
3>eutfc$es ^trgan bev &it$e gefu ©Qrifti

bex $>eiti<zen bev festen @age.

->* ©egrünbet im ^afji'e 1868. h*-

„2)enn e§ folt eine jerftörenbe Sßlage unter ben SSemoIjneren ber @rbe ausgeben unb fo bie

SWenfcfjen ntdjt Söufee tun, foE biefe 5ßlage oon geit ju Seit über fte au§gegoffen merben, ot§

baf3 bie @rbe leer rotrb unb itjre S8ett>ofjner üerjeöret unb burd) ben ©lang meiner ©rfcfjeinung

gemattet) jerftöret finb. ©ietje, tefj fage bir biefe ®inge felbft, nrie td) jutn SSotfe non ber 3 er*

ftbrung 3ferufatem§ gerebet tjabe, unb mein SSort fott ju btefer Qtit roafir gemalt toerben, nrie

e$ junor nmljr gemacht roorben ift." (ßefjre unb Söünbn. 8lb, 5: 19 u. 20.)

N2:I5. 1. JluguJ! 1904. 36. Hafjrgattg.

JxrjBjrft Stmfft als IPtfpmföafter.
23on ©r. Sorjn 21. ibtfoe, ®ireftor ber ßanbrohtfdjaftlictjen ©jperiment*

(Station in ßogan, Utaf).

VIII.

3zx perfrpEe ;§mn.

2)ie fünf Sinne finb bie grofjen £ore, burä) roelcfje alle Kenntnis, bie

ber üUienfä) befi|t, empfangen roorben ift. Solan mag biefe (Sactje unterfuetjen

rote man rollt, bie Sßatjrtjeit biefer Sin gäbe roirb ftdj immer beroatjrtjeiten.

®urdj (Setzen, #ören, DltecEjen, (Säjmecfen unb ^füljlen allein roirb ber 9Jlenfct)

mit ber Sftatur aufjer iEjtn unb mit ftä) felbft in 33erbtnbung gebracht, unb
roirb ttjm SUtatertat geliefert, auf ba§ ber ^ntetteft raufen funn. ©I ift roatjr,

bajj ber ©efüljiSftnn in mehrere, nur roenig befannte ©inne geteilt werben
fann, oon benen man benfenigen bes 23erüfjren§ am 23efien fennt, roatjrfcrjeinltcf)

finb biefe aber fo natje oerroanbt, ba$ man immer noä) bie ©jiftens ber fünf
«Sinne be§ 9flenfä)en behaupten fann.

(So rounbetbar, roie biefe (Sinne finb, fo finb fie boefj in ©egenroart

oieler SJtaturerfdjeinungen fo fdjroad), ba$ fie ber §tlfe bebürfen, um imftanbe

ju fein, bie SBtrfungen ber üftatur erfennen ju fönnen. SDIan nefjme at§ ein

23etfptel ben feinen (Sinn be§ <Sefjen£. ßtcfjt, ba§ oon einem roeit entfernten

(Stern tjerfommt, ift leidet ju erfennen; roern ba§ gletäje Cluantum ßlcfct au3
einem |>aufe, baZ eine fmlbe SDleile entfernt liegt, fhömt, fann man e§ felbft

noctj beuttterjer fetjen. 3n biefen beiben fällen, obfdjon baä ßidjt erfannt roirb,

ift bie Sßatjrneljmung nid)t fo beutlidj, bajj man ein flare§ 23tlb be§ <Stern§

ober be§ §aufe§ fetjen fönnte. Um bie Silber entfernter ©egenftänbe beutlidj

^u mad)en, ift baZ Seleffop erfunben roorben ; unb biefei Sfaftrument ift eine

pd)ft roicfjttge (Stütje für ben ©efitfjtSfiun. ®a§ SJUfroffop ift eine weitere

§ilfe für bie Singen, butä) roeld)e§ bie ßid&tfira&len, bie roinjigen ©egen*

ftänben entfirömen, fo gebogen unb artangiert roerben, ba& ber ©egenftanb

oergröBert erfdjeint, unb fo in feinen ©inäelljeiten bura) baZ Sluge roa^rge^
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nommen werben fann. ®aS $'6\xo§t ift eine äfjnlidje S3orctdjtung jur

©ammlung, jur ^Bereinigung unb Itnterfcljetbung oon ©cfjallroellen, Me unter

geroöljnlictjen Umfiänben bem D(jr roie ein 35urä)etnanber oon Xönen ftingen

mürben, ©o ift baS §örrotjr bem ©eljörfinn eine große §ilfe.

2>aS ßiä)t, roetcbeS burtf; bie ßtnfen beS SeleffopS unb beS SDMfroffopS

ftrömt, ift baS nämltcfje, baS geroöljnttcrj burdb, baS Sluge entbeeft rolrb. $)le

^nfirumente bewirten feine Stcnbtrung im ßitfjte. ©ie orbnen bloß bie Sßellen

fo, baß fie einen flaren, beutliajcn Umriß ber ©egenftänbe beroorbringen,

aus benen baS ßtdjt entftiömt. desgleichen roerben bie ©djallroetlen, roeldje

burd) ba§ £>örrofjr roaljrgenommen raerben, feineSroegS roefentltdj oetänbert,

fonbern fie rcerben nur umgeorbnet ober sufammengefaßt, um einen beut»

liieren ©inbruef auf baS ßljr ju machen. 9Ict)ntict)e ^nftrumente, roie bie,

meltfje mir tjter ermähnen, finb bie einfaäjften Reifer §u ben ©innen beS

SJtenfdjen.

SBenn man niele geroiffe ÜRaturfräfte in 93etrad)t jieljt, finbet man, bafc

bie ©inne beS 9Jtenfdjen oljne meitere $ilfe ungenügenb finb. ©o fdjetnt bie

feine ßraft beS 9JlagnettSmuS unfähig ju fein, irgenb meldten ber ©inne
bireft $u beettifluffen. ©ine *Beifon mag einen ftarfen 3ftagnetftetn in i&rer

§anb galten unb bodj feinen anbern ©influß fügten, als ben, melier oon
ber 93erütjrung eines geroöljnltcEjen ©anbftetneS fommt. ©ine $erfon mag in

unmittelbarer üftälje eines ShatjteS arbeiten, ber mit ©leftrijttät gelaben ift,

unb, obfdjon es fetjr rooljl befannt ift, ba% in bem allgemeinen 9lett)er in ber

üftäbe eines foldEjen 2)ral)teS eigentümliche SBerfjältniffe ejiftieren, fo mag fie

bodj burefj it)rc fünf ©inne niemals baS 2>afein btefeS ©tromeS entbeefen.

©in ©lücf Uranerj ftrömt, roie man in ben legten Saljren entbeefe tjat, oer=

fdglebene 9lrten oon ©tratjlen aus, bie ben berühmten 9töntgen=@tral)len ober

X=©trafjlen oerroanbt finb, bodj erlangen mir burdj bie fünf ©inne bireft

ober inbireft feine Slnbeutung, ba$ biefeS ber galt fei. $n ber %at arbeiteten

9Jiänner ber SBtffenfdjaft niete $afjre mit bem Uranerj, elje fie bie SluS=

ftrömungen ber 2let£jerroeHen entbeeften. $m ßid)t, baS oon ber ©onne fommt,
beftnben fiä) äatjlretctje formen ber ©nergie, roeldje bie ©inne ntdjt bireft

beeinfluffen, roeSljal& fie otele ^afjrbunbette unbefannt blieben. Sftan fönnte

satjlreidje anbere Qüuftrationen anführen, um baS ®afein oon üftaturfräften

^u geigen, roeldje außerhalb ber btreften SSaljrneljmung beS 9ftenfd)en ftefjen.

©S liegen un§roeifel£jaft im großen D%tan bes Unbefannten nodj jatjltofe

Gräfte, bie niemals burdj eine birefte SBirfung auf bie ©inne beS 9)cenfdjen

roacjrgenommen roerben fönnen. §)

SBie man jebodj rooljt nerfteljt, mögen felbft biefe anfcljeinenb unergrünb»
lid)en Äunbgeöungen ber 9latur erfannt roerben, trenn man ficlj ber richtigen

§ilfe bebient. Qin jebem SaWc ift baS Problem btefeS: ©in 9Jüttet ju finben,

fei e§ natürlid) ober fabriziert, roelcljeS bie unbefannte ßcoft in eine befannte

nernjanbelt, roeldje bann fätjtg ift, bie ©inne beS Sftenfcljen ^u beeinfluffen.

3)te ^orfdEjung naclj einem folcfjen 9Jitttel ift eines ber rotdjtigfien SBerfe ber

SBiffenfdgaft.

3um Seifptel §at man baS ©onnenlictjt feit Seginn ber menfcljltcljen

JRaffe gefannt, unb feine üttatur ift oon beinahe jeber ©eneration oon ©enfern
ftubiert roorben. 3in ber Seit SfterotonS rourbe es bloß als roeißeS ßicljt ober

§) (£3 ift bem Schreibet Befannt, roie ntele ©tubenten über ben fogenannten 33erü^
rungSfinn, ben SBärmefinn, ben tnagnettfdjen ©inn, ben eleftrtfc^en ©inn, ben geiftliajen

©inn ufro. benfen. 9tber t>a man übet biefe untergeorbneten Abteilungen beg ©efü^ifinneS

fo roenig roetß, finb fie in biefen belannten ©äjriften nicöt in ©rroägung gebraut, gerner
gibt e§ feinen S8eroei§, bafj, roenn ber ntagnetifc^e ©inn überfjaunt beftefjt, berfetbe eine birefte

SBirfung ber magnetifcfjen Sräftc ift; e§ ift ebenfo leidet ju glauben, bafe ber flörner auf irgenb
eine SBeife magnetifcfje ßräfte unter geroiffen Umftänben in anbere Gräfte nerroanbelt, fo bafj

fie ben ©innen be§ SiJienfcfjen roa^rnefjmbar erfcfjeinen roi3gen.



— 227 —
nid)t otet metjr betrautet. Sheraton entbedte, ba%, roenn ein ©traijt roetfee§

ßid)t auf ein bretecftge§ Sßrilma fäCCt, ba% ßtd)t in eine 2lnäat)l farbige ©trat)*

lert jerteilt ober gebrochen roirb, roetdje ba§ Speftrum genannt roerben.

SltteS ©onnenttdjt, ba§ burd) ein @la§pri3ma ftrömt, roirb biefe§ färben*
fpeftrum t)eroorbtingen; unb bie färben finb j;ebe§mat in berfetben SReitjen*

folge georbnet; nämlid) oiolett, inbigo, btau, grün, gelb, rotgeI6 unb rot.

Söenn biefe§ ©peftrum burd) ein roeitere§ *ßri§ma geleitet roirb, erzeugt e§

roetfjeS ßidjt. |>ierburd) rourbe e§ erroiefen, Dajj ba§ @onnenltd)t au§ einer

Stnsaljt klaffen farbigen ßtd)te§ beftanb. 2>a§ bloße 8luge ift ntd)t imftanbe,

roetße§ ßid)t in feine ©lemente ju teilen, unb fomit roirb ba$ ®la§pri§ma
eine #itfe jum ©efidjtsfinn, rooburd) fid) bem Stnbttd ein neues ©ebtet ber

2ötffenfd)aft eröffnet.

lieber bem roten ©nbe be§ @peftrum§ ift nichts bemerfbar, bod) roenn

man einen genauen Sfjermometer bortt)in ftettt, bann jeigt bie gunatjme in

ber Temperatur ba£ ®afein getoiffer unfidjtbarer Sßärmeftratjlen an, unb
roenn man ba§ St)ermometer roeiter beroegt, fo roirb man finben, ba$ ba§

unfictjtbare SBärmefpeftrum länger ift al§ ba§ ßtdjtfpeftrum felbft. ®tefe§

gibt roieberum bent 9Jtenfd)en eine SBelt funb, melcfyt bie fünf (Sinne nur mit

SMfje roa§rjunef»men oermögen, unb in biefem ^atte ift ba§ Xtjermometer

bie notroenbige §ttfe.

Sftod) intereffanter ift ba§ oiolette ©nbe be§ @peftrum3. Söie ba§ rote

©nbe, fo ift aud) btefe§ unfidjtbar, unb Sat)rt)unberte glaubte man, baß ba£

ßictjtfpefttum ba§ ganje ©peftrum barftelle. Söäfjrenb be§ legten :3at)rt)unbert§

t)at man erfahren, bafj, roenn man eine pt)otograpt)tfd)e platte unter ba§

oiolette ©nbe be§ ©peftrum§ lege, biefelbe burd) unftdjtbare ßidjtfiratjlen

beeinflußt roirb, roeld)e man im allgemeinen d)emtfd)e ©trafen nennt. SBenn
man bie ptjotograptjifdje platte in oetfdjiebene ßagen bringt, fjat man ent=

bedt, baß ba§ djemtfdje ©peftrum fo groß ift roie ber fid)tbare Seit. ©§ ift

be§t)alb feit ben Sagen 5Jieroton§ ber befannte Seil bt§ ©onnenfpeftrumS
breifad) oertängert roorben, unb man fjat feine ©erotßtjett, ob trän fetbft je^t

bie ganje 2lu§bet)nung biefer @ad)e fenne. %n biefem gälte ift bie pt)oto=

grapt)ifd)e statte ein 3Jüttet geroorben, rooburd) ben ©innen eine unbefannte

2öett geoffenbaret roirb.

SSenn ein teid)ter ©irom ©leftriäität burd) einen ®rat)t geleitet roirb,

fann ber SOtenfd) t§ auf bireftem Sßege nid)t roat)tnefjmen ; aber roenn eine

genau angebrad)te SJiagnetnabel üb;r einen foldjen £>rat)t parallel mit bem-

felben angebrad)t roirb, bann roirb ber (Strom bie SRabel auf eine Seite be=

roegen unb fie bort Ijalten. 2)ie magnettfdje 9tabel mad)t alfo bie (SJegenroatt

eines ele!trtfd)en Stromes funb, ber feine roat)rnet)mbare SBirfung auf irgenb

roelcfje ber fünf menfdjtidjen Sinne t)at. $n ät)ntid)er Sßeife roerben bie

magnetifd)en ©tröme, roetetje fid) über bie @rbe ergießen, oom 3Jienfd)en nid)t

auf eine Sßeife gefüllt, ba% er fie roat)rnet)men roürbe, bod) roirb eine magne-

tifd)e SRabet, roenn ridjtig angebracht, fogleid) eine nbrblidje unb füblidje

9ttct)tung anbeuten, in ©el)orfam ju bem ßauf ber magnetifd)en Strömungen.
Stuf biefe Söeife offmbart bie magnetlfctje Slabel bem 9Jlenfd)en roieberum ba§

3)afein unb bie ©egenroart oon SJtädjten, bie er nidjt bireft roat)rnet)men fann.

©in ©tüd ®la§, ba§ ein fteine§ Quantum be§ ©tementeS Uranium
entljätt, ift ein £Mü:iunent, roetdjeS niete SSunber ber nidjt roat)rgenommenen

Seit entpttt. SBenn ba§ llraniumgla§ in bie $ftät)e beS oioletten ©nbe§ be§

©onnenfpeftrumS gebradjt roirb, glüljt e§ fogleid), roeil e§ bie 9ftad)t t)at,

bie unfidt)tbaren d)emifd)en ©tratjten in geroöEjnlidje roeiße ßid)tftrat)ten ju

oerroanbetn. 9Jlit einem fofd)en Snftrument fnnn bie 2)unfelt)eit tatfädjlid)

in ßtdjt oerroanbett roerben. 2luf ät)nlid)e 9lrt roerben niete oon ber Maffe
©tratjten, %u ber bie Röntgen = ©tratjlen gehören — unb roetdje bem Stuge
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buntel finb unb bic feinen ber anbern Sinne btreft beeinfluffen — burdj

UraniumglaS in fictjtbare ©trafen oerroanbelt. SDlefeS ©las roirb beStjalb

ein ferneres SJltttet, rooburdj bie SBelt, roelctje unfere (Sinne nietjt btreft beein-

flußt, befannt gemaäjt roerben fann.

3)ie Sftöntgen'Strarjfen finb mehrmals ermähnt roorben. @S ift attge*

mein befannt, bajj fie bie 9Jtact)t tjaben, einen Körper unb oerfcfjtebene anbere

unburcfjfidEjtfge ©egenfiänbe burctjbiingen ju tonnen. 3)ie ©trafen felbft

finb unfictjtbar, betbeS etje fie in ben Körper einbringen unb nactjbem fie tfjn

oerlaffen; ferner rjaben fie feine Sßirfung auf irgenb einen ber anbern Sinne
beS siftenfäjen. Sßenn eS nidfjt um ber aJtacfjt roiflen märe, bie ber 9Jtenfd)

geroonnen tjat, um biefe ©trafjten in ßtcr)tftrar)Ien ju oerroanbeln, fo fönnte

ber ÜUcenfcfj ntctjtS oon 9?öntgen=©trafjlen gemußt rjaben. 2)te £atfacrje ift,

baß eine Slrt ©ctjirm, bebedt mit gemainen förtfiatlen einer ctjemifdtjen aflifdtjung,

bie man als Sarium Sßlatinocuanibe fennt, hinter ben ©egenftanb getjalten

roirb, roeldfjer non ben 9?öntgen=St atjlen burctjbrungen roirb, unb in bem
Moment, roann fie biefe ©ubftanj beiüfjren, werben fie frti ßidEjtftratjlen oer«

roantelt unb ber ©cfjirm glütjt. Ober man mag eine ptjotograprjifctje platte

gebrauchen, benn bie ^öntgen^trarjten beeinfluffen bie SDlateriale, non roelctjen

biefe platten oerfettigt finb. ©S ift beSrjatb ber ©tfjirm oon 23anum $la*

nnocnantbe ein weiteres SJlittel jur Offenbarung ber unbefannten SBelt.

Unb fo fönnte man fortfahren unb bie Qabil ber 83eroetfe immer oer«

metjren, boct) oieneicfjt ber 23eroeiSfürjrung feine weitere $raft oerleitjen. ©S
gibt jeboctj noctj eine anbere Pfaffe oon ^nftrumenten, roelctje bie ©tnne be=

fähigen, üftaturfräfte §u erfennen unb roelcrje auf baS Söeroußtfein beS 50lenfdt)en

feine btrefte SBirfung rjaben. SBann auf einer SSioline in ber Sftätje eines

SßtanoS eine 9ftuftfnote tjeroorgebractjt roirb, bann roirb fene ©aite beS SßtanoS,

roelctje richtig geftimmt ift, ben nämltdtjen Son angeben. 2>te ©dtjattroetlen

ber 23iotine getjen buretj baS *ßiano unb bie ©alte, roelcrje geftimmt ift jum
gleichen Xon, nimmt bie ©nergie ber ©cfjallroetten auf unb roirb in ©tfjrotng*

ung gebracht, mit bem SRefultate, ba$ ber gletctje STon probujiert roirb, rote

ber, roetetjen bie SSioline angegeben tjat. ®iefeS ift als frjmpattjifcrje Sßibration

befannt. ©S ift bemnad) mögticrj, ein $tano ju oeranlaffen, irgenb eine

üftote in beffen Sereict) anzugeben, otjne baß ein greifbarer ©egenftanb baS

3fnftrument berührt. 3m allgemeinen Steiger, ber aüe 25inge umgibt unb
burctjbrtngt, gibt es §arjltofe SBetlen alter 9lrten unb atlev 23eroegungen. SBenn
man baS richtige 3nftrumer,t braudt)en unb ftimmen roürbe, bann roäre eS

möglidt), oon biefem Xumult ber SBetlen irgenb eine geroünfcrjte 2lrt ober

einen ©rab oon 2BeHenberoegung auSsufönbern unb biefetbe in irgenb eine

befannte SIrt ber ©nergie, §. 93. ©teftrisität §u oerroanbeln.

®iefe§ 5ßrinjip roirb in ber mobernen brafjttofen Selegraptjte ange=

roenbet. ©teftrtfetje SBetlen roerben oom ^elegraptjtft mit einer geroiffen

©ctjneCCigfeit auSgefanbt. 3)iefe 9Betten ftrömen in atfen 9ti(t)tungen in ben

SBettenraum tjinauS unb getjen anfctjeinenb in bem SBirrroarr ber ÜJJlorfaben

oon anbern SBetlen oerloren. £>effemmgeact)tet;
roenn bie SBetten ntcfjt buret)

einen Stfaü gänslict) jerftört roerben, roirb e§ mögticr) fein, biefelben roteber

aufjufaffen, burdt) ben ©ebraudj eines ©mpfangS ober Stufnafjme=Sufitu=

menteS, roetcfjfS genau fo geftimmt roorben ift, rote ber Apparat, ben

ber Selegrapfjift benutzt in ber ©tatton, roo bie Söetten oetfanbt roerben.

©ine 23otfcfjaft oon ßonbon mag irgenbroo in ber 9Bett empfangen werben,

roo bie Qnftrumente rtctjtig geftimmt finb; unb jur gletcfjen Seit, roenn bie

befonbere Slote ober 93tbration ber 23otfct)aft nicfjt befannt ift, fo baß bie

3tufnet;mer nidtjt genau geftimmt roerben fönnen, fo fann bie S3otfdt)aft,

obfetjon fie überall in ber Umgebung oorfjanben fein mag, niemals empfangen
roerben.
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©otd)e Hilfe für imfere ©inne ift ntdfjt fo fet)r oon ber üftatur beS

SfltaterialS abhängig, als oon bem ©rabe, in bem fic mit bcr ju erlennenben

SDtad^t in Bereinigung gebraut rotrb.

üftun, obfetran unfere ©inne unoottlommen finb unb nur einen Ileinen

Seil ber -ftaturerfebeinungen ernennen, bennoer) ift es feb,r raatjrfcbetnltd), ba%

mit foldjen geifern rate bie, raeterje roir eben betrieben baben, ntdEjtS in ber

üftatur uns auf eraig unbefannt ju bleiben brauet. $)ie SCRittcl, burd) bie

bie SftaturEräfte, welche nierjt bireft roabrnebmbar finb, §ur Slnerfennung beS

9ftenfd)en gebraut roerben, mögen mit ^edjt, jufammen, ber fed)fte ©inn beS

9Jcenfd)en genannt raerben.

®er ftortidtjrttt ber 2Biffenfd)aft ift oon ben ©ntbeefungen oon Hilfs-

mitteln für bie ©inne ber 9Jlenfct)en abhängig; ein neues unb unermeßliches

%db eröffnet fict) jebeSmal, mann ein neues |>ilf§mittel erfunben roorben ift.

3n btn Sßexfen Sofepb, @mttt)S, roeldje lehren, ba% es jroifd)en ber

natürlichen unb ber geiftigen SB elt feine rairlltdje ©renjltnie gibt, raürbe eS

nid)t überrafetjenb fein, ba§ oben angeführte ratffenfd)aftlid)e $iinjtp anec=

fannt ju feb,en, nämlid), fcaß burd) bert ©ebraud) ber richtigen :Snfirumente

bie Söelt außer ben fünf ©innen bei ÜUtenfdEjen innert feiner Sßatjrnefjmung

gebracht raerben fönne.

ßaut ber @r§ät)lung beS Sßropljeten öofepfj ©m'tt) raurbe er juerft am
21. September 1823 oon einem ©ngel befud)t, als ber Sßropfjet roeniger als

18 3abre alt raar. Unter anbern Sttngen fagte bcr ©ngel bem Knaben, ba%
„ein 33ud) aufbewahrt fei, roelctjeS auf golbenen platten gefctjrieben fei,

roeXd)eS einen S3erid)t ber etjemaltgea ©tnraotjner beS amerlFanifd)en ßonti*

nenteS gebe; aud) bafc fid) bort fttoü ©teine befänben, bie in ©ilberbogen

eingefaßt raaren — unb biefe §roel ©teine, an eine SBrufiptatte befefitgt,

raurben Urim unb Xljummun genannt — raeld)e mit ben platten aufberaatjrt

raorben feien; unb bafj ber Sefitj unb ©ebraud) biefer ©teine, in alten ober

früheren Seiten als „@eber" benannt raurben; unb baß ©ort biefelben §um
3raecf ber Ueberfetjung beS 93ud)eS jubereitet t)abe." §) £)tefe ^inraeifung auf

ben Urim unb Sfjummim unb beffen graeef maetjt eS Kar, ba% ber Sßroptjet

am Slnfang feiner SaufbaJjn (ob nun beraußt ober unbetoußt, roiffen rair nid)t),

baS 2)afein oon äJUttetn unb SBegen anertdnnte, bureb, raeldje unbefannte

2)inge, roie j. 23. eine frembe ©prad)e in formen umgeroanbelt raerben tonnte,

raelctje bem menfd)lid)en 23erftänbntS flar erfd)einen raurben.

2ltS bie eigentliche 2lrbeit beS Ueberfe^enS begann, fanb man ben Urim
unb Sfjummtm unentbetjrlid), unb an oerfdjiebenen ©teilen ift bie ©rflarung

gegeben, ba% bie Ueberfetmng oermittelft beS Urim unb £ljummim gemadit

raorben fei. §§) ©inmal, al§ ber ^|3(opt)et burd) einen $efjler beS SJiartin

Harris einen Seil ber ÜJJcanuffrtpt Ueberfe^ung nerlor, raurbe ber Urim unb
Xtmmmim oon i^m genommen unb bie 9Jcad)t ber Ueberfe^ung borte auf.

2IIS bie ^nfirumente i§m raieber gegeben raurben, fuljr er mit ber Slrbett fort.f)

SBäbtenb eS fefjr raabrfcfjeinlid) ift, ba% ber ^ßropbet fieb, in ben richtigen

geiftigen unb ©emüiSsuftanb bringen mußte, et)e er ben Urim unb S^ummim
erfotgretd) gebraud)en Jonnte, fo muß eS ebenfo roa^r fein, ba% bie ©Wne für

baS SBerf ber Ueberfe^ung raefentlid) raaren.

2)er Urim unb Sbummim raurbe aber nid)t allein §um Ueberfe|en ge=

braucht, fonbern a\i<$) bie meiften ber früfjen Dffenbarangen raurben oer=

mittelft berfelben empfangen, ^nbem ber ^3rop§et oon jenen Sagen fpradj,

fagte er gemöljnlicb: ,,^d) erfunbigte mid) bei bem Herrn burd) ben tlrim

§1 mx<£)tngitfü)\d)tc, 1. S9anb, ©eitc 12.

§§) L'etjre unb »ünbmffe, 2lB. 10:1.

t) ßtrd)enge^t(^tc, 1. 33anb, ©eitc 23.
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unb £r)ummtm, unb erlangte ba§ folgenbe."*) £>te „Steine im ©ttberbogen"

fcljienen batjer bte allgemeine 9Jlad)t enthalten ju fjaben, Äunbgebungen au&

ber ©eifterroelt in Slu3brücfe ju oerroanbeln ober umsufleiben, bie bem 93er»

ftänbntS be3 $ropt)eten ^ofept) ©mitt) flar werben fonnten.

3)ie ßeljre be§ @ebraudj§ be§ Urim unb Xlmmmtm ift in ooQfommener
Uebereinftimmung mit bem feftgefteHten ©efet? ber mobernen Sßiffenfctjaft,

baß befonbere SJltitel notroenbig finb, um bie unbefannle SBelt in ba§ 93eretd)

ber menfäjticfjen ©tnne ju bringen. 2)enjenigen, roefcfje an bte 93ibel glauben,

fann ber ©ebrauet) be§ Urim unb SEjummtm feine #tnberniffe bieten, unb
benen, roeldje einen oernünftigen 23egriff über ©ott fjaben — ba% er ber

ImrfcEjer be§ 2SeltaH§ ift, ber feinen SBilten auf natürliche SBeife ausführt
— fann e§ nicfjt fcfjroerer fein $u glauben, baß ber SBtlle @otte§ oermittelft

befonberer „Steine in ©ilbetbogen" befannt gemaetjt werben, al§ ju faffen,

ba$ unfidjtbare Slettjerroell'n ftdjtbar roerben, wenn fie auf ein ©tücf

UrantumglaS fallen. Sie Äraft, bie in bem lefcteren QilaZ enthalten ift, ift

nicfjt meb> offenbar, al§ bie föraft, oon ber 3fofept) ©mitt) behauptete, baß fie

in bem Utim unb SEljummim enthalten fei.

@§ ift eine bemerfenSroerte Xatfacfje, ba% ber *ßropljet fiefj nietjt einer

93eroel3fü(jrung bebient, um bie Iftotroenbigfeit be§ ©ebraucfjS be§ Urim unb
Xfjummtm ju jetgen. 9cur gelegentlich, al§ er bie aufrichtige offenherzige

©efctjictjte feine§ 8eben3 er§ätjlt, erroätjnt er benfelben; unb bann mit einer

©infacljtjeit, bie ftarfen Seroeis fütjrt oon feiner SBafjrfjaftigfeit, tjebt er

natürlicher Söeife Ejeroor, ba% fie notroenbig roaren unb auf bie angeführte

SSeife gebraucht mürben, ©in fdjlauer S3ettüger, ber einen mächtigen tt)coIo=

gifdjen Sau erridjten mürbe, mie ber, roeldjen ber Sßroptjet Sofeptj ©mitt)

grünbete, mürbe ficfjerlidj erfannt baben, ba% fcfjroiertge fragen über bie

©efjerftetne gefteHt roerben roürben, unb mürbe oerfuetjt fjaben, biefelben mit

irgenb roetetjer ©rftärung §u umgeben. Sofeplj ©mitt) aber offeriert feine

SSerteibigung für ben ©ebraudj btefer ^nftrumente, roeber tut e§ ber SBiffen*

fcfjafter für ben ©ebrauefj be§ UrantumglafeS im ©tubium oon geroiffen

©tratjtungen.

£)er ^roptjet empfing nidjt ade feine Offenbarungen oermittelft be§ Urim
unb SEtjummim. Söätjrenb er an ©rfatjrung unb Söerftanb rouäj3, lernte er

feinen ©eift in foläj eine Haltung §u bringen, bafj becfelbe ifjm ein Urim unb
£rjummim rourbe, unb ©otte£ Sßilte rourbe ifjm otjne bie SBeifjilfe äußerlicher

SCRiitel geoffenbaret. 2)iefe 9J?ettjobe ift in einer ber früheren Offenbarungen
flar aber bünbig auSgebrücft

:

„©ietje, bu Ijaft ntcfjt oerftanben; bu fjaft oermutet, bajj idE) e§ bir

geben mürbe, roäfjrenb bu bir feine ©ebanfen madjteft, außer mitfj &u bitten;

boefj fielje, idt> fage bir, ba% bu e§ in beinern ©eifte au^ftubieren mußt, bann
mußt bu mid) fragen, ob e§ retfjt fei; unb roenn e3 recfjt ift, fo roin ict) bein

§er§ in bir entbrennen maeljen, bztyalb follft bu füllen, ba% e§ reetjt ift;

boefj ift e§ nicfjt rerfjt, fo follft bu feine folgen ©efüfjle fjaben, bagegen follft

bu eine SBerrotrrung beiner ©ebanfen $abzn, roeldje o(rurfad)en roirb, ba^ bu
ba§ oergiffeft, roa§ unrichtig roar."**)

2)er S^alt biefer ©rflärung ift, ba%, roenn eine Sßetfon iljre 3Mct)te

oereinigen roilt, fo baß fie mit ©Ott in Uebereinftimmung fommt, bann roirb

bte Söatjr^eit iljnen geoffenbatt roerben; unb ift ba§ nicfjt roie bie ©timme
einer ©pufjle 3)raljie§, fo ba% er bie 2Bellen geroiffee Sängen, roeldje buref;

ben Sletiicr fiel; beroegen, aufnefjmen fann? SBenn eine fcljroerfätlige äRaffe

oon ©ifen fo geftimmt roerben fann, roirb bann jemanb oerneinen rooQen,

*) ®ix%tniit'\%id)te, l. 93anb, ©ehe 33/ 36, 45, 49 unb 53.

") Öefjre unb Sünbniffe, 216. 9 : 7—9.
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ba$ ber 9Jlenfd), ber fo rjödjltd) organifiert ift, fid) felbft frimmen fann, bamtt
er mit bcn 9ttäd)ten beS SBettaflS in Uebereinfttmmung ift? ®er atigemeine

21eiljer ber 2Siffenfd)aft ift nid)tS anbereS aTS bcr ©üft ©otteS unb bic

Sßetten ober bic ©nergte be§ StetljerS finb b'e intelligente SStrfung unb
£>anblung jenes ©eifteS unter bcr ßeilung ©otteS. ^itje, Std)t, 9ftagnetiSmuS,

©leEtrisität unb bie anbern 3Jiäd)te roerben alfo nur rjerfdjiebene formen
oon ©otteS ©praetje, beren jebe oerfianben roerben mag, roenn man bic

ridjtigen SRittet jur Ueberfetjung bei bcr §anb Jjat.

8m Sud) äftormon fagt ber $J3roptjet. bafj, „roenn itjr biefe SMnge
empfangen roerbet, roottte id) eud) ermahnen, bafj ifjr ©Ott, bm erotgen Sater,

im tarnen ßljriftt fraget, ob btefe Süinge nid)t roatjr finb; unb roenn itjr mit

einem aufriebttgen ^er^en fragen raerbet, mit feftem Sorfa|c, mit ©tauben
an ©tjriftum, fo rotrb er eud) bic Söarjrtjeit beSfelben offenbaten burd) bic

SWa^t beS fettigen @eifte§; unb burd; bic 9ttad)t beS fettigen ©eifteS fönnt

ifjr bie SBatjrrjett uon allen ©Ingen roiffen.''§)

®iefeS umfaßt baS oben ermähnte unb befprod)ene ^ßrinjtp. SBenn

man fid) mit bcn Slnforbcrungen beS ju befjanbelnben ©egenftanbeS in

itebereinftimmung bringt, bann mufj bic Sßarjrfjett befannt meeben, felbft mie

ein ^nftrument, roeldjeS richtig geftimmt ift, bcn ©influft ber $letfjera>etten,

mit benen c§ in Harmonie ift, fügten mujj.

$Bir fetjen alfo roieberum, ba% bie Stuffaffungcn beS Sftormonen«

$coptjeten ju bcnfelben $Iäd)en fteigen. ju benen bie beften Xtjeorten ber

2Btffenfd)after getaugt finb. $n einfachen ©ä|en, fcfjeinbar unberouBt bcr

ptjilofoprjifd)en Sebeutung bec ßetjren, tmt Qofeptj ©mitfj bic oerfd)iebenen

SJiittcI anerfannt, roobur<$ es ben menfd)iid)en ©innen e»mögltd)t roerben

!ann, bie Sfiatutfräfte ju eifaffen unb ju begreifen, meld)e fonft otjne £>ttfe

ben menfd)Iid)cn ©innen erotglid) unbefannt bleiben müßten.
SJlan fann nid)t gered)terroeife behaupten, bafc ber Sßroptjet ber roiffen*

fd)aftlfd)en SBctt in ber ©rfennung bicfeS ^5rin§ip§ §uoorgeEommen fei, aber

roenn man feine äßerfe im 2id)te beS mobernen gortfdmtts lieft, fann man
nid)t uernemen, bafj er in Se^ug auf bie feineren Gräfte beS SBettallS

gröBeren Söert auf bie Seicjüfe ber menfdjlidjen ©inne legte, als irgenb einer

feiner geitgenoffen getan Ejat. 3eneS gugefiänbntS ift ein rounberbaier Tribut

ju ben Sütäcrjten eines ungeteilten Knaben.
©in SeroeiS brängt fid) bem anbern auf, ein .S^gniS folgt bem

anbern, bis ber Söiberftanb bcr ßogif jerfäüt; unb Sofeptj ©utitfj fteigt

über Dem ÜFcebet beS SorutteitS empor, ein mäctjtiger *J3ioprjet unfere§

©ottes.

U0Ü3 mtb Berufung*
Slelteftcr Sob,n Süb^ter, ber bisher über bie Bw^d^er ßonfcrcnj präfi=

bierte, ift berufen roorben, bie ßc tung ber Seiner Äonferenj ju übernehmen.
S)ie ©emeinben 39afel unb Slarau, biStjer in ber gürdjer, finb ber SBerncr

ßonferenj jugettitt roorben. 3)ie übrigen ©emeinben Supern unb 3"r^ ^nb
bie ©t. ©aüer ^onferenä finb uerbunben roorben, unb roerben uon nun an
als bie gürdjer ßon^rens betannt fein. 3leltefter S)aoib ^irf d)i, bistjer

Ißräfxbent ber ©t. ©aller ßonferenä, ift berufen, über bie gürcfjer ßonferens

ju präfibieren.

^eber SiJlenfd) empfängt eine boppette ©rjieb^ung — eine, bie ifjm an=

bere angebettjen taffen; unb eine oiet roidjttgere, bie er fid) felber gibt.

©ibbon.

§) SRoroni. 10 : 4, 5.
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3Mb lltrdienregBl foer QntütriUtgung.
Sßom Sßräftbenten 3!ofept) $• (Smtttj.

Soor einigen Sagten oeröffentttdjte bie ^trdfje eine Siegel her ®i§ätptin,

meiere oerlangte, ba§ iljre leitenben Beamten fi<f) m't benen, roeldjen fie

öerantroorlttcb, roaren, beraten foltten, er)c fie ^ßftictjten ober Obligationen

annehmen würben, bie fia) mit ü)ren ^jßfXtd^tcn in ber Mrctje riebt oe einbaren

liegen, ober bie ©rfüttung ber letzteren unmöglich) machten. (Sotcb eine Sieget

ift ba§ ungefebrtebene ©efp| einer jeben roidfjttgen Organisation. @efe|$firmen,

©efcbäft§f)äufer, @ifmbat)nen unb anbere Drgantfationen ber SDienfdjen, roeldje

bie ^nbuftrie beförbern, unterbieten iljre ©lieber ober Seamten ätjnticben

^Regulationen. Solche firmen finb oftmals in Staat! angele .jenbeiten ofynt

Sßtberfprucb, oertreten geroefen ; aber bie grage jene Siegel bei Beamten ber

$ird)e an^uroenben, fcfjetnt ganj ertjebtidjem SSiberfprucb begegnet ju fein.

Siatürltdj ift ber ©runb barin gu finben, ba% Seamte in religiöfen Drgant*

fationen einen ©inftuft ausüben, ber roeber potitifeber noeb, finanzieller 2lrt

ift: ein ©inftufj, ber eine 9lrt $übrung über bie ©emüter anberer ausübt.

®ann benfen aueb oiele, bafc bie $ird)e Slbfictjten fyQtn möge, bie fict)

mit potttifebem ober Sßarteten^ortfcbritt niebt oereinbaren laffen. (Sie führen

an, baß biefelbe ben ^irc^engliebern, meldte einer gartet angeboren, 93e=

rottligung geben mag, unb jenen SOWtgltebern, bie einer anbern politifeben

Partei angehören, oerroeigern. ©oIcr)c 2tbfttf)ten be§ (SelbfttntereffeS finb im
$alle einet iftrcfje niebt anberS, al3 fie e§ in anbern ober roettlicfjen 0-gani=

fationen finb, e§ fei benn, ba% eine SBerfcfjiebenfjeit im ©rabe beif^Iben erjfttert.

®iefe§ ift einjig eine jener 2Iu§reben, melier fieb etjrgeijige attenfdjen be=

bienen, um bie ©renken ber potittfetjen SJiitberoerbung enger ju jiefjen, rcenn

e§ möglieb märe, (Sictjerltcb f)abtn ^olittfer feinen trabitio netten ©runb,
9Inbem eigennü^ige 2Ibfitf)ten gujufcbreiben.

3n unferer (ametifanifeben) Siepublif ift bie ®ienftfreibeit geroifj

roefentltdj ; unb SDiännfr mögen it)re Sefctjäftigung in ber ßiretje ober im
(Staat roät)Ien nacb, ibrem ©utbünfen. 3Jtan tjat nietjt metjr ©runb §u fagen,

bajj SDienfcfjen itjr $etmatlanb roeniger in ©fjren Ratten, ofö ifjre ©efetjäfte,

roeit fie bie ©efebäfte ben poliüfdjen Stemtern oorgietjen, als man tjätte, menn
man fagen mürbe, ba% fie bie Äirdje über bem (Staate tjalten, nur roeit fie

fieb fträuben, iljre ganjen ^irctjenpfttctjten aufzugeben, roann fie polvtifdEje

©bren ober SSorteile fuct)en. 2öa§ man in irgenb einem (Staate am meiften

bebarf, ift, eine redjtfdEjaffene Siegierung; unb e§ gibt feinen ©runb, roarum
man benfen fottte, ba% burdj retigiöfe Ueberjeugung bie Qualität ber Slrbevt

beeinträebtigt roerbe.

®ie Xatfadje ift, ba% unter ben 9Jienfct)en eine ftarfe Neigung oor*

banben ift, ejtreme Slnficbten ju fyeQm. ^n ber frütjen ©efebiebte unferei

2anbe§ roaren bie religiöfen ©tauben unb Sefenntniffe fo ftarf, bafj SDiänner,

roetd;e fie niebt befa&en, oon i^rer recbtmäfeigen 93eteitigung an ben Qanbeä*
angetegentjeiten auSgefctjtoffen roaren. £>eute ift gerabe ba§ ©egenteil ber

$att unb retigiöfe Sefenntniffe unb ^ßftictjten geben ju gewaltigem 9Biber=

fprueb Stntafe. 5)ie StuSrebe für fotetje Unterfcfjiebe ift, bafj bie ßirebe ben

(Staat regieren roürbe. 3!ft e§ benen, roetoje auf biefe SBeife proteftieren,

jemals in ben (Sinn gefommen, bajj ebenfooiet ©efatjr oortjanben ift, ba%
ber Staat e§ unternet)men mödjte, bie Äirctje ju regieren? 3n frieren
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£agen mürben btc Häupter ber ©iaaten oor ber Slutorttät bcr ®irct)e gur

Stect)enfct)aft gebogen; tjeute roerben Me Rauptet bcr ®ircr)e aufgeforbert, oor

bcr Autorität be» ßanbeS 3tect)enfct)aft %\x geben. Sene Ätrdjen, btc fo bereit

geroefen ftnb, btc Stutoritäten einer oetfolgten Äirctje cor bert Häuptern ber

Nation ju erntebrtgen, unb bie $itct)e tfjreS mefentlictjen unb Fonftitutioneltm

StectjteS tljre eigenen 8lngelegensten gu orbnen, gu berauben, fäen etnfact)

in ben Sßinb. SBenn foldtje 5?irct)en ben gefunben, moraltfcfjen ©influfj, roelctjen

jle anbernfattS auf ba§ potttifetje Seben ber Sftatton ausgeübt tjaben würben,
oerlieren, werben fte niemanb anberS als ftet) felbft befdjutbigen fönnen.

®ie Mrctje ^e(u ßtjrtfü ber ^eiligen ber legten Sage un'erftütjt feine

bejatjlte ©elfilictjteit. 3t) ce Beamten ftnb üücänner oon auScjcbetjnter ©rfafjrung,

unb mögen fttf) in gefct)äftlict)e unb politifdje Slngelegentjeiten einlaffen; ben*

noct) oertangt bie $ird)e, fcaß fte bie Siegel ber ©tnrotHigung annehmen, bamit
man roiffen möge, ob neue Obligationen mit ben fetjon angenommentn unoer=

einbar feien. 2öo oermetjrte ^fltd^ten, potttiferjer ober finanzieller Statur, bem
2lmte ber Sßerfon in ber ßircfje gum Stactjteif fein mürben, E)an x etn Seute mit

ber ooflfommenften fjreirjeit, roenn es nö ig roirb, eine SGSat)l ju treffen. Die

$trct)e bemüht ftdj, roo immer ein ^onffift entftanben ift, eine gütltctje 23ei=

legung ber ©acfje juftanbe §u bringen, unb roünftfjt benen 2ßot)terget)en, bie

entroeber oermerjrte S3erpflid)tungen auf ftet) ntjnten, ober aber itjre Stemtcr

in ber $ircf)e aufgeben, um neue $flict)tcn im politifctjen ober gefctjäftlicfjen

öeben anzutreten.

QDafj über folct) eine Siegel oon «Seiten bes (Staates eine $rage aufge=

roorfen merben tonnte, unb ba% biefetbe in bem SBerfud), einen rectjtmäfjtg §u

einem t)ot)en Slmte ermätjlten SJtann feinet $lat$eS gu entfetten, fo oiel @e=

mict)t tjaben foütc, geigt bie ungerechtfertigte &inmifcb>*ng oon (Seiten beS

(Staates in bie Slngelegentjeiten ber kiretje. (Solctj eine Haltung oon (Seiten

eine§ Staates gegenüber einer ßiretje gibt ©runb §u ernften ^Befürchtungen

für bie Olect)tc ber SJtenfctjen in ber Ausübung itjrer religiöfen Ueberjeugung

©emlfr benft bie ßiretje gar nietjt baran, bie Stege! ber ©inroitttgung aufju=

geben; unb bem, roaS eine rein Ftrctjlictje Sieget ift, tjaben ^Solittfer fein Stectjt,

eine falfctje potlttfctje (Schattierung §u geben; unb bie %xa$t ber SBeiStjeit ober

UnraelStjett einer rein firdfjlictjen Stege! ber Disziplin ift eine Sactje, mit ber

auSroärtige Parteien ntctjtS ju tun tjaben foöten, unb fte fotlten aufhören, fidE)

in biefe Slngelegentjeiten eingumifdjen. (Juvenile Instructor.)

Jtoei Jtetogfen übet „Btdjfe".
SGBie ein beutfetjer Kaplan unb ein 9ttormonen=2leltefier oon leeren Xejten

prebigten.

^riebrid) ber ©rofje mürbe eines ^ageS benact)rict)tigt, ba| einer feiner

ßapläne, ein SÜtann oon bebeutenber ©eletjrfamfeit unb grömmigfeit, gfftorben

fei. @r entfdjieb fict), einen 91ad)foIger für bie gteidje ©teile §u fuetjen, unb
brachte bei ber Prüfung eines ber oielen ^anbibaten für bie er.oätjnte Stetfe

folgenbe 9Jiett)obe in 2lnroenbung: @r fagte bem 23eroerber, ba§ er it)m am
fotgenben (Sonntag einen Sejt liefern mürbe, jur 3eir, mann er in ber fönig-

liefen Kapelle prebigen foüte. S)er borgen fam unb bie Kapelle mar gum
©rbrücfen oott.

S)er ^önig langte nactj S3eenbigung beS ©ebetS an, unb als ber

^anbtbat gur Äanjel fteigen fottte, rourbe itjm oon einem ber Fönigltctjen

Stbjutanten ein oerftegelteS Rapier überreicht. Der ^Srebiger öffnete es unb
fanb, bafj nict)tS gefctjr'eben mar. @r oerlor jeboct) feine ©eifteSgegenroart
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nidfjt, aber inbem er ba§ Rapier nadj beiben Selten umgebreljt tjattc,

faßte er:

„Weine 23rüber, tjicr ift nidjt« unb ba ift nidjts. 2lu§ STCtdjtS tjat ©ott

alle 2)inge erfdjaffen." ®ann gab er eine fjöcfjft blumenreiche Slnfpracfje über

bte Sßunbcr ber ©djöpfung
Dbtge ®efdE)id^tc erinnert un§ an eine Gegebenheit im ßeben oon

^ebebiab, 9JI. ©rant, bem 23ater unfere§ Sßräfibenten £eber Q. ©rant, unb
ju einer 3eit ber jroeite Ratgeber jum *)3räfibenteu 23rigtjam 2)oung. @§
roirb un§ oom Sletteften %. 23. ßeroi§ im 23ucb,e mit Flamen „.String of

Pearls" eräätjlt.

2lm SInfang ber SUtifftorStätlgfeit be§ sßräfibenien ©rant in 93irgtnia

erlangte er einen jiemlic^ großen 9iuf a(§ ein fä^ lagfertiger ©predjer,

unb oft rourbe er eingelaben, oon folgen ©egenftänben unb Serben ju

prebigen, roie bie Slnroefenben $ur geit 1>& 23egtnn§ feiner Sßrebigt für iljn

roäljlen möd&ten. 2JUt ber geU natjm e§ oiete rounber, roie unb mann er

feine rounberbaren Sßrebtgten ftubiere. 3n 23eantroortung btefer ^frogen gab

er ttjnen ju oerftetjen, ba% er niemals feine Sßrebigten oorbereüe, roie

Sßfarrtjeiren e§ geroötmltcb, tun. @r fagte: „SRatürlicb, tefe ict) unb erroerbe mir
Kenntnis über bie aBatjrtjetten be§ @oangeltum3, aber ict) ftubiere nie nne
$reMgt gum 23orau3."

9cun, bie ßeute glaubten nidjt, bafj er bie Söatjrljett fage, benn raie fie

badeten, mar e3 rein unmöglich für einen 9Jlann, fotdje ^rebigten ju Ratten

oljne forgfält'ge 23orberettung. So um bie ©aetje §u ergrünben, entfctjfoffcn

fid) eine Slnjafjt 23erfonen, ttjn auf bie $xobe ju fteßen, unb fie frugen itjn,

ob er §u einer geroiffen Seit ari einem beftlmmten £>rt oon einem oon ifjnen

gemähten £er,te prebigen mürbe «Sie gebauten, itjm ben j£eri bei feiner
s#nlunft am 23etfam*nlung§ort etn§u£jänbtgen, fo bajj er feine #eit fjaben

mürbe, ftd) oor^ubereiten.

Um fie ju befriebigen, roiHigte er ein. £)er au§erroäfjlte Ort mar Keffer*

fonoiHe, ber £>auptort be§ Sa5eroeII=33ejirfl
;
unb bamal3 bie §etmat be§ oerft.

3ot)n 23. %lo\)b (öer fpäter fttiegSfefretär ber 23er. Staaten rourbe) unb oieler

anberer tjeroorragenber Männer. ®a§ ^nimer, in bem bie ^rebigt ftattfinben

foQte, mar im 9taltjau§. gur feftgefe|ten ©tunbe mar ber ©aal überfüllt.

#err $loob unb eine SlnjaEjI 9iedjt§anroätte unb *J3reblger maren anroefenb

unb fafjen junädöft bem ©predjer.

Sleltefter ©rant fam tjerein, fdjritt jur Plattform unb eröffnete bie

93eifammlung roie gcroöfijnlid). üftad) 33eenbigung be§ jroeiten ßiebeS begab

fict) ein baju beauftragter ©djretber ju SIetteften ©rant unb überreizte itjm

ein Rapier (ben Sejt).

33ruber ©rant entfaltete ba§ Rapier unb fanb, bajj e§ leer roar. £)t)ne

irgenb roeld^eS 3 c^en ber 93errounberung tjielt er ba£ Rapier oor ber 23er»

fammtung in bie §öb> unb fagte:

„•äfteine ^reunbe, idt) bin Ejeute tjter, laut unferem Uebereinfommen,
um oon einem £e£te ju prebigen, ren biefe Ferren für mictj roätjten roürbcn.

SZ fjalte itjn r)ter in metner $anb. 3ct) roünfclje nidjt, ba% (Sie e§ mir in

Üebel aufnehmen roerben, benn tdj |abe oerfprocfjen, oon bem mir gegebenen

Serie ju prebigen; unb roenn jemanb gu befctjulbigen ift, fo ftnb e§ bie

Ferren, roelcfje bzn Sejt für midj geroät)tt £jaben. 3Z roufete nietjt, roa§ fie

roä^Ien mürben, aber oon allen Seiten ift mir biefer ber Itebfte.

„<Ste fetjen, ba% ba§> Rapier leer ift." (@r Ijielt e§ empor, ba% fie e§

feljeu tonnten.)

„3tjr ©eltierer glaubt, ba% ©ott au§ S^idjtS alle S)inge gemalt Ijabe,

unb nun roünfZet iljr, ba% iä) au§ SticljtS eine ^rebtgt maa^en foHte, benn
biefe§ 33apier ift leer.
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„3tjr ©eftierer glaubt audj an ctrtcn d5ott, ber raeber Körper, nodj

Seile obec ©igenfdjaften befi^t. ©oldj einen ©ott betraute idj als eine noll-

fommene ßeere, al§ ein üftitfjts, gerabe rate ©ie feljen, ba% mein £egt ift.

,,©ie glauben an eine ßirdje oljne Sßropfjeten, Slpoftet, ©oangeliften ufra.

©oldj eine .^irdje raürbe ein ooUftänbigeS -fttdjtS fein, im SScrgleia) mit ber

$ir<$e ©tjiiftt, unb ba§ fiimmt mit meinem £ert

»t3^r *)a&t euren ^immel aufcerfjatb ber ©renken ber gert unb be§

Raumes oerlegt. @c ejlftiert nirgenbs, ift tnfolgf beffe t ein SftidjtS, gerabe

roie mein Sert"
Unb fo fubr er fott, bi§ er itmen gezeigt b,atte, roie oberflädjtidj iljr

©laube rotrtlitf) roar; bann nerlünbigte er üjnen bie Sßringipien bes @oan=
geltumS in großer Äraft.

@r fd&Iofj feine Oiebe mit ber $rage: „$abe id) mtdj jutn Xer,t geilten,

unb finb ©ie jetjt aufrieben?"

©obalb er nfeberfajj, fprang §err glorjb auf unb fagte: „|>err ©rant,

roenn ©ie nidfjt ein SftedjtSanroalt finb, foEten Sie einer fein." S)ann

roanbte er fia) gu ben Slnroefenben unb fügte ^inju: „3Jleine Ferren, ©ie

|aben eine rounberbare Sftebe gefjöit, unb baZ mit Qsrftaunen. SRun, bctradjten

©ie bie Kleiber be§ §errn ©rant. ©eljet feinen IRocE ! 2>le ©ttbogen finb

beinahe bura); unb feine $nie flauen beinahe aus bzn §ofen. Cafjt uns
eine Zottelte fammeln."

2US er nteberfajj, erljob fidj ein anberer tjeroorragenber 9fted)tSanroalt,

$ofeptj ©traS, ©Sq., oon Seffeifanoitte unb fagte:

„3<fy ftelje ein für einen Slermel eines SRotfeS unb ein ^ofenbein, für

#errn ©rant.*

©ie nerlangten oon bem präfibierenben Sletteften ber Sftetijobtfien^irdfje,

£>erm ©outlj, ber anmefenb roar, btn £>ut fjerumäuretd)en, aber er erroiberte,

bafj er für einen 2Jtormonenprebtgec feine ^oHefte aufnehmen roerbe. „'SocE),

©ie roerben!" fagte #err ^toob.

„SRetdjen ©ie ifjn tjerum" fagle §err ©traS, unb ber SRuf rourbe oon
ber SBerfammtung aufgenommen unb roieberf)oli, bis ber Sßrebiger fidj oer*

anlagt fa§, um beS ^riebenS raiflen nadjjugeben. ©r marfdjierte tjerum mit

einem §ut in feiner Qanb unb empfing Seiträge, raeldjeS etne genügenbe
Zottelte ergab, um einen fdjönen Slnjug, etn Sßferb, ©altel unb einen Qaum
für S3ruber ©rant ju laufen ; unb nitfjt ein ©eber roar ju ber geit ein

SJiitglieb ber ßhtfje 3efu ©Ijrifli ber ^eiligen ber legten Sage; ^roar ftt)Ioffen

fitt) naa^^er mehrere an. Unb biefe§ raar ba§ SRefultat einer ^3xcbigt oon
einem leeren Sejt. (Millennial Star.)

3tv gr^e „Pt^ntBr".
33om Slelteften ©erjmour S3. §)oung, Sßorfi^enber ber fi^ben $räfibenten

bec ©iebenjiger.

93rig^am §)oung raurbe in aBbitingtjam, SBinbb^am ßountn, Vermont,
23er. ©taaten, am 1. Quni 1801 geboren unb ftarb in ber ©aljfeeftabt UtaJj

am 29. Sluguft 1877, im SUter oon 76 3tab>en unb brei 9Jlonaten. ©a^on in

feinen 3üngling§ja§ren raar er befannt für fein gutes 83eneljmen, feine frieb=

Iia)e ©emüiSart, unb für feine grof3e UrteilSIraft als ein SRatgeber urter feinen

9JtUmenfdjen.

^»err SBilliam §anben, ber früher in ?Port 93nron, sJ*ero=g)orf, raofjn*

^aft raar, unb ber Shigljam s3)oung perjöntid) fannte, erjä^tt bie fotgenben

angenehmen ©rinnerungen

:
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Ungefähr umS $at)r 1826 tarnen brci junge üUcänner üon oecfctjiebenen

Stiftungen bei OftenS nacb, ©arjuga ©ountn unb ließen ftd) in Sßort Svjron

nieber. ©te mjren 9Mnner oon metjr als gewöfjnlictjen £rär)tg!eiten, unb
wegen itjrcc greunbfdjaft §u einanber unb ibrer beftänbigen ©enoffenfcljaft,

foroie wegen ttjrer ©nergie unb ©trebfamteit in ©efctjäftSangelegentjeiten, ^ic§

inan fte „Die bret Sßeifen oom Dfte ." Der erfte unter biefen, ber feinen ^3fan

oollenbete, mar £>enrrj SSellS, oon 23eiuf ein ©djufter, ber ber ©rünber beS

2öetlS=3nftitutS für grauen würbe, meldte ©djute weltberühmt geworben ift.

Aucb, war er ber ©rünber }ene§ wotjtbefannten ©r,pre|3 ©efct)äfteS unter bem
üftamen 9BeH§, $argo & ©o. befannt, unb welche t)eute jebe stotlifierte Nation

auf ber ©rbfugel berührt. Plummer ^toei oon biefen „brci weifen ÜUlännern"

war 3faaf ©inger, ber ©rfinber t>er berühmten ©inger !ftät)mafcb,tne. Der le£te

ber brei war 23rigr)am ?)ourg, unb mit 9?e<$t fagte £err Rauben: ,,©c war
ber fjeroorragenbfte ber Drei."

SBlr finben ben ©egenftanb unfereS Auffa£eS, als ein Dealer in einer

ßübclfabrif angeftellt, nia^t nur als ein 9Jtalcr, aber ein erfolgreicher ©rfinber

eines planes, um baS ÜUtatjlen beS $a*benmatetialS $u erleichtern, wcldjeS

it)n beibeS bei feinen SJtttarbettem, fowie bei feinem Arbeitgeber oortetltjaft

einführte. Diefe ©rfinbung beftanb auS einem SSafferrab, baS in aufrechter

©tetlung an einem SBetlenbaum angebracht war. Siatje beS oberen ©nbeS beS

SßeltenbaumeS würbe ein alter eiferner Dopf angebracht, £$n biefen Dopf tat

er eine 25-pfünbigc ßanonenfugel, welche, wätjrenb baS 9tab fieb, bewegte, baS

Amt eines SDlaljterS ober SßuloertfiererS irgenb weldjen 9Jcateriat£, baS in ben

Dopf getan würbe, ooll^og.

Diefe ©rfinbung war oollftänbig erfolgreich, unb richtete bie garbe

oiel fcbnetlcr unb in oiel befferem guftanbe j U; arj c § mtt bem alten ^anbfrjftem

möglict) geroefen wäre. Die ^anonenfugel, bie oben erwät)nt würbe, fod bei

ber ©tfjtacljt oon ©aratoga Anno 1777 oon einem SSerwanbten beS S3rigt)am

9)oung, oieHeictjt feinem 23ater, oon ben Söritifd&en erobert, unb nun oon ifjm

aus Vermont mitgebracht worben fein.

©Ines DageS gab eS in ber ^abrif eine gfeuerSbrunft, welche bureb, baS

Umfallen eines DfenS oerurfadjt wurbp. Der S3oben war ooH oon ©pätjne

unb ©dmtijeltjolä, unb ber einzige ©cfju& oor biefem oernicrjtenben ©lemente

waren metjrere $übel ooU SÖßaffer, bie auf jebem Soben ju finben waren,

©obalb als baS Unglücf ftattfanb, fjoto 23rigrjam £)oung einea $übel oon
biefem SSaffer in jeber |>anb unb eilte auf baS auflobernbe fteuer ju, inbem
er ben überrafdfjten unb beinahe gelähmten Arbeitern §urief: „^eber SEJiann

netjme einen $übel ooll Sßaffer unb folge mir," was fie taten, unb feiner

prompten ©nergie war es ju oerbanten, bafj bie gan^e $abrif oon ber ger*

ftörung oerfetjont blieb.

©ine artbere 93egebent)eit wirb erjäcjlt. ©inige ber Arbeiter in biefer

f^abriE tntereffterten ftc§ fe^r für bie 3bee ber unaufhörlichen ©elbftbewegung.
Unter ben Arbeitern war über biefeS oiel gefprodjen worben, unb fte befdjloffen

enbt'd^ bie @ad§e oor 23rigt)am ?)oung ju bringen, um feine Anftctjten über

ben ©egenftanb §u oernetjmen. $Rac§bem er einige gelt lang it)ren Argumenten
äugetjorc^t t)atte, beutete er auf einen großen, natjeftetjenben ßorb unb fagte

mit einem Sädjeln: „5Benn einer oon eudtj in jenen korb fi|en unb fiel) fetbft

über jene ©tiege hinauftragen wirb, bann werbe icb anfangen, irgenb weldjen

©lauben an eure Xfyoxte ber unaufbörlia^en ©elbftbewegung tjaben."

©inmat worjnte er einer Debatte als gufetjauer bei, aber ba man itjn

aufforberte, na^m er baran teil, unb jwar tat er es mit foldjer 5?raft unb
©efcbicltic^Ieit, ba$ er jtdj ben Sitel „Der Söwe beS AbenbS" erwarb, ©in
junger 9Jtann, ein ©egner, würbe ^ornig über Srlgtjam feiner guten bünbigen
Beweisführung wegen, warf feinen Nod ab unb brotjte itjn auf bem $piat$e
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ausbauen. SBrigtjam war enbliä) genötigt, ben mütenben ©egner ju be=

merfen, unb fagte: ,,3ä) bin nfd)t ein Kämpfer, aber menn tä) angegriffen

merbe, werbe tä) miä) nad) Befien Gräften oertetbtgen, unb ba§ Sftefuttat muß
jetgen, roelä)er oon uns bie ©ä)läge Bekommen Ijat." S)er anbere Äerl ent-

fd)ieb, bajj e§ für ü)n Beffer fei, fiä) ntäjt ber frleg3gertä)ttiä)en ©ntfdjetbung

$u unterstehen.

£>ert £>at)ben erjäljlt raelter: ©in fteine§ SUtäbäjen nmrbe oon iljren

©Itern oetmifet, unb man fürchtete, bafc fie fiä) gum SERül)Ieröett)cr Begeben

Blatte unb hineingefallen fei. 2113 23rig(jam sJ)oung oon ber Vermutung ber

©Item fjö'rte, ging er nad) btm SBetfjer, natjm feine äufjern Kleiber ab, unb
fprang |inein. !ftaä;bem er eine Zeitlang auf bem ©runb be§ SöeitjerS gefud)t

tjatte, fanb er ben Körper bei Keinen $tnbe£, bradjte itjn herauf unb gab tB,n

iljrer üöhtiter, aBer leiber mar e§ §u fpät ^ur SSieberbeleBung. ®ie SeBenS*

flamme mar ausgegangen, unb 23rigt>am meinte ßitterlid) üBer bie £atfaä)e,

bafj er mä)t frühzeitig genug tjingefommen mar, um baS ßeben be§ ßtnbeS
$u retten.

81m 14. 2Ipril 1832 rourbe Srigtjam §)oung oom Sielt eften ©leajer äfttlter

getauft unb baburä) ein 9Jtitglteb ber ßträje Sefu ©fjttftt ber ^eiligen ber

legten Sage. (Später im gtetäjen $abre begann er mit feinem 23ruber Siofept)

unb bem Sletteften §eBer ©. ^tmBall feine Cfteife nad) ^irtlanb, um bort ben
$roprjeten Qfofep^ (Smttt) ju Befudjen, unb mürbe oon itjm fcljr freunbliä)

empfangen. SBätjrenb biefem Sefuä) , fo fäjretBt Sofeptj ©mtitj in feinem
SageBud), mar 33rlgtjam SJoung in einer SSerfammlung ber Sleltefien unb
Betete bort in einer un&etannten ©pmäje. 2tls er fid) oon feinen ^nieen ertjo&,

fatjen bie 23rüber einanber an, als rootlten fie fagen, ba% fie gerne bie Stftet*

nung beS ^roptjeten über baS Vorgefallene EiaBen möd)len. @r ftanb fogleiä)

auf unb fagte: Sttefe Sunge ift eine (gabt oon ©Ott unb ift bie reine abami*
tifdje ©praäje, in roeläjer 23tuber Srtgtjam fein ©eBet gefproäjen Ijat," unb
er fügte tünju: ,,3d) münfäje in ber ©praäje $u reben, bie ber 4?erc mir geben

rairb," raaS er aud) tat, unb naljm mehrere SJUnuten in ^nfprud), raäljrenb

roeld)er Stit er in einer raunberfäjönen offenen ©praäje rebete, oBfäjon oon
ben Slnroefenben nidjt oerftanben. 23on biefer Seit Q» mürbe 33rtgB,am 2Joung
mit ben tettenben Srübern ber ^iräje nätjer Befunnt, unb rombe ein lebend
längtiäjer greunb be§ 5]3rop§eten Qfofep^-

3!m ^a^re 1834 Bea6fid)tigte SofepB, ©mttB,, eine Kompagnie auleclefener

9Jtänner ju Berufen, um nad) SJiiffouri ju ge&^en, unb ju tun, raa§ in i^ren

Gräften tag, um ben ^eiligen bort i^re ^eimaten mieber §u oetfd)affen, bie

i^nen uon einem gefe^tofen ^3ö&el geiauBt morben rcaren. Um biefe 3^t
briidEte er einen feB,r ernfttidjen SBunfd) au§, ba% Srig^am unb Slofepß, ^)oung
bie IReifc mit üjm mad)en follten, unb er oetfprad) i^nen, ba%, roenn fie biefeS

tun mürben, aud) nidjt ein §aar ib.rer Häupter burä) bie §anb i^rer ^einbe

fallen foHte, unb ba% fie in ©idjertjeit in ben ^rei§ itjrer Sawxitien nad) ^irt=

lanb äurüdüeljren roüxben. ©te Stüber jögetten feinen StugenBIicf, fonbern
begleiteten ben Sßroptjeten auf biefer fd)roierigen JReife.

2tm 14. geBruar 1835 mürbe 93rtgljam ?)oung jum Slpoftelamt erroätjlt,

rcäJjrenb fein 93ruber Qofep£j gum Sßräfibenten ber ©iebenjiger emannt mürbe.
23rigljam ?)oung mar nid§t ber erfte, ber al§ ein Slpoftel berufen unb orbiniert

mürbe, aber nad)bem fie als ein Kollegium organifieit roaren unb ib
y re ^Iä|e

bem SIHer nad) einnahmen, mar Sfrigtjam ^)oung ber britte auf ber ßifte.

Üftad)bem Stomas 93. 2ftarfjj, roeld)er ber erfte Slpoftel mar, oon ber ßträ)e

abgefallen unb ®aoib 933. Ratten, raeldjer ber groeite mar, fein Qebtn in ber

23erteibigung feiner 93rüber niebergetegt f)atte, BtieB 93iig^am SJoung bie Set»

tung bt§ ^otlegtum§ ber Slpoftel.

£ur ^ett be§ 9Mrtn,rertum§ be§ 5}3rop^eten unb feines 33ruberS ^nrurn
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mar S3rigbam ^oung in ben öftlidjen Staaten auf einer üüüffion, auf bte er

oon beut ^rop&eten berufen roorben mar. @r teerte redjtaeitlg jurüd, um bie

ßeidjname ber ermorbeten S3rüber nod) ju fetjen. Sit SBerbtnbung mit bem
Kollegium ber Slpoftet, bte aud) nad) Sftauooo zurütfgeferjrt roaren, unter»

breitete er einer befonber§ zufammen gerufenen Konferenz ben 93orfd)lag. ob

fie ©ibner» 9ligbon als i^ren Seroacrjer anertennen rooßen, roeldjeS S3orrectjt

berfelbe beanfprud)e, ober ob fie bie Stutorität ba taffen rootlten, roo fie btn =

gehöre, unb bie äroölf SIpoftel al§ ba$ prafiHerenbe Kollegium unterftü^en

roütben. Sie ^eiligen ftimmten für bie jmölf Slpoftet mit S3rigt)am s2)oung

at§ itjr ^räftbent unb anerfannten fie at§ bie präfibierenbe Slutorität in ber

Ktrdje. §unberte bezeugten bamal§ unb geben geugniS bi§ auf ben heutigen

Sag, ba% fie ju jener Seit ben Hantel be§ $roptjeten $ofept) ©mittj auf

23rtgt)am ?)oung rufjen fab.cn, unb ba% burdj ttjn bie ©timme unb 9JladE)t

©otte§ in ber ©teöoertretung be§ $ropt)eten Qofepb ©mitr) gefprod)en fyabz;

bafj 93rigbam s3)oung oerroanbett, unb mit ber 9Jiad)t @otte§, mit ber 9ttad)t

feines 2Ipoftelamte§ erfüllt mar, unb ba% bie 3Jiad)t feiner ßeiterfd)aft auf ttmt

rubte, inbem er in ber ©teile be<§ ^ropljeten 3ofepb ftanb.

$n 1846 oertiefj ^räftbent £)oung bie ©tabt 9iauöoo, mit ben Kom-
pagnien ber ^eiligen unb begann feine Sftetfe in ber ^ütjrung be§ SBotfeS nad;

ben f5ctfcnge£)irgcn. äßärjrenb fie auf ben ©benen $oroa3 lagerten, fam eine
sJtequifition oon ber Regierung ber Söetetnigten ©taaten, roetdje forberte, bafj

93rigbam £)oung unb fein SßolJ fünfljunbert gefunbe Scanner liefern fönten,

um at§ genröbnlidEje ©olbaten unter bem Kommanbo oon Offizieren ber Sßer*

einigten ©taaten in ben Krieg gu §teljen. ®iefe fotlten nad) bem Kneg§fd)au«

pla§ im alten SUtextfo reifen, reo zroifdjen ben bereinigten ©taaten unb Sftertfo

bamalS roegen geroißen ©renzlinien ein ©treit entftanben mar. ®er Krieg

mit SJlerJro tjattc fdon merjr als jroölf 9Jtonate gebauert, unb biefe üötormonen*

greirotHigen mußten über bie SBüften unb Serge marfdjieren ju ifirem ©d)lad)t=

felb, unb itjre Familien otjne ©d)u£ unb 9?aIJTung auf ben ©teppen juriief-

taffen. 33tigt)am §)oung fagte fogleid), ba$ btefeS 93ataiIton geliefert merben

muffe, unb ermutigte feine 83rüber ftd) einreiben zu laffen, big bie ganze 2In=

jabt angemeibet mar. ®annrurjte auf it)tn unb ben anbern zurückgebliebenen

Srübern bie fdjroere Sßfttcrjt, für biefe oerlaffenen $amtlten 8U fo^ö en » beren

S3efd)ü£er in bie Slrmee gezogen roaren, um bie @ct)tad)tett ttjrc» 33atertanbe§

ju rümpfen. ^Sräfibent 9)oung erirteS fid) aber bm SSertjältniffen geroactjfen,

unb mar in ber %at ber 9flofe§ ber Ie|ten Sage. Sll§ er im ©aljfeetat anfam
unb oon ben SBortjügeln auf ben ©ee unb ba§ öbe %al rjlnunterblttfte, ftü^te

er fid; oon feinem Krankenlager (er l)atte mehrere Sage an ©ergfieber gelitten)

in eine fi^enbe ©tellung, unb fagte: „DtefeS iftberOrt, benn ©ort bat it)n mir
in einer SSifion gejeigt. ®iefe§ ift bie Heimat für bie ^eiligen ber legten %a^e."

3m #erbft 1847 fet)rte ^ßräftbent §)oung nadj 3Binter=£luarter§ jurüc!

mit einer Slnjacjl ber ©ruber, ließen jeboa) genügenb jurüd, um bie geftung,

bie fie gebaut bauen ju erhalten. 8lm 5. Dezember 1847 befud)te ^ßräfibent

?)oung mit anberen ber 3*t>ölfe ocn deinen Ort KaneSoitle, je^t 93luff Sita,

gegenüber 2Btnter=£luarter§, unb traf Slnfebrungcn, um ein 23erfammtung3fmu§
ju bauen. 3n brei 2Boä)en mar ba§ ©ebäube ootlenbet unb am 27. Dezember
rourbe bie Konferenz abgehalten, an roeldjer für ba$ erfte 3Jtat feit bem 2obe
be§ ^Sropl»eten 3ofeptj, erfte ^räfibentfd)aft ber Kirdje, roteber organifiert

rourbe, mit S3rtgb,om £)oung al§ ^räfibenten, §eber ß. KimbaU at§ erften unb
SBiUarb 9Udjarb§ al§ jroeiten SRatgeber.

3m näcbften ^a^re reifte 33rigbam ?)oung roteber über bie ©teppen, unb
roar betjüflid), ben 9left ber ^eiligen nad) ber neuen Heimat ju bringen. Um
biefe§ in ber richtigen SBeife §u tun, unb Drbnung unb ©efe^licbteit unter
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ben Sfteifenben %u erljatten, empfing er oom $errn eine Offenbarung, bte man
im Sud) ber ßeljre unb Sünbntffe, im 136. 2lbfä)nttt ftnben lann.

(Sobalb fidj eine beträd)tliä)e 2ln&afjl ^eiliger im (Sal&feetat eingefunben

tjatten etablierte Sräftbent ?)oung ba§ Sübung3*8nftttut, meines fettfjer in

btefer ganzen roeftlidjen Legion berühmt geroorben ift, nämtiä) bie Unioerfität

üon Utai). (Sd)uttjäufer routben in jeber ©emeinbe errietet, unb man be=

müljte fiä), bie befien (Sdjulleljrer ju erlangen, bie mögttdjerroetfe %\i befommen
roaren, bamit bie ®inber be§ Solfe§ belehrt roerben fonnten. 2)ie Srlgfjam
s2)oung=Unioerfität in *ßroüo, unbba§ Srlgfjam s2)oung=$ottege in ßogan, Jene

oortreffltdjen Sübung3infittute, bie non itjm gegründet unb begabt mürben,

beffen üftamen fie tragen, roerben in allen fommenben geitattern a\§ 3)enf*

mäter ju feinem (5$ebäd)tni3 fielen. Unb taufenbe unb abertaufenbe ber jungen
ßeute biefe§ mächtigen roeftltäjen ßanbe§, roerben auffielen unb ben tarnen
Sugfjam sJ)oung fegnen, inbem er in tljr Sereid) bie äJttttel gebracht ijat, burd)

bie fie bie notroenbtge Slnftruftion empfangen fonnten, um fie für ben ®ampf
be§ ßeben§ fo ftdjer anzuleiten unb au§äutüften. j)e§£jal6 ebren mir ben
tarnen Srigtjam £)oung§. SJtan fann mit SÖBatjrtjeit fagen, bafj ©ott mit tfym

roar, unb er baute beffer al§ er rouftte.

SBie oerfd)roenberifä) bie meiften jungen ßeute mit tfjren förperltdjen

unb geifiigen Gräften finb! Söie roenig fie beren Sßert fä)ätjen! Ueberall fefjen

roir junge SDlänner unb grauen, bie ifjre ßebenSfraft oergeuben, cd§ ob ein

immerroätjrenber Vorrat oerfid)ert märe — aU ob bie Queue ber ^ugenb
niemals eintrodnen fönnte. (Sie roerfen Ujte Äraft ebenfo oerfdjroenbetifä)

roeg, roie bie ©etoäffer einer $rütjltng§flut ftd) in ba§ umliegenbe ßanb
ergießen. Slber roann bie $tut§eit oorüber ift, — roann fie bie Xrocfen^eit

be3 StlterS ju fpüren beginnen, — bann erfennen fie attmäfjttd) bie ßoftbarfeit

beffen, ba§ fie fo gletdjgültig oerfd)roenbet fjaben. Qfn geroiffen Orten, reo

ber Söafferoorrat im $rü£)Itng jtemlid) reidjlidj ift, trodnen bie S3ää)e im
©ommer gänjlid) au3. ®er einzige Sßeg, roie man an foldjen (Stellen Söaffer*

traft erlangen fann, um bie 9JUU)len in Sätigfeit §u erhalten, ift, inbem man
ba§ Sßaffer ber $rütjltng§fluten burd) gro&e 2)ämme aufberoafjrt. 2luf eben

biefelbe Söeife empfangen roir bie großen fluten ber geiftigen unb förperltdjen

Gräfte im grütjling unferer ^ugenb. ®er Slbflufj ober ba§ StuSje^ren ber=

felben beginnt in ber SUiitte bes ßeben§ ober fpäter. 2öenn bie üDtenfdjen

metjr Oiücfftdjt nähmen auf ifjre ©nergie, bann gäbe e§ roeniger 2Maß für

bie STuSfage, baft, roenn fie bie §älfte be§ ßebenS §urücfgetegt fjaben, Strbeit»

geber fie nid)t mefjr gebraud)en fönnen. (Slulgeroäfjlt).

3in 9Wid)eIftabt, Dbenroalb, S)eutfd)Ianb, ftarb am 15. Sunt 1904

(Sdjroefter @Iifabetfja23üd)ter, geboren in Ober=Urfel, ^taffau, S)eutfcfjlanb,

ben 31. 9Mr$ 1857. (Sie fdjloß fid) ber mrd)e an am 27. Januar 1894. (Sie

ftarb infolge oon 9ftagenbefd)roerben.

8tm 27. ^uni ftarb in ©armftabt, ®eutfd)Ianb, (Sljriftine JRotf;,

^od)ter oon Sruber unb (Sdjroefter ßatfjertna SRüfter 9tot5. ©iß roar am.

7. 8TpriI 1904 geboren.

3n 9Jlünd)en, Säuern, ftarb am 22. Suit 1904 8lIfon§^rau§, ber

je^njä^tige ©o^n oon Sruber Öran^ ^rau§. @r roar am 12. Slpril 1894 in

9Jtünd)en geboren unb rourbe am 31. Januar 1903 getauft. @r roar längere

3eit leibenb geroefen.
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Jrfj ^alfe Jim!

©ott Ijat be§ ®d)meräe8 tjetfce flammen
3n meinem Innern angef<§ürt,

Unb fcrjtnerjiicrj jueft metn #erj jufammen
ilnb gittert oon ber ©lut berührt

3$ aber fpreetje: 2Bte ©ott rottt!

Unb tjatte feinem $euer fttn.

@r !ommt unb eilt metn £erj ju legen

Sluf Ratten 2lmbo§, benn gerotat

3ft er, mit feinem Jammers ©ctjlägen

3u fctjmteben ftä) ein ©benbilb.

3dj aber fpredje: äöle ©ott roW!
Unb §alte feinen ©dalägen ftiCt.

©r Ijätt mein §erj in feinm #änben,
@r fdjtägt e§, bafj bie Junten fpriUj'n,

@r eilt eS t)in unb 5« ju roenben,

Unb Iäfjt'3 erfaßten unb ergttib/n.

3$ aber fpredje: Söie ©ott rottt!

Unb Ijalte feinen &änben friß.

2Ba§ frommte mir ein eitles ©rämen?
@3 rjiclt bie üftot nur länger an;

©te fann unb roirb ein ©nbe nehmen,
2öenn ©ott an mir fein Söerf getan,

©tum fpreetj' idj gläubig: Sßte ©ott roili!

Unb Ijait' tfjm 6ts an3 &nbi fittt.

@r fä)ürt ja nur §u meinem frommen
2)er ©djmeräen roilben geuerbranb,
Unb bte geroidjt'gen ©ctjtäge fommen
S3on einer fidjern 3Jieifter§anb.

®rum fpreäy id) betenb: 2öie ©ott roiai

Unb t)off' auf 3§n unb butbe ftitt.

3uliu§ ©türm.
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