllung unferer 5ßftid)ten jurüdfdjrerfen , fonbern ein $ebe§ foüte bereit

fein, fein Vefte» jum Aufbau be§ $eid)e§ ©otte§ unb ber Verbreitung be§ emigen

Etiangelium§ beizutragen.

©er ©ott 3§rae!§ fegne eud) 9IUe.

Sebet ro 1) I ! 9luf Söieber f efyn in ben Spätem 3i°n§. Euer

Vruber im Vunbe ber 2Barjrf)eit 3of) §. £ e U er.
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9ltt§tott!tbertmij unb SSerfammhmg, le^te Company be§ Saljre^.

(From the MilJennial Star.)

3)er 2. (September, an Welchem Sag bie letjte ©efettfdjaft ber ^eiligen bie

Ufer @uropa'§ üerlaffen wirb, um nadj 3ion ju manbern, ift nun nidjt meljr fem.

$>ie bringenbe 9cotf>menbigteit ber Sßerfammlung ber ^eiligen ift ein <5ub=

jeft, ba§ öon bem (Stern unb öon ben Helrefien in il)rem 2Birtung§freife unter bem

Söolfe fdjon oiel befprodjen morben ift, — unb ba§ fo fonnenftar fidj für ba§

SCßot)l eine§ jeben ^eiligen ber legten Sage anempfiehlt unb fo unmiberftef)ticb, fid)

beftätigt burd) bie Vernunft, 3Göat)rr>eit unb ben ©eift ©otte§, — baß e§ un§

beinahe al§ unnülj erfd)eint, bie ^ciliocu bcrouf aufmerffam ju machen. Abermir

finb begierig , unfern armen trübem unb (2d)meftern , meldte fo beharrlich, fid)

bemühen , au§ ifjrem fleinen , fauer ermorbenen 2öfmd)en eine genügenbe (Summe

jur Seftreitung i^rer 9?eifefoften nad) Utat) ju erfparen — bebjülflicb, ju fein mit

unferm 9tatrj unb einigen SBinfen unb Anbeutungen, meiere mir miffen — burd)

unfre Beobachtungen unb Erfahrungen in ber Vergangenen — baß fie jum 233of)t

berer, bie fie befolgen, fein merben.

3n bem Saufe ber 3?it unb ber Erfahrungen be§ Seben§ , bie mir genoffen

b,aben, finb mir öoltftänbig überzeugt gemorben öon ber 2Batjrb,eit unb 2Bid)tigfeit

be§ alten <Sprüd)mort§ : „2Bo ein SBiüe ift, ba tft ein 2öeg". 2)iefe§ bebeutet

natürlid)ermeife metjr al§ nur ein Söunfd) ober Verlangen. S§ ift eine alte unb

toiel bemäljrtc 2Bar)rr)eit, bafc, fo mir etttm§ §u üoübringen münfdjen, e§ nic^t nur

mit einem Verlangen bamad) tfyun fönuen, fonbern mir ijaben un§ ju ergeben unb

bie 2öerfe, bie nötf)ig ju beffen Ausführung finb, ju oollbringen, um ba% gemünfd)te

$iel ju erlangen. E§ ift .fprüd)mörtlid) maf)r gemorben , baß man meber etma§

§or)e§ ober 2Bid)tige§ erlangen fann , otjne bie Aufopferung , Anftrengung unb

Aulbauer, bie baju erforberlid) ift. 2ßir glauben, baß fold)e unter un§ finb, bie

ein fetmlid)e§ Verlangen Ijaben, fid) mit bem Volle ©otte§ in 3ion jju öerfammeln,

im ©efmrfam ber (Stimme be§ ©eifte?, ber in irmen mob,nt, aber nid)t bie genügenbe

Au§bauer unb SöiltenSfraft ausüben, um it)r Verlangen in Erfüllung jju bringen.

<SoId)e folgen mit einer trägen Eingebung Sag nad) Sag ifjren angemormten

©ebräud)en unb ib,rer täglichen regelmäßigen Arbeit, fie erlaben fid) nidt)t mit

erquiefenben ©ebanfen an tfjre erhabenen 3Red)te unb ^ftid)ten, feinen ©ebanfen

mibmen fie ber Verebtung iljrer ©eiftellräfte.

(Sie finb ber Srmtfadje, baß oiele jener ©ebräud)c t>ielleid)t üöüig unnütj unb

baju nod) mit Soften üerbunben finb, gänglid) blinb, unb fo arbeiten fie üon Sag

ju Sag, mit müben ©liebern, fernerem, unbefriebigtem ©emütb,e, fie bliefen nid)t

meiter al§ oom borgen bi§ jum Abenb jur SSoDcnbung ib,rer Sage§arbeit, baß

fie fid) nieberlegen mögen, meljr um bie Qnt burcb,jubringen, anftatt eine gefunbe

unb erquiefenbe 3tur)e ju genießen, um mit frifd)em DJhitb, unb erneuerter ^raft bie

Arbeit be§ näd)ften Sage§ anzutreten. Ratten fie bie SBiUenölraft, ifjr Verlangen

au§jufüb,ren , fo mürben fie fid) ergeben unb biefe mertb,lofen, einfdjläfernben unb
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üerfdjmenberifdjcn (^emofynfjeiten, tute „33ier trinfen, Sofia! raupen unb fdjnupfen"

unb anberc unnütze unb fd)äblidjc ©ebräudje abfd)üttcln unb nirfjt irjr faucr

erroorbene§ ©elb gut 93efricbigung folget unnütjen 53egierben öerfd)menbcn.

(£§ gibt eine bcträdjtlidjc Wngaljl Seilte, bie ein etroa§ unfinnige§ bedangen

nadj fd)önen Vögeln, Spunben, £)afen, 9ftecrfd)meinen ic, fjabcn unb ifyr ©elb auf

biefe 2Beifc öcrfdjmcnben, mäfjrcnb ju gleicher 3?it t^te Familien barben muffen.

9luä) Ijaben mir öon jungen ßeutcn gebort, bie mefyr ©elb burdj i^re 53ermär)lung§*

feicr unb jur Einrichtung für i()r fünftige§ Sebcn gebraucht "fjab'en , al3 fie nötl)ig

gehabt t)ätten, um itjre DWfefoften nad) Ittat) §u beftreiten unb fie bort nodj in

ben Sßefttj eine§ guten £)eimroefen§ 31t fetten , mo fie -nun tjeute fein fönnten , al§

bie glüdlidjen, unbeforgten 33efitjcr oon Käufern unb Sänbereien unb nidjt fidt)

^icr mit Kummer unb ©orgen abplagen müßten, um ben junger öon iljren ßinbern

unb fid) felbft au§ bem 5lrment)aufe 31t galten. 2Bir miffen öon folgen in unferer

©emeinbe, bie bie $irdje um £)ülfe für iljre $lu§manbenmg angefleht Ijaben, bie

nod) oor menigen $afyren oljne Ueberlegung §r. 50 — 75 für eine gamilienbibel,

beren SEßcrtf) 25 $r. nidjt überftieg, bejafjlt Ijaben unb bie fie bann , menn iljnen

3ur 2Iu5itianberung üertjolfen mürbe, gar nidjt öerfaufen fönnten unb bann bicfe§

33udj nad) Uta!) fdjteppten, mäfjrenb fie für baS ©elb, ba§ fie für bie $rad)t jene§

33udjc§ begasten, ein ebenfo gute§ in Utat) faufen tonnten unb ba§ fdjlimmftc

mar, bafj biefe§ gemöljnltd) entlehntes ©elb mar. Söieberum miffen mir öon gälten,

nidjt meit öon Siöerpool, mo ^erfonen tr)atfäd)lidj gebettelt Ijaben für £)ülfe öon

bem P. E. Fund, um fie in ben ©tanb gu fetjen, nad) Utar) ju reifen, märjrenb

biefe gleiten $J3erfonen jur nämlidjen $ät einen fdjönen Sor)n üerbienten , aber

bennod) üorgaben, bafj fie nidjt§ für fid) felbft tljun tonnen, foubern, mie mir

fpäter erfinbig madjten, iljr ©elb gebraudjtcn, um Kleiber unb unnütze Suju§=

artifel anjufdjaffen, bi§ fie bann meljr ©epäd Ratten, als iljnen auf ben amertfa-

nifdjen (Sifenbaljnen bemitligt mürbe, für rceldje§ Uebergcmidjt unfer Stgent in

^cm^orf bann ba§ ©elb öorsuftreden tjattc.

SBir fönnten nod) meljr foldje tljörid)te unb tabeln§mürbige 33eifpiele öon

foldjen, bie öorgeben ^eilige ber leljten Sage 311 fein, aufgärten, aber mir glauben,

e§ märe unnötljig. 2Bir geben nun jjeitlidje 2Barnung, bafs mir für 9iiemanbcn

ba§ Uebergemid)t bejatjlen merben, unb r)iermit jeigen mir ben Speiligen an , bafj,

fo mir ba§ ©elb Ijättcn , um ben Firmen 3U Reifen — mir, fomeit unfer Einfluß

in ber 33ertt)eilung beSfelben getjen mürbe, nur benjenigen Reifen mürben, bie

üfiMUen§ finb, fid) felbft ju Ijclfen unb fomeit unfere 53curtl)eilung§lraft unb ba§

Sid)t, meld)e§ mir öon ©ott empfangen, un§ in ben ©taub fchen mürbe, rid)tig ju

urtl)eilen, aud) nur benjenigen, bie biefer §ülfe mürbtg finb. @§ ftet)t in ber b,ci=

ligen 6d)rtft: „8iel)c, ©et)orfam ift beffer benn Opfer unb Wufmerfcn beffer beun

ba§ gett öon 2Bibbern". Unfer Statb, für bie ^eiligen ber legten Sage ift biefer:

„<5eib beftänbig im SBerfe ©otte§, galtet eure 31ugeu offen für eure eigne (Seligfeit

unb Erlöfung öon ber ginfternijs unb 33anbcn ber ©ünbe unb ber SBelt; bringt
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eure Wappen in ben 2tu§wanberung§fonb, anftatt fie ttjöridjterweife ju öerfdjwenben

(Srwadjet unb ftfjüttett bte $effetn biefe§ fa^äbtidjen, trägen ßeben§ ab unb werbet

bie (Sieger unb nidjt bte ©flauen ber ©etüfte unb SSerfudjungen biefer SBett unb

in ber $raft unb 9ftajeftät ber Sßafjrtjeit, Sugenb unb Stjre — ben grüßten

unfer§ tjerrtidjen (£üangeliutn§ — fafjt un§ unfern Sttitmenfdjen beweifen, baß wir

burd) baZ 33tut (£t)rifti unb bem ©etprfamteiften ber ©ebote ©otte§ finb, wa§ wir

behaupten ju fein — baZ SSoIl ©otte§.unb Speitige ber legten £age".

Sifte ber Emigranten

Me am 3* 3uni tion ßafti nad) Ittal) obretöten.

1, 33urgener, Safob, gautenfee. 31. aitoag, Sina, 3ürid^.

2. — 5tnbrea§, — 32. ©cfywarber, 3o$.,

3. — äRagbaL, — 33. — ^Barbara, —
4. — albert, — 34. — Soljanna, —
5. — 3<4 ».,

— 35. ©itam, äRartette, 33ern.

6. ^Barben, Safob, lponbrid). 36. Sang, ^ofepfyina, —
7. — ©ufanna, — 37. ®reb§, Sotin, —
8. — Souife, — 38. 33erger, Barbara, £tntn.

9. - grtebriä}, — 39. — 9Jiagbatena, —
10. - ©ufanna, — 40. —

3Mj. $riba, —
11. - SW(., — 41. SDitbadj, ©otttieb,

12. - Mi 3.,
— 42. §anf£)aufer, , (Slifabettja, —

13. Seuttjolb, $att)arina , Sern. 43. $ropf, 9flarie, —
14. gtüjslt, ^Barbara, Safet. 44. ©traubtjaat•, Sotjanna, —
15. 2ttber, Sotjn, 2BaI$en§aufett. 45. — ©outjia, —
16. - SD^arie, — 46. —

(Stife, —
17. fötjoner, Sfaaf, — 47. ©töder, 9flagbatena, —
18. — 33atbina, — 48. %l$cm%, (£t)ri[tian, —
19. — Sfaaf, — 49. — • @Iifabet$, —
20. — Barbara, — 50. — ßtjrifttan, —
21. — Sotjann, — 51. 3änger, Stftarte, —
22. — Sputba, — 52. $tojjner, Stof.Äaty., —
23. — <£mü, — 53. $urrer, $att)arina, Sßfäffifon.

24. - 23ertt)a, — 54. 33adjmann, $afpar, —
25. ©raffet, $aulu§, — 55. ©tätige, !

Stfette, ©t. 3mier

26. Setjtnann, (Stife, Stoggenburg. 56.
Id '. I»A/Ul A/J*''

Sute§, —
27. ©erftner, @o$>te, 3üricfy. 57. $at)rm, Sparte, —
28. — Sean, — 58. Wt, ^uguft,

29. - - Bau, — 59. —
fjfelij, -

30. <Kägeti, 53ar6ara, — 60. — Spumbert, —
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61. ©tetner, (£rn[t, ©t. Smier. 77. ©prunger, Sttarie, toernier.

62. — SBalter, 78. — 3ulie, —
63. SBeid&jel, 5lnna, (Sb,au£=bc=fonb§. 79. 53ürgt, Sf)rt|"iian, ©Aerli.

64. 93e<f, (SUfe, - 80. ©onberegger, 3of}.,

65. «Jtöt^liSberger, 6ttfafcet§a, - 81. — «Marie, —
66. ©djmuij, 3oIjann, — 82. —

3of. ©am., —
67. — ©Kfabetya, — 83. ©djerler, 3., -
68. - Sodann, — 84. ©eifeler, 3ofept)ina, ©enf.

69. — Stafette, 85. ßrautf), ßarf, ÄorlSru^c.

70. — 3afob, 86. — 2Bttf)eIm

71. — ßlife, 87. hagelt, 3afob, Sanbfd&lad&t.

72. — ©ottlieb, — 88. — üftargar. —
73. - 93ert§a, — 89. — «Dfargar. —
74. «Brobbedf, So&n, ©djapaujen. 90. 9*upp, 3afob, 2Iid)e(berg.

75. «Beutler, ©braarb, sJloiratgue. 91. — (Süa, —
76. (Sprunger, Soljn, 9Iut«ernier.

Sifte ber Emigranten

bic am 1. 3nli mm Bafel uad) lltalj abreisten.

SSaljentiaufen. 21. Saumann, 3of)anne§, §ert§au.

1. ©turjenegger, Sßartf). 22. «Jtob,ner, 3afob, —
2. — 3fona. 23. - 5lnna, —
3. — Sotjanna. 24. — $atf)artna, —
4. lieberer, Qfriba. 25. — 3afob, —
5. — 3o$n. 26. — 3ob,anne§, —
6. — (Smiüe. 27. — Soutje, —
7. ferner, Sodann. 28. — %m% —
8. lieberer, $atb,artna. 29. — ßmil, —
9. ^ünjler, ©oprjie, ©t. SWargreiljen» 30. ^relmer, Stfette, —

10. pürier, ©Itfab., — 31. $rifd)fned)t, SInna, —
11. — ßrail, — 32. ©tem, ©life, —
12. ßünjler, 3. ßatyar, — 33. — 3ean, --

13. «Jtuefd), 3alob, — 34. ©raf, Barbara, —
14. - ©Kfe, — 35. ©ajtejj, Ulridt), —
15. — Ulrid), 36. — $atf)arina, —
16. - ©otttieb, 37. — Ulrtd), —
17. — «Uuguft, — 38. — «Ukria, —
18. Naumann, Martin, £>ert§au. 39. 3nbermauer, 3ßl)., «-ßernetf.

19. — Barbara, 40. ftreunb, 9«agbal., £)eri§au

20. — Barbara, 41. «Dieter, «tfnna, —
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42. ^afenfratj, 3of)anne§, 2Bintertf)ur. 47. WIM, 9tofa, Unterfeen.

43. — granjtSfa, — 48. — 9ftaria,

44. Ungerid^t, ftriebrid), 3ürid). 49. — ^aüjilba, —
45. $ropf, Sufanna, Stjun. 50. ©erber, (Emil, —
46. 9ttatti, 3flargar., Unterfeen. 51. ftrifdjfnedjt, $au)arina, £>eri§au.

9Jlitt|eiluii9ett.

9leltefter $riebrid) teurer ift jum ^räfibenten ber oftfdimeijerifdjen ®onferenj

ernannt. $eltefter 3'. % 2BaIfer wirb über bie 35ern= unb ^ura^onferenjen prä=

fibiren unb audj gugfeidt) al§ 9fliffton§=Sefretär mirfen.

2Rtt Vergnügen berieten mir unfern $reunben, bafj laut 93eridjten au§ Utalj

unfere 9Iu§manberer , meldte am 2. Sunt unter ber gütjrung ber 9Ietteften Soljn

Spuber unb §enrt Reifer Don 23afel abreisten, jufrieben unb moljlb et) alten in Saljfee

angefommen finb. Sie Ratten eine fdjöne unb erfreuer.be Steife auf Sanb unb 9tteer.

®ie jtfueite ©efeflfdjaft unferer 9Iu§manberer oertiefj Siüeröool unter ber

ftüfyrung be§ ^elteften 3ofyn Äeller am 8. Suli unb nad) einer etma§ ftürmifd)en

ga^rt langten fie ben 21. Sult glütftid) in 5Nen>9)orf an. Soeben tyaben mir

9iaa)rid)t oon it)rer 5tn!unft in Saljfee erhalten, Sie finb alle gefunb unb füllen

fidj moljl unb aufrieben.

Sit Diele 9Jläbtf)en, tuaö ift pi matten?

(From the Deseret News.)

Dftdjt nur in 33rittanien unb bem gangen ©uropa, tüte audj in 9ieu=@nglanb

unb ben öfttidjcn Staaten merben bie ÜJiäbct)en bem männlidjen ©efdjledjt tiiel gu

überlegen, nutnerifdjermeife,' mie audj in anbern Regierungen, fonbern ba§ gleite

ftaunenerregenbe Ütefuttat berietet ber «Oakland Transcript» bom 9. Suü oon

Salifoinien. $ene§ Statt fragt: „tan Semanb un§ bie Urfadje ber grofjen 93er=

fd)iebent)eit in ben 3#en ber in biefe 2Bett gebornen ©efdjtedjter erfrören? 3um

öeifpiet in San gran^ca ^äfjtt man 354 mebr 9ttäbd)en al§ Knaben jmifdjen

bem Filter oon fünf bi§ ftebenje^n Sauren, Oaftanb gäljtt ^mifctjeii bem gleichen

9Hter 146 metjr 9J?äbd)en al§ Knaben, ba§ gleite 33erJjättnifj beftetjt in Sacra=

mento unb anbern Stäbten unfer§ Staats. 9?un, marum ift biefe§? 2Bie follen

alle biefe Sftäbdjen Männer befommen, menn fie nict)t bem Hormonen = Steige

jumanbern? bereinigen mir bie SBeridjte ber alten, fomie ber neuen SBelt an ber

Stifte be§ nttantifctjen unb ftttten 9tteere§, meldje tauten, bafj bie 9ttäbd)en in

©emanbujeit, ^ntelligenj unb tjauptfäd^iic^ in 5tnja^l ben Knaben [ict) meit über=

legen geigen, fo mirb bie ^adjridjt etma§ furdjterregenb."
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Weutyfeitcn au§ tttolj.

(From the Millennial Star.)

SBon 33rubcr 20. ßorolet) in ^inc Sßattci; , Söaftjington (Sounto, mirb un§

berietet, bafj bie bereinigte Orber @noch§ in jenem $Iat$e günfttge gortfdjritte

mache, ©eit ber Sinfübrung biefer Orbnung fübtt fidj ba§ 93olf öiel mehr oer=

einigt al§ früher unb je metjr (£rfab,nmg e§ geniest in ber neuen Orbnung, befto

met)r unb fefter vereinigt fid) ba§ 33olf. ®te gelber tnerben nun burcr) eine jmcrf=

mäßige ©intfyeüung ber 2lrbeit§fräfte, burd) ctma jmei ©rittet ber üorrjer gebrausten

Arbeit beforgt, metche§ eine grofje Erleichterung unb (Srfparnifj für ba§ Söolf ift."

Setjte 5ladt)t (ben 14. 3ult) patrouüirtc eine üier 2Jiann ftarfe, berittene 2flilitär=

toadt)e bie (Strafjen ber Stabt mit ber Aufgabe, alle betrunfenen oberrur)eftörenben

«Solbaten ju uerejaften ; e§ ift 311 raünjdjen, bafj btefe ÜJJafjreget fernerhin au§=

geführt merbe , wenn ba§ Militär gänjUd) ber ©emalt ber ßimMSefeüe entjogen

merben füll, e§ mirb baburd) unferer ^ctijei eine grofje 9)Züt)e erfhart.

(From the Salt Lake Herald.)

SDie äBoUen=^abril in ^roüo bcfdjäfttgt gegenwärtig etroa fiebenjtg Sßerfonen,

meiere täglich ungefähr fed)§bunbert 9)arb§*) guter SBoEenftoffe öerfertigen, ju

biefer Arbeit if± aber nur ein ©rittrjeil ber 9Jcafcbinen in ^ätigfeit: megen Dränget

an Sßoüe ift bie gabrif noch nicht jur grnlfte ifjrer ^ahajität betrieben morben.

(Sie tjaben furnier) ibren fdjon au5geber)nten ©ebäulidjfeiten nod) ein Söaarentager

unb SSerfaufSIofal beigefügt, roeWfje nun fertig finb ; ba§ ganje ©eferjäft fteljt auf

einem feften, fidjern Qfujj unb ift bei beften (£rfotg§ gefiebert, menn ba§ SSolf irjm

nur bie Unterftüljung , berer ein foldje§ Unternehmen gebraust unb mürbig ift,

•jufommen läfjt. ®ie verfertigten üüöaaren finb oon einer oorjügli^en Oualität unb

befielen in StKigfeit mit ben beften importtrten SBaaren bei Often unb SBeften.

S3om SWteften §>arnet) £). Kluff, roeldjer für^ltdt) üon einer ©eiffion auf ben

<3anbroia>3nfeln jurüdfgefc^rt ift, erfahren mir, bafj ba§ 2£erf ©otte§ bort einen

mächtigen 5tuffcb>ung genommen r)at. SWS er bort anfam, im $at)re 1869, mar

bie 3abl ber einfjeimiftften SOiitgtieber faum 1000 unb feitbem Ijat fid) itjre StnjO^I

auf 4347 gehoben. SD'te Getieften au§ Uta!) finb eifrig in ihrem SÖerfe unb bie

furjlicb angelangten 9Jctffionäre machen erfreuliebe §ortfd)ritte in ber Erlernung ber

Sanbe§fprad)e.

*) (Sine ?Jarb ift brei %u\i.

^nbaltöoerjetcbntf}. 23etrad)tungen über Religion. — antworten auf fragen.

—
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