
(£ttte $eüfd)*ift $nx $$etbtcitmi$ i>e* $&al)xfyeit.

(§ r
i d) e i n t m o n a 1 1 1 d) 5 w e t iüt a I.

„2Ber meine ©ebote Ijat, unb tjätt fte, ber ift e§, ber .nicfj üebet. SB« midj aber liebet, ber roirb

Don meinem SSater geliebet roerben, unb icfi, werbe ifjn lieben unb midj itjm offenbaren." (^ofjanneä 14. 21.)

11m. »ttnb. 1. ©ßtoöet 1891. %x. 19.

(Eine PreMgt, gehalten uon ITtfdjDf irfon J. iUljituei)

im SÄruafel tooit ©alt Mt (£itt), 2L 3uni 1891.

3)ie 2letteftcn SfraetS, iueldje aus ben $erfamntelten gerufen in erben, nnt

ju benfelben gu fprcdjen, (inb nid)t geroölmt, einen £ert auSguroä'ljlen, bon

welchem fic bann fpredjen. $n ber IReget oerlaffen fte firf) auf ben (Geift

(GotteS, meldjer it)nen btejenigen 2Borte unb (Gebanf'en gibt, tuetdje für bie

(Gelegenheit bie paffenbften finb. ^d) nmnfdje euem (Glauben unb euer (Gebet

unb null mid) auf biefen (Geift üerlaffen. 2) od) nmnfd)c id) biefen ^adnntttag

einen Seit 31t neunten, ben id) r>or einigen lagen in einer Bettung fan^ un0

einige SBorte barüber gu füredjen. ^d) will if)tt lefen:

9teO. Dr. SRidjter leitete bie Begräbnisfeier beS (Grafen öon Mottle unb

fdjlofj feine 9tebe, inbem er einen 2t)eil eineS Briefes borlaS, )ueld)en ber alte

(Solfcat an feinem 88. (Geburtstag gefdjrieben t)atte: „Sftein Lebenslauf ift

balb beenbigt. 21 ber tuie üerfdjieben wirb ber äftafjftab fein in jener SBeft,

ber an unfere SBerfe biefer SBeit gelegt rairb. -fticfjt ber ©lang beS ©rfolgeS,

fonbern bie 9ietnl)eit unfereS SSeftrebeuö unb treue Bcf)arrlid)t'eit, felbft wenn

unfer £l)un faum beobachtet nmrbe, roirb über ben iSßertf) beS menfdjlidjen

LebenS entfdjeiben. 2Betd) eine nmnberlidje 2Bieberöerfammlung non §od) unb

fiebrig rairb ftattfinben an bem großen (Gerichtstag ! 2ßir ratffen nid)t, roaS

hnr unS felbft, 5lnbern ober einem l)öl)ern Stilen gutfdjreiben tonnen. ©S

roirb gut fein, roenu roir nidjt ju nie! (Geiütdjt auf bie äu^erlidjen ©rfd)ei=

nungen legen."

2)tefeS, fagte ber ©öredjer, finb bie (Gcbanf'en eineS UBetfen, bie SBorte

eineS SftanneS unb baS Befenntnifj eineS ßljriften. SDtc, roelcrjer fo ftirbt,

ftirbt gut.

2)iefeS finb bie (Gebanfen eineS (Sfjriften, unb mir fönnen mit allem 9ted)t

tjinjufügen, bie (Gebauten eineS ^eiligen ber legten £age; roobei id) benfe,

bafj bie ^tjitofoprjie eine foldje ift, bafj fte tnotjl fönnte non einem ^eiligen,

einem 2lnl)änger beS ÜDcormoniSmuS (jerftammen. £>enn SftormomSmuS enthält
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fid)cr btcfe 2Bal)rt)cit, baf? mir bie 9J?enfd)en unb Singe nid)t ifjrev äußerlichen

©rfdjcinung nad) beurteilen unb un§ nid)t felbft tauften taffen fotlen buvd)

falfdjen ^auberfrtjetn, meld)cr in tiefer gefallenen iBBelt bie geitlidjen unb geiftigen

3uftänbe ber 'DJt'enfdien guberi't. 2Bir f'önnen bie 2Berfe ber 2J?enftf)en nid)t

rid)tig beurteilen burd) ba§, ma§ mir fetjen, ober roaS Don itjncn gebadet ober

gefagt wirb ; beim bie 2)?cnfd)en finb geneigt I)crunter§ufcljen, ma§ rairlid) Don

2Btd]tigfeit ift, unb forgfältig p greifen, wa§ unbebeutenb unb Don menig

2£ertf) ift. 2) od) finb Diele Singe, obfebon Derborgen unb Don ber menfdjtidjen

2ßei§l)cit unbcad)tet gelaffcn, nid]t§beftomenigcr mcrtfjDotl unb fel)r midjtig.

SBor mcljr benn 71 $af)ren ging ein Jüngling, bamat§ in bem malbigen

SBcften iRm*tyaxH tebenb, t)inau3 in ben iEßatb, um ©Ott um 8id)t unb

(Srfcnntuifj ju bitten betreffenb feiner ©eele ©eligfeit. @r moüte gerne miffen,

meld)e Don ben Dielen d)riftlict)en ^irdjen bie raatnre fei. ©r l)attc ein Verlangen,

ben 2Bcg fennen %ü lernen, ben
:

er geben f otttc, benn fein ©emütl) mar auf*

geregt burd) bie Dielen mibcrfpred)enben ^Behauptungen ber Derfd)iebcnen ©lauben§=

Parteien : üftettjobiften, S3aptiftcit, s$re§btttcriancr U. f. m.
;

jebe mad)te ben

s2lnfprud), bafj fie bie mafyre Äirdjc fei, bod) maren fie aüe Derfd)ieben unter

einauber. @r fjatte bie ©teile in ^acobi I. 5. gclefen : ,,©o aber Semanb

unter cud) 2Beis>f)ett mangelt, ber bitte Don @ott, ber ba gibt einfältiglid)

^ebermann, unb rücft e§ iftiemanö auf; fo mtrb fie it)m gegeben merben." ©r

fjatte Doülommene§ Vertrauen in biefe ißerljeifjung, ging batjer unb fud)te

2Bci§t)eit. Siefe§ gefdt}at) im f^rütjjativ 1820. Siefe Gegebenheit fd)ien ba=

maU fefjr unbebeutenb. ©te mad)te fein 2Iuffef)en
;

jeber ^nabe fjätte baSfelbe

tlmn fönnen. 9ciemanb faf) ib,n im äßalbe beten aufjer @ott. Sod) mar biefe

Gegebenheit, obfd)on faum bemerkbar, Don unermeßlicher süßid)ttglett für ba§

gan^e menfdjtidje @efd)ted)t.

Siofepl) ©mttl) erflärt, bafj fobalb er angefangen tjatte ju beten, er Don

einer ^raft ergriffen mürbe, raetd)e feine Bunge lähmte unb tf)n ganj gu ger*

ftören brol)te. 916er er ful)r fort, in feinen ©ebanfen ben £errn gu bitten,

bt§ er eine $euerfäu(e Dom Fimmel fjerunterfommen fat). ©ie fam nad) unb

nad) immer metter hinunter, bi§ er Don ber böfen Sftadjt befreit mar unb jmei

()errlid)c Söefen it)m gegenüberftanben, Don meieren ba§ eine auf ba§ anbere

jeigte unb fagte: „Sie§ ift mein geliebter ©ofm, t)öre iljn." ©obalb ^ofepb,

©mitt) feine ©pradie mieber erlangt ()atte, fo fragte er, roetd)e Don allen ben

$ird)en bie mat)re fei, unb er erhielt bie überrafdjenbe Slntmort, bafj feine

SRedjt l)atte unb bafj er fid) feiner anfdjliefjen fotlte, bafj fie bie ©ebote ber

äftenfdjen al§ ScEjrfätje auffteflten unb fid) bem ^errn näfjern mit ifvren Sippen,

aber i()re §erjen feien fern Don il)m. Sie Jnmmlifdjen ©eftatten jogen fid)

bann äurücf, unb ^ofepl) ©mitf) fanb fid) felbft auf bem dürfen liegenb unb

gegen ben §immel ftarrenb.

SiefeS ift fein ßeugnifj oei- Gegebenheit, al§ er erft 14 ^atjre alt mar.

Sie (Srfdjeinung, metd)e nur er allein gefefjen tjat, betrachtete er al§ eine

götttidjc, unb Sanfenbe beuten ebenfo ; bod) bie 2Bett belädjelt unb befpöttelt

iljn für biefeS fein 3 euSniB- 9^<f)b,er mürbe ^ofept) Don einem (Sngcl bcfud)t,

ber feinen tarnen al§ Moroni angab unb fagte, ba^ er ber lc£te fei Don ben

^ropfyeten, meldje ju ben ^epljiten, ben alten S3emot)nern biefe§ ©rbtt)eiie§,

geprebigt f)ätten. ©§ mar bie Aufgabe biefe§ (Sngel§, bem Sofepb, ©mitb, gu
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geigen, wo tue alten Urfunben liegen, wcldje bie ©efd)id)te biefe§ ©rbtljeUS

unb feiner früheren SBewoImer enthalten. £)iefer (Sngel evfdjien breimat in

berfelben sJ?ad)t unb belehrte ben jungen ÜJJfonn über ba§ grofje SEBcrf in ben

legten Jagen, weld)e<§ nun balb beginnen werbe. (5r fagtc iljm oon ben

grofjen ©cridjten, wetdjc, infolge itjrer Uebertretungen, auf bie Seit fommen
werben, ©afj bie %i\üz bei- Reiben balb eingeben werbe, $ion fotl aufgebaut

unb 3fract gcfammett werben, ber Same 3ofepl)3 in biefe§ 8anb unb bie

9?ad)fommen %u\hx'§ nad) ^aläftina, um ficf) auf bie gweite 5lntunft be§ §errn

öoi-jubereiten.

tiefer (Sngel erfdjien aber in ber 9cad)t, unb 9?iemanb fal) if)n, mit

5lu§nat)me be§ Knaben ^ofepb. S)iefe3 ift fein Beugnifc un0 tljeilweife ba§

3eugnifj ber ^eiligen öon fyeute.

2Bir hörten öon einer anbern, fpäter ftattfinbenben Ijerrlidjen ©rfd) einung,

weldje ^ofepb^ ©mitt) unb Dliöer ©oroberi) rjatten, wälrrenb fie mit ber Ueber=

fe^ung be§ S8ud)c§ Hormon befchäftigt waren. S)ie Ueberfe^er gingen am
15. 9ttai 1829 in ben SBatb, um ©ott um Sidjt gu bitten über bie Saufe

burd) Untertauchen, gut Vergebung ber ©ünben, öon weldjer fie in bem SÖSerfe,

weld)e§ fie überlebten, gelefen blatten. S)iefe 8et)re war it)nen metjr ober-

weniger unbefannt. ©ie wußten, bafj eine 2lngar)l (Stjriften tauften burd)

Untertauchen, aber nid)t gur Vergebung ber ©ünben, $lnbere beförengten fie

gu Saufenben ober gofjen Gaffer über fie au<3. 2tber e§ würbe nid)t al§

notl)wenbig gur (Seligfeit betrachtet. Iber tjier würbe bie Saufe burd) Unter=

taudjen erwähnt für bie Vergebung ber ©ünben, unb fie wünfdjten über biefen

wichtigen 'jßunf't Slufflärung ju erlangen, ^ofeöf) erinnerte fid), wie ®ott

früher fein Rieben beantwortet t>atte, unb er befd)lo|3, wieber an bie gleiche

Duelle §u gel)en, um 2Iusfunft gu ert)altcn. 2Bäb,renb biefe §wei iungen Männer
beteten, fam ein bimmlifd)er S3ote, unb wäljrenb er feine §änbe auf it)re §äuöter

legte, fprad) er folgenbe SBorte:
, f 2Xuf eud), meine sJ!J(itfned)te, übertrage id)

in bem tarnen be§ 9J?effia§, ba§ ^rieftert^um 2Iaron§, weld)e§ bie ©djlüffel

ber Slbminiftration oon ©ngeln, be§ (£öangelium§ ber SBufjc unb ber Saufe

burd) Untertauchen §ur Vergebung ber ©ünben l)ält ; unb biefeä fotl nie metjr

öon ber ©rbe genommen werben, bi§ bie ©örjne 8eöi§ bem £errn ein Döfer

in ©ereditigfeit barbringen."

Siefer (Sngel fagte, fein Sftame fei $of)annel>, berfelbe, weldjer in frühem

Sagen al3 3o§anne§ ber Säufer befannt war. ©r erflärte, bafj er im 2luf=

trag öon ^5etru§, $<*cobu§ unb ^ot)anne§ getjanbelt fjabe, weld)e bie ©djlüffel

gur 9)Md)ifebeftfd)en ^riefterfdjaft galten, unb bafj biefelben feiner $eit auf fie

übertragen würben.

$on biefer ©tunbe an waren biefe §wet jungen Scanner ^riefter be§

^>errn, mit ber 5Bottmad)t gu prebigen unb §u taufen jur Vergebung ber

©ünben
; fie Waren bie einzigen lebenben 9D?enfd)en, Weldie bie ©d)lüffel biefe3

(£üangelium§ Ratten. (£§ war ein fefjr widjtigeg ©reigni^, al§ bie ©djtüffel

gur (Srlöfung ber menfd)tid)en ^Raffe in bie §änbe biefer jwei Jünglinge ge=

geben würben, unb bod) fjat e§ 9?iemanb gefefjen al§ biefe Qwti. (SjS ift

gewi^, ba^ bie 2öid)tig!eit einer Gegebenheit nidjt öon ber $at)i ber 3eu9en

abfjängt.
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Sei einer anbeven ©elegentjeit famen ^etvu§, !3acobu§ unb IJoljanneS uub

orbinirten ^ofept) unb Dliüer ju ber s
JJ?e(d)ifebefifdien ^rieftei-fefjaft, bcnfelben

bie Soüiuad)t gebenb, bie £änbe aufzulegen unb ben fyciligen ©eift gu fpenben,

melier ber (Seele 8id)t unb ein 3eugnifj be§ @ttangetium§ gibt. $)od) bie

2Belt mürbe nidjt benad)rid)tiget Don bev $Infunft biefev f)immlifd)en Soten.

2>ie 8et)ve öon (Srfdjcinungen tion Engeln mar für bie gange ©tjrtftenfjett eine

etgentl)ümlid)e, uub nidjt nur eigentljümtid}, fonbern falfd) unb gotte§täfterlid).

(Sie fonnten bie 2ftög(id)feit nid)t begreifen, 1>a$ ©Ott in ^erfon fjerabfommen

unb einer fo bcmütfyigen ^erfon erfdjetnen mürbe, rote ,,^ot" (Smith, , roie ev

t)öl)ni(d) genannt rouvbe. 3)ie Seit ernannte ©Ott nid)t al§ eine 'Sßerfon,

fonbern al§ einen ©eift, roärmenb in ber (Sonne, erfrifdjenb in ber 8uft,

glänjenb in ben Sternen, foroie in ben Stützen ber Säume. "Jlber t)ier tarn

ein $nabe, roetdier bie 3)reiftigfett f)atte gu behaupten, bafe ©ort, ber aH-

mäd)tige Sater, eine ^erfon fei, ein tebenbigeS, atl)tnenbc§ Ußefen, gerabe fo,

roie fein (Sot)n ^cfu§ (SrjriftuS. 3toar blatte bie (£t)riftent)eit biefe Sefjren fdion

feit früher Qdt in Zeitigen Südjern gelefen, benn bort ift e§ auSbrüdtid) er-

ttaxt, baß ber TOenfd) nad) bem Silbe ©otte§ gefd)affen ift unb baß ber

(Sofjn ba§ (Sbenbilb ift öom Sater.
sIber bie 2öelt t)at biefc§ üergeffen, unb

^ofepl) (Smitt) mufjre biefe große SBafjrfjctt roieber erftären, unb er ttjat fo,

obfdiou er bafür berf)öt)nt unb toerfolgt rourbe. ®ie Sfyatfacbe, baß" er erflehte,

er fyätte ©Ott gefeljen, mar genug, ben §af? unb bie Serad)tung ber gangen

2ßett auf fid) gu gießen.

2Ibcr marum follte biefe Sefjauptung eine eingebilbete fein? 2Bar e§

nid)t mögtid), bafj ^ofepfy <3nittf) ein öiel t)ör)ere§ SBefen mar, als bie 2Bc(t

öorau3fe£te? 2Bie mar e§ mit ben ^ropfyeten in früljern Sagen unb mit bem

Srlöfer fclbft? (Sic mürben Me in ät)n(id)er SBeife getjajjt unb ncrfolgt.

£)ie Slpoftet, gu beren (£f)ren nun präd)tige £)omfird)en errietet roerben, mürben

§u tJjrei" ,3^it al§ Setrüger unb Uebelttjäter getöbtet. £>ie früheren (Stjriften

mürben ben milben Silieren üorgeroorfen, ju Sobe gefd)lcift, gefreugigt, ge-

fteinigt, entgroeigefägt, mit Sfjer beftridien unb at§ Radeln üerbrannt, um bie

faiferlidjen ©arten in 9iom §u beleuchten. S)icfc Sefyanblung rourbe if)nen ju

Sf)eil in ifjren Sagen, obfdion fie nun öon ben ^adjfonimen il)rer üftörber

getobt unb gepriefen merben unb biefe erllären, bafj menn fie in ben Sagen
iljrcr Säter gelebt Ijätten, fie mürben bie ^ropljeten nid)t »erfolgt b,aben. ^n
biefem '•ßunft bin id) jebod) nid)t fo fid)er.

S)ann fam ber größte ^rop^et üon aüen, ber eingeborene (Sotjn be§

SaterS. (Seine ^)errtid)fcit t)atte er bei «Seite gelegt, Dom $önig mürbe er

jum Firmen; er manberte auf feinem eigenen $uf5pfab, feine eigenen ©efdjöpfe

bittenb, i()n al§ 2)en anzuerkennen, ber er mar. 2Bie empfingen fie i£)n?

(Sclbft 3ol)annc§, fein Sorläufer, mußte guerft nid)t fidjer, ob er ber (So()n

©otte§ mar, fonbern er fanbte Soten, um fon feinen eigenen Sippen fid) gu

öerfid)crn, oon meld)er Slrt feine S^iffion fei. ©ort mar fein sJttng um fein

§aupt l)erum, feine (eudjtenbe (Sonne ober Sftonb, mie mir fie in ©cmälben

fefjen. 3)cv unjmcifelfyafte Semei§, ben ^of)annc§ ert)ielt, mar, ba$ bie Äranfen

geseilt mürben, bie Scufel ausgetrieben unb gu ben Firmen ba§ fööangetium

geprebigt. ©inige Üöenige fammelten fid) um $efu b,erum, if)n a(§ ben <Sot)n

©otteg erfennenb, aber gu ber großen 3)?el)rf)eit mar ev nur be§ 3tmmermann§
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Sohn, unb biefc fjafjten iljn unb brachten itm fajliefjlid) §u einem fdiimpf-

Itcfjen £obe.

®o bie 2öe(t bie alten Propheten fo bcljanbelte, ift e3 übenafchenb, wenn

fie ba§ ©leidje tfjut gegenüber ben ^ropfyeten ber neueren ftüt? SBenn fie

^auluS enthaupten unb 1J3etru3 freudigen fonnten, warum füllten fie nid)t

Sofept) Smith, tobtfchiefjen ? 2)ie menfchlicbe Sftatur ift bie gleite in aüen

3eitattern. 3)amal§ fonnten fie einen ^ifctjer nid)t at§ einen Slpoftel em=

pfangen, unb ein 23auernfnabe fann b,eute unmöglich ein Prophet ©otte§ fein.

2Bir finb ju fefyr geneigt, nach äufjerlicbem (Schein 311 richten. Sftcnfchen werben

oft gewertrjet nad) ihren irbifchen (Gütern. 2Ba§ wäre bie Antwort gewefen,

inenn wir tior balb 2000 ^a^ren gefragt Ratten, wer ber größte ÜDfann in

ber . ganzen 2Bett fei ? 2)ie allgemeine Antwort würbe ofyne 3 ra cifel gewcfen

fein : 9Iuguftu§ ©aefar, ber römifche Äaifcr
; gcwifj nicht 3efu§ oon ^cajaret^

;

unb boct) war in bem Körper be§ in einer Grippe geborenen Äinblein<§ ber

©eift ©otteS eingefdjl offen. @r fam, um auch, biefen großen Äaifer gu er-

retten, fofern er wollte gerettet fein. Sefu§, obfdjon verworfen, angefpien unb

al§ ein Verachteter an'§ $rcu$ gefchtagen, war ungleich ber ©röfjerc.

£eute t)at. ficb ha§ 9tab gebrefjt. Viele, welche batnalä bie (Srften waren,

finb nun bie Seiten, unb 9J?anche, welche bamal§ bie öeljten waren, finb freute

bie ©rften. $efu§ wirb nun oon üftitlionen öerel)rt, wäljrenb 9luguftu§ ju

feinem wahren Stanbpunft unb Vebeutung gurücfgebracht würbe. 3eigt bie§

nicht 311m tioraug, tva§ in ber 3tttuÄft ber $all fein mag? $ft e§ nicht

möglich, bajj feiner Qdt °i e chriftliche Seit anerkennen wirb, bafj ^ofepb,

Smith, wcnigften§ auf gleichem Ütange ftetjt mit IßauluS, ^etruS unb ^ccenttaä

unb ben alten ^roptjeten? @r gab ade Veweife ber ©öttlichfcit feiner SDitffion,

prebigen, prophezeien, feilen ber Äranfen, unb enblich bcficgelte er fein 3eugnifj

mit feinem Vlut. „'an ifjren fruchten foflt it)r fie ernennen." „SDformonil*

mu§" mufj beurteilt werben nach feinen ©runbfä^en, ^ofept) ©mitt) nach

bem ^tefultat feiner ßel)ren unb nicht nach bem, wa§ bie Sftenfchcn oon ilmt

fogen, auch nicht nach feinen eignen (Schwachheiten. 2Ber will behaupten, bafj

er tioQfommen war, bafj bie 5lpofte( biefer 3^1 tiolifommen finb unb bafj irgenb

ein Sterblicher tiolifommen fein fann? 9Jcänner fönnen Wiener ©otte§ fein

unb boch ifjre fehler haben. 2)ie $Ipoftel ber früfjern Qt'ti hatten auch ihre

^efyter.

IßetruS, ber Sftann tion großem ©eift, oerleugnete bei einer ©elegenfjeit

feinen üfteiftcr
;
^3aulu§ war ein Verfolger, betior er ein 5lpoftel wuroe

; fein

3eugnifj, welches er tior feinem j£obe gab, ift eines ber tjervlictjften : „3ch

t)abe einen guten $ampf gefämpfet, ich ^)
a^ ben Sauf tioüenbet, ich §aDe

©tauben gehalten, ^infort ift mir beigelegt bie Ärone ber ©eredjtigfeit, welche

mir ber §err an jenem Sage, ber gerechte dichter, geben wirb." 3^ber 9)?enfch,

ber im ^leifche gelebt hat, l)atte feine Schwachheiten, aber bicfeS finb nicht

bie fruchte, nach welchen bie 2öal)rt)eit ifjrer SWiffion geprüft werben fann.

©in Diamant fann im Staub tierborgen liegen ober mit Spinngeweben be=

beeft fein.

2Bir foüen nid)t richten, wer hoch unb wer ntebrig fei. 2)iefc§ r)at ©ott

für fich felbft tiorbefjalten. (Sin 3tfber ^at oor feinen 9tid)terftuhl §u flehen

unb wirb gerichtet werben nach feinem richtigen äßertb, unb nicht nach bem,
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waS bic äftenfd)cn üon tfjm bent'en ober fpredicu. 9cid)t bev ©lan^ beS ©r=

folgeS, fonbevn bte ?Retnl)ctt bei- 2Ibfid)t unb bic treue 2lu3bauer in ber 'Sßflidjts

erfüflung wirb an biefem £age bte 9tid)tfd)nur fein.

3)er Slpoftel I^ofyanneS fagt : „Unb id) fal)c <5tüt)lc, unb fie festen fid)

barauf, unb iljnen warb gegeben ba§ ©eridjt ; unb bie Seelen ber Enthaupteten,

um be§ 3 cug,mffc§ ^efu, unb um be§ 2ßorte§ ©otte<3 willen, unb bie nidjt

angebetet Ratten ba§ £l)ier, nod) fein 53ilb, unb ntdjt genommen fyatten fein

Sftaalgeidjen an üjre ©tirn unb auf ib,re §anb, biefe lebten unb regierten mit

(£f)rifto taufenb ^at)vc. 2)ie anbern Sobten aber mürben nid)t wieber lebenbig,

bi§ bafj taufenb %afyu ooüenbet würben. 2)ie§ ift bie erfte $utferfte()ung.

"

3)enfet baran: Könige unb Slbetige, in ber (Srbe bermefenb, wälnenb bie

ÜWarttirer, welche Don ifynen erfcblagen unb öerfolgt würben, regieren roerben

mit (EfyrtftusL

Sftöge ©ott un§ fegnen unb un§ Reifen gläubig unb bemütlrig %u fein

;

mögen wir Siebe füllen gegen unfere SKitmenfcrjen unb benfclben nidjt nur

burd) SBorte, fonbern aud) burd) unfer Söeifpiel bie 2Bal)rl)cit prebigen, welcfje

un§ überliefert würbe, üftögen wir niemals benfen, bafj mir bie alleinigen

Äinber @otte§ ftnb, fonbern laffet un§ bitten unb barnad) ftreben, bafj Me
mögen gerettet werben burd) ben weit reietjenben (Sinflufj unb bie Äraft be§

(SoangeliumS @otte§.

3Utfpradje oom ^elteften Sof. (L tatjlor

im SÄrnafel tum Salt Safe (£ity, 26. 3?uni 1891,

(Sdjon feit ben frühem $ätm biefer Äirdje ift e§ üblid), bafc bic oon

trjrer Sftiffion §urürffel)renben 5lefteften in ber öffentlichen 23erfammlung S3erid)t

erftatten über il)re (Erfahrungen, weldje fie bort gemadit tjaben. 3)iefc£> ift

öftere Won großem ^Jcu^en unb angenehm $u b,ören. (53 febeint, bafj bie 2lel=

teften, welche je£t in ber 2Belt rotrfen, nidjt mit fo großem (Erfolg arbeiten,

al§ eS in frühem 3 eü en ber $att war. SefonberS bemerfbar ift bieg in

einigen £bei(en non (Suropa. 2)cand)e Sleltefte, weldje in ben ^ab,ren jwifdjen

1840 unb 1850, fowie anfangs ber fünfziger $at)re auf bem 9ttiffion§felb

arbeiteten, fonnten twn ben wunberboüen (Erfolgen ersten, meld)e fie unter

ben Nationen gehabt Ratten. (S§ fd)ien, als wenn ein 2leltefter nur t>or eine

SSerfammlung ju flehen brauditc, bieHeidU gum erftenmal, entweber im freien

ober in Solalen, um fofort bie doi-Qin feiner (Ermahnungen gu feljen ; Scanner

unb ^a'auen waren begierig, meb,r oon ber SBotfdjaft beS (SoangeliumS ju

lernen, welche er iljnen gebradjt, unb efje manche 2Bod)e wn-gangen, blatten fie

bie ©enugtl)uung, fie burd) Untertaudjen im SBaffer jur Vergebung ifyrer <2>ünben

ju taufen. Obfchon gu jc^iger 3"* unzweifelhaft ütele Saufenbe aufrichtige

(Seelen gefunben werben fönnen, weldie ber 2Bat)vl)cit jugeneigt finb, fo fdjeint

eS bod) bleute eine oiel fd)Wierigerc Aufgabe, fid) i^nen ju nätjern unb fie ju

bewegen, bie Unterweifungen, ^Belehrungen unb 3^ugniffe ber ©iener ©otteS fo
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leidjt anzunehmen, a(§ e§ bamalg ber $atl war, Vielleicht nach wenig Sa^rea

werben bie ^clteften Don Cjfvacl berufen werben, eine SDtifjibn Don einem anbern

©fjarafter gu erfüllen, um unter ein Volt' 51t geljen, Weldje§ bi§fjer nid)t biet

Don un§ befndit würbe, gu ben bireften 9iadjfommen üon Sfrael, Don beut

4)au|"e- 'ilbrafjamS, unb bcfonber§ gu ben föinbern $uba unb Sofcpfj, weldje

je§t unter ben Derfdjiebcnen Nationen jerftreut finb.

$n ben testen ^aljrcn mußten bte 2Iclteften beinahe bie £)älfte ifjrer 3cit

bagu Derwcnben, bie Vorurtheilc be§ VolfcS wegzufegen, beDor fie tfjre 2tuf=

merffamfeit auf bie Vcrfünbigung be§ ©DangeliumS lenfen fonuten DiefeS war

infolge ber albernen ©erüdjte, unwahren Darlegungen unb falfdjcn Vcfdjntbi=

gungen, weldje gegen bie ^eiligen ber legten Xage Don iljrcn ^einben gefdjlcubcrt

würben. Die $remben, welche nad) Utah, fommen, finb mciftenS Doli Vorurttjeil

gegen fie, unb c§ braucht Diel ^Berichtigung, um baSfelbe gu entfernen ; bann

wotjncn eine 3at)( $eute tjicr, weldje immer bereit finb, falfd) unb ungerecht

fid) über biejenigen §u äußern, weldje nur ©üte unb Wohlwollen gegen fie

geigten. Sßätjrcnb freute ßefyntaufenbe gefunben werben rönnen, weldje ben

9?amen be§ ^3vopt)eten $ofeph. eljren, fo finb ebenfalls gcljntaufcnbe, weldje

nichts al§ UebleS über tiefen 9J?ann gu fagen haben, welctjcr bor Dielen 3at)ren

feinen Dob fanb burdj graufame äJcörber.

3) er ©predjer erinnerte an bie (Srfcheinung ber (Sngel, weldje beut "ißro-

pljeten Sofcölj Votfdjaftcn bradjten unb ifjm bie Votlmadjt übertrugen, hem

äftenfdjengefcbledjt haß @cfe(j ©otteS ju Derfünbigen unb bie Ijeiligen Verorb=

nungen be§ @Dangclium§ gu ertljeilen, wie fie Dom Fimmel geoffenbart würben.

Unter biefen Umftänben fudjte ^ofeötj ©mittj sJvatl) unb Unterführung bei ben

Derfdjiebenen ^rebigern ber 3cit. ®1' tfjeilte iljnen mit, toaß er gefeben unb

eqätjlte iljnen feine ©rfatjrung unb feine llnterrebung mit ben (Sngeln; aber

ju feinem fjödjftcn ©rftaunen Würben feine 9)?ittljcilungen mit Spott empfangen,

unb itjm würbe Verachtung, £oljn unb felbft Verfolgung 51t Dljcil.

2Bar ^ofeplj ©mitfj perfünlid) Derantwortlidj für ivgcnb einen Celjrfatj,

ben er ba§ Voll (ehrte Don ber ßeit an, ba ber erfte (Sngel iljn befudjtc big

ixx feinem DobeStage? — 9iein. Der ^pimmel Derlangte Don iljm nur bie

Verantworttidjfcit, bie Arbeit ju ttjun, Weldje auf feine ©djultern gefegt würbe,

iljm bie Äraft unb ba§ SRedjt crttjeileub, bie Dinge gu Derbreiten unb 31t et*

Hären, weldje bie ^immel iljm offenbarten. (Sbenfowcnig finb bte leltcften

in biefer 3eit Derantwortlidj für bie ©runbfäge, weldje fie leljrcn, benn bie-

fetben flammen Dom Rummel, unb Wa§ bie s2lc(teften Derfünbigen, ift nur ber

äBiebciball ber tjimmlifdjcn Velctjrungen über einen ober mcljrcre ©runbfäge

beS (5DQugelinm§ in biefer letzten DiSpenfation. ©er ^roprjct ^ofeplj Smitt)

bezeugte biefetben burdj fein fräftigeS 3 clt
fl
nxB un^ m^ T^inein Vlutc.

Die $rage würbe aufgeworfen: 2Ber war Vrigfjam 9)oung ? Der Spredjer

fagte, er werbe 33rigtjam 5)oung§ perfönlidje Antwort geben, weldje er einige

SBodjen Dor feinem Sobe in einer 5>crfammlung Don Sßifdjöfen in ©alt Safe

©itrj gab : „(Sin gewiffer 9Jiann madjte eine Eingabe, midi betreff enb,. unb er-

fragte : 2£a§ ift 23rigfjam 3)oung? 2Ba§ für eine au^crgewötjnlidje 9J?adjt

befir^t er meljr al§ anbere 9)Jenfdjen? 9ce(jmt einen 9J?ann mit ben gleidjen

gätjigfeiten, berfefben Begabung, umgebt iljn mit ben gleidjen Umftänben, ben

gleidjen Vortfjeilen unb Gelegenheiten, fo würbe er ein gteidjer ä^ann fein
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wie SBngJjatn $oung. — 9hm," fagte er, „f)öret mich: bon ber 3"* an, wo
xd) bie 3 ü 9 c t ber Regierung in meine £>anb nafym, bi§ ju biefem Jag, —
feit bei- graufamen (Srmorbung bc§ 'jprobfyeten ©otte§, ^ofe^f) ©mitl), — fjabc

irf) enrf) auf allen euevn 2Begcn geleitet burd) bie Offenbarungen be§ aümäd)=

tigen ©otte§, aber nid)t burd) bie 2Bei§heit $rigf)am 2)oung§. ^cb b,abe eud)

ba$ 2öort ©ottcS gegeben al§ euer jjiiljm unb Setter.

"

Äann bleute ein gläubiger Sftann ober eine ^rau gefunben werben, bie

nicf)t mit §ocf)ad)tung bie Belehrungen aufbewahren, welche biefer lüftann ©otte§

ihnen gegeben rjat? Unb ebenfalls fonnte nirfjt Stftifjlingen unb Ungtüd beob=

adjtet roerben, wo fein iRatf) unbeachtet gelaffen mürbe? — Sflun benn, f)ier

finbet itjr bie ©runblage bon „3)?ormoni§mu§" : @§ tft ber ^pitnmel, ben

9Kenfcl)cn Dfittheitimgen inadjenb ; ber trimmet, ben SRenfdjen borfd)reibenb

;

ber Ranntet, ben SDfenfcben begeifternb, unb ber JQtxt, mit ben SRenfcben

fprcdjenb. Stuf biefe 2ßeife Ijaben bie Männer ©otte§ — Sörtgham 9)oung,

$of)n £abtor, SBBttfovb SGßoobruff — einer nadh, bem anbern bie ©teile at§

•jßräfibenten btefer Kirche betreibet. 3)a3 93olf bertangte beren Belehrungen,

g(eid)(am fie fragenb : „3Ba3 tft ber äBttte ©otteg?" 2ßo tonnten fie Männer
finben, meld)c bemittrjiger, reueooder, reiner, finblicrjer maren unb mefjr geiftige

©rgebcnfycit befi^enb ? SBarum ift aüe§ biefe§ fo oerfdjieben t>on bem über*

mütljigcn (Seift, wetdier gewöhnlich, in ber Sßett b^errfdjt? — 2Beit biefe

Scanner mit ©ott berührten, unb je meljr mir un§ ©Ott nähern, befto be=

müt()iger, reuiger unb finbltdjer werben wir.

„9J?ormoni§mu§" fam in Berührung mit ben Seljren biefe§ 3 e^alter§;

e§ war gletdifam bie 2lrt an ben SBurjetn bon bieten Säumen, welche ftarfe

Slefte rjaben unb ihrer «Schönheit wegen bewunbert würben ; aber unterhalb würbe

bie $änlnit3 gefunben. Slber
r
,2ftormoni§mu§'' wirb fortfahren gu blühen,

ungeachtet ber lügenhaften eingaben ber $einbe.

3um ©d)lufj macht s2leltefter Jabtor aufmetlfam auf bie, wie er fid)

au§brürft, falfchen, boshaften unb graufamen Befcbulbigungen, welche ben §ei=

ligen ber testen ütage borgeworfen werben, diejenigen, welche biefe Befd)ul=

bigungen madjten unb wicberbjolten, wußten in ihrem ^nnerften, ba£ fie lügten

bor ©ott. 2Iber -©Ott ert'lärt, bafj fein Sßevf würbe junetjmen unb ben ©ieg

erlangen trofc ben auf fie gehäuften Berleumbungen. Safjt bie f^etnbe fpredjen

unb prarjten fobiel als e<§ ihnen gefäüt. ©ein 3eugnifj mar, baf} biefe§ (£ban=

gelium, geoffenbart burch ©Ott gu Sfofeph ©mitl), jum (erstenmal auf bie (Srbe

gefommen fei unb nicht mefjr foCt weggenommen ober in bie £>änbe eine§ anbern

S3olfe§ gegeben werben. (£r ermunterte bie ^eiligen, ba^, ungeachtet ber 3er-

ftörungen, ©üterwegnafjme, ©cfängnifj ober anberer Srübfate, welche möglicher^

weife in ber 3u^nft fommen möchten, fie 9J?utl) unb ©lauben fyaben foüten,

ba fie bie SBerfidjerung f)ätten, ba^ bie (Srbe niemals ob^ne einen SHann fein

werbe, ber bor ©ott fterje unb amtire in ber ewigen ^riefterferjaft bi§ jum
(£nbe ber fttit.
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*Be*tt, 1. £)ftober 1891.

Jtom ^bfdjieö.

9^ac() beinahe 21 Monate langem ffiirfen in ber fctimei^erifdjen äßiffion

ift mir bie (Srtaubnifj ju Sttjetl geworben, wiebcr gu meinen Sieben im Sanbe

3ion jurüctfeljren §u bürfen. 3cÜ) fann biefeS nun nid)t tfyun, otjne meine

©efüljlc in einigen ©orten int „Stern" §tmi $Iu§brucfc $u bringen; wenn

bevfelbe in euern ^amiiienfrei§ gelangen wirb, fo werbe id) bereits mit bem

©djiffe auf ben 2Beüen be§ SDieereS bafjtngleiten.

51(3 id) in 1889 einen SRuf erhielt, eine SDctffion in ber ©djwetj ju er=

füllen, al§ ein beüotlmä'cbtigter Wiener ©ottcS au^ugefjen, um ha§ wat)re

Gjwangetütm in feiner mieber geoffenbarten Sieinfjeit ben 9J?enfd)en §u üerfün=

bigen, füllte irf) nur ju gut meine <Sd)ir>ad)t)cit unb Unr>otItomment)eit, ben

Pflichten unb sitnforberungen einer fo widrigen (Stellung im iBeinberge be§

£errn noll unb ganj ju genügen. ^d) raupte gang gut, bajj, um biefe§ tfmn

gu tonnen, e§ nirf)t genügenb ift, ein ftarfeS unb unerfrf)ütterlid)C§ 3 cu9n^
öom wahren unb reinen ©oangetium in feinem £>er$en ju befiljen, fonbern bafj

aurf) einige SBibettenntniffe unumganglid) not^Wenbtg feien, um ba§> ©öangelium

^efu ©Ijvifti ben sJRcnfd)en a(§ 2Bat)r()eit ©otte§ ciliaren §u tonnen, welche

^enntniffe bei mir jebod) in fefjr befdnänftem SJcafse öorljanben waren. Dorf),

auf bie £ülfe unb ben Sciftanb ©otteS baucnb, war id) raidtg, ein 2Berf$eug

in fetner £anb gu fein unb ben ©amen be§ göttlichen SBorteS au^ufheuen,

Wo fid) mir aud) immer (Gelegenheit biete. 3d) üeriiejj bie ©aljfeeftaöt am

2. ^De^ember 1889 unb langte nad) einer guten Steife gefunb in Sern an.

3d) rei§te balb barauf in mein 9Irbcit3felb in ber Dftfcbrocij, wo id) etwa§

über 5 Monate white. Db meine Arbeit bort tion (Srfolg begleitet war, wirb

bie gutunft geigen, ^d) l)abe mid) eifrig bemüht, mögliebft tuet guten ©amen

be§ (SoangetiumS au^uftreuen — er mag wot)l auf oerfebiebenen Söoben ge=

faden fein, äf)n(id) bemjenigen int ©leidjniß öom ©äemann. 2Bar e<§ mir

nun aud) nid)t tiergönnt, einige $rüd)te biefeS ©amen§ ein§uf)eunfen, fo Ijoffe

id) bod), bafj er $ritd)te bringen wirb. ©tner fäet, ber anbete begießt ; @ott

aber ift e§, ber baS ©ebenen gibt. "Den iReft meiner SftiffionSgeit beibrachte

id) fobann in ber Sern^onfereng, im 9Jfiffion§bureau, wo id) meine wenigen
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Äcnntniffe gu üevrocvtfjen fudjtc.
s2Iud) £)tcu fuditc id) an ber Verbreitung bc§

roaljren QEtiangelium§, fo oft [id) mir eine ©elegcnljeit bot, tl)ätigcn Mntrjeil ju

nehmen, ^d) fam märjrcnb meiner 'Sftiffiou mit Dielen ©lattbenSpartcicn in

^Berührung, mcldie aud) glaubten, auf bem magren 2Bcge jur ©cligfeit fid) 3U

beftnben ; in unferem gegenfettigen Gkfpräd) über baZ reine (Snangelium fam

ich aber gu ber Uebcr^eugung, bajj fie baSfelbe nicht Dollftänbig befifcen, fonbern

nur einen geringen 2f)eil baüon unb bicfcsS 3Benigc als genügenb jur (Seligfeit

bctradjten. iBo id) aud) immer Soldje faub, fud)te td) iljnen mit ber Vibel

gu bemeifen, bafj £U it)rcr uollftäubigcn Seligfeit nodi öiel mefyr notl)mcnbig

fei. $d) madjte fie auf alle ©runbfäjje be§ (SüangcliumS aufmerffam, iljnen

erftärenb, baj3 nur burd) Befolgung berfelben unb treues» Verharren barin fie

einer Seltgfctt in ber Wltyt unferei (jimmlifchen VaterS öerfidjert fein tonnen.

$n mie meit c<3 mir nun gelungen ift, ben übernommenen Verpflichtungen

in meinem $mtc ©enüge gelciftet gu fjaben, ift (Sott befannt, er möge meine

fd)mad)c Arbeit fegnen unb ben guten ©illen als Jljat betrachten ; l)abe id)

etmaö ©utcS gemirft, fo gebührt il)iu bie ©fyre, oljne feinen iöeiftanb ift unfer

Vemüben umfonft. ^d) fuchtc mein VeftcS %u ttjun, bod) legte id) mir oft

bie $rage cor: „£)ütteft bu nidjt DieQeid)t nod) meljr tbun, etma§ encrgifd)er

unb eifriger öorgefyen fönnen?" Oft badjte id), roie ber 2lpoftet ^auluS an

bie Monier fdjrieb : „SBoüen t)abe id) mofyt; aber Vollbringen ba§ ©ute finbe

idi nicht."

Nun am ©chluffe meiner Sftiffion^eit angelangt, fann id) mit Ueber=

geugung fagen, baf? biefelbe für mid) ein großer (Segen mar, bafj mein $eugnif3

im Umgänge mit ben fid) (Styriften nennenben äRenfdjen nur geftärft unb feftev

gegrünbet mürbe, unb bafj fie für mid) eine gute Sdutle mar. $d) bin nid)t

im Stanbe, meine ®efül)le über meine üoübrad)te SDtiffion genügenb $um 2lu§=

brurf ju bringen ; menn id) jurüdblirfe auf bie Qtit, ba id) anfing unter eud)

§u mirfen, fo fann id) fügen, bafj id) meine bamals> gehabten @efüf)le nid)t

beffer au§brürfen fann, a(§ mie |5aulu3 im erftcu Vriefe an bie ©orinther

fdneibt, mo c§ im 2. Kapitel J)eif$t: „Unb id), liebe Vrüber, ba id) gu eud)

fam, fam id) nicht mit hoben Porten, ober l)of)er 2Bei3t)eit, eud) §u öcrfün=

bigen bie göttliche s]3rebigt. 3)enn id) hielt mid) nid)t bafür, ba£ id) etma<§

müfjtc unter euch, ohne allein $efum ©l)riftum, ben ©cfreugigten. Unb id)

mar bei eud) mit <Sd)mad)f)cit, unb mit $urd)t, unb mit großem ßittern. Unb

mein ifi?ovt unb meine ^rebigt mar uidit in Dcruünftigcn kleben meufd»lid)er

äBeisljeit, fonbern in Vemeifung be3 ©ciftcS unb ber Äraft ; auf bafj euer

©laubc beftelje, nicht auf SJcenfcrjcn 3£ei?l)cit, fonbern auf ©ctte§ $raft."

(Sin 3Bort be§ tiefgefühlten $iuife§ möd)te id) allen ^Denjenigen jurufen,

meld)e mir in irgenb einer Seife ©utcS getl)an Ijabcn — ber £>err molle e§

Tillen reid)lid) lohnen! ^ch mödjtc allen Vrübern unb ©djmeftcrn jurufen,

treu im (Soangclium §u ücrbleibcn, bie ^flidjten beSfelbcn fo Diel mie möglich"

§u befolgen, benn nur bann mirb ber §crr eud) fegnen ! @§ gibt feinen

glürfüdjern Ü)ienfd)en auf (Srben al§ ein ^»eiliger ber legten Jage, melcher bie

^flidjten be§ @t>angelium§ treulich befolgt. 1?erfelbe h,at immer frohen Sohlt!)

unb blirft Reiter in bie 3 u ^utift ; mag fie aud) bringen ma§ fie mill, er hat

ben «Segen @otte§ in Willem.

3um <5d)tuf| nod) ein 2Bort an meine Mitarbeiter. 2Benn mir, bie mir
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um be<3 ©öctngeliumS willen 3lüe§ ücrlaffen ()aben, roa» un§ lieb unb ttjeuer

war, nad) 23erflujj unferer Sftiffion über bicfelbe einen fuvjcn SRücfblicf werfen,

über bie gebrachten Düfer an 3 C^ unb @etb, unb ber Dielen Entbehrungen

gebenfcn, bie eine fotdie mit fiel) bringt, fo werben mir unwiüfürlid) wie
s]>etru§ fragen: „©icfje, wir fjaben 'SlUeg ücrlaffen unb finb bir nachgefolgt

;

xva§ wirb un§ bafür?" GHjnftuS gibt un§ bie 33crb,ei|ung, bafj, infofern mir,

3ltlc§ ßerlaffcn um feines 9iamen§ willen, mir c§ hundertfältig wieber erhalten

füllen unb baju nod) ba§ ewige öeben ererben werben. (
sD<attl). 19. 21— 29.)

^d) wünfdje uon ganzem ^per-jen, bajü ber §err euer SBirfen mit reichlichem

(Erfolg fröne unb \ty nad) Seenbigung eurer SWiffion mit euren Sieben in

3ion in guter ©efunbfyeit wieber üereiniget werben niöget.

©o möge benn ber §err end) sMe, meine Sbvüber unb ©djweftern, reichlich

fegnen unb allen ©etreuen unb 2Iufrid)tigen balb ben 2Beg öffnen, fiel) mit

bem 33olfe ©otte§ nad) $\on ücrfammeln ju rönnen.

3)ie§ wünfebt üon .Sperren euer fefteibenber trüber im (Scangetium

Srrift 9Bt)B.

Sern, im September 1891.

jßas jflamtfeript für Das IJudj jHormon.

$}a§ SDcanufcript für ba§ 93ud) SJiormon, Welche^ tion ben ©chriftfe^ern

gebraucht würbe, al§ bie ©ebrift für bie erfte Auflage be§ 93ucbe§ gefegt warb,

blieb in bem S3eft£ üon 3)aoib 2Bl)itmcr, einem ber brei 3eu9en - Unter ber

Ueberf ebrift : „3ft ba§ ÜWanufcript gött lieft?" öeröffentlicbte bie

,,©t. 8oui3 üieöublic" $olgenbc§:

(Sin beftänbiger Sefcr ber „9iettublic", wohnhaft in SRichmonb, 3)ciffouri,

mad)t bem Ütebafteur biefcS 3)cöartcmcntc§ folgenbc Angaben in 33egug auf

ba§ Original=ÜJcanufcrittt be§ 5Bud)e§ Hormon, welches? bem üerftorbenen

2)aüib 2ßt)itmer, einem ber brei 3 cwjen für bie ©öttlicbfcit unb ^eebtheit be§

53ud)e§, gehörte : „Im 1. $uni 1878 würbe bie ©tabt SRicbmonb im Staate

SJciffouri üon einem furchtbaren (Srjdon tjcimgefudjt. Sie sJrefibence üon £>aüib

2Bt)itmer, bem Sßefiger be§ SDeanufcripteä üom 93ud)c Hormon, war bireft in

ber Sinic be§ ©turmcä, unb obfdjon bas> ."paus? beinatje gänzlich jerftört warb,

blieb bod) ein 3mtmer, baSjenige, in welchem ba§ 35ud) aufbewahrt würbe —
tro|bem fein Slnbau an bie Eltone nid)t fo folib war al§ bie übrigen 2f)eile

be§ §aufe§ — gang unbefdjäbigt ; nicht eine ©cbinbel würbe weggeriffen, nod)

ein SRijj in bie gepflaftcrten SBünbe gemadit. 2Bie ber Sltfjenian 2Bad)ttt)urm

ftanb e§ inmitten öon SBerwüftung üon alten ©etten mit Krümmern umgeben,

aber felbft unbefdiäbigt. 2ll§ bie S5ürger ber tjeimgefudjten ©tabt mit biefer

2t)atfad)e befannt würben, wählten fic ein Äomite unb matten einen S3ericb,t

über bie wunberbare (Srtjaltung be§ ettigigeti 3immer§ unb beffen wertt)öo(len

<£>d)afye3. 3) er gefebviebene S3erid)t ift nun in ben ,£)änben eine§ berühmten

2Ibrjofaten ber ©tabt ^idjmonb üWo." («Mill. Star.»)
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angekommen.

Die Slettcfien @ r n ft Ä e U non (Sureta (Sit)) unb 3 o t) n 8. 3 a c o b 3

üon Sogan finb am 18. (September glücflid) in Söevn angefommcn.

OFinc Statue non Prößöcnt JJouno,.

2Iuf ber öifte bei
-

ef)renüoüen Scanner Utal)§ nimmt bei 9?ame SBrigfjam

2)oung ben elften ^(a| ein, bei SMann, mctdjcr Don einem unbegrenzten

©tauben in bie Leitung bc§ großen 3cf)0üar) burdjbiungen unb bei ^üfjrer

einei ^luja^l üortiefftidjei äftänner mar, mcldje buidi ifjven äftutl), 9lu3bauei

unb Vertrauen in bie $orfelmng bie Dt)äler be§ ^elfengebirge» ben 9)?enfd)en

öffneten unb bie geraefene SBüfte ju einem bei fdjönften ^ßtä^e bei ©ibe üer*

manbclten.

DiefeS 33olf, roeld)e§ ftcfj bei buid) ifjn Ijerüorgerufenen 2Bof)(tl)aten er*

freut, foflte fid) nun §u bem 8iebe»mede üeieinigen, ein Denfmal ju feiner

©rinneiung ju enidjten. Die ^Bürger, olme 9iüdfid)t auf ©laubcn obei ^olitif,

finb einftimmig in bei 3uftimmung ju biefem 2ßerf.

Die „Defeiet 9?em§", ben $lan bei SluSfityrung befüredjenb, fagt: Wü
Vergnügen mad)en toir befannt, bafj Utar)§ berühmter 53ilbf)auer, £>err ©. ©.

Datlin, tuetcrjer fo fjofyc ©fyren in ^aii§ geeintet fyat, nun in unfeier ©tabt

ift unb befd)äftigt, bie ©tatue üon Srigfjam 2)oung au^ufüljren. £err DaUin
t)at, burd) feine ©tubien, ju feiner natürlichen Begabung nod) bie ^Regeln ber

^uuft jugefügt, fo bafj biefe if)n $u einem üoflftänbigen (Srfolg füllen werben.

(Sr t)at bie f>öd)ften (Sfjren erhalten, §u £aufe anb in ber ^erne, unb e§ ift

üaffcnb, hak er feine Dalente anmcnben foQtc jur ©Raffung einer ©tatue,

weldjc ein Denfmal fein mirb für bie $unft eine§ 93i(bf)auci§ lltaf)§ unb jur

Erinnerung an ben fjiüjrer ber ^ionniere, ben ©taatsmiann, Ißfjilofoütjen,

SCRenfdicnfieunb, Dtjeologen unb ben Seitci be§ $oIfe§ in jebem Dfyeil be§ ei=

leuchteten $oitfd)iitte§.

©er „©alt Safe £>eratö" mad)t folgenbe Semcrfungen über biefen ®egen=

ftanb : Die Safere, feit Sörigtjam 2)oung r)inmeg ift, rjaben ba§ 23olf belehrt,

Wa§ für ein großer äftann er mar. Die $td)tung unb ber Sftefüeft für it)n

tjaben beftänbig ^genommen, nidjt nur bei feinen ©laubenSgenoffen unb 9?ad)=

folgern, fonbern bei allen Söürgern üon Utah,. Die 2lnevfennung, metcfie bei

feinen ßebjeiten ibm meiftcn§ üoientljalten Würbe, wirb ir)m nun giofjmütrjig

üon Sitten gesollt, unb Sftännei, lnetcb^e e§ ju itjrem S3eiuf matten, roätjicnb

er nocf) lebte, ib,n §u befcfjimpfen unb anzugreifen, greifen nun fein 2lnbenfen

unb anerfennen ibn a(§ ben ^ionnier, ben Seiter, ben ©lünber beg allgemeinen

3Bob,(ftanbe§, ein 9}fann üon großem ©inn unb grofjen ©irungenfdjaften. Die

S3eränbeiung bei ©efinnung, meiere ftattgefunben Ijat, ift munbeibai, obfdjon

natürlict), unb fie muibe erwartet üon ben Scannern, metebe ilm am beften

fannten unb mit klugen auf il)n unb fein 2öerf fet)en tonnten, meiere nicf)t
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burd) SBorurtfyeil öerbüftert roaren. 2)ie $eit ift ftdjerttd) gekommen, ba ba§

53otf ben großen (Sfyarafter SSrigljam 2)oung<§ oncrfcnnt unb bte 2lnerfennung

eine $orm annimmt, roie in ber t>orgefd)lagcnen (Srridjtung einer ©tatue an

einem tjerüorragenben tyiafy in ber bon Ujm gegrünbeten ©tabt. 2ßir miffen,

ba% ba$ $olf im allgemeinen, ofyue IRücf fict)t auf Religion ober Ißoütif, mefyr

at§ nur ein fentimenta(e<§ ^ntereffe an ber «Statue ju nehmen münfdjt — e§

miß einen 2Int()eü fyaben an bem Tribut jur (Srinnerung an einen äftann,

beffen 9camc immer einer ber elften fein rairb in bem Territorium Utafj.

Unfer ©tolj mirb ebenfalls angeftoornt burd) bie £l)atfacb,e, bafj ein ^fünftler,

beffen ©eburt§ftätte t)ier tft unb in roeffen Erfolg ein fo eifriges $ntereffe

genommen mirb, ben Scfytn gum Silbe be§ in feinen 3ügen unb feiner

©eftalt nod) mol)l erinnerten beworbenen SeiterS ju formiren f)at.

^tts;ug üou Borrefponbcnjen.

$m %al)ve 1885 fyaben mir ben S3unb mit ©Ott gemacht unb un§ ber

$irdje ber ^eiligen ber testen Jage angefdjtoffen. ©eitbem blatten mir Sßer=

fotgungen, ^ofyn unb Prüfungen aller Wirten burd)j$umad)en ; bod) ift uns» ©Ott

beigeftanben unb b,at un§ geftärft, behütet unb erhalten. 2Bir brei ©rfjmeftern

ftnb b,ier in SD^arfeiüe allein unter einer Sebölf'erung, mo bie 9Jcad)t ber

ginfternifj jiemlid) grofjc @ema(t l)at ; mir bermiffen bafyer um fo mefjr ben

ftä'rfenben unb aufmunternben Umgang mit unfern Srüberu unb ©djmeftern

;

bodj finben mir Stroft unb ©tärhtng im ©ebet unb im Sefen guter SBüdjer,

unb mir miffen, ba§ ©ott ber fjimntttfdje ißater mit un§ ift, un§ befcfjü^et

unb erfjält unb bafj biefe§ ba<§ (Sbangelium ©fjrifti tft. Unfern SBrübern unb

©djmeftern möchten mir gurufen: ©eib getreu unb fyarret au§ bi§ an'§ (£nbe

— benn e§ tft nid)t nteljr fern.

(Sure ©djroeftern im Sunbe

Ä r ä b, c n b ü b, ( unb ß a u r e n §.

Pie KeberfdjttJemmungen in Spanien.

lieber bie furchtbaren Ueberf djmemmungen in ©banien berietet bie

„min. 3tg-":

©banien ift in ben legten Sagen bon einem Unwetter fjeitngefudjt morben,

beffen entfe|üd)e SBirfungen f'aum t^ve§ gleiten fjaben. Ueberaü tjatten ©türm
unb Stegen ben (Sifenbafynberfetjr befyinbert, bie Jefegrabljenlinien jerftört unb

Ueberfdjmemmungen beranlafjt. ^n ber Dtadjt bont 11. auf ben 12. ©ebt.

mütfjete in X o l c b o ein furchtbarer ©türm, ber ein §au§ umftürgte unb eine

Familie öon 5 ^erfonen unter ben Krümmern begrub. Ueber ffiadjt mar ber

Slajo um 2 l
l<i Sfleter geftiegen, unb krümmer bon £au§gerätb, unb Jfyierleichen
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bebcrften feine gelben $tutb,en. 1)a3 beutete barauf l)in, bafj ftroiuaufmärtg

unb an ben sJiebcnflüffcn ba3 Unwetter nocl) fdjrcrflidier geljauSt Ijabe, unb ba§

ausbleiben aller Nadjridjten erregte Jbcäugftigung. 2113 aber bic crften SJDM=

bungen tion 9liuarguiQo eintrafen, fonntc man bic furg gehaltene 9D?ittt)eilung

bcö SöürgermeifterS tion (Sonfuegra, ber um £ülfc flcfjte unb tion 1500

Opfern fpradi, fauiu faffen unb rooüte nidit glauben, bafj c§ fid) um £obte

(janbelte. Seiber mürben burd) bie fpätern 9?adirid)tcn felbft bie fdjlimmftcn

Söcfürditungcu übertroffen : eS ftcl)t nunmehr feft, bafj tion beu 7621 ©in=

moljnern (Sonfucgvaö ungefaßt gmei drittel um'§ geben gefoinmen finb. 2lud)

jefct noch, treffen bic Reibungen nur fpärtid) ein ; ber 35erfc()r mufe burd) Sßoote

tierinittelt werben, ba ba§ gange Sljal beS s2linarguillo in einen <3ee üon

2 bis 6 ^ufj Siefe unb tion mehreren fjunbert Duabratmeilen $Iu§belmung

tiermanbelt ift. ®cr ©etieralpoftmciftcr SoS '2lrco§ mürbe atSbalb an ben

©d)aup(a£ bc§ UnglüdS abgefanbt. Nur unter großen ©djroierigfeiten gelang

c§ it)tn ßorgubringen, fdjon in ÜftaürilcjoS unb (JormunaS trieben il)tn auf ben

2Begen bie Seidjen ber ^cruuglürften entgegen. @r fyat berichtet, bafj in

©onfuegra meljr al§ 500 Käufer üollftänbig gerftört finb unb faum eineS un=

befd)äbigt geblieben ift. ^n einem einzigen §aufe mürben 28 £obte unter

ben Srümmern gefunben, in einem anbern ertranf eine Familie öon 11 ^er*

fönen, bie fid) frampffyaft an einanber gehallt Ijatten; met)r als 200 Seidjen

mürben fortgefpült. 3)ic ©rnte ift tioflftänbig üernid)tet. $n gang «Spanien

tyaben bie UnglütfSnad)rid)ten Trauer unb 23eftürgung fyertiorgerufen. Gruppen

mürben abgefanbt, um f)ülfreid)e §anb gu bieten unb bie lobten gu beerbigen,

ba man ben ^luSbrud) einer ©eudje befürchtet ; fie merben audi bie Drbnung

aufredit gu erhalten fyaben, ba bie fjungernben unb oergmeifelnben ©inmofmer

felbft mit (gemalt Nahrungsmittel nehmen, mo fie fold)e finben.

5Xüe 3eitungen tieröffentlidjen Aufrufe gur ^nilfeleiftung unb fteHen fid)

felbft an bie ©pi£e; fo l)at ber „Sniparcial" feine ©infünfte -tion 5 Jagen

für bie ^otfyleibenben angemiefen. $Iud) in anbern ^rotiingen, mie Valencia,

Söabajog unb 5llmeria, b,at ba§ Unwetter furchtbar getjauSt ; in tefcterer follen

400 Käufer t^eilmeife gerftört unb niete Familien obbadjloS fein. 2£ie eS

Ijei^t, haben bie 93emoh,ner tion ©onfuegra furg cor bem (Eintreten ber ^ata=

ftropbe einen ©rbftofj tierfpürt, unmittelbar barauf brachen bie 2Baffer ein, fo

bafj feine ^Rettung meljr möglid) mar.

Sulje und $d)laf.

^oüfomuiene 9lub,e bei Nadjt gu genießen, ift für bie ©rfyaltung ber

®efunbb,cit ta§ notljmenbigfte ©rforbernifj. 3)a§ glängenbe 9luge unb ber ftare

Steint, ber bie ^ugenb auSgeicbnet, ift nur baburd) möglichst lange gu bewahren.

$iete Seute bilben fid) ein, ba$ fie gehörig rub,en, unb wir f)ören oft

3)iefen ober 3enen fagen, bafj il)n nid)t§ meb,r ftören tonne, wenn er einmal

gu 53ette gegangen ift, unb bodj fielen fie be§ 9J?orgen§ fd)laftrun!en auf unb

tonnen eine gemiffe £rägf)eit unb SKübigfeit nid)t Io§ merben, fo bafj fie gu
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jebeu Slnftrengung unfähig finb. $)ie Urfadje babon ift bie, ba$ ifvtf ©d)laf

ber öoUftänbtgcn 9^uf)e entbehrt, unb e§ finb juroeiten feiefit gu bertreibenbe

Äleinigfctien, bic if)m biefelben rauben.

Wiemanb fann fid) eines? erfrifdienben ©d)fafe§ in einem gimmer erfreuen,

bas> nidjt orbentlid) gelüftet tft. ü^m ©omincr fofltcn bie obei'en fünfter immer

geöffnet fein, unb im Sinter muffen ©ct)(af§immcv bor bem ©djlafcngeben

gehörig gelüftet werben, aufjeibem aber noch irgenb eine Ventilation fyaben.

(Sin großer $einb ber Stube ift aud) geiftige Slrbeit furj bor bem

©d)tafengef)en. $eber, ber feine ©ebanfen bor bem ©djlafengeben auf 3)inge

richtet, bie it)n ermüben, betrüben ober beängftigen, opfert feine Shtlje unb Wirb

am nädjften Sage mit fjofytcn klugen unb angegriffenen Serben auffielen. 3)a§

ift leicht erllärt : bie 2tnftrengung be§ ($cf)iriie§ berurfad)t ein ungewöhnliches

3uftrömen be§ 931ute§ bafrin, bas? nur buref) irgenb eine Ableitung, 3. 53. buvd)

etwa§ förderliche Seroegung, roieber §urürfgebrängt unb baran berbtnbert werben

fann, ben £obf gu belaften. 3)cr (Schlaf bermag i>a§ nicht, unb wenn Se=

manb in einem folgen 3u f*anoe bor ©rmübung wirflid) etnfdjläft, fo arbeitet

ba§ @eb,irn fort, jiel)t bie Werben in 2ftitlcibenfd)aft, unb ba§ arme Opfer

ftetjt bann be§ Borgens auf unb rounbert fid), roarum c§, trofc be§ (Schlafes,

fo mübe ift.

©od), mit 2(u3na!)me ber 2lugen, welche bor bem 8id)te gefdiüjjt waren,

f)at ber Körper eigentlich fo wenig geruljt, at§ ob er überhaupt gar nid)t gu

93ett gegangen wäre. ^ud) ber Mutagen b,at tjier ein SBörtcfjen mitjureben, unb

man fann worjt fagen, c3 ift eben fo fd)äblid), unoerbauliebe ©adien ober gu

biel ju effen, al§ f)ungrig gu SBctte gu gef)en. (Sin leerer Sttagen berurfadit

Slutanbrang nad) bem $opfe, unb ein überfülltet- hat anbere folgen, bie bie

Stube ftören.

2Benn $emanb an ©djlaflofigfeit leibet, tft e§ ba§ SBcfte, einen falten

llmfd)(ag über (Stirn unb klugen gu legen ; ba$ bringt unmittelbare ©rleidi=

terung unb — wenn feine anberen ©egenwirfnngen borfjanben finb — aud)

ficfjer ©d)taf, ba e§ ba§ Sßtut bom ©efjirn ableitet. („$am.=2Bod)enbl.")

Burje Mitteilungen.

£>ie Xttar) guderfabrif fei nun bereits erftefft, unb am 20. ober fpäteftenS am
25. (September foH fie anfangen mit üoUev Äroft ju arbeiten. 23i§ jutn 1. Oftober

foU eine öotte @ifenbat)nroagen4?abung bon bort bereitetem gud'er jum SSerfauf bereit

fein, unb nadjljer fotten alte 24 ©tunben 700 @ädc ju 100 ^ßfunb probujirt werben.

— Sie „
sJlero 9)orf Sßortb" §at über ben bie^j übrigen $md)tertrag

unb grudjtbebarf bon (Suropa unb -Korbamerifa ftatiftifcfje Sertdjte gebammelt,

meieren wir ^ofgenbe^ entnehmen: f

(Suropa werbe für feinen gewöljntidjen 23ebarf 300 SDcultonen 93ufd)el (ä 60 ^ßfunb)

me^r gebrauchen ai% e8 probujirt. 3)te ^Roggenernte in 5Ruffifcf)=
s^oten roar le^teS

3(4* 676 Millionen SSufcfjet, biefeö ^a^r fjöd^ften§ 450 »cittionen. 2)aoon brauste

S)eutfd)tanb betnalje 50 äJittttonen. 2)iefe§ ^at)r tjat 9tußlanb 150 Sttülionen roeniger

at8 eS für fid) fetbft gebraudjt. Saneben begog Seutfdjtanb iätjrttcb bon 9lußtanb

20—25 2)cultonen 33ufd)et Seiten, btefcs $al)x bat es 35 Mißtönen not^wcnbtg. S«
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Italien ftefjt cä etwaö beff.cv; gcwöfjnüd) fütjrtcn fic iä£)rfid) ungefähr 21 äJiillionen

äBufÄel ein, bieS $af)r gebrauchen fic nur etwa 12 iUitttoncn. $n granfreid) ftefjt

cö eben fo fd)timm ober nod) fdjtimmcr als in Scutfd)(anb ; fie werben biefes ftaljr

beinahe 100 SWitttonen bcjicfjcn milffcu. $xi £>ottanb unb Belgien ift ein äfjnlidjcS

2>cvl)ättniß. @8 ift biefeS feine gute siu3fid)t für (Suropa, bod) ift e« gut, baß Stmerifa

eine rcidjc (Srntc Ijat, unb bie $armei bort werben burd) bic ungeheure Stuäfuljr nad)

(Suropa gute greife erhalten.

— 5iad) einer Sepefdje beS „S'iew 9)orf §erafb" raffte am 9. ©eptember ein

(Srb beben in ber 9tcpublif San ©alüabor eine ÜDicnge äftenfdjenfeben batjin

unb jerftörtc (Sigentljum, beffen SBertf) fid) nad) Millionen bemißt, ©anje ©täbte finb

üom (Srbbobcn oerfdjmunbcn. sJiad) ben biötjerigcn ißeridjten ift faum eine ©tabt im
^nnern be$ ?anbe^3 ücrfdjont geblieben. ©eit einigen Sagen waren Stn^cidjcn öor*

Ijanben, baß ein (Srbbeben brol)tc. Sic SSuIfane ©an ©aloabor, ©an SJiiguel unb

3fea(eS waren ungcwöfjnttd) tl)ätig, unb man Ijörte baö bumpfc Stoffen im Innern ber

(Srbe, wefdjem fid) feidjteö gittern ber (Srbfrufte beigefettte. ©o etwa§ ift aber in

©an ©aftiabor nid)t§ Llngcwöf)n(id)e$. Sie SBeforgniß war beSljafb nidjt groß. 2lm
9. ©eptember, 1 Uljv 55 Minuten früf), begann bie (Srbe fid) ju rühren. Sie 53e=

weguug war ftarf oertifaf. Sic (Siuwofjnev Ban @aloabor§ flogen auf bie ©traßen,

nur mit tljren 9tad}tgewänbern beffeibet. Dbgfeid) ber erfte (Srbftoß nur 20 ©efunben
bauertc, bemächtigte fid) ber SJccngc bennod) eine ^antf, unb fie ffot) in

r
§ Sanb hinein.

Slnbcre wieber fnieten auf ben ©traßen unb beteten. Sie Käufer barften unb ftürjten

ein. SDiittlerweitc bauerte ba$ bonncrälniüdje untcrirbifdje ©rotten fort. Ser |)immef

oerbüfterte fid), unb bie Suft war mit feinem, burdjbringcnbem ©taub erfüllt. 23ei

ben ferneren (Srbftößen Ijob nnb fenfte fid) bie (Srbe in langen 2öeüen, unb fefbft ftarfe

SOiänncr tonnten fid) nid)t auf ben 53eineu fjaften. Sie gefammte 33eoötfcrung mußte
bic sJlad)t unter freiem £>immcf jubringen. ©cfjmadje (Srbftöße bauerten ben gangen

•Diorgen fjinburd), unb 9itemanb wagte nad) feinem §aufe gurüdju!eb,ren. ^räfibent

(Sjeta tfjut fein 23efte§, bic ©emütljer ju beruhigen unb für bic Dbbadjtofen ju Jörgen.

Sie Orte im $nnern beö 2anbe3 fjaben nod) meljr afö bie §auptftabt gelitten. Sfnalauib,

unb (Somafagoa finb bötttg jerftört worben, mäfjrenb (Sojutepeque, ©anta Secfa, ©an
s}3cbro unb SJtafafjuet gfeidjfaffö fo ftarf mttgenommen finb, baß bie §äufer 9iuinen

bifben. 9ütdj in ©anta Slnna unb ©ufimtepegue, wefdjc 70 Steifen öon ber ©tabt
©an ©atüabor liegen, würbe baö (Srbbeben gefpürt. $wei s.|3erfoucn finb in ber

©tabt ©an ©aloabor getöbtet. SBiele würben wie burd) ein SBunber gerettet, lieber

bie SSevlufte an 9)cenfd)enleben in anbern ©täbten liegen nod) feine S3erid)te cor.

SÖiltft bu bic f)ei( gen ©djriften fefen,

©o ift oor Mem eine« Dlotf):

Su mußt aud) tf)un nad) bem ®cbot;
©onft ift bie iD?üf)' umfonft gewefen.

2Ba8 f)ilft es bod), ben Seg gu finben,

2Benn man ben üföeg nid)t geljen mag ?

2Ba§ ift am t)etCftcit ©ommertag
@in ^erngla« in ber §anb beg Slinben?

(S. (Sitf).
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