
(£ttte geitfdjttft jut? Öetbteituttß fce* 2$af)?J)dt.

(5 r f d) e i n t m o n a 1 1 1 d) $ m e t 3)t a I.

j,S>enit aller Beug, ^r roiber bidj juberettet toirb, bem foß e§ nidjt gelingen; unb ade 3unge,
fo fitf) roiber bidj fetjt, foüft bu im ©eridjt Berbammen. 3)a§ tft baä Srbe ber Änedjte be§ £errn unb
iljre ©erecfjtigfeit öon mir, l'»ricf)t ber .sperr." Qef. 54, 17.

XX. 93anb. 15. ^epfemßer 1888. 9fr. 18.

genauere Pefdjreibung Der Ijtmmüfdjen lun&gebungeu im
Pantt=Iempel.

(Hu8 bem «Millenial Star.»)

3)ie fettigen fjaben ofjne 3roeifel bie fjetttge ©djrift über bte 2Beib,e

besS §aufe§ @otte§, ton ben $uben in ©alomo'sj 3ett errietet, fdion BfterS

gelefen ; unb fic miffen and), tute bte £)errtid)feit be§ §errn ba§ §äu§ erfüllte

unb er feine ©egenruart unb ÜDkd)t offenbarte ; unb a(§ fie biefe ©efdjreibung

lafen, erhoben fid) öieüeicbt ©ebanfen in ibren ."pergen, baft biejenigen, bte in

Jener 3 eU lebten, befonber§ begünftigt gemefen roaren. ©o maren fie and),

aber nid)t ntetjr fo al§ bte ^»eiligen, benen ber große Segen gu STljetl geworben

tft, in ber Sispenfation ber Mittle ber 3 ehen gu leben ; benn in biefer $t'\t

f)at roieber eine ©erbinbung §uüfd)en §immel unb (Srben ftattgefunben, unb

bte .^eiligen l)abeu roieber ba§ Vorrecht, £empet bem Tanten bc§ Merljöcfjften

gu erridjten, unb er anerkennt fie unb geigt fein 2Bof)lgefallen burd) geiftige

Äunbgebungen gu feinem SBolfe. %U§ ein 3eugniJ3 öon biefein geben mir unten

einen abgewürgten 3lu§gug öon einem ©riefe, öon einem ©ruber gefebrieben,

ber gegemnärttg im Tempel arbeitet, unb roeldjer einen au3fül)rlid)cn ©erid)t

gibt über bie 2lu3roal)l ber ©teile, auf roetdjer ber Tempel gebaut roorben,

fomie aud) über bie tjimmltfdjen Äunbgebungen , meldjc fid) innerhalb ber

dauern jenes? ^eiligen @ebciube§ roäljrenb feiner 2Beib,e äußerten. 2ötr fjoffen,

bafc biefeS 3^8™!! fe en ©tauben ber ^eiligen in biefen £änbern befräfttgen

roirb unb il)nen neuen 9P?uth, einflößen, benn fie mögen biefeS a(§ eine göttltdje

3lncrf'ennung be» §aufe§ betrachten, meld)e§ fie feinem Tanten erriebtet Ijaben.

9ftantt=£empel, ben 2. ^uli 1888.
s
2leltefter ©eorge £eafbate!

Jljeurer ©ruber ! Dljne 3'ueifel fyaben Sorten bte trüber $f)re§ ©ollegtum§

einen ©ertd)t fd)on über bie gtüdltdje $eit abgeftattet, bie mir roäfjrenb ber

(Sinmei()ung be§ 90hnti=£empel3, am 21., 22. unb 23. äftat f)atten. @in=

gefcbloffen mit biefent ©riefe «erben ©ie ein 9tegifter über bie tägltdje Arbeit
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finbcn, welcfje üon ber 3^ a ^> mo ^ §au§ geöffnet würbe, big (Snbc ^unt,

«errichtet worbcn ift. ©ie werben ber ftufeuweifen 3una ^)me ^ ev Slrbeit gewahr

werben, unb bie 3lus>fid)ten für gufunftige Arbeit für bie ©rtöfung ber lobten

finb günftig. 3)ie ftafyl ber kaufen, bi§ 2tnfang§ DJtai, in ben Tempeln

©t. ©eorge unb ßogan, flieg auf 335,000. 3d) weifj, ba£ biefes ^()nen

intereffant fein wirb, bcnn $l)nen finb bie (Segnungen unb folgen wol)t=

ber'annt, welche tion biefer Arbeit fpriefjen. 3Iber feit meiner ^Infteüung hier

b,abe id) bie ©otteSbtenfte fdjriftltdj nachgeholt unb gu biefem etliche wichtige

®inge in Sejug be§ Zeitigen Sergej be§ §errn gefammelt, welche id) mich

gebrungen fühle, 3hnen mitjutfjctten. 3u einer frühem 3eit, al§ ^räfibent 2)oung

unb ©efeüfchaft ben $ta| tjier, um eine 2Infiebetung gu machen, befunbfdjaftete,

weiSfagte 'präfibent §eber (£. Äimbatt, bafc ber STag nod) fommen werbe, wo

ein Tempel auf jenen Sergen freien werbe. (Sttidje zweifelten baran unb f'onnten

fogar faum glauben, bafs eine Slnfieblung f)ier gepflanzt werben tonnte. Sruber

^imhaü fagte aber: „Wim, e§ wirb gefctjefjen unb ber Stein für ben Sau
wirb t>on Jenen Sergen gebrochen unb etliche üon ben (Steinen werben nad)

©algfeeftabt gebrach,!, ben Tempel bort ju oollenben." 2(m 29. ^uti 1878

würben §wei grofje (Steine im ©ewidjt oon 5600 unb 5020 'jßfunben üon

bem ©teinbrud) au§ 9)canti gebrochen unb üermittetft ^ufyrmerfen nad) bem

Salmhof f)oü gebrad)t, twn welchem fünfte fie nach, ©algfeeftabt geliefert

würben, um bort al§ platten in ben weftlidjen unb öftüdjen ©eiten be§ Stempels

©algfeeftabtS benufct §u werben. (Sie haben fie ofyne 3^eifel felbft fdjon

gefeljen, unb fo ift bie 2Bei§fagung öon Sruber §eber buchstäblich in Erfüllung

gegangen.

3u einer Konferenz in (Sphraim (©anpete (£ountt)) am 25. $uni 1875

abgehalten, fpradjen ade Sftebner tf)r @efüt)l gu fünften ber (Errichtung eines?

Stempels? zu (Sanpete ßountt) au§, fowie itjre Meinung bezüglich, ber ©teile

für ben Sau. 9cad) folgenber Orbnung unb 2Beife gaben fie ihren ($efüt)ten

SiuSbrucf: 2leltefter 3)aniet £. 2BeH§ fagte: „2Jcanti" ; ©eorg O. ©annon,

Srigham 9)oung jun., $of)n Statfftjr, Drfou §nbe, ©raftuS ©now, ^ranr'lin

SD. kid)arb§, Sorenjo $oung unb %. 9J?. SDcuffer fagten: ,,2Jtanti=©tcinbrudf.

Um 4 Uh,r 9cad)mittag§ fagte ^räfibent 9)oung, bafj ber Tempel auf bem

$la£e be§ 2Jcanti;©teinbrud)!§ errichtet werben foüe. 2im 2b. Slpril 1877 früh

9Jcorgen§ tub Ißräfibent 9)oung 2Barren ©. ©now ein, mit ihm auf ben Stempel

berg ju geljen. Sruber ©now fagt: „2Bir gwei waren allein; ^präfibent 9)oung

führte mich auf bie genannte ©teüe, für ben Sau erforen. 2ßir gingen gu ber

füböftlichen @cfe unb 1J3räfibent 9)oung fagte: „§ier tft bie ©teile, wo ber

"Ipropfyet Moroni ftanb unb biefe§ ©tüd Sanb für einen 2;empetbau meiste,

unb tag ift ber @runb, warum biefer ^la^ au^erforen würbe, unb wir fonnen

e§ nid)t änbern, unb wenn bu unb id) bie einzigen gwei ^erfonen finb, welche

um t)ot;e 9Kittag§§eit hiev fein werben, fo werben wir biefen ©runb weisen."

Dfjne 3^"?^ l)aben fie einen großen 2lnth,eil an ber ©rrich/tung be§

2empel§ üom Anfang b'\§ §u feiner SoHenbung genommen, unb bie glorreiche

21u§gie^ung be§ @eifte§ ©otte§ auf beibe§ Siebner unb 3uf)örer §ur 3e^ fcinci:

Sßeihe finb ©achten, bie lang im ($ebäd)tnif$ bleiben werben. 3)a würben titele

^unbgebungen ber 50cad)t unb be§ 2Bol)lgefalIen§ @otte§ an jenem benl=

würbigen Jage gefe^en unb gehört, ^otgenbe 3eugntffe würben zufälliger 2Beife

aufgezeichnet : %m 21. SOcai öor Anfang be§ ©otte§bienfte§ trug Sr. 21. ©.
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©nrntb, ein ^rälubium oon ?DJenbel§fol)n auf bcr Drget bor; am (Sd)luffe

be§felben fyövtett etliche ber 3lnmefenben im mittleren Steile be§ ©ebäube§,

foraie aud) etliche auf ber 0tebnerbül)ne auf ber mefitidjen (Seite fyimmlifdje

(Stimmen, foraie ©efang, unb raie fie behaupten, bte (Stimmen fd)ienen ifynen

gleid) ©ngel§ftimmen unb tjinter unb über ifynen §u fein, raeSfjalb fie fid) nad)

ber ^Ridjtung be§ £one§ fef)rten, um fid) gu überzeugen, ob fid) nid)t nod) ein

Qfl)or in einem anbern Xfjeite be§ ©ebäube§ befänbe. golgenbe Ißerfonen unb

ot)ne 3raeifel öiele 3Inbere f)örten ben ©efang unb bie (Stimmen: Tlax'q 31.

^reege, (Saljfeeftabt ; Maggie (£. <Sd)iöö, (Satgfeeftabt ; SBtfdjof (üütlbert $ing,

Marion S33arb, ©arfietb (Sountn ; Tl. 23. <Sd)itoü, ©algfeeftabt ; (Sljriftian

2Biüarbfon, ©$>|ratm; ^räfibent 3ofm 2). Z. 2Kc 3lllifier, <St. ©eorge; 2Bm.

,£>. $olfom, «Saljfeeftabt; ©araf) 31. ^eterfen, ©öb,raim; §enri) Seal, ©üljraim;
s
J3eter $. äftabfen, 23rigl)am (£itb; §enr^ ©arbner, (Salgfeeftabt, unb ©brain

(Stanbing, 8ef)i.

©in fjeÜer f)immtifd)er ©lang mürbe um bie ^äuüter folgenber SRebner

gefcljen : Sorenjo <Snora, ^acob ©ate§, Robert (Sampbell, ^ob,n §enri) (Smitl),

^ranci§ Tl. Smnan, %oi)n 2B. £ai)lor unb 31. Tl. (Eannon. Vorüber ©onnute

2ö. ^eterfen fab, einen ©lan§ um ba§ £>aupt eines? jeglidien SRebnerS. 2Bä£)renbbem

ba% üfikifyegebet gefprod)en mürbe unb ungefähr fyalb öerridjtet mar, fyörte

mäfyrenb einer Ißaufe trüber 8erai§ 3lnberfon, unfer §ülf§regiftrator, bie SBorte

:

,,§alletuiaf), ^atleluiab,, ber §err fei geöriefcn."

3lm 22. Tlax, raäfjrenbbem SBruber ^ob,n 2B. ÜTattlor förad), fab, (Sdjraefter

<£mma ©. 93uü t>on (Saljfeeftabt ein f)etle§ 8id)t um ba§ .Spaupt be§ $iebner§

unb in bem Sichte bie (Staturen ber ^räfibenten Sßrigljam 9)oung, ^o^n £at)lor

unb eine britte ^ßerfon, ifjrem ©lauben nad) ber ^roüb,et ^ofeöl)
; fie fab, aud)

bie (Statur toon Sruber ^ebebiab, Tl. ©rant neben feinem (Sol)ne §eber S-

©rant ftcfjen unb auf if)n f)in blicfen, raäf)renbbem er fprad). (Sdjraefier ^one

<S. ^Rid)arb§, ba§ SBeib üon Sßruber ^ranflin Z>. 3tid)arb§, fab, fünf Ißerfonen

;

fie raaren if)r aber unbefannt. ©in f)etle§ 8id)t raurbe t>on ben (Sd)ineftern

©mma @. ÜBult, ©Ken 33. Tlattjtnt) unb ©ligabetb, §. <Sd)ipü um bie §äupter

ber 33rüber ^ob,n §enr^ <Smitf) unb Francis Tl. 8t)man gefeb,en, mäb,renbbem

fie fpradjen. 3lm 23. hörten eine $ai)l ber ©lieber Dom ©b,or «Stimmen unb

©cfä'nge unb ein 8id)t mürbe um bie ^muüter ber 33rüber $of)n 2ß. Satjlor

unb §eber $. ©rant öon ben (Sdb,meftern 3lmelia %. 9)oung unb (Sli^abetb,

$olfom gefeb,en. ^d) fa^ unten an ber Sftebnerbüfyne, um bie 31nmerlungen gu

notiren ; mäb,renbbem SBruber §eber ^. ©rant fprad), blicfte id) §u ib,m hinauf

unb entbetfte alfobalb einen fetten ©lanj um fein §aupt, roeldjer fid) mit

feinem Äöröer nad) red)t§ unb linf§ bemegte. ^d) legte meinen 331eiftift nieber

unb fdmute ib,n für etliche Minuten bemunberungSöotl an.

(Sdjmefter 9tb,oba 2B. (Smitb, fdjreibt golgenbeg unterm 23. Tlai 1888:

Unfer Jemöel ift bem §errn gemeint morben; bie langermartete 3 eit ift

gefommen unb aud) mieber in ber Vergangenheit öerfdjmunben. 2Bie mein §erj

bebte unb fid) mit 3)anfbarfeit erfüllte, al§ id) burd) feine Ijeiligen dauern
fdjrttt unb mid) Dornen tior ber Sfiebnerbü^ne nieberlie^ ! 3)ie oielen Äunb=

gebungen be§ ^eiligen ©eifte§ merbe id) niemals, nein niemals oergeffen. 3ll§

3lpoftel Sorengo fid) erb,ob, umfüllte ein b,etle§ 8id)t fein §auöt unb (Schultern;

er fd)ien einem (Sngel äljntid) gu fein. 3luf gleid)e SBeife fiel ber b,eilige ©eifi

auf bie SBrüber 3Beü§, Snman unb 3lnbere, mit beffen tarnen id) nid)t befannt
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bin. ScfonbevS fo Sujjerte ftcf) ber ©eift auf Slpoftet 3oh,n 2B. lanlor. 5U§

er ftcf) juerft crfyob, umfüllte i()n ba§ 8id)t auf äfjnlidje üBeife mie bie anbevn

;

nad)l)er aber fiel ein f)elle<3 8id)t, b,eÜer ate am Mittage, auf itjn unb um=

bullte ben gangen obevn Ztjüi feine§ $örper§ ; t§ war ein f)errlid)e§ k)tü-

gelblicbeS 8id}t in ber £iefe öon ungefähr biet bi§ fünf 3olI, unb bie ©trafen
be§ 8id)te§ bilbeten einen fanften @xz\§ tion mtic^mei^ev $arbe um ifyn tjcvum.

©ine £id)tfäule erftreefte fid) fdjief öom binteren Ztjt'xk feinet £aupte§ gegen

bie äÖ'ättb ; fie fd)ien einem beüen Sonnenlid)te älmlid)
;

feine ©eftalt warf einen

beutlicben ©Ratten l)inter if)m, gleid) einer SReflerion cine§ fyeden i*id)te§ burd)'§

^enfter aud) auf bie SBanb. 3)ie ^erföntid) leiten faf) id) nid)t/ aber bie bellen

^Reflexionen waren bort unb fd)ienen fieb gegen ifm §u neigen ; in ber Zt)at,

er fd)ien §u einem fyimmlifdjen 2Befen t>erwanbett gu fein, unb c§ nerliefj ibn

niebt, als» er fid) nieberfe^te ober auf ber 9iebnerbübne bin unb ber bewegte.

3d) fragte bie Sdjwefter Squtre, weldje neben mir fafj, ob fie c£> aud) fct>e.

(Sie fagte, fie merfe einen 9cebe( Don weitem ©taub um il)n, aber nid)t ba^

8id)t.
stl§ 5Ipoftet 8t)man fprad), Ijörte id) bimmlifcbe 9)cufif über mir ; mand)=

mal fanft, bann ftärfer, al§ ob e§ ein 2Jfrtfir'd)or, l)in unb rüdmärtS fid)

beraegenb, wäre. 2)iefe Äunbgebungen f af> unb borte id) wäl)renb bein 2Beit)e=

bienfte am ü)cittwod) ben 23. 9Jcai.

9?un, tbeurer 53ruber, fönnen (Sie fid) einen üofiftänbigen begriff macben

über bie großen Segnungen, welcbe auf uu3 ausigegoffen würben, unb biefer

grofje 2tu§guJ3 be§ @eifte§ ©otteS finbet immer nod) ftatt unb fjoffentlid) wirb

aud) immer bei im§ bleiben. Sie unb id) finb fd)on an b,ei(igen Stätten im

St. ©eorge £empel geftanben, wo wir in fettiger ©emcinfd)aft öie 9)Jad)t

©otte§ in 9J?art unb 33ein öerfpürten, unb id) bin überzeugt, bafj ber lag
nid)t weit in ber 3ufanft ift, wo wir biefe ©rfaf)rung aud) t)ier f)aben werben;

@ott wirb für Sfrael ftreiten, unb ob unfere $einbe tjteu ober in ber ®eifter=

weit finb, fie muffen bie £b,aten biefer s2Belt beantworten unb fie werben iljren

8of)h empfangen. 3)ie SBelt wirb fagen, bafj biefe Äunbgebungen ber 9)iad)t

©otte§ ein Sd)winbet feien unb wir fanatifd) u. f. w., aber wir wiffen beffer

unb wiffen aud), auf wen wir nn§ öerlaffcn.

9Bic oben erwähnt, a(§ ^räfibent §eber (E. ^imball weiSfagte, bajj ein

Jetnpel in -Dtanti gebaut werben würbe, war ein großer ^ivcif cl twrbanben,

ob jemals eine 2Infiebtung bort gemad)t werben fönnte, ba baä £anb in jener

@egenb ben 9lnfd)ein ber gängücben llnurbarfeit fjatte, we§()alb e§ aud) giemlid)

lang nad)ber war, efje ein Einfang oon irgenb weld)er äBidjtigfett bort gemad)t

würbe. %{§ gute£t ^Infieblungen burd) ben Segen ©otte§ gemadit unb ein

$orfd)lag norgelegt, einen lempef im Sanpete=£b fl t
3
U bauen, war (Spl)vaim

bev ipauptfitj, unb man würbe natürlicher Sßeife ber Meinung gewefen fein,

ba$ ber §auptfit3 ber Regierung ben iBorjug ()aben würbe. 3)er s]>la^, burd)

3ufpiration anSerfoven, war beinahe ber letjte, ben mau fid) eingebilbet bätte,

einen Jempel ober irgenb ein §au3 barauf §u bauen, ba e§> am 2lbl)ang Don

einem ^elfeuberg war, unb ebe ber ©runb gelegt werben fonntc, mu^tc ein

großer 2"l)ei( öon biefeut Söerge -weggefdjafft werben, diejenigen, bie mit biefen

'Xfjatfacrjen bef'annt finb, lönnen nid)t anber§, al§ ben ©eift ber Offenbarung

in ber 2lu§wal)( biefer Stelle, auf weldjer ber 9}lanti^einpel errichtet worben
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ift, anert'ennen, unb fie merben fid) aud) in ber (Erfüllung bev 2Bei§fagung

bejüglid) biefem erfreuen.

©ie menfd)lid)e Familie ift mit öerfd)iebenen ©raben ber intelligent

begabt. (Etliche Ijaben größere ©innfraft unb roeifen be§t)atb größere ^äcjigleiten

in ber $unft unb Sßiffenfdjaft auf. 3)a gibt'3 Männer, meldje at§ §üb,rer

unter ^olitifern, ©taat§männern, ^rofefforen unb SCftecbanif'ern anerfannt roerben.

£)a gibt'§ roieber eine anbere Älaffe, meldje mefrr geiftig gefinnt finb, ata itjre

SD^itgenoffen, Scanner, meldje einen reinem Sebengroanbel führen unb ber

2Birf lief) feiten ber unfidjtbaren SBelt mefjr empfängtid). (£§ ift bet'annt, ba$ fie

fdjon mit ben lobten öerfetjrt tjaben. SBenn mir fagen bie lobten, meinen

mir nidjt bie Körper im ©rabe, fonbern bie tebenbigen intelligenten ©eifter,

roetcfje oljne iljre Körper in ber ©eiftermelt (eben unb meldje auch, rairfliche

2ßefen finb ; bod) nur SBenige fo^ufagen faffen biefe§ im rechten ©inne auf.

©eine Sßeroofjner, menn notrjmenbig, üerfefjren mit biefen, meldje bie (&abt,

©eifter gu unterfd)eiben ober mabrnefjmen, tjaben. @§ ift biefe klaffe, meldje

gur $eit °cr Söeifje be§ 9)?anti=£emüels' begünftigt mürbe.

2Bir haben ähnliche 3eugniffe öon anbern unferer ^reunbe öon Utafj

erhalten, meldje im Tempel gu iener $eit maren. ©ie maren mit unau§fpred)=

lieber ^veube erfüllt. (£§ rnadjt menig au§, ma§ diejenigen, bie leine ^enntnifj

über bie ^unbgebungen ber ^irdtje be§ ©rftgebornen in ber ©eiftermelt ju ben

Sebenbigen auf ©rben tjaben, fagen ; aber e» ift gemift ben .^eiligen eine

SBefriebigung, ber £rjatfad|e gematjr ju fein, baß ber §err tfjre Arbeit bezüglich,

ber (Erridjtung tion Jempetn anerfennt, fomie aud) eine Aufmunterung bezüglich,

gufunftiger ^Bemühungen in biefer ^Ridjtung. £)a gibt'§ nodj anbere ^lä^e, in

93e§ug metdjer 2Bei§fagungen über bie ©rridjtung tion Sempein gemacht morben

finb, unb biefe merben ju be§ §errn eigener $eit, roetetjer aud) eine $eit für

alle 3)inge beftimmt tjat, in (Erfüllung gefjen. ©§ ift fein Sßerf unb er infpirirt

feine 2)ieuer ju mei§fagen unb bann aud) biefe 2Bei§fagungen §u erfüllen. (Er-

gibt ben SBefefjt über bie Ausführung feiner Abfichten, meldje er fdjon oom

Anfang befd)loffen fjatte (jer-bei^ubringen, unb AtteS, ma§ gefprodjen morben ift

burd) ben Sftunb feiner fettigen 'jpropljeten bezüglich, ber ©rünbung feine§

^Reid)e§ auf (Erben, ©ein ©treit mit ben Nationen unb ber Untergang Söabtjtonä

mirb fid)er in (Erfüllung get)en. Sa^t bie ^eiligen getröftet fein ; ba§ Äönig=

reidj ©otte<§ mirb in Sftadjt gegrünbet merben unb fein munberbare§ SBerf ju

©tanbe gebracht.

Pie f2cur|tott ber ©reife JUona.

(2lu§ « Woman's Exponent. »)

3)ie regelmäßige jätjrlidje (Ejxurfion für bie ©reife gions
1

fanb am
12. $uti b. $. unter ber Leitung be§ „(Eommittees' ber ©reife" ftatt, roetct)e§

in biefer Unternehmung je|t fdjon ^afjre lang fo erfolgreich, geroefen ift unb

ben 33ejab,rten $\on§ fo tiiet ^reube in ber Vergangenheit oerferjafft bat, ib,re

testen Jage §u öerfüßen. 2>er S3eftimmung§ort mar bieSmat 8ebi, unb eben

f)ier füllen mir bie ©etegenfyeit ^u benu^en, bie SBorte be» Aelteften ©eorge

©obbarb, meldje er bei ber legten benfroürbigen (Sjcurfion au§fprad), §u mieber»
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fjolen, bcibcS wegen if)rer Originalität, unb um ben Sefer mit bem Urheber

bicfer ^reubequeOc, metdje fettfjev fo toiet ÜIBohtwolIen unb ©tjrwürbe für SDie*

fettigen, bjeven £age öftere mit Trauer unb ßrnft üerfyüüt finb, unb bereu

Söttrfc mefjr auf bie finfenbe als auf bie aufgcfyenbe ©onne geridjtet finb,

bef'annt §u machen, ^n feiner 9tebe §u ben Verfammelten in 8ef)i fagte Sßruber

©obbarb : „2öenn id) cinftenS hinter ben ©d)(cier gefje, werbe id) eS meine

erfte
s
$flid)t machen, nad) bem (Snget 31t fragen, ber bie efyrmürbige ^bee biefer

©rcurfioncn juerft in baS Dljr meines ©oüegen (SfyarteS ©attage flüfterte.

"

33ifd)of föutler oon Setjt unb eine gro^e s2lnga^t SBrüber unb ©cbweftern

Ratten alle möglichen Vorbereitungen getroffen, ben bejahrten (greifen eine

glüdlidje 3eit gu oerfichern. 3)ie Anlage, wo fie fid) nerfammetten, war un=

gefäf)r 200 ÜDceter tiom 23af)n()of. 5ltteS war in guter Drbnung, unb bie

Q3äume warfen einen bidjten ©chatten auf ben ^(ag; eintaufenb %u$ Xifd)^

raunt, mit ©tüf)(en berforgt, breitete fid) auS ; ein teidjtcS ©emitter fjattc ben

©taub gelegt, fo bafj SltleS angenehm unb lieblich, war. 2)aS ©djmud^

©ommittee hatte bie £ifd)e mit Blumen, flaggen, ^aljnen unb 3)enffputd)en

überfdjwänglid) öergiert. SDte Seb,i = 6ornet = 90
r

tufifd)öre waren anwefenb unb

trugen mit einem fdjön ausgewählten Programm ib,r 9J?ögtid)fteS gttr ©it)ei=

ternng. bei.

9^eb|t ben alten beuten, (Sommitteen unb 53efud)crn begleitete aud) ©eine

©reellen^ ber ©ouberneur bie ©efeUfchaft. 3)aS erfte nad) ber Slnf'uuft, unb

unter bem füfjen ©djall beS (Sornet==9Jcufifd)orS, war ein 3ufd)ufjmaf)l.

Um ein \\i)x fingen bie Hebungen mit bem Sieb: „(£h/ bie ©onn' fid)

neigt", öon ben ©reifen gefungen, an. ®aS (SröffnungSgebet fürad) lelteftcr

©eorg ©obbarb. äftuftf öom (£ornet = 9J?ufifd)or. 5tnrebe beS 993iflfotnmen§

bont Sifdjof X. 9t. ©utter, welcher feinen 3)anf bem ©ommittee auSbrütfte

für bie @hre $ef)i erwiefen, in bem, ba£ bie ©efetlfdjaft nad) genannter ©tabt

gebracht würbe; er freute fid) aud) über bie Slnwefenbeit beS ©ouberneurS.

(Sin 2)ube(fad in ben Rauben 2ö. (£. 2)unbarS nädjft amufirte bie ©efetlfdjaft,

nad) welchem ein fdjöneS ©tüd 00m (£ornet=9ftufifd)or füjge £öne wieber burd)

bie fd)attige Anlage fanbte. liefern folgenb, fteütc 5leltcfter ©abagc ©eine

©reellen^ ben ©ouberneur ber berfammetten äftenge bor. ©r fagte

:

„3DiefeS ift mir eine neue, aber fet)r angenehme ©rfafyvung. ©d)on meljt=

matS l)abe id) mit jungen beuten unter ähnlichen Verhättniffen gufammen-

getroffen, aber niemals mit alten. SllS id) guerft nad) Uta!) lam, fjörte id)

bon biefen jährlichen luSflügen, unb eS machte einen günftigen, tieblidjen

(Sinbrucf auf mid), aber id) war feiner ©roJ3artigfeit nid)t gewahr. SDtefe§ ift

baS erfte SSflai, bafj id) mit eud) auf biefe 2Bcife gufamtnentreffe — aber id)

t)offe, eS wirb nicht baS legte 9ftal fein, deiner Infidjt nad) gibt e§ auf

ber gangen 2Belt feinen feböneren ©ebraud). ^d) wei^ nid)t, wem wir biefeS

a(§ ©tifter gu§ufd)i
-

eiben tjaben, aber e§ wirb mir gefagt, bafj ber Urbeber

mit unS anwefenb fei. $d) glaube, ba^ id) für ibn fagen fann, baß wann
er niemals in feinem 8eben etwas ©nteS getban l)at, biefeS allein il)m einen

Ißtal? im §immel gewähren foHte. lue 9ted)tStitel ber @l)rc fjeute finb 9ted)tS=

titet beS KterS. 2)aS ©efe§ ift: „®t)re Vater unb Butter." §ente beweifet

ibr Siebe, (Shre unb ©eborfam ben grauen paaren. SBaS baben biefe wät)renb

ben legten 40 $abren burd)geiuad)t ? 2iUe erinnern fid) nod), $>a% Dor 40
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Safjreu biefe§ eine SBUbirifj mar. ÜDurd) bie Arbeit (Solcher inte biefe fjaben

mir ^eute btefe fdjönen, behaglichen Umgebungen. 3)ie jungen Seute, bie t)ieu

finb, finb aud) fdjön, bei 3Baf)r£)cit megen : „©eben ift feiiger al§ nehmen."

©§ freut mid), euer) lue fo glücf tiefc) unb fo aufrieben gu fel)en. $cb, fjoff e,

3l)r werbet fortfahren, fo begünftigt unb gefegnet gu fein, unb fo lang at§

bie Sonne febeint unb bie SBinbe mebjen, möge biefer gtüdlicbe unb ferjöne

©ebrand) fortbauern.

"

Sd)(ieJ3ticf) mürben brei fräftige §od)§ auf ben ©ouoerneur aufgebracht.

SBater 2)unbar erweiterte bie Slnmefenbcn mit bem 8iebliug<8lieb : „äftetn alteS

2ßeib unb \6)"
, melcftem ber Sängerdjor oon 8el)i, fomie bie Slelteften ©obbarb

unb 2ßilli§ mit fdjönen Siebern nachfolgten.

5Sater 33ergen, 96 $al)re alt
> fprad) etliche SBorte. 9ftabame ^ulia

Silbermoob unb „ber (£l)or ber ©reife" fangen ha§ Sieb: „treues? §er§, mir

merben alt."

^räfibent 51. D. Smoot, fetbft ein ©reis> unb einer ber erften Slnfiebtcr

Utahs, fprad) gu ber Skrfammlung. @r bemert'te über bie 3lnmcfenrjeit be§

©out>erneur§, ba£ e3 gut fei für ©ouoerneure unb Beamte, mit ifyretu 5ßolfe

befannt gu merben, fie in ihrer §eimatt) fennen gu lernen.

Vorüber Saoage, mit rui^igen unb fcl)lagenben Söemerfungen begleitet,

überreichte Vorüber (Samuel SDUtller eine ©enfmünge oon ben ©ebrübem Omaner,

Salgfeeftabt. Araber SJcüUer mar ber erftc ©erber Utab,§, unb burd) itnt ent=

ftanb bie alte 2lu§fage „^aüet)=2;an". „'mtlfa Song Stpie" mürbe öorri ßl)or

»errichtet. S3ruber ©obbarb bemert'te, bafj bie 3ar)l ber aumefenben 70jü()rigen

auf 600 fteige, unb aud), bafj biefe§ ber 13. jät)rtid)e 2lu§flug fei. 3)rei

£>ochy mürben auf trüber ©aoage, ben (Stifter ber (Srcurfionen, au§gebrad)t.

©ine golbene 3)ent'mün§e mürbe 9Jc. £. (Sarter, oon bem Slclteften Saoage,

in etjrmürbiger Erinnerung ber erften Surdje in Utah gebogen, gemibmet. 2)a

e§ befannt gemadjt mürbe, ba$ Vorüber Garter, ein ©rei§ 72 3at) vc alt, um
©emiffen§ mitlen im ©efüngnifj fcbmadjtete, mürbe ber 33orfd)lag gemacl)t unb

genehmigt, ifym bie 5D?ebaitte §u übermitteln. 2)er ^flug, mürbe bemerft, fei

im 9)htfeum aufbemabrt. ©eorg Dpenfdjam, über 70 ^a()re alt, gab eine

^orlefung.

lettefter ©. 28. 9caifbitt naf)m etliche Minuten in Inftn-udj. @r bemerfte,

bafj burd) ben ©tauben bie 2BitbniJ3 Utab§ in einen Suftgarteu oermanbclt

morben fei. 2)er (Sh,or ber ©reife fang ba$ Sieb: „Statt um Statt bie 9tofen

fallen." 9cad) biefem mürben 100 grämten §u oerfc()iebenen ^erfonen je nad)

beftem ©utbent'en be§ 6ommittee§ auSgettjeitt. Prämien mürben aud) ben an=

mefenben 93armbred)ern Tillen Sltmoob, (5. 2). Sarnfyam, $acob heiler unb
s<Rot)a( 33amet) gegeben.

2)ie gafyl oer Inmefcnben mürbe auf 3000 gefehlt. ®ie Segebenheit

mar eine febr glüdlicbe unb mirb laug im ©ebächtnifj ber guten Seute oon

Sel)i, fomie ber Inmefenben, bie befonberö baran Stjeil nahmen, bleiben.

3)a§ (Sommittee für bie ©reife, fomie Stile, meldje fid) bemül)ten, ben

Sejaljrten (£b,re, ©lud" unb Segen gu ermeifeit, f)at ben innigften 3)anf ber

Inmefenbcn terbient.
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Uebahtton : J. U. Stucki, «ßoftgoffc 36.

fBetn, 15. (September 1888.

Pas maljre dftJangelutm.

i.

Unter ber Ueberfrfjrtft : „$)a§ moberne @f)riftentt)um" bemerften mir, ba£

ba§ mat)re (Süangefium ruteber auf ©rben fei, urtb jtnar oon einem (Sngel

felbft tiom §immel gebracht. ©§ ift nun, um biefe SlmSfage gu beftätigen,

bafj mir un§ ücranlafjt füllen, bem geehrten ^orfdjer nad) SBatjrtiett ba§ matjre

©üangetium rein unb unberfälfd)t, mie üon biefem (Snget ttom ^nmmet gebracht,

üorgulegen.

2lnfang§ biefe§ ^at)rl)unbevt§ lebte eine Familie 9camen§ ^ofepf) unb

Sucn ©mitb, in Sharon, SBinbfor (Sountt), (Staat 9iera=9)orf, Stmerita. %m
$af)re 1805 mürbe ilmen ein $nä'blein geboren, meldje§ fie mit bem tarnen

be§ 23ater§, nämtid) ^ofepb,, beehrten. S)a bte äftutter eine fromme, gotte§=

fürd)tige ^erfon mar, [ernte ber $nabe fcfjon in feiner $ugenb feine Hoffnung

auf ben §errn gu fegen unb feine (Sdjritte ju bem £>aufe ©otte§ gu tenfen.

3II§ er ungefähr t>a§ fünfgetjnte ^aljr erreicht fjatte, be§f)alb im 3>af)r 1820,

etfyob fid) eine grofje Aufregung unter ben oerfdjiebenen ©laubensSparteien in

ber Umgegenb, mo er motjnte. ^ebe beanförudjte, ba§ einzig mafyre ©üangelium

gu tjaben, unb t>erfucf)te auf allerlei mögliche 2Beife ifjre $atyi ber 9Jiitgtiebcr=

fd)aft gu üergrö^em. Wlit ber $eit mürbe aud) ein 53erfud) auf biefen Jüngling

gemadjt, it)n gu einer ober ber anbern (Seite ju geminnen.

£)ie ^auptparteien non biefen üerfd)iebenen Seften, metdje gu biefer $eit

mit einanber metteiferten, maren bte ^3re§b^terianer, bie Saptiften unb 9ftett)o=

biften. ©r tjatte fid) fomeit nod) feiner angefd)loffen, fütjlte aber eine Zuneigung

gu ben 9)Jctf)obiften ; bod) megen be§ 2öortfriege§ unb SDceinung^äufjerungen,

burd) §af$ unb 9ceib gegen einanber fjeroorgefjoben, tonnte er fid) nid)t rot*

fd)(ießen, fid) mit einer gän§tid)en Sefricbigung fcine<3 §ergen§ einer Don ifmen

anjufdjlie^en. Unter biefen nermivrten Umftänben fd)tug er feine 2Hbel auf,

um ein 2Bort bc§ £rofte§ üon bem £errn ju empfangen. Wit SBerounberung

fielen feine lugen auf folgenbe 2öorte : „<So aber 3e"^«° unter eud) 2Bei3t)eit

mangelt, ber bitte tion ©Ott, ber ba gibt einfälttgtid) ^ebermann, unb rüdt e§

9ciemanb auf; fo mirb fic iljm gegeben merben" (^acobi 1. 5). Ueberjeugt, bafj fo

irgenb ^emanb an 2Beisb,eit mangelte, er fid) in biefem Umftanb befänbe, entfdjlofj
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cv ftd), bem SBortc beS §errn ®et)orfam §u leiften unb tfjn um 3tatl) über

biefen ©egenftanb perföntid) ju fragen. (5r begab fid) beSljalb früh, im ÜUJorgen

an einem herrtidjen §rüb,ling§tage in ben 2öalb, um ben SBunfd) feines §ergenS

feinem Schöpfer oorgubringen. £>aS ©reignifc tooüen mir nun einer nad)=

fotgenben 33efd)reibung oon ih,m felbft überlaffen.

„9iad)bem id) bie oorfjerbeftimmte ©teile erreicht fyatte unb burcf) Vorficht

überzeugt, baf? id) allein mar, fniete id) nieber unb fing an, bem 2Bunfd)

meinet £)ergenS 5luSbruct oor @ott gu geben, $aum Ijatte idi angefangen, als

id) plö£tid) „oon einer Stacht gänglid) überwältigt mürbe" unb melcbe fogar

ben erftaunlichen (Sinfluft über mid) übte, meine 3imge fo gu feffeln, ba§ id)

nid)t mef)r fpredjen tonnte. ©icbte ^inftcrnijj umfchtofj mid), unb eS fcbicn

eine 3 e^ t fln 9» a '§ f e i iß) e inei' plötzlichen Vernichtung preisgegeben, $d)

ftrengte ade meine Gräfte an, ©ott anzurufen, mid) ber ©emalt biefeS f^einbeS,

ber fid) meiner bemächtigt hatte, gu befreien, unb in bem Slugenbtide, ba id)

bereit mar, in Verzweiflung gu finten unb bem 3crftörer anfyeimjufaüen, nid)t

einer üermeinttid)en 3 erftörung, fonbern ber ©emalt eineS mirfticrjen SBefenS

üon ber unfid)tbaren SBclt, bie eine fo(d) munberbare (bemalt auf mich übte,

beren 2let)nlidhteit id) in meinem Sehen nie oernommen Ijatte — gerate in

biefem 5tttgenbtitfe oon großer 5lngft erbüdte id) unmittelbar über meinem

Raupte eine Siditfäute, tjeüer als bie (Sonne, raeld)e fid) aümälig Ijcrnieberliefj,

bis fie auf mir rul)te. Sobalb fie erfd)ien, fanb id) mid) befreit oon ber Stacht

melche mid) gebunben gehalten hatte. ?l(S nun baS 8id)t auf mir rul)te, faf)

id) gm et @eftatten, beren ©lang unb £>err(icf)feit aüer 33efchreibung fpottet,

über mir in ber 8uft fielen, ©ine oon ihnen nannte mid) beim tarnen unb

auf bie $tnbere fyinbeutenb, fprad) gu mir: „2)ieS ift mein lieber Sohn,
f)öre ib,n."

„3)ev Qvoed meines ^ingehenS mar, oon bem $errn gu miffen, meldje

Oon aüen btefen Selten bie richtige fei unb meld)er id) mid) anfdjtiefjen foüte.

Sobalb id) mid) baher gum Spredjen faffen tonnte, fragte id) bie ^3erfonen,

bie über mir in bem Sichte ftanben, meldje oon aüen biefen Selten bie richtige

fei unb roeldjer id) mid) anfchtiefjen foüte, benn bis auf biefe Qt'xt raai' e *>

mir nod) nie in mein ^>erg getommen, ba% aüe unrichtig fein tonnten. £>ie

Süntroort mürbe mir gegeben, bafj id) mid) feiner anfdjlieften foüe, benn fie

feien ade unrid)tig ; unb bie s
.J3erfon, bie gu mir fprad), fügte nod) fjingn, bafj

aüe ihre ©laubenSbefenntniffe ihm ein (brauet unb tfjve Sehrer aüe oerborben

feien. Sie nafyen fid) gu mir mit ihren Sippen, aber ihre §ergen finb ferne

üon mir; fie lehren als Sefjre bie (Gebote ber äftenfdjen unb haben einen

Sd)ein ber ©ottfetigteit, aber bie $raft berfelben oerleugnen fie."

„©r oerbot mir mieber, mid) irgenb welcher üon ihnen angufd) tiefen, unb

er fagte mir üiele anbere 2>inge, meldje id) nicht febreiben fann gu biefer 3 e^-

9I1S id) mieber gu mir felbft tarn, fanb id), bafj id) auf bem dürfen lag unb

in ben ^immel t)inauf fdjaute.

"

©emäfj biefer f)immlifd)en Votfchaft 30g er fid) oon aüen biefen @(aubenS=

Parteien gurüd unb fa^te ben feften Vefcb(uf3 in feinem bergen, im Stiüen

bem §errn §u bienen. 2)rei ^a^re üerfloffen auf biefe SBeife, rcäljrenb meld)er

3eit er oiel Verfolgung, eben megen biefer himmlifdben ^unbgebung, unb jmar

üon ©eiftlidjen, bie nid)t met)r an Offenbarungen, Vifionen ober (Sngcl=
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crfdjeimmgen glaubten, leiben mufjte. Sin einem 5lbenb, als er fid) oon Kummer

bebrürft wegen biefen SBevfotgungen gur sJtu£)e begeben unb fein §erj int ©titlen

gu ©Ott erhoben fjatte, öffnete fiel) abermal ber £>tmmel unb ein (Sngel erfdjien

uor feinem Seite. Siefer ttjettte it)m »tele munberbare Singe ber unmitteU

baren 3u fun ft nut > er äetgte ib,m aud) ein Sud), öermittelft metdjem ber £err

beftimmt fjatte, ber 2öelt mieber ka^ reine ßwangelium gu übermitteln ; beim,

unter Ruberem, mürbe il)in gefagt, bafj bie Sibel wegen ben Dielen nerfchiebenen

Ueberfegungcn in geroiffem 50?a^e Derfälfd)t worben fei, me§b,alb üiele Singe,

weldje norfjer Mar unb beutlid) bie ©runbfäge ber ©üangeliumS t)emorl)oben,

fegt §u gmeibeutiger Auslegung Intajj geben, gerner, bafj e§ eine 23efd)rcibung

ber 5Ser!)anblungen gweier Völler 2lmerira<§ enthalte unb l)auptfäd)lid) ber 53or=

eitern ber gegenwärtigen ^nbianer, unb baß mit ber 3eit, fo er bem §crrn

treu bleibe, iljm biefeS Sud) für ben genannten ^eiligen $med übergeben

werben fotle.

Sier ^afjre nad)f)er mürbe if)iu i>a§ Sud) tont nämlid)cn fyimmtifchen

Soten annertraut. @§ beftanb au§ gotbenen platten, welche auf beiben ©eiten

mit ©ramrungen einer tobten ©üracfje bebedt maren. Sa er nid)t bie nötige

^enntnifj Ijatte, fie gu überfegen, unb bie SBcltweifen if)ut aud) ifjren Seiftanb

endogen, mürbe e§ it)m ermöglicht, burd) bie §ütfe ©otte3 fie gu überfegen,

fo bafc nad) iiiüfjeooUcr Arbeit üon gmei ^a()ren bie Slbfdjrift ber 2Belt mit

göttlicher Slneriennung vorgelegt würbe. Sie fjimmlifdje Scftätigung, weldje

biefent Sudje gunt Vorwort bietet, lautet wie folgt:

Sie 2lu$fage breier Beugen.

eitlen Söllern, ©efd)led)tera, ©pracben unb beuten, gu benen biefe§ 2Berf

gelangen wirb, fei e§ tunb gemalt, bajs wir burd) bie ©nabe ©otte§, be3

SaterS, unb unfereS £errn $efu (Sf}"ftt, bie Safein gefeljen fabelt, weldje

biefe Urfunben enthalten, wetd)e§ bie Urfunben be§ ^olie§ 9ceöf)i unb aud)

ira-er trüber, ber $aminiteit, finb, wie aud) beS Solt'eS 3areb, bie t>on bem

Sljurnt tarnen, bon meld)en gerebet worben ; wir wiffen aud), bafj fie burd)

©otte§ ©abe unb 2ftad)t überfegt finb, benn feine ©timme bat e3 un§ erflärt,

baf)ev wiffen wir mit ©idierfjeit, baf$ ba§ üBerf matjr ift. Sir bezeugen aud),

baß wir bie ©ratiirungen, weld)e auf ben platten finb, gefetjen Ijabcn, unb

burd) ©otte§ unb nid)t burd) menfd)tid)e 2Rad)t ftnb fie un§ gegeigt worben.

Wtx erftären mit aufriditigen Sorten, baß" ein ©ngel ©otte3 twm £immet

herunter tarn, ber bie platten brachte unb fie bor unfern lugen nieberlegte,

fo baß wir fie mit ben ©laturungen barauf gefel)en unb betraditet fjaben. Sir

wiffen, ba$ c§ gefd)al) burd) bie ©nabe ©otte§, be3 Sater3, unb unfereS £errn

3efu ©tjrifti, baß" wir fal)en, unb legen 3eugni^ ab
f

üaß biefeä ©efcbet)ene

wat)r ift; e§ ift wunberbar in unfern fingen, bod) bie ©timme be§ §errn

befahl un§, ba^ wir barüber bezeugen fotlen. Um bab,er ben 33efeb,(en @otte§

gu ge()ord)en, legen wir ßeugniß über biefe Singe ab. Sir wiffen aud), wenn

wir getreu in (£t)rifto ftnb, fo werben wir unfere ©ewänber Don bem 33lute

aller 9)?enfd)en rein wafdien uni) oljne Üftafcl öor bem s,Rid)terftul)l ©otte§

ftet)en, um ewig mit il)tn in ben ^immeln gu woljucn. ©f)" f« 5em fetter

unb bem ©ofnte unb bem ^eiligen ©elfte, melcfjeS ein ©Ott ift.
s2lmen.

Olioer ©owberm Saüib 2ß()itmer. Martin §arri§.
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Sie 5Iu«fogc toott adjt Beugen.

Tillen SSMfern, ®efdjtedjtern, ©pradjen unb beuten, gu benen biefc§ 2Berf

gelangen mirb, fei e3 f'unb gemacht, baf$ ^ofeplj ©mitfj jun., bei* Ueberfe^er

biefes> 2Berfe§, un§ bie platten gegeigt bat, r>on benen gefprodjen morben,

meldje mie @olb auSfaben ; unb fo üiele platten, mie befagter ©mit!) über=

fe£t, rjaben mir mit unfevn .Spänben angefaßt, unb aud) bte @rat>irungen bavauf

gefeljen ; alle biefe rjaben ein fefjr altertrjümtidjeä IMnfefjen unb maren febjr

fonberbar gearbeitet. Unb biefes> bezeugen wir mit maljrtjaftigen SBorten, bafj

befagter ©mitlj fie um§ gegeigt (jat, benn mir rjaben biefeiben gefeljen unb

angefaßt unb miffen mit ©cmifjljeit, bafj benannter ©min) bte platten fjat,

tion benen mir gerebet tjaben. 2Bir geben ber 2Be(t unfeve Tanten, um tfjr

al§ 3eugniJ3 hn dienen t>on bem, ma3 mir gefefjen rjaben. 2Biv lügen nidjt

unb rufen ©ort gum Beugen an.

© fj r i ft i a n Sßfr i tm e r. § i r a m 1)3 a g e.

$ a c o b SB (j i t m e r. $ o f e p tj © m i t Ij sen.

1)3 et er SBljitmer jun. ^jiram ©mtt.fr.

Sodann SBfcttmer. Samuel §. ©mitlj.

(fin ?mcitc0 Pompeji.

£>er Kämpfer (Sitn of ©tjbnetj, Jpon $ong unb s2)ofoljama bringt näfjere

9tu3funft über bie ©ruption bc§ 33anbai=©an am 15. $uli. 3)etail§ treffen

in einem ungufammcnljängenben 3uftanbe ein. 3)ic (Sinmofjner ber Dörfer um
93anbai ©an tjörten ein ungcmb'tjnlidjeä Kumpeln, unb am 13. mürben @rb-

ftöfje oerneljmbar. 51m 15., 9)cotgen§ 8 Uljr, gitterte unb Iracfjte ber Heinere

23anbai=©an, unb glcicfj nadjtjer fing 2Ifdje an über bie Llmgegenb gu fallen.

3)er Sag mürbe plöl^lid) gur Dcadjt oermanbelt, unb ba§ ©etöfe, mit @rb=

flögen unb bem ©djimmer einer blenbenben flamme üerbunben, fufjr fort. ®er

SRanb bes> fleinen 23anbai=©an erljob fiel) forperliclj in bie |)öl)e unb fiel bann

plörilidj mieber mit fdjretflidjem ^radien gurütf. ©iefem folgte ein $icgcnguf3

üon rotbjem ©djlamm mit großen (Steinen oerbunben, meldje 3 evftovulu3 an

allen (Seiten tierridjteten. $n fünf Dörfern — 2mafe, ?)ofan, 2Bafamiga,

50cifato unb ^»ibara — mürbe ber größte Sljeil ber Käufer fieben bi§ gmangig

%u§ tief unter'm ©djutt begraben. 2)a3 2lu§feljen ber $erung(ücften, meldje

an Jag gebradjt morben finb, ift fdjauerlidj. ©ttidje finb gang nerftümmelt

;

Rubere finb fo tierfodjt, baß e§ unmöglidj ift, ba§ ©efdjledjt gu unterfdjeiben.

$i§ auf ben 17. finb 476 Seidjen an'§ öidjt gebradjt morben. 2)ie 33er=

munbeten gäljlen 41. 87 §äufer finb gänglidj gerftört. ®ie ©inmoljner oon

$namafdjire unb nafjeliegenben Dörfern flüctjteten fidj nadj SBafamatufa, al§

ber 21u§brudj anfing.
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Wn es gcfrijnl).

(2ht§ bem « Juvenile Instructor. »)

„D, ffllütttx, benf nur, bei
-

53ater oon £f)oma§ ^atffon glaubt nicbt an

einen ©Ott ! ©r fagt, mir fyabeu feine Urfacbc, an einen ©ort ju glauben,

meil ibn 9tiemanb jemals gefetjen tyabe," fagte $ob,ann ©tat), at§ er in ba§

3tmmer trat unb, mie e§ fd)ien, eben oon ber @efe[tfd)aft cinc§ ungläubigen

3üng(ing§ tarn.

„9tun," fagte feine Butter rul)ig, bod) einen befümmerten SBtid auf ifrren

©obn b,in merfenb, „totv finb oernünftiger unb glütftidjer, al§ ber SBater oon

£l)oma§. 2Bir glauben an ©ort burd) bie 3 eu gniffe feiner Offenbarungen.

@ott Ijat un§ reidjlid) mit 53erftanb gefegnet, fo bafj mir nerftetjen tonnen

otjue ben SBeiftanb ber 'ätugen. 2lber, $°fyann, id) f'ann bir'S nid)t erlauben,

länger mit £{)oma§ in Äamerabfdjaft gu ftefjen, menn er fotdje ®inge §u btr

fprtdjt. ©age if)m, ma3 id) über biefe§ gefagt tyabe, unb oergif? nicbt, ba$

bu t£)n fogleid) ju nerlaffen baft, menn er btr miebcr fold)e 3)iuge oon feinem

53ater er§ät)It.

"

©ine 2Bod)e fpätcr eilte 3°fyann, öon £()oma§ begleitet, in ba§ 3innner

mit ben Sorten: „©ieb/, 9Jhittcr, ma§ id) gefunben habe — ein fold) fcböneS

Portemonnaie!"

„So b,aft bu e§ gefunben?" fragte feine üttutter. „3m Salb. Sem
benfft bu, ba£ e§ gehört?"

„Sarum follte e§ irgenb ^cmanb gehören? £jft e§ nid)t im Salb ge=

macbfen?" fragte feine Butter.

„3m Salb gemad)fen!" ermiberte $o()ann, einen 53 tid ber 23ermunberung

auf feine 9Jhittcr merfenb
;

„ein Portemonnaie im Salb mad)fen! Ser fyat

aud) jemals fo ctmas! gebort! @£> fönnte gar nid)t fein."

„Sarum nicbt?" fragte feine Butter.

„Sarum nicbt?" ermiberte ber Änabe; „ba§ Portemonnaie mürbe für

einen gemiffen ftxozd gemadjt. ©ielje ba" — gugleid) ben inmenbigen Xb,e\{

jeigenb — „bier ift ein tylafy füi 93anfnoten, unb l)ier ift ein gauj bcfonberer

^3la| mit einer 23erficberung§ftappe für ©otbftüde ; unb ein ^otijbud), unb

ein SBleiftiftfutterat, unb fold) ein fdjöner golbener Sßteiftift — fieb', 9J?utter,

beibe§ mit ^eöer unb SBfei berfcfyen; e§ mürbe, t§ mürbe fpecietl für

9JJenfd)en gemad)t."

„(Sine ^unftarbeit ficber," fagte feine Butter, jur gleichen 3eit if)re

Arbeit nieberlegenb, um e§ genauer in SBetradjt gu nehmen. „(5§ ift ein§ ber

bequemften Portemonnaies, ba§ id) je gefeben b^be. Senn e§ nicbt bort ge=

macbfen ift, oietleidjt bat e§ fidj felbft gemarijt.

"

23eibe fd)auten fie mit nodi größerer 53emunbcrung an.

,,9ld), Butter, ba$ ift bumm," ermiberte ^ofyann mit einem vätt)fc(= unb

ernftfjaften SBtitfe; „ba mu§ ein ©inn geroefen fein, biefe§ §u erbiebten."

„©in 9Jhnn, ber bie Arbeit tierftanben b at — unb ein guter Arbeiter

nod) baj;u" — fe^te Jb,oma§ ^arffon fjingu.

„2Bie mei^t bu ba§? $)u b,aft il)n bod) nie gefeben," fagte Wlx§>. ßtara.

„'Dicin; aber id) f)abe feine Arbeit gefeben, unb ba§ ift ßengni^ genug

für mid). ^d) bin eben fo fidjer, bag ^emanb ba§ Portemonnaie gemacht

f)at, al§ ob id) ifyn felbft gefeben t)ätte."
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„2)u bift?" fagte Wiiß. ©lara. „SBiefo?"

„(St aber, SJJhitter," (agte $of)ann mit ernftfjaft« Wunt, „ein ^lan

mufjtc gemacht gemcfen fein, um ben gemiffen Qwd §u erfüllen ; ba§ ift ba§

Sänge unb ba§ Äurge oon ber gangen <Sad)c ; unb über ba§ bin id) fo ficher,

a(§ roenn id) ben ^(an felbft gelegt gefeben hätte."

„S)a§ ift," fagte feine äftutter, „e§ be»ei§t eine intelligente 2lbfid)t, unb

ein intelligentes SBefen ntufj e§ be§l)atb bcabfitfjtigt haben, ^emanb mufj e<§

gemacht l)aben unb gmar gum ©orau§ ben "^tan gelegt."

„©erabe fo," erroiberten beibe Knaben, „unb e3 märe einfältig, anber<§

barüber gu benfen," fügte Johann (jingu.

,,3d) benfe aud) fo," fagte feine Wutter. „Unb e§ ift ebenfo einfältig,"

fufjr fie fort mit ernftlmftem ©liefe, al§ fie ben Knaben in bie Singen fdjaute,

„menn if)r bie munberbare Äunftarbeit um eud) b,erum fefjet unb bie 5tbfid)t,

für meldje fie ijjr ®afein hat unb mit anbern Singen üerbunben ift, für

eud) 51t gmeifeln unb nerleugnen, baf; ©Ott 5ltles> biefel gemacht £)at. 2Ber

tjat ben %Uan gelegt, euren klugen bie <&tt)- unb euren Dtjren bie §ört'raft gu

geben? können Singen fid) felbft machen? $ann ein 9)tamt einen 33oge(

machen? 2Ber t)at bie ©onne gemacht unb ben ^lan für Jag unb 9?ad)t

gelegt? ^t)r habt niemals gefeljen, »er alles biefe§ oerrid)tet bat; aber ifjr

miffet mot)l, ma§ für ein großem SBefen biefe§ $((Ie3 511m ©orau§ erbad)te,

unb ben '^(an für eure klugen, unb Dbren, unb bie ©onne, unb für eure

Ringer legte — alle ©achen unb alle 3)inge, mit »eichen it)r umgeben feib.

Unb ba§ grofse 2Befen ift ©ort, ber emige (Srfinber, unb grofje «Schöpfer be§

§imme(g, ber ©rbe, unb aller äftenfcben.

"

„3)a<§ mufj fo fein," fagtcn beibe Knaben, Johann mit einem fiegveichen

unb £l)oma§ mit einem finnnotten SSttcfc. ,,%d) mit! niemals mieber, " feilte

ber ©rftcre l)ingu, „ein Sßort hören, »ie bie Sßelt eriftiren unb behalten merben

tonnte, ohne bie Stacht be§ <Sd)öpfer§."

lus?ug tJon lorrefponben?en.

©djmefter SDJaria 33 aum gar tu er Don ipobrain, bei 3)ieter3»t)(, fchreibt:

Siebe ©ruber unb (Scbmefterit ! $d) »ünfdjc aud) mein 3eugniJ3 abzulegen üon

ber einigen 2Babr()eit. $d) hatte in meinem geben üiele (Schriften gelefen, foroie

aud) bie liebe ©ibet, unb t) a b e immer gerne etmaS ©ute§ gehört, habe aud)

immer gerne mit aufrid)tigen (Seelen gu thun gehabt. Slber erft, al§ id) mit

3ftonnoni§mu§ bet'annt mürbe, ging mir ein 8id)t auf. $d) f)övte öon einem

tiebenöroürbigen ©ruber, 9tameu§ (Stud'i, auß Slmerifa ; ben lief; id) bitten, um
gu un§ §u tommen, metd)e§ aud) halb gefchal). Unb fein gute§ fittfameS unb

lieben§mürbige§ ©enel)men hat einen tiefen ©iubrurf auf mid) gemad)t, »ie auf

un§ Stile. ©§ ift fo get'ommen, »ie e§ im SDiatt()äi Kapitel 10 ^er§ 13 hei&t.

Dann mürben mir aud) mit ben anbern 3ion§^ rüöern befannt, nämlid) ©ruber

<Sd)önfelb unb ©ruber 'ÜD'iönd), mcld)e unö auch lieb unb tt)euer gemorbeu finb.

Durch bie ©etehrungen biefer ©rüber bin ich guv (£rtenntnif3 gcfommen, ba£

©ott Abraham aity Steinen Äinber ermerfen t'ann. (Seither ift ©iele§ anbcr§
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geworben, aber glcic&mob,! t)at man immer 31t fämpfen gegen bie Verführungen

<Satan§, aber ba3 ©djmert bei" ©eredittgfett mufj bod) enblid) ftegen. SBenn

id) jurüdblitfe, rote finfter unb trübe e§ manchmal um mid) mar! 2lber ®ott

ift getreu. s
21d), fönntc id) ber ganzen SBett gurufen, glaubet an SDtormomSmuS

unb fafjt eudj belehren oon ben lieben 3i°n3brübern, bie fo treutid) madjcn

über unferc (Seelen ! 2Bir merben ifynen einft nod) banfen für basS, was? fie au

un§ getfyan fyaben. 2)urd) biefe 9)länner fann icf) aud) fagen : §err, bu fjaft

mir funb getfjan bie SBege be§ Gebens?, bu mirft mid) erfüllen mit $reuben

bor beinern s2tngefid)te.

S)ie§ ift mein 2Bunfd) unb mein @ebet für mid), wie für eud) s
2llle, im

Tanten $efu (Strrifti. Slmen.

lurje ptittljeihMgeH.

$n Senbtinc ourt (bern. $ura) ücrbrannte fid) ein lljäljrigcö 9)täbd)en üon

Seüoncourt, ba$ t)ier in einem 2)ienfte ftunb, beim 5eucrantnad)en, woju cö Petroleum

benähte, fo fürd)ter(id), bafc e8 nadj einigen ©tunben ftavfa. %uä) btefer ^aU. wirb

wob,l nur üon Scnigen aU SBarnung befjerjigt werben.— 2) et ättefte 9tegenfd)trm, ben bie ©efd)id)te f ennt, ftammt auö bem
$af)re 802. üDamatfi fdjtdte nämttd) ber 2tbt Sltcuin üon XsmvS bem Sifdjof feto
üon Salzburg einen fotdjen mit ben Sorten: ,,^d) feube bir ein Sd)uijbad), bamit c§

üon betnem üercf)rung$miirbtgen Raubte ben Siegen abhalte." 2)cr 9ftif Salzburgs
als einer feud)ten Stabt muß alfo fd)on bamate fetjv weit üerbreitet gewefen fein.— $m Keffer ber Sdjtoßrutne im 2>orfe Starogorobfo (©ouücrnement Sfdjerntgow,

Siußtanb) fanb ein 23auer Sewotfdjlo einen üergrabenen ©otbfdjats, allein 17 Millionen

9tubet alte ©otbmünjen, aus ben geiten oeg ©vofjfürften Slabitnir ftammenb. 2)er

23auer erhält einen drittel ^inbcrlo^n. So wirb bem „SBcri. £agebt." aus Peters-

burg tetegrapljirt. Ob man e§ t)ier nid)t mit einer SRiefenente ju tfjun Ijat?— ipodjwaffer unb (Schneefall, Sonntag ben 2. September ftieg ber

9if)ein in Söafel um V/2 SKeter; er brachte »tele krümmer mit fid). ^m Äanton
St. ©allen pausten ber 9tf)ein unb feine guftüffe fefjr fdjtimm. Selbft in ben fjöljer

gelegenen Drtfdjaften unb in ber Stabt St. ©alten fanben Ueberfdjwemmungen ftatt

;

bie Feuerwehren würben jur §ü(fe(eiftung gegen ba£ ^Baffer aufgeboten. 3um ©lud
fiel in ben §öt)en wieber Sdjnee; auf bem Säntis lag berfeibe am Sonntag 28 cm.

tief. $n ber Snncrfdjwetj erfolgte, wie ba3 „Sujerncr Sagblatt" berietet, ein Schneefall,

bafj man fid) in ben 9£oöem&er oerfe^t glauben modjte. 33i§ 1000 3Jlctcv unb weiter

hinunter waren bie Serge mit Sdjnee bebedt. Stuf bem Siigi lag ber Sdjnee 25 cni.

bod); ber ^Bahnbetrieb nad) ber Sdjeibegg mußte eingeteilt werben.

Sampf unb Sieg.

ic M^-
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2. §od) auf Reifen ftctjt 3i°n ergaben;

2)er §err ift if)r ©djufc unb üjr §ort.

(£r erhört aud) itjr 'Jtcfycn unb klagen,

Unb ^cbcr fid) ftü^t nur auf ©Ott.

5to( 1

, fdjauen Mißtönen bcS ^cinbeS

;Huf fie, bloS ein §üuf(ein fo Hein

35od) ©ott ift bie 9)iad)t Hjre« §ecreö,

Hub fie werben fiegreid) and) fein.

3. ©ottcn mir bann für einig erbutben

2)as ^od), ba$ fo fcbmer uns bebrängt,

Unb nid)t rädjen baS 33tut ber ^vopb,eten,

3)aS mieber tfjv §eer rotl) befprengt?

Jietn! ©ott motten mir uns befehlen,

(£r fyört unfer Rieben aufs neu.

§Hfi £>err, uns mit ibnen 51t ftimpfen,

O bteib unferem Speere getreu!

4. §ört öon unten ertönt ein ©etümmet.
2)er ©atan aud) fteüt fid) bereit!

Sod) es bricht uns ein Sidjt aud) t>om§tmme(,
(Sin £>e(b fommt b,ernieber $um ©treit.

3Bo()tauf bann, ibr 23rüber jum Kampfe,
iSdjüeßt end) an feinem bimmlifdjen §eer.

Äein §erj tjier folt sögern nod) manten;
<Stet)t feft roie ber $efs beut im Sfteer.

5. @ebt, fie jagen, fie meidjen, fie fliegen.

£>od) me()t nun bie gaf)nc jum Streit!

$n ben 3tbgrunb f)inab feljt fie jiefjen,

f§fir fie fdjon öon Anfang bereit.

O, berrtid) ift es jcijt blieben

!

(Sin Siebt ftrafjtt üom §imme( fo rein;

Unb alte SÖett tebt nun im ^rieben —
3tuf Srben ift'S tiebtid) 31t fein.

f. f. Prot.

(iloöcöaujciijcn.

2tm 10. Stuguft, in Dppcnborf, |>o(ftein, §anS $acob 2ftisfc(bt, im fjoben

3tlter üon 79 $afjren. @v ftarb treu im ©tauben unb fjtntertüfjt feine ©attin, metd)e

aud) fd)on bie £)o^e 3at)t üon 78 ^afjren erretdjt b,at. Üiube feiner
s
Jtfd)e.

— 2tm 9. $uti in 93iontpctticr, $baljo, 2tmcrifa, $acob «Stuft, im Sttter »on
69 ^at)ren. Sein treuer Sebensmanbet oerfidjert i()m eine gtorreid)e Stufcrftebung.

Sföge ber §err bie ^intevlaffenen tröften.
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