
$eutf$e$ ärgern 5er $ird)e gefu §#rt|U

bex ^eittgen bex testen fage.

-$* ©egrünbet im Saljre 1868. h^~

„llnb ba§ follt if)r für ba§ ©rftc niifjen, bafc reine SBoiSfagung in ber ©djrift gejc§icf)t au§
eigener Stillegung, benn e§ ift nod) nie eine 2Bei3fagung aus menfctjlicfjem SBiUen tjernors

gc&racf)r, fonbern bie Zeitigen äftenfdjen ©otte§ tjaben gerebet, getrieben von bem ^eiligen ©eift."

II. $etrt l : 20—21.

1^20. 35. Haljrgang.

23om ^Sräftb entert £>ugt) $. ß an n ort.

V.

gut Seit ber ©rünbung ber ßiretje roar Sofepfj noct) nidjt 25 $at)re

alt, unb tro|bem roar er ein erfahrener SUtann. ©d)on fing er an, eine be=

merfenSroerte ©t)araftcrifiif [eines ßeben§ §u jeigen. 2So immer er roar, ge=

roann er, ofjne e§ ju roünfdjen, bie Slufmertfamfeit aller Slnroefenben. 9cie--

manb fonnte mit ©leid) gültigfeit an feiner $ßerfönltd)leit oorüb ergeben, groar

roaren bie ©efütjte, mit benen man irjn betrachtete, gan$ oerfdneben. ©eine

greunbe unb ©efcfjroifter in ber Äirctje liebten ifjn oom ©runb itjrer £erjen

unb roaren bereit, §n jeber ©tunbe jroifcfjen irjm unb bem Xob $u ftetjen;

aber ber ©a^ feiner f^üibe roar ebenfo ftarf, roie bie ßiebe feiner greunbe.

ßfjne bie Urfadtje bafür %\x roiffen, roaren biefe immer beftrebt, £>tnberntffe in

ben Söeg %u legen. @S roäre unroarjr ju fagen, ba% ade, roelcfje gegen ben

^ropfjeten gefampft tjaben, nid)t gute ßeute roaren, benn einige einflufireidje

Sftanner, bie feine anerfannten $einbe roaren, roaren aufrichtig unb etjrlid)

unb meinten, fie täten bem §errn einen ®ienft, inbem fie ben ^ortfcrjritt ber

neuen ßefjre §u oerroetjren fuctjten, aber fie roaren oon benjenigen oerfütjrt,

bie ganj gut roufjten, bafj fie nidjt non bem ©eift be§ öerrn angetrieben

roaren. @§ ift nietjt fdjroer ben ©runb ju finben, roeStjalb feine ©efd)roifter

it)n liebten. Dbfctjon er mit bem §errn fprad) unb Offenbarung unb ©ebote

non it)m erhielt, roar er immer roitlenS, fid) aUen ©efe|en gu unterroerfen.

2)er ©rtöfer roar einem jeben ©ebot feinet 23ater3 getjorfam unb tjiett ficr)

niemals für in grofj, ben 9tat, roeldjen er anberen gab, felbft §u befolgen,

unb fo roar e£ aud) mit btefem SJcanne. £>bfd)on Qofept) ber ©rünber unb
^üt)rer roar, roar er bod) ebenfooiet oerpflidjtet, als ba§ geringfte ÜDlitgtieb

ber ®ird)e, jebeS ©ebot beS ©oangetiumS $\x t)atteu. 9lur ber, roeldjer roeifj,

roie 51t get)ord)en, ift roürbig ju befetjten, unb ber atiein, ber bereit ift, feinen

ÜDcitmenfcfjen it)ren gebütjrenben Stnteil gu geroärjren, fann oon itjnen fein

9^ect)t oertangen. UeberbieS roar ber 35ropt) el: freunblidj mit jebermann unb
tjatte nid)t ben geringften (Sdjein beS «StoljeS.
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®a§ 3ct!jr 1830 ift ein roid)ttge£ 3!a£)r in ber ©eftfjicfjte ber toeft, unb
mit ber ^eit wirb eö immer mistiger werben. $ünf Sage nad) ber Drgani=

fation ber^ircfje, ben 11. Slprtl 1830, rourbe bie erfte öffentliche SBerfammtung
in SBeter SBfjitmerS £>auS abgehalten. Dliner Gorobern prebigte. ©eitbem

ift baä ©oangelium in nieten SBeltteilen geprebigtroorben, unb" niete SJütlionen

E»aben bie geugniffe ber 9lelteften geljört unb fctjon eine beträcfjttidje galjt ift

§u ber ßetjre gefommen. £>ie SBerfjeijjung, roeld)e bec ©ngel SHtoroni bem
jungen Knaben mactjte, ba% fein 9Zame für ©ute§ ober SBöfeS in ber ganzen
Sßett gelaunt fein foHte, ift fdjon lange in ©rfüUung gegangen.

©firiftu» fagte einmal, bafj geroiffe geictjen benen folgen fottten, bie

glaubten, unb er gab feinen Jüngern 9ftad)t über bie unfaubern ©eifter.

$ur$ nacfj ber ©rünbung ber Äirctje rourbe biefelbe SJtacfjt funb getan.

Sforoelt ßnigtjt, ein junger Sfltann, ber ba§ ©oangelium unterjud)t tjat, rourbe

non einem böfen ©eift überroätttgt unb roar in einem gefährlichen ^uftanb,

al§ man ben SBroptjeten rief. ®iefer befahl bem ©eift, im tarnen ^efu

©Ijrifti ben £errn $nigt)t §u nerlaffen, roa§ fofort gefdjafj, unb anftatt non
ber9Jlad)t berginfternis geplagt §u fein, rourbe er ptöijtid) mit einer unau§=
fpred) ticken $reube erfüllt unb bezeugte, ba$ er burd) bie ßraft be§ §errn
errettet roar. ®ie§ roar ba§ erfte 3eid)en ber ®ird)e, aber feitbem finb fie

fo allgemein geroorben, bafj fie feine befonbere 23erounberung erregen, Sn
berßird)eG(jrtfii erroartet man bie^raft gu finben, roetctje in früheren Sagen
nortjanben roar.

Unb bort) finb e§ nidjt geidjen allein, worauf biefe ^trdje gegrünbet

ift, nicfjt auf ^rop^eseiung, nocfj Stpoftel ober bie Saufe, ober irgenb ein

anbereS SBrin^ip; fonbern fie ift auf einer notffommenen ^Bereinigung alter

SBatjr^eiten, ^Brinjipien unb Beamten gebaut, unb ift folglidj eine noK-

fommeneDrganifation. £>ie§ ift auä) uernunftgemäß, benn ein noüfommeneS
Söefen ift ber «Stifter berfelben. ©EjriftuS, ba§> §aupt biefer $irdje, ift nidjt

ber ©ctjö'pfer ber Unnotlfommen^eit.

$m Sunt 1830 rourbe bie erfte ßonferenj ber ^trctje in $anette, üftero

S)orf, abgehalten. 30 SJUtglieber unb einige ^reunbe roaren anroefenb, unb
nactj ben SBerfammtungen liefen fid) niete taufen. 2)iefe SBegebentjeit ner=

urfadjte einen großen Stufrutjr unter btn $einben be§ *BropE>eten, unb einige

non itjnen gingen nor ba§ @erid)t unb flagten, bafj er ein gefätjrftdjer 9Jtann

fei, unb ba% burd) fein SBrebigen unb bie Verbreitung be§ S3ud)e3 SUtormon

er ba$ gange SSoIE nerfütjren rourbe. @r rourbe nerfjaftet, unb obfd)on feine

$einbe atlertei Slrt SSerleumbung gegen itjn ergciljlten, rourbe er freigefprodjen.

Sotjn 9tab, ein DiedjtSanroalt, ber itjn nerteibigte, bezeugte, baß, als ber S3ote

§u itjm fam, ju fetjen, ob er SofeptjS @ad)e nor bem ©ericfjt nertreten rourbe,

er im 23egriff roar, baS @efud) abguteljnen, at§ er plötjlid) eine mertroürbige

©timme fjörte, bie fagte: „S)u mußt getjen, um ben StuSerroäblten be§ £>errn

gu befreien." @r roar nictjt ein SJlitgtieb ber Äirctje unb ift niemals ein 9ttit=

glieb geroorben, aber mitßüIjnEjeit nerteibigte er ben ^Broptjeten, unb roätjrenb

feines fpäteren SebenS fprad) er oft non biefem fonberbaren ©reigniS, unb be=

fjaaptete immer, bafj biefe (Stimme übernatürlid) roar. 3)ie (Sctjroierigfeiten,

mit benen Stofepb, ju fämpfen tjatte, roaren nidjt allein non feinen g^inben

neranlafjt, benn einige SRitglieber ber Äirdje, bie bzn ©eift beS ©nangeliumS
nid)t befaßen, obfd)on fie getauft roaren, fingen an Ijodjmütig ju roerben,

unb rooHten bem ^Bropfjeten geigen, roie erbießircfje leiten foute, greunblict),

mie ^ofepl; geroöbnlicjj roar, roar er bod) unberoegüd), rocnn man i^n ner=

fud)te, eine ölenberung in bem geoffenbarten ^Blan %u mad)en. ^n Siebe unb
S>emut arbeitete er mit biefen 9Jtenfd)en, unb am ©nbc famen bie meiften

non ifjnen §urüd unb taten aufridjtige Süße. @S roar nodj ein Qziä)cn ber

rounberbaren ßraft beS Cannes, bai er ade ^»inberniffe non fyramben, |
0s
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•raotjl alä oon $einben, befettigen fonrtte. Ungefähr 311 biefer gebt, Februar
1831, ertjiett Slofept) eine Offenbarung, bie geigte, ba%, obroofjl alle ajlenfäjen

berechtigt finb, Offenbarung für fid) ju empfangen, ber^err nur burd) feinen

Vertreter, ben ^räfibenten ber ßtrdje, ju ber ®ird)e fpredjen roitb.

äßäfjrenb ben $at)ren 1830—31 jog ba§ SBolE allmärjtictj nad) bem
SBeften; eine große ©emeinbe rourbe in ßirttanb Dtjio angefangen, unb
mehrere Männer, bie fpäter eine fjeroorragenbe 9?otte in ber ®trd)e fpielten,

nahmen in ber ©egenb ba§ ©oangetium an. SJliffionare rourben in oer=

fäjiebene ©egenben au3gefanbt, unb ber §err burd) Sofepl) ga& ümen bie

folgenben 23eletjrungen: „Senn roatjrlicfj, roatjrfiä), id) fage eud), baß itjr be*

rufen feib, eure (Stimmen gleid) raie sfjofaunenfdjatl ju ertjeben, mein @oan=
getium einem oetfetjrten unb oerftoctten ©efctjtetfjte §u oerfünbtgen; benn,

ftetje, ba% gelb ift bereit» roetjj §ur (Srnte, unb e§ ift bie elfte Stunbe unb
ba§ leiste 9Jtal, bafj id) Strbeiter in meinen Söeinberg rufen roerbe. *** %a,

öffnet ben 9Jcunb unb er fotl eud) gefüllt roerben, unb rufet: Sut 23ufje, tut

töuße, unb bereitet ben SBeg be§ £>erm unb madjet feine (Steige iid)tig, benn
ba§ 9teid) ©otteS ift nafje tjerbeigetommen." llnb weiter fagte er: „SeStjatb

tjabe id) bie fäjroacfjen Singe biefer Söett berufen, jene, roeldje ungeletjrt unb
oeracfjtet finb, bie Nationen §u brefdjen mit ber 9Jcaä)t meine§ @eifte§ : Unb itjr

Slrm foll mein Strm fein unb id) rotH itjr Sctjilb unb it)r ganger fein; unb
id) xüiil ifjre Senben gürten unb fie follen tjelbenmüttg für mid) fämpfen unb
itjre 2feink e follen unter itjren Ruften fein; id) roiH ba§ Scfjroert um itjret*

roitlen falten laffen unb burd) ba§ $euer meines gorneS roill id) fie ermatten.

Sen Slrmen unb demütigen foll ba§ ©oangelium geprebigt roerben, unb fie

roerben auf bie geit meiner gutunft fjinblitfen, benn fie ift nahebei." ^n
einer anberen Offenbarung fagte er: „Se§fjatb getje au§ unb rufe mit lauter

Stimme: Sa§ §immelreiä) ift tjerbeigetommen, §ofianna! ©efegnet fei ber

••ftame be$ Sltterfjöctjften @otte§! ©etje au§ unb taufe mit Sßaffer, bereite

ben 2Seg cor meinem Slngefiäjt, für bie geit meiner gutunft; benn bie geit

ift jur §anb, beren Sag nod) bie ©tunbe fein Sütenfd) roeifj; bod) fie roirb

fictjerticfj fommen;, unb roer biefe Singe empfängt, empfängt mid), unb fie

follen in gett unb ©roigfeit gu mir oerfammelt roerben. Unb roieberum, e§

roirb fid) begeben, bau auf fo niete, at§ bu mit Söaffer taufen roirft, foUft

bu beine §änbe legen, unb fie fotten bie (3abe be§ ^eiligen ®eifte3 empfangen
rtnb fotlen auf bte geidjen meiner gutunft tjinbtiden unb mid) fennen lernen."

Unb roeiter gab er biefe SMetjrung: „Söieberum fage id) euä), ba^ e§ nie=

manbem gugeteilt fein fotl, mein (Söangeüum gu prebigen ober meine Äirdje

aufzubauen, er fei benn oon jemanben orbiniert, ber bie Ututorität tjat unb
ber ber $ird)e al§ ©iner, ber SSoHmacrjt tjat, befannt ift unb orbnung§gemäß
rton ben Häuptern ber $ird)e orbiniert ift. ®er ©eift aber fott eud) burd)

ba§ ©ebet im ©tauben gegeben roerben; roenn itjr aber ben ©eift nid)t

empfanget, fottt itjr nid)t tetjren."

Qofeptj rotbmete feine gange Qzxt bem §errn, unb beSfjalb roar er an
roettlid)en ©ütern arm, unb bod) roar er immer bereit, fein SBentg mit benen

$u teilen, bie ärmer roaten, aB er. ^m Smti 1831 ertjiett er bie folgenben

Höorte oon bem §errn: „SBetje eud) ^eic^en, bie itjr oon eurer §abe ben

Firmen nidjt mitteilen roottt, benn eure Öteicfjtümer roerben eure Seelen an=

freffen; unb an bem Sage ber ^eimfuetjung, be§ ©eriajteS unb be§ gorne§
roirb eure ßlage biefe fein: Sie ©rate ift oorüber, ber Sommer tjat fein @nbe
erreidjt unb meine Seele ift nidjt errettet! SBetje eud) 2trmen, beren § ßräen

rtictjt bemütig unb beren ©eifter mä)t jerfnirfcfjt finb; beren ©elüfte nidjt

befriebigt finb, unb beren §änbe fid) nid)t enttjalten, anberer Seute ©igentum
#u netjmen; beren Singen ootl Habgier finb, unb bie mit itjren eigenen §änben
rtidjt arbeiten motten! Setig aber finb bie Sinnen, bie reinen §ergen§ finb,
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bcrcn §er3en bcmütig finb, bereu ©elfter scrfnirfctjt [iub, benn fie fotten ba$
!Jteicr) ©ottcs fctjen, roic es mit SOZadtjjt unb großer §errtidjfeit §u itjrer 23c=

freiung fommt. Sa§ gett oer ® c^ e foß itjnen gehören."

©3 i[t roofjl befannt, ba$ bie Zeitigen ber teilten Sage bie Hoffnung
tjegen, bas 2anb in ^acffon ©raffdjaft, SJtiffouri, einmal ju befi^en unb bort

einen großen Sempel gu bauen. Um ba§ Saut ju befidjttgen unb bie bort

. rootjncnben üDcitgtieter ber Hirctje ju befuctjen, reiften Sofeptj unb einige anbere

nact) ÜUHffouri, einen großen Seil bes 2Bege§ ju $uß. 2tm 2. 2tuguft 1831 rourbe

ber SInfang gemalt, ba§ erfte £>aus im neuen 3ion Su bauen, unb am
fotgenben Sage fegnete ber Sßroptjet ben Sßla£, roo man in äuEünftigen ^ab,ren

einer Offenbarung gemäß ben Tempel bauen roirb.

21m 14. 2fcprü 1832 fanb ein roictjiiges ©reignis ftatt. ' ©S mar bie

Saufe 23rigt)am 2)oungs, ber beftimmt roar, nad) bem Sobe bes Sßroptjeten

bie Hirctje §u leiten, ©inige oon ben ^freunben i^ofeptjS fonnten ben Sturm
ber Verfolgung nictjt buräjmaajcn unb oertteßcn itjn in ber (Stunbe ber 9tot,

aber es roar nictjt fo mit biefem 9JJanne. Unentfäjtoffentjeit unb $urd)t roaren

nictjt im ©eringfien ein Seit feines ©tjarafterS, unb er mar immer ein mäd)=
tiger 23erieibiger be§> Sßrop^eten unb ber Hirdje. ^ofeptj mußte aud) feinen

Söert su fragen unb fat) burctj ben ©eift ber ^nfpiration, baß er einmal
über bie ßicctje präfibieren mürbe.

21m 18. 3Jlär§ 1833 rourbe bie erfte Sßräfibentfdjaft ber Hirctje organifiert.

Ser ^Sroptjet erroätjtte al§ feine jroet Otäte (Sibnerj Stigbon unb greberid ©.
Williams unb geigte burd) biefe Sat, ba% er feinen SBunfct) t)attc, atte ©tjre

allein ju tjaben.

3\t IkztftVL &£# ^räfttenten %gman.
©in 23efuct) in üfltosfau, ber (Statt ber ßirdjeu.

2Bätjrent unferem breitägigen 23efud) in (St. Petersburg fatjen mir
mand)e feiner intereffanten ©etjensroürtigfeiten, rote 5. 23. ben 2fiinterpatafr,

bie ©infiteler Hunftgaüerie unb HJtufeum unb oiele Hirdjen. Sas ^ntereffan=

tefte jebod), roas roir bort unb antersroo fatjen, roar tas 23otf felbft. 2Sas
bie Otuffen in ber 23ergangent)eit gebaut unb äuftanbe gebradjt tjaben, ift

natürlidjerroeife im SDtaßftab jum ©öarafter bes 23oIfe§, aber bie lebenben,

roirfenben ^nbioibuen bes Ijeutigen Sages finb es, benen roir unfer größtes

^ntereffe roibmeten. Söir oerrounberten uns, fo oiele Muffen §u fetjen, bereu

©efictjter tjetten Seint tjatten. ©s gibt aud) foldje mit buntter £>aut unter

itjnen, bod) finb in (St. Petersburg unb SUtosfau bie große ^etjr^atjt tjetl,

ober tjaben roenigfiens blaue 21ugen. ©s ift ein roenig eigentümlich, oiele

ßeute $u finben, beren §aare fdjroarä unb bereu Seint bunfet ift, unb bie

bod) fo graue ober fo blaue 2lugen tjaben, rote man bei ben ßeuten in 91or=

roegen fietjt. Sie Muffen finb oon großem Hörperbau unb ftart unb baä ift

bei itjnen aud) nötig, benn itjr ßanb ift fotdjer 91atur, ba^ man nur burd)

fdjroere 2trbeit fein 21uStommen finbet, unb bie SBinter finb ftreng unb an=

tjaltenb.

Oiußtaub ift eine alte Nation, aber im 23ergleid) mit anberen roefttietjen

Stationen ift eS in oielen ^infidjten ein ^atjrtjunbert ober metjr jurücf. Sie
Seute finb bebauertidj unroiffenb. 2Bie eS in ben länblictjen SöejitSert, roo

fleine Sörfer burd) meiienbreite 2öälber unb gelber oon einanber getrennt

finb, fein muß, läßt fict) benten aus ber Satfactje, baß ein großer Seil ber

©inrootjner ber größten (Stätte roeter lefen nod) fctjreiben fann. Sa roir tie

(Spraaje nidjt reten tonnten, mußten roir ten Hutfäjern jeroeiten ein be«
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brucfteS ober befdjriebenc§ Sßapier oorroeifen, baS angab, roofjin roir §u fahren

roünfdjten. 93iele oon ifjnen, roenigfienS bie Hälfte fonnten e§ nicfjt lefen,

unb überliefert baS ©cfcfjäft anbern, bie beffer geflutt roaren, ober aber baten

einen ^oligifien, e§ für fie §u lefen. Slucfj tfjre lanbroirtfcrjaftlicrjen ÜDIettjoben

finb pd)ft altertümlicher SIrt. ©ie gebrauchen immer noctj bie ©tcgel unb
ben £>anbretf)en. 3fyx autofraiifdjeS ©ouoernement, or)ne SBerfaffung ober er*

roärjlte Vertreter ift forceit rjinter mobeiner Sßotitif, bafc man e§ faum glauben

fann. .ftußfanb ift gteief) einem mächtigen, &u groß geroaajfenen Knaben, ber

unraiffenb unb unseitig ift, mit nur roenig eigener ©rfabrung unb Urteils*

fraft, unb ber notroenbigermeife unter beSpotifcber Regierung ftefjt. ©S braucht

geit, 6i§ bie greitjett roäcE)St unb gefd)ä|t rcirb. 2Iler,anber ber Qroeitc, ber

mäcfjtigfte Regent, bm SRußtanb je gehabt, ber bie Seibeigenen freigab unb
-fict) auf oielen anbern Sßegen bemühte, feinem SSoIIe 5U Ijelfen, gebadete feinem

Sanbe eine 93erfaffung §u geben; bod) tro| feiner Slufflärung unb Siebe

tradjtete man iljm roieberbott nacb, bem Seben. ©nblitf), nacfjbem fein ©efäfjrt

burefj eine 23ombe jertrümmert unb 23ebtente oerrounbet mürben, roarf man
-eine äroeite ju feinen $üßen, bie feine nädjften Begleiter tötete unb ifjn fcfjroer

oerrounbete. ©ein ©ofjn unb auet» fein ©roßfinb, ber gegenwärtige ©jar, finb

gute Regenten gemefen, boerj roaren fie ftetS ferjr forgfältig, xfjrent SSolfe nitf)t

ju große greitjeiten einzuräumen. ®ie ©raufamfeiten ber üfttrjtliften unb ifjre

SDrobungen finb jum großen Seil ber ©runb beS erftaunlid)en 93oli§eibienfteS

beS SanbeS. ®eine Sßerfon fann 9?ußtanb betreten ober oerlaffen, ober oon
einem £)rt §um anbern reifen, o^ttc bau itjr D^eifepaß oon ber Sßotißei unter*

futf)t unb abgeftempelt roirb. ©eljeimpolijiften finb bmä) baS gange Sanb
unb in allen anbern Nationen ber Sßelt jerftreut. 2lrmeS, unroiffenbeS, unter*

brüdteS Dtußlanb; eines XageS roirb auet) bir ^reirjeit roerben! Süttige jene

gnt ftetig tjerannafjen, olme bie ©ajrecfen beS SlutoergießenS unb ber

IHcoolution.

©S ift eine metjr als §roölfftünbtge f^afjrt oon ©r. Petersburg naef)

tUtoSfau. groar fa^en ruffifcfje ©ifenbatmen nietjt febr fcfjnefl. 2llS roir bie

£>auptftabt oerließen, fanf eben bie (Sonne in rounberootler $rad)t; tljr Sicfjt

fiel auf bie kuppeln ber ßireben unb madjte ben Slnblicf ber in ber gerne

oerfctjroinbenben ©tabt fefjr fdjön.

©ine unferer erften Unternehmungen in ÜUloSfau roar baS ©rfteigen beS

SurmeS „^oan beS ©roBen," innerhalb beS ßremlin§. Sieben biefem ©ebäubc
ftet)t bie große ©tocEe oon 3Jio§fau, „5)er ßönig ber ©locfen." ®iefe ©locfe

barft burcrj einen %a.ü, nacrjbem fie nur oier ^atjre gebraucht rootben roar.

®iefe§ geferjarj oor beinahe jroei $at)rf)unberten. 'Sie maffioe ©locfe ift

26 guß §octj unb roiegt etroa 200 Sonnen. S3on ber Xurmfpitje batten roir

•eine fct)r gute 2lu§fidjt. SDIan fann ben fteinen
<

3Ro§toa*'j$lvL% fefjen, roie er

feinen Söeg burd§ bie ©tabt finbet. Unter un§, am Ufer bei Stoffes, ift eine

ber Stauern beS ßremlin ju feEjen. $remün, roelctjeS ein altes tartarifcbeS

Höort ift unb geftung bebeutet, ift ber üftame, roelcber ber urfprünglicrjen

©tabt gegeben routbe. S)aS breiecEige ©runbftüc! ift erfjbbt, unb oon ftarfen

SJiauern umgeben, ^nnerfjatb befinben fief) ber 5|3alaft, ÜiegierungSgebäube,

Klafter unb ßirdien. SCudE) fonnten roir bie ÜUtauern feEjen, bie ben ßitai

©orob einfcfjtieBt, roelcEjeS ber Seil ift, roeltt^er btugugetan rourbe, als ber

^remlin ju fleht rourbe, um bie ©inroofjner ber roaa)fenben ©tabt ju bef»er=

bergen. $e|5t ftefjen biefe ebemaligen ^eftungen mitten unter einem roeitoer=

breiteten ©emenge oon äßofjnbäufern unb ßircfjen. ©iefeS ift ein bejaubernber
SlnbUcf. ©S gibt roenig in ber Söelt, baS biefem greieb fommt. 9^oSfau ift

bie ©tabt ber ^irdjen. Ueber 450 erbeben ifjre ftoljen @pi|en unb Äuppefn
über bie SBorjutjäufer unb anbern ©ebäube. ©ie finb naefj einer Sauart er*

licfjtet, bie 00m Srjsantinifcfjen bekommt unb fefjen böcfjft feltfam aus. ®ie
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ATuppetn, bie bei ruffifdjcn Äirdjen fo oortjcrrfctjenb finb, Ejaben bte $orm
einer 23irne, unb finb teietjüd) gefärbt ober oergolbet. ©S fctjien, als tonnte
man in ßremlin unb außen tjerum taufenbe betfelben fetjen, rote, grüne, gelbe,

meiße ober tief inbigoblaue, meld) le^tere ntandjmat mit oergolbeten Sternen
befegt roaren. Oft finb bie ©r>i|en unb S)ome mit Tupfer unb ©olb belegt.

Sie Dberflädje mirb nie matt, fonbern ftetjt im fdjönften ©lange, lieber jeber

^irdje ift baS grietfjifdje $reuj $u fetjen. ®ie ®äcfter ber ©ebäube finb aud)

in oielen färben angeftridjen, oon benen grün oorberrfcfjenb ift, unb itjre

dauern finb tjeEt getüncht. ®er Slubltd ift orientaltfdj unb ift beut $(uge

eines Sßeftltdjen prjantaftifdj, beinatje raie ein Sraum.
©ine ber ©etjenSroürbigfeiten SJloSfauS ift bie (Sammlung ruffifdjer

©emälbe in ber 2retiatop=@aflerte. Söenn man innerhalb ber SDtauern tft,

füfjtt man fogleict) einen Unterfdjieb §u allem, roaS man je gefet)cn t)at fein
finb nur ruffifctje^beale unbßunft. ©S liegt etraaS 93etebenbeS in ber ÜJceurjeU

beS ©tgleS, beibeS, beS ©egenftanbeS ber ©emälbe, fomie ber StuSfütjrung.

®ie ruffifetje Äunft enthält oiel oom tragifdjen. ©ineS ber erften ©emälbe ift

eine $Poramibe oon S£oteutopfen, auf bie bie grelle ©onne ber SBüfte fdjeint,

unb über bie bie Stäben fliegen, ©in anbereS jeigt^oan bzn ©djredlictjen, gerabe

nactjbem er feinen ©olm ermorbete. SDer graufame ©jar tjätt baS §aupt beS-

fdjönen, eben oerfctjeibenben^ünglmgS an feine 23ruft, unb oerfudjt umfunft ben
©trom Des 23tuteS, baS aus beffen ©djläfen tjeroorbringt, $u unterbrüden. § edrot

ergießt es fiel) äroifcfjen feinen abgemagerten gingern. daneben liegt ber fönig=

lidje (Stab, mit bem ba§ äkrbredjen getan mürbe. ®er 2Utd beS ©ntfegenS

auf bem Slntlit* beS alten SUcanneS geigt ben (Strom ber ©eroiffenSbiffe, ber

fdjon über itjn gelommen ift. Sttefe ®arfteüung ift lebensgetreu, ^oan ber

Sctjredlictje, einer ber größten Stegenten ShtßlanbS, gab ber ßircfje große

©efüjenfe, baute Slltäre unb natjm enbtict) Sßriefterorben auf fitfj, um für
biefeS unb anbere 23erbredjen gu büßen. $etjt liegen 23ater unb ©otjn neben=

einanber in ber ßattjebrale beS ©rgengelS Stttdmel. gmei S3ilber oon ber

^irdjengefdjictjte machen roegen ber llrfprünglictjfeit itjrer Sluffaffung einen

befonbern ©inbrud auf ben Seobadjter. 3)aS eine ift bie oft gematte ©jene
ber ^reugigung. ©S ift nactj ben brei ©tunben ber ginfterniS. ®ie ©onne
fdjeint roieber. 2)er 2)ieb, gur 9?ectjten beS £>eilanbeS ift tjerabgenommen
roorben, unb man trifft SBorfebrungen, ilm fortzunehmen Stnftatt ba$ bie

ßreuge tjodj ftetjen unb bie Körper roeit oben tjangen, tjat ber ßünftter eS fo

angebracht, ba% bie ^üße nur etma ein bis gmei $ufj über ber ©rbe finb.

®ie fleine ©ruppe, bie gum serriffenen Körper be§ llnfdjutbigen emporbliden^

fomie bie Hauptfigur, finb gut ausgeführt, ©in anbercS ©emälbc ftetlt SefuS
im Xempei bar. Unter einer ©äulentjatle auf bem ©oben fi|en bie Rabbiner
im Greife. OefuS, in einen roeifjen SJcantel gefüllt, fjat feinen ^31a| unter

itjnen. ©eine ßniee finb tjeraufgejogen, unb fein Hinn rutjt auf feinen £>änben

über biefen. ©ein ©efidjt ift fetjr gebantenooH. ®a§ gan^e S3itb tjat baS

Stnfetjen ber aßtrftidjfeit unb ift febr bejaubernb.

®ie ütuffen finb in ber 2tuSfd)müdung i^rer ßtrdjen fetjr oerfdjmenberifdj.

©olb roirb nietjt gefpart, roeber inroenbig nod) außen, ^m ßremlin befinben

fidj mand)e ®otte§E)äufer, unb ber öteidjtum in benfelben ift fabelrjaft. ®rei

ßattjebralen ftetjen neben einanber, rao bie ©§aren getauft, oermütjlt, gefrönt

unb begraben mürben. ®ie §immelfal»rts»ßatcjebrale, roo itjre Krönung immer
nodj ftattfinbet, ift felbft an iljren 2Jtauem unb ©äulen mit ©olö ueräiert.

Qu biefen Orten finb goibene ©tatuen ber ^eiligen, bie mit ®iamantcn unb
anberen ©belfl einen befetjt finb. ®te ©tatuen finb gemötjnltct) eben unb be=-

finben fidj in einer Statjme, roie ein Silb. SDiefe Silber merben bann aufredjt

bingeftellt ober auf eine ^an^el gelegt, roie ein großes S3udj. ®ie ßeute füffen

baS ©las, baS fie bebedt, meiftenS über ben $üßen unb §änben, inbem fie
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fictj gleid^gcitig freuten unb ©cbete wieberfjolen. 23om 33erübren fo Dieter

Sippen wirb ba§ ©Ia§ fcfjmutüg unb unrein, bodj f)ätt biefe§ bie Seute oon
itjren mibrigen ©ewofjntjetten gar ntcfjt ab. 9?icf)t nur Silbniffe, fonbern audj

Reliquien unb anbere ©inge werben oeret)rt. $n ber „5IRaria=9SerEünbigung§*

ßatöebrale" befinbet fitf) eine lange ßifte oon ©ebeinen unb anberen graufigen

©egenftänben. ®er gütjrer beutete auf gwei bunfte oerborrte £>änbe, aB bie

be3 2TpofteI§ -JftarfuS (ber gütjrer gab feine befiimmte ©rflärung, ob 9ftarfu§

je ein Sfpoftet geraden fei ober nttfjt). ®ie ßeute gingen in einer langen

3^eit>e oorbei, an einer Seite fjerauf, unb an ber anberrt «Seite be§ ßaftenS

miebcr jurütf, unb fügten ba$ ©fa§ über ben ©ebeinen ; SUJütter breiten iEjre

^inber empor, bamit fie biefe ©egenftänbe füffen tonnten. $n ber ßattjebrate

be<§ @r§engel3 SUtid^acI ift über bem fitbernen ©arge beS ®emttri3, be§ fect)3=

jährigen ©otjneS ^oan§ be§ ©djrecftidjen, ein Stttar gemacht warben, ©emitri

mürbe etmorbet unb Ejier bei feinen 33ermanbten begraben. Ueber bem ©arge
finb auf einer Seite bie blutbeftedten Kleiber, bie ba§ $inb getragen, al§ e§

oom Stob ereilt mürbe, ju fetjen, aua) einige feiner ©pietfactjen. Qn einer

anbern SRafjme ift ein golbeneS 93itb oon i£jm. 3) er ®erfel be» ©arge§ ift

gewölbt, unb am 5?opf ift nodj ein Sßtajj, §u füffen. ©iefeS ift ein wichtiger

Stltar unb bie ßeute finb tjier am inbrünftigften in itjrer Sßerefjrung. 2lrmer,

unfcfjutbiger Sßrinj ! ©ein &nbt mar traurig, aber fein ©taub, — nun $at)r=

tjunberte alt — foßte ber SHufje im Rieben übergeben merben. ©o etwa§ ift

fein gebüfjrehber ©egenftanb ber SSeretjrung unb ber Sichtung.

81m ©onntag SRorgen, ben 9. Stuguft, ober naäj ruffifcfjer $eit ben

27. Suli, gingen mir sufammen nad) bem 2IIer.anber-^arf, ber norbroeftlictjen

9ftauer be§ $remtin§ entlang, um §u beten. SDiefer fjerrticfje £>ain oon
Säumen nimmt jefet ben $Iat$ ein, mo einft ber breite $eftung§graben mar,

ber ba§u biente, bie dauern cor Einbringungen ju fdjü|en. SBir maren
ungefähr 75 5)arb§ (etroa 64 Sfteter) nörbticb, oom ®reieinigfeit§»£or, unb
gegen ben ^remtin gefetjrt. Sßräfibent Snman§ ©ebet mar fetjr paffenb für

biefen gentralpunft be§ ©ö^enbienfte§. @r bat ben §errn, bie Steffeln ber

sßfaffenlift, unter benen ba$ 33oIf tetbet, jubredEjen, unb ba$ bie Sßereörung oon
Silbniffen burdj bie Verbreitung ber Söafjrtjeit in bem ßanbe überrounben

werben möge. @r bat, ba% bie §er§en ber Stufridtjtigen unb ber ©tjrtiajen

jur gorfcfjung nactj ber Söatjrfjeit befefjrt werben mögen, unb flefjte ben

$errn, 2)iener §u fenben, bie oott 2öei§t)eit unb ©tauben feien, um ben Muffen
ba§ ©oangelium in ifjrer eigenen ©pradje ju erftären. @r betete für ben
S3ar unb feine Familie, bamit fie oor ©ewalt bewatjrt bleiben, unb ba$ itjr

Regent leben mödjte, um bie religiöfe ^reifjeit gu gewähren, ber feine Unter=-

tanen bebürfen, fo ba§ aEe ÜDtenfctjen itjre freie SBaEjI tjaben fönnten. Sn
SSerbinbung mit btm unfängft in ©t. Petersburg gefjattenen ©ebet weifjte

^räfibent Snman ba§ Sanb, unb bretjte ben ©d)lüffet für bie SBerfünbigung

be§ ©oangeliums im ruffifcgen üteicfje. ®e§ gerftreuten ^uba unb ber oer»

fammetten 9Zadjfommen Qofept)§ würbe gebaut, unb fie würben bem ©egen
be§ £>errn anempfohlen, unb erwürbe gebeten, ba§ äöerf ber ©etigfeit, beibe§

für bie Sebenbigeu unb für bie Soten ju ftärfen.

SBir waren ganj ungeftört in unferm ©ebet, unb ber füjje ©inftn^ be§

©eifteS braute auf fefjr offenfunbige Söeife ^rieben in unfere ©eeten.

SBarfctjau, ^5oten. 3of. 3- ßannon.

Wa& HJarmtmtetmiö btömtzt
Stu§ ber ^mprooement @ra.

9Jlormoni§mu§ bebeutet atte§ ©tjrbare, atle§ ©ereajte, alles rvaZ feufd)

unb tugenbtjaft ift, alles baä, voa§ watjrtjaftig ift, fei e§ nun in ber ^olitif,
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in ber ©efeöfdjaft ober in ber Religion, ©in .^eiliger ju fein, meint bic ©r=

mabnung unfere§ §crrn ju befolgen, al§ er fagte: „(Seib a6cr ooHfommen,
roie euer 93ater im £>immel ooltfommcn ift."

©in .§ eiliger ber legten £age roirb mit einem SHnbe ober mit einer

unroiffenben 35erfon ebenfo erjrlict) ^anbeln, al§ er biefe§ mit einem (Sadjoer^

ftänbigen in feinem @efd)äfte tun rourbe. Sßcnn er Arbeiter aufteilt, roirb

er roiQiglid) einen gerechten ßot)n bellen für eine Sagesarbeit. llnb roenn

er felbft ein Strbeiter ift, roirb er reblidj alie§ ba§ tun, rooju er fid; oer^

pflidjtct t)at, ob bann ber Arbeitgeber anroefenb fei ober nietjt.

©in ^eiliger roirb mit allen, mit benen er ©efdjäfte bat, geredjt t>anbeln;

er roirb ade redjtlidien Obligationen bejahten, roa3 aud) feine <Sct)ulbcn an
ben (Staat in fid) fdjlieftt, foroorjt al$ bie an bie Äirdje. ©r roirb fid) nidjt

in ©djulben einlaffen, roenn er nidjt irgenb eine 8lu§fidjt rjoben fann, bie=

felben je ju bejablen. ©r roirb nid)t betteln, borgen ober fterjlen, nod) roirb

er £nlfe annehmen, roenn e§ ifjm möglid) ift, bie 9?otroenbigfeiten be§ Sebens
buret) feine eljr&aren 23emübungen ju erlangen, ©r roirb beibe§ in feinen

Säten unb 9teben feufd; fein, ©r roirb adjtfam fein, feine Unetjte über feine

Familie, feine greunbe ober bie ^irerje, bie itjn mit irjrer ©emeinfdjaft erjrt,

gu bringen.

S)a§ Qeben eines ^eiligen ift eine SDarftellung be§ ©laubenS, ben er tjat.

©in ^eiliger liebt unb ueretjrt bie SBarjrljeit. ©r ift berfelbe SJtann, fei er

im ©djulsimmer, in ber politifcrjen 23erfammlung ober im ©otteSbienft, fiets

für bie SBarjrtjeit unb ni.djt§ alz bie Söabrlicit. ®a§ ßeben eine§ jeben

^eiligen ift eine 33rebigt unb ein geugniS für ©ort.

(®r. fr X. Stilen.)

(Ein nzvLZx BjmJM .ertoäfylt

®urct) ben „SRillennial (Star" roirb un§ bie angenehme ®unbe, bah
33räfibent Francis 33t. Srjman ein ßabeltelegramm erljatten t) a t, roorin irjm

mitgeteilt rourbe, bafs er an ber foeben beenbigten ©cnerabßonferenj in ber

Salj=<Seeftabt, aU Sßräfibent be§ Kollegiums ber sroölf Slpoftet unterftü|t,

unb bafj 8leltefter ©eorge 81. (Smitr) berufen roorben fei, bie ßüde, rodä)c

burd) ben %ob be§ 33räfibenten Srigrjam 8Joung Qr. im Kollegium ber Sipoftel

entftanben ift, auszufüllen.

ÜUlandje ber ^eiligen ber beutfdjcn unb ber febroeijerifeben üDftffioncn

roerben fict) an Sruber ©mitfj erinnern, ba er getegentlid; einer ©efdjäftSrcife,

bie er leisten Mai nad) ©ngianb unternahm, einen furjen 23efudj in ®euifd>
lanb unb ber (Sdjroeij madjte, unb mit einer Slnjabt ber ©efcrjroiftcr be=

!anut rourbe.

notiz an alle Korsfcrcnz Präsidenten.

©§ roirb erroartet, ba% alle Konferenspräfibenten in ber europäifetjen

SJUffion an ba$ 33üreau in Sioerpoot umgeljenb bie tarnen ber ocrfdjiebcnen

©emetnben unb beren 9flitglieber$at)l in itjrcr Konferenz einfenben.

(Willennial ©tar.)

^erfc^ung.
8leltcfter Drfon 33. 931atljcro§, ber nergangenen 3un ^ ta ber fd)roci=

jerifeben ÜUtiffion anlangte, ift berufen roorben, fein SBiifen in ber britifdien

SRiffiou fortjufe^cn.
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bsv ^eiligen 5er U%Un Cags.

^tB l^unp fit totflpen tote, toann unfc Um |u ftrred^n.

(SonfuciuS ber berühmte $£nI°foP*) Dtc ©^inefcrt fagte einmal: „©er
überlegene SJcenfd) tft langfam in feinen SSorten unb aufrichtig in feinen

Säten." 2)iefeS. ©pridjroort tft ganj coli oon tiefen ©ebanfen. öeutjutagc

tft es eme©eroof)nrjeit Diel §u reben, roabrfdjeinlidj aber oerlangen bie 3 eüen
von uns redjt oiel ju fdjroaijen. ®od) ift eS roatjr, baß jebe Sßerfoti ifjren

Seil tut unb oftmals ift bie Diebe nutjlofeS ©efd)roä£. Sftatürlid) muß ber

SJtenfd) feine ©ebanfen auSfpredjen, eS ift aber ber $aü, baß berüüccnfd) mit
bem geringften, guten, gefunben 23erftanb unb Kenntnis am meiften reben

roirb. ©S ift eine Äunft §u roiffen roie, mann unb roo ju reben. ^n ber

%at ift eS eine ßunft, biejebeS SJtttglieb ber ßirdje $efu ©tjrifii oerftefjen foüte.

S)ie menfdjlicbe ©timme rourbe uns oon unferm SSater im §immel gegeben,

bie reinen ©ebanfen ber (Seele 31t fpredjen, gu ber richtigen Qzxt, an bem
•richtigen $la| unb in ber richtigen Sßeife, unb gar nid)tS in ber Söelt ift fo

angenehm als reine Söorte, raenn fie mit unfern reinen ©ebanfen oereinbar

finb. 3)aS Seben beS ©rlöferS ift ein Seifpiel oon biefem. Sann etroaS 3ärt=

lieber ober rürjrenber fein als bie SBergprebigt, ober göttlicher als bie SBorte:

„SBater oergib ifjnen, benn fie roiffen nietjt, roaS fie tun." SDie menfdjlidje

(Stimme Ejat feit SSater Slbam bie SBelt beeinflußt, unb ^eutsutage bringt fie

©eclen ju ©fjrifto.

SDie äßetfe, in ber ein SJcenfa) rebet, ift ein fid)erer Sinniger feines

^er^enS unb feiner ©eele. Saßt iljn feinen SJiunb öffnen in ber ©egenroart

eines fdjarfen 23eobad)terS unb er ift fogteid) oerftanben. ©ein %on. fein

SluSbrucf finb in§armonie mit ber QnteUigen^, bem SBtHen unb btn ©efüljlen.

llnfer ©djöpfer f)at eS fo entroorfen. ©ine ©efdjid)te ift oon Sulroer Soton
erjäblt roorben über einen armen Sert, ber ein reicöeS ^räulein geheiratet fiat.

©er ÜUtenfti) blatte ?lngft, ba% bie ßeute iljn oerfpotten roerben. 3)odj bat ein

alter Pfarrer iljm gefagt: „Srugen ©ie einen fd)roaräen ffcoef unb batten ©ie

if)re gunge." 35er 9Jlann rourbe balb als ein gebilbeter Üftenfct) betrachtet.

S)ie 2Borte beS SIpoftelS SSauli roaren immer in Harmonie mit feiner ©eete.

SBann er feinen üühtnb öffnete, tat er eS, um baS ©oangetium §u prebigen,

unb oerfünbigte bie ©fjre £Mu ©fjrifti. 2)od) fönnen roir biefeS oon alten

Ufpofteln beS 2IltertumS fagen. ©eine SBorte roaren einfactj, fanft unb gan§

ootl oon SBeiSrjeit. Sann man fid) einbilben, roaS iljr anfprud)Slofer ©influB

^eroefen roar? &)re Slugen unb i|re ©efidjter fjaben eS beffer auSgebrüdt

als ibre SBorte eS tun fonnten. Setradjten ©ie bie Söorte ^}vt, als er ge»

freujigt rourbe: „S3ater oergib irjnen, benn fie roiffen nietjt, roaS fie tun." ©in
furger ©a| ift biefer, aber ein ©at$, ber in bem ©inn beS SQteufdjen immer
leben roirb, fo lange er ©ott anbeten roirb. ©S gab gar feinen Sßerfud) §u

fpred)en, gar feinen SBunfd), feine ßeiben ein 93ilb oor ber Söelt ju mad)en;

m:r bie einfadjen, ruhigen äßorte: „S3ater oergib itjnen." §ier baben roir bie

erbabenfte Sßrebigt, bie jemals ben 9Jienfd)en gegeben rourbe. SSenn man
fpriebt, folX man etroaS §u fagen fja&ßn unb bann aufljören. STiu^lofeS Dieben

ift fd)redlidj unb tut oftmals met)r fd)aben als gut. ®er berüljmte 8Imcri=

faner Benjamin ^ranflin fyat rool;! gefagt: „©predjen ©ie nur, roaS einem

anbern fjrifcn roirb. Reiben ©ie geringfügiges ©efpräcrj-" 3Jfan follte nie*

malS fpredjen, eS fei benn, ba% feine äöorte oon feinen ©efübten unteiftügt

finb, unb roenn man eine große äöatjrbeit in ©rnft unb 2tufrid)tigfeit au§=
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brücft, bann ift man berebt. ®er bcrebtfte SRenfct), ber gelebt Eiatte, war fanft

in feinen 9fu§brüden, unb jebc§ Söort mar ganj voll oon bem ©etft (MotteS.

ßauteS Dieben tft ntcrjt Sercbfamfeit, jebe Sßrebigt ift nidjt intelligentes SDcnfen.

ßeute fpredjen oftmals oiel nnb fagen feljr roenig unb §ier ift ein %ei)Ux, ben
alle ÜUlenftfjen meb,r ober roeniger tjaben. ®er 3ufian b fcfjeint roiberfinnig,

c§ ift aber roatjr. 23ieIIcidjt fpredjen mir gu oiel, raenn fo, roa§ tjaben mir

§u lernen?

9J!an foQ probieren oorftdjtig §u fein in feinem galten ßcben. SßeiSbeit

in SBorten meint SBetSEjeit in ©ebanfen unb Säten; unb roenn man roeife

ift in biefen 2)ingen, ift man aufrieben unb Ejat feinen SBunfdj, fiefj nacb, bem
©lange unb bem «Sauber ber Söelt ju beftreben. ©ein ßeben fetbft roirb eine

ßunft fein, unb feine täglichen Satcn roerben 23eifpiele oor ber Söelt fein.

21m ©d)luf3 ift e§ roofjt ben dtat §u erinnern, roelcfjcn SotontuS feinem ©ofjn

üaereteS gab, bcoorßaereteS nad) ^3ari§ ging, bie Unioerfität bort ju befugen.

Xncfe finb bie Söorte, roie ©fjafe^peare fie gefdjrieben bat:

„@ib ben ©ebanfen, bie bu fjegft, nidjt Bunge,
Sloctj einem unerroogenen bie %at.

ßeutfelig fei, bod) fetnesroegg gemein.

2>em greunb, ber bein unb beffen SBafjt erprobt,

SCRit eb'rnen üteifen flammer' ibn an bein ^erj.

Socrj brücf' bie §anb nidjt Ejart bir burtf) Segrüftung
2Son jebem neugefjecften 23ruber. §üte biet)

3n £änbef ju geraten; bift bu brin,

güfjr' fie, bajj fictj bein g^unb oor bir mag tjüten.

®ein £)£)r leib, jebem, roen'gen beine Stimme;
9ftmm diät oon aflen, aber fpat' bein Urteil.

®ie Reibung foftbar, roie'S bein SBeutel fann,

®od) nidjt in§ ©edenfjafte; retefj, nidjt bunt:

S)enn e§ oerfünbigt oft bie Xradjt ben SRann
2Iucf) ift, roa§ Dtang unb ©tranb in $ranfreidj fjat,

®arin gar oornefjm unb oerfdjroenberifcf).

$etn Sorger fei unb audj SSerleitjer nid)t;

©id) unb ben greunb oerfiert ba§ SDarletm oft,

Unb Sorgen ftumpft ber SBirtfdtjaft ©pige ab,

®ie§ über afleS
; fei bir felber treu,

Unb barau§ folgt, fo roie bie dlacfyt bem Sage,

®u fannft nid)t fatfef) fein gegen irgenb roen."

ßeoi ©bgar 9)oung.

3)om *ßräftbenten Sofeplf) % ©ntittj, au3 ber $mprooement ©ra.

©iner ber ©runbfälje, roefdje bie genaue Stufmerffautfeit unfere§ jungen
SBoifes auf ftdj lenfen follte, ift ber bes ßircfjenregimentS — Regeln berßeitung,

bittet) bie €rbnung gehalten unb guter SSitle unb ßiebe gegen einanber ge*

pflegt roirb.

©3 rourben in ber gemeinfdjafttidjen SSerfammlung be§ §ortbiIbung§=

oereine§ über biefen ©egenftanb Semerfungen gemacht, unb id) roünfd^e biß3

rüber einige Söorte an ba§ SSolf im allgemeinen §u fagen.

@§ ift nidjt notroenbig, buk e§ in betreff irgenb roeldjer ber ©femente
im Äird)enregiment 23erfd)iebentjeit oon Sfteinungen geben folüe. ®ie ^ircfje

3efu ßtjrifti ber ^eiligen ber legten Sage ift eine ber friebtictjften unb einig*
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fiert Drganifationen in ber ganzen SBett. 2)r. ©frj (ein Ridjtmormone) tjat oor
fur^em crflärt, bafc e§ bie oollfommenfie Organifation ber SBelt fei, mit att=

fälliger SluSnatjme ber beutfäjen 2lrmee. $ctj roünfdje $u fagen, baß roir eine

beffere Drganifation tjaben, als bie beutfdje Strmee. S)a ift roenigften§ biefer

Unterfäjieb ju oerjeidjnen: ®ie eine ift regiert unb geleitet, birigiert nnb er-

halten burd) Söaffengeroalt unb oermittelft ftrenger Regeln, bie burd) ©efetj.

unb ©ebräudje, rote fie in ben Slrmeen ber Nationen ber Sßett fdjon lange

befielen, eingeführt roorben finb. ®a§ Regiment biefe§ 33otfe§ ift gar nidjt

auf eine foltfje ©runblage geftctlt, fonbern auf bem eitjabenen ^Srinjip ber

Siebe, roenn roir ©intraäjt pflegen, roenn roir eine ootlfommene Drganifation

tjaben unb einig finb, unb roeber Reibereien, noäj ©iferfudjt ober £>aber unter

un3 ftattfinben. SBir roerben nictjt burd) ©efeg, Regeln unb beftimmte ©e=

bräuäje unb ©erootjnfjeiten regiert, bie befteljen, roeü fie alt finb, ober bie

burd) einen unerbittlichen SöiHen ooll^ogen roerben, fonDern roir roerben burd)

ba§ ©efetj geleitet, roeil roir cinanber lieben, unb roeil roir burd) Sangmut,
äjriftlictje Siebe unb SBotjIrootlen infpitiert finb; benn unfere ganje Drgani*

fation ift auf ber $bee ber ©etbfibetjerrfdjung gegrünbet, bem ^Srinjip be§

@eben§ unb Recjmen§, unb bem ©runbfage, ber letjrt, etjer Unredjt §u leiben

al§ Unredjt ju tun Unfere 23otfd)aft ift: ^rieben auf (£rben unb ben ÜDcen*

fdjen ein SBofjlgefaüen, Siebe, 93armt)eräigfeit unb Vergebung, bie alte jene,

meiere mit ber ßirdje ^efu ©tjrifti ber ^eiligen ber legten Sage oerbunben

finb, beroegen foUten. Unfere ßirdje ift eine Drganifation, in ber bah ©efetj

oortjerrfajenb ift, aber bah ©efet? ift bah ©efet? ber Siebe. @§ gibt Regeln,

bie beobachtet roerben follten, roenn mir ben ©eift be§ SöerfeS in unfern

§ergen tjaben, unb roenn roir ben ©eift nid)t bei unh tjaben, bann befttjen

roir nur ben ©djein ber ©ottfeligfeit, ber feine $raft tjat. &h ift ber ©etft,

ber uns jur ©rfüHung unferer *ßflid)ten bringt. 23iele roiffen, baft biefeS

©oangelium roatjr ift, aber fie tjaben nidjt ben geringfien Xeil be§ ©etfteS,

unb finb behalt in einer Sage, roo fie fictj bagegen ertjeben, unb leinen An-
teil mit biefem 83otfe netjmen, roeil fie ben ©eift nidjt tjaben.

Run einige SSorte in be^ug auf Sircrjenregiment, bamit roir eh oer*

fteben mögen. l£rften§ lege id) eud) einen ©runbfat* oor, ben id) aih unfetjl*

bar betraute — einer, nad) bem roir un3 leiten laffen muffen — bas ift, baß.

bah ^rieftertum nadj ber Drbnung beh ©ofjneS @otte§, bie regierenbe unb
präfibierenbe Autorität in ber Äiräje ift. @§ ift in feine oerfdjiebenen 21b*

teilungen geteilt — ba§ 9Jceld)ifebecfifd)e unb bah Staronifdje — unb aüe

Kollegien unb Räte finö in ber ßirdje organifieit, unb jebeS t)at befonbere

^3flid)ten unb ^Berufe; feine ©treitigfeiten gegen einanber, fonbern alle§ in

©intradjt unb ©inigfeit. Qn anbern SBorten gibt e§ in ber Äird)e Scfu ©t)rif±t

fein anbereä Regiment, befonberS nebft, über ober au^er bem Ijeiligen Oiriefter*

tum ober beffen Stutorität. äöir tjaben gcauen^ilfSoereine, gortbilbung§=

oereine, ^inberflaffen unb @onntagfd)ulen, unb roenn roir motten, fbnnen
roir Vereine jum ©elbftfdjufe unb gur ©elbfttjitfe unter uns grünben, in benen
roir nidjt unter ber Kontrolle unferer geinbe finb, fonbern bie gu unferm
äöotjl unb jum 3öotjI unfeieS Golfes bienen; aber biefe örganifationen finb

nidjt Kollegien ober Räte beS 5PneftertumS, fonbern fie finb §itfSoereine, bie

jenen untergeorbnet finb unb burd) bie üDcadjt beS ^JrieftertumS gegrünbet

rourben. ©ie finb nidjt außer, über ober jenfeitS bem 23ereic£) beSfelben. @ie
anerfennen ba§ ^rin^ip be§ fjeiligen ^ßrieftertumS. 2öo immer fie §u finben

finb, befteljen fie mit ber 2tbfid)t, ©uteS ju tun, jur geitlictjen ober geiftlidjen

©eligfeit irgenb einer ©eele.

2Bo roir einen SrttuentjilfSoerein tjaben, ift er auf biefe SBeife organi*

fiert. @r fjat feine Sßräfibentin unb anbere Beamten jur oollftänbigen unb
ooUfommenen Slusfüfjrung ber^^ede ber Drganifation. 2Benn fie äufantmen=
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*

fommen, gefeit fie vor, al§ eine unabhängige Organisation, ftets ber 2atfad)c

beroufjt, ba% fie fraft ber Autorität be§ tjeiligen BrieftertumS, melcfjes ©ott

eingefegt bat, fo finb. SBerm ber ^3räfibent beä ^5fat)tc§ eine Berfammlung
be3 $raucnoerein§ bcfucfjt, mürben bie ©ctjroeftern burd) itjrc Bräfibentin

ibm ifjre 9lcf)tung jetgen, mit ibm Beraten unb 93crt)ältniffe befpreeben, unb
nom präfibterenben Dberbaupt Belehrungen empfangen. 3cne§ Oberhaupt ift

ber Bifdjof in feiner ©emeinbe (Söarb), ber Bräfibent in feinem Sßfafjl, bie

HSräfibentfdjaft ber ßtrcfje, in ber ganzen Slircfje. @o ift e§ mit ben £öd)ter=

unb ^üngtingSocreinen, ben Brimarorganifaiionen unb ©onntagSfctjulen.

1?ltle finb unter bemfetben ^aupt unb bie nämlidjen Regeln gelten für alle.

üttun entftetjt eine anbere $rage: menn bie Qüngling^ unb bie SEöd)ter=

uereine gemeinfame Berfammlungen abgalten, menn fie feparat 5ufammen=
lammen, fjaben beibe itjre präfibierenben Beamten, meiere bie ßeitung über»

nehmen unb bie ©eftfjäfte ttotljieljen. SSenn ber Btfcfjof eine biefer Organi=

fationen befugt, mirb iljm bie gebüfjrenbe 2lrf)tung gezeigt. SIber in ben ge*

meinfamen Berfammtungen ber beiben Vereine finb beibe Bräfibentfäjaften

nertreten. 9Ber fall ben Borfig führen? 2Ber fall bie präfibierenbe g-unftion

erfüllen? ©oll bie ©djmefter biefe§ tun? Stein, nietjt fo, benn ba§ ift nietjt in

Uebereinftimmung mit ber Drbnung be§ fjeitigen Btieftertum§. SBenn bie

Beamten be§ SünglingsoereinS ba finb, ift e3 beren Blag, ben Borfig 5U

galten, benn fie befigen ba§> Brieftertum. Bräfibent gofjn STarjlor mar fefjr

genau, er erlaubte nicljr, bafj irgenb jemanb in Bfafjlangetegenfjeiten in ben

g-ortbilbungSnereinen präfibieren fotlte, ber nicl)t ein ^ofjepriefter mar. ^cb,

fonnte nie ganj bie 9£otroenbigfeit für biefe ©acfje einfetjen, aber er tjat e§

fo eingeführt. 3)ocfj in jebem $atte fjält jeber Beamte be§ 3üngling§oerein§

baZ Brieftertum, entroeber aii Slettefter, ^otjepriefter ober ©iebenjiger. SBenn
idj Bräfibentin eines XöctjteroereinS märe, unb mir un§ gemeinfebaftltctj mit

ben jungen Scannern nerfammelten, mürbe id) erroarten, bafj ber Bräfibent beS

SüngttngSnereinS bie anfänglichen ©abritte tun mürbe, bafj er bie Berfamtm
lung eröffnen mürbe it., meil er ba§ Brieftertum fjält, unb ba§ §aupt fein

foH; bann foule er nicjjt uergeffen, baß bie STöctjtern aueb, eine Drganifation

fyahm unb in ber gemeinfcrjaftlictjen Berfammlung ju noülommener unb
gänslicfjer Otepräfentation berechtigt finb, unb e£ follte ifjnen bie (Gelegenheit

gegeben merben, raenigftenS bie Ijatbe Qzxt unter beut Brieftertum ben Borfig

ju führen. SBenn er nietjt anroefenb ift, bann foH bie ©djmefter präfibieren,

mie fie e§ in ifjrer eigenen Berfammlung tun mürbe, äftan follte nietjt einen

llnterfctjieb maetjen mit ben ©djmeftern. @§ follte feine Befcfjränfung, feine

Berfür^ung ber Otecfjte ftattfinben, fonbern jebe ©elegentjeit fotlte gegeben

merben, biefelben §u gebraud)en. ^bflicljfeit mürbe natüilicljerroeife bie jungen
Sffcünner anwgen, nielleictjt noct) meljr gu geben als fie beanfprucfjen; boct)

füllten fie in allen biefen Singclegenljeiten, im (Seift ber Siebe bießeitung Ijaben.

Öd; erroätjne biefe Bunfte, meil e§ ein Brinjip gibt, baZ burefj alle biefe £>r=>

ganifationen getjt unb biefelben burrfjbringt, roelctjeö ju einem beftänbigen

Beamten — einem §aupt — leitet, uon bem bie BoltmacE)t für ba§ Regiment
be§ Bolfe§ ©otte§ §um SBofjl aller entfpringt, bamit ©inigfeit unb Siebe

tjerrfetjen mögen.
SBir fommen fmlbjätjrlict; in unfern ^onferensen §ufammen. ®ie ganje

ilirctje ift eingelaben. §aben mir je Uneinigfeit, gibt e§ je ^»aber, Sauf unb
SBortftreit? 9^ein, ba§ mürbe nietjt einen Slugenblicf §u butben fein. @§ mürbe
bem ©eifte unb ©enie be§ großen 3Berfe§ ber legten Sage gängtid) entgegen^

gefegt fein unb fönnte nietjt geftattet merben. ©Ott tjat Kollegien, Otätc unb
©erictjte in ber Itircfje eingefegt, burefj melctje altfüHige ©treitigfeiten ge*

fcfjtictjtet unb in Drbnung gebracht merben fönnen. ®ie, roelctje llneinigfeiten

baben unb fie uor ben ^ircfjengerictjten berictjtigen, geben non bannen, nacfj=
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bem Üjte Stngetegenfjeiten auf bie nötige SBeife georbnet roorben finb, nadj
betn ©efet; ©otteS, ofjne Araber, ,gorn ober SBortftreit, rooburcfj fie batjtn ge=

bracht roorben finb, itjre 23rüber ju ncrftefjen unb mit ifjnen einig 51t werben;
ba£ ift nadj bem Sßrieftettum unb ber Drbnung ber $irct)e. @§ roerben nie,

ja z§> fönnen nie unter ber ßeitung ©otteä jroei ebenbürtige £aupter jur
felben geit über bie Üircfje fein. SDa§ märe nidjt nernünftig, e§ märe unna=
türlictj unb nernunftroibrig gegen ben SSiffen @otte§. ®§ gibt ein £>aupt

unb ba§ ift ©Ott, bat? £aupt bee> ©anjen. 3f>m äunäcfjft ftefjt ber 9Jtann,

ben er berufen tjat, auf (Srben an ber ©pitje 51t fteben, mit feinen ßoftegen;

unb aüe anbern Drganifationen unb Häupter, oon itjm bis ^um legten, finb

bem erften untergeorbnet, fünft gäbe e£ groietradjt, Uneinigfeit unb Sluflöfung.

Set) befjarre barauf, baß äffe mit bem Stcctjt unb ber ÜDladjt bes Sßrieftcr*

tumS befannt roerben unb baSfetbe anerfennen, unb roenn fie ba§ tun werben,
bann gefjen fie nie fetjr roeit nom roafjren Sßfab. @§ ift Unredjt für Unter'

georbnete, über präfibierenbe 23eamte im ©eridjt gu fitjen. ©efettfenfatll? ein

Söifdjof foHte Unredjt tun, fotlten mir bann ju jebermann gefjen unb über ifjn

reben, ifjn nerleumben unb affe§ erjagten, roa£ mir über bie Stngelegenfjeit

roiffen ober $u miffen glauben, unb e§> überaß oerbreiten? Sft ba§ roa§ bie

Zeitigen ju tun tjaben? SSenn mir biefe3 tun, roerben roir ben $eim ber ger*

ftörung in ben ©tauben ber $ugenb unb anberer pflanzen. SBenn icfj Un=

recfjt getan rjabe, füllten fie mit iljrer Äfage birett ju mir fommen, mir fagen

roa<§ fie roiffen, unb fein SBort baoon gu irgenb einer anbern Seele auf ©rben
fagen; aber fafjt uns af§ 33rüber miteinanber nieberfitien unb bie ©adje in

Crbnung bringen: befennen, um Vergebung bitten, bie £>änbe reichen unb
^rieben fdjtieften. Srgenb ein anberer 9Beg alä biefer, roirb ein Sfteft be£

Ueöefs fjeroorbringen, unb unter ben Zeitigen Streitigfeit ftiften.

23on QlameS SB. ©ofe.

2fu§ „$ortrait§ unb *I3rincipleS."

®a§ 23erberben beS ©efdjäftSfebenS be§ fjeutigen 2age§ ift bie beftänbig

überfjanb netjmenbe Neigung, ©etb 51t erlangen, ofjne baSfefbe §u nerbienen.

©elb ift nidjt blo§ ein 23erfefjr§mittcl, fonbern audj eine äBare, roie äBeijen,

9Jcai§ ober (£ifen; bodj gibt e§ Männer, bie oor ©djam fterben roürben, roenn

man fie am Söeijen* ober SfftaiSftefjfen ertappen fotlte, aber gleichzeitig §ögern

fie nidjt im ©eringften, ©elb ju ftetjlen, roenn immer fid) ifjnen ©elegentjeit

ba^u bietet, ©ie roürben e§ neracfjteu, eiaen 33uftjef (00 Sßfunb) Söeigen oon
einem S^actjbarn ju entroenben, unb fie beljarren barauf, ba% man itjnen bzn

notlen 2i3ert bafür beäatjle, aber non itjnen ©elb gu befommen, ofjne itjuen für

jeben STaler roieber einen Safer äurücfäuerftatten, fetjeint itjnen eine ganj

anbere ©aetje 51t fein, ^tju in einem feanbü |U überoorteiten, ba§ ift ja ©e*

fd;äft§factje. Stber roarum ift e§ eine größere ©ünbe, SBeijen ju ftetjfen, atä

roenn man Xaler ftietjit? Unb berjenige, ber feine Xaler oon feinem 9iäd)ften

befommt, oljne fie oerbient §u tjaben, ober ber nidjt bafür bzn notlen SBert

gibt, fjat fie geftofjten.

®g ift beinafje eine tofte 93egierbe unter ben SDcenfajen, JReictjtum ju

erlangen, nidjt nad) ben altmoblfdjen unb langfamen gctjritten be§ gleißet,

ber SluSbauer unb ber Defonomie, fonbern auf bem fdjnellen 2öeg ber @pefu=

lation, ofjne Ü^üdfidjt barauf, ob bie (Spekulation eine gefe^lidje unb geredjte

fei ober nidjt. ©§ gibt fo etroag roie ein geredjte^ Unternehmen in einer

©efdjäftä ab [janblung, — roie roenn ein Sftann fidj ben beoorftefjenben irfebarf be§
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9Jcarfte§ für ben näctjften Vortat ober ba$ näctjftc ^at)x. ooranf d)Iagt, unbfict) bann
fo einrichtet, ba$ ber ©eroinn feine (Seite ber 2Ibt)anbtung möglich maetjt, unb
auf biefe Sßeife befriebigt er ben Scbarf be§ ©emeinroefenS auf eine ehrbare

Sßeife. @r fauft su einem angemeffenen greife unb oerfauft mit einem ge=

rechten ^ufdtiuß über ben 3?oftenprei£. ©r bereichert fid} felbfr/inbem er ben

$3ebarf ber £>effentttct)feit r>C'fict)t unb nidjt inbem er fie beraubt, ©in eljr*

lieber SJiann roirb nid)t ba§ 23rot au§ bem üOhmbe eines anbern nehmen unb
e§ in feinen eigenen tun. Söenn er SBaren oerfauft, roirb er nicfjt feine Seele

bamit oerfaufen. ©r jierjt fein ©eroiffen ebenfo oft §u 9?ate im 5Rccr)nung§=

jimmer, al§ er e§ in ber ©ebetSoerfantmlung tut. ©r fönnte innetbalb ben

©efeljen unb (Statuten betrügen, aber er roill e3 nietjt tun. ©lüdlidjerroeife

gibt e§ nodj folcfje SDlänner unb gerechte ^anbel^metfjoben, bod) ift ber £mng
ber Reiten immer met)r barnad), mit foldfc) reblictjen SBegen be§ ©elboerbienenS

immer un§ufriebener ju roerben. £$unge 9Mnner ftimmen ifjnen nur ungerne

bei, unb anftatt ba% fie bie (Sproffen Der Seiter be§ gteifjeS ber 9?eit)enfoIge

nactj erflimmen, um ifjr ©lud oben §u erreichen, roünfctjen fie auf bem fdjnellen,

oerroegenen gafjrftubf be§ 2fftienfpefulateur3 funäufäufarjren.

©§ ift in @efd)äft§freifen noct) nidjt al§ eine ehrbare (Sadjc betradjtet,

roenn ber äftenfd) (Spiele, roie ber fog. „5Baf)re ^afob", fidt) jum ©rroerb^roeig

mad)t. £>ie öffentliche Sütemung tjat bürde) itjre Statuten erflärt, bafj, roenn ber

(Spieler fein ©eroerb be§ 9?aube§ überhaupt betreiben roiCf, er e§ im ©erjeimen

tun mit§. ©r mufj feine §unberte ober feine Saufenbe oon feinem närrifdjen

£)pfer tjinter oerriegelten Xüren ober forgfältig gefd)ü|ten ^enftern erlangen,

unb ber ®efat)r ausgefegt fein, bafj oielleicrjt bie Sßolijei it)m einen pföisftcfjen

S3efud) abftatten roirb. $)enn roatjrlidt), fein ©efdjäft maetjt ßinber ju Settlern

unb trägt bzn Sann übel betjanbelter, oerlaffenet, beraubter grauen unb
Mütter mit gebrodjenen ^erjen. SIber bie Sftaffergefdjäfte unb bie 23örfen=

gefdjäfte mit itjren au§gemad)ten S3erfäufen oon fingen, bie ilmen nicfjt ge*

fjören, itjre fogenannten ßäufe oon Singen, bie fie nie %\i tjaben ober §u

begabten gebenfen unb roeldje bie ^ppottjefen etjrlicfjer 2eute §um Sinfen

ober jum Steigen bringen; bie nur imftanbe finb, ©eroinn $u errieten, roenn

fie bie Jhtrfe beftänbig in Seroegung unb bie ©efcfjäftsroeft in Krämpfen ber

llnftd^erlt)eit galten; bereu beftänbigc§ Streben e§ ift, @efdjäft3feute mit lang*

famen unb efjtlictjen SCftetcjoben unjufrieben gu machen unb fie &u beroegen,

auf fog. iRaubejpebitionen auejugetjen, um reblidje ©runbbefi^er einjufcfjüd)*

tern, fo bafj fie it)re ßiegenfcfjaften mit enormem Sctjaben oerfaufen, unb e§

btefenfomit ermöglichen, baburet) einen reietjen (roenn audt) ungerectjten) ©eroinn

311 erlangen; fotcfje ©efct)äfte, roie biefe, roerben im tjeHen 2age§Iict)t gemacht
unb 00m ©efe| gefctjütjt unb aU bödjft ehrbare ©efdiäfte angefefjen! ®odj
erlauben Sie bie $rage, roorin unterfd;eiben fie fid) oon bem altertümlichen

(Strafeenabel, ber fid; geroofjnt tjatte, ben ßcuten eine $]3iftoIe cor ben ßopf
§u galten anftatt eine§ ©efe^bud)e§ mit bem nämlidjen 33efet)I: „^ctj fiabe bie

SJtadcjt, biz mir ba§ 9^ed)t gibt, — nun bein ©elb ober bein Qthzn?" können
Sie ben Unterfctjieb erftüren? @inb nidjt bie SJcänner, bie SBeisen aufhäufen,

ober fidt) oerbinben, um ben SßreiS ber 9Zotroenbigfeiten be§ 2cben§ ben 2trmen

beraufjufctjrauben, gerabe fo fetjr (Stra^enräuber al§ bie grie§männer mit

itjren gelabenen SBürfelfpi eleu unb ben tjeimlict) arrangierten harten? ®er
eine beraubt fein Opfer, roeil er bie gertigfeit baju tjat, roäEjrenb ber anbere

baä feinige beraubt, roeil it)m ba§ ©efe| bie ßraft baju einräumt. 23eibe

überoortetlen unb rauben, ©inen oon ifjnen buret) ba§ @efe| ju fetjü^en, ift

fooiel aB eine Prämie au§fet?en für (Sdt)roinbet unb einen $J3rei§ geben für
bie 9Sernicf)tung unb ba$ S3erberben be§ öffentlichen ©emeinroefenS. ©§ gibt

gegenroärtig SDlänner in geroiffen großen Stäbten 2Imerifa§, beren 33ermögen
ju mebreren Millionen in ©e(b ober beffen SBcrt gefctjätjt roirb, unb bie fid)
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aü bxefen SReicrjtum in 20 ober rocniger Sagten angeeignet fmben, unb jroar

gerabe burct) fotctjeS Slftienfpiel unb hemmen ber 2ftärfte. Unb fet)et, gelten

fie nidjt alle als ehrbare ÜDlänner '?

5Run aber ift es nidjt notroenbig, ein ©piefer nod) ein ©eiäbals $u fein,

um einen SReidjtum §u erlangen. $ein 9Jtenfcr) braucht fein ©eroiffen juju*

fdjnüren ober fein §er$ $u uertjärten, um einen Sater ober ^unberttaufenbe
§u geroinnen. ©r mag in gefbtictjen Slngelegenfjeiten gan$ ert)eblicf) erfolgreict)

fein, ofjne ba% ber $tud; feines Dtäctjften barauf taftet, ober bie SBerbammung
beffen, ber uns geroarnt fmt: „28er bem 2lrmen unredjt tut, ba$ feines ©uts
oiel roerbe, bet roirb auct) einem 9fotd)en geben unb mangeln," unb, „affo

auct) ber, fo unredjt @ut fammett, benn er muß baoon, rocnn er es amroenigften

aaltet, unb muß bocf) sufetjt ©pott baju rjaben." 9ftan tann ©efct)äfte betreiben

mit erftauntidjem getbfidjen ©rfofg, inbem man für jeben eingenommenen
Safer einen gerechten unb etjrbaren ©egenroert gibt. ©ine große Stenge oon
geugen beroeifen biefeS. Sie große äJkfjräarjt berjenigen, roefctje oerbienen

bie SSertreter ber ©efdjäftsfeute biefeS ßanbeS roäb/renb ber legten fjunbert

^atjre genannt ju roerben, finb ef)renl)afte, fluge unb etjrficfie Scanner geroefen,

beren ©rfofg forootjf bie SSett, afS auct) fie fefbft bereichert t)at. Sie gebiefjen,

inbem fte anbern jum @ebeit)en oerbaffen. &)x 9teid)tum mar ibnen ein

©egen, nidjt ein 33orrourf, benn itjre ©efctjäfte roaren nict)t auf ©igennutj ge=

grünbet unb in ©eij entroideft, fonbern roaren fo geleitet, ba'Q fie beroiefen

Jjaben, ba% ber ©rfofg in faufmänntfcrjen 9tid)tungen bem tjödjften £rortfd)ritt

auf bem ©ebietebeS SöotjfrooffenS, ber äSafjrrjeitunb ber 9tc(f)tfct)affenr3ctt nictjt

entgegengefetrt ift.

(©cfjfuß folgt.)

3ä& gesegnete %L%$z&tütvk.

2Sa§ in bem §errn bu tult, baS roirb gelingen,

Sie ©t)re itjm, — bann ift ber ©egen bein!

©r gibt ba£ recfjte Sßotfen unb Vollbringen,

©r roiH im ©roßen ftetS roie im (Geringen

Ser §err unb ©djöpfer aller SSerte fein.

Sie |mnb ans SBerf, bie ^erjen rjimmefan!

©o roirb allein ein gutes äöerf getan.

©S ift aurf) cor bem §errn n.ict)t§ fo geringe,

Saß er nictjt fülfreict) bir §ur Seite fteb/,

Sir Gräfte gebe, baß eS rootjf gefinge,

Unb felbft ju einem folgen ©nb' eS bringe,

Saran bein Sfuge feine f^reube feb/.

Otufft bu bei aüern feinen SMftanö an,

Sann roirb auct) alles tjetrfid) abgetan.

©r roeiß baS §erj in £fteube ju eifjalten,

©djeint bir bie Slrbeit mütjeootf unb fdjroer;

©r läßt bicb nicfjt beim falten SBerf erfaften,

©cfjeudjt oon ber ©tirn beS Unmuts trübe Tratten;

©r gibt ©ebutb, gibt ^felß unb nod) oiet mefjr;

SaS ßfeinfte, roa§ bemßfeinften bu getan,

©ietjt er, aü ob e§ if)m gefd)el)en, an.
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11 nb ift er bei bir, bann jerftrcut er nimmer t

®ic Gräfte bir, o nein, er fammclt fie,

Verbreitet einen freubebetten Stfjimmer

Stuf beiner £>änbe Sßerfe, baß bir immer
3ur Öuft bie Soft, jur $rcube mirb bie 9Mb/..

,"yür ba§, roas beine £janb mit it)m getan,

SBirb ftetä bein §erj oon it)m ben Sotjn entpfatjn.

2Bie feiig ift'5, cor 2Iugen itjn §u tjaben,

9JHt it>m §u reben }ei$t unb allezeit, —
2tn feinem gufpruef) .sperj unb Sinn ju laben,

©itfj Sit getröften feiner ©nabengaben,
Stet* frob, ju fein bei feiner $reunblicb,feit,

(So frob, ba% es bie Sßelt nitfjt faffen fann,

SSie leicht bu beine Slrbeit abgetan!

ßarl 3oI). $t). Spttta.

3n 'Stettin, ^3reu§en, ftarb am 16. 9Iuguft ©tfe, bie Softer oon
2tuguft unb 4">ebroig ©bert. Sie mar am 9. September 1902 geboren.

SGSir bezeugen ben trauernben ©Itern unfere innigfte £etlnat)me.

(gutfaffnttgett.

S»« *et fdjto>ds««i?<f)ett SPliffiow*

2tcttefter 0? u b o I p lj Steufjer, ber feine SJUffion im Sinti 1901 begann,

rourbe am 20. Sluguft efirenootl entlaffen.

Getiefter 2>aniet Harbin g, ber feine Strbeit im $uli 1901 antrat,

mürbe am 10. September 1903 etjrenoott entlaffen.

Sleltefter Sßiliiam 2. Söarb rourbe franft)eit§^alber ebenfo eb,ren=

ooH entlaffen, um feine £>eim*eif ß anzutreten.
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