
bct Seifigen 6er testen § age.

-^4 ©egrünbet im 3<**)re 1868. h^~

„llnb ba§ fottt iljr für ba§ förfte nriffen, bafj feine 2Bei§fagung in ber ©cfjrift gefdjiefjt au§
eigener 2luMegung, benn e§ ift nod) nie eine 2Bei§fagung au§ menfdjlicfjem SBiUen rjernors

gebraut, fonbertt bic fjeiligen SJlenfcfjen @otte§ fjaben gerebet, gerrieben Don bem ^eiligen ©eift."

II. 5ßetri 1 : 20—21.

N^2I. 1. Borjember 1903. 35. Ifaljrgattg.

95om ^räfibenten §ugt) $. ßannon.

VI.

Sßie e§ geroöbnficf) ber %all ift, bat jeber bert Sßropbeten nadj fiefj felbft

beurteilt, ©in unreiner SRann mar immer bereit, ifm einer llebertretung ber

©ittlidjfeit ju befcbutbtgen. ©in 9Jtann, ber ba§ ©oangelium für ©elb pre=

bigte, mar geroöbnlid) ber erfte §u fagen, ba§ 23efireben be§ jungen ^ropbeten
märe nur, um 3fteid)tum %u erlangen, ©inige baben fogar gefagt, bafj er ein

Mutbürftiger Sfiamt mar, aber jur gleidjen 3 ßit §aben fie üjren ©barafter ge=

§eigt, inbem fie i^m einmal ©ift gaben, unb e§ mar nur burdj bie §änbe=
auftegung be§ 93ifdjof§ 9Bt)itnerj, bafc er roieber gefunb rourbe. Niemals roar

er fidjer nor bzn Angriffen feinbfeliger Sßöbet, aber unter allen Umftänben
mar er gebutbig unb in ber ©tunbe ber ftfjroerften Prüfung fagte er: „üftan

fann bzn Körper peinigen, aber ©ort roirb bie (Seele bafür ftrafen." ©ine

ber größten Stufgaben, bie man in biefem ßeben 51t lernen bat, ift §u arbeiten

unb fitf) §u beftreben, otme ba§ Diefuttgt fofort fetjen ju fönnen. Qofepb,

@mitb b fltte biefe§ fetjon gelernt. $n feinem £erjen mar bie guoerfidjt, ba%
ber £err gerecht ift unb ba% er oergetten roirb. 2Sie roenige aber baben biefe

3lufga6e gelernt? Söie roenige motten arbeiten ober STrübfal leiben unb mit

©ebutb auf ben Sotm roarten? ©eroötjnlicb möcrjte man ben ßo§n in ber

nämlicben ©tunbc rjaben, unb roenn er nict)t ootbanben ift, bort man auf

fidj &u bemüf)en, unb roegen be§ roenigen 23ertrauen§ auf bie ©ereajtigfeit

be§ @tt)öpfeT5 oertiett man ben Sofjn, ben man §ättc baben fönnen.

Wlan fann fefjen, ba$ in ben früheren Sagen ber ßird)e ein beftänbiger

ßampf jroifd)en ©ereebtigfeit unb ttngerecbtigfeit geführt rourbe. 9tm 23. ^uli

1833 rourbe bei einer feierlichen 33crfammtung in 5?irtlanb ber ©efftein eine§

Tempels gelegt. ®cr ©eift be3 ©errn roar mit ibnen in ibrer gufammenfunft.
$n itjren ^erjen roar nur ber SBunfd), bem §errn ju bienen, feine ©ebote 51t

batten, unb ©uteS auf ©rben ju erjroecfen. Stn biefem Sage unb ju berfefben

©tunbe fanb aueb eine SDerfammfung in ^nbepenbence, $acffon ©raffdmft,

Sftiffouri, ftatt. Stber bie 3lnroefenben roaren oon einem gauj anbern ©eifte
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befeelt. Stnftatt ßiebe für i£)rc 2Jlitmenfd)en ju tjaben, roaren fie mit §af? er*

füllt, ©ie famen gufammen, um ben in bcr ©egenb rooijnenben ^eiligen 5U

fagen, ba% fic fortäietjen müßten, ©in $öbel Ijatte fd)on oiel ©igentum Der*

nietet unb einige 9Mnner fdjroer oerleijt. ©in Komitee rourbe oon ber 33er»

fammlung ernannt, unb baSfelbe gab ben ^eiligen einen Termin, ber länger

mar, al3 bie 23erfammlung felbft itjn geroätjrt baben mürbe. ®ie £>älfte ber

.^eiligen foltte am 1. Januar 1834 fort fein unb ber übrige Xeü am 1. StprU

felbigen $at)re3. ©elbftoerftänbtid) mar biefe ^anblung ungefetjüd), aber fie

maren an ber ©renje ber .gioilifation unb bamal§ gab e§ für bie 2Jtormonen

lein @efe|. $n biefen §roei 23erfammfungen maren jroei ©elfter §um 23otfd)ein

gefommen. ®er eine oerurfactjte ein ©efüt)I ber ßiebe; ber anbere gerabe ba§
©egenteif. ^eutjutage mie bamal§ eriftteren biefe §roei ©eifter, unb roie e3

ib,m gut bünft, fann ber SDlenfd) mähten, meinem ©eift er getjordjen roitl.

$n betreff ber Verfolgung biefer $tit fprad) ber £>err burd) feinen Wiener:

„8d) ber iperr fjabe ßeiben über fie fommen laffen, mit benen fie infolge ttjrer

liebertretungen bebtücft mürben; bennod) roiH idj fie anerfennen unb fie follen

mir gehören an feuern Sage, mann td) meine ©d)ätje fammeln merbe. ®e§*
Ijalb muffen fie'notroenbigerroeife gejüdjtigt unb geprüft merben, gerabe mie
2lbrat)am, bem id) gebot, feinen einzigen ©otm ju opfern; benn alle jene,

meiere güdjtigung nidjt ertragen fönnen, fonbern mid) oerleugnen, fönnen

nid)t geheiligt roeiben." ßeljre unb Sünbniffe, 2tbfd)nitt 101: 2—5.
£>ie 23ert)etfjung rourbe ben ^eiligen gemalt, bafj fie in 9?ut)e in Sadforc

©raffd)aft bleiben fönnten, bi§ bie grift um roar, aber ber ^3öbel Ijielt fein

SSort nid)t, unb fo fdjrecflid) roaren bie ©reueltaten, roefdje an bem armen
fdjuttfofen Sßolfe oerübt mürben, bajj ba§ ftärffie 4?er§ bluten mu|, baoon §u

lefen. Käufer mürben niebergebrannt; Scanner beinahe %u Sobe gefdjtagen

unb in einigen Ratten erfd)offen; grauen unb $inber mürben oon itjren |>ei=

maten oerttieben. £>a3 23oIf Ejat fidj in feiner 'Slot an ben ©ouoerneur ge=

roenbet, aber auf bie jabjreidjen ©efud)e bei itjm unb anbern ^Beamten be§

ßanöe§ Ijat e§ nid)t§ al§ entmutigenbe Stntroorten empfangen, bie groar oiele

fd)öne SBorte enthielten, aber feine $ilfe brachten. ®er größte Seil be§ 23oIfe3

ging bann nad) ber ©tan ©raffetjaft, roo e§ für eine 3eit fo^Ö freunblid)e

8Iufnat)me fanb. %xn (Sommer 1834 ging eine ©efellfdjaft, bie in ber ©e=

fdt)ldt)te ber $trd)e al§> ,,^,\o^ ßager" befannt ift, oon ßirtlanb nad) ÜUtiffouri.

S)er Sßroptjet felbft roar ber güljrer, unb fie roaren mit ßeben§mitteln reid)Iid)

oerfet)m, um ttjre oertriebenen ©efd)rotfter §u unterftütsen. ©3 roar eine un=

gemäd)Iid)e Steife. $fjre SBagen roaren fd)roer belaben unb bie SRänner

mußten laufen. 2)urd) ©türm unb §i|e tjaben fie fid) ben 2öeg gebatjnt unb
ba§ lRetfe§lei enblid) erreicht. Stuf bem SSege Ejaben fie oft bie fctjütjenbe

§anb be§ §errn gefe^en. ©inige orin ber ©efeüfctjaft fyaom gemurrt unb ber

Sßroptjet fa| im 93orau§, bafc beSrcegen eine ^3tage über fie fommen rourbe

unb baf; aKe, bie @uten mit ben Unjufriebenen, leiben mürben. S)lc ©tjolera

ift fpäter unter itjnen au§gebrocben. 23iele mürben franf unb einige finb ge*

ftorben. ©ine§ SageS fammelte fid) ein Sßöbel mit bem Svozd, biefe ©efell=

fdjaft umzubringen, unb ber Rubrer beSfelben fdjrour, aU er fein ^ßferb be*

ftieg, ba§ bie ©eier ber ßuft ba§ ^Ceifdt) oon feinem Körper freffen foüten,

roenn er felbft ben Sßroptjeten nid)t töten rourbe. §ier aber erfuhr er eine tjarte

©nttäufd)ung, benn in ber üftadjt, al§ er ben Eingriff mad)en roollte, fing ein

fd)redlid)e§ Ungeroitter an. S)er $IuB, über roeld)en er geb,en mujjte, um feine

S3eute §u erreichen, rourbe auf einmal fo t)od), ba% er unfa^rbar roar. ®er
23öbel erfd)raf oon bem tjefttgen Sonnern unb 93Ii|en unb geriet in 23erroirr*

ung. 93ei einem 93erfud), über ben SlJiiffouri^Iuß gu fatjren, ertranfen ber

unglücffelige gütjrer be§ 93öbel§ unb einige anbere, unb ein paar Sage bar»

nad) fanb man feine ßeietje unb bie ©eier tjatten roirflid) fein gleifd) gefreffen.
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$m Februar 1835 rourben bie Kollegien ber jroölf Slpoftet unb bcr

©tebenjiger organtftert, unb oon biefer bebeutungSootten geit an ging baS
SSerf bec Sßarnung rafa) oorroärtS.

9?ad) fdjroerer Slrbeit unb nieten ©ntbebrungen Reiben bic ^eiligen ben

$irttanb=XempeI beenbigt unb am 27. ÜUiärä 1836 mürbe er etngeroeitjt £)te

SIrbeit, roeldje in einem Sempet getan roirb, ift befonberS ein SßerE berßtebe.

2)urd) ba§felbe „ift baS ^er^ bet SBäter gu ben ^inbern befetjrt, unb baS

£erj ber ^inber §u tt)ren SBätern," mte eS oor Satjrtjunberten oon bem $ßro=

p^eten aJMeacfn' gefagt roorben ift. %üt eine lange Seit Ejat fein SSolE fofdje

©ebäube errietet; benn als man oon bem ©oangelium abroid), oertor man
aud) bie ©rfenntniS ber Arbeit, bie bort getan roerben fotlte. S)te ©inroeit)«

ung beS Stempels mar ein roidjtigeS ©reigniS. ©urd) bie Offenbarung, meld)e

ber £err feinen Wienern gab, geigte er feine gufriebenljett mit ber oon feinem

fd)roergeprüften SBotfe gemachten Sirbett. 93on biefer ^ext fpredjenb, fagte ber

sßroptjet: „®ie £>immel mürben uns aufgetan unb id) fat) baS fitrrtmlifc^e

9?eid) unferes ©otteS unb bie ^errlid)feit be§felben, aber ob id) im Körper

mar ober nid)t, fann id) nietjt fagen. Sd) fat) bie gtänjenbe ©djönfjeit beS

£orS, burd) roetdjeS bie @rben jenes 0Mä)eS r)ineirtget)en merben, roaS einem

Kreislauf flammenben geuerS ät)ntid) mar; aud) fat) ict) ben funfelnben £t)ron

@otte§, morauf fafjen ber 33ater unb ber @ot)n. 3d) fat) bie fdjbnen ©trafen
jenes 9reid)eS, bie ben 3Infd)ein fjatten, als mären fie mit ©olb gepftaftert."

33ei biefer ©elegentjeit fprad)en einige ßeute in gnngen, roaS oon anbern aus*

gelegt rourbe. (Später erfd)ien (S^riftitS felbft bem ^roptjeten unb Dlioer

©orobero unb gab ifjnen biefe tröftenben 2öorte: „Sdj bin ber ©rfte unb ber

ßetjte; id) bin bcr, ber lebt, er, ber erfd)Iagen mürbe; id) bin euer $ürfpred)er bei

bem SSater. ©er) et, eure ©ünben finb eud) oergeben, itjr feib rein oor mir,

beStjalb ergebet eure £>äupter unb frotjtocfet; laffet bie ^erjen* eurer Vorüber

unb bie meines ganzen SßolfeS frotjlotfen, roeldje biefe§ £>auS mit itjrem Ver-

mögen meinem tarnen erbaut Ejaben; benn fei) et, id) t)abe biefeS §auS ange=

nommen, unb mein Staute fotl t)ier fein, unb id) roilt mid) meinem SSoIIe in

©naben bier offenbaren
;

ja, id) roerbe meinen ßnedjten erfd)einen unb ju

ifjnen in meiner eigenen Stimme fpred)en, roenn mein SBolf meine ©ebote

fjalten unb biefe» t)eilige £>auS niä)t oerunreinigen rotll. 3a, bie §erjen oon
ü£aufenben unb Slbertaufenben follen fetjr frofjtocfen in golge ber Segnungen,
roeld)e auSgegoffen roerben follen, unb infolge ber ^Begabungen, mit roeldjen

meine Äuedjte in biefem §aufe beftattet roorben finb; unb ber 9iuf biefeS

§aufeS fotl fid) in frembe ßänber oerbreiten, unb biefeS ift ber Slnfang be§

©egen§, roetdjer über bie Häupter meines SSoIleS ergoffen roerben foü. So fei

es, 2lmen." 2lud) erfd)ienen itjnen bie alten $ropt)eten 3Jtofe§, ©liaS unb ©tia

unb gaben iljnen unb übertrugen auf fie geroiffe 9^ed)te, roeldje für bie neue

Slrbeit notroenbig roaren.

^n 3Jliffouri roud)S baS ©efütjl gegen bie ^eiligen, bis bie ©inroofjner

ber ©larj ©raffd)aft, roeldje juerft fo freunbtid) roaren, fid) fürdjteten, itjnen

länger bei§uftet)en unb folglid) mu^te ba§ SSoIJ nod) einmal sieljen. ©tefeS

SJlal ging es nad) 9^arj ©raffefjaft in bemfelben Staate. ®ie§ roar im Sommer
1836. £ter Ijoffte eS D?ut)e §u t)aben, benn baS Sanb roar eine SBüfte mit
roenigen ©inroorjnern, unb biefe roaren fo unjufrieben, ba$ fie bie ©elegentjeit

gerne annaljmen, it)r ©igentum ben ^eiligen ju oerlaufen.

£>aS ^atjr 1837 toar eines ber fd)roerften, baS ber ^Bropljet gu erleben

tjatte. §od)mut, bie gefät)rlid)fte SBaffe, bie ©atan anroenben fann, rourbe

an mehreren t) e^öorragenben Scannern ber ^ird)e gebraucht, unb fie finb ba=

oon überrounben roorben. ©S fotlte allen ein geagniS fein, ba§ Sofept) ©mitlj

ein auSerforener SJiann roar, roenn fie ben ßcbenSlauf berer betrad)ten, bie

oon ber ßirdje abfielen unb gegen fie tämpften, unb berer, bie itjm treu
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*

blieben. Sie ©rftgenannten fjaben niemals 9tufje gefunben. (Sie roaren im
ijödjft'en ©rabe unglüdüdj. (Sie fjaben fid) felbft oeratfjtet unb roaren aud)

oeradjtet unb als Verräter angeben oon Denjenigen, roeldjc fie burdj fd)öne

23erfpredjungen oon tfjrcr $füd)t gelodt Ratten, ©inige oon irjnen fafjen itjren

Irrtum, taten aufrichtige 23uße unb famen in bie ßirdjc jurüd, unb ftarben

als gcroölmlicbe SOtitglteber, roenn fie Ratten als SIpoftef leben unb fterben

fönnen. $n fdjarfem ©egenfatj su biefem roaren anbere roie 93rigfjam §)oung,

ySOi>n Saalor unb SBilforb Sßoobruff, roeldje in ifjrer Sreue bem sßropfjeten

gegenüber niemals fcfjroanften. Ser ^friebe ©otteS mar immer mit ifjnen, unb
niemanb fonnte in ifjrer ©egenroart [ein, oljne benfelben §u füllen. ©teidj=

äeitig mit biefem Slbfaß rourbe baS ©oangelium ba$ erfte 3JtaI in (Suropa

geprebigt. Ser Slnfang mürbe in ©nglanb unter ber ßeitung beS 2lpofteI§

§eber ©. Kimball gemadjt unb oiefe Saufenbe tjaben baS ©oangelium gehört

unb angenommen. SaS ^efultat beS 2lbfaKS, ber baS SßadjStum ber Ktrdje

gefäfjrbet tjat, i[t oon bem ©rfolg in ©nglanb ausgeglichen rcorben.

Präfttottf Xgmaitö Keifen.
Ser religiöfe guftanb in D^ußlanb. ©ebet für baS 33olf oon Sßolen.

^ufjlanb ift bei raeitem bie größte Slbteitung ber ©nedjifdjen Kirdje.

•Slnftatt, baß ib/c £>aupt ein Sßatriard) ift, roie &. 93. in Konftantinopet, SXntiod),

^erufatem unb Sttcranbrta, wirb baS ffiBerf oon ber ^eiligen ©rjnobe aus
getan, bie aus 23ifd)öfen unb anberen, bie 00m ßjar beftunmt roerben, §u=

fammengefe|t ijt. Sie 23erroanbtfdjaft ber Ütuffifdjen Kirdje ju ben übrigen

$roeigen ber ©riedjifdjen Kirdje ift gleidj berjenigen ber ^SreSbotcrianer unb
©piSfopalen Kirdjen in Slmerifa §u benen in ©nglanb. Sie Slbmimftration

ber 2lbtcitungen ift oollftänbig unabhängig. (Selbftoerfiänbtidj Ijat bie 9iuf=

fifdjeoberDrtbobor/Katb^lifdje Kircfje teinerlei 33erbinbungen mit ber 8iömifcrj=

Kattjolifcben Ktrdje, obfdjon in mandjen fünften eine 2lef)nlid)feit jroifdjen

ifjnen befielt. Sftan finbet in 9tußtanb große üfltengen oon SJtöndjen unb
Tonnen, aber bie Sßaftoren ber ©emeinben muffen ©erheiratete Scanner fein;

jroar bürfen fie nidjt roieber betraten, menn Üjre grauen fterben. Sie unoer=

heirateten 9Jtönd)e roerben bie fdjroarje $riefierfd)aft, bie o erheirateten bie

roeiße genannt. Sie 23ifd)öfe roerben auS bem fdjroarjen Drben geroäljlt. @S
gibt in ber ©riedufdjen ßird)e feine ^arbinäte, aud; leinen ^ßapft.

SaS SlbenbmabX baS aus 33rot (gefäuerteS) unb SBein beftetjt, roirb

felbft ^inbern oerabreid^t, bie Konfirmation roirb fofort nad) ber Saufe
ooH^ogen, unb obgleid) Heine Kinber getauft roerben, roirb biefclbe bod) bura)

Untertauchen oolljogen, oielme^r brei Untertaud)ungen. Söenn ber 5ßriefter

ein Hinb tauft, befreujt er beffen 9Jiunb, 8Iugen, £)£jren, ^änbe, ^ü^c, ytü&cn unb
23ruft mit einer Keinen Surfte aus KametSfjaaren ober mit einer $eber, bie

in ©albötober in ^eiligem Det, baS mit 93atfam, ©eroür^en unb roeißem 9Seine

oermengt roorben ift, eingetaud;t rourbe. „Sie 2lugen roerben gefalbt, auf

bafj baS Kinb nur baS ©utc fetjen möge, bie Dtjrcrt / bamit biefelben nur bem
Steinen ©intafj geroät)ren, ber SJlunb, bamit er nur baSjenige fpred;en möge,
roaS einem S-tjirtfteri gebüfjrt, bie £anbe, bamit fie fein llnrcdjt tun mögen,
unb bie Prüfte, auf baß fie im Sßfab ber Sugenb roanbeln mögen."

3m allgemeinen ift bie ©riedjifdje Äird;e für oiete Safjrtmnberte feine

profefotenmadjenbe Drganifation geroefen. SieS mag gegcnroärtig nid)t ganj

ber %aä fein. Sie neuen unb prad)tooC[en ruffifcfjen Kirdjen in Söarfdjau

beuten barauf bin, ba$ es ber 3Sunfd; ber Muffen ift, bie ^olen oon Stom
ju geroinnen. Ser großartige ©otteSbienft ber 9'tuffifd;en Kirdje in 33ariS
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mit itjren, mit Xeppiajen reiaj belegten $ufjböben mad)t ben ©tnbrud, bafj

biefe Drganifation bie ©unft ber ^ranjofcn erroerben möäjte. 2tber ob fie

^rofetoten matten ober nidjt, eines ift ftar, bafc bie ruffifdje ^tieftet! dmft fid)

bemüht, alle ifjre SJcitglieber ju behalten. Sftömtfcrj=fatbolifdjen *ßrie[tcrn, foroie

ben $uben, ift ber ©intiitt in baS ßanb nur unter befonberen Sebingungen
geftattet. 2Ber oon ber ©rtedjifctjen $ird)e 2lnljänger gctoinnt, roirb ftreng

beftraft. ?tber tro| biefetn gibt eS in ber Äirdje felbft ftarte SaäjtFonformiftem

©tnflüffe, bie am 2Berf finb. ©£ mirb behauptet, ba% ein SJritteü ber em=
getriebenen SERitglieber ber ortbobotren Äörperfdjaft SIbtrünnige finb. ©ine

mädjttge Partei, bie SßopootSt), erroäfilen t§re eigenen $riefter, unb unterfdjeiben

fidj tjauptfädjlidj oon ben Drtfjobogen, inbem fie eine ältere gorm beS ©otteS=

bienfte§ annehmen. ©ine anberc große Partei, bie SeSpoootSrj, Ijabcn feine

^riefter unb finb roenigftens ttjeoretifdj bie bitterften ©egner ber Üxegterung,

roeldie fie baS ©rjftem beS 2lnti=©t)rifien nennen unb ben ©jar als ben 2lnti=

©brift betraäjten. ©S gibt nodj oiele anbere (Selten, roie bie SJoultjoborS,

beren einige jetft in ßanaba finb, beren eigentümliches ©£>rifientum S?om=

muuiSmu§ unb ©piritualiSmu§ als ftarle ©temente befiel. SDie Unsufriebenbeit

nimmt in Ütußlanb immer metjr übertjanb, unb neue ©etten, oon beinahe

jeber 2lrt, fteigen auf unb gemimten metjr unb metjr Straft.

ÖBir famen eines £ageS aus bem ßremlin, als mir bie fdjlanfe ©eftatt

einer ^Serfon, bte anfdjeinenb eine junge ®ame mar, bemerlten, fie mar in ein blaues

©eroanb gelleibet. SGBir mürben befonberS ber langen, fraufen Soden getoaljr, bie

lofe über bie ©djultem berunterf)ingen. ©S mar etroaS überrafäjenb, bei ber

nädjften Seroegung ber Sßerfon ju bemerlen, ba$ fie audj einen Sart trug.

©S mar niemanb anberS als ein Sßriefter, beren mandje Sodentjaare, forote

lange Sorte tragen. SBir erinnern uns nidjt, einen Sßriefter gefetjen ju tjaben,

beffen ©efiäjt rafiert roar. 3)iefeS ift natürlidj in ftarfem Sßiberfprudj §u ber

römifctj=tatl)olifdjen $ßriefierfdjaft, toetdjeS mir befonberS bei unferer 2tnfunft

in SBarfdjau bemerlten.

Son SDloStdu nad) SBarfdjau ift eS etroa 30©tunben toeti gegen SBefien.

S)aS Sanb ift nur fpärlidj angefiebelt. SSon geit äu^eit finbet man ©ruppen
oon Slodtjütten, bie bie Dörfer ausmachen, unb oon^eu unb ©etreibefelbern

umgeben finb. ©ine £>erbe oon *ßferben, SSiet), ©djafen unb Quqzix, alles bei*

fammen, mar oietleidjt ber gan^e Siefjbeftanb beS SDorfeS, unb oft fat) man
fie in einer Sßiefe. ©otoett mir bemerlen fonnten, finb bie Käufer nie atteim

ftetjenb gebaut, roie e§ bei ben ^armtjäufern in ©nglanb unb SImerifa ber

$aH ift. 2)a§ eigenartige Softem beS ßanbbefi|e§, nadj bem bie Säuern
ifjre Carmen jufammen tjatten, ift ber ©mnb, toarum fie fo in Heine ®örfer

äufammensietjen, beren mandje faum ben üftamen oerbienen, rceil fie ju Hein

finb. S)a§ Sanb ift wellenförmig unb in ben nieberen ©egenben oft fetjr

fumpftg. ®ie 2Bälber finb nidjt fetjr fdjon; sroar fuhren mir an einigen

©idjen*, S3udjem unb Xannengeljötäen oorbei. ©te ©rnte rourbe eben einge=

Ijeimft unb barfüßige grauen unb SMbdjen taten ei ten großen Zz\l ber

»Irbeit.

SSir roaren überrafdjt unb angenehm berührt mit SSarfdjau, ber§aupt=

ftabt oon Sßolen. ©eine tjalbe Sütillion ©intoo^ner finb meiftenS iömifct) =

fatf)oltfd), aud) befinben fidj oiele Suben in ber©tabt. SDießeute finb t)übfdj

unb 00H SebenStraft, unb finb iljren Dcadjbarn, ben ©etttfdjen feljr äljntidj.

3)ie ©tabt, bie am Sifiuta bluffe gelegen ift, ift in gefdjäftlidjer Söegietjung

fetjr tjeroorragenb unb ift bie brittgröfjte in Otufclanb. ©ie ift fetjr fdjön an-

gelegt unb mit pradjtoollen ^3artS auSgeftattet. Su einem biefer £>rte, bem
Sa§ienSti=35art, fanben mir ©elegentjeit gum S3eten. 2öir roaren ganj allein

in einem ©etjötj oon tjotjen Säumen.
^räfibent Smnan betete für ba§ Soll oon Sßolen, roie er eS füc bie
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Muffen unb bie Rinnen getan fjattc, bafj ber^err fie oorbereiten möchte, bas
©oangetium anäunefjmen unb ben 2Beg eröffne, bafc feine Wiener es bortfjin

bringen fönnten. @r bat, baft ber ©eift unb bie Siebe für "|£reüjeit in ben
^erjen ber üütenfdjen niemals auSfterben möd)te, fonbern bafj bie ©inroofjncr

btefer ßänber fid) ber perföntidjen unb rettgiöfen $reit)eit erfreuen motten
unb iEjren freien SBiEten tjaben fönnten. ©r bat, ba$ alle formen tum Stnar*

djiSmuS, ©cfetjtoftgfeit unb llnorbnung oerfcf)roinben, ba$ spoten unb ganj
Sftufelanb ^rieben fjaben, unb bafj beibe ba§ Sßolf unb iljre Regenten, auf
beffere ®inge oorbereitet roerben möchten. @r fletjte, ba& ber (Sjar erhalten

bleibe unb geftärft roerben mödjte, fo ba% er feine Sßtäne ber ^Reform burd)=

fütjren fönnte. ©r fegnete unb roeitjte baS ßanb §ur SBerfünbigung beS

©oangeliumS, unb fegnete baS SSolf, bamit eS bie 3Sat)rf)eit annehmen möchte.

®aS SBerf beS #errn, in allen ßänbern feine 9fttffionare unb bie, roeldje fein

SSoIf in $lon leiten, foroie bie ^eiligen unb bie 2lufrid)tigen im ^er^en, roo

immer fie fid) befinben, rourben cor bem £erm in Erinnerung gebracht, unb
t)immlifd)er ©egen unb ©unft rourbe auf fie alle tjerabgeflefjt.

Sßir oerlie&en ^3oIen am 9?ad)mittag unb bis nadj 8 llfjr abenbs, als

es bunM rourbe, fanben roir eS fet)r intereffant, bie ßanbf d)aft gu betrachten,

foroie bie ßeute, bie in ben gelbern befdjäftigt roaren. Sieben ber ©ifenba^n*

linie fat) man föinber unb ältere 9Mnner, bie arbeitsunfähig geworben, bie

baS SBiet) brüteten, roätjrenb bie ftärferen mit bem (Sintjeimfen ber ©rnte be=

fdjäftigt roaren. 23einat)e alle grauen, öie, roeta^e arbeiteten unb bie, roeldje

als SBeidjenroärter mit ber gatjne tu ber §anb bei ben @ifenbat)nübergängen

ftanben, als ber ,8ug oorbeifaufte, roaren barfuß, unb aud) manage ber

SJlänner tjatten leine gufjbebedung. ®ie meiften grauen fjatten einXud) um
ifjren $opf unb trugen tjetlfarbene Kleiber, ©rün, rot unb gelb fanben fid)

mancrjmat in Streifen an bemfelben Meib. 3ab,ireid)e ©tördje unb Herten
oon ©änfen roaren in ben gelbern ju fetjen. @S roar in ber Sat einSilb ber

Sirmut, bod) eines ber t)öd)ft malerifdjen, bie roir je gefefjen.

$n Slleganbroroa, ber legten (Station in SRufjlanb, roaren roir genötigt,

unfere IRcifepäff e ju geigen. £>ier mürbe ber ©d) ein, ben bie ^olijei in SDcoSEau

beigefügt tjatte, entfernt, unb eS roar uns erlaubt, 9?ufjlanb $u oerlaffen.

SStr fatjen jebod) im 93ureau beS ßommiffärS anbere, bie md)t fo glüdlid)

roaren. ©ine®ame mit itjrer fteinen ^octjter meinten bittertid) roegen irgenb

eines ^inberniffeS, baS ifrjnen oon unerroarteter (Seite in ben 2öeg gelegt

roorben roar. @S roerben öfters ßeute tjier angehalten unb jurücEgefanbt,

roeil fie unterlaffen Ijaben, oor itjrer 9lbreife oon ber 5)SoIi§ei bie notroenbigen

Rapiere 5U befommen. ©ottfje Seroiüigungen, roiealleanbernltnterfuctjungen

ber iReifepäffe finb mit fteinen Soften oerbunben.

@S ift eine 13ftünbige gatjrt oon Sßarfctjau nact) 93erlin unb ehen fo

lange oon ba nact) ^otterbam. Söir langten in ber letztgenannten ©tabt am
2lbenb beS 13. Stuguft an. S)ie $at)rt buret) ©eutfäjlanb mad)te roegen ber

$ette unb grudjtbarfeit beS SanbeS einen befonberS guten ©inbrud auf uns.

S)ie ©rnten roaren roeit reicfjer als bie in Ohtfjlanb unb ^oten, unb überall

liefen fid) bie 3eid)en größeren $ortfcf)ritt§ bemerfen.

9Jiit unfrer 5tnfunft in ^oftanb natjm baS ©Ejarafteriftifcfje in ber Steife

beS Sßräfibenten ßpman ein ©nbe. ©ie roar eine lange, intereffante, foroie

eine fetjr roidjtige geroefen. 2öir tjatten neue 2lnfict)ten geroonnen über 9tu§=

lanb, baS in einigen 33ejiet)ungen baS größte ßaiferreid) in ber SBelt ift, unb
über fein SSotf. 23efonberS tjatten roir fetjr oorteittjafte ©inbrüde empfangen
über btn ©egenftanb ber Sßerbreitung beS ©oangeliumS in biefen ßänbern.

S)ie 2luSbet)nung beS gelbes ift ftaunenSroert unb bie §inberniffe, bie

fid) biefer ©adje in ben 9ßeg fteHen, finb enorm, bod) erfennen roir, ba% biefeS
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SBerf ntdjt burdj bie 9Raa)t unb SBetSfjeit be§ 9Jtenfd)en attetn getan roerben

fann, fonbctn burdj bie Qnfpiration unb Sfltadjt be£ Slllmäcfjtigen.

(So f. S- ©annon.)

Vom Vräftbenten ^ofepf) $. (Smttt).

Selbft in bert Sagen Vaüli mar e§ notroenbig, bie ^eiligen ju belehren,

mäfjig §u fein, 8n bem ©riefe an bie Sßtjitipper fjat ber 2tpoftel bie Vrüber
in ben folgenben SSorien befonberS ermahnt (engt.SIuSg.) : „©ureüötäfjigfeit laffet

funb fein allen SJlenfdjen. 2)er £err ift natje." SBäfjrenb bte§ oietleid^t bie einzige

©teile ift, bie auf biefeS äöort rjinbeutet, fo ift bod) bie Sbee, bafj SBeiStjeit

unb SJtäftigfeit in allen SHngen feijr mistig ift, in managen anbern Velefjrungen,

bie bem Volfe gegeben mürben, oft betont. (So tjat 5. V. VetruS ber 2tpofteI,

inbem er auf ba§ Veifptel ßtjrifti aufmerffam madjt, fie angeeifert, oon ber

(Sünbe abjutaffen, roeldje er als Unäudjt, ßüfte, Srunfenfjett, ^refferei, (Sauferei

unb grauliche Abgöttereien benannte, ferner tjat VautuS in feinem Vriefe

an bie ©ptjefer biefelben belefjrt, bajj fie „oorftdjttg manbeln folten, nidjt als

bie Unroeifen, fonbern als bie Sßeifen. Unb fdjicfet euer) in bie 3eit, benn es

ift bbfe geit. 5)arum roerbet nidjt unoerftänbig, fonbern uerftänbig, roaS ba
fei beS £erm SöiHe. Unb faufet eudj nidjt coli SBeinS, barauS ein unorbent=

lidjeS SBefen folgt; fonbern roerbet ooll (Seiftet. " @S roar SefuS felbft, ber

bie Vtjarifäer rügte, roetl fie inroenbig 00H „9taubeS unb $rafceS" roaren.

Unb fo tonnten niete Veifpiele angeführt roeiben, in benen bie früheren

^eiligen nidjt nur gegen (Sünbe, fonbern audj gegen AuSfctjroeifung geroarnt

rourben. 8er) glaube, bajj in biefer §trifi'd)t ein SSort ber SBarnung an bie

^ugenb ber ^»eiligen ber testen Sage notroenbig ift, unb man fann feinen

beffern Sejt nefjmen als bie SBorte Vault: „@ure ÜHläfjtgfett taffet funb fein

allen 9Jtenfdjen." SMftigfeit in roaS? 9cun, j. 93. in Vergnügungen unb
Unterhaltungen. @S ift geroöfjnlid) anerfannt, ba% es feine rettgtöfe Partei

gibt, bie itjren SJlttgtiebern fo roenig (Sinfdjränfungen auferlegt, als bie fettigen

ber testen Sage. 2Bir glauben an gefej3tid)e Vergnügungen unb tjaben beStjatb

beibeS, baS Stjeater unb ben Sanft, unter unferen Jungen ßeuten ertaubt.

Slber Vräfibent ?)oung roar befonberS genau, eS ftar ju madjen, ba$ atle

unfere gerftreuungen im (Seifte beS ©oangeliumS geleitet roerben fotlten. Sne
VätTe unb Sänje fotlten mit ©ebet eröffnet unb gefdjloffen roerben unb fie

fotlten früt) beginnen unb früt) aufhören. £yn allen biefen Vejieljungen fangen
bie jungen Scute an, oon bem Veifpief unb ber ÜDcäfngfeit, bie ifjnen oon bm
Autoritäten ber ßirdje gezeigt roorben finb, abfturoeidjen. @s ift an einigen

Drten nid)t nur eine ©erooljnrjeit geroorben, ju unterlaffen, bie Sanjbetufti-

gungen mit ©ebet gu eröffnen unb gu fdjtie^en, fonbern e§ ift £um ©ebraud)
geroorben, fpät $u beginnen — 5. 33. jroifcfjen 9 unb 10 Ufjr ober fpäter —
unb bi§ roeit nad) SiJlitternadjt fortzufahren. ®iefe§ ift übertrieben, unjeitig,

unb bem 9tat ber 5ßriefterfd;aft ^uroiber. Sänge, gefetlfdjaftücrje 3ufammen=
fünfte, Stbenbuntertjattungen unb anbere Vergnügungen fotlten frütj anfangen
unb niemals über 9JUtternad)t bauern. £ne ©renken ber Seit muffen beobachtet

roerben, unb als ^»eilige ber legten Sage muffen roir nidjt oergeffen, ©Ott
jcbcrjeit §u bauten unb feinen (Segen auf alle unfere Säten tjerabjuflerjen,

benn ba$ fotlte ber ©eift eines jeben ^eiligen fein, ber ftets fo tjanbetn follte,

felbft bei Vergnügungen, at§ begreife er, bafj ber £>err nafje ift.

©in anberer Vunft, in roefd)em mandje unferer jungen Seute „itjre

9Jtä§igfeit nidjt oor ben SUlenfctjen funb roerben faffen," ift bie ©erootjntjeit
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beS übermäßigen GfjaifefaljrenS (bnggyriding). ©eroöfjnliaj ift im ^afjren in

©fjaifen ober anbern ©efäfjrten feine Sünbe. 2lbet es ift in einigen ^Sfäfjten

gionS eine ©eroorjnfjeit ober ein ©ebraucfj geroorben, am (Sonntag §u fafjren,

unb manchmal fcfjr foät in ber 9£aajt, unb fie fahren oft burcfj bic (Straßen,

ba% man etjer glauben möcfjte, man märe auf einer Üiennbafjn als auf einer

rutjigen öffentlichen Straße, $)iefeg ^atjren am Sonntag foüte entmutigt

roerben, menn es nur für Sport ober übertriebenes Vergnügen getan roirb.

9tiemalS foüte es fpät in ber üftacfjt erlaubt roerben, ba barau§ große Uebel

entftefjen möcfjten unter fötalen Verljättniffen, roäfjrenb ju allen Reiten bie

£eilnet)mer ficf) oernünftig unb gebüüjrlicfj betragen fotlten. @S gibt oft $ätle,

roo e§ notroenbig ift, am (Sonntag gu fahren; bei $noaliben, beren Slbroart

feine anbere $ett bat; bei äJüffionaren, bie itjreS StmteS malten muffen ; Seute,

bie eine lange Strecfe SßegeS in bie Sßerfammlung fommen; franfe ßinber

u.f.ro., aber fein junger SJknfcfj ift gerechtfertigt, biefe %äüe im Uebermaß
al§ SluSrebe 511 gebrauchen, um fein Satiren am (Sabbattag §u entfcfjulbigen,

unb roer fotcfjeS tut, seigt ficfjerltcfj roeber SBetStjeit nocfj äftäßtgfeit.

SJlan fann aus allen Vergnügungen Uebel machen, aber bie ^eiligen

fotlten nicfjt unmeife fein, fonbern efjer oerftefjen, roa§ beS §errn Sollte ift,

unb in allen ®ingen äftäßigfeit üben. Sie foüten Unmäßigfeit meiben unb
oon ber (Sünbe laffen unb bie „Süfie ber SJtenfcfjen" ferne oon ftcfj tun; aucfj

foltten fie in iljren Vergnügungen unb in itjrem geitoertreib einen SBeg etrt>

fcfjlagen, ber foroofjt ben ©eift als ben 23ucfjftaben oerfolgt, ben groecf unb
nicfjt nur bie £at, baS ©ange unb nicfjt nur bm %äl, roelcfjeS bie 23ebeutung

ber SUtäßigfeit ift. Stuf biefe SBeife roirb tt)r betragen oernünftig unb gebüfjrenb

fein, unb fie roerben feine ÜJMfje fjaben, ben Sßillen beS §errn ju oerftefjen.

Saßt midb bie $ugenb befonberS ermahnen, fomie bie ^»eiligen im alt=

gemeinen, baß fie ben SBert ber ÜUJäßigfeit in allen ifjren Säten unb 23ergnü=

gungen rootjl erroägen. ©ebenfet aucfj, baß übermäßiges Scfjroelgen nicfjt gut

ift; aucfj ift übertriebene Sirbett nicfjt gut, aber 9JUiffigfeit unb 23erfcfjroenbung

ber föftticfjen geit ift unenblicfj oief fcfjlimmer. „@ure SJiäßigfeit laffet funb

fein allen SSftenfcfjen." (^mproo. @ra.)

23or furjer 8ett ftar£» Scfjroefter Slnna SJtorgenegg oon ber ©e*

meinbe Sern in jener Stabt. Sie trat im ^afjre 189-4 jur Äircfje unb roar

ftetS ein treues Sftitglieb. Sie fjinterläßt ein fleineS ßinb, einen ©atten unb
oiele $reunbe, bie ifjren 23erluft bebauern. ©S ift mancfjmal fd)roer, ben
©runb beS Zobtä ju begreifen, bocfj trifft er alle gteicfj, beibeS alt unb jung,

reicfj unb arm, muffen eines SageS bem 9?uf be§ (ScfjöpferS folgen, :3ebocfj

gibt e§ im ©oangelium einen großen Sroft, benn eS lefjrt unS oon ber Stuf

erftefjung unb bem gufünftigen Seben. ßfjiifiuS geigte feinen Jüngern aufs

beutlicfjfte, baß ber Körper roieber auferftefjen roirb unb ba% alle in Siebe

unb ^rieben jufammenteben roerben. 2Benn man ein reine§ unb gerechtes

Seben fütjrt, roirb ber ©tacfjet be§ XobeS leicfjt ju ertragen fein. 28ir trauern

mit ©ruber Sölorgenegg unb fönnen fagen, ba^ (Scfjroefter SJiorgeneggS Sobn
im §immet ficfjer ift, benn fie ftarb als ein roafjreS ßinb unb eine gute $rau.

Seoi ©bgar 9)oung.

Saß rufjig fließen ber STränen Sauf,

3)ie 33lumen fprießen im Stegen auf.
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tav Heiligen öet? legten Cage.

2tn unfere Ccfcr!

©a mir roieber bem @nbe eine3 3jat)re3 naljen, füllen mir e§

at3 unsere ^flidjt, unferc lieben Cefer an ben (Stern §u erinnern.

@§ roäre feljr erroünfdjt, bafc foroeit al§ möglict) aCe 23efteHungen

für ba3 ^a^ 1904 frütjgeitig eingefanbt mürben, batnit in ber $lb>

lieferung am ^Beginn be§ 3at)re§ feine Unterbrecrjung ftattfinben roirb.

Sluctj möctjten mir biejenigcn, raelcfje mit bem 5I6onnement3prei§

im DiücEfianbe finb, erfuc&en, benfelben gefl. nor ©>djluJ3 be§ QarjreS

entrichten gu rooöen. ©olctje Seträge formen entroeber an unfere

Agenten ober bireft an un§ gefanbt roerben. 2öer ben @tern unter=

ftütjt, tjilft gleichzeitig an ber 33eförberung be§ 9Jciffion3rDetfe§

!

Die Kefcaftion.

74. fyalbiäf|rltrfye (ißnEralktmttonf free HürcftE JeJu

CSTftrtpt ber 1§EUt0£n ber Itfytzn €agß.
Abgehalten im Sabemafel in ber ©algfeeftabt am 4., 5. unb 6. Dftober 1903.

@§ tft fdjon manage bemerfenSroerte 5?onferenj ber $ird)e gerattert

roorben. 2iber bie 74., roeldje am borgen beS 4. Dftober eröffnet rourbe, ift

oietteidjt allen bisherigen ooran, roenigftenS com ©tanbpunft bes 93efud)y

au§ gerechnet. Ueberbcm roar fie rrotl be§ Qntereffanten, unb mar djarafteriftert

burd) uiele roicfjtige Anfpradjen, bie an bie fettigen gerichtet mürben. ®iefe§

ift befonberS roatjr in 23e;mg auf bie Sieben, bie Sßräfibent ©mitt) f)ielt, ber

mit oermet)rtem 9lad)brud bie oon ifjm an ber legten ßonferenj gemachten 93e=

merfungen, ba% jeber fidj oon ©djulben befreien fällte, roiebertjolte, unb jeber=

mann roarnte, nidjt in ©djulben ju geraten. SBätjrenb bie Reiten fer)r gut

geroefen finb, bemerfte er, bafj bieg befonber§ in Utat) ber $atl geroefen fei,

merjr al§ im Allgemeinen, mdd)e§ fein ©runb fei, roarum bie Seute biefer

SIRatjnung fein @et)ör fdjenfen fällten. ^ßräfibent ©mitt) betonte auf§ üfteue

bie üftotroenbigfeit, bafc unfere jungen Sftänner gefdjidte öanbroerfer roerben

fOtiten.

(Sonntag üütorgen roar ber Xabernafef ganj überfüllt unb am üftacr^

mittag rourbe in ber 2lffemblr)=|>alle nod) eine SSetfammtung abgebalten, um
e3 alten Anroefenben moglid) gu madjen, an berßonferenj teit^uneljmen; aber

aud) biefeS roar nod) ungenügenb unb e§ rourbe eine SSerfammtung im freien

gebalten, bie aud) fetjr befugt roar, unb nalje beim Au3funft§bureau auf bem
grünen D^afen ftattfanb.

23on ben Autoritäten berßirdje roaren bie fotgenben 93rüber anroefenb :

23on ber erften Sßräfibentfdjaft: ^ofept) ©mitt), Sotjn dt. SBinber unb 2lntt)on

§. Sunb. 5Bom Kollegium ber groölf 5lpoftel: Sofjrt §enrrj ©mitr), ©eorge
Xea^bale, £eber Q. ©rant, ^or)n SB. Sarilor, aJtarriner SB. SRercitt, Wlatyia§

%. ©orolep, 2lbrat)am O. SBoobruff, JRubgar ßlarofon, sJteeb ©moot unb
£orum 3Jt. ©mitl). ®er präfibierenbe Sßatäard) ber ^ird)e, ^ol)n ©mitb.
$öon ben erften fieben 5Präfibenten ber ©lebendiger: ©enmour S. 9)oung,
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(Stiriftian 3>. gjelbfteb, 33rigrjam §. Roberts, ©eorge -^eunolbs, 3onatf>an

©. ^imball, 9?outon @. SBetlS unb Sofepr) SB- ^c 9tturrtn. »ort bert präfibieren*

bert SBifc^öfen: SBittiam 33. «ßrefton, Robert %. Surton unb Drrtn *ß. SRUIcr.

STlcöft biefen roar eine grofje Strtgatjt $fatjtpräfibenten, itjre tftätc, 9JüffionS=

präftbenten unb anbete teitenbe äRänner ber Sßriefterfdjaft anroefenb.

S)er ©fjor fang baS Sieb, roetdjeS beginnt:

„Sweetly may the blessed spirit

On each faithful bosom shine ;"

Stettefter Sfja§. SB. Sßenrofe eröffnete bann bie SSerfammlung mit ©ebet, roo*

rauf baS Sieb: „May we, who know the joyful sound", gefungen rourbe.

sßräfibent ©mittj ertjob fid) unb tjielt eine Stnfpradje, bie fotgenberroeife

tautet: $d) bin banfbar, an biefer ©röffnungSfeier unferer fjafbjäfjrttd)en®on==

ferenj einen fo äatjtretdfjen 23efud) roafjräunetjtnen, unb id) Ijoffe äuoerftdjtlid),

bafj roäfjrenb ben 33erfammfungen unferer ßonferenj unfere ©efdjrotfter fid)

bemütjen roerben, anroefenb ju fein unb an alten ben SßftidEjten, bie not=

roenbigerroeife erfüllt roerben muffen in biefer ^onferenj, tettjunetimen.

$d) mödjte, baf$ alte Zeitigen ber legten Sage in ifjren ^er^en fügten

mürben, bafj baS SBerf, in bem fie begriffen finb, ntd)t nur baS SBerf ift,

baS @5ott in ben legten Sagen eingeführt tjat, aber auä), bafj e<s ein SSerf ift,

in bem jebeS einzelne Sftitgtieb ber Äirdje tiefes unb roefentlidjeS ^ntereffe

bat. $eber Sttäwt unb jebe $rau fotlten in itjren ^ergen ein tiefes unb
bteibenbeS ^ntereffe füfjten für baS SBerf beS $errn, für baS SBadjStum unb
bie ©ntroidlung ber großen ©adje ber testen Sage, roetdje für bie ©rlöfung
atler 9J?:enfd)en oon ben SJlädjten ber ©ünbe, oon allen itjren fdjäbtidjen

Sötrfungen beftimmt ift; ja, bie ©ctöfung beS Sftenfdjen oon feiner eigenen

(Sdjroadjrjeit unb feiner eigenen llnroiffentjeit, unb oon ber ©eroalt ©atanS,
bie er über bie SBelt tjat, bamit bie 9Jlenfd)en frei roerben; benn fein SJlenfdj

ift frei geroorbeu ober fann frei roerben, eS fei bann, ba% er eine ©rfenntniS

beSfetben befifjt unb eS befolgt. @S ift nur ba?> 33efi|tum unb bie S3efoIgung

ber SBarjrtjeü, baS bie 9Jtenfd)en frei mad)en fann, unb ade jene, bie bie=

fetbe nidjt befitjen unb ntdjt befolgen, finb nidjt freie Seute, fonbern@ftaoen.

3^ur burd) ©efjorfam gu ben ©efegen ber ©eredjtigfeit, ju ben ©eboten ©otteS,

ift eS bexn Sütenfdjen mögtid), fid) über bie fteinen <Sd)road)b>iten ber Sterb*

Itdjfeit §u ergeben, unb jenen ©rab ber Zuneigung, jene 9Jlitbtätigfett unb
Siebe, bie bie ^erjen ber äftenfdjenfinber beroegen fotlte, auSjuüben. S)aS

©oangelium, baS in ben testen Sagen roieber £jerge|tettt roorben ift, ift be=

ftimmt, bie 9Jtenfd)en in berXat frei §u madjen, frei, um baS ©ute äuroärjten

unb baS 93öfe ju oertaffen, frei, um in ber SBatjt beffen, roaS gut ift, jene

Unerfdjrodentjeit ^u üben, burd) bie fie bafjin gebractjt roerben, fid) nid)t ^u*

rücfjujietjen oon ber ©rfüQung irgenb einer <Baä)t, bie fie al§ rid)tig aner=

fannt Reiben, gleidjoiel ob bie 9Jcct)rjat)I ber 9ftenfä)en auf @rben mit bem
Ringer beS §ofjn§ unb be§ Spotts nadj itinen geigen. @S bebarf feiner be=

fonberen Sapferfeit in einem 3JlenfdEjen, um mit bem (Strom ber SBett ju

fcrjroimmen. SBenn ein 9[Jlenfd) ben ©rttfdjlufj fagt, bie SBett unb itjre SBege,

foroie itjre Sortjeiten, ©ünben unb Unroiffentjeit ^u oerlaffen, unb fid) mit

ber "SBarjrtjeit unb bem 33otfe ©otte§ in ber SBett $u oereinigen, oon benen

allerorts UebleS gefprod)en roirb, bann braudjt eS SJtut, es erforbert 3Ränn=

Iid)feit, Unabtjängigfeit beS (SfjarafterS, größere ^nteUigenj unb eine @nt=

fd)toffenrjeit, bie unter ben 9Jtenfd)enfinbern nid)t allgemein oor^anben ift;

benn bie 9Renfd)en jietjen fid) §urüd, oon bem roaS unpopulär ift, oon bem,
baS ttjnen nid)t Sob unb sJtubm bringt, oon bem, roaS in irgenb einer SBeife

baS, roaS fie (SEjre unb guten tarnen nennen, trüben fönnte.

®ie Zeitigen ber te|ten SEage finb ein SSoff, baS mit ben SBegen ber

SBett befannt roar unb es immer nod) ift, biefrüt)erbenoerfd)iebeuenretigiöfen
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©emeinfdjaften, bie in ber Sßett oortjanben finb, angehörten, bie mit ben oer=

fdjiebenen in ber Söelt erjftierenben retigiöfen karteten unb aH Üjren SBegen

oertraut waren, unb fie tjatten bzn üöhtt, angefid)t§ allen SötberftanbS, betn

fie begegnen mußten, ber Vertjötjnung, bie auf fie gehäuft raurbe, itjre früheren

Religionen ju oertaffen, ifjre ehemaligen 93anbe unb Vertjättniffe §u fd)eiben,

üjre Verroanbten unb^eimatenunb alles, roa§ ujnen lieb unb teuer mar, um
be§ ©oangetiumS rotöen ju oertaffen, unb fie finb md)t Feiglinge, fie

finb nid)t <3flauen; fie finb nid)t Seibeigene, fonbern fie finb $reie, benn ba§
©oangetium Sefu ©fjriftt tjat fie frei gemadjt. ©5 ift bie ©r£enntni§ biefer

®inge, bie ein ÜÖlitgtteb ber ßirctje $efu ßtjrifti ber ^eiligen ber testen Sage
ein SBefen in ber ®ird)e mactjt, %u ber er geprt, ein tebenbiger $aftor, ein

tätiger Setlnefjmer an ber@act)e, in ber er begriffen ift, einer, ber tief in ber

Seele bie 2öar)rfjeit be§ @oangetmm§ unb bie Siebe beSfelben fütjtt, raetctjeS

itjn äu SBerfen ber ©ered)tigfeit antreibt unb ifyn oeranlaßt, me§r unb met)r

mit benen nereinigt $u roerben, bie fud)en bie ©rrtdjtung be§ Reid)e<§ ©otte§ unb
ber Regierung ber ©eredjtigfett auf ©rben $u beförbern, bafj (5d)ted)ttgfeit

jerftört — ausgerottet — werben möge unb bie 2Baf)rfjeit oon SReer ju SJieer

triumphieren roerbe.

$d) roünfctjte am Anfang biefer ^onferenj einige Vemerfungen ju

machen, unb ber ©ebanfe, ber auf meinem ©emüt eingeprägt gu fein fd)ien,

mar ber, ba% jeber ^eilige ber testen Sage, ber fid) fjeute tjicr befinbet, aud)

morgen Iner fein foüte, unb ba% jebeS fortfahren foßte, ben Ver|ammtungen
beijuroorjuen, bi§ bießonferenj am 6. Dftober §u©nbe fommt. $d) roünfdjte,

bafc alle jenes öntereffe fütjten fottten in bem SBerf, in roeldjem mir tätig

finb, unb in ben Vftidjten unb Verantroorttid)feiten, bie raätjrenb biefer $on=
ferenj auf tEjnen rufjen, fo baß fie ftet§ pünftlid) erfdjemen roerben, roie e§

beute ber %aü geroefen ift. ^d) füllte, bafj e§ unnü| märe, roenn td) morgen
oon biefem fpred)en fottte, ba eS mögtid) märe, bafj niete abroefenb fein

mürben, um entroeber ü)ren ©efäjäften ober aber Vergnügungen nadjjugetjen.

$d) netjme bafjer biefe ©elegenfjett roaljr, inbem alle t)ier finb unb meine
©timme unb bie (Stimmen ber anberen Vrüber, meld)e nod) aufgeforbert

raerben gu fpred)en, bebten tonnen, bamit fie roiffen möcbten, roa§ mir gerne

tjätten unb roa§ mir roünfdjen, unb ba% fie in ttjren eigenen ^erjen fid) be=

roegt fügten mögen, biefe 2Sünfd)e auszuführen.

$d) roünfcfje $u biefer ßonferenj §u fagen, bafc feit unferer legten $on=
ferenj im Slprit meinem beften SBiffen gemäß ba§ Sßerf be§ £>erm beftänbig

gugenommen fjat. 8d) fct)e fein 3eid)en ber @d)road)tjeit ober ber @d)roäd)e

unter ben ^eiligen ber legten Sage. Ueberatt, roo e§ mein Vergnügen mar,

auf Reifen bie ^eiligen in itjren §eimaten ju befuctjen, b^aben mir fie in itjrer

Slrbeit ernftlid) gefunben, ftanbfjaft im ©tauben, ernft in ü)rer Eingebung für

ba§ Reid) ©otteS auf ber @rbe, fie leben nad) ber ©rfenntniS, bie fie empfan=
gen tjaben, in Uebereinftimmung mit bem SSiden be§ VaterS, roie berfelbe

ifjnen funbgetan morben ift. @§ finb gro^e Verbefferungen gemadjt roorben.

3Bir tjaben roätjrenb ben nerfloffenen fed)§ Monaten in ben oerfd)iebenen

^fätjten 3io«§ oiete ©otteStjäufer gebaut unb eingeroeitjt. Viele metjr merben
gebaut, unb e§ raerben jebenfatlS in ben näd)ftenfed)S Sftonaten nod) manctje

geraeif)t roerben. 8tud) bie Vfätjle 3^on§ nehmen an Qcf)l unb an Starte ju,

außer oietteid)t in ben größeren ©täbten. 2Bir bemerfen, ba% unter mand)en
unferer Seute eine Reigung oottjanben ift, bie ©täbte unb jene Seite, roeldje

bid)t beoötfert finb, ju oertaffen, unb fie oerbreiten fid) in neuere ©egenben
unb folonifieren anbere ©emeinben unb Vfätjle 3tonS. SBätjrenb roir fügten,

baß biefe§ eine Rotraenbigteit ift, raenigftenS ju einem großen SRaße, fo

fütjten rair gteid)äeitig, bafc e§ für unfer Vot£ unraeife ift, fid) überall tjin %u

oerbreiten unb ifjre angenehmen öeimaten %vl oertaffen, e§ fei benn, baß e§
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abfohtt notmenbig roirb, für itjr eigenes SSotjt, forote für bie SBotjtfatjrt itjrer

roaäjfenben Familien. 2)ennoctj roürbcn roir foletjen, bie feine eigenen .f>eimaten

f)abm, in Orten roie j. 23. ©algfecftabt ober Dgben ober in ben größeren

©tobten unb Dörfern unfcreS (Staates, unb bie üielTetct)t feine SluSfictjt tjaben,

jemals imftanbe ju fein, in biefen ©tobten .^eimaten §u erroerben, folgen
Senten würben roir raten, ba% fie itjre Stugen nact) ber 9ttcfjtung ber neueren

9cicbcrlaffungen roenben, roo fie bie ©elegenfjeit tjaben roerben, öeimftätten

für fictj felbft ju erlangen unb für fictj unb itjre Äünber §eimaten aufzubauen.

SSenn it)r biefeS tut, möctjten mir cuetj auetj raten, ba% ttjr eS unter beut State

Derjenigen tut, bie biefe ©aetjen beforgen, bamit ir)r nietjt fortgetjt, um euer)

3U jerftreuen, fonbern um euer) gufammen §u tun, unb auf biefe Sßeife euetj

in ©emetnroefen §u oereinigen unb bie SSorteile oon ©cfjulen, 23erfammfungen,

$ortbitbungSocreinen unb aUer anberen^ütfSorganifationen ber 5?ircr)e ju ge

niesen, unb roo ifjr euer; in einem ©emeintoefen oerbinben fönnt, um $um
gegenfeitigen ©erjuij unb §ur 23ilbung unb bem gortfctjritt alles beffen, roaS

gut ift, jju roirfen. 2Bir finben, bafj e£ nietjt biejenigen finb, roetcfje bie 2Botjt=

fatjrt gionS int fersen tjaben, bie fictj gerftreucn, aber bie, roelctje bie 2Batjr=

fjeit lieben unb ein ftntereffe tjaben am SBerfe beS §errn, roünfctjen ftetS fictj

mit bem 23otfe be§ §errn §u oereinigen, roo immer fie fictj nieberlaffen mögen.
©§ ift notmenbig geworben, ben 2Ub erta=^Bfat)I 3ton§ hu teilen, ba er

fo fetjr geroactjfen tjatte, bafj e§ für bie Sßräfibentfcfjaft eine fetjr große Saft

mar, etje er geteilt mar, allen ^flicfjtcn nactjjufommen unb alle öeute 311 be

futtjen. ©ie fjatten fo zugenommen, ba$ fie über metjr als tjunbert 2MIen
oerbreitet maren oon einem ©nbe jum anbern. @o tjaben roir itjn für^licf)

Zerteilt unb au§ bem ©inen groei Sßfätjte gemacfjt. SInbere $J3fäbIe netjmen zu
unb roir tjaben fefjon 23ittfctjriften ermatten oon Seuten unb foletjen, bie bie

©acfje in £>anb tjaben, ba$ anbere SBfäfjte au§ beftetjenben organifiert roerben,

roeif bie .Satjl ber ©inrootjner beftänbig zunimmt unb auetj bie StuSbefjnung

oieler biefer 93fätjle fetjr groß ift, unb e§ rotrb ot)ne 3 rDC^fc^ in ber natjen

gufunft notmenbig roerben, neue Seitungen oon ^ßfätjlen oorzunerjmen, bamit
ba§ 23otf oon ben präfibierenben ^Beamten befuetjt roerben unb baf? aüe mit
bzm ©eift be§ ©oangetiumS unb bem SBerf, in bem fie begriffen finb, in 23e=

iüt)rung bleiben mögen.

Unfere ÜDUffionen finb beinahe otjne 9tu3natjme in einem gebeifjtictjen

gufianbe. S)a§ 2Berf gefjt oorroärtS, beibeS in ©uropa unb auf ben unfein

beS 2JteereS. ^sn ber beutfetjen SJciffton gab e§ etroa§ ©ctjroierigfeiten, boct) ift

e§ bafetbft etroaS rutjiger geroorben, unb unfere SMteften gefjen ifjrer 2trbeit

nact), gerabe roie in anbern 9Jtiffionen. @§ ift un§ gelungen, in ßopentjagen

ein fet)r angenet)me§ unb paffenbeS ©ebäube ju errictjten unb auet) ein foIct)e§

in ßtjriftiania feit ber legten ^onferenj, roa§ biefen SJJiffionen eine ®auer=
tjaftigfeit gibt, roie fie fictj berfelben feit ^atjten nietjt erfreut tjaben. ©§ finb

auet) 23erfammlungSt) allen für bie ^eiligen in anberen SJtiffionen planiert,

unb oietteictjt roerben roir in ber natjen^ufunft Hauptquartiere für unfere Slelte=

ften, ein SDciffionStjauS ober ein 23erfammfung§t)au3 ober eine ßirdje, roenn

ib,r e§ fo nennen rooüt, in anbern SJtiffionSfelbern tjaben, roo roir unferen

9camen urb unfere Sßrinäipien oeröffentliajen fönnen unb einen bleibenben

^alt tjaben unb unfere 2Berfe oor benen ftn^m, bie nact) ber Sßaörtjeit fucfjen,

fo bai bie 2eute nietjt ben ©inbruef befommen, ba.% roir in biefen ßänbern
beftänbig am §erum5iet)en finb unb feine bleibenbc (Stätte fyahzn. Unfere

SJtiffion in ©rofjbritannien beftetjt 3. 23. fetjon ungefätjr 60 ^afjre, unb boctj

tjaben roir noct) nie unternommen, bafetbft ein ©otteötjauS äu errictjten, unb
bafjer tjaben oiete Seute oermutet, bafc roir nur oorübergetjcnb bort fein roer=

ben unb baß unfere ©aetje auet) nur oorübergetjenber Statur fei. 2(ber roir

roünfctjen, ba$ man un§ beutlictj oerftetje, roenn roir fagen, ba% 9Jcormoni§=
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muS, roie es genannt roirb, in bie 2Belt gcfommen ift, um ju bleiben, unb
roir erwarten, btefeS ©oangelium ber SBett ju prebigen, bis baß jebe Nation,

@efd)ted)t unb 3^nge bie ©elegenrjeit fyabzn rotrb, ben «ScEjafl beSfetben $u
pren, unb bis bie ärnrnenben (Stimmen ber Wiener ©otteS ju ißnen gebrungen

finfa, als ein geugm* über fie, ba$ bie ©eridjte beS Stümäcrjttgen über bie

2Bett f)ereinbred)en roerben unb ba% feine ©erectjtigfeit funbgetan unb oon
ben öünmetn in ben testen Sagen oertünbiget roorben ift.

(gortfe^ung folgt.)

23on SameS SS. Gote.

2IuS „^ortraitS unb $ßrmcipleS."

(<Sd)Iuß.)

2Ber oon allen ©efdjäftsleuten unferer 3 e^t mürbe in Slmerifa in ptjerer

Stiftung gehalten als 23oftonS großer §anbelSmann 2tmoS ßarorence, ber bei

ßebjeiten in SMbtätigteit^roed:en met)r als 700,000 ®oüarS fpenbete, nebft ben

Sfteidjtümern, bie er feinen SSerroanbten laut Xcftament tjinterließ ? @r mar
bie (Seele ber ©tirlicrjMt. ®ie, roetetje itjn rannten, pflegten oon ifjm ju fagen:

„Seine ©tanbrjaftigfeit ift abfolut unantaftöar, oljne glecfen ober ÜDcacEet."

©eine ©efdjicfjte als ein §anbe£Smann roirb oom 23eginn bis jum ©nbe bie

ftrergfte llnterfuctjung ertragen. @r fdjien ftets eine Stiftung oor bem 9tedjt

§u tiaben, lauter, feft unb auSgejeidjnet: eine moralifdje ©mpfinbung unb
äöarjrnefjmung, roelctje itjn baoon abhielt, aueb nur einen 5trtQer breit oon
bem abäuroeidjen, roaS er für feine *ßflid)t anerfannte unb füllte. ©iefeS mar,

roaS bie (Starte feines ßtjarafterS begtünbete unb eines ber großen ©erjeim»

niffe feines ©rfolgeS ausmachte. Siei'eS uerftd)erte i£»m, als er nod) ein $üng=
ling mar, baS ootlftänbige Zutrauen unb ein beinahe unbegrenzter ©ebraud)

beS Kapitals einiger ber roofjlljabenbften unb beften Männer jener geir.

„(Seine täglichen Säten raaren buret) ba£ erpbenfte @efüb,t von sJted)t unb
Unrecht geleitet, unb in feinem ftrengen ©eredjtigt'cttSgefüljl tonnte itm SIriftibeS

nietjt übertroffen tjaben. ©r mar ein tebenbigeS 93eifpiet eines erfolgreichen

Kaufmannes, ber oon bem frütjeften ßeitpuntt feines ©efctjäftSlaufeS über

alle Kunftgriffe geftiegen unb niemals roitlenS geroefen mar, bie Unrotffentjeit

ober baS 9Jcißgefd)id anberer fict) &u 91u|en ju jierjen. @c beroieS in feinem

eigenen gälte bie 9Jlöglid)feit beS (ScfolgeS, roäljrenb man ben pdjften ÜDcaß^

ftab ber moratifetjen 23erpftid)tung gebraucht."

2IIS ein 14 jähriger Knabe trat er bei einem Kaufmann in feinem §ei=

matSort ©roton, 9Jtaff., als ße^rjunge ein. „@in oernünftiger unb gotteS-

fürctjtiger 23ater, unterftütjt oon einer roeifen Butter, batten baS Kinb fyzran*

gejogen, aus bem ber gutünftige SJcann roerben foltte," unb roegen feiner Qu*
oerläffigfeit rourbe irjm balb bie^auptfontrolte beS ganzen ßabenS anoertraut.

2ltS er 21 ^afjre alt war, ging er mit ffinent 23ermögen oon 20 ®oüarS in

ber £afd)e nad) 23ofton unb übernahm eine ©teüe als (Scfjreiber bei einer

borttgen ^irma, roo itjm balb bie ©elegenbeit jur Seitrjaberfcrjaft im ©efd)äft

anerboten rourbe, bod) badjte er, ba$ itjre ©cfcrjäftSmetrjoben nid)t ganj e^r-

lid) feien unb roies ba^er baS Stnerbieten ^urücE. ^n einigen SDtonaten ging

baS ©efd)äft banferott unb er begann bann für fict) fetbft auf Krebit im
Kleinen einen Raubet. 23atb barauf fam fein 23ruber SIbbott Sarorence als

ßeljrltng ^u \f>m unb nad) Slblauf ber ße^rjeit rourbe tiefer fein Seil^aber

unb bie §^ma 5t- u- 2t- ßarorence roar 50 Safere lang im ganzen ßanbe als
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eines ber größten unb beften #anbclSfjöufer befannt. ©r roar bh £>aupt=

grünber ber $abrifationSfiäbte Soroctt unb Sarorence (bie letzte nad) itjm ge=

nannt, foroie aud) bie ßarorence Uniocrfität unb ©tobt in 3?anfaS). ©r oer=

t)alf 2)u£enben oon Jungen Scannern $u einer ©djufbilbung unb baäu, um für

ftd) felbft ein ©efetjäft 51t grünben unb roie ein anberer Kaufmann, ^ofyn

S^ornton, rourbe er roeit unb breit befannt roegen feiner SBofjItätigfeit, foroie

aud) roegen feiner großen ©fjaraftertreue.

$n einem 23riefe an einen jungen üüftann, ber eben feinen Stnfang im
ßeben madjt, gibt er folgenbeS als baS erfte ©efjeimniS feines ©rfoIgS : „23or=

erft netjmen ©ie biefeS ats 3t)r ©innfprud) beim S3egtnn %t)xex Steife, ba$ ber

Unterfttjieb §roifd)en bem „gerabe red)t gefjen" unb bem „ein roenig unreetjt

getjen" am ©nbe beS SBegeS ber Untcrfdjieb fein roirb, ber ©ie entroeber in

guten Sßertjältniffen ober aber in einem elenben ©umpf ober SJioraft finben

roirb. SDiefer einfachen £atfad)e beS ridjtigen SeginnenS bin id) mit ©otteS

©egen auf meiner SIrbeit oerpflidjtet, für meine gegenroärtigen SBertjättntffe,

foroie berer ber otelfadjen 93erbinbungen, bie um mid) fjer entftanben finb.

21IS ein erfteS unb leitenbeS Sßrinjip fott jebe §anblung jenen reinen unb
efjrltdjen ©fjarafter tjaben, fo ba$ ©ie fid) nid)t ju fd)ämen t)ätten, roenn bie=

felbe tror ber ganzen 2BeIt ebenfo gut befannt roäre, roie eS bei ^f;nen ber

Sali ifi." ©in groeiter ©runb feines großen ©rfotgeS roar feine burdjauS gute

S3efanntfd)aft mit feinem ©efdjäft. Angebot unb 93orrat roaren itjm fo roof)t=

befannt als baS 5llpt)a6et. ©r raupte ben 23ebarf beS SanbeS unb bie Sie*

ferungS quellen, lieber biefeS bemerfte er: „5)aS ©etjeimniS ber ganzen ©aetje

lag barin, bafj roir uns gerootjnt tjatten, pünftlid) 51t tjanbeln, unb auf biefe

SBeife bie SBeÜen in ber £flut gu ert)afd)en, roäfjrenb eS bie @eroot)nt)eit

mandjer anberer roar, §u roarten bis bie glut beinahe oorüber roar unb fie

auf biefe SBeife in eine stemme gerieten, roät)renb roir ftets bereit roaren,

(55efd)äfte gu oerridjten unb in irgenb einen @eet)afen gu oerfenben, ber unS
root)I oerfprad)." ©In britter ©runb roar ein fortroätjrenbeS Ueberroadjen

feiner 2ingelegent)eiten. hierüber fdjtieb er: „Unter ben gat)Ireid)en Seuten,

bie id) fenne, bie gefdjäfttid) gugrunbe gegangen finb, ift ein oorejerrjetjenber

©runb in bem SJlangel an ©rjftem in itjren @efd)äften gu erfetjen, roobei fie

fjatten roiffen fönnen, roann itjre Auslagen unb SBerlufte it)ren ©eroinn über=

trafen." ©in oierter ©runb tjebt er als Defonomie tjeroor. „®te meiften

jungen 9Mnner, bie um jene 3 eü begannen, gingen banferott, roeit fie guoiel

(Mb oerbraucfjten unb ben ^rebit gu oft in Slnfprudj natjmen. $m erften

$afjre oerbiente id) etroa 1500 ©ottarS unb met)r als 4000 im groeiten. §ätte

id) im erften ^at)r 4000 oerbient, möd)te id) oieHcid)t im jroeiten ober brüten

faflieit fein. $d) t)iett mld) an ein ©rjftem ftrenger Defonomie, unb erlaubte

mir nie, aud) nur einen SDoHar für unnötige ©egenftänbe auszufegen, bis

ia) it)n oerbient tjatte."

©ute SBaren, bie nur für baS angepriefen rourben, roaS fie roirffid)

roaren unb nur mit einem befdjeibenen Profit oerfauft rourben, gaben
Slnbern Vertrauen in bie girma unb ermöglid)ten eS itjm, mit ber 3 eü einen

©tanbpunft §u erreid)en, beffen fid) roenige ^anbelstjäufer erfreuen.

Waa) über brei^ig ^at)ren beS gefd)äftlid)en ßebenS fd)rieb §err2arorence:

,,^d) fann mid) nicfjt erinnern, ba% id) je geroünfd)t tjabe, burd) eine einzige

Stbfjanblung eine große ©umme ©elbeS §u oerbienen, ober ba% id) je irgenb

einen Seil be§ ©igentumS irgenb eines anbern SJcanneS genommen unb eS

mit meinem ©igentum oermifdjt bätte, roo id) baS gefe|Iid)e 9ted)t baju tjatte."

SiSsurgeit feine» SlbtebenS roar fein anberer 9)cann inbiefem ßanbe (SImerifa)

itjm an äftUbtätigfeit gleidjgefommen, unb roätjrenb er biefeS nicfjt als einen

ber ©rünbe für feinen merfroürbigen gefd)äftlid)en ©rfolg tjeroortjob, fo roar

eS nidjtsbeftoroeniger ein fo!d)er unb feineSroegS ber ©eringfte. Onbem eS
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bie aßarjrtjeit ber Sibelfietle barftetlte, meldte Ijeifjt: „£>ie4?anb be§ Fleißigen

mac^t vekfy," roar er gleichzeitig ein SBeifptel ber ©rftärung: „2Ber ficf) ber

SIrmen erbarmet, leitet bem £>errn, unb roa§ er gegeben, foH itjm roieber

oergolten roerben." ®rei $af)re oor bem ©cbjufj feines ©efd)äftSlebenS fdjrieb

er fotgenberroeife über ÜDtitbtätigfett : „23or zefjn 8ab,ren begann tct) mein
©infommen zu oerfdjenfen. Ste mefjt idj gebe, befto meljr tjabe ict)," unb tjatte

ber, roetctjer fo oiet für bie Firmen getan, nact) feinem Sobe über eine SffliHion

für feine ©rben zurücfgetaffen.

©in bekanntes ©pridjroort fagt: „©tjrlictjfeit ift bie befte SebenSmetfjobe,"

rcenn aber baS btofje ©etberlangen ber groed eines SebenS ift, bann ift biefeS

©pridjroort umoaljr. ©in 3)ieb roirb einen efjrttctjen SJienfctjen beinahe jebeS*

mal im ^anbel betrügen, nur weit er ein ®ieb ift. ©r roirb in fürjerer

geit fid) mefjr ©elb erwerben, als ein 2)u|enb etjriidje SMnner tun tonnen.

Söenn bem nidjt fo ift, wie fommt eS benn, ba% in ben bereinigten Staaten
roeniger als 30,000 Männer mebr als bie föälfte beS SfteidjtumS beS ßanbes
befi|en? ©inb fie allein bie ^leijjigen ? ©inb fie bie einzigen, bie fparen?
©tbt eS fonft feine intelligenten Seute? ©inb teine anberen etjrlid)? SBenn
©tjrlidjteit bie befte £ebenSmett)obe ift, um ©elb ju erlangen, bann ift bie

obige Satfac&e eine traurige 2)arfiettung ber SJlorat ber übrigen 65 Millionen

©inrootjner jenes SanbeS. ©ie tjaben jebenfaüs nid)t gerabe jene fpezielle

Sütetljobe ©erfolgt, benn fie tjaben biefeS (Selb nid)t. 9lun aber ift ©fjrtid)feit

mdjt eine „9Jlett)obe." ©ie follte nie auf baS ÜJUoeau einer SSermattung ober

einer 2lbfid)t, um @5efb ju erlangen, tjerabgeroürbigt werben. ©tjrlidjteit ift

einem Spanne oon größerem Sßert, als irgenb eine Summe oon @elb, Slftien

ober $qpott»efen ober Sänbereien fein tonnen, ©fjrrid)fett ift bie ©tjre eines

üftanneS in Xärtgfeit. ©eine SRännlidjfeit ift ein 23eruf unb er follte fie

ebenfofetjr fd)ä|en, toie. eine Frau ifjre Xugenb beroafjrt; er follte etjer fein

Seben laffen, als feine ©tjrlidjteit aufgeben. SBte niebrig ift berjenige, roetctjer

fie für ©olb, ©tanb ober Sftadjt oerfauft! Jüngling, ©tjrlidjteit ift wie

Äeufdjtjelt burd) unfere ©eburt in uns gepflanzt, raenn unfere ©Itern gut

roaren. ©ie ift ein %z\l bei 9Jtatertats, ba§ in jenes rounberbare ®ing, baS

mir ©Ejarafter unb ©elbftfein nennen, aufgenommen roirb. ©fjarafter ift nid)t

ein gufatt- SB™ roerben nid)t mit einem fotctjen geboren, mot)t aber mit bem
SDIaterial, einen foIti)en ^eranjubitben. ©fjarafter ift oon langfamem SBaa^§ =

tum unb entroidett fict) aümä^lig mie ber Körper. SBie nun bie Xugenb ober

bie Äeufdjfjeit in bem Wlaxft be§ Familienlebens ben erften ?ßla% unb bie

befte ©elegen^eit tjat, fo fjat ©Eirticgfeit fteti ben erften ^Pfanbbrief auf ©rfolg

irgenbroeld)er 2lrt, ber roünfdjenSroert ift. ©§ ift roafjr, bu fannft oiet 9Md)=
tum erlangen; — bie ©efe|e ertauoen z§ — roenn bu beine ©tjrlid)teit fahren

laffen roitlft. @o gibt e§ ßeute, roetd)e (für eine SBeile) oiet ßuju§ unb Se=

quemlidjteit erreichen, inbem fie it)re Stugenb einbüßen, aber Io£»nt e§ fict)?

Frage bid) fetbft, wenn bu burd) @olb gur Unetjrlidjteit be§ S0Borte§ ober

ber %at oerfuajt roirft. SBirb e§ fid) lotjnen? ©laube mir, z§> gibt pfjere,

oiet beffere, erhabenere ®inge al§ nur ©elb, nad; benen mir ftreben tonnen.

5Jlid)t§beftoroeniger ift ber t)öd)fte ©rab ber ©^rlidjfeit gleid) ber Sugenb, eine

§ilfe unb nie ein §inberni§ §u beinern SBofjterge^en im 53eben, felbft in ber

©rlangung oon 9^eid)tum.

®aoib SUlanbote mar ein armer ©djmieb oom 53anbe, in ber üftäfje oon
©orning, ^ero^orf, unb mar in feiner Heimat befannt für feine etjrlictjeStrbeit,

unb man rouftte, ba%, roenn e§ etforbertid) mar, er einen ausgezeichneten

Jammer berfteüen tonnte. ©ine§ SageS tarnen einige gnurcuricute au§ ber

©tabt SRem^orE in bie ©egenb, um eine Strbeit auszuführen, unb ba einer

oon itjnen einen Jammer tjaben mußte, tiefe er fid) bei £> ercn SO^anbote einen

fotd)en anfertigen, ©eine ßoüegen roaren mit ber Qualität beS Jammers fo
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jufrteben, ba% fie aud) roefdje magert liefen, unb a[3 fie nadj üftero=9)orf

äurücffebrten, bewogen fic einen Kaufmann bort, ein Shttjenb berfetben ju

beftetten; bod) fanb ber Kaufmann ben $rei§ §u Ejodj, unb uerfudjte bafjer

.£errn Sötarjbole §u Überreben, geringeres SiftateriaC gu gebraudjen, bamit bie

,s>ämmer ebenfo billig uerfauft roerbcu tonnten, mie anbere, bie im Sftarfte

waren. @r antwortete, bajj er feinen Jammer tjerftetten werbe, e§ fei benn
au§ bem beften 9JlateriaI unb mit ber beften Slrbeit. S)tc Lämmer, weldje

jene gimmerteutc gerauft Ratten, enoiefen ftdö fo oortrefflid), ba% fie balb

metjr oertangten. 9lad) unb nad), aU beren Qualität berannt mürbe, natjm

feine ßunbfdmft trofc be§ pfjeren *preifeS ju, benn ba§ ^ubtifum fab, balb

ein, bafj, wenn auf einem Jammer ber 9lame S). SDlaoboIe eingeprägt mar,

ey ba§ Sefte mar, roa§ ®. Siftagbole ntadjen tonnte, unb mit ber Seit rourbe

er einer ber größten ^abrifanten beS 8anbe§. ©eine ©rjrlictjt'eit binberte it)n

nicfjt, fonbern mar it)m eine &ilfe.

8lt§ jener berühmte £>anbel£mann (Samuel 33ubgett fid) roeigerte, feinen

Pfeffer ferner mit etwa§, ba§ ^fefferftaub fet)r ät)nlid) fdjten, aber nietjt mar,

ju oermifdjen, rcie e§ bamatS unter ^aufteuten ©ebrauet) mar, unb feine

Raffer ooft „
s}3.=®." rjerauSrotlte, in StücEe §erfd)tug unb beren Sntjaft in

einen ©teinbrud) ausleerte, litt fein Sanffonto baburdj feinen Söerluft, aber

e§ oermetjrte btn 9?eid)tum feinet (SfjaraEterS um bebeutenbe?. @§ ift bie

unoermeiblicrje Neigung alle§ Uebel§, ben 9Kenfä)en auf itjr eigenes, tiefet

üftioeau fjerabäubringen, als er batjer fid) weigerte, länger ber Seitung ber

Unerjrlidjfeit §u folgen unb feine Sßaren mit einem fogenannten unfd)äblid)en,

unbebeutenben Sirtitel rate „^3.-®." §u oerfälfdjen unb fie als rein §u oer*

faufen, ernannten eS bie sJftenfd)en inftinttgemäß als einen Seitrag §u, unb
einen STtiumpt) für bie r)ö£>erert ©lemente feines ©tjarafterS. ®enn biefe tleinen

2lbroeid)ungen oon ber ©t)rlid)feit finb bem ß^arafter ebenfo fctjäbliä), als bie

fleinen 2lb loeiäjungen oon ber STugenb. ®er SMäjter ®r. 9)oung fagte: „@in

ebrtidjer SUtenfdj ift baS ettjabenfte SSerE ©otteS," unb wenn man bie 93eriä)te

beS ®efunbt)eüSfommiffär§ in Slmerifa betreff ber 93erfätfd)ung, bie in ber

je^igen 3 e^t in üftatjrungSprobuften oorfommt, annimmt, muß ber etjrridje

9Jcenfd) einer ber feltenften geworben fein.

$n ber ©emeinbe Stettin ftarb am 16. Stuguft @lfe, bie SEodjter ber

©efdjmifier Sluguft unb £>ebwig ©bert.
2öir bezeugen ben ©ttern unfere innigfte Seitnatjme.
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