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„'Aber ju her 3eit folget Königreiche roirb @ott tiom Jpimmel ein Königreicb, aufricfjten, ba«
nimmermehr jerftöret roirb, unb fein Königreich roirb auf fein anbereS 3Mf fommen. @§ roirb alle biefe

Königreiche jermatmen unb jerftören; aber e§ roirb eroig bleiben." 2>aniel 2, 44.
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l&eridjt tier 59. Jaupt=lonferen?,

abgehalten ben 6., 7. unb 8. 3tyri( im grofen Sabernafel ber Saljfeeftabt.

— abgefilmter 3tu«jug. —

3 weiter £ag, SormittagS 10 Uf)r.

2lttoftel (George D. Eannon la§ au§ bem 3. Kapitel 1 ^o^anneä

t>otn 1.— 7. Ser§ unb fpradj bann: 2Bir befinben un§ in eigenttjümtictjen

Serfjältniffen. ©§ war nod) nie eine 3^it, in wetdjer wir, at§ ein Soll,

mefyr fRatf) öom £errn beburften, benn jefct. 2Bir fönnen oljne ba§ 2Bort

©otte§ nitfjt leben. Unfere Serfammtung in biefen Sergen gefdjaf) in Ueberein=

ftimmung mit bem 2ßiüen be<§ §immel§. 3>ie Organisationen ber 9lnfieblungen

in biefen Sergen finb folgen ber £i)atfact)e, bafj ©Ott raieber ©ebote gegeben

fyat, nad) benen fiel) bie ^eiligen in ©etjorfam öerfammelt baben. Unfere ©r=

Haltung, unfer 2Bacf)§tb,um, unfere Gsinigfeit unb Gräfte finb alle feinem Segen

gugufcfyreiben. 2Benn un§ biefer entzogen würbe, wären wir in einem etenben

3uftanbe.

2ßir öerfammeln un§, um belehrt gu werben, bamit wir unfere Schiebungen

gu unb Serüflicfjtungen gegen unferen Sater beffer üerftetjen lernen unb wiffen

mögen, wie unfere ^füdjten gu erfüllen. (Soweit fjat er feinen ^atb, nid)t

»erborgen, noch, un§ fein 2Bort enthalten. ®tefe§ bringt mir $reube, bafj feit

bem Sage ber Organifation ber Ätrcfje bie ^eiligen ber legten £age noch, nie

im ©unfein gelaffen mürben ofme ben SBiÜen ©otte§ ju ifjrer $üt)rung gu

fjaben. 3)ie Stimme ber Offenbarung ift nidjt oerftummt. 2)ie Stimme ©otte§,

burd) meldje ba§ Solf eine (Srfenntntfj feine§ 2BiIlen§ empfangen fonnte, er=

tönte immer. Sollen wir fjeute nietjt ben §errn loben, bafj feine ^infiernifj

grofj genug war, um gu oerfjüten, bafj ba3 Sidjt au§ ber ewigen 2öelt gu
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un§ gelaugte. Unfer äBcg, war uns beutlid) uorgcgeid)uet. «So war c3 Dom
Anfang unb id) banfe ©ott, bajj ltnö biefe ©ewi^ljcit gegeben würbe.

Unfer Sätet I)at in bei
-

Vergangenheit uufcv ©ebet crtjött unb bcaut

wortet unb l)at un§ gegeigt, wa§ wir gu tfjun ()aben ; bei
- Verfolgung fdjwere

$anb würbe auf un§ gelegt, bod) waren wir unS nid)t felbft übcrlaffcn. 2>iefc§

grofje üBerf ift uoef) nie öon feinem ©rünber öertaffen morben, nodj würbe

un§ fein SBoljlwolIcn entzogen. @r war un§ immer nat)e, um un§ 8id)t unb

jebe (&abo. ju geben, weldje für unfere Umftänbe nötfjtg war. 3)iefe§ war ein

großer «Segen unb wcrtfjboflcr a(§ weltliri)e (Stjren. 2ßo ift einer, ber bie ewige

2ßat)rl)eit fcb,tifet, welcher ©Ott liebt, unb nad) ewiger Scligfeit ftrebt, ber nieftt

SEffeS, wa§ er befifct, für bie (Segnungen beö ^immclS unb ba<3 2Bol)lwoüen

©ottcS gebe ? SDtcnf djen gaben i()r Seben für weniger 5Bal)rf)eit, al§ wir bleute

befi^en. Sic brachten grofje Opfer für ©runbfät^e, bie weniger ©Ott äbnlid)

waren, benn jene, welche ©ott un§ offenbaret tjat. 3)iefe 9ftenfd)en füllten,

baf$ fic ba§ Leben aufopfern tonnten für bie Verbinbung mit ber fjimmtifdjen

2Belt. Sftenfdjcn traben für bie ^riefterfdjaft unb Autorität oon ©Ott gebetet

unb brachten unbegrenzte Opfer um fetbige 51t empfangen. 2ßa§ würbe Sftartin

Sutfjer für biefe Autorität gegeben tjaben ? 2öie e§ war, trotte er ber gangen

2Bett, nal)in fein Leben in feine §änbe unb war bereit, fogar für bie geringe

2Bat)rt)eit, bie er befafj, 31t fterben.

^511 ber Vorfefjnng ©otte§ war e§ beftimmt, bafj fein 2Biüe ben äftenfdjen

nid)t t'unb getfyan würbe, bis in biefem fpäteren 3 e"alter. 3)ic ©rbe ift ge*

tränft mit bem Vtute ber 5tpoftet unb gerechter Scanner. 3)ie triefterfdjaft

würbe tjinweg unb gu ©Ott genommen bis auf bie 3eit, weldje er für geeignet

fanb, biefelbe mitguttjeilcu. Reformatoren werben für tfjre äftüljen betobut, bie

Verorbnungen unb Scligfeit ermatten, nad) welker fie ftrebten. ©otteS SBerf

ift öon (Smigfcit 511 (Swigfeit, unb eS werben feine feiner Äinber uerloren

gefjen, ausgenommen bie Söljne be§ VerbcrbenS. %>mt SDfänner, wetetje fo

tjodjfjeräig unb ebet' für ba§ sJredjt geftritten fjaben, werben bie große Velotjnung

empfangen, für weldje iljre £reue gur SBaljrfjeu fic berechtigt.

Un§, bie wir biefen tjerrlidjen Jag gcfel)en Ijaben, finb bie Segnungen

unb bie (Srfenntnifj beS ©öangcliuiwS gegeben. 2Bir finb ermäfjlt, bie (Srlöfer

unferer Voreltern — ber 2Bett — 311 fein, burd) bie ©nabe ©otteS. 2Betcf)

ein Volt foflten wir fein unb wie foütcn unfere bergen 00m 2>anfgefüf)l gegen

©ott erfüllt fein. 9)cenfdjen ftarben für bie ^ringipien, bie wir ertjatten Ijaben

;

fie würben wegen ifjrer breite jur SBafjrljcit »erjagt unb gefd)tagen. 2Bie ftefjt

eS mit un§? Vergkidjt unfere Verfjältniffe mit benjenigen, Bon welchen idj

fpredjc. 2Bir Ijaben 2We§, waS gu unferer Vequemlidjfeit notljmenbig ift:

elegante Käufer, eine ^üUe t>on Lebensmitteln unb Äteibcrn, unb feine muffen

foldje Seiben ertragen, wie bie früheren s2lpoftel. Unfere Verfolgungen finb

t>ergtcid)ung§weife leicbt, benn wir werben nidjt entzwei gefägt ober enthauptet,

nod) muffen wir un§ in bie §öl)len unb Klüfte flüdjten unb bafelbft mit

unferen grauen unb ^inbern wohnen ; erfreuen un§ bagegen all ber Segnungen,

weldje ©ott in feiner wunberbaren ©üte unS 5U Xijt'd werben läfjt. (£r ner=

langt unfere ^per^en unb fagt, t>a$ wir nid)t weltlidje 3)ingc anbeten unb öer=

eb,ren, fonbern am erften nad) bem sJ?eid)e ©otte§ unb feiner ©ered)tigfeit

trad)ten follcn, fo werbe ba§ llebrige un§ Mc§ gufommen. , f
^d) will euere
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§ergen, euere Siebe, euere SBereijrung uub bajj ifyr mir gcfjorfam feib." 3)ie[c§

finb bie ^orberungen, roeldje ©Ott unfer grofjer (Sdjöüfer uub barmtjergiger

23ater an un§ fteüt. SBoüen mir unferem 33ater jenen ©eb,orfam fdjenfen,

rocldjer tljffl, ber Oueüe unferer $raft unb unfere§ 8eben§, gebührt? 3Bic

füllten unfere §ergen mit Danf gegen tfjn erfüllt fein, bcnn er fjat un§ fjunbert*

faltig belohnt für 3llle§, roa§ mir getrau f)aben.

$eber ^(eltefte, ber auf 2J?iffion gegangen ift, geugt öon bem großen ©lud,

beffen er fiel) in jener Arbeit erfreut. (Sr bezeugt, baf? ©Ott mit i|ht unb

feine (Sngel um ib,n roaren. 3)iefe Slelteften fefyren gurütf unb oerfefyren unter

bem iBotfe. §eute fönnt ib,r burd) unferc 2lnfieblungen geljen, unb obfdjon fie

^ab,re auf 9J?iffionen gugebrad)t fjaben, fönnt ifjr fie bod) nietjt an irjrer 3lr=

mutf) erfennen ; in itjrem ©igenttjum ift fein Unterfd)ieb, roetdjer itjre Döfer

fenngeidjnete, benn (Sott ()at feine geitlid)en (Segnungen an ifynen öermefjrt unb

2Bof)lftanb begleitet fie. £>amit geigt ©ott, bafj er roittenS ift, jene gu be=

lotjnen, roeldje if)m bienen. Unterfucbt biefe ®inge unb it)r roerbet feljen, bajj

fie roatjr finb. ^fjv ^eiligen ber legten Jage fönnt biefetben bezeugen. 3)iefe§

geigt, bafj jene, roeldje ©Ott bienen, gefegnet finb, roie e§ feine Slnbern finb.

diejenigen, roeldje gegen bie Firmen freigebig roaren unb ifjren 3el)nten genau

begasten, erhielten Segnungen in äb,nlid)er Sßeife. (Sie roaren mefjr gefegnet

al§ diejenigen, roeldje geigig roaren unb tfjve ^flidjten öernadjläfjigten. $luf

biefe 2Beife b,at ©ott un§ begeugt, baf? er un§ belofjnt. SBenn mir fortfahren

ifjm gu bienen unb feinen ©efe|en gu get)ord)en, roerben un§ aud) feine (Seg=

nungen gufliefjen unb fein 2Bot)lrootleii wirb auf un§ ruf)en.

2)er 2lüoftet ^otjanneS fagt: „2Bir roerben ifjm gleid) fein." $ür biefen

3roed b,at ©Ott fein (Suangetium offenbaret — bafj feine Äinber iljm gleid)

roerben. $d) meine nid)t im geiftigen «Sinne ; ba§ fjeifjt auf bie üBeife, in

roelcfjer geroiffe SDtenfd)en biefe 3>inge öergeiftern. SBir glauben, bafj mir bie

bud)ftäbtid)en 3(bfömm(inge ber ©ottl)eit finb. 2Bir entförangen öon jenem

großen SBefen, roe(d)c§ biefe ©rbe fcljuf unb öon it)m ererbten mir jene3 glor=

reiche 23eftreben, itjm g(eid) gu roerben. W\t biefer Hoffnung befeelt, roerben

mir un§ beftreben, un§ felbft gu reinigen, roie ja aud) er rein ift.

©§ rourbe t)ier öor einigen (Sonntagen öom Slelteften ^ennrofe gefagt,

baf; e§ eine Sefjre gebe, gu rcetdjer einige Stftenfdjen galten, bafj jebeS 53o(f

feinen eigenen ©ott gu öerefjren fjabe. ®er ^nbianer l)at feine $bee öon ©Ott

;

ber §inbu f)at feine $bee öon ©ott ; bie öcrfcf)iebcnen Stationen ber (Srbe

fjaben öerfdjiebene Slnficbten öon ©ott. ^n biefem liegt etma§ 2ßab,rb,eit. 2Bir

öeref)ren ba§, ma§ mir berounbern ; unb ofjne ß^eifel gefjört aHe§ 35emunberung§=

mürbige gu ©ott unb gur ©ottfjeit. 2öir mögen felbft mit unferem 8idjt nod)

nidjt 2llle§ b,aben. 2ßir öermögen nid)t alle ©igenfefjaften unb fidjer nid)t bie

©rö|3e unfere§ ©otte§ gu begreifen. ^Inbere mögen ^been öon ifjm fjaben,

roeldje gu einen gcroiffen ©rabe red)t finb. (Sogar unter ben Reiben ift 2Bal)rb,eit.

Wit ben 9iieberften be§ menfdjlicfjen ©efd)led)te§ ift etroa§ öon ©otte§ 2Bab,rb,eit.

2Bie bie 3)?enfd)en fortfd)reiten, erhalten fie mef)r 2Bab,rb,eit. 2)ie§ ift ber Unter=

fdjieb groifd)en un§ unb 5lnbern. 2öir glauben an einen ©ott ber Offenbarung,

roeldjer un§ met)r unb meljr 8id)t gibt, bi§ roir ib,m gleid) roerben.

2Bir öeveb,ren i>a$ 3Befen, roeld)e§ fid) un§ offenbarte, ^m Anfang biefe§

2Bcrfe§ roar e§ notljmenbig, ba^ er fid) offenbarte. @3 gab öiele irrtl)ümlid)e
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2lnfid>tcn unb $bcen w Söcgug auf ©ott, unb bic evflc Offenbarung ju 3ofept>

Smith, mar ba3 ©rfdjeincn Dom SJatcr unb Sofjn. 3d) fjabe gefjört, bafe e»

Solche gibt unter uns, melcrje fagen, ba$ beibe eine ^erfon feien. 2)ie§ ift

eine £f)orf)eit. (£§ finb jmei ^erfonen, ber i>ater unb ber Sorju. ©ott ift

ba§ 2ßefen, meldjcS im ©arten @ben manbette unb mit ben alten "Jhopfjeten

fprad). $>icfc Offenbarung mürbe un3 in beftimmter 2Beife ju Stjeit. 2Bie id)

gefagt, im Anfang offenbarten fid) ber SSatev unb ber Sofm in unbefcrjreiblicfter

£err(id)feit unb mürben Don fterblidjen 2)cenfd)cn gefeljen. %i)x 3eugnif3, biefe§

3cugnif5, ift beurfunbet unb burd) bie 3eugniffe 2lnbevev, meldje feitfjer ben

$err 3efu§ gefcl)en fjaben, befräftigt unb beftätigt. 2Bir finb lebenbe 3eugen,

bafj fie irm gefefjen tjaben, bafc er lebt unb in Xfjat unb ÜHkljrfyeit ber Sorjn

©otte§ unb eine jener jmei ^erfonen ift, raeldjc bie ©otttieit au§mad)en. $n
biefer §infid)t unterfdjciben mir un§ Don allen Slnbern ; unter biefem 25olfe ift

eine (Srt'enntnifj in Sejug auf ©Ott. 2Bir rennen itm unb feine ©igcnfdiaften

ju einem geroiffen ©rabe. „2Bie ber Sftenfd) jefct ift, mar einft ©Ott; rcic

©ott ie^t ift, fann ber 93cenfd) roerben." 2Bir befif^en bie ©igenfehaften, bie

er beftfct, unb ber $md be§ ©oangelium§ ift, un<§ barjin ju führen, gu bem

ma§ er ift. 2>iefe ift bie maljre Sfjeorie ber ©ntroirflung — bafj mir fort*

fdjreiten fönnen bi§ mir ©ott gleid) merben. £>iefc§ ift ber ütrieb jur Sreue.

2Ber ift ber, ber biefe§ ^ringip Derftebt, roelcber baran benfen mürbe, fold)

glorreidje 91u§fid)ten burd) ba§ 93egel)en Don Sünbe $u berfdjergen ? deiner,

ber ben ©eift ©otte§ t)at, mürbe fünbigen, um biefer großen Segnungen be=

raubt §u merben. 2Bir mögen 2>inge tlmn, menn mir bie folgen unb SRefultate

nid)t Derfterjen, aber fein ^eiliger ber legten Sage mirb fid) im 2ingefid)t biefer

fjerrlidjcn 91u3fid)ten, bie mir Dor un§ haben, menn mir un§ rein Ratten, üer=

fünbigen. @§ Ijat Saufenbe unb Saufenbe gegeben, meldje ade Wirten Don

Opfer gebrad)t l)aben, für irbifdie 5Sor§üge unb (Stellung. 2)od) mer roitl biefe§

mit ber großen £>errtid)feit, roelcfje ©ott für un§ bereitet b,at, Dergleichen. 2Ber

moüte e§ mit bem 9rcid) Dergleichen, meld)e§ unS ©ott Derfyeifjen f)at? (Sr b,at

Dertjeifjen, bafj mir auf einem £t)rone ft^en follen, bafj mir eine $rone er*

galten unb eine ^cacfjfommenfchaft t)aben follen, fo §at)lreid), mie bie Sterne

am §immel unb fo unjäf)tbar, mie ber Sanb am äfteeresufer. Senn er fagt

:

r
,3d) Derfieglc auf eud) bie Segnungen Don ^önigreidjen, Jfjronen unb §err=

fdjaften unb 9)cad)t. ^d) fiegle auf eud) bie Segnungen 51brabam§, ^faaf§

unb ^afob§. ^d) fiegle auf eud) bie 23erf)eiJ3ung, bafj if)r am borgen ber

erften Stuferftebung rjerDorfommen foüt, mit £errlid)ieit, Unfterblid)feit unb

emigem Seben befletbet."

!J)iefe§ finb bie 53err)ei^ungen, metdje ben ^eiligen ber legten Sage ge=

madjt finb. Sie finb auf bie meiften Don eud) Derfiegelt morben. 2ßeld)e§

Opfer fann es! benn geben, bciZ mir nid)t für foldje Segnungen bringen füllten ?

ÄeineiS. Äeine Don un§, bie biefe S>ingc Derftetjen, loerben fie für meltlidje

Vergnügen Eingeben.

Siejenigen, roeldje un§ nidjt angehören unb bennod) ba$ (£r)riftentr)um

befennen, fagen, ba^ unfere ßerjren eigentljümlid) feien. Sinb fie eigentfjümtidjer

all bie ^rinjipien, meldje Don ber d)riftlid)en SBelt geglaubt merben? Sic

Derefjren (5t)riftu§ al§ ib,ren ©ott, unb er ift e§. 2lber er mar einmal ein $inb

unb $iele Dererjren feine Sftutter SOtaria. @r mürbe Don einem 2Beibe geboren.
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2Benn (Sin ©ott Oon einem Söeibe geboren mürbe, tonnen e§ nid)t Slnbere eben*

fattiS fein ? 3U fagen, baß e§ nid)t fein tonnte, märe nierjt öogtf. (Einige öer*

leugnen bie 8eh,re einer früheren (Sjtfteng unb tfmn e§ im 2Ingeftd)t ber £f)at=

faetje, bafj ^efu§ ber §err oom SBeibe geboren mürbe unb bafj berfelbe ©ott

2J?ofe§ unb 3lnbern erfdjienen ift. $ft e§ ein ©efjeimnifj ju fagen, bafj roenn

(Er oom üfißeibe geboren roerben fonnte, aud) unfere ©elfter fo gufammengeprefjt

roerben fönnen, bafj mir af§ Äinber geboren werben fonnten? (Sotten mir biefe

3)inge oerraerfen, roeit mir fie nid)t begreifen, ober fotten mir märten, bi§ mir

ba§ ootte Sid)t ermatten? 23ei einer ©elegenbeit begegnete ^efu einem -äftanne,

roeldjer oon Teufeln befeffen mar, roetdje fagten, baf; if)r
sJcame Legion fei;

bie teufet baten ifyn, bafj er ifynen erlaube in eine beerbe ©djroeine gu fahren

;

$eful> erlaubte es> unb fie fuhren in bie ©djroeine, meiere bann in ben See

oon ©atitäa ftürjten unb ertranfen. 2)enft eud) einmal, eine Legion Teufel in

einem 9J?enfd)en ! 3)ennod) mar e§ £f)atfad)e. 3)iefe ©eifter fjatten im £>immel

gegen ©ott rebettirt unb oerloren il)ren erften ßuftanb. Sie manbern auf (Erben

fjerum unb fudjen bie 9)?enfd)en gu üerfübren unb bemühen fid), ben 9ieft ber

Familie ©otte§ in benfelben 3uftanb gu bringen, in roetdjem fie felbft finb.

^ierin Ijaben mir ein Sßeifüiet, rcie ©eifter fönnen gufammengepre^t merben.

2Bir tjatten eine (Eriftenj efje mir in bie Sterblidjfeit famen. (E§ gibt

üielteictjt meber einen 9D?ann nod) eine $rau, bie nidt)t juroeilen ein @efü()l

Ijaben oon etroa§, ba§ fie oergeffen Ijaben. 2öie Stiele fyaben nid)t bie ©runb*

fä§e be§ (Soangetiumä al§ etroa§ erl'annt, mit bem fie frfjon befannt maren.

3d) glaube, bafj raenn mir unferem 33ater begegnen merben, mirb bie (Erinnerung,

bafj mir einft mit ifjm maren, mieber jurütffeljren. 2Bir merben aud) unfere

Butter fennen unb $ene, mit roeldjen mir früher oerfefjrten. 2ßir merben ein=

anber fennen — 33ater, Butter, ©atte, ©attin unb $inber. $d) war nod)

ein $nabe, a(§ meine Seute fidj mit ber ^irdje oerfammelten, unb mar neu=

gierig ben ^propfyeten ^ofept) ju fefjen, blatte feine Mittel um ilm ju erfennen,

bod) a(§ id) it)n fat), erfannte id) tt)n, a(§ ob id) iljn fd)on früfjer gefeiten

f)ätte, unb id) jmeifle aud) nid)t baran. (E§ gibt of)ne 3ioeifet oermanbte ©eifter,

roeldje burd) S3anbe gufammengegogen merben, bie oor ber $e\t itjvcv ©eburt

in biefe ©üt)äre gefnüpft mürben. $n *> er 3u ^u«ft merben unfere (Erinnerungen

unb unfere Gräfte mieber neubelebt. (S3 ift eine munberbare 9J?ad)t im menfd)=

lidjen ©emütb, unb roenn biefelbe burd) ©ottc§ ©eift erroedt ift, roirb fie

gurütfgreifen in ha§ Seben, roeld)e§ oor biefem roar. 2lbral)am faf), bafj er

erroäf)(t roar, ein mädjtige§ 2Berf gu tfjun.

^d) roiü nod) in Äürjc eine ßefyre berühren, ^d) fjabe gehört, ba^ e§

<2o(d)e gibt unter un§, roeldje eine ^bee f)egen, ba§ (Einige — o()ne Unter*

fd)ieb, roa§ fie tt)un — gur 95erbammung beftimmt finb. 3)iefe§ ift eine Zau-

fd)ung. Männer unb grauen oerroed)feln in biefem ^ntnft ba^ 25ort)crrotffen

mit ber $orf)erbeftimmung. ©ott rou^te, ba^ ^fjarao ^frael unterbrüden roerbe

;

bod) lag e§ in ^S£)arao§ 9CRad)t, feinen eigenen 2Beg ju roafjlen. ©r roar nid)t

gum SBorauS beftimmt, üerbammt ju werben ; aber ©Ott roufete, roa§ er tfjun

roerbe. ^efu§ rou^te, bafj Ijjttbaä if)n oerratljen unb ein teufet roürbe ; aber

er roar nierjt oorbeftimmt, ein foldjer §u roerben. @§ gefd)al) nad) feiner eigenen

2Bat)l. ®ie 8ef)re, baß ?0?enfd)en beftimmt finb §u fünbigen ift falfd). @§
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gibt feine fotehe tfcljre im (Snangelinm beä ©ofme£ ©ottcS. fflh [jabcu unfere

freie unb ungefcffcltc 3Balj(.

2öir fyabcn bie iHkb,f, Wedjt ober llnredjt ju tl)itn. Xod) gebührt c3 un§

ba§ ja t()itn, mcuS vcrfjt ift. (Sä gebührt un§, bie (Gebote ©ottc§ ju galten

imb ifjnt mit ganzem ^evjeu ju bienen ; wenn toxi biefc§ tfjun motten, mirb

©Ott un§ triumpbirenb hinburdi bringen. 2Bir werben über jcbe§ ^jinbcriiifj

triuinp!)ircu nnb biefe§
s
Jtcid) unfere§ ©otte3 wirb madjfen nnb an ftraft unb

5)?ad)t annehmen ; c§ wirb alle ^inberniffe, mit melrfjen c§ §u fämpfen bat,

übermiuben, bi§ jebe§ SBort, mcldjeS in 33epg auf baöfetbc gefprodjen mürbe,

erfüllt ift. (£3 mirb bie ganje (Srbe erfüllen unb 3cfu§ mirb fommen, um für

taufenb $af)re auf (Srben gu regieren. 2Öenn mir treu finb, merben mir mit

ihm regieren; ^cue, mc(d)c entfd)lafen, merben auferftefjen unb aufgehoben

merben, um bem 'pervn §u begegnen, mie un§ ber 9lpoftel ^autu§ fagt. ^cner

Jag ift na()c bei ber $anb. <Seib mutfjnod unb nicht entmutb,igt unb furd)t=

famen ^erjenS, beim ©Ott madjt über biefem Sßert'e unb über euch. SDte

$aave auf euren Häuptern finb aüe gewählt. Äein (Sperling — ein $oget,

oon benen mir nun fo niete fyier fjaben — fann 311 53oben fallen, ohne oon

il)iu bemerft 51t merben, unb ifjr feib oon größerem SBertf), benu üiele <Sper=

linge. ©ott mad)t über eud) unb forgt für eud), feine (Sngel finb um eud).

SBcbenfet, ma§ ber £>err bei einer (Gelegenheit fagte: „(Sehet §u, baß ib,r

nidjt ^vemanb oon biefen kleinen oerachtet. 3)enn id) fage eud) : %t}vt @ngel

im ^mnmel feigen allezeit ba§ 2Jngefid)t meines $ater§ im ^pimmcl." 9Icrgert

nicht bie ©rmäljlten ©otteä. <Seib forgfältig, bajj if)r eud) nidjt an euren

Sörübern nnb Sdjroeftcrn oerfünbigt. ^hre (Sngel ftetjen beftänbig oor bem 2In=

gefidjt nnfereS 33ater§ im §immel, mo fie für ib,re <Sad)e flehen unb über fie

madjen. $d) tyabt oon ben böfen ©eiftem gefprochen unb bem üblen (Sinflufj

üon (Satan, habe aber nid)t§ gefagt oon ber glorreichen ©djaar heilige ©ngel

unb reiner ©eifter, melche ^ur rechten £>anb ©ottc§ flehen unb als! feine Agenten,

feine ^Befehle in betreff feiner sXu§erroä'hiten auäfüljren, bamit fie ihre $üfje

nicht an einen ©tein ftofjen. ©Ott forgt für un§ unb aüe feine $inber, unb

mie grofj aud) unfere £rübfat unb Seiben finb, fo mir ihm getreu bleiben, ob

e§ aud) fcheine, al§ ob mir erbrüdt merben, fo ift ©Ott un3 bod) immer nahe

unb mir merben am (Snbe über Sttleä triump()iren, fclig unb erhöbt merben.

SDer Sleltcfte Johann Morgan bezeugte bie 2Baf)rb,eit be§ ©efjörten

unb fagte, baf? bie (Erfahrungen, burd) metdjc bie ^eiligen jefct gehen, oon

unermeßlichem SBertt) für fie feien. 2>aJ3 biefe§ SBcrf mad)fen unb zunehmen

werbe, bi§ e§ bie gan§c ©rbe erfülle unb bajj bie 3ctt fommen roerbe,

wenn jebeS ^nie fiel) beugen unb jebe 3 ull 9 c hefennen muffe, bafj ^efu§ ber

(Shvift fei.

9tad)tuittag3 2 llf)r

mürben ber ocvfammelten Ü)icngc bie Autoritäten ber Äirche §ur 33eftätigung

norgclcgt, mie mir e§ in ber legten -Kummer be§ „<Stern" bcfdjricbeu höben.

£ernad) fagte ^räfibent 2B i l f r b 2B b r u f f : 3Bä()renb ber 5Iu§=

theilung beä heiligen Abenbmahlä mitl id) oerfudjen, einige 93cmerfungen gu

mad)cn.
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äßeiitt narf) ber Sgene, bie trtr in ber legten Stunbe burd)tebt tjaben,

irgenb ein üftann feine ©efütjle beliebigen unb mit fid) felbft gufrieben bor

einer 53erfammlung biefer 2Irt fielen unb bie (Stellung einnehmen fann, metdje

id) einnehme, e§ fei benn, bafj er bon Sfrael§ ©Ott unterftüfct wirb, fo ift er

au§ anbevem äftateriat gemalt, al3 id). 2öa§ mir biefcn 9?ad)tnittag f)ier bor

un§ Ratten, ift ein ßeugnifj für ben Jpimmel unb bie ©rbe, bafj, roa§ fyier

gettjan würbe, unter feinem anbern SBolf ber ©rbe gefefyen werben fönnte, e§

fei benn, jene§ SBotf mären bie ^inber ©ottes». 2Bir fjatten f)ier gefyntaufenb

Männer unb grauen, meld)c t^re §änbe erhoben unb bezeugten, bafj fie nidjt

nur bie ^riifibentfdjaft ber SHrdje, bie gmötf 2Iboftel, fonbern aud) anbere

Scanner in ben berfd)iebenen (Stellungen unterführen motten, ofyne eine einzige

©egenftimme. 2Bo auf (Srben fann 2leljnlid)c§ gefunben merben, ausgenommen

unter ben ^eiligen ber testen Sage?
3d) fütjlc nun, bafj e§ mein SBorredjt unb meine ^ftidjt ift, einige 93e=

merfungen in Söegug auf mid) felbft unb ©otteS §anbtungen mit mir gu

machen. Sod) efyc icf) es> t()ue, miU id) fagen, bafj ©Ott niemals ein 2Berf

auf ©rben unter ben Söfjnen 5lbam§ gu tljun fid) bornaf)tn, in irgenb einem

Zeitalter, ofyne ein ©tement für biefe§ ÜEßerf vorbereitet gu fyaben. $fyr werbet

fefjen, bafs biefeS immer ber galt gemefen ift in ber gangen ©cfd)id)te feinet

SBerfefyrs* mit ber menfdjtidjen gamilie. So ift e3 aud) in ber (Generation, in

meldjer mir teben. Ser ©ott be§ §immcl§ blatte, ba er fid) anfdjicfte, feine

großen 2tbftd)ten unb Söeftimmungen, metdje in ben Urfunben ber göttlichen

Sßafjrfjett offenbart finb, auszuführen, nottjmenbig ein 3>otf borgubereiten, ractdjeS

ba§ SBerf üotlfütjren mürbe, ba§ er beftimmt tjat. 3ef)ntaufenb biefeS 33olfe<§

finb beute bor mir unb ^^ntaufenbe babon finb burd) ba§ gange 8anb gerftreut.

3n 93egug auf mid) felbft miß id) fagen, baß id) in meiner früfyeften

^ugenbgeit bie 93ibel — bie Urfunbe ^uba§ unb ba<3 neue Seftament — ge=

lefen habe ; ba la§ id) bon $efu3 (SfyriftmS, bon feinen s2tboftetn, itjren SBerfen

unb ©otte§ §anblungen mit itmen
;

fomie aud) bon ben 8et)ren, metdje fie

empfingen unb Senen lehrten, metcfje um fie t)er maren. (£§ lag etroa§ §err=

lid)es>, ©lorreid)es> in jenen ^rinjipien, metdje ber ^peilanb ber üffielt unb feine

Slboftel in ifjrcn Sagen berfünbeten. $d) blatte bamat§ eine grofje Sßegierbe,

bafj id) leben möd)te, um ein 33o(f gu fet)en, meldjeS bom 3lKmäd)tigen im

fbirirt mar unb 9Jfodjt unb Autorität f)ätte, jene 'ißringibien, bie id) la§, gu

lehren. Senn gu jener 3eit fjörte id) 9?iemanb, ber fie tetjrte. Sod) fjegte id)

einen fet)n(id)en 2Bunfd), bafj fie $emanb mid) lefjren möchte. %d) berbrad)te

manctje 9ftitternad)t§ftunbe in meiner 9)Jüf)te, auf bem gelbe unb in ber ©in=

famfeit be§ 9Balbe§, mo id) meine Seele bor ©ott au§fd)üttete unb betete,

baß id) bod) leben mödjte, um ein 33otf auf (Srben gu fefjen, meld)e§ biefe

©runbfä^e lehrte, ^n Slntroort gu meinen ©ebeten bert)ie^ mir ber §err, ber

©ott be§ §immel§, bcifa id) teben fottte, ein foldie§ 53otf 311 finben. ©r ber=

fprad) mir, baß id) einen ^tarnen unb einen fia^ innerhalb be§ ^>aufe§ ©otte§

unb unter feinem 33olfe t)aben foüte — einen tarnen, metd)er nidjt abgefdjnitten

merben f ollte. Sn ber ^Betrachtung ber ©efdjidjte unfere§ 33olfe§ unb meiner

©efd)id)te, ber Stellung, bie id) einnehme mit ben 23ert)eiJ3ungen ©otte§, bie

mir in jenen ^ugenbtagen gu Sb,eil mürben, merbe id) fjeutc tief ergriffen.

Sie mürben erfüllt unb an biefem Sag mürbe ber §öf)e meiner -^Berantmorts
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lidjfeit bie Shone aufgefegt, 3d) ftaune, wenn id) biefe £)inge behalte, in

weisen bie mir gemadjten Serfjeijjungen ©ottcS erfüllt werben. Unb wenn id)

biefe§ öon mir felbft fage, (o fpred)e id) aud) bon |>unberten ber Aelteften

3fracl§, wetd)e auf gleiche Üßeife geführt würben, wie id) (ctber. ^ene, mit

meldjen id) in ber früfjefteu "]>criobc biefer $ird)e üerbunben war — ber ^ropfyet

^ofept) Smitt), §rjrum Smitl) unb jene Scanner, weld)e ba§ $unbament biefer

$ird)c unb bicfe§
s«Rcidje§ legten, mit ben 'Sßropfyeten unb Patriarchen — finb

geftorben. (Sie finb auf ber anberen (Seite be§ SdjteierS ; id) aber genieße ba§

$orred)t, nod) t)ier gu fein unb bin rjeute an biefem £ag ju biefer 53erant=

mortlidjfcit inmitten meinet 23otfe§ (Al§ ^räfibent ber ^irdje. 2). 9?.) berufen

worben ; einer ißerantworttidjfeit, weldje fein StRenfdj erfüften fann, e§ fei benn,

baf} er üon ©Ott infpirirt werbe.

2)od) fage id) ju meinen Srübern unb Sdjweftern im 'Diamen oon 3frael§

©ott : 3>er Aümäcrjtige wirb niemals, weber mir, nod) einem anbern ?ßräfi=

beuten, weiter bie Sd)lüffel be§ 9ieid)e§ ©otte§ auf @rben f)ätt, ertauben,

eud) irre gu führen. SBenn id) nid)t auf beut 2Beg ber ©eredjtigf'eit manbte

unb in ber Stellung, bie id) einnehme, ba§ tfjue, wa§ red)t ift, wirb er mid)

au§ meiner Stellung entfernen
; fo wirb e§ aud) mit jebem Anbern fein, wetdjer

e§ unternehmen foüte, ba§ 33olf irre ju füfjren. 2Benn wir ben ©eift @otte§

l)aben, fo fottte bie Stelle, bie id) einnehme, nod) biejenigen, weldje öon anbern

S3rübern, ben Slpofteln, eingenommen werben, un§ nid)t §um Stolj üerleiten üor

bem §errn. $d) weif$, fo wafjr ber £err lebt, bafj id) in biefer $ird)e nod)

feine $raft gehabt fjabe ober fjaben werbe, um irgenb ein 2ßerf gu ttoüfür/ren,

ba§ ju biefem 9teid) gefjört, bi§ fie mir öon ©ott im §immet gegeben würbe.

Sofept) Stnitf) fyatte feine, unb weber Srigbam 9)oung, $of)ann £at)for, nod)

irgenb ein anberer Apoftel ober Aeltefter in biefer $ird)e fjatte bie Äraft au§

fid) felbft. $n bem Augenbticf, ba fid) mein §erj in $olge meiner (Stellung

üor bem §errn in Stotg ergebt, bin id) ein unweifer 9)?ann. (So ift e<§

aud) mit aüen anbern. $c fjöf) er unfere (Stellung, befto größer unfere $er=

antworttid)feit.

2Bät)renb ber furjen 3eit, bie id) nod) im ^teifdje ju tierweilen fjabe,

fyabe id) bie ©ebete meiner trüber unb <Sd)Weftern, ber fettigen ber legten

£age nottjwenbig, befonber§ aller Reiter, weldje glaubenswoll finb. So ift e§

aud) mit meinen 53rübern, welche mid) umgeben, unb aüen Autoritäten ber

Äirdje. 2Bir tjaben Ade ben fjeitigen ©eift unb bie $raft ©otte§ fefjr nott)=

wenbig. Dirne biefc§ finb wir unfähig, bie Stellungen, ju benen wir berufen

finb, ^u füllen. (Sd)lufj folgt.)

Jlpljoriömen.

2ßer gerne Tillen gefällt, gefällt balb deinem. ®er Seifall ftiet)t, wie

bie Siebe, ba§ §er§, ba% fid) an ^eben ergibt.

* *

Arbeit ofjne Seien ift Sflaüerei. — (5§ fei! Aber ot)ne Arbeit ift

Seten — Bettelei.
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3>etttfd)e$ ©rgan ber imfi^en ber Testen läge.

Csii») rtidic %ibontten\ent$pve if e :

^ür bie ©djttetj gr. 4; ®eutfd)fanb 9)K. 4; Stmerifa 1.25 ®ottar8. — ^ranco.

fMaktion : J. U. Stucki, «ßoftgaffe 36.

»et«, 1. Sunt l

tages^nbrudj für Jltalj.

Unter obigem £ttet öeröffentüdjt ber „9?ero^)orf @(ob" (eine 9cid)t=

2Rormonen=3eitung öon grofjem ©inftufj in ben bereinigten «Staaten) folgenbe

23emerfungen in Sßegug auf ben 93eritf)t, wetdjen ba<§ £erritorial=3?omite be§

5tbgeorbnetent)aufe§ int Äongrefj ber bereinigten (Staaten betreffenb Utab, machte

:

„35er $Setid)t, wetzen ba$ $omite an Territorien am 2. äftärg bem

^ongrefj unterbreitete in 53egug auf bie ?lufnab,me Don Utab, in ben $unb al3

ein «Staat geigt, baft ba3 8anb anfängt, jene§ fdjöne unb wofytfjabenbe Znx'v

torium fo §u fefyen, tt)ie e§ wirHid) tfi unb fein 23olf wie fie finb unb nidjt

wie fie für eine Sebenägeit öon ben ^einben ber Hormonen auf bösartige

SBeife bargeftetlt mürben.

2)a biefe geinbe für öiete %a\)xi jebe SunbeSftette ober 2(mt in bent

Territorium befe^t gelten, bie ®erid)te, bie 'Sßoft, ben Setegrapb, unb bie 25er-

einigte treffe bef)errfd)ten unb burcb, ben ^anati^muö unb bie retigiöfe %n-

toterang öon Jaufenb bereitwilligen hangeln unb 3 e ^tun9en oul'<i) ^ 9 an3
e

8anb unterftü|t würben, waren fie im «Stanbe, ifyre Sügen über bie gange Union

gu öerbreiten unb bie ©emütfyer ber großen Sftaffe ber Söeöölr'erung aufjerfyalb

Utab, gegen jene 9Jhnfcb,en gu tiergiften, welche borttjin gingen, al§ e§ eine

baumtofe SBüfte war unb einer fremben 9)Zacb,t (üftertfo) gehörte, ba§fetbe in

bie Union brachten unb e§ gu einem ber gtücfticfyften unb wob,Ib,abenbften aller

unferer Territorien aufbauten.

35od) enbtid) bracb, ba§ 8id)t ber $ßa()rb,eit über Utab, b,erein. $)iefe§ ift

fyautitfädjlicb, bem Umftanb gugufdjreiben, bafj e§ burd) bie (Sröffnung feiner

9J?inen (Sergwerfe), ber großen ©utwicflung feiner ©efcbäfte unb feines» §anbe(§,

ber $?onftruftion öon ©ifenbaf)n= unb £etegratif)entinien in engere unb ftete

SBerbinbung mit bem übrigen Sanbe lam, unb bie gafyttofen 9?eige, burcb, welche

e§ Jaufenbe unb Staufenbe in ($efd)äften unb Vergnügen angezogen ()at, bie

auf biefe SBeife mit bem Territorium unb feinem SBolf'e befannt würben unb

lernten, wie ungeheuer fie fetbft unb 5lnbere in SBejug auf bie SDcormonen unb

if)r 8anb betrogen worben finb.

3u(e£t tjaben bann aucb, bie Hormonen fetber, gum crften ÜDM in ifyrer
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©efd)id)tc unb iljvcv früheren Irabition entgegen, eS unternommen, bic $ei>

lcumbungen $u wibcrtcgen, beven Opfer fie fo lange gewefen finb, unb i^ve

V'anbileutc mit ben wahren ^crl)ältuiffeu unb beut richtigen $uftanb ber 3)ingc

in Uta!) berannt ^u machen.

£ie t^olge oon all biefem ift ein Montitc öom ftongrcfj, Hon meinem

mal)rfd)einlid) febei 9Jiitglieb nod) oor ^wei Rohren
i
eDC ^erlcumbung unb Süge,

meldje über Utah, unb bie SMormoncn in Umlauf waren, glaubten, nun bem

Äongrcjj einen Söcrieijt unterbreitete, welcher zeigt, baß auf bem ganzen ^on=

tineut leine ©ren^beoölt'erung oou größerer intelligent unb b,öb,crer Giüilifation

ift, benn Diejenige oou Utal), nod) eine Ökfellfchaft, meldje mehr tugenbrjaft

unb burchaui amerifanifd) ift. SBte brurfen in unferer heutigen Kummer bie

.paupttbeile biefei Ü8end)te3 in ben SBovten bei $omite'i unb empfehlen bie=

fclbcn jutn forgfaltigen ßefen ciuei ^eben.

"

('2>ic 9?cbaftion.) 3)ic $ragc ber Aufnahme Utat)i ali ein Staat in

bie Union mar für^lid) oor bem Kongreß unb mürbe oon bem territorial

Äomite bei Abgeorbnctenhaufci erwogen. -Diefc Äörperfcftaft mad)te einen

intereffanten Söcricht über ihre Unterfud)iing ber 33erb,ältniffc in Utal). 2Bit

[äffen tjter einen 2l)eil btefeS 53crid)tci folgen, f)offcnb, bafj unfere Sefer bie

barin enthaltenen Angaben, welche oon fompetenter 23cf)örbe jufammengeftellt

unb bind) bie amerifanifd)eu ©efejjgeber oorgetegt mürben, fehäfcen werben.

3m Angeficbt ber SEfjatfadjen, welche nun burd) biefe l)eroorragenbeu Sftänner

beglaubigt würben, ftcl)en einige ber fd)mähfüd)tigen 23efd)impfer ber SDiormonen

ali abfid)ttid)e 33crläumbcr ocrurtl)eilt.

£)ai bezeichnete Sdjriftftütf, oon ffllx. Springer bem Äongrefj überreicht,

lautete wie folgt:

„2)ai Äomite an Territorien, welchem ber ©efe^entmurf (H R 4428)

für bic Aufnahme be§ Staatei Utat) in bie Union unterbreitet war, hatte bcn=

fetben unter (Srwägung unb beauftragte mid), fotgenben Bericht §u erftatten

:

@i liegt fidjerlid) im ^ntereffe ber Regierung, aui ben Territorien,

welche ber SBunbeiregicrung gehören, «Staaten gu machen, fobalb in einer be=

jcid)neten Totalität eine genügenbe 33eoölferung ift, bie 31t einer Staate

Regierung berechtigt ift unb folcfje (Sigenfchaften unb ^ntereffen befi^t, welche

bie ©rtrjeilung ber SDiadfjt au3fd)lief$lid)er Selbftherrfchaft in allen totalen An-

gelegenheiten rechtfertigt. Sie Aufnahme neuer Staaten gibt ber Nation neue

Gräfte ; man t'ann barjer fagen, bafj ei nicht nur ein Vorrecht, fonbern bie

Pflicht bei Äongreffei ift, bie öffentlichen Sänbercien in Staaten 51t oerman=

beln, fo fd)nell bie 33eoötfcrung unb Umftänbe berfelben fold)ei rechtfertigen.

3)od) ift ei nicht allein bie Pflicht bei Äongreffei, neue Staaten ju

fchaffen ; ei ift auch oag ^Red)t bei Sßotfei, eine Staati=$egierung gu er=

hatten, fobalb bie erforbertichen (Sigenfctjaften oorhanben finb.

SBenn ber .Slongrefj ein Territorium grünbet unb bem 33olt'e, wetchei ba§'

fclbc bewohnt, eine Xerritorial=
<

Dregicrung gibt, fo ift ei mit bem 33erftänbniß,

baf; fie eine Staati Regierung erhalten unb in feber Beziehung ein Ziftii ber

Nation werben unb f)Auptfäd)licf) eine Stimme in ihren Angelegenheiten t)aben

follen.

'Diit biefem 33erfprcd)en oor ihnen, befc^en unb entwirfein fie einen 3T^ett

ber öffentlichen Sänbcreien, unb wenn fie bann bie Sebingungen erfüllen, fann
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itmen eine ©taatä^Regierung, otjne SBortbrud) öon ©eiten be§ $ongreffe§ nidjt

öorentfjalten werben, wenn nirfjt anbere ©rünbe öorljanben finb, welche ben

Äongrejj öon biefer fonft unumgänglichen s
}>flid)t entbinben.

3) i e U m ft ä n b e , wie f i e in U t a b, e r i ft i r e n.

$n (Erwägung btefer ©arfje fjat if)r Äomite forgfältig alle 3)inge geprüft,

meldje auf bie Söeöölferung, bie (£ttuevb§quetlett unb materielle (Sntroicflung

öon jenem Territorium, fomie aud) ben fokalen ©tanb be§ SBolfeS 53e^ug fjaben.

3)ie SBeöölt'erung gäfjlt ungefähr 210,000 (Seelen.

3)te jäfjrlidje ^robuftion fann folgenberweife jufammengefefct werben

:

(betreibe unb §eu im 2öertb,e oon 6,519,000 3>ottar§.

©emüfe unb anbere ©artenprobufte . „ „ „ 1,550,000 „

Sief>, 1,500,000 ©tütf, ....„/„ „ 11,550,000

^fevbe, 250,000 „
, „ 10,000,000

©djafe, 2,400,000 „ „ „ 12,000,000

(Steine, 100,000 „ 500,000

35er iätjrlicfie Ertrag ber ^elb= unb ©artenprobufte unb ber Profit an

ber 5öict)5udc)t unb ber 3Me ift auf nicht weniger aU 18,304,000 3)otlar§

gefdjäfct.

3)ie fabrikneu 2trtife( für 1888 fjaben einen SBertf) oon 9,000,000 S)oÜarS.

3) er ©rtrag ber Äotjlenbergwerfe be§ legten So^re§ tjatte einen SBertt)

oon mefjr aß 1,000,000 3)ottätS.

3) er (Ertrag öon föftlicben Mineralien in 1888 war nacb bem Üöertt)

an ber SWeereSfüfie gerechnet, 10,993,781 2)oÜar§.

3)ie gefammten im Territorium abgefdjloffenen ©cfdjäfte, mit 5tu§nab,me

ber ©ifenbaljn unb Telegraphen, erreichten bie (Summe öon 150,000,000

©ollar§. 3)ie ©efchäfte in ©runbeigenttjum in ©alt Safe (Situ für 1888
allein, betrugen laut ben gefe^licben Urlunben jener ©raffebaft 5,355,666. 58

Mar§.
@§ finb in lltaf) 1,140 Steilen ©ifenbatjn in Operation, unb mehrere

neue Linien finb im 33au begriffen unb projeftirt.

5tüe ^auptortfdjaften finb burd) ben <tetegrapt) oerbunben, unb ba§ Setepfjon

unb eleftrifcfie 8id)t werben weitläufig gebraucht in allen größeren ©tobten.

3)a§ ©ruubeigentt)um wirb auf nid}t weniger at§ 110,000,000 3)oüar§

gefdjäfct unb ber 2Bertt) be§ ©efammteigentf)um§ ift auf 250,000,000 2)oüar§

geftellt (bie Sßergwerfe aufgenommen, benn biefe finb nid)t tarirt).

3)ie Urfunben be§ 8anb=9lnite§ geigen, bafj feit feiner (Eröffnung in 1869
8157 Jpeimfiätten mit 10,002,998 Sltfer, 11,056 $reemtion3=@tnträge für

1,326,520 %än ju ©tanbe famen; $ßaar=(£inträge gälten 3927 für 323,829

»r unb SBüftenapplicationen 2573 für 508,388 Slcfer; «aumfultur 1051

für 127,866 SIcfer ; eine ©efammtgaf)! öon 26,134 ©inträgen unb 3lpptica=

tionen für 12,309,551 tiefer «anb.

3)a§ ^riöat^^Befi^tfjunt be§ SanbeS im Territorium ift allgemein in ffeinen

©tütfen, im ^urcbfdinitt fommen etwa 70 5Xcfer gu jebem (Eigentfjümer. £>a§

Territorium ift in auffaflenber Seife frei oom 8anb=2)tonopo(. 3)ie Seute

befifcen in ber Siegel if)r eigenes 8anb unb ermatten ifyre 33efi§titel öon ber

Regierung.
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M a n u f a f t u v = 3 n b u ft r 1 c it.

35ie Manufaftur^utercffen finb mannigfaltig unb öon öermeljrcnber (#röfje.

Unter biefen befinbcn fid) Met)lmnt)(eu, iB3ollcnmül)ten, Sägcmüljlen, |)obel

mül)ten, ^aöiermüblcn, bleibet*, ©d)u()= nnb Stiefel, ^anbfdmt)--, Seiben*,

33cfen-, Surften*, £l)ürcn= unb ^enfterfabrit'en unb Strirfereien, (Sifen*, ®la§*,

Seifcnfabrifen, Schneidereien unb ^Raffinerien, ©iefecreien, £afncrcieu, Mafdiinen*

bau, Kalkbrennereien, 3icgcll)ütten unb dementfabrifen.

Mineralien.

3)ie Mineratienlagcr finb ©otb, Silber, Q3(ei, gutf unb Tupfer, bie

feinfteu Marmore, meifje unb farbige ©ranite, Kalfftein unb mannigfaltige

Saufteiue ; e§ gibt aud) 3lntimonium, Sdnuefel, ©t)ü§, Mangan, 2l3öf)alttager,

Ojoferite DcberS ; aud) Petroleum unb 9iaturga3 :c. 2)ie l'öfitidjen Metalle

haben mäbrenb ber legten fieb^ebu 3af)re bie (Summe öon 134,992,630 TollarS

cingebradjt, melcfteS ifyrcn 9?eid)tl)um unb il)re Tauerfjaftigfeit beweist. 3)ie

Kof)fenbetfen unb Satjtager finb gerabeju unerfchöpflid) unb neue Mineralien

Werben jebe§ ^afyr entberft.

S d) u l e n.

35te ^erritorial=8egi§latur l)at ein öffent(id)c§ Sdjulföftem entworfen unb

für beffen Unterhalt geforgt, iueld)e§ in ?Jotgenbc§ gufammengefa^t werben

form (bie (Jiujelfyeiten finb ben ©efefcen Utaf)§ unb bem 93erid)t be§ Korn*

miffionärS ber Schulen für 1888, welcher unter bem Kongrej}=@efe§ Dom
3. Märj 1887 berufen würbe, entnommen):

@§ gibt in bem Territorium 24 Sountic§ ober ©raffdjaften, in meldjen

fieb 344 Schut*T)iftrirte befinben; in biefen finb 460 öffentliche Sdjulen.

3)ie Sd)ut*23eöö(lerung (jwifdjen bem fed)§ten unb ad)tjeb,nten 8eben§jah,r)

beläuft fid) auf 54,943 Seelen, oon benen 47,371 Mormonen unb 7582
9?id)t=Mormonen finb.

®ie ßahl ber eingefd)riebenen Sd)üler ift 32,988, öon welchen 30,721

Mormonen unb 2267 9cid)t=Mormonen finb. (Äomm.4Beridjt p. p. 9, 10.)

2Bic biefe Sdjuten unterhalten finb.

3Mcfe Sdmten finb auf folgenbe 2£eife unterbauen : T)urch eine Territorial*

Steuer öon 3 mille am 35ollar für bie SSe^ahlung ber Sefjrer. Tiret'toren

werben öon ben Steuerjablenbeu in jebem T)iftrif't gewählt unb biefe Tireftoren

finb burd) ba§ @efe§ bcöoümädbtigt, eine 3ufd)Iag§=Steuer öon 1
/i öon 1 %

ju erheben für allgemeine Sdjulbebürfniffe. Unb burd) eine Stimmenmehrheit

ber Steuer^atjlcnben in irgenb einem Tiftrift !ann eine weitere Steuer öon

2 °/o für Sdiulgwetfe erhoben roerben.

£>er 3Bertb, be§ Sd)uteigentt)um§ im Territorium ift 542,755,021 3)oüar§.

Qhn ^abr 1887— 88 mürbe für Sehrer unb ®ef)ülfen bie Summe öon

293,085 ©ottavS begoßt.

folgenbe 33üd)er werben in biefen <Sd)uten gebraucht: Söanfroft'ö 8efe=

büdjer, §arington'§ 23ud)ftabirmet()obe, 2löpleton'§ @lementar= unb l)öf)ere ®eo=

gvaptjtc, Spenjerian Sdjreibfjefte, Mid)aet'3 Softem ber Schrift, Krufi'3

3eid)nung§öorlagen, ^>fabfinber'ä ^hnfiologic, beftehenb au§ 9h\ 1, be§ Kinbe3
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©efunbfyeit, Sftv. 2, ©efunbf>eit§lef)ve für junge Seilte, unb 9?i\ 3, ©teele'S

@efunbt)ett§(ef)ve ; ©rammatif: 93arne'§ furge§ ©tubium ber englifcben (Sprache,

9Reeb unb Äeüog'S fjöljere Seftionen in (Snglifcf), 33arne'§ $rtntar=®efct)td)te

ber bereinigten (Staaten, @tepf)en'3 9)iufiflef)re, ^)arper'§ $iecf)nung§bücfeer.

Itntücrfität.

3m 2tnfd)(uJ3 an bie genannten ©cfjulen ift bie ilnraerfität oon ©eferet,

meldje tf)et(roeife burd) £erritorial=@e(ber unterhalten rairb. Sie ift offen für

3lüe, unb 40 ©tubenten raerben jebe§ ^afyr frei aufgenommen, unter ber S3e=

bingung, bafj fie Seljrer in ben 2)iftrir't=©cbu(en raerben.

9lüe fjter angeführten (Schulen finb fonfeffion§to§, e§ raerben in benfelben

feine religiöfen Sefjren erteilt.

$ircf)en = ©rf)u(en.

3)ic Sftormonen fjaben 4, anbere ©laubcngparteien 85.

3n ben 9)cormonen=©d)uien finb 620 9)?ormonen=©cbüler unb 10 9cid)t=

9Kormonen=©d)ü(er eingefdjrieben.

^n ben ©c&ulen anberer ©tauben§parteien finb 2277 äftormonen=©d)üIer

unb 3773 9cid)t^9D^ormonen=(Srf)üter eingefcbrieben.

%u§ obigen ftatiftifc&en Angaben get)t beuttid) fjerttor, bafj bie 33orfef)rungen

für ben ©c&uHlnterric&t be§ fjöcbften Sobes raertf) finb, unb bie sJtefu(tate bt-

raeifen beren SBertf).

35ie f)ier in ^ürge' angeführten SRefuttate finb bem SBeric&t be§ ©c&ul=

$ontmiffionär£> ber bereinigten ©taaten für i>a§ Siafjr 1881 entnommen:

2)ie 3)urcf)fcf)nitt§^©cf)u(geit im ^ab,r ift in Utaf) 140 £age. 9?ur ein

Territorium, eilf ©taaten unb ber ®iftrift (Columbia baben eine höhere 2)urc&=

fchnittSgaljt, nämlirf)

:

(Connecticut 180 Jage

2)etaraare 153 „

3umoi§ 149 „

3oraa 148 „

SRoffot^uSettS . . . .178 „

üfticfjigan 155

9?eto*$orf 178 Sage

Dfjto }"i ... . . . 155 „

^enfyfoanien .... 146 „

«Rfjob 3§tanb . ... 136 „

2Bi§lonfin 175 „

©iftrift (Columbia . . .190 „

i

^ero^erfen 190 „
|

^bafjo 150 „

Unraiffentjeit.

2)ie ^rücfjte biefe§ ©c&ut=©t)ftem§ geigen fich in ber £ljatfadje, bafj ber

^rogent ber Unraiffenfyeit in Utah, niebriger ift, a(§ ber ®urd)fd)nitt im Sanbe,

unb brcigefyn (Staaten unb Territorien fyaben einen nieberen ^3rojent jener ^3er=

fönen, bie nict)t (efen fönnen.

Connecticut unb Utah, fielen gleich, nämlich 3,37.

Sßenn rair bie farbigen ^erfonen au§ bem ®eficf)t§punft (äffen, fo geigt

bie folgenbe Tabelle ben $ergteid) ber Unraiffenljeit in Uta!) mit bem 35urd)=

fcfynitt ber ©taaten unb übrigen Territorien, raeldje bem testen ^olf^gäfjtungä^

berietjt entnommen ift:



174

Sitter unb SftationalttSt Derer, lucirfje nid)t irfjvcibeu tonnen Ural)
bereinigte
Staaten

(Eingeborene SBcifje oon 10 ^latjren unb barüber

Wuötänber twn 10 $at)ren

2Bcif?e non 10 bi§ 14 ^afiren

15 21
ii n *

ii * ii

„ „ 21 ^afjren unb barüber. . . .

^Jrojent

5,9

11,8

10,7

4,9

8.9

^roseiit

8,7

12,0

11,9

7,2

9.4

(S<§ ift eine unbeftrittenc Stmtfadtje, ba£ bie SSorfefwungen für ben (2djut=

Unterricht in Utal) auf einer t)ot)en (Stufe ber SBoraüglidjfeit ftefyen, für melcf)e3

obige ©tatiftif ben 58ewei§ liefert.

$ i r d) e n.

©§ gibt im Territorium 65 anbere ober ^iHcfyt^Jcormonen^ircfjen, meiere

Äirdjeneigenttjum im 2Bertf) non 540,000 3)ollar§ galten unb öon 108 ®eift=

liefen beforgt werben. (£§ finb $atf)otifen, ©piskopalian, ^re§bt)terianer,

SOZetfjobtften, fongregationate Sßaötiften u. f. w.

2) e r m o r a 1 i f db, e (2 1 a n b ö u n f" t b e § 2> o t f e g oon Utat).

3)ie ©efammtbeöölferuug non Utab, ift fotgenbermajjjen ^ufammengefefct

:

Hormonen 170,000, 9cicf)«ormonen 40,000.

©§ ift allgemein jmiegeben unb anerfannt, t>a$ feine Sof'alitä't mit gleicher

23etiöfterung£>§af)t fo frei ift rwn ben Skrbrecfjen, wetcfje anbere Orte tjeimfudjen,

wie ba§ Territorium Ittal).

©§ ift au3nat)m»roeifc frei twn 3Birtf)fcfjaften, §äufern ber -)3roftitution

unb bergteicfjen ; aud) ift e§ unbeftritten, baf; ba§ SSofi im ungemeinen moratifcf),

inbuftriett unb gefefctiebenb ift. SBätjrenb biefc» rwn ber Söenölfcvung im ©angen

matw ift, ift e§ Hauptfach, tief) wafjr in SBejxtg auf bie SDformonen. 2)ie $enn=

§eidf)en if)re§ (£t)arafter§ werben im ^otgenben gegeben

:

©ouöerneur 2öeft (Äein üDcormone unb feinbfict) gefilmt. 3>ie 9leb.) fagt

in feinem 93erid)t an ben ©eirerär be§ Innern com ^atjr 1888:

,,$5d) werbe ba§ äflormoneuöolt' nidjt auflagen, baß es* itjtn im SScvgteidfj

mit anbeten beuten an retigiöfer ^-vommigf'cit, Xugcnbfjaftigfeit, (5Ijrfic|fctt,

9Htd)ternt)eit, pfeife unb ben itugenben unb (Sigenjdjajtcn, we(d)c bas* £eben

ücrfdjönern unb fegnen, fetjlt."

Dr. 2Mer, sJtebaftor be3 „Dmaf)a £eralb", fagt:

„3ur btetbenben (Stjve be3 SOiormouentwtfeS unb feines? 5i)ftem3 fei e$

gefagt, ba$ fünfunbjwanjig $at)xe. lang foldtje Einrichtungen mora(tid)cr

Sdjanbe, wie ifSdjnapSfneipen, ^roftitntion, ©ptefiianfen unb nadjfolgcnbc

Skrbredjen unb Sdjänbttdjretten, in Utafj gcinjlid) unbetannt waren."

Söifdjof ©pautbing fagt im „$orum" twm ffll&xft 1887:

„Sie Hormonen finb nüchtern, gewerbfam unb wobtfjabcnb."

^rau (Smiiie-
s^itt ©teocn§, sJtebaf'torin be§ „Pionier", eine§ 2)omen=

3ourna(§, fdjreibt:
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„Utctf) ift bie beft unb weifeft regierte ©egenb in ben bereinigten Staaten.

$n @att Safe (Sitty finb weniger Srunfenfjeit, Söietfudjt, ^auttjeit, Diebe-

reien, SBevfcfjwörungen gegen ben öffentlichen ^rieben nnb $erbrect)en im
Slügemeinen, benn in irgenb einer anbeten <3tabt mit gleicher 23eöötfenutgä*

mfjl im ganzen Sanb, wenn nid)t auf ber @rbe."

®a§ ^eugnifj öon Sa^arb £at)Ior, be§ berühmten SfutorS unb 9?eifenben tft

:

„Sie 9)tormoncn als ein 35off finb bte mäßigften Stmerifaner. Sie finb

tugenbtjaft, arbeitfam unb im Mgemeinen fröfjficf)."

®ouuerneur ©teoenfon, öon $bat)o, fagt in feinem SBertc^t ttom %ai)X

1888 an ben ©efretär be§ Innern:

„$tart8 (23ear Safe ßountö/) fjat eine SSeöölferung öon ungefähr 1500
Seelen, altes üöiormonen, nnb ba gibt es feine SdmaöSfneiöe, 3Birtljfd)aft,

SöielfyöHe ober irgenb einen anbern ^3ta^, wo beraufdjenbe ©etränfe öer*

fauft werben. Unb tote mir gefagt würbe, ift biefes in allen anbern Dörfern
ber $aft, wo biefe Seutc auSfdjtiefjücfye §errfdjaft t)aben."

3)er ®ouoerneur öon Stvijona legt ein ätmüdjeS $eugnif3 ab, unb e§

fetjeint, baft ber moralifdje (Efjarat'ter ber Sftormoneu überall gut tft, wo ftc

mofmen.

3) i e finanziellen V e r t) ä 1 1 n t f f e b e § "Territoriums».

©afj bte 2lngelegent)eiten btefe§ Territoriums in ber Vergangenheit gut

üerwaltet würben, ift bureb bte £l)atfacbe bewiefen, ba£ e§ feine territorial

©djulben gibt, aufgenommen 150,000 3)ottar§, welche üor einem $af)r burd)

ein ©efef3 ber SegisSlatur für öffentliche ^nftttuttonen gemacht würbe.

®ic 8egi§Iatur üerwenbete 125,000 3>aüar§ für eine ^rrenanftalt, 75,000

©ottarS für eine 3ieform=©d)ufc, 25,000 ©oßarS für ein Äapito(*©ebäube,

20,000 ©ollarS für ein lu§fteüung^©ebäube, 85,000 Mar§ für ba§

Uniüerfität§--©ebäube, 20,000 3)oÜar§ für eine Saubftnmmeu^nftalt, 25,000

2>oIIar§ für eine lanbwtrtfjfrfjaftticbe ©cfcule, unb bte ©cfjutb öon 150,000

3)ottav3 würbe gefcfmffen, um ben 3veft an biefen Vergabungen §u berfen unb

wirb gu 5 % tierginSt.

2£ät)renb ber 29jäb
/
rtgen £errttoriat= sJtegterung gab e§ feinen %aü öon

Unterfcfjtagung ober Sftifjöerwattung im Slmte.

2lu§ bem, wa§ nun erwähnt würbe, erfrfjetnt e§, bafj in Utatj äffe $u=

ftänbe im f)ob,en ©rabe erifttren, welcbe nott)wenbig finb, ba§ Volf ju einer

©taat3=9iegierung ju berechtigen, unb e§ ift cbenfo beuttidj, bafj e§ in $olge

feiner geograpfn'fdjen £age, fetner ungeheuer großen lanbwirtbfdjaftttcben unb

mineratifcfjen §ülf§queflen, feine§ erworbenen 9tetd)tf)um§ unb ber allgemeinen

^ntelligenj, bem gewerbfamen unb energtfeben ©fjarafter feines» 55olfe§ oon

nationaler Vebeutung tft, bafj Utat) eine ©taat34Regterung l)aben fotlte.

iturje fHittijeihmgen.

S a f f) i n g t o n , ben 6. 9)?ai 1889. ^räfibent §arrifou ernannte t)eute §erru
Irtfmr S. Stomas öon ©alt Safe Sitö, ben früheren Sefrctär bes Territoriums, mm
©ouöerneur öon Utab, unb §errn ©üjab, <&tü$, ebenfalls öotr ©alt Safe Sitö, mm
©efretär öon Utaf).
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'.') o v t , beii 8. :Vuu. Xic Cnfdjajt Stafforb in .Hanfas (8er. St.)

ift oon einem furdjtbaren Swclon (ilMrbelnuiib gänjtidj jerftört werben. Mauiit ciu

.frans blieb fielen. 2)vei 'JJcrfonen würben getöbtet unb über 30 »ermunbet.
— 3» Soroa, 2)afota unb SKlnnefota tjabcn Sturmwinbe ungeheuren ^diaben

angerichtet; ntdjt nur Jpfiufer, fonbern auri) bic ^yclbfnidjtc muvbeu jerjtört.

— SBatbbränbe mutzen im 2 taute SWidjtgan. ©anjc 2)örfcr futb fdjon ^erftört

unb .frunberte tton Familien tic itnatto«*, itub nod) ift feine 9lusfid)t üovtjanbcn, bem
fetter (Sinl)alt )u tljitn.

— "Am 23. 2Äai, Slbcnbs nac8 7 Itfjr, ging über bic ©tobt unb Umgebung r>on

55 a f c l ein tjeftiges, laug anbauernbes ©euritter niebev. Solfcnbrudjartigcr ©ufj*

regen, mit grobem Wicfcl uiucrmifcbt, fefcte bic @rbgcfd)offc in einzelnen ©äffen unb

Quartieren unter ffiaffer, jerjaustt Saume unb fpültc ©trafjen aus. 3)er ©irftgtljal*

bal)ir,ug Ijatte eine ©tunbe Ü*crftiätung wegen iBcrfd)lammuug ber £tuie bei iöiuningen.

2)as Seimentljal blieb bis fjintcr 2*ottmingcn nerfdjont, bagegen ift in Mfdjmnl Stile?

»erljagett. 2>er ©djaben ift groß.

— $n SR i c b c r ö ft e r r c i d) unb SB ö 6, m e n jtnb Jreitag ben 17. Mai, Slbcnbs,

öerfjeerenbe Unroetter niebergegangen. gn'ber v
JJät)e SEßienS Ijaben bret üOicnfdjen bas

ücben baburd) eingebüßt. v
JDifcf)rcre Drtfdjaften bes Slugeltljales (fübmärts oon "^i(fen)

fyabcn infolge Sladjta niebergegangener SSotfenbrttdje ftart gelitten. (Sine 23rctterfägc

in 2ub ift mit ttier üBemoljucrn fortgefetomemmt morben; in ben Drtfdjafteit JKactomi^

unb ^rifowifc fiub üicle §äufer niebergeriffen, neun Äinbcr finb um's Sieben gefommen.
3n ber ©emeinbe, ^yno finb fiebeu £äufcr mit 28 bis 32 ^erfonen 31t ©ruube ge=

gangen.
— $m britifdjen Unterlaufe erflärte ber Unterftaatsfefretär für ^nbien in 53c=

antwortung einer anfrage üBrablaugfys, ba$ einem amtlichen Telegramm au? $nbien

zufolge in ©anjam (SÖcabras) feit furjem mödjentlid) über 1000 Sßerfonen an ber

Spolera fterben. 3)ie bort gleidjjeitig tjcrrfdjenbe §ungersnotb, t)abe tnbefj nod)

feine Opfer geforbert. @tma 15,000 ^erfonen feien an 9}otf)bauten befdjäfttgt.

3 ei tteu.
SBenn ^emanb bir t)at anöertraut I §0 benf, es fei ein §eiligtbum,

^in irbifd) @ut, if)m lieb unb mextij, 3)as man bir in Sßerroatjrung gab,

£üt' es, als war's bein (Sigcntbum, Unb t)üt' es treu unb b,a(t' es mertb,

©org', bafc es ftets bleib' unüerfefjrt. ; Unb mär's bis an bein fernes ©rab.

Unb — mürbe bir in's §crj gefenn ] Äein fdjöxter ©lücf, als menn ein ^reunb
iBertrauensooü, in ftiücr 'Stunb', 2)ir mürbe, ber bir ganj oertraut,

2ßas nidjt ber fremben, falten Üßelt 3)er §alt unb ©tüt^e in bir fief)t,

3?erratb,en fann unb mag ber üftmtb, 5tets liebenb bir in's Sluge fdjaut.

%n foletjer ^reunbfd)aft bid) bemäf)r'

3ln ib,r ^etg
7

£reue, Ävaft unb SDiuttj

;

©ic füllt bem §crj mit tjobem ©lücf

Unb mad)t bid) reidj unb mad)t bid) gut.
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