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9?ad) Der 3hrftd)t be§ ©predjerio begebt biefeä gettalter eine grofje <Sünbe

in bev beftefyenben ©letdjgültigfeit gegen bie $)inge ®ottes>. 2)od) mödjte er

biefes» nidjt fagen in 93e§iet)ung auf bie Zeitigen bev legten £age, obfdjon fie

fe'ine3meg£> ßotlfommen finb, aber in SJegierjitng auf bie Sßelt !önne biefe§ mit
s«Red)t gefagt merben, benn e§ fei eine £f)atfacf)e, baf? Der gvöfjte ü£t)ei( ber

üftenfdjfjeit eifrigft naef) ben mertfylofen fingen biefer 2Belt fuetje, mefdje fo

oergänglid) feien unb fdjnell beifdiminben. 2ßenn er fönntc, fo möchte er ber

gangen 2Belt gurufen, mo märe irgenb etma§ in ber SBett für un§ fo tütd)tig
r

a\§ bie Pflichten, metd)e mir unferem ©djöpfer fdjulbig finb ? ©oüte biefes»

nicfjt ba§ (Svffe in unfern binnen unb ©ebant'en fein? £>at ©ott uns» feinen

SBitten geoffenbart? §aben mir ^flid)ten gu erfüllen? ©tauben mir an ein

;uifunftige2> öeben, an eine fortbauevnbe ©riftenj für alle (Smigfeit? £»at unfer

£l)un tjicr einen (Sinflufe auf unferc näd)fte (Sriftenj? SBenn fo, ift e§ bann

nid)t uufeie b,eiligfte s$füd)t, fo 51t leben, ba£ mir eine§ glücflid)en 3uftanbe§

im emigen $eben üerfietjert fein tonnen ?

(S§ ift unmöglid), einen geiftigen ©inbruet auf ein ©emütt) gu machen,

meld)e§ nietjt bagu oorbereitet ift. SBenn eine§ 2Jcanne§ gan§e§ Renten immer

befcfjäftigt ift mit ben 3)ingen biefer Sßelt, fo l)at er feinen Ißlafc für ben

®eift ©otteS. 2)a()er ift e§ natürlich, bafj bie ©runbfa£e, meiere burd) unfern

(Srlöfer aufgeftetlt mürben, angenommen unb prafttfet) ausgeführt rcerben muffen,

als ©runblage für aüe geiftige ©vgiefjung. ©agte er feinen 9?ad)folgevn, Dafj

fie glauben fotlten? %a. Qu tmngern unb bürften nadt) 9ied)tfd)affenf)eit? %a.

®iefe ©runbfä^e maren nid)t nur gut für feine erften jünger, fonbern fie finb

$u allen Reiten notfjmenbig, fo bafj ba§ ©öangelium in ben 4?er$en oei
*

SDfenfdjen möge einen ^la^ finben. Unfer ©rlöfer üerglid) ba§ 9teid) ©otte§

einem 9Jcenfdien, ber ausging ©amen §u fäen ; einiger fiel auf fteinigen ©runb

unb tonnte beStjatb nid)t raad)fen unb ^rudjt bringen. ©enau fo mie bie (Srbe
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uovbevcitet fein muß, um ben (Samen ^u empfangen, fo muß aud) ha* ^)er$

btfi SDienfdjen zubereitet fein, ba§ (Suangelium 3cfu ©tjrifti ju empfangen.

$n ^e^tcl)itng auf bie 8cl)rc bev ©öttlidifcit Don (£t)rtftu£, fagte ber

(Spred)cr, taft et nod) nie mit einem intelligenten Ungläubigen zufammengetroffen

fei, mcldjcr verleugnete, bafj (XfjvtftuS einft auf bev s
iBelt eriftirte. Äeincr, ber

mit bev ©efd)id)te bev früheren Zeitalter tiertraut fei, fönnc biefes r»erleugnen.

Slbev ÜDfandjc evbveiftcn fid), feine ©öttlidjfeit 311 oerleugnen. ^nbem ev nun

mäl)ieub einiger 9lugenblirfc fudien miß bte göttliche sJJciffion unferS (Srlöfers

ju nerttjeibigen, fo mad)e ev feinen Slnfprud) bavauf, bajj bte 93eruci«gvünbe,

meldjc cv Ijcrüorbringcn merbe, feine eigenen mären, fonbevn ev mürbe bloß

fold»c ©vüubc angeben, meldje Don tiefen 35cnfern über biefen ©egenftanb b,er=

Dorgebradjt mürben.

$crr Realie mürbe einft Don bem ^jerjog bon $ent etfudjt, il)m Söcmeisi*

grünbe §u liefern gegen gemiffe ©otte§g(äubige. 5)er angenommene (Staub=

punft mar, bafj bie d)tifttid)e ^Religion au§ Xtmtfadjcn unb ßefyren beftelje,

meldie fo mit einanber berbunben, bajj menn bemiefen merben fönne, bafj bie

Ttjatfacben maljt feien, fo müßten aud) bie öefyrfäfce als* mafjr angenommen

merben. 9iun mögen bie £l)atfad)cn al§ folche feftgeftettt merben, menn fie in

SBerbtnbung mit gemiffen 3 e iQ') en gefunben merben fönnen, mefebe niemals mit

bloßen angeblichen £t)atfad)en berbunben merben tonnten, 9tad) ^jerrn 8e§lie

finb bier fold)ev 3 eid)£n : erften§, bie 2t)atfad)en muffen foldje fein, iiafy fie

burd) bie äufjerlidjen (Sinne fönnen malgenommen merben
;

groetten^ müßten

fie burdi s2Iugem ober Ofjrenjeugen beftätigt merben ; britten§ fotlten 3)enf=

jeid)en, 1)enfma(e ober ^panblungen eingefe^t morben fein jur ®ebäd)tnifjfcier

betreiben; unb bierteu§ mußten biefc ju ber 3ä^ al§ bie $f)atfad)en fid) er=

eigneten, eingefefct merben 9Ittc biefe 3 e^ en ft 110 iw ocv d)riftlid)en ^Religion

bortjanben unb liefern ben $kmei§ itjrer 2Baf)rl)eit.

<So 3. $B. menn 3Jcofe§ bie Äraft f)atte, Sfraet burd) bas SQBaffer be§

rotten 5J?eeve§ §u führen, ben s
-ffiellen befet)lenb, auf jeber «Seite eine 2Banb

§u bitben, fo bafj fie auf trodenent Globen burd)gcl)en fonnten, unb bem 9Jceer

§u befetjten, bafj e§ bie fie beifolgenben (Sgnpter im 3lbgvunb begraben f ollte

;

menn er bie .StHnber in ber SBüfte mit 'äftanna nätjren fonnte, fo fonnte ba=

maU 9ciemanb beftreiten, bafj er nidjt mit ber $raft ©otteg befleibet mar.

9cun, 9Jcofe§ beanfprudjt, biefe§ gettjan ju fjaben. 2Bie tonnte er fotd)e§ be=

Raupten, menn e£ nid)t roaf)r märe? <Se§t boraug, ein 2ftann fomme unb

macfie ben Anfprud), er fjätte eud) s2löe in äfjntid) munberbarer SBeife burd)

ben Sorban geleitet, mer mürbe t()m glauben? 3ffl e§ nidjt flar, ba$ betior

äftofeg bie Äinber ^fraelS glauben madjen fonnte, ma§ er beanfprudjte getljan

ju fjaben, t>a$ er c§ reirftid) junor gettjan tmben mufcte ? 3)er ©inraurf mürbe

gemadjt, bafc biefe ®cfd)id)te niemals üon 3)?ofe§ felbft gefdjrieben rourbe,

fonbern erbid)tet, nad)bem bie (Generation, unter benen biefer ©efetjgeber gelebt,

au§geftorben mar, üon meldten man annehme, ba^ fie Augenzeugen biefer

2Bunbcr gemefen feien. s2lber im 5. Sud) 9J?ofe§ 11. Aap. lefen mir, baß

9J?ofe§ in feiner Anfpradje an ba§ 33o(f fte aufforbevte, 3cu9en 3U f" für

bie SBunber, meldje er bemirfte, unb ein 33ericf)t banon mürbe aufbemafjrt al§

ein 3 eu9"i§ für alle fommenben ©efcbtecfjter. ferner fjaben mir eine 93e=

faireibuug bev (Sinfe^ung bc§ ^efte§ be§ *ißaffaf), a(§ ein 'iDenfjeidjen an ben
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großen £ag, als ba§ SSolf Sfvaet tion bev ©ienftbavfeit in @gt)ptcn befreit

muvbe. Unb biefc $t)atfad)e, bafj einft biefe§ f^eft in bcm jübifdjen $otte§=

bienft einttevteibt mar, unb feit biefev 3^tt fid) erhalten l)at, ift ein 93emei§,

baf? ba§ ©vetgni^, beffen Sünbenfen gefeiert mivb, ftattgefunben fjat. 2Benn

roiv uovauSfefcen, ^emanb Ijabe gefuetjt bie (Svgäljfung t>on bev ^Befreiung au§

(Sgnnten unb ben 2>uvd)gang buvdj's? äfteev in fnäteven Reiten %u evfinben, »nie

t)ätten fie ba§ 93otf bewegen fönnen, fäljrlitt) ein fjfeft guv (Svinnevung be§felben

gu feiern ? ©§ märe unmöglich, gcraefen, bie fünf $8üd)er 9ftofe§ bem jübiferjen

$otfe üorgulegen, mären nidjt bie barin enthaltenen jtfyatfacrjen al§ mirflidje

2l)atfad)en anerfannt morben. können mir nid)t bie 2Bei§f)eit ©ottes? in bev

(Jinfüfyrung fotdjcv ©ebädjtnifjfeier ernennen? ©ie bienen al§ ©lieber einer

Äette für bie geoffenbarten 2Baf)vt)eiten früherer 3eitatter unb ber ledigen 3*it.

3n biefen alten Offenbarungen finben mir f)äufig £)inmeifungen auf bie in

fpäterev 3 eit geoffenbarten Se^ren. ^n ben Belehrungen ®otte§ gu $lbam

muvbe ba§ ©üt)noöfev ßtjvifti ermähnt, t)ietleid)t niefot ofyne einen 3)opüetfinn,

bod) flar genug, es» gu öevftef)en, al§ ba§ (Sveignifj ftattfanb. 3)a§ unfern

erften (Sltern gegebene $evftired)en, bafj bev (Same be§ 2öeibe§ bev ©erlange

ben $opf gertreten fott, ift eine§ baöon. £)iefe§ ift augenfdjeinlid) eine finn=

bilbtierje, 31nbcutung auf bie ©vlofung obev ta§ ©üljnopfev ©fyvifti. 3)ev 2lus>=

bvuef: bev (Same öe§ 2Beibe§, ift beutlid), menn miv bie ©ltevnfd)aft (Shvifti

ermägen. Unb bafj er ben Äopf bev (Schlange gertreten foü, begeidjnet beutlitt)

feine Seiben, Job, 2luferftef)ung unb enbtidjev ©ieg. 2Benn miv meitev guvücf=

btiefen in bev ©efdjidjte bev 9Kenfd)en, fo finben miv ba§ $evfpved)en ©otte§

gu 2lbvab,am, nadjbem bevfelbe ifjm feine 33eveitroiQigleit gegeigt fjatte, felbft

feinen einzigen ©otjn auf ben 2lttav gu legen, bafj in il)tn unb feinem ©amen
alle @efcfjted)tev gefegnet fein foKen. 3Mefe§ $evf»ved)en muvbe gu Sfaaf unb

and) gu $afob miebev beftätigt, unb e§ muvbe bavauf fjingemiefen, ba£ bei-

legen buvd) !3ubaf) unb bie r'öniglicfje Familie £>aöib§ fommen follte. 2Benn

miv aueb, nid)t§ fagen öon ben mevlmüvbigcn SBeiffagungen buvd) ^yefata, fo

mögen miv üevmeifen auf bie ^rop^ejeiungen Daniels, metdjev genau ben 3eit=

punft beftimmt, — 490 ^afjve — nad) meinem 9D?effia§ fommen, ba§ tägliche

Opfev auftjeben unb ba§> Wni be§ ©üf)nopfev§ erfüllt raerben follte. Unb biefe

Äenntnifj blatten bie $uben nid)t allein. Wad) bem (Soangelium äftattljäi famen

gur Qnt ber (Geburt (Efyvifti weife äftännev com Dften nad) ^evufalem, roat)v=

fdjeinlid) öon ©b,albäa, meldje infolge ifrrev aftronomifdjen Äenntniffe, bie fie

befafjen, bie fRctfe unternommen Ratten, ©ie fudjten ben neugeborenen Äönig

unb. Ratten offenbar ben ©lauben, bafj er meb,r mar ai§ ein menfd)tid)er ^önig,

benn al§ fie ib,n fanben, beteten fie it)n an ; biefe§ mar ein 3 eid) en oon 3tefüeft,

metd)e§ feinem irbifdjen SSefen gegeigt mirb.

2)ev vömifdje @efd)id)t§fd)veiber ©uetoniu§ fagt un§ aud) , ba§ eine

Ueberlieferung öon bamatiger 3 e^ befiele, meld)e erftäre: ba| @iner geboren

werben foüe, roeld)er beftimmt fei, bie gange (Srbe ju vegieven, ba§ vömifdje

^Reid) nid)t aufgenommen. 2)iefe Uebevliefevung mad)te einen foldjen (Sinbrucf

auf bie Dbvigfeit, ba^ fie ein ©efe§ erlief ba^ alle in btefem ^af)v gebovenen

männlid)en ^inbev foüten getöbtet mevben, bod) muvbe biefe§ ©efe^ nidjt

au§gefüb,vt, meil einige gvauen bev ©enatoven glaubten, fie fönnten möglid)ev=

meife bie Sflüttev biefe§ Regenten fein. 90?attt)äu§ fagt un§ , bafe §evobe§
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unb qang ^erufalcm oon bem söeiidjt, raeldjen bie meifcn Scanner iljnen

brauten, aufgeregt mürben, unb fie burrf)fud)tcn bie ©djriften bev tuoptjeten,

um au^ufinben, roo ber ÜJceffia3 geboren mürbe. s2ll3 er entberft tyatte , bafj

Söetbtetjem ber ©cburtäort fei, befaßt er, bafj ade tnännlidjen Äinber t»on

einem gemiffen bitter getöbtet merben foüten. 2Bir miffen, mie feine Slnfdjläge

»ertjtnbert mürben. SBürbe SDcattfyäuS gemagt tmben, eine foldje 3)arfteUung ju

geben , menn fie nidjt maljv märe ? 3)a§ SBortjanbenfcin ber Jaufe ift ein

angenommener ÖeroeiS , bafj biefer ©ebraud) öon ©fjriftul eingeführt mürbe.

2Benn er erft ljunbert ^atjre nad) feiner 3"* eingeführt morbeu, fo tjättc

3'ebermann gemußt, bafj e§ eine Neuerung fei. ©oldje Gtinnerung^eidjcn

jäljten bat)er 31t ben augenfcftcinlidjen 33eroeifen öon ber SBafjrtjeit bes ®^vtften=

ttmm§. 2Bir rönnen jraar unfere klugen gumadjen unb norgeben mir felien

nid)tö ; aber benjenigen , meiere mit bemüttjigen unb aufnötigen feigen

nad) 8id)t unb 2Bal)rl)eit fud)en, mirb biefeö fjinreidjenben $Seraei§ unb genügenbe

(Srfenntnifj geben.

9tun, fo gemifj mie ^efu§ einft auf (ühben mar, tjicr lebte, litt, ftarb

unb auferftanb in <£)errtid)feit, ebenfo fidjer ift er in biefer $ eü erfd)icncn, um
bte £)i§penfation ber brülle ber 3 eiien einzuführen unb fein jmeitcS kommen
anjufünbigen , mann er über bte Nationen "ber (Srbe regieren mirb , mie er

irjrn ^immel regiert. %[§ mir oon bem fernen SBeften , rate e§ bama(§

genannt mürbe, tjörten, bafj ber Änabe eine§ ßanbmanneg mit ®ott oerfelirt

fr/ätte, mar biefe§ für unö eine rcunberbare Äunbgebung. @§ mar bereits

unbegreiflid) , bafj ber 33ater unb ber ©ob,n in ber SBeife erfdfienen mären,

mie ber jugenbtid)e ©etjer ergäfjlte. 2lber mie ift e§ mit ber ©rflärung in ber

SBibel, bafj ®ott mit 9Jcofe§ llnterrebungen fyatte? 2>afj er fid) bem (Samuel

offenbarte? £afj er in ber (Srmäfylung eine§ Königs, IDaoib ben 53orgug gab

bor aüen feinen trübem ? Wu ift e§, bafj Sefu§ öu§ ben Firmen unb 33er-

adjtetcn feine s2lpoftel mäfjlte unb erflärte al§ ein 5Beraei§ ber ©bttlidjf'cit be§

@üangetium§, raeld)e§ er örebigte, bafj eS befonberS $u ben Firmen gebradjt

mürbe? 2Benn biefe Srjatfadjen berücfftdjtigt merben, fo ift e§ nid)t mein-

länger unmafyrfdjeinlid), bafj er fid) aud) in biefem 3"talter ju ben bemütt)ia,en

Sftenfdjen offenbaren fottte. %üt Äirdjen tjaben if)ren Unglauben an Offen*

barungen erflärt, unb fein Wann unter benfelben fann gefunben merben,

raelrijer beanfüvudjt, göttlidie 23oümad)t 311 fyaben. 2)ie ^ropfyegeirjungen ber

alten ^roptjetcn finb merfmürbig erfüllt morbeu. j£>ie $ird)e mürbe ()inmeg=

genommen, mürbe übermunben unb flof) in bte SBilbnifj. s3lber nad) benfelben

53ort)erfagungen foll fie raieber tjergefteüt merben. 2£ie? — mie fie in ber

erften 3 e it cvfteUt mar, in 2)etnutt) unb 9aebrigfeit.

©er ^roptjet ^ofeph, gab 3eu9ni& öon oev erften Offenbarung , raeldje

er erfjielt, unb bann erflärte er , bafj bte (5rfd)einung be§ s$ropt)eten Moroni

in birelter ©rfüQung ber oorrjergegangenen Offenbarungen gefommen fei.

1)iefe (Srflärungen d)arafterifiren ben jungen ©etjer entmeber al§ einen roaljrcn

^roötjeten ober einen Setrüger. Einige fagen, er t)aoe fid) nuv eingebilbet, er

t)ätte biefe "^erfonen gefeiert. ?lber er gibt ebenfalls 3eugntfj, ba% er in

^otge ber 2tnmeifung üon SDcoroni auf ben <!püget Somoral) ging
, fanb bte

platten, meldjc er oon bem ^tafc megnaljm, mo fie »erborgen raaren unb

überfe^te fie mit ber ftraft @otte§. 3)iefe§ tonnte feine (Sinbilbung fein. 1)ie

©rflärung mu| entmeber maljr ober falfd) fein.



- 37 —

9lber ^ofepfy tft nidjt bcr einzige 3«uge über btefe 3>ingc. ©<§ finb brei

3eugen, melcbe feierlich erftfiren, bafj fie bie platten gefeljen, fie berührt, Statt

für Statt umfeljrten, fo biete at§ überfefct waren, unb bafj fie bie (Stimme

üom 4?itnmet gehört fjaben. 2)ann finb nod) adjt 3e"9C" , welche ä^nüc^e

3eugniffe ablegen. Unb bleute finb Männer unter uw§, meiere mit biefen

üftännern öerfönlicb, befannt waren unb fjaben biefe £r/atfacb,en un§ mitgetfyeilt

;

Scanner, weldje, wenn nötfjig, bereit finb, ifjr 3^ugni^ mit ibrem ßeben ju

befräftigen. können für irgenb etwas ftärfere Sewtifc gebracht werben at§

Diejenigen, wetebe tjier jur Unterftü^ung ber (Srflärung be§ Ißroptjeten Sofept)

angeboten werben? Sftr glaubt , bafj Slteranber bcr ©rofje lebte , unb ifre

nefvmt bie ©efdjicbte al§ ßeuge bafür an. $)ie Seweife , wetebe wir £)ter

bringen, finb ftärfer aU irgenbwetcfje, bie jur Sefräftigung ber gefcfjicbtlicben

©reigniffe gebraut werben.

©ann ift notb, ein anberer $8ewei§, ben üjebermann erlangen fann.

SBenn iljr bie 2lnforberungen be§ (Söangetiumg erfüllen wollt, eueb, fetbft

bemüßigt unb willig feib, bie 2Bafjrt)eit ju empfangen, fo werbet ifjr für eueb,

fetbft ein 3 e"9n^ öon oev Söafjrfjeit biefe§ 2öerfe§ empfangen. 2)a§ 35er=

föredjen ift für ein ^ebe§ öon un§. $>ie 3)emütt)igen unb ©täubigen werben

e§ ficfjer empfangen.

£>ie ^eiligen fottten banfbar fein, bafj fie reiebtiefj gefegnet finb unb in

^rieben bei einanber leben fonnen , obfdjon bie Söfen immer ^31äne matten,

ba§ 2Berf ©otte§ ju jerftören. 2Bir fjaben bie Serficberung, bafj ©Ott mit

un§ ift, bafj er gebutbig ift mit un§, wenn wir nur fudjen unfere ^flidjten

gu erfüllen. $eine§ follte baran gweifetn, bafj wir burefj bie 5lnwenbung ber

göttlichen Äraft ermatten finb, e§ fei benn, bafj i^emanb einen befferen 23emei3

für unfere (Srifteng at§ ein 23otf fjeröorbringen fann. (Sinige benfen, e§ fei

bie (Scfjtaufjeit unferer ^ütjrer, welche un§ jufammentjalten, aber biefe Scanner

unter un§ tjaben am febwerften gearbeitet für bie (Srridjtung biefeg 2Berfe§.

2Ba§ fie finb, finb fie burefj eine grofje 3ßf)t Prüfungen unb Seiben geworben.

3$r geben war ein Sorbitb für ben 2lu§förudj ^efu, bafj biejenigen untr-

euer), wetcfjc grofj fein wollen, foCten bie ©iener 5111er fein unb biejenigen,

welcbe am beften mit ifjnen befannt finb, fönnen bezeugen, bafj fie äJfänner

©otteg finb, beren ©inftufj in 33erbinbung ftebt mit bem ©tauben unb ifjrer

(Srfenntnifj öon bem (Sinn unb SBitten ©otte<§. diejenigen, wetebe ba§ 2Bot)t

be§ SBotfe§ nicfjt gefucht tjaben, finb weggefallen unb finb öergeffen, wäfvrenb

biejenigen, wetetje treu geblieben ftnb, fä|ig waren feft ju ftefjen unb werben

fo ttjun bi§ fie bie (Stellungen erlangen, roelaje für fie bereitet finb in ewiger

£errlid)feit unb (£rf)öb,ung.

!^n 93ejteb,ung auf bie Serfotgungen , wetetje bie ^eiligen ju ertragen

Ratten, möchte ber ©öredjer fagen, ba^ nietjt 3ltte§ au§ SBoSb^eit gefcbefjen.

(Sin grofjer 2;b,ei( fam bureb, bie Unmiffenfyeit unferer ©egner. ©o würben

wir oft ber Untreue gegen bie bereinigten (Staaten angeflagt, tro£ allen

Seweifen für ba§ ©egentfjeit. ©§ ift eine gefc^tcfjtticbe jlfjatfacbe, bafy, al§

biefe§ Sotf öon ben bereinigten (Staaten au§gewiefen war, al§ fie ob,ne

(Srfotg alle ©ouberneure erfucfjten, ifjnen at§ Sürger ber bereinigten (Staaten

einen 3uftH<fttgovt gu gewäb^en, fo entfpracfj feiner berfetben itjrem ©efuetje,

bann fam bie anfrage öon ber Regierung an ung, 500 Männer ju ftetten,
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um ifmen §u Ijetfcn 9)i
x
erilo

hü befämpfen. s
2lnftatt eine Antwort $u geben,

meld)e ju ber $eit unb unter ben llinftänben crmartet werben fonnte, ermieberte

unfer $üt)rer fofovt : „3hv foflt bie Scanner fyaben." 3)a mar ein treueg

amerifanifdjeS ^crj. infolge beffen mürbe bic SJcannfdmft eingereiht unb

gingen auf ihre lange unb gefafjröoüe s
Jieife. 35iefe ,/.J3atriotifd)en ©ohne

5lmerifa3" foflten bicfeS miffen. 9cad)bem bie ^eiligen in biefem Xtiai

anfamen, mar e§ ib,re erfte £f)at, bie ameriranifebe f$lagge auf bem Ensign
Peak anfjupflangen unb im tarnen ber bereinigten «Staaten, nicht im tarnen

33rigf)am 9)oung§, öon bem ßanb 93efifc ju nehmen. 2öar biefeä eine Ibat

oon 33evrätb,ern ?

SefuS fagte: „©efegnet feib itjr, fo bie 2Jcenfd)en UebelS öon euch reben,

fo fie baran lügen." (£r fyat un§ üerfyeifjen, un§ in allen Prüfungen beiju=

flehen, trenn mir bemütfyig unb treu tierbleiben. ©Ott roiU ficher fein $otf

ert)öf)en. $nbem mir biefe§ roiffen, foflten mir gute ©efüljle haben, felbft

gegen biejenigen, meldte un§ Raffen, unb mir foflten beten, 33ater oergib ihnen,

benn fie miffen nicht mas> fie tfjun. 3)iefe§ mar immer ba§ Beftreben unferer

^üfyrer, unb menn mir benfelben folgen, fo mirb e3 $u unferm 2öo()l erroachfen

unb ju unferer enb(id)en (Srfjöljung führen.

$attftxtti} in pintrrtljnr,

(@d&tu&0

Slettefter 91. ©cfjultljefj fagte, bafj er fid) freue, heute mit ben SBrübern,

Schmeftem unb ^reunben ber 2Baf;vr)eit oerfammelt ju fein. Dbfdjon bie

3)ieiften ifym bisher unbefannt maren, fo führte er ftet) bod) nicht fremb in ihrer

üftitte, benn e§ fei ein ©eift ber (Sinigfeit unb Siebe unb ba§ «Streben nad)

einem gemeinfamen 3iel öorfyanben. SBenn er biefe§ nicht fchon Dörfer gefühlt

f)ätte, fo hätte er ben 93eroei§ bafür erhalten, al§ er fal), mie bie «Schmettern

unb Staubet ficrj bemüfjt Ratten, bie 9lnmefenben mit einem SBeilmacbtSbaum

unb ©efdjenfen angenehm ju überrafct)en. 2)a§ ftfjön gefungene Sieb „©Irre

fei ®ott in ber §öf)e", bie frönen non ben $inbern öorgetragenen 2öeil)nadit§=

gebiete unb ber Vortrag be§ großem (EfjriftrinblcinS fonnten nicht üerfetjlen,

eine «Stimmung ber ^reube, be<3 ©lücteS unb ber 3)anfbarfeit herüorgurufen,

menn fie nidjt fchon oorfjer ha gemefen märe. (Sr fub.lt Sitten, meiere un3

biefe angenehme lleberrafchung bereitet, Verglich gu banfen unb fjofft, baß ber

§err fie bafür fegnen merbe unb bafj ber ©eift ber Siebe unb ©inigleit ftetS

unter ihnen unö un§ Tillen meiten möge.

tiefer heutige Jag fei ein froher unb gefegneter für iljn unb, mie er

hoffe, für alle Slnmefenben gemefen; mir blatten titele gute ^Belehrungen empfangen,

unb er fjoffe, bafj fie auf guten ©ruub gefallen, fo bafj fie fruchte bringen

möchten, $ür afle§ ©ute foflten mir immer offene Dljren unb empfängliche

^>erjen tjaben. 2öir foflten aber biefe empfangenen guten Belehrungen nicht

in unfern £erjen tiergraben, mie ber Änecht, bem 3efu§ ein ^funb gab unb

ber e§ oergrub, fonbern mir foflten mit biefem ^funb arbeiten ; mir foflten
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Mefe 23elcl)rungen in unferm täglichen ßeben anraenbcn. 3)cr £>err oerlangt,

bafe rair ntd)t nur §örer, fonbevn oud) 33oÜbringer be3 2Borte§ ©otte3 fein

foüten. s2lüe unfere Jl)atcn foüten burcbbrungen (ein uon bem ©eifte be§

($riangelium§. 3)urd) unfev Seben unb alle unfcve £)anblungeu foüten mir be=

geugen, bafj rair mefyr 8id)t unb mebr (Srfenntnifj babeu alö bie 2Belt im

^ügemeinen. 2öiv foÜen unfern ©lauben buvd) unfeve 2Berfc bezeugen, rate

@f)rifiu£> fagt: „SBer fagt, bafj ev mid) liebt unb galtet nid)t meine (Gebote,

bev ift ein Sügner, unb bie SBa^rtjeit ift ntd)t in itjm." 'iHud) fagt ev : „3Ber

meinen 2Biflen fennt unb t^ut itjn nid)t, ber roirö mit boppetten <5treid)en

gefdjlagen." Sßir erneuern ben 53unb mit ©ott jebe 2Bod)e, inbem rair ünZ

fyeilige
s2lbenbmal)l genießen unb bezeugen, bafc rair raiÜig finb, feinen s)tamen

auf un£ gu netvmen, feine ©ebote gu galten, bamit rair feinen ©eift mit un§

b,aben mögen. Safjt un§ getreu ben $ünbniffen leben, raelcbe rair aud) bei

ber £aufe mit (Sott gemadjt l)aben ; lafjt un§ fudjen, un§ Don ^efylern, <Bd)\vad)'

Reiten unb ©ünbe fern gu galten, fo bafj rair uns! immer mögen bes> ©eifte§

©otte§ erfreuen, ienn rair Ijaben benfelben nötfyig, bamit rair immer mögen

bie 2Bege unb ben iföiUen (Sottet erfennen unb bie .Slraft baben, auf bemfelben

gu raanbetn unb bem Söfen gu raiberftetjen.

3u unferm ©Ott foüten rair immer bantbar fein für feine grofje ©üte

unb ©nabc, raeldje er gegen un§ bat raalten (äffen. 2Bir foüten ürm bantbar

fein, bafj er un§ in biefer 3^tt bat leben taffen, rao er fein ©oangelium

raieber auf bie ©rbe gebradjt fyat mit ben ©aben unb 33oümad)ten be§ ur=

fprüngtidjen (£oangelium§, rao 2)iener ®otte3 raieber $oümad)t fyaben, ben

tjciligen ©eift gu fpenben ; rao bie 5krbinbung gmifdjen bem ^itnmel unb ben

äftenfdjen burd) ben ^eiligen ©eift raieber l)ergefteüt ift, burdi roeldjen rair

raieber Offenbarungen empfangen fönnen ; rao raieber Tempel gebaut finb, in

benen rair SBerfe für bie lobten gu irjrer ©rlöfung tf)un unb grofje Segnungen

für un§ felbft erbalten fönnen.

^räfibent <Sd)ärrer fagt, e§ fönnte nod) 53iele§ gefprodjen raerben in

betreff be§ (Söangelium§
;

füfjlt, bafj rair einen gefegneten £ag Ratten unb

bofft, bafj rair un§ ber SBabi'beiten erinnern mögen, raeld)e rair tjeute gebort.

2>er ^eilige ©eift ift ba§ 3eugnifj ^efu Güljrtft. 2Bir muffen unfev Seben

einridjten, übereinftimmenb mit biefem ©eifte. 3)ie SBelt befdjulbigt uw§, ein

eigentbümtidjeä 33olf gu fein ; raoflte ©ott, bafj rair fo eigentfyümlid) raären,

um nod) getreuer unb aufrichtiger nor ©ott gu raanbeln. 2Benn rair ißufje

tfyun unb unfere $el)ler bereuen, foüte e§ in s2lufrid)tigfeit gefd)eb,en. ®a§
(göangelium ^efu (£b,rifti leb,rt un§, ba^ einft aüe Sftenfdjen erlögt raerben,

raenn fie fid) gebemütbigt, 53u^e getban unb getauft finb gur Vergebung ibrer

©ünben, ausgenommen bie @öbne be§ 2krberben§. 2)ie, tnetd)e biefe§ @uan=

gelium nid)t annehmen unb üerraerfen in biefem Seben, raerben bi»g e b; en in

bas> ©efängni^, rao bie ©nabe ©otte§ fie erreid)en rairb, nad)bem fie ifjrc

©ünben bereut unb rair baö SBcrf ber £aufe für fie getban. s4Bie diejenigen

in ben Jagen 9toab'§, fo raerben aud) $iele auf biefe läge ber ©rföfung

raarten muffen.

$d) boffe, hüfe rair in unferm täglichen Seben biefen S3elel)rungen nad)=

benten mögen. 3Bie berrtid), raenn eine Familie einig ift unb tiereint tt)ve

©ebete gu ©ott empor fenbet! Safet un§ bebenten, bau rair l)ier finb für ben
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,3merf, un8 uovflitbereiten für bie (Smigfett. 2Bir leben tu einer t)öd)ft ereignijj-

oollen 3eit ; biefe* 3al)r mar üoß Don widrigen Gegebenheiten, bocti ift unS

gefügt, was fommen wirb. 2ötv leben in bev testen Difpenfation bei $iillc

bei 3 c i ten > un0 2lüc§, was gefprod)en burdi ben ÜWunb ber fjeiligen Ißvopfjeten,

wirb fid) erfüllen. Die 3eit roi l'b fDtnmen, »nie gefdnieben ftetjtj es wirb

fontinen eine ^ungersnotb, über bas Sanb, nidjt nad) Grob, fonbevn nad) bem

waljren Sorte ©ottes. (5r fpvidrt feinen Danf ans gu allen SBvübevn unb

©diweftern, weldjc beigetragen, biefe Äonfevenj fru einer fo angenehmen ju

machen.

31 in (Scbluffe bes Gerichtes angefonttnen, füllten mir uns ücrpflid)tet,

noch allen .Denjenigen, meld)c ba^u beigetragen fjaben, biefc ^onferenj burd»

itjrc
s2lmuefenrjeit ju bcef)ren, Tillen, welche bei bem frfjönen @efang mitmirften,

fomie 3Uten, weldje gu ber angenehmen Ueberrafd)itng bes 3Beif)uad)tSbaumes

unb ber ©cfdjenfe mitgefjolfen, unb Denen, weldje bte Stcttcftcn beherbergten,

unfern beften Dan! bar^ubringen ; möge ber Jpevr fie bafür rcidjlid) belohnen

!

31. ©d)itltt)efj, ©efretär. $. 3- @d)ävrer, ^räfibent.

Gems wn Itofeplj §m\%

Die ^eiligen muffen leiben. ©s ift eine falfd)e Zsbte, bafy bte

^eiligen allem @erid)t entfliegen fönnen, wäfjrenb bte (Sottlofen leiben ; benn

alle§ ^leifd) ift bem Seiben unterworfen, unb bte 9ied)tfd)affenen werben fchwerlid)

entrinnen ; bod) werben Diele oon ben ^eiligen bemfelben entgegen, benn bte

©erediten foCfen burd) ben (Glauben leben ; aber mandje ber (Gerechten werben

ben Äranfrjetten unb ©eudjen :c. gum Düfer fallen infolge ber (Schwachheiten

bes ^(eifdjes unb bod) in bas 9teidj ©ottes errettet werben. ©s ift ein un*

fjeiliges ^rinjiö, ?yu fagen, bafj irgenb eine ^erfon gefetjtt r)at, weil fie burd)

^ranffjcit ober Dob fjeimgefudjt mürben, benn alles f^ietfctj ift bem Dobe unter=

worfen, unb ber ©rlöfer fagte: „SRiditet nidjt, auf bafj ifjr nid)t gerichtet

werbet."

* *
*

DaS 9reid) (Lottes, ©s ift eine (Sache, bas Äönigreid) (Lottes

gu fet)en unb eine a n b e r e t&adje, in basfelbe einjugerjen. 2Bir muffen eine

Sßerä'nberung ber ^per^en fjaben, um bas $önigreid) ©ottes gu fe()en unb uns

ben 53orfd)riften ber 31ufnaf)me unterbieten, um in basfeibe ein^ugeljen.

©rjcbrud). SBenn ein Sttann ©fjebrud) begel)t, fo fann er nid)t bas

l)immlifd)e sJieid) (Lottes ererben ; unb wenn er in irgenb ein $bnigreidj ein=

gerjen fann, fo wirb es nicht in bas t)imtnlifd)e Königreich fein.
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;peutfct)es ^rgan ber <$eiHgen ber testen l^age.

3)ic Sötbel fagt 1. 33. ü»ofe3, 4. Ä. : „Unb bcr £err machte ein 3eid)en

an Äain, bafj Um 9ciemanb erfdjlüge, rocr ifm fänbe." 2)a§ 3ekf) en $ain§

roar ofjne 3roeife l ein foldje§ «3cictieTx , roie es auf bie 9cad)fommen bcr

rcbcfltfdjen <Söt)nc Sein' — Saman unb Semuel , unb bieienigen, roelctje fid)

mit irmen oereinigtcn — gefegt rourbe. 3)urd) birefte Offenbarung erfahren

mir, bajj ber §err eine bunfle Hautfarbe auf fie fommen lieft. SBenn fic

nicrjt iljre ©ünben bevcutcn fo feilten fie für ba§ 23olf ®otte§ roiberroärtig

gemalt roerben. tiefer ^lucf) fam nidit allein auf biefe, fonbern auf alle,

roeldje fid) mit ihnen üerfjeiratheten ober fid) unter fie mifdjten unb mürben

gu berfelben ©diroärge unb 2Bieberroärtigfcit öerflud)t; unb bie ®efd)id)te be§

23olfe§ ber 9ceö()iten geigt beuttief) , roie rcörttid) biefe§ erfüllt rourbe. ©in

3eid)en mürbe auf fie gefegt unb alle, roeldje fid) unter biefelben mifdjten,

jeidjneten fid) felbft , rote e§ ber $all roar mit ben 2lmiliciten ; benn biefe,

nadibein fie fid) mit ben Samaniten vereinigt Ratten, §eid)neten fid) felbft mit

SRotb an iljren Stirnen, in ber gleichen SBeife mie bie Samaniten. üftad) ben

^lufjcicrjnungen in ber föftlidien Perle förad) ©nod) öon ben ^adjfommen

$ain3, ber feinen ©ruber 2lbel erfd)tug : „Unb ba% 23olf $ainan§ roirb fid)

in bem Sanbe üerttjctlen, unb ba§ 8anb foll fahl unb unfrudjtbar fein, unb

fein anbere§ 35o(f foll bort root)nen ai§ ba§> 33otf $ainans> ; benn fetjet, ber

§err roirb ba$ 8anb mit großer §i£e öerflud)en, unb bie Unfrucbtbarfeit be§=

fetben foll fortbauern für immer; unb e§ fam eine (Schroärge auf alle $inber

$ainan§, bafj fie unter aüen beuten oeraefrtet rourben."

33on biefem ift e§ fetjr flar, t>a§ ba% 3"djen, metd)e§ auf Äain gefegt

mürbe, bie ©djroärje ber §aut roar, unb i§ fann feinem 3meifel unterliegen,

bafy bicfe§ t>a% 3"d)en roar, roetdiesi $ain felbft erfjielt. $n ber ©efd)id)te

föridjt 'äbraljam aud) oon bem Äönig öon (Sgööten, al§ einem 9Zad)fommen

öon §am unb Xljeilbaber be§ ©tute« ber $anaaniter burd) (Geburt ; unb er

theilt un§ mit, bafj tm$ ©lut ber Äanaanitcr burd) bie ©gööter im Sanbe

erhalten blieb. @r fagt: „3)a? 8anb ©gtjöten rourbe juerft öon einem UB'ctbc

entbeeft, roeld)e bie £od)ter SgwmS roar unb bie Jodler öon @gö,ptu<§, roetdjeä auf

djalbäifd) ©gasten bebeutet, unb bicfe§ bebeutet ba§ , roeldjes» »erboten ift.

2ll§ biefe $rau baz Sanb entbeefte, roar e§ unter Sßaffer, unb nad)f)er fiebeltc

fie il)re Sölme barin an ; unb fo fam oon |>am bie SRace, roeldje ben $lud)

im Sanbe beroaljrte." 5lbrat)am berichtet un§, bafj bie egmptifdje ^Race mit

ben (Segnungen ber (£rbe unb ben «Segnungen ber 2Bet§f)eit gefegnet roar, aber

betreffenb ber ^3riefterfd)aft oerfludit roar. ^Der ^3l)arao jener Stage fam öon

einer 8inie, roetdje fein 9led)t §um ^rieftertfjum Ijatte, obfdjon btefe§ Sfrmfäate

b,au§ bennod) öon 92oal), burd) §am 3lnförud) barauf gemadjt t)aben roürbe.

(« Juv. Instr. »)
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fns (Mict i»er finligen tztyöxt

Svubcv iffiill)elm Sciiücc berichtet r>ou einem (Srcignifs, meldjeö unläugft

in ^ai^(c\), Sdwttlanb, ftattgefunben l)at. ©cgen (£nbc be§ ÜWonatä ^conember

geigten £crr ^otjn QJlarf unb ^frau großem Ijnteieffe für 1>a$ (Soangclium.

35ev SNann war gcbved)lid), bic Zeigte fjatten il)n aufgegeben, unb füv bvci

Monate mar ev nicht fäl)ig, bie Jreppc ()imintcqugef)en. (5r würbe non ben

'ileltefteu befudjt, erhielt il)r 3ciignijj un0 wünfdjte, oov feinem Job bie Taufe

ut empfangen. 35a fein förpevlidiev 3 l, ftanb itjm nid)t ertaubte, an einen

Ort binjuge^en, wo bie £anbfung l)ätte rwrgcnommen werben fönnen, fo öet«

einigten fid) bie Üftitgtieber biefev ©emeinbe im (glauben, um ©Ott anzuflehen,

bafj ev il)n 31t biefem ftmzdc ftävfcn mörfite, unb hielten ben 5. 1)egember a(3

einen Safttag. $)a§ ©ebet ber ^eiligen muvbc cvtjört, fo bafj §err iÖlacf an

biefem Sage fid) wohler füllte aliS füv eine lange ^dt oovtjev, unb ev unb

feine $vau gingen um fieb taufen 31t (äffen. Wm folgenben äftittwod) war es

ihm möglich, bic 3^igoerfatnnAung ^u befueben. s2lcht läge uad) feincv laufe,

am 13. 3)egembev, entfdjltef ev vur)ig. 2>od) uorfyer fegnete ev feine %xau unb

empfahl ifjr, tveu ju fein unb in i>a$ £au§ ©ottc§ gu gefyen, um bort bie

ju evl)altenbcn Segnungen gu empfangen. iöruber Slatf blatte ba% (Süangelium

gehört, unb nadjbem ev ben beffevn jtfycil erwäfjlt, trjat fid) bie $vaft ©otte§

an ifjm funb, unb bev 2Beg war füv Um geöffnet, in bie ^irdje (Stjviftt ein=

jutveten, beoov ev in bie ©eifterwelt ging. («Mill. Star.»)

äßenn id) bie im „Stern" oeröffentliehen 3eu9n tff c meiner 33rüber unb

Schmeftern tefe, füi)le id) mid) oft geftärft babuvd) unb weifj, bafj id) meinem

33ater im .Jpimmel großen 2)anf fcfaulbig bin, bafj er aud) mir ein 3eu9luB

üon bem miebergebraebteu reinen ©oangelium ^efu (Sl)rifti gegeben f>at unb

tm$ aud) idi gu bem 5Solfe ber ^eiligen ber legten Jage gejährt werbe. (Seit

11 fahren bin id) ein 9J?itg(ieb biefev Strebe, unb oor balb 4 !Jaf)tcn babe

id) bie ©emeinbe Sein rjerlaffen unb mid) mit bem $olfe ©otte§ in 3*°»

oeveinigt. ^d) rjabc bei metner 2lbreife fielen oerfprodjen ju fdjreiben, wollte

aber lieber warten, big id) mit allen $erf)cütniffen befannt wäre. 9cun wünfdje

id) auf biefem 2£egc 2löen Äunbe oon mir gu geben, ^d) bin glücflid), unter

bem SSotfc ©otte§ mid) gu befinben, unb id) l)abe mid) nod) nie §urücfgewünfrf)t

nad) bem alten ßanbe. £>bfd)on ba§ Sieb 9?r. 133 fefjr wahr ift, fo bant'e

id) bod) ®ott, bafj id) l)ier bin ; er t)at immer für un£ geforgt unb unö ge=

fegnet, unb id) bin irjm bantbar, ba^ id) ein $lmt unb einen ©tanb in feiner

Äirdje t)abe. 8 ^arjre b,abe id) al^ ein 2)?itglieb biefev Äivdje in Sein üev=

lebt, unb id) bad)te oft, e^ fei unmöglid), ba$ id) Don bev fd)iedlid)en ^rmutt)

in Sab^ton erlöst werben tonnte ; bod) bin id) treu geblieben unb h,abe er^

fafrren, ba% ©Ott nid)t§ unmöglid) ift. Obfd)on id) eä nortjer nid)t glauben

wollte, fo b,abe id) eS bod) je^t eingefeuert, ba^ e§ beffer für un§ ift, wenn

wir nidjt fofort, nacfjbem wir un§ biefev ^ivdje S()vifti angefdjloffe'n, au§-
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manbern, fonbent fudjen fyier an 2Beist)eit unb (Srlenntnifj §u§unel}men # ein

fräftige§ ^eugniß öon ber 9QBaf>vt)eit biefe§ ©üangetiums» unb be§ 2Bevfe§ ©otte§

gu erlangen unb nad) unfern Gräften am Aufbau be§ 9?etc^e§ ©otte§ mttju^

Reifen. $d) münfdje ftetgfort ©ort banfbar §u fein, baft er meine klugen

geöffnet, baß er mid) au§ ber 3)unfell)eit errettet unb baft id) im Stanbe mar,

öiete meiner früheren ^ct)(er abzulegen. 2ßir foHten nidjt nur b,icrf)ci1ommen,

um unfere irbifdjen 33erl)ältniffe ju üerbeffern, fonbern mir füllten bem ©ebote

„getje au§, mein Sßolf, oafj ifjr nidjt tfyeilljaftig merbet iljrer ©trafen unb plagen"

Solgc leiften unb bortfjin gefyen, mo er fein 53olf fammelt, bamit fie meb,r

lernen öon feinen 2Begen unb mo fie «Segnungen erlangen fönnen in bem

§aufe be§ §errn. 2Biv foüten nid)t fudien reid) yx roerben, benn ber £)err

fagt un§, mic fdjmer eö für einen sJteid)cn ift, in'3 s<Reid) ©otte§ ju get)en

;

aud) fagt er, bafj bie Firmen ba§ ©rbreid) befi^en merben. Aber aud) bie

9teid)en lönncn bie (Segnungen erhalten, roetdje ben Armen öerljeifjen finb,

menn fie bemütfjig finb unb öon ganzem ^erjen fudjen ©ott §u bienen. $d)

füf)(e ©ott §u banf'en, bafj mir fyier fo oft (Gelegenheit fmben, uns> ju öer=

fammeln, belehrt ju merben unb burd) unfer geugnifj einanber ju ftärfen.

®iefe§ finb bie erfreu(id)ften Stunben, meldje id) je in meinem i*eben tjatte,

unb anftatt bafj id) mid) früher oft mit fdjmerem, fummerooüen ^perjen §u

33ette legte, fann id) je|t mit $reube unb ofyne Sorgen mid) nieberlegen, Aud)

meine Familie ift gefunb unb gufrieben.

3um Sd)luffe mödjte id) eud), meine geliebten SBrübcr unb Sdtmeftern

unb ber Seit 3eugnifj geben, bafj id) meifj, bafj btefe§ baS 2Berf ©otte§ ift

unb nid)t ber äftenfdjen, fonft mürbe e§ öergefjen, unb bafj ^ofept) Smith, ein

^3ro#)et ©otte§ ift. % St.

Jtntitrltdje* Qua* teitor §al^|kM.

$er sJteid)tt)um UtafjiS, an aüer Arten föftlidjer betaue, 2}cinerat=£ueüen

unb See'n, ausigebefynten SDJarmorbrüdjen, ©ranit unb anbern ^aufteilten,

enormen Kohlenlagern u. f. m. madjen biefen Sfjeil ber bereinigten Staaten

jum ©egenftanb ber Seraunberung unb großem ^ntereffe, fomotjt für

9ieifenbe, a(§ aud) für Kaüitatiften. 3Rit ber fdineüen 3una f)nt e & ei' S3eDÖlf"e=

rung madjte bie Ausbeutung biefer §ülf§queüen in ben legten fahren rafdje

^ortfdiritte. (Sine§ ber jüngften SBorfommniffe biefer Art mar ba§ 58of)ren

für natürliche!? ©a§ am Ufer be§ großen Sat^fee'S, gmifdjen ber Satjfeeftabt

unb Dgben, unb nun merben bei ben fyeifjen Duellen in ber ^cätje ber Salj=

feeftabt Anstrengungen gemadjt für ben gleichen Qtved. 3)ie 2lnmefenb,eit oon

unterirbifdjen natürlidien @a§referooir§ mar fdjon öor mandjem ^a^x befannt,

aber feine größeren SBerfudje mürben gemadjt, ba§felbe nu^bar ju madjen.

33or turpem mürbe nun eine ©efeüfdjaft organifirt, jum ßroetf ba§ @a§ nad)

ber Sal^feeftabt ju leiten , um baSfetbe für 33eleud)tung unb §ei^ung ju

benü^en.

3)iefe ©efeüfdjaft mät)ltc ein Stüd 8anb am Ufer be§ Salgfee'S, §raölf

teilen nörblid) öon ber Sal^feeftabt. Sie bohrten 562 ?ru§ tief unb
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bcnu|jten eifernc sJlöf)ren üon 6 $oü Durcbmeffer , innere Oeffnung. $n
biefer £iefe mürbe bev Diucf bcä ©afeö fo groß, ba^ bic $iöl)re nicht adcö

faffcn fonnte unb ber ganzen tfänge bev s
Jti5l)rc entlang eine Ceffnung auf=

geriffen vourbe, burd) melchc ba§ ©a§ entroid). 1)a§ burd) bas" (Jntmeicben

bc§ ©afc£> berurfacbte ©eräufd) roav bem eine«? großen iBBaffcufallcs $n oev=

gleichen, unb bie Öuft würbe mit ©a3 erfüllt. 3)iefe3 rourbc burd) ben

Fünfen einer uovbeifaljvenben öofomotiüc entjünbet unb bie ©egenb für einige

leiten t)erum glän^enb beleuchtet, bic flammen fc^offen ju einer großen

^öb,e empor.

3)icfe Illumination bauertc einen lag unb eine 9?adjt, beoor bie

flammen getöfdjt mevben fonnten buvd) baz 2luffd)vauben ber Äaüüe auf bic

9tütvrc unb ba§> 2lugfüClert ber Deffnung neben ber sJ?öt)re mit (Steinen unb

©anbfätfen. Der Drutf be3 ©afe-o mar aber fo groß, — über 200 'ßfunb

auf ben Quabratjoll — bafj bie (Steine unb Sanbfärfe hirg nad) itjrem (Sin=

füllen hevausgeroovfen mürben unb ein großes Ouantum ®a§ beftänbig entroid).

Diefev 1ßla§ mürbe ein ^njicb^ung^unft für eine gvoße 3af)l äftenfeben,

roclcbe famen, biefe Scene ju betrauten. 3)a§ üiaucben ober Umgeben mit

^euer auf biefem ^3lalj mußte üerboten merben megen ber großen ®efaf)v ber

©ntjünbung be§ ®afe3. 2lm 17. Dezember befuchte eine ©efellfcbaft oon

mehreren ^mnberten ber fyeroorragenbften Bürger ber Saljfeeftabt biefen
s
}>la§.

Die neugierigen 3ufd)auer fammelten fid) nafye um ben ®a§brunnen ; als aber

ber ©efd)äft§führer anfing bie Äaüpe ber 9Röf(rc lo^ufdjraubcn ,
gingen fie

rool)lmeislid) fdmell um etraa Imnbert Stritte jurücf. 3uerft tjörten fie ein

bumpfraufd)enbe§ ©ctöfe, mie menn eine mächtige unterirbifdje $raft arbeiten

mürbe. Dann fam ein $lu3brud), ber ben SSoben in ber 9cät)e erbittern

madjte, bann folgte ein Ifrtall, ber auf met)rere üfleiten (Entfernung getjört

merben fonnte. ©tütfe ©djiefer unb (Srbe mürben in fenhed)ter 9?id)tung

auf eine §öl)e oon über 300 guß gemorfen unb im herabfallen gruben fie fid)

ganj natje ber Sfiötjre in bie ©rbe ein. Die ©a^ontaine bot ben anmefenben

3ufd)auern einen großartigen s2lnblicf.

s3J?an glaubt, bafj biefer fonberbare ©asibrunnen fid) bireft über einem

rjöt)tenavttgen $lu§gang r>on unterirbifdjen Kanälen, roetche fid) unter bas Sett

be§ ©aljfee'? au§betmen , befinbet. Wad) ber 91nfid)t oon <Sad)t>crftänbigen

mirb Petroleum in großen "Quantitäten in biefer Umgebung gefunben merben.

Die ©cfeUfdjaft , roeldjer biefe ©anquelle gehört, beabfidjtigt , burd) SRöljren-

teitung ba? ®a3 nad) bev Salgfeeftabt §u leiten, fo halft e* nod) in biefem

3o.l)r nufcbar gemacht merben fonne.

Her $r0)?e Zuritt in ©ljuap.

Der « Philadelphia Ledger » üeröffentlicbtc eine 33efcbreibung be§

Dljurmesi, ber für bie SBettamBftellung in Sljicago errietet unb ein fyöcbjt

intereffanter ©egenftanb berfelben fein mirb. Der (Erbauer ift Slnbrem Sarnegie

oon s^3itt§burg. Ueber 25,000 Sftenfdjen tjaben auf einmal bequem 1J$la§ barin,
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unb jwci oon ben Dielen "Aufzügen gefyen r>on ber (Srbe big über 1000 %u$

i)od), ofmc 2tnt)a(t ober SBetfjfel, bi§ gu bev 2Iu§fid)t§fte{Ie. 2>ie SBettc be§

JI)urmc§ beim $unbament ift 440 $ufj nad) jeber Seite f)hi. äftan beab=

fidjtigt, mätwenb ber gangen ^luSfieQung ba§ Stent« unb Streifen=^anner auf

bem @iüfel be§ £r;urtne§, 1120 gufj über'm ©runb, Iwfyev at<§ ivgenb eine

anbete flagge, wet)en gu laffen. S'cad) langem unb umftd)tigem Stubium

würben bie Ißtäne bttrd) Ingenieur ©eorge S. Sftomfon oon (Stjicago erftetlt.

(Sr berechnet, ba$ burd) benfelben eine mermal fo große (Sinnaljme erlangt

werben fann, al§ burd) ben (£ifeltf)urm in ^ariS. 3)ie mirflid)en Soften

werben ungefähr 7,500,000 ^ranfen betragen, wäfyrenb ber (Sifeltfjurm etwas>

weniger ai<§ 8,500,000 $ranfen l'oftete. 1)er Unterfdjieb liegt in ber gvöfjevn

(5infad)f)eit ber Äonfiruftion unb bem ^)3rei§ üon gebräud)ttd)em unb gangbarem

Stal)l, welcher ba§u üerwenbet wirb. 2)ie brei ^)a(tplä^e werben runbe ^tatt=

formen fein, bie erfte oon 240 $ufj 3)urdjmeffcr unb in einer §öhe oon 200

$ufj, bie gmeite üon 150 $ufj 3)urd)tneffer unb 400 $ufj über ber (Srbe, unb

bie obere ^mltfteüc, genauer bezeichnet: „bie Laterne" wirb 60 ^ufj im 2>uraV

meffer fein unb 1000 ^ufj über'm SÖoben. Sei ber elften SanbungiSftcfle

wirb ein (Säulengang oon 15 $ufj SBeite aufjen fyerum geb,en, mit 738 $uf$

Umfang. $u biefem Säulengang finben 4—5000 ^erfonen auf einmal *$tafy

innerhalb biefe§ Säulenganges» wirb, ofyne ben ^la^ für bie ^lufjüge, genug

SRaum fein, um 4 ©aftljöfe ober ftteftaurationen ju bauen. 9?ebft biefen

werben nod) gasreiche ^io§f§ ober Sßuben gebaut werben in ben SBauftnlen

ber tierfchjebenen öänber, in welchen fteinere ©egenftänbe aüer Sänber öerfauft

werben, $n ben SReftaurationen fotlen ju gleicher $eit für 6000 bi3 8000
(Säfte Si§ülä§e öortjanben fein. Um bie 23uben unb bie Plattform fyerum

fönnen über 3000 s}3erfonen berumfpagieren. 35er gmeite Sßoben ift beftimmt,

bei luge al§ eine grofje ^romenabe unb al§ @efetlfd)aft§öla£ gu bienen unb

2Ibenb§ a(§ Sangbaüe. 5000 bi§ 6000 gjeenfehen werben bort Pafc finben.

3) er oberfte 8anbung§öla§ wirb al§ ein grofjer 5lu§fid)t§öunft Ijergeftetlt, wirb

gmei ober brei Storfwerfe hod) werben unb 1200 bi§ 1^500 ^erfonen ju

gleicher ßeit tjaltcn. Ueber biefen werben bier SBüreaur für Söetterfunbc unb

wiffenfd)afttid)e Untevfudjungen fid) befinben. Ueber biefen wirb eine eteftrifdje

Sd)ienenbahn fein, weldje am £age Signale unb bei 9?ad)t eleftrifcbe 8id)ter

herumführt. Oberhalb biefem wirb ba§ 8eud)tl)au3 fein, wetd)c§ mit bem

fräftigften, fid) fjerumbrefyenben 8id)t, ba§ jemals evfteüt würbe, üerfefyen wirb.

S)iefe§ wirb überragt oon ber ^afmenftange mit ben Sternen unb Streifen.

— 9Zad) ber ctbgenöffifd^eit 33o(fgjä^tung wohnen in ber @ d) w c i j 1,716,548

^v'oteftanten, 1,183,828 fiat^olifen, 8069 ^fraeüten unb 9309 öon öerfdjtebenen Äon=

feffionen.

»18 «Wutter^rarfje fpred)en beutfd) : 2,083,097; franjöfifd): 634,613; ttattenifrf):

155,130; romanifd): 38,357.
— 3n Ottawa, @taat ^Ittnot«, fowic auü) in D^to finb mehrere ^uß unter

ber @rbc ©trafen aufgefunben worben, welche nad) 2lmtaf)tne ber ©ete^rten öor taufenben
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von ftaljren angelegt mürben. 2ic ftnb l<> M jjftrjj breit, Belegt mit befallenen

Steinen uou blauem .Halfftciu, meldje (in bev Cbcvfladjc abgenützt finb. SWrgenbS iu

bet SJiftlje, außer bem fjflinoisflufj finben fid) foldjc Steine. I5v> muß &in'bod)ctmtifivtctf

8ofl gemeint fein, meldjeo fid) ben Vunitf eiuev foldjen Strüfje erlauben tonnte. Xie

(Belehrten jerbredjen fid) ben .Hopf über ben Uvfpruug — aber mir fclicn bovin miebcv

einen SBeroeiS bev Saljrbcit beS ©udjeS i'iovmou.

2ÜU V o ii b o 11 mivb bem „Sßunb" gcfdjriebeu: Xie Slmcvifanev motten eine

neue ^ibc litbc vf c Isung ucrauftalteu. Xie neue 33ibel fott uid)t nur fämmtlidje

SBüdjer beS alten unb neuen Jcftamcnttf enthalten, fonbern aud) bic '.Hpofnipbcu, bic

^l'euboepigvapbia, bic öter @sbva« unb bic fßfafaten beS Satonto. i^cbeS bev 36 23üd)ev

wirb einen befonbevu Ucbcrfcfecv crljaltcn. (Sin au*fül)vfid)cv üommentav, jo t>oü=

ftänbig wie fein bisheriger, mivb ba* gefammte iöevf begleiten. Xa* alte Xcftamcnt

mivb jroei SBfiube Don je 1000 Seiten umfaffeu. Xas gange SBerf ift auf fcdjs Santa
angelegt, ißvofeffor ißaul .'paupt uou bev ^ot)ii $opfin6 Uniöerfität befinbet fid) gegen--

mävtig in ©nglanb, um iUitavbeitev für ba* grofjartige Unternehmen ju fndjen.

— Italien. Sie bev „SBeftern SRorning SJleroS" »ou SRom gefebvieben mivb,

bat bie Äontnrrffion, mcfdjc bäS Programm für ba* beuovftcbcnbc Jubiläum beS
Zapfte? ju cutmcvfcn ljat, fid) itjvev Aufgabe enttebigt. 'ßapft 8eo XIII. bat bic

Sorfd)tage genehmigt, .ßroifdjeu bem Xejembev 1892 unb Xcjcmbev 1893 finben

SßUgerroattfabrtcn auS allen Steifen bev Seit nad) Wom ftatt. (Sine Aufteilung im
initifan mivb bie iSntmitfcfuug bes s

4>apfttl)umS imn ben fvüBeften 3citcn bis? auf bic

©egentoärt ben pilgern iiorfüljven. Xcv s

^apft mivb eine Abrcffe bev gefammten
fati)olifd)cn Seit in (Smpfang neunten. Xie Abreffe foll eine Avt ^lebisjtt gu ©unftcu
bev 2Bicbevl)evftelluug bev mcttlidjen 9)iad)t beS ^apftes bilben. Xie #eicr bco 3um:
[äuinS ift es, roesljalb bie bis (£nbe biefes 3fab,re8 angefefcten Sßifgerfaifjrten nidjt

»cranftaltet mevben fotlcu. Xcv "^apft mevbe anfäfilid) feines Jubiläum* aud) einen

Ablaß gewahren.

— Xcv fd)metjerifd)e sBunbeSratb f)«t ben Stefu-rS eine* gemiffeu Sßeter

QfSier, Steffens, in 31>ol)teu (Aavgau), bev auf Aujeigc bev bortigen >tivd)enpflcgc

megen 33 uuentfcbulbigter 3>erf äumnif f e bev (Sl) v
i

ft c n 1 e t) v c feiten« feines

@ol)iteö 3°)"cpf) ju etnev 23ufjc im söetvage Don ^v. 24 unb ^x. 1. 40 Äoften oev=

uvtljeilt muvbc, als unbegrünbet a b g e m i e f c n , unb jmav nebft anbevn fovmcllen

©viiubcn l)auptfüd)tidj bcsljalb, meit bev iRefuvvent nie evftüvt Ijatte, ev tvete duS bev

betveffenben 5Hetigion8genoffcufd)aft auö, obev moßc, obfdjon felbft Angehöriger btcfcv

©euoffcnfdjaft, bod) feinen @ot)n bem in bevfelben cvtbeitteu $Retigion<Mtntevvid)tc

entjieben. — Xie Stvaföevfügung bleibt atfo beftcljen unb trifft beu ^Hefnvvcnteu

lebigtid) megen feinev SBerftöße gegen bie @d)üIorbnung.

— Xcv ^uftanb unb bie s
2tu«?fid)tcn für mandje 3 lvie '9 c unfcvcv f d) m c i j e v i f d) c n

^nbuftvic finb itemlid) tviib. fflnS einem langem Stvtitcl über baö Uf)vengefd)äft

im „Sunb" entnebmen miv ^olgenbcS: Äcin Abfa^, miuinxer Üof)n für bie 'ätvbcit,

meldje nod) uorljanben ift; tbcuvcö Seben unb Dianget an anberev ©rrocrbSgelcgcn^eit.
v
2let)ulid) ftcEjt c3 mit bev ftäferei. kommen in 33evn jmei Ääfcv jufammen unb vetdjen

fid) mit bem übfidjen „Sie getfS?'- bie |>anb, fo fommt fid)ev bie Antmovt : „@d)fed)t."
v)hebvigc greife unb babet nod) grofje 5ßovvätbe lagevnbev Äiifc. Xie §änblcv offcvivcu

für ^ettfäfe 55 bin 65 ^ranfen ba$ b,unbert ^ßfunb; babei menig Sutfafc; unb btcfcd

bvücft natüvtid) roieber auf bie üÄildjprcife, meldje beim testen Serfauf auf 9 bi* 12

Stappen pev Sitev tarn, unb gegenübev ben Ääfcpveifcn nod) ju bod) finb. — ^n bev

„ferner 3 c *tun9" te ^en lü ^v: ^u§ oer Oftfdjmcij fommen fd)limmc vJtad)rid)tcn. Xer
vutnöfe ©ang bev Sßaummolleninbuftvtc Pevanlafjtc ben Sorftanb be$ fd)meijevifd)cn

Spinuev--, 3tt)irner= unb 2Beber=35erein8, auf ü)itttc ^cbvuav eine ©encralocvfammtung
fämmttid)ev ©efi^cv foldjcv Gabrilen cinjulaben, um barübev gu beratben, ob nid)t

buvd) gäajlid)e ©inftellung bev Stvbcit für einen bi^ $met Xage in ber 2Sod)e bic juv

llncvtvägtid)feit fid) ftcigcvnben SJcrluftc gemiubevt mevben fönnten. Sbcnfo evnft ift

bie Sage bev oftfd)rocijerifd)cn Stieferet 9Jad)bcm ba% Sorartberg au$ bem <Sticfcvci=

vevbanb ausgetreten ift, miß es* bev fd)mcijcvifdjcu Sticferci eine töbttidje Äonhivveu,

ntadjen.
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motu» &ta*U
(Motte* ©tabt ftctjt feft gegritubet

Stuf tjcil'gen Sergen, cd öerbiinbet

©idj tuibev fic t>ie ganje Seit;

2>cnnod) ftcljt fic, unb mirb fteljen,

SDfctn mirb an i(;r mit (Staunen f ctjcn,

©et l)icr bic |>ut unb Sad)e t)ält.

2)er §ütcr ^fraefe

3ft tljre« §eileö gel«.

.'pallcluja

!

Vobfiugt unb fprcdjt:

Sofjl bem ©cfdjlecöt,

2)a* in ifjv fjat ba* Sürgcrredjt

!

3iou«< £t)orc liebt üor alten

3)er §err mit gttäb'gem Sofjtgefalleu,

iüiadjt iljrc Stieget ftarf unb feft;

©cgnet, bic barinnen mofjncn,

35>ciß übcrfcbmänglid) bem ju lofmett,

2)cr tlju nur tfjun unb matten faßt.

Sie groß ift feine |mtb,

Sic trägt er mit ©cbulb
iW bic ©einen!
£) ©otte* ©tabt,

3)u reiche ©tabt,

3>ic foldjcn £>crrn unb Ä'önig fjat!

©rojjc, ijc\Vc\e £>inge merben

3tt bir geprebigt, mic auf (Svbcn

©onft unter feinem Solf man Ijört.

©ottee SBorl ift beinc Safjrfjcit,

2)u f)aft ben ©eift unb fjaft bic Älarbeit,

®ic alte ^inftcrnijj jerftört.

3)a t)5rt man fort unb fort

Das tfjeucr merttje Sort
Sra'gcv ©nabe.
Sic lieblich, tönt,

23a? tjier oerföfjnt,

Unb bort mit em'gem i'ebcn frönt

!

itud) bic nidjt* baüou oeruommen,
2)tc fernften Söffer merben fommeu,
Unb in btc £tjore 3'0n ^ 9 eVn -

2)cncn, bie im ginftern fafjcn,

Sirb auet) ber §crr nod) preb'gen taffett,

Sa* einft für alte Seit gcfd)ef)'n.

So ift ber ©otteöfotm,

So ift fein ©nabcntfjron ?

Sirb man fragen.

2)ann fommt bie 3c *t-

So meit unb breit

(Srfdjetnt ber §crr in §errlidjfeit.

3>arum ftettet ein bic Älagett,

Dtan mirb nod) einft ju 3^0H fagen:

Sie ntefjrt fid) beincr Bürger Qatyl
Soll ©rftauttcn mirb man fdjauen,

Sie ©ott fein 3^on ntüdjttg bauen
Unb fjerrltd) meitern mirb einmal.

©riebet §er$ unb ©trat!

@ö ift bie 9cad)t fdjier f)tn

^ür bic §eibcn;

@8 fommt tf)r Sag,
©ie merben mad),

Unb ^fraet folgt Urnen nadj.

2)cn 19. 2)qembcr 1891 ftarb in Slogan batf geliebte Äinb oon Sruber Sfjriftian

© d) n e i b e r an ber ^alobräunc im Slttcr oon 4 ^yafjrcn unb 3 sDtouatcn,
— Unb @nbc 3)ejember bas älteftc, 9 $ab,re 'Ute ätfäbdjen oon Sruber @f)i\

M u d) t i in V'ogau.
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