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Gjine Sßvebigt oon Sßräfibcnt Sorcnjo ©notti, gehalten ben 6. 9(r»ril 1895

im Sabernafel ber ©aläfeeftabt.

(gortfefeung

)

^n biefem ßeben mahlen roir unfere jungen üütänner au§ unb geben

irjncn ben Auftrag zu ben SSöüern ber (Erbe zu reifen unb irjnen ba& Soan=
gelium ju prebigen. ©§ ift nun, rote man ftaj benfen fann, nicfjt eine§ ber

angenefjmften ®inge für einen jungen Hftann, ofme nor^er ©rfafjrung gerjabt

3U fjaben, in ein ßanb unb unter ein üöotf zu getjen, non roetdjem er nichts

roeifj, in mandjen gälten nidjt einmal feine ©pradjc nerfterjt. (Sr fief)t ein,

bafe er Prüfungen, Unannetjmtidjfeiten, ©djroierigfeiten unb anbere S)tngc

unangenehmer üftatur roirb zu. befämpfen rjaben. 3fn geroiffer 33ezierjung ift

bie Trennung tum feinen greunben unangenerjm , boerj ift e§ eine roicfjtigc

s
$fTicfjt, roelcfje er ficrj berufen füfjlt auszuführen, für beren getreue (SrfüHung

©rjren unb fcrjtiefclicfj 9htrjm unb ßrfjöfjung feiner roarten. SBon biefem fünfte

ift er ganz überzeugt unb boefj ift e§ für it)n im ganzen feine angenefjmc

©acfje, an biefe Aufgabe zu benfen. $u biefer göttlichen ©cnbung unb fjeiligen

SIrbeit rourbe er roegen feiner ^Rebticfjfeit unb feinem reinen äßanbel berufen.

3n gleicher SBeife famen roir in biefe äöett, roeil roir unfer erfie§ ©afein

gelten inmitten aller Prüfungen unb ©djroierigfciten be§ anbern ßeben§.

©§ roaren nicfjt alle oon ®otte§ gamilie, roetdje fiefj in biefem erften Safein

erfjielten. Sin ©rittet ber fjimmtifcfjen £eerfcfjaarcu, ber ßinber ©otte§, feine
sJiacfjfommen giengen einen anbern 2öeg unb roaren nicfjt roürbig , in biefe

2Selt zu fommen. Qu 3eiten fommen fie, rjaben aber Äörper zu entlegnen,

roeil fie fclbft feine befitjen. 2öir aber finb rjier, at§ Sklorjnung unfereS

roürbigen 33etragen§ in ber Vergangenheit ,
gleicfjroie SIeltefte roegen irjres

roürbigen Sctragen§ 3U ^>nnfe unter bie ücrfdjiebenen Nationen gefanbt finb.
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äßtr erlauben nun einer $erfon, in unfere Stempel gu fommen, nacrj=

bem fie ifjre SSorfarjren , gleicfjoiet roie roeit gurüd au§finbig machte , unb
bort für itjren toten Sßater, ©rofjoater, Urgrofjoater uub fo roeiter fictj taufen

gu laffen, fo roeit gurüd al§ fie ifjre ßinie oerfotgen fann. gerner erlauben

roir ifjuen, grauen 3U itjren ©atten gu fiegetn , fo roeit gurüd at§ fie biefe

SSerroanbtfdjaft au§finbig machen fönnen. Dlerjmen roir gum SBeifpiel ben

gatt an, e§ fjabe ein tugenbt)after junger 9Jtann gu einer Qtit gelebt, at§ ba%

©oangelium unter ben Sftenfdjenfinbern nodj nicfjt roieber eingeführt roar.

@r roünfctjte fid) ein SSeib gu nehmen unb eine gamilie gu grünben. S)iefer

SBunfctj roar ein gerechtfertigter unb bem erften ©ebote gemäfc. @r heiratete

atfo ein Sßeib, unb ergog eine gamilie, fjatte aber nie bie ©etegenrjeit, ba§

©oangetium angunefjmen, roie iaj unb 3tjr. Sodj terjrte er feiner gamilie

bie ©runbfätje ber ÜDtoralität unb roar Iiebeoolt unb gut gu grau unb $in=

bern , roa§ fonnte er mefjr ttjun. Gsr fottte nicfjt oerurteilt roerben , roeil er

ba% (Soangetium nicfjt annahm, benn e§ roar fein ©oangetium oorfjanben,

roelcfje§ er annefjmen fonnte. ©r foßte nun nicfjt fein SBeib oerlieren , roeit

er, al§ er fie fjeiratete, nicfjt im ftanbe mar in einen Tempel gu getjen unb

fie für geil unb (Eroigfeit gu fiefj fiegetn gu taffen. ©r fjanbelte naefj feinem

beften SBiffen unb ©eroiffen unb fie raurbe nact) ben ©efetjen be§ 2anbe§ für

ba§ geitticfje ßeben mit ifjm oerljeiratet. SBic acfjten biefe nadj ben ©efetjen

tfjre§ 2anbe§ ooltgogene Beirat unb benfen nicfjt, bafc e§ reajt märe, meber

biefe grau, roetcfje mit biefem Spanne unter fotcfjen Umftänben naefj ben

©efetjen be§ 2anbe§ fict) oerfjeiratete, noefj ifjre Ihnber gu einem anbern

üutanne gu fiegetn.- ©leitijroie ^räfibent SBoobruff erftärte, fiegetn mir ^in=

ber gu itjren ©ttern, grauen gu itjren ÜUtännern , ber gangen ßinie entlang.

©iefe Aufgabe fottte jebem Panne unb jebergrau am bergen gelegen

fein, bamit fie in unfere Stempel fommen möchten unb biefe Strbeit au§füfjren,

benn e§ ift ein grofceS unb auefj ein roictjtige§ SSerf . Söenn roir in ba§ anbere

Seben gurüdfefjren unb unfere greunbe bort roofjnenb finben, ofjne baf3 mir

für fie bie Söcrfe traten, roetcfje gu ifjrer ©rfjötjung unb SSerfjerrlicfjung not=

roenbig finb, roerben roir nicfjt gut fügten unb e§ roirb leine fröfjlicfje Qu*
fammenlunft fein. SBir foEten nicfjt immer auf gute unb angenehme ©e=

tegcnfjeiten roarten, fonbern barnadj ftreben, un§ in ben ©tanb gu fetjen,

biefe Arbeit gu ttjun, roenn e§ auefj einige ©ntbetjrungen oon un§ oertangt.

3m Stempel ber ©atgfeeftabt fjaben roir 60—70 ^ßerfonen, roetcfje fortroäfjrenb

befcfjäftigt finb, bie Sküber unb (Scfjroefiern gu bebienen, roetcfje bortfjin

fommen, um biefe Slrbeit au§gufüt>ren unb fie t^un e§ mit frot)em SRute.

©etjr roenige ermatten ßotjn, fie ttjun it)re3trbeit umfonft unb roir tjeiften bie

S3rüber unb ©a^roeftern roittfommen, roenn roir fie in biefem Stempel fefjen,

unb ba% gleiche gitt auefj oon allen anbern Tempeln. SBir roünfctjen bringenb,

ba^ bie ©efdjroifter biefe§ roiajtige Söerf nidj)t oemactjläffigen möchten.

Söiffet 3ljr, roa§ bie Hauptarbeit roä^renb ber taufenbjätjrigen ^utje fein

roirb? @§ roirb bie gleite fein , gu roelcrjer roir gegenro artig oerfudjen bie

^eiligen angutjatten. Stempel roerben überall in biefem ßanbe gebaut roerben

unb bie ©efdjroifter roerben in biefelben getjen, um oielleidjt Xaq unb ^aetjt

gu arbeiten, bamit ba3 SBerf befdjleunigt unb bie notroenbige Arbeit getrau

roerbe, beoor ber @o^n ©otte§ feinem 33ater ba% ^önigreic§ übergeben fann.
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2)iefe§ äöerf mufc getrjan fein cfje be§ Oftenfdjen <5ofjn fommcn unb fein 9teid)

einnehmen fann, um e§ feinem SBater gu übergeben. (Sin jeher ©orjn unb
eine jebe £ocfjter@otte§ roirb bie (Megentjeit fyaben, roeldje gu irjrer ©rljöfjung

unb SBerrjerrliajung notroenbig ift, entraeber burd) fie felbft ober burd) ttjrc

greunbe , benn e§ giebt nur einen 2öeg , auf roeldjem ©rljörjung unb $er=

Ijerrlidjung gu erreichen ift, mir muffen gur Vergebung unferer ©ünben ge=

tauft unb £>änbe muffen un§ aufgelegt roerben , um ben ^eiligen ©eift gu

empfangen. SDiefe unb anbere ^eilige ^anblungen finb abfolut notmenbig

gur ©rfjörjung unb SBerljerrtidumg unb mo üftenfdjen gelebt fjaben , benen

ba§ ©oangclium nidjt erreichbar mar, tonnen biefe ©arfjen für fie oon ir)ren

^reunben beforgt roerben. 2Bir famen in biefe 2öelt um biefe S)inge gu ttjun,

roenigften§ ift bie§ einer ber ^auptgroeefe unfere§ S?ommen§ unb roir fönnen

nid)t gu großen SBert auf bie Söidjtigfeit biefe§ 2öerfe§ legen.

5Jlun, meine Vorüber unb ©djroeftern, üftadjfommen ®otte§, alle§ oor

un§ ift ermutigenb , unfere 2Iu§fid)ten finb fo gut unb fjerrlidj , roie fie bie

füfjnfie ©inbilbung nur ermarten fann unb roir follten barnad) ftreben, un§
oorgubereiten, um biefe Segnungen gu empfangen. 3n betreff be§ gunba=
mentc§, auf roetajem roir fterjen, roiH itf) fagen, bafc e§fidjerift. abere§ mag
oieüeicfjt. nietjt fo erfdjeinen für alte, roeidje fictj im 33ereid)e meiner ©timme
befinben. Äein STlenfctj follte gufrieben fein, bi§ er oerficfjert ift unb eine

ooHfiänbige ©croi^fjeit fjat , ba^ bie§ roirflicr) ber 2ßeg gur ©rfjöfjung unb
$errlitf)feit ift, ba$ 3fofept) ©mitf) ein ^roprjet ®ottc§ mar, bafj biefe S)inge,

roeld)c id) ©uet) oorgetefen fjabe, roirflid) oon ©ott finb, bafs 3efu§ ber (Sofjn

©otte§ roirftirf) im^af)rel836 einigen oon ben <Söl)nen unb Södjtern ©otte§,

bie ifjn im anbern ßeben fannten, erfdjienen ift.

hierüber fjerrfctjt fein 3roeifel in meinem Innern unb e§ giebt taufenbe

unb aber taufenbe oon öeitigen ber legten Stage, meiere bie Söarjrrjeit biefe§

2öerfe§ bezeugen fönnen , fie roiffen e§ au§ eigener ©rfarjrung. $dj fürchte

aber, bafy e§ nur gu oiele giebt, roelaje fidj biefer Uebergeugung, bie abfolut

notroenbig ift, nod) nid)t oerfidjerten, roeil jeber ÜUtann unb jebe grau geprüft

roirb, um gu fefjen, roie roeit fie biefe ^ringipien oerftefjen. 3Jlöct)tcn roir in

allen unfern arbeiten gefegnet fein, möchten roir bie S)inge oerftefjen, roetajc

oon unfern £.*inben oerlangt roerben , möchten roir fie getreuliaj tfjun unb

erfotgreid) fein, f bafj, roenn roir unfer groeite§ ©afein ooffenbet fjaben, roir

l)inüber gefjen möchten , um un§ bort gu erfreuen unb bie ooUftönbige Sr^

rjöfjung unb £>errlidjfeit ermatten, roeldje bort auf un§ roartet.

2)ie§ ift mein ©ebet in 3tefu
sJlamen, 9lmen

!

ölnttrr au0 meiurm oagrlinilj.

%5on ^rnfibent 933 i I f r b SSoobruff.

(Sortfe^unfl.)

IX. ßapttet.

&ä)iübt)\id). ©cirat. i$üt)U mid) beftimmt, eine sHiiffion nad) gog 3§^anb§ 311

itnternctjmen. Singeraten 31t gerjen. Steife naefj Ganaba. 3'äÖe oon Rettungen.
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Steife nadj Connecticut. 9ftetn ©eburt§ort. deiner 9Jtutter ©rab. 2aufe einiger

SSerroanbten. gufammenfunft m^ meiner ©attin. gufereife naä) SJlaine. 9ln^

fünft in goj 3§tanb§.

üftacfj ber Olücifcf>r oon meiner äftiffion in ben füblidjen «Staaten im
£erbft 1836 in Segleitung ber Slelteften ff. O. (Smoot unb Seffe Surpin,

oerbracrjte icfj ben fotgenben Söinter in ^irtlanb. 2öäh,renb btefer 3 ctt ertjiclt

idj meine 9Ju§ftattungen unb befuctjte bie (Sajule oon ^rofeffor £>ara§, melier
©riecfjifcfj, ßateinifcrj unb englifctje ©rammatif tefjrte. 3fd) befcfjränfte mein

©tubium b,auptfätf)lid) auf ßateinifdj unb englifctje ©rammatif . SDiefer Söinter

unb ba% barauf folgenbe grürjjarjr fann in gemiffer Segiefjung at§ eine ber

intereffanteften ^Serioben in ber ©efcfjicfjte ber^ircfje angefetjen roerben, roenn

mir bie 2lu§ftattungen unb Belehrungen, roetcfje im Stempel gegeben raurben r

fomie ben großen Slbfatf, melier barauf folgte, betrauten.

5lm 13. Slpril 1837 oerrjeiratete idj miefj mit gräulein $ßb,oebe 2St)it=

more ©arter unb groei Sage barauf erhielt icfj unter ben £änben oon ÜBater

Sofepb, @mitl) meinen patriardjalifcrjen (Segen. 3cfj fütjlte mid) burefj ben

©eift©otte§gebrungen, eine SKiffionnadjben „guaj§=£$nfein" gu unternehmen.

S)iefe Snfeln finb öfiltcfj ber 5?üfte oon Oftaine gelegen unb maren eine ©e=

genb , oon melier icfj nidjt§ mufete. 3rd) machte bie Sipofiel mit meinen

©efürjlen befannt unb fie rieten mir an $u getjen. gürjlenb , bafe e§ meine

$flicrjt fei, auf biefe ÜUtiffion -m getjen, oermeilte icfj fein $atjr in meinem
£aufe, nacfjbem icfj mir eine grau natjtn, mie e§ ba§ ©efeg 9Jcofe§ mir er=

laubt fjätte. 3tm@egenteil reifte icfj gerabe einen ÜUtonat unb einen Sag nad)

jenem mistigen ©reigni§ ah unb liefe meine grau in ber Dbfjut oon Sdjmefier

$ale, mit roeldjer fie einige 3eit gu oerbletben münfctjte, gurttc!. 3n guter

(Stimmung oerliefe icfj Jfirtlanb in Segleitung be§ Stelteften £. £ale unb
gieng gugufj naefj bem 12 äftetlen meit entfernten gatrport, roo fiefj Qleltefter

3Jtilton £olme§ an un§ anfdjlofc. S5ort beftiegen mir ben S)ampfer „(San=

bu§frj" unb festen unfere 9teife naaj Suffalo fort, oon mo mir burefj ben

©riefanal naefj ©nraeufe gelangten. ©arauffjin giengen mir gu gufj naefj

^iicfjlanb D§roego So., 9i. 3)., wo idc) meine groei Vorüber traf, meiere idj feit

einigen ^afjren nidjt mefjr gefefjen fjatte. SSir blieben bort über Sftactjt unb

giengen ben folgenben Sag naefj „(Sacfett§£arbor". 2öir freugten ben Dn=
tario=@ee auf bem S)ampfboot „Dneiba" nacb Kingston in£)ber=ßanaba unb

reiften oon bort ebenfalls per ©ampfer burd) ben J?anal naefj „3one§gaII§"

unb oon ba au§ gu gufe nacb, bem Orte Saftarb in 2eeb§ (Eountrj.

®afelbft fanben mir eine 3nmS9cmem° e unter ber ßeitung oon $or)n

6. $age unb 3fame§ Slafe§lrj. SBir begleiteten biefe Srüber naaj ib,rem; SSer=

famm(ung§orte unb nahmen an irjrer ^onferenj teil, an melier 300 9Jttt=

glieber ber Ätra^e oertreten maren. ©§ roaren 32 ^jßerfonen angemetbet,

rneterje roünfcf)ten , orbiniert ju merben unb 3Ieltefter Söm. S)raper unb ia)

mürben erfuetjt, bie§ gu tl)un. 2öir orbinierten 9 Sßriefter, 11 ßeb,rer unb
5 ©icner. 2öäb,renb ber Äonfereng fpraa^en mir mehrere äJlate $u ben oer=

fammelten Seuten unb am @cfjluffe mürben mir berufen, einer grau^embe
aufzulegen , bie 00m Seufel befeffen mar. (Sie mar gu 3dten ftumm unb
fcfjroer geplagt oon ben böfen ©eiftern, meiere in il)r roofjnten. ©ie glaubte

an 3e!u§ unb an un§ al§ feine SDiener unb roünfajte, ba$ mir fie rjeiten
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möchten. Söier oon un§ legten unfere $dnbe auf Ujr $aupt unb befahlen

betn Xeufet im tarnen 3efu Sfyrifti, fie ju oertaffen. (S3 roar augenblirflid)

getfjau unb bie grau crb,ob fiefj mit großer greube unb mit 2)an! unb 2ob

^u ©ott, benn nad) iljrem ©tauben rourbe fie gan^ Ijergeftellt, oon jener

©tunbe an. ©in^inb, roelc£)e§ franf roar, rourbe gleichfalls geseilt burd)

ba8 auflegen ber £>änbe nad) bem Söorte ®otte§.

^arf)t)cr tiefen mir 30 OJteilen roeit, um eine anberc ©emeinbe tn

2eeb§ ju befucfjen, roo mir mit Solm ©orbon unb 3ol)n ©niber ^ufammen
tarnen. 9lud) t)ier fjielten mir eine SBerfammlung ab unb gaben bem 23olfc

unfer $eugni§. ®ine ©djmefter ßarn§ fam ju un§ unb erfucfjte un§ , bie

Orbinanä 3ur Teilung ber Traufen an jroei oon ifyren ^inbern, roeldjeleibenb

roaren, ju ooü^ieljen. 6ine§ baoon mar ein ©äugling unb bem Xobe natje.

$d) nafjm e§ in meine 5lrme unb fjiett e§ oor bie Getieften, roeldjc itjm £?änbe

auflegten ; fofort mürbe e3 Ijergeftellt unb icrj gab e§ ootlftänbig geseilt feiner

SJtutter jurüd. 9?ad)b,er legten mir audj £>änbe auf baZ anbere unb aud) e§

rourbe geb,eüt. 9lHe§ bie§ gefetjat) burefj bie ^raft ©otte§ unb im Flamen

Sem ßljrifti unb bie (Sltcrn tobten ©ott für feine ©üte.

9tacfjbem mir bie ^eiligen an biefem Orte oertaffen Ratten, giengen

mir jurüa* nad) Kingston unb freujten ben Dntario=See in Begleitung oon

Sfaac Buffett, 3ot)n ©oobfon unb 3ob,n ©niber. Vorüber 9tuffeH fdjien fort=

roäljrenb oon böfen ©eiftern geplagt ju fein, roelaje ifjm folgten, al§erfpäter

auf feine Oftiffion nadj (Snglanb gieng, roo bie 2IpoftetDrfon£gbe unb.^eber

(S. Äimbatt, al§ fie i|m £änbe auflegten, einen ferneren 5?ampf mit iljnen

3u befielen Ratten, roie Sruber 5?imbatl in feiner ©efd)id)te ergäljlt.

S)ie 33rüber Buffett, ©oobfon unb ©niber blieben bei un§ bi§ nad)

©ctjenectftabn, roo fie un§ oerliefjen unb fiefj nad) 9^ero sJ)orf begaben, um bort

fidj an bie Slelteften ^imbaH unb £nbe angufdjtiefjen unb mit itjnen auf itjre

9Jtiffion in ©ngtanb abgreifen. s}tadj ber Trennung oon biefen Srübern

reiften mir per ©ifenbafyn nad) SUbanrj unb oon bort ju gufj nad) ßanaan,

(Connecticut, roo roir eine ©emeinbe ber 5?ircfje, fotoie aud) Sfeffc unb Julian

9Jtofe§ unb granci§ $. 33enebict antrafen. 2öir fjietten roätjrenb ^roei Sagen
Sßerfammlungen mit ben£ei(igen in ßanaan unb id) orbinierte Julian 2ftofe§

unb Francis 5?. Senebict 3U Qleltefien. sJladjbem id) oerfcrjiebene 3Serfamm=

tungen in bem ®orfe ßotebroof gehalten unb meine ©crjroefterSunice2öoo=

bruff , roelcrje bort ©djutlefjrerm mar, befudjt tjatte, gieng icfj nad) 9loon,

meinem ©eburt§ort unb bcfucrjte bort ba§> ©rab meiner 3Jlutter Bulaf)

SBoobruff, roelcrje im 2Uter oon 26 ^a^ren am 11. 2mni 1808 ftarb.

31m ©cfjtuffe be§ Xage§ roanberte id) nod) 6 Zuteilen roeit nad) $ar=

mington, roo mein SSatcr 2Ipr)ef 2öoobruff rool^nte unb \)attt noa) einmal bie

•greube, mit i^m unb meiner (Stiefmutter jufammen 31t tommen, nad^bem id)

fie roäb^rcnb 7 3at)ren nidjt meljr geferjen tjatte. ©ie nahmen mieb, mit großer

greube auf unb e§ roar eine glüdlicrje ^ufammenfunft. $lad) einem 9luf=

enthalt oon ein bi§ ^roei Xagen gieng id^ nad) 3toon aurücf, roo bie meiften

meiner SSerroanbten roob,nten unb Ijielt -Berfammlungen bei tfjnen ab. 9lm

12. Simi taufte id) meinen Dn!et Djem Söoobruff, feine grau ^annat) unb

feinen ©oljn ^otjann, unb roir erfreuten un§ gufammen, benn bic§ gefa^al)
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in Erfüllung eine§ SraumeS, meldjen id) im Sarjre 1818 fjatte, al§ id) 11

^atjre alt mar.

2lm 15. 3mli erhielt id^ eine ©inlabung, im £aufe meine§ Dnfel§

9lbna £art gu prebigen. 2)ort tjatte ict) ba§ ©lud , meine ©attin gu treffen,

meldje oon ^irttanb tarn, um mir gu begegnen unb mict) nact) ber Heimat

itjre§ SBater§ in ©carboro, ÜDtaine, gu begleiten münfdjte. ©iejenigen, meiere

fid) oerfammelten um mid) prebigen gu tjören, maren Sßermanbte, ^lad^haxn

unb ehemalige greunbe. 9cad) ber SSerfammlung fetjrten mir gurüd nact)

garmington, mo mir im $aufe meine§ $ater§ über SJcadjt blieben. SJeltefter

QaU mar ebenfalls mit un§, oertiefs un§ aber am 19. äuft, um gu feinen

greunben in üftem Stornier), 9Jcaffad)ufett§, gu getjen. 91m gleiten 5lbenb tjielt

rd) eine SJerfammlung in ber 9Jcett)obiftenfirdje im SDorfe garmington. Sd)

rjattc eine grofce Butjörerfdjaft , meldte meiften§ au§ ßeuten beftanb , mit

metdjen ict) feit meiner Sugenbgeitbefanntmar. ÜCTteine ©Item, meine grau unb
meine <3d)mefter natjmen Steil baran. S)ie 3ut)örer fdjienen aufrieben mit ben

ßetjren, roetdje id) oertrat unb erfudjten mid), eine roeitere SSerfammtung gu

Ratten. 3id) aber füllte mict) gebrungen , meine Steife fortgufetjen unb am
20. $uli trennte :d) mict) oon meinem SSater unb unferer gamilie unb natjm

mit meiner grau bie $oft nad) £artforb.

2)ort angefommen, Ratten mir nietjt genug ÜDttttel übrig, ba§ Steifegelb

für un§ beibe gu entrichten, me§t)atb id) für meine grau ben gat)rprei§ nad)

Stornier) begatjlte , mo fict) eine ©emeinbe ber 5?irct)e unter ber ßeitung non

SSruber STlattjanief $olme§ befanb , mätjrenb ict) felbft gu gufc reifte. 3lm

erften Sage legte id) 52 ÜUteiten gurüd, ben gmeiten Sag 48, ben brüten Sag
36 unb fam um 2 Utjr in Stornier) an, nadjbem idj 136 Meilen in etma§

metjr al§ 2 l

/2 Sagen gurüdlegte. 3ct) oerbradjte 8 Sage bafelbft, tjiett23er=

fammlungen ah , befudjte bie ^eiligen mit ©infdjlufc ber gamilie £olme&
unb reifte am 1. Sluguft oon bort ah.

9lm 8. Sluguft befugten ict) unb meine grau, in Begleitung be§ 3let=

teften &äie, itjren Sßater (Sgra harter unb feine gamilie in ©carboro, äftaine.

S)ie§ mar ba$ erfte 9Jta(, bafc id) irgenb meldje oon itjren SSermanbten je

gefetjen tjatte. SBir mürben fetjr freunblid) empfangen. ÜUteine grau mar
ungefätjr ein 3lat)r oon it)re§ Sßater§ ^aufe abmefenb gemefen. 3d) blieb

8 Sage bei 3Sater ßarter unb feiner gamilie unb gieng eine§ Sage§ mit

meinen ©abmagern gabian unb ©gra (Earter in einem Boote gur ©ee, um
mit 9lngetn gu fifdjen. 2Bir fingen 250 ©todfifdje, feabbod unb £afe unb

fatjen oier Sßalfifdje, je gmei gu gleia^er 3 ctt - ®§ raor oa§ ßrPe 3Jfr|I in

meinem ßeben, ba% id) bie ©elegentjeit tjatte , bie 3Irt gifd)e gu fetjen , oon

toeldjen gefagt mirb, 3ona oerfdjtungen gu tjaben.

91m 18. 3luguft 1834 trennte id) mid) oon meiner ©attin unb ber

gamilie it)re§ Bater§ unb fie bort gurüdtaffenb, reifte id) mit 3fonatt)an ^.

^ate auf bieüUtiffion ab, meldje id) in 9lu§fict)t tjatte, al§ idj^irtlanb oerlie|.

2Bir giengen 10 ÜDteilen gu gu^ nad) ^ortlanb unb natjmen bann ^Stätje

auf bem ©ampfer ^Bangor", metdjer un§ nad) w Drat§=^eab" bradjte, oon
roetdjem Drte mir bann burd) ein !leine§ gifdjerboot um 2 Utjr morgen§
ben 20. 9tuguft auf Stortt) goj 3§lanb gelanbet mürben.

(gortfefcung folgt.)
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Uibtx ben fabenwkebiljor ber Sal^frrftabt.

(Eine ©an $ranäi§fo=,3eitung enthält ba% folgenbe über bie beab[ict)tigte

Steife be§ Xabernatel=ßl)or8 naefj ber fnüfornifcfjcn Sftetropole

:

£)ie Sfltitglieber be§ Xabernafekßfjorg in ©alt ßafe (Sitrj bereiten fic£)

auf einen SBefudj naefj Kalifornien oor. ©§ roirb erroartet , bafc 200—300
t>on irjnen fommen roerben , roenn befriebiefenbe Xajen oon ber (Sifenbarjn=

gefellfcrjaft erlangt roerben fönnen. Qnv Söeftreitung ber Soften foHen 5ron=

jerte in ©acramento unb ©an Francisco gegeben roerben, ebenfo and), roenn

mögliefj, in Daflanb ober ©an Sofe. 2)iefer ßrjor 3öt)tt 500 ©timmen unb

ift ber gröfjte unb am beften gefcfjufte Grjor in ben bereinigten ©taaten.

©ein größtes gorte liegt im Oratorium, aber er befitjt ebenfalls eine grojjc

3a!)l oon ©oliften unb Snftrumentalmufifern. 3tn ©alt ßafe Gitn roerben

bie Aufführungen mit ber großen £abernafel=£)rgel unb Crcfjefter begleitet

unb biefe Söiebergabc oon 5nrcrjenmufif an ©onntag Nachmittagen ift einer

ber größten ©enüffe eine§ 23efud}e§ ber ©algfeeftabt.

£. ©. äöfjitner), ®efd)äft§(eiter be§ Xabernafel* Gl)or§ unb ©oan
©teprjen§, ber ßeiter biefer roeitbefannten mufifaüfcfjen Drganifation, finb

in unferer ©tabt, um für eine ©erie oon feep ^onjerten Slnftalten ju treffen,

roeltfje Fjier buraj ben Grjor gegeben roerben foHen. ©eit iijrem (Erfolge an

ber 2öeltau§ftelhtng, roo fie einen $rei§ oon 1000 2)oHar§ im SBettgefang

errangen, roünfcrjten bic 3ftitglieber be§ ßt)or§ ©an Francisco 3" befucfjen,

unb biefer SBunfdj ift nun feiner (Erfüllung nal)c. ß§ roäre ein ju grofee§

Unternehmen, beu gangen ßfjor oonöOOSDtitgtiebem fjierjer ju bringen, aber

bie 33efucfj§gefeHfcrjaft roirb 200 au§erlefenc ©äuger aärjlen.

®er ßrjor rourbe oon Sörigrjam 2)oung organifiert furg nadjbem bie

9Jtormonen fictj in Utat) nieberliefcen unb beftel)tnunfeit35 3jat)ren. Söäfjrenb

biefer $eit narjin er unter ben beften ßeitern, bie ju erhalten roaren, beftän=

big 3U unb rourbe burcrj fortroärjrenbe ^»injugieljung be§ beften mufifaüfcfjen

£alente§ frtfet) erhalten. 2)er grofjc üJtormonen=Xaberuafel ift fein $eim.

9Jlit 3lu§nafjtne bc§ 9lu§flug§ natf) (Sljicago, roelch,er 2500 ©oIIar§ foftete,

tjat biefer ßrjor fic§ notf) nie aufcerrjatb biefe§ ©cbäube§ fyoren taffen. Unter

all feinen DJtitgliebcrn ift fein einiger Söeruffänger , alle finb junge Ferren

unb ©amen oon SJlormouenabftammung, roeldje 3Jlitg(icber be§ 6t)or§ rour=

ben, roeil fie bie ÜUtufif lieben. G§ befinben ftcfj barunter ebenfalls eine 9ln=

gafjl 5nnber unb ©rojjfinber 93rigl)am ijjoungS. ©oan ©tepl)en§, ber ßeiter,

ift ein 3ögling be§ ^onfcroatoriumS in Softon unb Drganift £anne§ ift ein

©acuter oon 2)ublen 23ua\

(ioiljgffdjirrr auo aluminium.

SDte auaj in biefem Statte fürjlid) crfcfjicncnen Mitteilungen ber

$au§rjaltung§fcf)u(e balligen fjaben il)ren ^rocef erreicht, unb aucrj anberroärts

ju SSerfudjen mit biefem oaterlänbifdien (ErgeugniS Jßeranlaffung gegeben.

SBon berufener ©eitc ift nun mit föecrjt barauf aufmerffam gemadjt

roorben, ba^ ©fjtgfäurc, 2Rild3fäure unb Slpfetfnitre in Sßerbinbung mit
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Äodjfatg baZ Stturamium angreifen. (S§ ift bie§ gmar nur in geringem

9Jla^c ber gaU; immerhin ift e§ oorfidjtig, Speifen, bie fötale «Säuren unb
gugleid) Salg enthalten, nidjt lange in neuen ©efdjirren ftefjen gu taffen;

auf altern ©efdjirren entftetjt burd) ben ©ebraud) in ber £>berf(äd)e be§

9Jtetatte§ eine Sajutjfdjidjt, toefdje ber ©inroirfung ber Säuren je länger je

metjr miberftefjt.

Unter feinen llmftänben aber ftnb 2numinium=23erbinbungen gefunb=

f)eit§fd)äblid). 3n einem oon Beamten am faiferlidjen ©efunbljeit§amt in

Berlin oerfafjten SBeridjt rairb ein SSerfud) ermähnt, bem fid) gmei bortige

2lergte einen SJtonat lang untergogen, inbem fie tägtid) mit bem $rüf)ftüd

1 ©ramm Sltuminium gu fid) nahmen, ofjne bie geringfte Störung in xfjrem

2öot)Ibefinben maf)rgunef)men.

@§ !ann un§ bte§ aud) nid)t rounbern ; benn mir alle genießen ja im
£rinfraaffer Sag für Sag Sftuminium, ober, ma§ ba§felbe ift, Sonerbe.

(Sd)roeiger=gamilien=äH.)

(fntlflffungni.

S)ie fotgenben SJtiffionäre finb nad) treu ootlbradjter Arbeit unb fegen§=

reidjem Sßirfen eljrenooll entlaffcn morben unb merben am 23. 9Ipril mit

bem ©ampfer „©ircaffia" ber 2lnd)or=ßinie oon ©la§goro abreifen:

3of)n$. #tobger§ au§ ber Satgfeeftabt, angefommen ben 18. äftärg

1893, mar al§ präfibierenber Slettefter Ijauptfädjüd) in Hamburg tljätig, boaj

erftrecfte fid) feine 3lrbeit mit ©rfofg aud) auf Staabe, ßübecf unb (Sdjmerin

unb er oerlä^t bie ©emeinbe unter günftigen 9lu3fid)ten.

^enrrj £a§tec au§ ÜUlount ^teafant, Utaf), ben 14. 3julil893an=

gefommen, arbeitete erfolgreich guerft in 3ürid), fpäter aB teitenber Getiefter

in Stuttgart unb feit 15. ÜJftai 1895 al§ Selretär ber 9ftiffion in 23ern.

Q§car 3Bi(fin§ au§ ^rooo, Utat), angefommen benl5.®egember
1893, arbeitete etma 2 Starre in SSertin unb mar fester 3^tt befonber§ er=

fo(greid) in Stettin.

3t o t) n 33. S d) i e fc au§ Sogan, Utat), angefommen ben 23. 9Mrg 1894,

arbeitete oon 3uni 1894 bi§ äftärg 1896 als £ülf§fefretär unb Mitarbeiter

am „Stern" unb feittjer unter feinen SSerroanbten in ber Dftfdjroeig.

Sofjn 5?. Sdjtefj au§ ^rooibence, tltat), angefommen ben 23. SJtärg

1894, mirfte guerft eine furge geit in £eri§au unb fpäter al§ ^ßräfibent ber

33erner^onfereng, meldje er in fetjr gutem 3uftanbe oerlä^t.

SBir münfdjen allen biefen SBrübem ©otte§ reichen Segen, eine gtüa%

üd)e £>eimreife, unb früt)(id)e§ SBiUfommen im Greife ifjrer Sieben in 3ion.

irnenrntttgen.

Getiefter (EfjaS. SB. 9toger§ rourbe oon feinem 9lrbeit§felbe al§

leitenber Sleltefter in Stuttgart a(§ ©efretär ber äftiffion nad) Sern berufen.

SIeltefter ©otHieb33üf)ter mürbe an Stelle oon Vorüber 3folm fi
1

.

Sdnefj at§ Sßräfibeni ber 33erner=^onfereng ernannt.
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Pcutfcßcs o)riinn ber <&exti$en hex feilten £age.

i»rigl)ttin Dornig nnb boo utoömir iltnlj.

3Iu§ einem 9Irtife( im „Cosmopolitan", melier in üftem sJJorf rjerau§=

gegeben rcirb unb oon 3(ot)n 91. ßoderill gefajrieben mürbe, morfjcn mir

ben folgenben 9Iu§z"g , raelcfjer bie 9lnfidjten biefe§ ©äjrif tfteller§ über ben

Gtjarafter unb ba§ SBerf 93rigf)am 3]oung§ ^eigt

:

Söon meinen Steifen auf biefer unferer ©rbfugcl rann gefagt merben,

ba^ fie oon ben ßängengrnben oon ber Slürfei im £)ften unb oon Utat) im

Söeften begrenzt finb — ftcfj atfo fozufagen oon 9Jto3(em naefj 9Jtormon

au§belmten.

©in fürzticfjer 23efud) in ber ©alzfeeftabt überzeugte micrj , baß bie

9}acrjfolger be§ Sßroptjeten Sofepf) ©mitrj in fociotogifcfjer |>inficr)t eine merjr

intereffante ©tubie finb, al§ bie 9larf)foIger be§ $ropf)eten SÜcatmmet. — (E§

giebt auf bem amerifaniferjen kontinente brei einzig in tfjrer 9trt bafterjenbe,

Zierlidje ©täbte, närnlid) Quebec, @t, Stuguftine unb Salt Safe Sitrj. ÜDtan

mufe bie letjtere fel)en — bie §auptftabt ber Äircfje 3efu förjrifti ber ^eiligen

ber legten Xage mit it)ren großen „10 2Icre23torf3\ irjrcn breiten, red)trainf=

ligen ©trafen, irjrem ©cbirg§roafferfrjftem, ifjjren eigentümlichen sJJlormonen=

OJtauern, ib,rem Tempel unb Xabernafet — um ba§ Söunber be§ 2ftormonen=

©jobu§oon 1846 unb bie erftaunlia^en arbeiten 33rig{)am9)oung§, jenem roun=

berbaren ßeiter unb 23aumeifter, $u fcfjatjen. %la<i) einem etroa§ näheren ®tu=

bium ber ßrrungenfdjaften ber Hormonen Utat)§, füljte icr; mict) gebrungen 51t

fagen, bafj, raenn icfj aufgeforbert mürbe brei natürliche ßeiter ber Dftenfdjen,

meiere in ber ©efdtjia^te biefe§2anbe§ ben erften 91ang einnahmen, zu nennen,

mürbe ictj mictj gegroungen füllen, 33rigf)am 9)oung in bie ßifte aufzunehmen.

S)te ©tärfe, bieSSorforge, bie SSillenfraft unb ber ©d)arffinnbiefe§ äftanne§ er=

fdjeinen mir bemunberung§mürbig, me.nn id) iljn buret) bie fürjle 9tnfidtjt be§ oon

Vorurteil befreiten S3eobacfjtcr§ betrachte. 2)iegebilbete klaffe ber Hormonen
ift mefentlidj gefelliger Sftatur. ©§ mar baZ ©ebot 23rigt)am 3]oung§ , ba)]

feine Äoloniften ben %aq über emfig zur 9Irbeit angehalten, bie iilbenbc aber

gefetlfcrjaftlitf)en,3erftreuungcn gercibmet merben foHten. 23efonber§ empfal)!

er ba% Xanjen. 3n jebem Viertel ber ©aljfeeftabt befitjen bie SJcormoneu

ein ©ebäube mit großen (Sälen für SSerfammlungen unb zum Stanzen. Cft

merben biefc5£anzoergnügungen mit einem ©ebet oon feiten be§ oorfterjenben

23ifd)of§ eröffnet. S)ie jungen ßeute finb ade in biefer Äunft geübt. äftufif

rairb ebenfo fetjr gepflegt, foraie aud) baZ 23olf§tt)eater. ß§ giebt faum eine

junge SJlormonenbame in ber ©alzfeeftabt, raeldjc nierjt eine geraiffe mufifa=

lifdje 9lu§bilbung genoffen rjat. ^n allen ©dtjulen (unb fie gehören zu ben

beften im Öanbe) mirb OJtufif gelehrt, faft alle jungen äRormoninnen fpieten

^iano , $arfe ober SSioline. 93iele z^9ßn grof?e§ Talent unb merben zur

meitern 9lu§bilbung naa^ 9lu§roärt§ gefc^ieft. ®a§ rjübfcfjcftc unb licbreicfjftc
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9Jläbd)en, meld)e§ id) feit oieten Sauren fafj, mürbe mir auf einem folgen üfllor-

monenball oorgeftcllt. ©ie ift blofc 16 ^afyxt alt unb bod) fajon a(§ 33iotin=

oirtuofin befannt unb mirb halb an ein Ifrmferoatorium in $ßari§ abgeben.

2)ie Seiter ber ÜJtormonen rüfjmen fidj, ba$ fie mit rjeimifdjen Gräften unb

auf eine gang annehmbare SBeife jebe Oper aufführen fönnen , bie in 9iem

2)orf gegeben merben fann. ®ie grofje , oon ben äftormonen felbft gebaute

Orgel im Sabemafel — ein an fidj munberbare§ ^nftrument — mar ein

mäd)tige§ ©r3ief)ung§mittet für biefe ßeute, meiere jahrelang oon ber 2Mt
ber Äunft abgefdjnitten maren. S)er Sabernafeldjor oon 500 (Stimmen ift

ein 93emei§ oon bem, ma% bie ÜUtormonen in mufifalifdjer 9tidjtung teiften

tonnen. Qunge Männer mibmen fid) ber Äunft in oerfdjiebener Sßeife. 3fd)

traf manage oieloerfpredjenbe junge 9Jtatcr unb 23ilbfjauer unb fjörte oon

anbern in ben ©erjuten oon $ari§, 9ftünd)en unb 9tom. 2öir merben tx)at-

fädj(id) oon ber fjeranraaajfenben ©eneratton ber Normanen notrj oiete§

tjören. ©ie befterjt au§ ben ©nfeln fräftiger üötänner unb grauen , roetdje

fict) unter SSerfotgungen unb (Entbehrungen entmidetten. ©in SSoß, rae(dje§

auf btm ermübenben SBege burd) bie unbefanten ©benen oon bem 9ftiffiiffippi=

©trome nad) bem £rja(e ber ©algfee§ fid) fajleppen fonnte, immer in ©efatjr,

oft fjungrig unb nie betjagfid), roetd)e§ unauSgefetjt arbeitete, unb mäljrenb

e§ eine neue SBelt $u grünben im Segriffe mar, mit ^nbianern ju fämpfen

rjatte, ba$ liebte unb befdjütjte , mäfjrenb e§ einer metjr unfidjeren ,3ufunft

entgegenfab,, als fie geroöfjnlid) ba% 2oo§ ber äftenfdjen ift. ©in fofdje§ SSoIf

mufete mit $ftad)fommen gefegnet merben, roetajen e§ meber an letblirtjen nod)

an geiftigen Gräften fetjtt. 3fd) fage oorau§, bafj oor langer 3eit bie brama=

tifdje unb Inrifdje 23ürjne, ba% fünftterifdje Talent oon Vital) ftarf gur 3Ser=

menbung beanfprudjen mirb. OJtan fann niajt einen Xag in 3ion oerroeilen,

otme ein ert)abene§ Urteil oon beut eje!utioen Talente unb ber prjenomenaten

SSorfidjt 33rigt)am 3)öung§ gu bitben. S)er (Seift biefe§ berühmten ßeiter§

rurjt auf allem.

Sßon jenem ^uütag 1847 an, at§ bie erfte Abteilung oon roanbernben

^eiligen fid) oon ben Raffen be§ 2öarjfatd)=@ebirge§ fjinabmanb in ba§

Xtjat be§ oerrjeifjenen 2anbe§ unbSBrigtjam oon 5?ranfrjeit gefajroädjt feinen

©tod in ben 23oben ftiefc unb aufrief : „£ier merben mir unfern Xempet
bauen/ bi§ gum £age feines £obe§ mar feine meiftertjafte £rjätigfeitim©piele.

9?id)t nur in ber Saufunft
,

" fonbern aud) in ber Benennung ber ©trafen

biefer <z>tabt tritt feine Originalität fjeroor, benn mer fann erfotgreid) mit

folgen ©trafeen=33enennungen fia^ meffen, meiere tarnen mie: „SBeft

britte ©übftra^e" einfajüefjt. 3luf biefe ©teile führte 23rigt)am feine ©d)aren

orjne SSerluft einer einzigen ^Jerfon — immer nur burd) feine (Eingebungen

geleitet — unb f)ier lief? er fid) nieber , trot; aller ©infpradjen fötaler alter

©renjbemo^ner, mie 33ribger einer mar. „Sdj merbe i^nen 1000 ®oUar§
geben," fo jagte 33ribger, „für ben erften Kolben Äorn, melier im Zfyalt

reifen mirb." 9lnf) altenb e ÜErodentjeit t)attc ba§ 5tl)al fo au§gebörrt, ba^ e§

fo troden mar mie ein Mfofen. ^räfibent 3BiIforb SSoobruff ergätjtte mir,

mie er a(§ Jüngling, eine tjatbe ©tunbe naa^bem ber güfjrer ben ^ta^ be=

ßeia^netc, rao bie neue ©tabt erftef)en follte, ängftltdtj auf Slrbeit bebaut, rjin=
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gieng unb ein IjalbcS 23ufdjel Kartoffeln fteefte , roelcrjcS er oon sIRiffourt

mitgebracht unb aufgefpart rjatle.

9U§ bie erftc fpärticrjc Srnte ber Koloniften burtf) .Oeufcrjretfcn angc=

griffen rourbe, famen 9ftöoen oon bem großen ©alafee unb oerfajlangen fie.

3n biefem farj 33rig[jam einSöunber unb bie ©ee=9ftöoen finb feittjer in Utot)

in gleicher SBererjrung gehalten roie bie Störche in ©eutfajlanb. 3n biefem

großen ©ee erblicfte Sörigrjam ba§ tote 3Jleer unb im ^Tuffe, meiner in ifjn

münbet, ben Sorban. $ljm mar bie 9teife über bie Gbenen, roie ber?tu§3ug

oon 3frael§ Kinbern. StÖe§ beugte fief) feinem SöiUen unb feinen 33orfätjen.

$n ber ©rfdjaffung feine§ ©uftem§ mar er roiHfürtid) unb ju Reiten faft

tnranniferj. (£§ mujste aber fo fein , benn roie 9ftacautarj oon £afting£ 9te=

gierung in ^nbien fagt, roar er roie ber23äder, roelcfjer, beoor er einen ßaib

baefen fann, erft ben Soben bearbeiten, ernten, eine Sftürjle unb einen Ofen
bauen mufcte. S)er neue Stempel, roetdjer 40 ^arjre ju feinem Saue erfoi=

berte unb für^ticrj eingeroeirjt rourbe, ift ein präd)tige§ 2)enfmal oon Srigfjam

3)oung§ ©enie. ©r foftete fünf Millionen S)oHar§. SBor feiner ©inroeirjung

rourben ©intabungen an manage ^icfjtmormonen^ürger gefanbt, ba§ ©ebäube
3u befucfjen unb in Slugenftfjein $u nehmen. 3et$t aber ift e§ ein geroeif)te§

Heiligtum, in roeldje§ nur bie baju 23ered)tigten fommen fönnen. SDie, roeldje

bort eintreten, erfreuen ficrj be§ eroigen 2eben§. ©er Stempel , maffio unb
einbrucf§ooH roie er ift, roitt fia) boefj ben ftrengen Regeln berSaufunft nidjt

fügen, ©r ift einzig in feiner 9trt , bie ©tfjöpfung 23rigrjam 9)oung§ , 00m
gunbamente an bi§ gu bem oergolbeten rjerolbiftfjen (Engel Moroni auf ber

oberften Sturmfpitse.

®a§ ©leicrje gilt 00m 9Ibtertrjor unb feiner 20 üüteilen langen fcfjnur=

geraben BufarjrtSftrafce, bem Söienenforb* unb ßöroen=£aufe unb bem 3Iu§=

ftattung§fjaufe. 3Som Stabemafel bi§ ^um Stempel unb ben gerjntenrjaufcrn

ift bie 2lrdjiteftur „brigrjamartig". ®ie ©atafeeftabt mit irjren 60,000 ®m=
roorjnem, ifjren einlabenben ©ajattengeroäcrjfen, ifjren Anlagen, ifjrem Tempel,

irjren gabrifen, iljren ^eimaten — roooon oiele niajt größer in gfäajenau§=

berjnung finb al§ ein ©cfjlafroagen — ftefjt ba al§ ba§ ebelfte 33eifpiel ber

organifierten Kolonifation in ber Söelt. Um richtig geroürbigt 3U roerbeu,

mujj ber neue Stempel oon einer Slnrjörje rjinter ber &tabt geferjen roerben,

bann erft tritt er in feinen majeftätiferjen ßinien fjeroor, bie gotifaje ©rajie

be§ 9ftaitänberbom§ ermangelnb, büfter unb bod) begeifternb, ba§ Strjat mit

feinen geroaltigen Proportionen erfüllenb.

üftiemanb fann ben ßeben§lauf SBrigfjam 3)oung§ einem intelligenten

©tubium unteraiefjen , oljne S3erounberung für ben ©eniu§ gu empfinben,

roelajer irjn leitete. ©r roürbe ein großer ÜDtann unb güfjrer in irgenb einem

ßeben§berufe geroefen fein. 2öa§ für ein guter ©otbat er geroorben roäre

!

3n ben früfjeften Stagen legte er ben ©runbfat; nieber, „e§ ift billiger 3n«

bianer gu füttern al§ fie gu befriegen." 2)ocb, roenu ftd§ bie 2Bil6en nur mit

Krieg begnügen roottten, fo roar er itjnen barin gefällig. SBie oiele OJtenfcrjen=

(eben roürbenburcrjbiefe?)oimg'fdje$olitif gefpart roorben fein, roenn unfere

racfjfücrjtigen ©ren^beroofiner fie befolgt Ratten. Söcnn unter berSIbnugung

ber 3ßH unb ber roacrjfenben intelligent ba§ Vorurteil fia^ abfa^afft , roirb

Srigrjam ?)oung in einem flaren ßidjtc bafte^en. ©eine 9Jtaa^t, feine £>rigi=
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nalitöt, fein ©enie als ^üljrer roerben überalt ancrfannt. @r ftfjläft nun im
Verborgenen, auf einem einfamen, offenen 33egräbni§ptat|e in einer Cscfe her

großen Stabt , roelaje er erfdjuf , aber bie <Söf)ne ber 9Jtänner, roelaje ifm

oerfolgten unb feine letjten £age oerbittertcn, merben nodj cinft eine (Statue

3u feiner ©fjre erridjten unb bie Söelt roirb tt)n immer fennen als ben „33e=

grünber UtaljS".

2öie itf) bemerlt fyabe , geljt baS SSerf beS SlufbaueS ber 9ftormonen=

firdje rüftig oorroärtS. Materieller gortfdjritt ift ebenfalls bejroerft. S)ie

Hormonen Utal)S finb ba§ gebulbigfte unb fleifjigfte 3SoIf, roetdjeS iaj noaj

jemals gefeiten l)abe. 2)ie Xfjeorie Srigtjam 2)oungS mar , ba^ bie Slrmen

ber @rbe, roeldje in feine Kolonie fommen, ßanb, ^eimaten unb ©r^iefjung

erhalten unb itjr ooraüglitfjfteS ©lud in ber Strbeit finben follten. Söetradjten

mir nun baS 9tefultat biefer Sßotttif— Kirnen, (Sajutljäufer, gabrifen, 33erg=

roerfe, ©ifenbatjnen unb 9fteid)tum überall. ÜDtan rebet fogar tjeute oon einer

©ifenbaljn grotfetjen (Salt Safe (Sitn unb ßoS SlngeteS in Kalifornien unter

ber Oberleitung ber ÜJJtormonen.

Sluf biefeSBeife ift im Zeitraum eineS falben 3tat)rt)unbert§ ein großer

©taat, roie eS ftfjeint, faft oor unfern 9Iugen erftanben unb fein 9tuf mit bem
feine§ ©rünberS ift roeltbefannt. ®er 9lame Sörigfjam 9)oungS als $ül)rer,

©efetjgeber unb ßeiter roirb bei ber üftacfjroelt im erften 9lange ftetjen unb
Ijerrlidj ift geroife baS Vermächtnis, roeldjeS er tjtntcrliefe. ©r roar ein üötann,

auf ro^tajen jebe <Sefte unb jebcS ßanb ftolg fein bürfte — ein üDtann auS

bem üfflttall, auS roeldjem gelben gefcfjmiebet roerben unb bie <Stabt, roetdje

er anlegte unb regierte , bilbet Ijeute mit iljrem ernften Tempel ein eroigeS

ÜUionument für bie fleine Stfjar, roelti)e fiel) iljren 2öeg buraj ben Kontinent

unter (Entbehrungen unb ßeiben erfämpfte. 2)em ©rünber eineS neuen

(Staates ift eS feiten oergönnt, bafe baS®cmeinroefen, roeldjeS er organifierte,

in 50 3jat)ren ju fotet) rounberbarer VoKftänbigfeit unb Steife gebeil)t. üftidjtS

oon allem, roa§ Vrigfyam 3)oung in ber felbft oerbannten ©emeinfdjaft oon

1847 plante, t)at oerfeljlt, einen roo^lgclungenen Slbfajlufc im mobernen
Utaij 3u finben.

SBäljrenb bie einft grofce (Sefte ber Duäfer in biefem ßanbe auSftirbt,

roätjrenb bie (Sl)afer=©emeinben au§einanbergel)ett, roäfjrenb bie „SDunfarbS*

oerfajroinben, Dneiba=©emeinfd^aften unb bie 33roof=garm=@enoffenfd)aft

oergeffen roerben, blüt)t bie grofce äftormonenfolonie beSSBeftenS unb breitet

ftaj unter neuen ©inflüffen roeiter auS. ©S bleibt 3U fetjen übrig, ob fie iijre

fonlretegorm behalten unb firf) in bie neuen Verljältniffe fügen fann. (Sollte

baS iier gall fein, fo muffen oier (Staaten biefer Union auf Safjre IjinauS

fiel) unter it)re fociale unb politifäje Dbertjerrfdjaft begeben.

Jlbfif|ieli0ioorte»

®a ben nadjj £aufe fetjrenben Slelteften Gelegenheit geboten ift, bei

itjrem 2lbfä)ieb einige SSorte im „Stern* 31t oeröffentlittjen, roünfdje audj iaj

biefe Gelegenheit gu benütjen.
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(£§ finb nun baib 3 ^afjre oerftoffen, feit idj meine Sieben 3U $aufe

oerlaffen tjabe unb mid) auf biefe Miffion begab. 2lm 14. 3futt 1893 fam
id) in S3ern an unb mürbe oon *ßräfibeut $. 3f. ©djärrer angeroiefen, mit

SBruber ©. 2)ubad) in ber ©emeinbe 3ürid) 3U arbeiten. 2)a ia) oon SInfang

an bie ©pradje oerftetien fonnte, mar idj batb in meine 2lrbeit intereffiert

unb maajte niete ©rfafjrungen bort, roetdje mir jetjt oon unfaßbarem
SBerte finb.

9iadj aajtmonattidjem SBirlen in 3ürid) mürbe id) naaj (Satra, 2ßürt=

temberg, oerfetjt. (S§ gab nur eine gamilie bort , mektje gur Üirdje gehörte

unb ba id) in bem üftiffionSroerfe für foldj eine frembe ©egenb nod) nirfjt

genug eingeübt unb baju nod) altein mar, fyahe id) be§roegen oietc fernere

<3tunben geljabt. SIber nod) nie in meinem Seben lernte idj ©Ott fo fennen

unb midj Sljm rcibmen, roie bort, ©nbe 9luguftl894 raurbe id) nad)@tutt=

gart oerfetjt, roo mir fpäter bie ßeitung ber ©emeinbe übertragen rourbe.

2)iefe ^Berufung fcrjien mir jerjr oerantroort(id) 3U fein , boaj barf id) fagen,

bafe e§ immer mein größtes Seftreben mar, ba$ gu tljun, xuaZ mein 3lmt

oon mir oerlangte. S3ei meinem ängftlidjen Naturell madjte mir nid)t§ mcfyr

Kummer, al§ oerfetjt 3U merben, am meiften mar bie§ ber %aü, a(§ idj &nbe

2tprill895 berufen mürbe, nadj23ern 31t fommen, um bort bie (Stellung a(§

Sefretär ber üötiffion einguweljmen. 3fdj blieb bort bi§ Snbe Wlax% 1896
unb roeife, ba$ id) nie in meinem gangen ßeben in foldj furger^eit fo oie!e§,

ba% gu meinem üftu^en unb ©egen bient, lernen fann, al§ in biefer legten

Stellung, unb mein innigfter SBunfdj ift, immer bereit gu fein, meine ©aben
unb ba§ ©ute , ba§ id) gelernt Ijabe , unter ber ßeitung ber ^rtefterfdjaft

©otte§ für fein SBerf anguroenben. 2)iefe ©teile, foroie a\xd) bie anberen, bie

mir roätjrenb meiner äftiffion auferlegt mürben, ijoffe id) gur Sefriebigung

meiner lieben ©efdjmifter unb Mitarbeiter, befonber§ aber gur Söefriebigung

©otte§ erfüllt gu fjaben, benn id) fudjte immer atte§ mit S)emut, mit $tcife

unb mit@ottoertrauen auszuführen unb für ba§@ute, ba% id) trjat, gebührt

bie (Sljre unferm Ijimmlifdjen SSater.

Sßäljrenb meinem 2Iufentfjatt in biefem Öanbe ift mir oiet ©ute§ cr=

miefen roorben unb id) fütjte, bafj id) meinen lieben greunben, ©efdjmiftcrn

unb Mitarbeitern feljr oiel S)an! fdjutbig bin unb bitte ©ott, fie reidjlidj

bafür gu fegnen. (Er roirb e§ audj tfjun, erinnert ©ud) nur an bie SBorte be§

£eitanbe§: „2öa§ immer 3jljr einem ber geringften meiner Siener ttjut, baZ

tjabt i^r mir gettjan." @§ ift mein ^erjtia^fter äöunfd), meine lieben ©e=

fa^rcifter unb Mitarbeiter nod^ einmal auf biefer Gsrbegufeljen. Dbe§möglia^

fein mirb, miffen mir nid^t. ßaffet un§ aber ben 33ünbniffen, bie mir mit

©ott gemadjt fjaben, treu unb ftanb^aft bleiben, bamit mir fietjer fein fönnen,

un§ in ber nä(|ften Söett mieber mit einanber gu oereinigen, rca§ mir tf>un

fDnnen, roenn mir un§ immer bura^ ©ottc§ Wiener, meldte er rjier auf ©rben

über un§ gefegt rjat, leiten laffen.

©ufenang, ben 1. 3torif 1896.

Jpenrn ^a§(er.
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2)a e§ mir oon tmferm roerten SSruber ©eo. (5. Sftaegle Oßräfibent bcr

fctjroeigerifdjen unb beutfcfjen 9ftiffton) erlaubt roorben ift, roieberum in ben

5?rei§ metner Sieben gurücfgufetjren , fo roünfdje idj nod) mein 3eugni§ unb
einige 2lbfcfjieb§roorte burdt) ben „Stern" an meine Vorüber unb ©djroeftew

unb greunbe ber Sßarjrfjeit gelangen gu laffen.

2ll§ idj oor etroa§ merjr at§ 2 ^arjren berufen mürbe, eine 9Jtiffton in

meinem alten £>eimatlanbe gu erfüllen, füllte idj , baf} e§ mir beinahe un=

mögtid) märe, ben ßeuten in ber SSelt ba% ©oangelium gu prebigen unb itjnen

benSßlan ber (Srlöfung gu geigen, bitrct) roelc^en fie SSurger be§ 3teid^c§ ©ottc§

roerben lönnen. 2)odj füfjtte id) , meinem 3tufe ©etjorfam gu leifien unb fo

oerlieft icf) ben 28.gebruar im Vertrauen auf@ott meine Heimat unb alle§,

roa§ mir lieb unb teuer mar unb fam nadj einer glücftictjen Steife ben

23. ÜJtärg 1894 in S3ern an. ^Sräfibent Sftaegle gab mir bie ©clegentjett,

meine SSerroanbten im Sippengell gu bcfudjen unb meine Slrbeit gu beginnen.

9fcad) 2 OJlonaten mürbe id) bann in bie 23emer=3?onfereng berufen , roo idj

bi§ an§ (Snbe meiner ülliffion oerbtieb. feahe icf) nun etroa§ gute§ getfjan,

fo fürjle id) bem $errn bie ©fjre gu geben, benn e§ ift burdj feine ©nabe gc=

fdjerjen. ©§ mar mein Sßunfcfj, ©eelen gur @rfenntni§ ber Sßatjrrjeit gu

bringen, boaj biejenigcn, roetcrje id) bagu braute, follen e§ bem SSeiftanbe

©otte§ gufcfjreiben, oljne meldten id) nicE)t§ rjätte trjun fönnen. 3d) möcrjte

ßucf) allen nodj einmal gurufen, bem Surtbe, ben iljr gemacfjt fjabt, treu gu

bleiben, bamit 2?rjr ber «Segnungen teilhaftig merben möget, roeldje allen in

?lu§fid)t fterjen, bie au§fjarren bi§ an§ ©nbc. Sitten aufrichtigen 9ftenfd)en,

roetcrje nad) SSafjrtjeit fucfjen, möchte tdt) anraten, bie ©iener ®otte§ in ifjre

Käufer aufgunefjmen unb ba%, roa§ fie fagen, gu prüfen unb menn fie auf=

richtig finb, merben fie erfahren, bafy mir ifjnen ben 2Öeg geigen, burefj meldten

fie Sürger be§ 5teicfjc§ ®otte§ merben fönnen. 2Bir leben in einer 3eit, mo
fiefj ber $err raieber geoffenbart unb fein ©öangelium gum legten ÜDtal

auf bie ©rbe gebracht rjat , mo ber ÜDtertfdjrjeit nod) einmal ©elegenrjeit

geboten ift , ben ^ßtan ber ©rlöfung gu folgen unb feine ©ebote gu galten.

Söir follen al§ ©ünber an ©ort glauben, 23ufje trjun, un§ taufen laffen burefj

Untertauchen, gur Vergebung ber ©ünben. SDamacfj follen un§ burefj beooll=

mädjtigte2)iener®otte§ bie^änbe aufgelegt roerben, bamit roir ben rjeiligen

©eift empfangen mögen. ®iefe§ ift ba§ gleidje Soangelium, roelcrje§ oor

1800 3al)ren geprebigt rourbe. Sle^met bie SBibel unb uufere 33rofdtjüren

unb SBerfe unb oergleictjet fie, unb bann betet gu ©uerm 25ater im Fimmel
unb er roirb e§ (Sud) geigen, ßr t)at e§ oerfprod)en unb roa§ er oerfpridjt,

l)ält er.

Sßir leben in einer rotctjtigen Qe\t , in roelcfjer ben 9Jlenfct)en oon ben

Wienern ©otte§ geprebigt roirb, 23ufee gu tl)un unb ben redeten Söeg eingu=

fc^lagen, bamit fie möchten oon ben @ünben ber Söelt ertöfet roerben unb

roenn bie ®erid)te ©otte§ über bie Stationen fjereinbredjen fie nict)t oerberben

roerben. Slcfjtet nierjt auf ba§ Urteil ber großen 9Jlaffe, roetcrje un§ oerläumbet,

prüft atte§ für ©uef) felbft, benn mir muffen felbft einmal Skdrjenfdjaft barüber

ablegen, roa§ roir get^an fjaben, niemanb fann e§ für un§ trjun. ©er Sag
roirb fommen , mo ein jebe§ oon un§ roirb fterben muffen unb aucrj mieber

Ijeroorfommen unb gerichtet roerben. 3e nacrj bem roir gelebt unb bie ©ebote
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@otte§ gehalten tjaben, roerben mir im zukünftigen ßeben eine Stellung er=

galten, roeidje mit unfern ßeiftungen im ©inftange fterjt. ßaffet un§ beSbalb

fo leben, haft mir einft borttjin fommen mögen , roo rjeute unfer 93ater unb

fein Sotjn finb. Sitten benjenigen, metetje mir (SuteS gett)an tjaben in biefen

groei $atjren, roünfdje id), ba$ ©ott fie fegnen möge, benn idj fjabc niemals

Mangel gelitten in (Eurer SJlitte, 3t)r tjabt atle§ gctfyan, roa§ $t)r nur tonntet,

3ffjr fjabt mid) aufgenommen roie ©uern Sofjn, ber £err oergcltc ©1103 t)un=

bertfättig mit ben (Segnungen be§ £immct3 unb ber ©rbe unb id) bitte ben

$errn, bafj er ©ud) möge 5?raft geben, treu 31t bleiben bi§ an (Euer 2eben§=

enbe unb ein ©rbteit in feinem Skid) gu empfangen. Sollten mir einanber

in biefem ßeben nidjt metjr fetjen, fo t)offc icf) boctj, (iud) einft beim 9tbenb=

marjl be§ ßamme§ ®otte§ ju finben unb tc£) möchte ©uetj atten zurufen, liebet

einanber roie ßtjriftu§ un§ getiebet tjat, feit barmfjerzig gegen einanber,

unterftütjet bie SDiener ®otte§ unb c§ roirb eud) reid)lid) belohnt roerben.

Sollte id) jemanb beteibigt fjaben, fo t)offe id), bafj fte mir oergeben , benn

idj fjabe e§ nidjt mit Söiffen getrau.

Pöge ber £>err (Sucrj alle fegnen, bie s}käfibentfd)aft ber curopäifdjen

9Jliffton, aud) unfern roerten $räfibentcn unb alte feine Mitarbeiter. Sitten

Srübern unb Sdjroeftern unb greunben fenbe id) normal» ein tjerzlid)e$

ßeberootjl unb tjoffe auf ein batbige§ SBieberfetjcn auf ben Sergen 3ion§.

Suer fdjeibenbcr 23ruber

ßangnau, ben 10. 9tprit 1896. 3ofjn 5f. Sdjietf.

lurjf Pütrilmtgen.

Sie Sünbftut au§ 3sapan! SSertreter japaneftfdjer öJeftfinftötjäui'cv

beginnen bie atneritanifrf)cn Staaten 311 bereifen unb buvrf) Angebot fabelhaft

billiger (Srjeitgniffe bie amerifaniferjen 31t oerbrnngen. knöpfe alter s<>lrt roerben

oon ^apon roeitau§ billiger geliefert, al§ fte in 9tmcrifn bergcftellt roerben

formen. Sabei tragen bie japancftfrf)en Jabrifcn noä) #rad)t unb 3öIIe. Qüafo*
bölja^en roerben 3U fo geringen greifen angeboten, bafj bie amerifanifd)en

^abrifen iljren ^Betrieb einstellen muffen? 3'a l) l*äber befter Strbeit merben oon
ben ^apanefen für 12 SolTar§ geliefert, nmbrenb bie Stmerifaner fte nid)t für

ben breifadjen 3ßrei£ bcrjuftcllen oermögen. s)\od) größer ift ber llntcrfrfjieb

in §otzroaren, genfterläben, ^orfjängen, SBaumroottroaren u. bgl., bie oon ben

3apanefen 30 bi§ 50 Sßrogent unter bem ©ngrospreifc ber amerifaniferjen yabri=
fanten geliefert roerben. Sabci tragen bie ^apanefen gleidjfallö bie 6infuljr=

foften. lieber fürs ober lang roirb auäj ©uropn mit biefer ©cfafjr 31t rechnen

tjaben! —

Steöc feft int wahren ^faulten!

Dft baben im ©tauben fdjon Sdjtffbrutfj gelitten

Setjr oiel', bie fid) bünften, fte ftitnben gnn3 feft,

Sann baben fte gegen bie 2Bat)rt)eit geftritten,

So bafc fie nod) abfielen gnnslid) 3uleöt.

Sunjt unb SBtffenfdjaft fteb^'n je^t in bober 33 tüte,

Xod) ,'glauben oiele ÜJlenfdjeri an ©ort gar nicfjt mebr,
Sie ocrleugnen mit ocrljärtetein Oemüte

Scn ©ott, ber fie febttf, Grbc, igtmmet unb ^Jtcer.
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9Jtan prebigt roorjl oiel, bod) fie motten nicfjtS fjören,

äöeit fie im 28ort gleidj einem Spiegel ftdj fcrjau'n;

Sie lallen oon Söettluft fiä) oftmals bcttjören,

55a niemals ber Söarjrfjeit fte fcfjentten Sertrau'n.

Söir leben im magren Sinne beS SBorteS

3n einer beroegten, fäjnettebigen 3 e^,

Stehet feft nur im ©tauben, tro£ üporjneS unb Spottes,

2Der ©err ift in üftot ftetS ju rjelfen bereit.

Safet uns nun preifen Sitte ©otteS ©üte,

S)a fte an uns toirb jeben Morgen neu,

S)af5 oor eignen 2lbfatt ber Sperr uns bcrjütc,

£>arrt aus im ®ebtt, bafc mir bleiben getreu.

3)rum Vorüber unb Scrjtoefiern, auf bem 9Jteer beS SebenS,
Söadjet, Mietet auf 3 ef"m ben tjetten ßeucfjtrjurm

;

9tie roerft üjr bm 8Infer ber Hoffnung oergebenS,

2)ie Rettung fommt ftcrjer trotj roütenbem Sturm.

Mit Zeitigem ©ruft lafet uns freubig oerfünben,

.

3n Sanftmut, S)emut unb Siebe gum iQerrn,

2)er 2öarjrtjeit Söort, baS uns entbinbct oon Sünben,
Üafct unS ttjun ©otteS Söitten oon bergen gern!

ßeip^ig, im 2Ipril 1896 SHcrjarb Eretfäjmar.

fobesattjetöe.

9lu§$ßanfon erhalten mir bieSftaäjrtcfjt, bafr »ruber ^alob iöeffan
bort am 3. gebruar [. 3. geftprben ift. ©r rourbc im I^arjre 1845 irt5?mtt=

fingen, Dberamt 9ftaulbronn, SSürttemberg, geboren unb manberte at§ junger

9Jlann nacfj ^ennfnloanien au§, mo er fpäter ba% ©oangelium annarjm. ^m
^arjre 1881 tarn er naaj ^Sarjfon. ©r mar ein redjtfcrjaffener 3Jtann, ein ge=

treue§ Oftttgtteb unferer Iftrdje bt§ an fein 2eben§enbe unb rjinterläftt eine

grau unb 3 ^inber.

3n »crfoir., tanton (Senf, ftarb am 28. äftära »ruber »tftor @m =

manuel^fabct nactj langem ßeiben, roelcfje§ ttjrt für 3 SJlonate an§ 93ett

feffette. (Sr rourbe geboren ben 20. Sunt 1822 in Drmonb=beffu§ (SBaabt)

unb rjörte ba§ ©oangclium suerft in ©rjftnS (Söaabt), xvo er am 30. Stprit

1893 oom 3Ielteften S- 9ft- ©tauque getauft ttmrbe. ©r fjmterläp't 7 erroadj)=

fene ^inber (oon roelcfjen 3 mit iljren gamiftcn 3Jlitgtieber ber 5?ird)e finb).

»ruber Sfabel mar ein braoer 9Jlann , melier bte 3tetteften immer tjer^titf)

roillfommen Ijiefc unb gut berjanbelte. 6c blieb feinen »imbmffen bt§ an§

önbe getreu.

SBir oerficrjcrn allen ^intertaffenen unfer rjcrätict)fte§ Seileib.
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