
;2>eutfdjes ^rgati 6er «^trcf^e gefu f^rifli

bex Jycirigcn 5er festen @age.

-»< ©egri'mbet im Saljre 1868. h&~

„$>enn c§ ft>H eine jerftörenbe Sßtage unter ben S3cn>oIjncren ber (Srbe ausgeben unb fo bie

9Jlenfdjen ntdjt Söufte tun, fotl biefc *ßlage oon Seit ju Seit üßer fie auSgegoffcn werben, bt§

baß bie @rbe leer nrirb unb üjvc Bewohner »crjetjret unb buräj ben ©lang meiner ©rfdjeinung
gänälicfj gerftöret finb. ©icljc, tef) fage bir biefe ®inge felbft, wie tdj jum SBolfe con ber gcx*

ftörung QerufalentS gerebet t;aBc, unb mein SBort foU ju biefer geit njafjr gemadjt werben, wie
e§ äuoor wctfjr gemalt werben ift." (Seiire unb SBünbn. 216. 5: 19 u. 20.)

N2H6. 15. 3tugu{i 1904. 36. ^aljrgatig.

93on $)r. SoEjn 21. 2ßibtfoe, ®ireftor ber 2anbmhtfct)aftlid)en ©gperiment*

Station in ßogan, litatj.

Slu§ ber „Improvement Era".

IX.

Biß geoIogtfrfjB ^ßütßtljnung.

©Ott fprictjt in nerfdjiebener SBeife ju ben SJlenfdjen. Die ©tetne, bie

SBolfen, bie 33erge, ba§ @ra£ unb ber 93oben, fie alle finb bemjenigen, melcfjer

richtig lieft, formen göttlicher Offenbarung. Wlan mag niete ber ebelften

©igenftfjaften ©otte§ fenneu lernen burdj baZ ©tubium ber ©efetje, nadj benen

ber allmächtige 2Bitte ba§ SSettaH regiert.

9itrgenb§ ftnben mir biefeS ^rinjir» §etrlid)er iüuftriert unb beftättgt

al§ in ben Steinen unb Reifen, bie bie Prüfte ber ©rbe ausmachen, unb auf

roe(d)en in größter ©infactjljeit bie ©efcrjtcrjte ber ©rbe beinahe feit bem %m
fang gefctjrieben fteijt, aU ber ©eift ©otte§ auf ben ©emäffem ftdj beroegte.

$ür 3a^£)unberte tjaben bie Sftenfctjen bie ©eft-äne, beren formen unb iljre

gegenfettige Slnpaffung gefefjen, oljnc jebod) bie 23otfdt)aft ^u nerfteJjen, bie in

itmen gefdfjrieben ftat b. ©rft aU ba§ rounberbare neunge^nte 3ab>£mnbert

fjerannatjie, Ijat fiä) ba§ @eftd)t eröffnet, unb bie Auslegung ber ©efdjicrjte

be§ ©eftein§ mürbe üerftänbltdj.

2öie bie ©rbe jueift fn§ (Sein fam, ift nodj nidjt Elar geoffenbart roorben.

93on Slnbeginn aber fjaben bie ungeheuren 9Mdjte, roeldje beute Ijantieren, bie

©rbe formiert unb auögerüftet, unb fiir einen 9lufentEjatt§ort be3 9ftenfdjen ju=

bereitet. SSaffer, ba§ in bie fleinften Riffe ber Reifen einbrang, unb im
Söinter, mann e§ ju @t3 rourbe, fictj ermeiterte, Ejat bie tjoljen Serge gerbröcEelt.

Söaffer, ba§ als Regentropfen non ben Söotfen b>trüeberftel, fcFjiuemmte bie

©teinteile in tteferliegenbe Drte, um bafelbft ben ©runb ober ©rbe ju for=

mieren; ba% ^öaffer in mäcfitigen puffen meifelte bie ©rbe mit unaufrjalt»

famer aJladit, roie un§ burtf) bie ©ranb Sannon be§ ©olorabo - gluffe§
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gezeigt mirb. Sie innere $tfee ber (Srbe bradjte mit §ilfe ber 93erfeftung oon
Sftatctial burdj baS Söaffer in ber Mrufte ber ©rbe große Mtffe ober (Spalten

tjemor, buret) roetetje Djeane gefdjmoljener (Stoffe fid) auf ba$ ßanb tjinauS

ergoffen; bie gleiche #i£e tat fid) in 23ulfancn funb, burd) roeldje flüfftge ßrbe,

(Sd)latfen nnb giftige ©afe ausgeworfen raorben; als bie §i^e ber ©rbe ge-

fpenbet mar, rourbe bie ftrufie abgefütjlt, fie jog fid) glcidjfam jufammen,
unb große galten eifä)iencn, bie man als Serge errennt, unb im ßauf ber

Seit gcfd)at) es, ba% oiel 23erge oerfanfen unb an beren ©teile mürben bie

23eete ber Ozeane t)eraufgebrad)t. SBunberbar unb mädjtig finb bie 23er-

änberungen auf bem 2lngefid)t ber (Srbe geroefen, feit ber .<3err begonnen bat,

fie für bie menfd)lid)e SRaffe ju bereiten.

©S fdjeint, baß anfangs Söaffer ba$ ganje ©rbreid) bebetfte. Qto jener

Seit morjnten aüe lebenben Singe ber ©rbe im Söaffer, unb jenes mar baS

große geitaltet ber Srlfdje unb anberer im 2Baffer lebenben £fere 93alb

eröob fid) baS erfte ßanb langfam über bie £>berfläd)e beS DjeanS unb bilbete

etntabenbe 93tä|e für ßanbrtere unb ^flanjen. Stuf bem ßanbe fam juerft,

laut ber ©efdüdjte ber Steine, eine klaffe oon SCieren, als Slmpfjtbten befannt,

mie $röfd)e, roeldje betbeS, im SBaffer unb auf bem ßanbe leben tonnten,

unb in Begleitung mit itjnen roaren ungeheure SBätber oon ^flanjen einer

niebrtgen .klaffe, roeldje bie Sltmofpfjäre oon fd)led)ten ©afen reinigten unb
biefetöe für eine tjötjere ßebenSform §ubereiteten. Sann folgte ein Zeitalter,

in bem bie oort)errfd)enben Stete riefenbafte Reptilien raaren, ein <Sd)rtit

tjörjer als bie STmptjibten, aber ein Sd)ritt tiefer als bie Maffe ber Säugetiere,

ju roeldjer bie 93iffenfd)aft ben ÜOienfdjen redjnet. SBätjrenb bem Seitalter

biefer oorgefcr)iä)tlid)en Ungetjeuer rourbe bie ©rbe nod) oollftänb'ger für ein

tjöGereS Seben oorbereitet. Vlaü) bem Seitalter ber Reptilien fam baS ber

Säugetiere, roeldjeS immer nod) anbauert, obfdjon feit ber 9tnfunft beS

äftenfdjen auf ber ©rbe bas geologifdje Seitalter als baS Seitalter beS 9ftenfd)en

befannt geworben tft.

Siefe fursgefaßte Sti^e ber geologifdjen ©efd)iä)te ber ©rbe gibt

natürlid) nur eine fetjr geringe ©rflärung ju einer ber tjödjft ootlfommenen,

rounberbaren unb tjerrlidjen ©efdndjten, bie je jur Kenntnis beS 2ftenfd)en

gelangt finb. @S ift jebod) nid)t ber S^ecf biefeS StrtifelS, bie oergangenen

Seitalter ber ©rbe ^u befpredjen.

3Jian roirb natürlid) gleid) oerftetjen, ba$ fotd) mäd)tige 33eränberungen

roie bie, roeldje Jjier angeführt rourben, urb bie ^Reihenfolge oerfdjiebener

klaffen oon organifd)em ßeben, in einigen Qutjren unmöglid) ftattgefunben

fjaben tonnten. ©S muffen notroenbigerroeife auSgebetjnte Settperioben er=

forberlid) geroefen fein, um bie ©infütjrung, baS 2Iufroad)fen, bie #eirfd)er

fd)aft unb bie cnblid)e 2luSfterbung jeber einzelnen klaffe biefer Ütere möglid)

äu madjen. ©in $af)t ift eine ju fleine ©tnrjeit beS SJlaßeS in geologifctjer

Seitred)nung; ein Saufenb $at)rc ober beffer eine 9JlilIion Qfatjr roürben ben

^orberungen leicfjier entfpredjen.

©S ift auf oerfd)iebenen 2Segen möglid), einen 93egriff oon bem 2tlt«r

ber ©rbe, feitbem baS organifdje ßeben auf berfelben feinen Slnfang ^atte,

ju ertjalten. Sunt 33eifpiet nal;m ber @d)lunb beS SftagarafalleS feinen

2lnfang in oertjältniSmäfeig jüngeren S e^en / °o^) n?enn man na d) bem 2Jtafc

ftab redjnet, nad) bem jene ^älle je^t 5urüdroeid)en, fo muß es roenigftenS

31,000 ^atjre tjer fein, feit bie 23ilbung jenes (SdjlunbeS begonnen rourbe, unb
es ift möglid), ba% es beinahe 400,000 Satjre geroefen ift.§) ßorb Äelroin §at

oon beinahe pl;rjfifd)em ©runbe aus berechnet, ba% bie @rbe nid)t metjr als

100 000,000 Sa^re alt fein fann, ba% fie aber anncirjernb fo alt fein muß. §§)

§) Danas New Text Book of Geology, Seite 375.

S§i I.ectures and Addresses, 2. 53anb, Seite 10.
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3ftan braucht otelteictjt nictjt anäufüfjren, ba% alle folctje 23erectjnungen fetjr

unfxctjer finb, roenn man bie roirflfcrje ,3a§t ber Satjre in 23etrad)t sietjt; aber

alle tncnfdEjIid^e Kenntnis, raenn auf ba§ gegenwärtige 9lu§feb>n ber ©rbe

unb bie ©efe|e, melctje bie befannten ©rfdjetnungen regieren, gegrünbet,

beutet an, baß ba§ Sitter ber ©rbe ein ungeheures ift, unb in aller 9Batjr=

fcrjemtictjfett in bie SJtitlionen oon Qatjren getjt, unb es muffen §unbert<

taufenbe oon ^arjren oetfloffen fein, feitbem ba§ erfte Seben auf bie @rbe

gefiellt mürbe.

3113 biefe mächtigen Settpertoben juerft oon (Sctjülem ber SBiffenfctjaft

fjeroorgetjoben mürben, ertjob fiä) au§ bem ßager ber Stjeologen ein großer

©djret beS SBtbeifprucJj§. Wlan tjatte bie 23iblifüje ©efcrjictjte bec ©djöpfung
mörtlictj genommen, ba% in fecp Sagen ber £err bm £tmmel unb bie @rbe

erfctjaffen tjatte; unb man betrachtete e§ aU ©ottesläfterung, eine anbere

Slnfictjt ju Ejaben ober ju glauben. ®ie neue Offenbarung, melctje oon ©Ott

in ber SBotfctjaft be§ ©efieinS gegeben mürbe, empfing man cd§ eine oon
SJienfctjen gemachte Stjeorte, bie in ben ©runb gebotjrt mecben muffe. ÜUtan

muß jugeben, baß niete ber mtffenfctjaftlictjen gorfctjer, bie in bem neuen

ßictjte triumphierten, bie ©efctjidfjte, melctje oon 9ftofe§ erjäEjlt mlrb, läctjerlicfj

mactjten unb behaupteten, ba% e§ ein 23emei§ fei, baß bie ©ctjriften 9Jlofe§

nictjt infpiriert feien, fonbern nur oon 9Jlenfd)en gemachte fabeln mären.

Snbeffen rourbe ber (Streit §rolfcr)en bem mofatfctjen unb bem geofo=

gifctjen 23ertctjt ber (Schöpfung ein fetjr bitterer unb bauerte lange Seit, unb
er führte §u einer unbarmherzigen ^ertjacfung unb Unterfudjung be§ erften

ßapiletS be§ erften 23udje§ 9ftofe3 unb ben 33emetfen, auf benen bie geoto=

gifctje Stjeorie über ba§ 2llter ber @rbe beruht. 2113 jebocfj ber $ampf anfing

nactjäulaffen unb ftctj ber S>ampf oerjog, tonnten bie oorutteUsfreten ^ufcfiauer

balb fefjen, baß beibe, bie Sibel unb bie SBiffenfäjaft, in biefem ßonflift ge=

monnen rjatten. S>ie ©eologie tjatte ttjre 23erjauptung fictjer begtünbet, baß

bie @rbe nictjt in fectjS Sagen oon je oierunbämanäig @iunben gemactjt

roorben fet; unb ba.% erfte Kapitel im erften 23uctj 2Jlofe§ mar at§ ein merE*

roürbig roaljrfjeitggetreuer 23eriä)t ber großen ©retgniffe ber ©djbpfung er*

roiefen morben.
(gortfe^ung folgt.)

ÜDarum trfj txn ^z\\\$zx tor legten €age Irin.

33om Getieften Qotjn £. ^eterfon. 2Iu§ ber „Improvement Era" überfeijt,

oon 33ruber $reb. SB. <3actj§, ßölrt.

„Seib alleäeit fceteit jur JBerantoürtung jebenrtann, ber

©runb forbert, ber Hoffnung, bic in eudj ift." (1, *ßetri3 :15.)

ÜJleine ©ttern, 33etmanbten unb beinahe alle meine gteunbe finb ^eilige

ber legten Sage, unb fo oermuteictj, ba% man fagen mürbe, ba'Q ictj ein folctjer

bin, meil fie e§ finb. §äu§ltctjer ©influß unb früt;e Uebung fjaben fo oiel

mit ber 93ilbung be3 StjarafterS unb b.r ©eftattung bec SMnungen ^u tun,

b^fc icfj nictjt leugnen fann, ba^ biefe Umftänbe oiel auf bie ©eftattung meines

retigiöfen ©laubenS eingeroirft tjaben. SBatjrenb idt) ba$ eingefte^e, muß idfj

jeboctj fagen, ba.% e» nictjt ber ^auptgrunb ift, roeStjalb \^ ( \n ^eiliger ber

leisten Sage bin. %t älter ictj xoexbe, unb je metjr @rfat)rung unb SrfenntniS

idj befomme, befto bantbarer roerbe ictj, baß idj auf bem recfjten 9Bege einge=

fütjrt mürbe. %d) bin feiner oon jenen, bie eine Stjeorie annehmen, o^ne bte=

felbe §u prüfen ober ber 93ernunft gemäß ju unterfuctjen. ©aburctj, baß ictj

mit allen möglichen Religionen in 23erütjrung tarn unb oieleS über Mefetben
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Ia§, betrachte id) mid) alö fäl)ig, 51t unterfdjeiben (roentgftcnS für mid) felbft),

ob bic iReltgton, roeldje mid) meine ©ttcru juerft lehrten, bie 2Mte ift ober

nid)t. 3d) tjabe ftet§ gefunben, roenn icfj biefe§ ©oangcüum mit anbern

iHeIigiou§-©i)ftemen oergtid), baß tdj überroättigt mar oon ber unermeßttdjen

llcberlegcntjcit be§ ©rfteren. .^ier möchte man mir fagen, baß meine 9tid)t-

fdjnur ber 58ergT?ld)ung eine unrichtige fei; roenn fo, bann folltc mir jemanb
eine beffere geigen. (So loeit id; gefommen bin, fanb tet), baß fe grünblicfjer

id) biefen ©egenftanb luitetfudjte, befto merjr befeftigte fid) meine Ueberjeugung,

unb id) glaube nun, bafc biefes immer ber %aü fein mirb. 3fn feiner anbern

Religion fann id; fold) trolje (Strebungen, fold) ebte öeroeggrünbe finben ju

einem red)tfdjaffenen Geben, ßcinc anbere ,$ird)e fann mid) fo roetfe unb ir$=

teüigent madjen. (Die @rfenntni§ ®otte§ unb bc§ SDcenfdjen ift bie t)öd)fte

^fntettigenj unb 2öei§t)eü.) Sßon feinem anbern ©tanbpunft fönnen alle

2Sat)rI)eiten tjarmonifd) oeretnigt roerben Seine anbere Otelijioa fann mid)

erlöfen unb crtjbrjen.

$d) glaube an bie SBibel, unb ein grünbtid)e§ ©tubiutrt berfetben bc^

meift mir, haß SHormonismuS bie einzige ßefjre ift, bie i>a$ 23ud) nid)t fid)

felbft roiberfprcd)enb mad)t. $d) fann nidjt an bie gange Söibct glauben, ofjne

ein ^eiliger ber testen Sage gu fein.

SBenn id) meine 93eroet§füt)rung auf bie ©Triften auf SBcrnunft unb
gefunben SJcenfdjenoerftanb fuße, fann ict) meine ©rünbe, roarum id) ein Zei-

tiger ber legten Jage bin, auf nadifotgenbe Sßeife bcuttid)cr erftären:

1. ®ic roabje ,üird)e Sfjrifti muß ben tarnen it)re§ ©rünber§, 3cfu

©fjrtfti, tragen. ®ie 9Jcitglteber biefer ßird)e mürben in früheren Sagen
Zeitige genannt. @§ ift gang oemunftgemäß, baß groifdjcn bem tarnen
ber ^eiligen ber früheren Sage unb benen ber legten Sage ein ltnterfd)ieb

fein follte.

2. 5)ie Zouptmcrfmatc ber SHrdfje ßtjrifii, rote fie im neuen SEcfiament

aegeben finb, finb folgenbe : a) <Ste ift gebaut auf ba§ s£rtn§ip fortroätjrenber

Offenbarung, b) ©ie ift eingerichtet unb organifiert mit 'Äpoftetn, 5ßropt)eten,

Wirten, Setjrern, ©oangeliftcn 2c. c) ©ie tetjrt in bereu ^Reihenfolge bie erften

^ßringipien ber Sefjre (Sfjrifti; nämltd): ©taube, Süße, Saufe burd) Unter»

tauetjung jur Vergebung ber ©ünöen, §änbeauflegen jum ©mpfang be§ Zei-

tigen ©cifte§. d) 3n it)r finb 5U finben alle bie ©aben unb Äunbgebungen
be5 ©eifte§, unb bie ,3eid)eu, bie beren oerljcißcn finb, bie roat)re ©laubige

finb. e) Die 9ftitgtiebcr finb einig unb lieben einanber. f) ©ie befiüt Autorität,

ba§ ©oangetium ju prebigen unb in ben Serorbnungen bc§fetben 5U amtieren.

g) ©ie Iet)rt bie ÜRotrocnbigfeit, afle ©ebote ©ottc§ ju tjalten h) 3bre 9Jtit

gtieber roerben oerfotgt roerben, fo tauge at§ ©ottfofigfeit auf ©rben Dor^

tjerrfctjcnb ift. ^n ber Äirdje ^efu tStjriftt ber Zeitigen ber testen 2age aftein,

finb alle biefe SJterfmatc ju finben.

3. S)iefe ßirct)e tjat bic au§gearbcitetfte, umfaffenbftc unb rounberbarftc

Organifation irgenb einer Ätrd)e auf (Srben. ®a§ Zaupt ift in ftetcr 23erüt)=

rung mit jcbem ©lieb be§ ^brper§. 9Jlaßregetn finb geteoffen für feben

bringenben Notfall unb jebe 9totroenbigfeit. ©ie bient ganj oortrefftid; bem
3roede, für ben fie beftimmt roar, nämlicfj: ®a§ ©oangelium §u oerfünbigen

unb in bemfetben ju amtieren, unb bie Zeigen ju belehren unb ju leiten

@§ erforbert meinerfeit^ größere Üeidjtgtaubigfeit, ju glauben, ba% fold) eine

tjarmonifd) ineinanbergreifenbe Drganifation oon menfd)Iidjer 933ci§tjcit ge

fdjaffen roerben fönnte, at§ e§ brauchte ju gtauben, ba% fie oon ©ort geoffen*

baret roorben.

•4. sprieftertum ober bie 9}oftmad;t oon ©ott ift nottoenbig. Die Zß^igen
ber letzen Sage finb ba§ einzige 93otf, roeldt)c§ etroa§ oon Sßrleftertum roetß.

5. „9!Jtormoni§mu§" tet)rt bie einjige oernünftige unb fjaitbare Stuf»
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faffung ber ©ottfjeit, bie einzige, treibe ben geugniffen aU ber $ropt)eten bie,

it)n je gefeiert unb mit tt)m Jßerbinbung Ratten, eutfprid)t. Sie alle fpred)en

oon trjm als eine sßerfon, beren rotrfltd)e§ ©benbflb mir finb. ©t)rtftu§ fprad)

oon it)m al§ feinem unb unferem SBater. $aulu§ fagt, ba$ mir rotrPlid) feine§

©efd)ted)t§ finb (Stpoftelgefd). 17). 2)iefe3 ift meit oemünfttger, als e§ märe
ju fagen, bafj ber Säftenfd) mie ein giegelftein ober ein ©tücf ©tfen ic formiert

morben fei. 3ld) mürbe oiet lieber einem ©Ott bienen, ben id) begreifen fann,

unb einer ber roirflid) mein SSater ift.

G. Dtefe§ ift bie einzige ßird)e, In ber id) lernen fann, rooc)er id) tarn,

roarum id) t)ier bin, unb mie meine Sage im §ufünftigen ßeben fein roirb.

3d) erad)te eS oon größter 5iÖidE)tigfcit, biefe 3)tnge ju roiffen. SBenn biefe§

©oangetium nid)t märe, fönnte id) nid)t roiffen, roer ober roa§ id) roirflid) bin.

7. ©§ gibt feinen ©runb §u glauben, ba% bie beeren ©efütjle ber

menfd)Itd)en (Seele, fo!d)e roie ßiebe, $reube, 23ererjrung, Zuneigung unb S3arm=

rjersigfeit nid)t eben fo bleibenb finb, al§ bie menfd)Iict)e (Seele felbft. 2Ba§
roäre bie (Seele ofjne biefelben? 2Ba§ bie Dbjefte, auf bie fie roirfen? SSurbe
ber SJienfd) männlid) unb roeiblid) erfd)affen, nur für biefe§ ßeben? SBerben

roir ©atte unb ©attin, ©Item unb $inber fein, aud) im #immel? 2öer roeiß

e§? 5lu§ ber 93ibel fann man e§ nid)t beftimmt lernen. ®ie mcnfd)Iid)e Statur

lefjrt mid), ba% bie ßeibenfdjaften anbauernb finb. 9Jceine Sluffaffung btS

£>immel§ roürbe oiel erniebrigt roerben, roenn id) nid)t benfen roürbe, baß bie

SBanbe ber ^amitie unb ber greunbfetjaft in ben eroigen SBelten fortbeftefjen

roerben. 3d) roünfd)e oon gangem .'perjen, ba$ biefer guftanb erjftteren möd)te.

9ftormoni§mu3 lct)rt mid), bah e§ fo fein roirb, roenn id) ben @efe|en ©otte3

in biefer S3e$ieb,ung get)ord)e. ©r erftärt mir biefen ©egenftanb fo, ba§ id§

benfelben oerftetjen fann, unb biefe Kenntnis erfreut mid) fetjr. Slußertjalb

biefer $ird)e fud)t man oergeben§ nad) berfelben.

8. 33on biefer ßird)e erfjalte id) baS oernünfttgfte unb fjaltbarfte 23er-

ftänbni§ oom Sßerfe ber menfd)iid)en ©rlöfung. $ebe 5ßerfon roirb nad) itjren

Süßerfen betofmt ober beftraft roerben, roeld)e§ baS gered)tefte ©erid)t ift, baS

man fid) benfen fann. ©3 gibt eine Settgfeit für bie, roetäje geftotben finb,

otjne baS ©oangeüum gehört ju tjaten, foroie für bie, roeld)e in tiefem öeben

aufrichtig roaren, aber geiäufd)t rourben. Sitte SDlenfdjen, außer ben (Söhnen
be§ 23erberben§, roerben in irgenb einem ©rab ber §errlid)fett erlöft roerben;

aber nict)t ot)nc ©etjorfam ju ben oorgefdjriebenen ©efe^en. SBenn ein Sünber
i>aS ootte S[Ra§ feiner ©träfe erlitten tjat, fann er befreit roerben. SDie ^eiligen

ber legten Sage glauben an bie ©rlöfung für bie Xoten, unb fie tun it)r

9Jcögtid)fte§, um beibe§, bie ßebenbigert unb bie Soten jur ©rlöfung ju bringen.

Qtjnen finb bie notroenbigen ?ßrin§ipien, 23erorbnungen unb s}$oIImad}ten ge>

offenbart morben, um biefe§ erfjabene SBerf auszuführen. Sßer ift fonft im
93cfi^ biefer Kenntnis unb 9SoItmad)t?

9. S)te ©cfjtift tetjrt un§, ba% ©r)rtftu§ einft mieber fommen, unb ein

Dieid) be§ allgemeinen §rieben§, ba§ ba§ taufenbjätjrige Cfteic^) genannt roirb,

einführen roerbe. ©in oorbereitenbeS Söerf muß feinem ßommen ooranget)en.

2)a§ „©oangelium oom Oieid)" (nid)t bie ©tauben§befenntniffe ber 9Jlenfd)en)

muß geprebigt werben, „in atler 3SeIt glt einem 3ßu9n^-" Sf^ael, bic Quben
mitgered)net, muß ocrfammelt roerben, ^ion muß gegtünbet, unb Qerufalem

roieber aufgebaut roerben. ©I muffen Sempet fein. ,,©r roirb plö^üdb fommen
ju feinem Tempel." ®ie ^»eiligen ber legten Sage finb ba£ einzige 35oIf, ba§

biefe§ oorbereiteube 5föerf tut, ober ba§ irgenb roetdje 2tu§ficr)t tjat, ba§fclbe

au§aurid)ten.

10 ®ie 3.ktrnec)rung ber ©eften bemeift, ba% bie 93ibel in @ad)en ber

ßebre unb ®i§5iplin nid)t ein t)inlänglid)er §üE)rer geroefen ift. ©§ ift i

Jenem Sud^e, alz bem gefa)riebenen SÖorte nia)t§ angebeutet, ba^ e§ je b
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ftimmt mar, ein fotd)er güt)rer -ju fein. 9Jcan fann tu ber Stbet feinett SeroeiS

finben, baß ber £>err fe aufpren mürbe, fid) ben 9Jcenfd)en ju offenbaren, e§

fei benn in $olge oon Unglauben ber CetUeren. SBenn C£t)riftu§ baS §aupt
ber Ätrd)e ift, fotlen mir in beren Serroaltung nid)tS ju fagen tjaben? ©inb
mir metfe geruo, uns felbft toetter ju t)etfen? ©ie Stbel enthält nid)t ade

belligen ©Triften bie gefd;rleben morben finb. 3)ie ^eiligen ber legten Sage
glauben an fortroät)renbe Offenbarung, rote bie get)orfamen $inber ©otteS

ftefS getan t;aben. „SJtormoniSmuS" nimmt alle 2öab,rt)eiten unb alle burd;

Snfptratton gefdjriebenen ©Stiften an, ob biefelben nun in ber Sibet gefunben

metben ober nici)t. $)aS madjt einen großen ©inbrud auf mid).

11. SDie Stbet oertjeißt einen allgemeinen Slbfalf oon ber urfprünglidjen

$ird)e. 3)er gufianb ber SBett für über 1700 ^jijre §at berotefen, ba% biefe

5|3ropEje§eiung in ©rfütlung gegangen ift. ®benfo ift eine Sßieberfjetftellung

oorauSgefagt raorben. Sßie Tonnte eine foldje ftattfinben ot)ne t)immlifci)e

Offenbarung? 3$ t)abe Stofepl) ©mttt)S Serictjt gelefen über bie 2Btebert)er=

fteOung beS ©oangeltumS, einfdjUeßttd; ber ©rteilung ber Sottmadjt, baSfelbe

§u prebigen unb in ben Serorbnungen $u amtieren; unb idb, finbe barin ntdjtS

unoernünftigeS ober unhaltbares. 2luf roelcfjem anbern Sßege fjätte es getan

merben fönnen, um bod; ridjtig getan §u fein? Seinatje alle anbern ©eften

legen gar feine SBidjtigfeit auf göttliche Sollmadjt. Söann id) beren Urfpruug
unb Organifation betraute, fetje id) oon 2tnbeginn etroaS oemunftrotbrigeS.

3$ bin fogleidj oon tljrem menfdjlidjen Urfprung überzeugt.

12. 3d) rjabe bie ßebenSgefdnct;te Sofept) ©mitt)S gelefen, unb feine

2el;ren, ^roptieäeiungen unb bie Offenbarungen, roeldje er befommen t)at,

ftubtert. ^d) finbe in irjm alte ßennjeia^en eines roatjren Sßrop^eten. ©eine

2Berfe geigen, ba% er baS mar, roaS er erflärte ju fdn. ©eine öeljren finb

einleudjtenb, oerftänblid; unb beftimmt. Siele feiner Sropfjejetungen finb

in ©rfütlung gegangen, unb id) jroeifle nidjt, ba$ auet) bie Uebrigen erfüllt

fein werben, mann bie geit bafür gefommen ift. ©eine Offenbarungen finb

roid)tig. ©ie roerfen met)r 2icf)t auf bie Sibel unb offenbaren oiele neue unb
rotd)tige 3ßat)rb,etten, meldte jur ©rtöfung unb ©rfjöfjung ber 9Jtenfd)en not*

menbig finb. Sd) t)abe audj e'nen guten Seit beffen, roaS feine ^einbe über

ifjn ju fagen t)aben, gelefen. Slber beren SeroeiSfütjrung ift in ber sJtcgel

ntd)tS al§ Serfpottung, falfctje ®arfieftung ber Satfadjen unb Verfolgung,

©tc öaben ntct)tS beffereS §u offerieren als „9JcormoniSmuS" bietet, unb fic

t)aben jum 2öot;t ber Stftenfdjtjeit nidjt einen bunbertften Seil fo oiet @ute§
getan als Sofeptj ©mitlj. ©etbft bie große Oppofttion, ber 3ofep^ ©mitfj

unb feine üftadjfolger ju begegnen tjatten, ift mir ein S^ugniS, bafc baS SBerf,

roetd;eS er begann, ron ©olt ift. Unfere^einbe fönnen uns feine redjtmäfjigen

©rünbe für itjren SBiberftanb geben. 5)aS 3cugni§ f^rlidjer, aufrtd;tiger unb
roafjrfjaftiger 9Dtenfd;en , bie mit Sofept) ©mitlj rootjl befannt waren unb für

beren SRed)tfd;affenljeit id) bürgen fann, roeit ict) fte fenne, ift mir in 93e§ug

auf bzn ©t)ataft?r beS ^3copljeten Sofept) ©mitt) met)r roert, als baS geugniS
bitterer geinbe, bie ifjn nidjt einmal fannten unb bie burd; ifjre oorfä^lid)en

falfdjen ©arftetlungen beroeifen, ba$ fte feine 2td)tung oor ber 2ßat}rljeit tmben.

©eine SBorte unb SBerfe beroeifen, baß er ein 93ropt)et mar. „@ine bittere

Ouefle fann nietjt füßeS SBaffcr beroorbringen."

13. 2)aS Sud) 93cormon ift mir ein roeiterer Seroais für bie ©öttlid)feit

biefeS SöerfeS. 3eneS Sud; t)at mel)r unb beffere geugniffe fürfetre ®ötttid;=

ltd&feit als bie Bibel für ftdj t)at. @S ift felbft baS befte geugniS für bie

@öttltd)fcit ber 93ibel ®ie Sediere oerJjeißt baS ^eroorfommen eines Sud)eS,

roelcfjel im .'peroorSringen beS 93ud;eS 9Jlormon genau erfüllt roorben ift.

Xnefe jroei öüd;er ftimmen in itjren Setjren überein. ^d; fü£;le, ba^ icf; eben=

fooiel, menn nid)t mefjr 9lu|en t)abe, roenn id; ba$ Sud) äJlotmon lefe, als
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rocttn id) in ber 93i6et tcfc. Sie ©efd)td)te ift genau, ^grc ©laubroürbtgfcit

ift burd) bie Srabtttonen ber gegenwärtigen atnerifanifä)en ^nbianer unb
burd) bie auSgebetjnten t£orfd)ungen ber mobernen 2lä)äologie beroiefen. Sie
©ä)t|eit be3 S3ud)e§ roirb aua) beroiefen burd) jroölf geroiffenljafte geugen.

Sie gemeinfame ©Ejrtftenroett fann für ba3felbe feinen anbern Urfprung
beroelfen al§ ben einen, welchen biefe $trä)e behauptet. @3 finb oiele Sßerfudje

gemalt roorben, btefe§ ju tun, aber in jebem $alle tjat fid) bie behauptete

„%u'( einanberfetmng" al§ trügerifd) errolefen. Sa§ 93uä) trägt ben 23eroei3

in fid) fetbft. SBotjer fam e§? Qiofepfj ©mitlj roar jut Seit bec etften 23er*

öffentttdjung niä)t gelehrt genug, bafj er e» tjätte fd)reiben fönnen. ©tbnerj

Sftigbon roufcte nichts oon biefem Sud; bi3 naä) bec Veröffentlichung be§felben.

Sie roafjrljeitggetceue ©rflärung ift bie einfadjfte unb bie befie; e§ rourbe

3ofepf) ©rntttj burd) einen @ngel offenbaret unb er üöerfc|te e§ oermittetft

bt§ Utim unb Sljummim, roelcfjer bei ben platten gefunben rourbe.

14. SJJän fann fe§en, ba% ber |>err feit bem SInfang mit biefer ®trd)e

mar unb fie au3 jeber Prüfung unb (Sdjrcierigfeit gebrad)t tjat. $eine$trd)e

tjatte mit m»§r SSibeifprud) unb Verfolgung ju begegnen. 2Benn Me .^eiligen

bem 9tat ttjrer $ü£)cer get)ord)ten, finb fie oom £ercn beibeS, ^eitltd) unb
geiftlid) gefegnet roorben, anbecnfaHS finb fie nid)t gebtefjen.

15. Sm „SflocmoniSmuS" finbe id) bie oernünftigfte Xtjeorie be§ SBeltattS,

be§ groccfeS ber (Säjöpfung unb bec menfdjlitfjen fjätjigfeit jum eroigen ^ort*

fdjcitr. £iec fann id) lernen, roa§ eroige§ Q^bca roirflid) bebeutet.

16. Sa§ ©efe| ber Sßeiljung unb bec Verroaltetfcljaft, roelä)e§ Sofeplj

©mlttj geoffenbatet rourbe, ift imftanbe, alle fokalen fragen u. f. ro., roelcfje

tjeutc in ber Söelt erjftieren, ju löfen. 3e$ ^nn mir nid)ts anbereS benfen,

ba§ fätjig ift, bie Slnfjäufung unb Verteilung be§ 9fteid)tum§ %u regulieren.

Sie[e§ ©efe| ift bie befte Votf3roirt[ä)aft§leljre, bie je geoffenbart rourbe.

9Benn bie 9Jtenfd)en ba§ ©oangelium, roie e§ in biefer Difpenfatton geoffenbaret

rourbe, annehmen unb barnad) leben, bin td) fiä)er, ba% e3 fie jettltd) unb
geiftlid) erlöfen roirb.

17. Die Slelteften biefer ®ird)e oecrjev&en allen benen, bie in 2lufrid)ttgfett

bie erften $ßrtn$lpien btefeS @oangelium§ befolgen, bafj fie btn ^eiligen ®etft

empfangen roecben unb burd) i^n ein geugnB, ba% biefer bie roatjre ^ird)e

©^rifti ift. ^d) ^abt nie oon Qemanben getjört, ber biefe VerljeiBung auf=

rtd)tig angenommen t)at unb fie auf bie $robe ftellte, ber nid)t früher ober

fpäter färjig geroefen ift ju bezeugen, ba§ ec ben ^»eiligen ©eift unb ein

3eugni§ oon ber 823atjrtjelt biefe§ 2öerfe§ empfangen t)at. %m. (Gegenteil ^abe

id) an fold)en 5Perfonen, roeld)e in bec Befolgung be§ ©oangelium^ fortfuhren,

ftetS bie grüd)te unb ßunbgebungen be§ ©eifte§ bemerft. Sd) tjabe biefe

SBerljeiBung an mir felber erprobt unb liabe gefeljen, roie ^unberte oon anbern

mit fid) ba§ nämlid)e getan Ijaben. ®eine anbere i?ird)e erfüljnt fid), eine

foldje 3)erljet§ung ju mad)en.

18. Slber ba§> befte 3eugni§ oon allen ift mir ba§ birefte geugni^ be§

©eifte§ ©otte§, ein roirflid)e§ Serou^tfein ber ©eete, ba§ fd)roec ift, anbern

ju erflären, bie ba% nämlict)e nid)t erfahren tjaben. ©§ ift eine roa^rnetnnbare,

geiftlictje @rleud)tung be§ ©emüts, eine ^Belebung ber feineren <35efür)te — „ein

SSrennen be§ ^er^enS", rote e§ bie jroei 3üngec oon @mau^ erfuhren, al§ ber

$etlanb iljnen aU unbefannt bie ©d):iften in 93e^ug auf ifjn auflegte. Se
beffer id) Übt, befto beraubter bin td) oon biefem ©influfj unb je nadjldfftger

id) bin, umfo roeniger fütjte id) benfelben. S!Jlit über^eugenben ^eroeifen oon
beinalje jeber benfbaren Quelle, mit Ueber^eugung in meiner «Seele - in feber

^afer meinet 3öefen§, roie fann id; %mzi\dn?
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3)te unter bem Xitel „^ofeplj ©mltt) als 2Biffenfd)after" erfcfjeinenben

Slrttfel roerben btefem S3anb be§ „©rem" einen befonberen SBert oerleifjen.

®tefelben finb au§ ber „ImprovementEra," bemDrgan ber^ünglingSoereine ber

ßircfje überfetrt, unb e§ ift leidet §u fetjen, haft Dr. Sßtbtfoe bem ©abreiben

biefer Wrtlfet Diel Seit unb 9Jtü£)e geroibmet t)at. ÜJUemanb, ber fie lieft, fann

bie SJtormonen mit UnroiffenJjeit befctjulbtgen ; er fann ntdjt fagen, roie e§ in

ber Vergangenheit fo oft getan morben ift, ba% bie Autoritäten ber Äirdjc

ftcfj bemühen, ba§ ©tubteren unter bem SBolfe ju oertjtnbern; auet) fann er

ntdjt fagen, ba% it)r ©tubium oberfläajlicr) ift, ober bafj ifjre SRetigion nietjt

mit ber Sßtffenfdjaft oergltctjen werben fann. tiefer 23anb enthält autfj mehrere

roertootle Artifel oom Sßräftbenten Sofeptj $. ©mitfj, bie ber „Era" unb an*

bern Seitfcrjriften entnommen finb, unb bie man mit großem $Jlu|en ftubieren

fann. @§ märe gut, roenn bie Sefer be§ „Stern", alle Hummern beSfelben

aufberoatjren, unb biefelben am @nbe be§ $arjre§ binben laffen mürben.

(gtttlaffttngett.

®te folgenben 8lelteften tjaben in biefer 9Jiiffton itjre Arbeit oofl&racfjt

unb finb etjrenooH entlaffen morben, um nactj ber £>eimat §urücfäuferjren:

tJr. SBilforb 9Jlabfon, ber am 19. ©ejember 1901 aufam unb feine

gange geit in ber Stuttgarter ihmferenj §ubrac|te.

Rupert ©auf in, angefommen ben 30. Januar 1902, roirfte in ber

2)re§bener ^onferenj, bt§ btefetbe oerteilt rourbe, bann in ber Seipjtger unb
feit Januar biefer %a$TZä in ber Stuttgarter ^onferenj.

Sofepfj #• SoIIinger fam am 21. April 1902 in 93erlin an unb
roirfte fiebäetjn SCRonate in ber Hamburger unb bie übrige Qtit in ber 2)re§-

bener Äonferenj.

XtjomaS §. ©lenn, angefommen ben 29. 3uli 1901, arbeitete in

ben ©emeinben äötnterttjur unb ßujern.

Söir bitten ben tjtmmltfc&en 93ater, biefe 93rüber auf ber £>eimreife $u

begleiten, unb ba% fie bie 3tfjrigen in ©efunbtjeit treffen roerben.

$Utgefomt»ett.

$>te folgenben Aelteften finb am 9. bie§ 9Jlonat§ glücflicr) in gürictj

angefommen unb finb ber 93erner ßonferenj zugeteilt morben:

2)aoib §enberfon oon Onetba, 3ba§o; SuliuS $. ©ertfdj oon
©atjfeeftabt unb SBiltiam $• ©nrjber oon *ßrooo, Utatj.

3)ie Aelteften ©amuel 2)ätroeiler unb Kubotpfj SUtarti oon
©algfeefiabt, Utat), finb am 10. Auguft in Hamburg angeEommen. S3ruber

£)ätroetler rotrb in ber ^Berliner unb Sruber vÜtarti in ber Hamburger ßon*
ferenj arbeiten.

2öir roünfdpen itjnen ©orte» ©egen in iljrer Arbeit.

,,2ät' jeber nur bei geit

Der eignen 93o§t)eit roerjre>i

:

9Jian fönnt' mit ßeicfjtigfeü

©in gan3C§ 53oIf befefjren!"
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btv ^eiligen btv U$Un Cage.

©djon jroet SUial Ijaben rotr in ben ©palten be§ „©tern" Me folgenbe

{Regel für bte SJiiffionare oeröffentlid)t, aber roeit rotr te|jt oiele neue Slettefte

Öaben, ift e§ notroenbig, btefelbe $u roteberfjolen. @§ ift oon einem jeben

Slelteften erroartet, baß er fein 2lrbett§felb ofme bie ©rlaubniS feines Äonferen^
präftbenten ntdjt oerlaffen roirb, fetbft roenn er beabfid)tigt, nur auf furje

$eit fort ju fein. 5)te Slelteften Ejaben ftä) nidjt in tb>e oeifdjiebenen gelber

gefejjt, fonbern gingen baljin, roeit fie berufen mürben, folglich tjaben fie ntä)t

ba§ SRed&t, ofjne ©rlaubni§ in ein anber gelb ju getjen. 8lu§ bemfelben

©runb füllten fie bie ©rlaubni§ be§ 9Jtiffion3präftbenten belommen, falls

fie tljre ßonferenj oerlaffen möchten. SSenn einer roünfctjte, bie SUliffion ju

oerlaffen, um eine Steife &u madjen, müßte bie ©rlaubniS oon ßtoerpool

lommen, aber in jebem gaüt muß fie burdj ben ßonferenjpräfibenten erlangt

roerben. ©3 ift unbebingt notroenbig, ba% mir Drbnung in unferem 3Btrt

fyabm, unb es roäre feine Orbnung, roenn jebermann feine eigenen Regeln

für fein Setragen madjen fottte.

9öir mödjten allen SJUfftonaren einprägen, ba% fie. feljen fällten, fo roeit

als e§ in tljrer föraft liegt, baß bie SJlitglieber, bie fortlegen, 9Jtitglieb£fdE)cine

mit ftd) nehmen fotlten, unb ba§ ©emeinbebud) [otlte bann geigen, ba$ bie

betreffenbe Sßerfon nidjt länger §u ber ©emeinbe gehört. SBenn ein SUMtglteb

oon einer ©emeinbe %xx einer anberen in berfelben ^onferenj jietjt, fann ber

präfibierenbe 2teltefte üjm ben ©ctjein geben; roenn e§ in etneanbereßonferenj

in biefer 9Jltffton jie^t, foüte ber ßonferenjpräfibent ben ©djetn geben, unb
roenn e§ aus ber SRiffion oerretfen roiE, fall ber ©djein oon bem ^räfibenten

ber HJiiffion erhalten roerben.

$e£t, ba roir in feber ©emeinbe bie neuen Südjer tjaben, möd)ten mir

bie üftotroenbigfeit eines ootftdjttgen Haltens berfelben betonen, ©ett nieten

Safjren ift in ber SSergangenljeit eine üftadjläffigfett gegeigt roorben, bie oon
nun an mit ben neuen 83üä)ern nidjt $u entfdjulbtgen fein roirb. ©§ gt6t

ßeute in biefer sJJtiffion, bie ofjne groeifel getauft roorben finb, aber beren

Flamen nid)t in ben SBüdjern ju finben finb. ®ie Getieften foltten alles tun,

roa§ möglid) ift, um oon fold)en ßeuten bie Saturn unb oon roem fie getauft

rourben, ju erfahren, unb un§ biefe SluSfunft jufenben. Söenn man ben

128. Slbfd)nitt in ber ßeljre unb 93ünbniffe lieft, roirb man fefjen, roie groß

bte Söerantroortltd^feit ift, roeldje auf benen rufjt, beren $flidjt e§ ift, S3eridjt

§u mad)en oon ^eiligen SSerorbnungen, bte oottjogen finb.

5Bom ?ßräfibenten §ugt) 3. ßattnon.

3IUem 3tnfd)ein nad) roirb ba$ Qa^r 1904 einen rotdjtigen ^tafe in ber

©efd)id)te ber SBett oerbienen. 5Hur fieben ÜUtonate beSfelben finb oerlaufen,

unb bod) finb bie ©reigniffe, bie roäfjrenb biefer Seit gefdje^en finb, roidjtig

unb roeitreid)enb. 2lm Slnfang be§ Sa§re§ entftanb ein fürd)terlictjer 93ranb

in einem Xtjeater in ©Encago, rooburd) ungefähr 600 ^erfonen üjr ßeben

oerloren. ©0 fd)redtid) roar ba§ UnglücE, ba^ ein ©efüf)I be§ ©ntfe|en§
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burd; bic gan$e jtüitificrtc 5öctt ging. ©inigc Swönate fpäter, al§ eine

beutfdj luttjerifdje SonntagsuScrjulc oon 9lerc>=?)ort einen 2lu§flug über ben

.ftafen mad)te, brachen flammen in bem ©o.mpffdjtff' aus, unb met)r als

taufenb ^erfonen, größtenteils grauen unb $inb.e»;* tarnen um. Um ungefähr
biefelbe 3^tt ift auf einer ©iknbafjn in ©fjicago ein Unglücf gefdjefjen, in bem
mehrere ßeute bec ^adjläifigieit fcmanbeS jum Opfer gefallen finb. 9Jlan

fann faum eine Settung oorrSlmerifa lefen, otjne etroaS oon einem ©ifenbatju*

Unglücf ober Unglücf anberer 2trt §u oernetjmen. ^n ber Stabt Saltimorc

ift in jroet Sagen ©igentunt, meines einen Söert tjat non $ 125,000,000

(ungefätjr 500,000,000 9ftarl), burd) einen 33ranb gän^lid) oerntcfjtet roorben,

unb in anberen Stäbten in 2lmertfa t)at man großen Söertuft burd) $eucr

gebabt. gur gegenroärtlgen Seit gibt e§ einen «Streif in Chicago, an bem
72,000 9Jtänner, Arbeiter in ben @d)iad)tt)äufern, teilnehmen. 2lt§ ^olgc

fdjeint e§, ba% in ben öftltctjen Seiten ber bereinigten (Staaten eine ?ftetfd)--

£>unger§not entfielen roirb, wnb in allen großen @efd)äften ift man fefjr

unrufjig, roeil man Urfadje fjad, ju fürdjten, bajj bte oerfdjtebenen Arbeiter

93creine auä) ftreifen roerben, um ben ^fletfdjern §u §tlfe ju fommen. 3in

ben roefilidj oom 3Jiiffifftppi=$foß liegenben Staaten, unb befonber§ in Solo*

rabo, t)at bic Regierung feit bem Anfang be» $atjre3 unjät)lbare§ ©elb aus*

geben muffen, um 2lufrut)r unb ©mpörungen, bie oon einem unter ben

23ecgatännern ftattfinbenben Streif oerurfadjt roaren, gu befeitigen, unb
mät)renb biefer 3 ert ftn& olele graufame SJtorbtaten begangen rooiben.

©aropa ift aud) nietjt weit jurüd in wichtigen ©cetgniffen, weldje in

ben testen SJtonaten oorgefommen finb. ©in ffanbinaoifdje§ Sdjiff, Sftorgc,

ft uittoitt uo t ber Uüfte ©ngtanb§ gefunfm unb über 700 ^3erfonen finb

baburef) ertranfen. Sinei oon ben großen 9ftäd)ten ber SBelt finb in einem

ctnftfjaften Urieg oerwidelt, unb alte, bie mit ben Slngele.^entjeiten 9?ußtanb§

unb Japans befannt finb, fetjen, wie lelctjt e§ mögttd) märe, baß bie anberen

yjcädjte auefj in btefen ßampf gebogen roerben. 9?ußfanb t)at fdjon mehrere

Sctjiffe oon 2)eutfd)tanb unb ©nglcmb befdjlagnatjmt, rca§ eine große Stuf»

regung in biefen Säubern unb foate in ber ganzen Söett oeranfaßt fjat, unb
obfdjon man bie Hoffnung begt, bafj

sJtußlanb eine befriebigenbe ©rflärung

geben wirb, tjat biefe ^anblung böä) Scfjwierigfctten fjeroorgerufen, bie ntcfjt

leicfjt ectebigt roerben fönnen, unb bie bie 23ert)ältniffe swifetjen ben Nationen

met)r oerfdjlimmern. SJiete Saufenbe oon Seben finb fcfjon biefem $rieg at§

Opfer gebracht roorben, beibe auf ßanb unb Söaffer; oiete Scanner roerben

burdj ben SReft it)re§ ÖebenS at§ Krüppel getjen, roegen ben SBunben, bie fie

befommen fjaben, unb oiete, nrie e§ bei jebem ^rieg ber %aü ift, finb roatjn*

finnig geroorben. Unb man fietjt ba3 ©nbe nod) nid^t. S)er ßrieg felbft mag
oietteidjt oorübergefjenb fein, aber bie $0*8^ finb anbauernb.

SRan tjört oiel oon ©mpörungen in S^ußlanb, unb bic ©efdridjten, bie

eräätjlt'roerben, finb nid)t unglaublid), benn bte 3Belt roeiß etraa§ oon ber

Unterbrücfung unb STrjrannei, bie in jenem ßanbe fjerrfdjen. ©§ mar benen,

rbeldje bie ßeitung lefen, feine Ueberrafdjung, ju pren, ba% 9Zicota§ Ooano=
oitet) 93obrifoff, ber ruffifdje ©ouoerneur oon ^inntanb, eimorbet rourbe.

9Jlan tjätie faum etroa§ anberel erroarten fönnen. SSor einigen Sagen ift

nod) ein tjeroorragenber ^Beamter 5Rußlanb§, §erc oon ^tetjme, auf entfe^»

lidjfte 2öei|"e gelötet roorben, unb man er^äfjlt, ba% ber $at, al§ er bie

9lad)ridjt oon ber ©rmorbung feine*- 9Jiinifter§ oeruatjm, in Dtjnmadjt fiel

unb für eine seitlang ba$ Söett tjütert mußte. 2)a§ ruffifdje Sßotf, ioenigften§

fetjr 33tete, fütjlt, ba^ e§ für feine Unterbrüdung auf feine anbere äöetfe Slb=

^ilfc finben fann, unb e§ §at nodj nid)t gelernt, ba% 9Jlcud)elmorb niemaB
bie Ämft ämifdjen it)m unb feinen ^errfdjern Überbrüden roirb. ©§ gibt
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Seute genug in ^ußlanb, bic entfd)loffen finb, biejenigen, bie fie als Sgrannen

betrachten, umzubringen, unb ber $ar Ejat bie größte Urfadje unruhig §u fütjlen.

33on bem Streit srolfdjen ^ranfretd) unb bem SBatifan unb ben Um
anner)mlid)feiten, bie berfelbe oerfprldjt, fönnte ntan aud) fpredjen. @§ ift

fd)on beroiefen, baß biefec Sroiefpalt (ine SBirfuna, auf bie ^Jroteftanten forootjt,

al§ auf bie $att)olifen tjaben roirb. 3n ber Zat gibt e§ ljöd)firoid)tige fragen

in jeber Nation, bie man ermähnen fönnte, märe e3 notroenbig.

$er §err rotll, bjß feine i^nber biefen Unglü den entrinnen, unb er Ijat

itjnen ©efe|e genug gegeben, um U)nen geittid)e3, foroie aud) eroigeS £>eil ju

bringen, menn fti fid) benfelben nur unterm erfen mürben; aber anftatt ba§

§u tun, übertreten fie feine @efe£e mit einer merfroürbigen ©leid) giltt gleit,

unb felbfioerfiänblid) muß eine (Strafe jeber ltebertretung eine§ ©efe|e§ folgen.

®er |>err fagte in einer Offenbarung: „1)enn aHe§ gleifd) ift oerberbt cor

mir; bie SJtädjte ber $infterni§ malten auf ©rben unter bm Äinbern ber

9Jienfd)en, unb jroar in ber ©egenroart ber tjtmmlifdjen §eerfd)aren ®iefe§ i(t

bie Urfad)e, ba% ber £>hnmel gefdjrotegen rjat-; bie gan^e ©tDigMt ift bettübt

unb bie ©ngel matten auf ba§ große ©ebot, bie @rbe nieberäumä'rjen, ba§

Unfraut ^u fammeln, auf baß e§ oerbtannt'roerbe."

S)te 23eroot)ner ber @rbe tjaben burd) ifjte ©eringfd)ä|ung ber ©ebote

unfereS tjimmlifd)en 23ater§ fein SDüßfalten auf fid) gebogen, unb er roirb

2rü6fal unb ©trafen über fie fommen laffen, bi§ fic fid) genug gebemütigt

Ijaben, um fid) ju belehren unb auf feinem 2öege, anftatt auf bem Steigen

juroanbeln. Sin aßen Zeitaltern Ijat er ba§ $erannal)en einer roid)tigen ©podje

ben SJtenfdjen burd) feine Sßroptjeten unb aud) burd) geidjen befannt gcmad)t.

2>er Sßropijet 2lmo§ fagte: „®enn ber £>err, §err tut ntdjtS, er offenbare

benn fein ©etjetmni* ben ^3ropr)eten, feinen $ned)ten." $)ie getdjen, foroie

aud) ba£ befttmmte propt)etifd)e Söort finb oort)anben, unb roer Dtjren Ijat ju

fjören, fann t)ören, ober Slugen §u feljen, fann feljen. Ungefähr adjtäig $atjre finb

nerftoffen, feit bie erftc Offenbarung, bie man in bec Sefjre unb SBünbniffe

ftnbet, gegeben rourbe, $n berfetben finb bie folgenben SBorte: „£>enn

roatjrlid), bie (Stimme be£ §ertn ergetjt an ade SCRenfctjcn, unb ha ift deiner,

ber entfliegen, unb fein Sluge, ba§ nid)t fetjfn, nod) ein £)f)r, ba§ nid)t tjören,

ober ein fQtr%, ba§ ntdjt burdjbrungen roirb. Unb bie §al§ftatrtgen follen

mit großem Kummer gepeinigt, itjre «Stürben auf ben ®äd)ern oerfünbigt,

unb itjte oerborgenen Säten offenbar roerben; unb bie (Stimme ber SBarnung

foH burd) bzn Sffhmb meiner Wiener, bie id) in biefen le|ten Sagen erroätjlt

tjabe, an alle Sßöller erteilen."

Sm fünften 2lbfd)niit beSfelben 23ud)e§ fagte ber §err: „Unb irjrgeug*

nt3 foll ebenfalls jur 23erbammnt3 biefeS ©efd)led)t§ ausgeben, roenn e§ fein

#erj roiber fie oerftodt; benn e§ foE eine jerftörenbe $lage unter ben S3e=

rootjnern ber ©rbe auSgeljen, unb fo bie Sftenfdjrjeit nid)t S3uße tun, foll biefe

Sßtage oon 3^t $u ^eit über fie aufgegoffen roetben, bi§ baß bie ©rbe leer

roirb unb Üjre 93erool)ner oeräetjrt unb burd) ben ©lanj meiner ©rfdjeinung
gänjlid) jerftört finb. (Sier)e, id) fage bir biefe 2)lhge felbft, roie id) jum
SSolle .oon ber 8 erftbrung 5erufalem§ gerebet fjabe, unb mein 2Sott foll ju

biefer &t\t roat)r gemadjt roerben, roie e§ ^uoor roa^r gemad)t roorben ift.";^

®er äflenfd) fann nad) eigener SBittfür banbeln — bie ©ebote be§ §enn
oon Slnfang tjalten unb baburd) ben göttlichen Seiftanb Ijaben, ober er fann
feinen eigenen 2öeg elnfdjlagen, feinen eigenen ©elüften folgen, bi§ er genug
oon ber ©träfe eine! beieibigten ©otte§ *t)at, unb bann roirb er fidjerltd) fid)

befet)cen. ®er §err ftetjt mit offenen Slrmen feinen Stnbern gegenüber, unb
labet fie alte ein ju ifjm ^u fommen unb an feiner §errltd)feit teil $u nefjmen.

@r ift ein barmt) erdiger, gnäbiger 5öater, aber er ift aud) gered)t.

^m erften Kapitel ^efaiaf) lefen mir:
, r

5ßollt it)r mir get)ord)en, fo fotit
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iljr beS ßanbeS ®ut genießen. Steigert tfjt eud) aber, unb feib ungetiorfam,

fo fotlt U)r oom @d)roert gefreffen werben; berm ber SJhmb beS £erm fagt'S."

Dr. tZTrjButixtr Iferfl unt» friß Jufrm

(Seit ^aljrfjunberten tjaben blc Siubm in allen Söelttetlen oon ber 58er»

fammlung 8fraclS gebadet nnb gefprodjen. ®ie alten jübifdjcn ^ropfjeten

roetsfagten oon einer gerftreuung, aber oerfpradjen mit berfelben 23efttmmt»

E»ett, ba% baS §erfireute Söolf ju ber Seit bee £>errn fid) einmal roteber oer*

fammeln mürbe. ®iefe SBetfammlung ift in jebem 8eitalter ba$ Sfjema it)rer

SMdjter geroefen, beren ßieöer auf bie gufunft beuten, ben SBorten ber tyxo*

ptjeten oertrauenb, mit einer Hoffnung, bie oon ber bitterften Verfolgung nid)t

oerminbert rooTben ift. 3)ie lange gerftreuung btefeS SßolfeS bietet ber äßelt

ein merfroürbigeS Seifpiel ber Erfüllung ber Sßropfjeäetungen, benn bie Suben
lieben einanber unb ijätten gerne sufammen geroofjnt, aber oiele :3aljre cor

(£t)rifto rourbe ein fd)udlid)er |>aß gegen fie erzeugt, ber mit ber geil, menn
mögltd), oergröfrert rourbe, unb roann fie geroagt tjaben fid) §u oerfammeln,

tjaben fie iljre ßüfjntjett mandjmals mit tfjrem ßeben büßen muffen. Unter

biefen 33ert)ältniffen fd)ten tfjre Hoffnung, einmal eine unabhängige Nation §u

roerben, nur Träumerei §u fein; unb fie ift in ber ü£at nid)t tuet mefjr ge*

roefen, benn entmutigt roie fie füllten burd) bie ja^lreidjen aber erfolglofen

93ecfud)e, bie fd)on gemad)t roorben roaren, fielen fie in Untätigfeit unb be-

gnügten fid) mit ber bloßen Hoffnung, ba% eine beffere Seit fommen rourbe.

tiefer guftanb Ejerrfdjte bis 1895, als Dr. Sltjeobor £>erjl aufgetreten ift,

unb auf einmal eine berühmte *J3erfönliä)feit ber SBett roarb. SJtan nannte

ifjn einen Sräumer, unb feine beften ^reunbe bad)ten juerft, ba.% er roa§n=

finnig geroorben roar; aber Ofraet .gangrotlt, oer beroorragenbe jübifdje ©d)rift=

ftcller, fagte fpäter oon itjm: „Unfer jübifd)er Träumer träumt über baS ßeben,

fein Sraum bringt biegufunft tmfjer jur ©egenroart, feine ^roprjejetung ift

ein SBortjerfagen, fein ©efidjt ein SGortjerfetjen." 2)iefer 9ftann, ber in 93ubapeft

in 1860 geboren rourbe, roar nur 35 ^aljre alt, als er in 1895 burd) ba§ .£>er=

ausgeben feines 93ud)eS „®er ^ubenftaat," bie Slufmerffamfeit ber Sßelt auf

fid) lenfte. SBentge Sftenfdjen Ijaben mefjr in neun Satiren getan, als er in

biefer Seit ootlbrad)t t)at. 3e£t ift er tot. 9tid)t allein bie ^uben, nid)t allein

bie $reunbe beS ^ubentumS, fonbern bie SBett trauert um fein frühes £>in=

fd)etben, benn in tljm badjte man eine ßöfung einer rotdjtigcn SBeltfrage §u

feben. @r roar ber SBegrünber beS fogenannten SiontSmuS, beffen Qroid es

ift, bie Suben ju oerfammeln, unb au§ benfelben roieber eine Nation ju mad)en,

unb bis ju feinem Xobe blieb er ber große, teitenbe ©eift biefer Seroegunp,

ber 2lngetpunft, um ben ftcb, alles breljte. @r traf bie 5|3rüfibenten, Könige

unb #errfd;er oerfd)iebener ßänber; er erroarb bie ©unft beS beutfdjen $atfer§

für feine ©ad)e, unb anbere £>crrfd)er finb burd) feine perföntid)e 8lrbeit feinem

Vßlan gegenüber feb,r freunblia); er leitete bie }äl)rlid)en ßongreffe, bie abge=

galten roorben, um biefe Unternehmung ju förbern; er überjeugte bie bc

rüljmteften Scanner feines SSolfeS, ba% ba§ 2ßerf tunlid) ift; er brad)te bie

unangemeffenen Seile feines SBolfeS, aus öeuten oon beinalje alten Stationen

ber ©rbe befteljenb, äiifammen un0 oereinigte fie. &än geroöfjnlid)er 9Jlenfd)

tjätte MeS tun tonnen, unb ein Sßlatj in ber 2Beltgefd)id)te ift für itjn oer=

fid)ert. Söie alte roirttid) großen Männer aber l;atte er feinen Söunfd) berühmt
ju roerben, unb er fagte: „®a§ ©eroiffen muß mit ber Str&ett, bie man tut,

aufrieben fein, alles anbere ift 9tebenfad)e." Srüb, im ütbtn Ejat er biefeS

lernen muffen. SDie Knaben in ber ©d)ule, bie er bcfud)te, fjaben tt;n gefaßt,
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tickte, fanb er einen unerflärltctjen 3ötberftanb unter feinen eigenen Seuten.

©ein einziger 3^ed roav, ben guftanb feines SBoIfeS §u uerbeffern, unb um
baS Q\d 5U erreichen, gab er Seit unb ©igentum, benn er war retet). ©S
fcfjetnt, ba% er feinen ©ebanfen fjatie, roentg.ftenS im Anfang feiner Saufbafm,
baß "er ein SSerfämg fein mürbe, um bie alten $Proor)eäetungen ju erfüllen,

benn juerft mar es t&m gteid), ob baS SBolf ftd) In ^aläfttna ober In ©üb-
Stmeritd oerfammeln foflte; unb bod) E»at fid) bte ©adje fo entroicfelt, bafc

alles nad) bem oerbeißenen Sanbe ber 3uben als bem SBerfammlungSort beutet,

©ine bebeutenbe $rage jur gegenroärtigen 3^t ^« ^ßa§ ro^ au§

giontSmuS je|t merbenV ©tnb bte 23eftrebungen beS jübifdjen SBotfeS, feine

aftfti 9ted)te &U erlangen, nur momentan oon bent ©nttjufiaSmuS eines mäa>
ttgen unb einflußreichen Xräumer? belebt, unb rotrb baS oon itjm angefangene

Söerf mit feinem 'Xobe ju ©runbe ge£jen? Ober mar er ein SBerfjeug In ber

$anb eines SSefenS, baS tmftanbe tft, einen paffenben 3laü) folget für itjn ju

eiroeden? Dr. £>er§I tjat oor einigen ^atrren blefe $rage felbft brantroortet,

unb bie fettigen t>er legten j£age, bie in bieier 93eroegung bie £anb beS £>errn

fefjen tonnen, raerben feiner Slntioort ©tauben fdjenfen ©r fagte: „2lber biefeS

betraute leb, als fidjer unb über allem groetfel • biefe Seroegung rotrb befielen.

3d) roetß nicfjt roaun id) fter&en merbe; aber giomlmuS mirb niemals fterben.

©eit bm Xagen In $5afel tjat baS jübifdt)c 3Mf mteber eine ootfstümlidje SSer=

tretung; folgltd) rolrb ber „^ubenftaat" In feinem eigenen ßanbe emporfctjleßen."

£>ugtj 3- ©annon.

(£in unter Äpoptel ßrhml|lf.

$>er £tnfd)teb unfereS Heben 93ruberS unb $reunbeS, Sipofiel Slbrafjam

£>. Söoobruff, tft nod) friferj In ben ©emütern ber Saufenben, bte ttjn als einen

©runbpfetter, einen Reifen In ber 5?trd)e lennen gelernt tjaben. ©r mar etn

fleißiger Slrbetter an bem mächtigen Sau 3tonS unb baS sJtefultat feines

SöirfenS rotrb nod) ©enerationen §um roefentltd)en Stufen geretdjen. 2loer er

folgte bem SHufe beS mädjttgen ©cfjüpferS, um In einer beeren ©ptjäre feine

9JU fion fortzulegen. ®a§ 2öert beS §errn mad)t immer größere $ortld)ritte.

©S ercjeifcrjt Immer mefjr Slufmerffamlelt oon benen, bie an ber ©pi|e beS*

felben ftetjen. ÜDcan bemerft, ba% bte leitenben 2Mnnet ber $lrd)e fleißig,

energifet) unb eifrig finb, unb ba^, roenn ber Äirdje burd) ben %ob ein foldjer

Wlann et triffen rotrb, eine große ßücEe entfielt, bie nietjt fange unauSgefüttt

blei&en fann. ®tefeS geigt uns, roie roicl)ttg bie 3 c^en finb, In benen roir

aegenroärtig leben, unb roar es uns beSfjalb auc§ nic^t befonberS überrafdjenb,

in ber foeben ju Rauben gefommenen „Deseret Semi-Weekly News" oom
]. ^uli folgenbe SHotiä ju tefen:

Dffijtefte Sefanntmacrjung.
3n ber roöa^entltcF^en OiatSoerfammtung ber ^räfibentfetjaft unb

ber Slpoftet ber ßira^e Sefu ©Ijriftl ber ^eiligen ber legten Sage, ge^

galten am ®onneiftag ben 7. Qult 1904, rourbe Sleltefter ©öarleS
2B. ^Senrofe etnftimmtg ermäblt, bie burd) ben £>lnfdjteb beS 2lelteften

Slbraf^am 0. Söoobruff Im Kollegium ber 3(poftct entftanbene ßüde
auSjufütten, unb rourbe als einer ber sroötf Slpoftel orbtntert unb be=

ftimmt, unter ben £änben ber erften 5Präftbentfcf;aft unb ber anroefem

btn Slpoftel. ^räftbent Sofepf) %. ©mitf^ fpraef) baS OrbinationSgebet.

^ofrptj i$. ©mit^.
" 3ofin 9t Sßinber.

2lntf^on #. Öunb.
©rfte 5ßräfibentfc|aft ber Sftrcfje.
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SMcfe 2öat)t roar bem betreffenben ©ruber eine überaus große unb
übetroältigenbe lleberrafdjung, benn c§ roar ibm aud) ntd)t bie geringfte Wn-
beutung oon ber ©t)re gemad)t roorben, bie itjm roiberfatjren jotttc, bis ba{j

er über bie getroffene 2öaf)t offiziell benad)rid)tigt rourbe.

GtjarleS SB. 53enro[e rourbe am 4. Februar 1832 in ßonbon, ©nglanb,
geboren; fdjtojj fid) b(r ßirdje am 14. äftat 1850 buretj bie Saufe an; rourbe

balb nadjtjer jum Wiener orbiniert unb am <>. Januar 1851 erhielt er ba§
2lmt eines Steltefien unb rourbe auf eine ÜUMffion nad) 9Jialbon ©ffer, gefanbt,

um ba$ ©oangelium ju prebigen unb neuen ©runb ju brechen, ©r roar ber

erfte SIeltefte biefev Äird)c, ber jenen Seil be§ ßanbeS befudjte, unb er ging

gänslicfj oijne Seutel unb Safd)e. inmitten uon großem Söiberftanb gelarg

e§ ifjm, in ÜDMbon, ®anbuu;, ©tjelmSforb, ©old)efter unb anberen Orten @e-

meinben 5U grünben, roo er eine große Slnäatjl taufte, unb roo bie ©aben be§

©oangctiumS fid) reidjlid) funbtaten. 9cad)bem er [leben 3at)re in ben tänb'

liefen ©egenben meiftenS unter ben Firmen geroirft t)atte, unb jäörtid) jroifdjen

bret= unb oiertaufmb leiten (engl.) gelaufen roar, rourbe er berufen, über bie

^'onboner ßonferenj ju präfibieren. Später rourbe er §um £>hten ernannt

über ben SHfirift, roeldjer bie ©tjeltentjam, bie 2Bord)efterf{jire, 9Jconmoutt)fr)ire

unb ^crforbft)irc Konferenzen ei nfd)ließen, unb mit ber 3 ßit aud) §irte über

bie 23irmingt)am, Söarroirffrjire, ©tafforbftjire unb ©tjiopfrjire Konferenzen.

Slud) r)at er beibeS in Sßoefte unb 93rofa oiel für ben „Mülennial Star" bet-

getragen. Vlaify metjr als jetm ftatjren fortroärjrenben SBirfenS im 9JUffion§=

ffclb fam er nad) Slmerifa, unb ^max auf bem (Segelfdjiff „Unberroriter",

roeldje Weife bis Dlero^ort 30 Sage in Stnfpruä) narjm. ©r futjr in feinem

eigenen £)d)fenge[pann über bie 2Büfte, roeldtje Weife bis nad) ber Saljfeeftabt

11 9Bod)en bauerte. ©r ließ fid) in 2?a, wttngton nieber, roo er balb junt

(Siebenjiger orbiniert unb als einer b:x Sßräftbenten bes 56. Kollegiums einge=

fefct rourbe. 3m ^»erbft 1864 50g er nad) ßogan, im ©aä)e=Sate unb im Slprit

1865 rourbe er berufen, eine ÜDciffton nad) ©nglanb ju erfüllen 9)ctt einer

SJnzatjl anberer Sfttffionare reifte er in äJcaultier^efpann über bie Steppen, unb
langte nad) 36 Sagen beim SQliffouri^taffe an. (Sie tjatten baS ©lud:, ben

feinblid)en Snbianern, roeTdje roätjrenb jener Saifon niele Weifenbe umge*
bradjt tjatten, ju entrinnen. 9la<$) feiner Slnfunft in ©nglanb roar er eine

3eitlang in Sancaftjire tätig; rourbe bann beftimmt über bie ©ffeg Konferenz,

unb fpäter über bie ßonboner Konferenz ju präfibieren unb brad)te niete zur

Kircfje. 3rott Staate arbeitete er am „Millennial Star", befudjte niele Seite

©roßbrttanienS, aud) SßariS, unb roar an ber allgemeinen SDtijfionSatbeit be=

fjttflidj. Sladj einer breietnfjalbjätjrigen Slbroefentjeit fetjrte er jmüd, unb roirfte

bann bi§ im Januar 1870 a\§ §eim-3Jiiffionar unb SJütglieb be§ tjotjen 9tate§

im Gad)e=*ßfat)t. Um biefe 3 c^t rourbe er berufen, nad) Ogben ju getjen unb
bort in ber ©rünbung ber „Ogden Junction", einer rjatbroöcfjentlidjen Leitung

5U tjelfen. ©r rourbe D^ebafteur. Später rourbe er §um öo^n diät erroätjlt

unb roirfte im 9Beber^fat)re aI8 §eimmiffionar. 2lud) roar er non jenem

Sejirf al§ Slbgeotbneter jur 2egi§Iatur erroätjlt roorben, unb tjatte aud) fteben

^arjre al§ SJiitglieb im Stabttat gebient. $ai ^a^xz 1877 rourbe er 00m
93räfibenten 23rigt)am 3)oung berufen, an ber ©bitorietlen Abteilung ber „Deseret

News" §u arbeiten, unb am 3. September 1880 ertjielt er bie Stelle be§ |>aupt=

rebafteurl. 3n 1879 erroätjlte man it)n jur ßegistatur, roeld;e ©leite er

brei ^a^re fpäter roieber erhielt. SXm 2. 2Xuguft 1884 rourbe er ^roeiter 9?at

in ber ?ßräfibentfct)aft be§ Saläfeepfatjles. %m Qanuar 1885 ging er auf eine

furje 9ftiffion naa) ben 93erctniglen Staaten, unb roätjrenb er boit roar, rourbe

er berufen, eine 9Jciffion in ©uropa $u erfüllen, ©r roar in beinatje jebem
Seil ber britifdjen unfein tätig, präfibierte roieber über bie ßonboner Konferenz
unb befud)te in ©efeDfdjaft mit 9ßräfibenten Daniel §. SBell§, Dänemart,



— 255 —

©egroeben, 9?orroegen, 2)eutfcrjlanb unb bic ©egroeij. ©r fegrieb für bcn „Star"

taufte ötele ^erfonen, unb naeg feiner SHürftefjr nafjm er roieber feinen efje=

maligen ^Soften an ber „Deseret News" ein, in roeteger ©teile er fieg ftet§

af§ ein fräfiiger Söertetbtger ber Söarjrfjeit errotefen t)at.

2lm 30. 3uni 1904 rourbe er an ©teile be§ oerftorbenen SameS ©§arp
oon ber firecjlicgen ©cgutbeprbe einftimmig jum SDcitglieb it)rt§ 9lu§fcguffe§

erroä^It. Stutf) in feinem neuen Slmte roirb er feine ©teile al§ £>auptrebaf-

teur ber „Deseret News" innehalten. Dbfegon jiemlitfj oorgetüdten 2llter§,

ift Sleltefter s$enrofe immer nodj gefunb unb rüftig unb fann nocg niete Starre

leben, um ba§ Sßerf be§ Weiftet beförbern §u Reifen. üJJöge ber £>err üjn in

feiner neuen ßaufbatm mit bem ©eift feines tjotien 2lmte§ auSrüften.

Smfcr 3\t tum JJrael?
Slu§ ber „Deseret News".

2Iu§ franjöfifdjet Quelle fommt bic Slnbeutung, ba§ bie Qapanefen eirc

reiegltege SJUfdEjung com SSlute^fraeB in it)ren SIberi tjaben. ®ie „©t 8ame§
©ajette" gibt bte SBatjrfcg" einliefeit biefer Stngabe ju, unb roieberfjolt als 93e<

roetfe bafür bie folgenben £atfaegen:

„Sn bzn alten ©b^nto^trdjenbräudjen Japans finbet man manage
eigentümliche geremonten non entfegieben jübtfccjem Gtjarafter. 3Me ©bMnto=

Sempel tjaben rote ber jübifdje Xabernafet einen rjeiligen Ott unb ein Sitter*

^eiligfte?, eine 2)arFtettung einer Strafe unb einer gifterne. 3)f c ^riefter, Äan
9cuffjt, ober ^ßrteftcr be3 4?errn genannt, tragm roie b'e jübifdgen Sßriefter,

roeifge, leinene Sftöcfe, Xurbane unb £ofen, in roeteger ßteibung fie ba£ 3Roct)ib

ober ungefäuerte tSrot opfern, unb ben füfjen 9Sein, unb ba§ Opfer ber @rft=

lingSfrudjt bereiten. Sntetjrere ber ©fjtnto=$efte fallen auf bie gteiegen Sage,
roie bie jübifegen unb manage tfjrer geemonien finb bie ©fetalen."

®er „London Spectator" fügt bie folgenben ©inäeltieiten glngu

:

„©ie finb in itjren ^nfetn für 8at»rb,unberle abgefonbert geroefen, roaljrenb

roeteger $eit fie fidj eniroidelt Ijabm, utib finb unter bem ©inbruefe ijjrer eigenen

Sioitifarion aufgeroatfjfen. 2Bie atte ^nfulaner, tjaben fie firfj etroa3 oon all

ben ßiäften, mit benen fie in 23etüt)rung gefommen finb, angeeignet. Söte

©uropäer finb fie bureg eine auSgebeljnte s}3eriobe ber 2erjn§oerfaffung ge=

gangen, unb feie ßetjnSoeifaffung erzeugt roenigften§ 2Rut unb bie ©erooljn =

rjett be§ ©etjoifamS §u anerfannten ßeitern. Sie tjaben i§re eigene $unft, itjre

eigenen 33otf§fagen entroidett, unb befi|en eine ©erooljnrjeit be§ politifcben

Denfen§, roeldje§ oon bem irgenb eine§ anbetn afiatifegen S?olfe3 in feiw«t

9trt roeit oerfegieben ift. 2Ba§ fie rotrflicg finb, ift ben europäifegen SBeobadfjtem

in oieten 23eätetjungen ein ©et)etmni§; aber e§ ift ganj möglieg, ba^ bie roeit=

reidjenbe S3eratlgemeinerung, mit ber roir kontinente befdjreiben, fiel) nid)t

ootlfiänbig auf fie anroenben lä^t, ba§ fie aber im Saufe ber öa^^unberte,
roäljrenb roetd;en fie in einer unoergteidjütfjen Slbfönberung gelebt §aben, ein

enifdfjieben befonbere§ 93olt geroorben finb, unb ttjre ^raft, foroie iljre ©ijroädjen

oon originellen Quellen fegöpften unb niegt me^r afia'.ifcg finb als fie euro*

päifd; finb."

23on ruffifd)er Seite erfahren roir ba§ ^otgenbe:

„®ie ganje uralte ßetjnSoetfaffung Japans beroeift bem ©efegiegte--

fegreiber, ber oielleicgt aueg ein 2lnitjropolog ift, ba§ oer^äftniSmägig mädj*
tige ariftfje ©lement im Japan efifdfjen 3?ölferftarom. Stber e§ gibt anbere be=

beutenbe 3^ic^cn feeifelben Söafjttjeit. ®ie japanifege Aoerrfcgerfamilie unb
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ber Wbel finb — allen juoerläffigen 23erid)ten gemäf; j^^^H »$ir)ftfd)en

ßrjaraftcräügen oon ben 9Jiaffcn bes iapancfifdjcn SO.i'feS au . [timmte

Sltt oerfd)ieben, ba{$ btc teiltoeife artfdje #erfunft 'er SIbfiu'..*.» Ang ber

©rfteren roentgften§ toatjrnetjmbac roirb. ßeute oon beinahe abfohltet atifctjen

Xcint finb !eine§roeg§ fetten ju finben. 3)ie, roetetje bie menfcrjücrjcn (Sfjronlten

als bie natürliche ©efd)id)te be§ S5ienfd)engefd)ted)te5 betrachten, werben bte

nie! befprodjene ftätjig^it ber Japaner, ftcf) bte oerfdjiebenen ©runbäüge ber

mobernen gioittfatton anäueignen, at§ einen nadjträgttctjen Seroeiö beö 2)afetn3

einer ftarfen SDltfcrjung oon arifdEjem Stute betrachten."

@§ gibt 8eute, roelctje bie 3bee, bafc ba§ S3Iut Sfrc't unter ben oer=

fdnebeneu Nationen ber @rbe gefunben werben Ecxn^bie ntefleid&t buretj 2Jteere

roeit oon etnanber getrennt finb, Iäd)erlidj mad, r, aber enb jemanb, ber

bie ÜDtütjc nietjt fetjeut, buret) bie Greife ber nur ugenen ©er^rationen jurücf»

äuforfetjen, — bereu jeber, roa§ galten anbert.,|t, enger ift, al3 ber barauf
folgenbe — roirb finben, ba$ er ntdfjt burd) manche ©eneraiion gefjen tann,

efje er auf Sßorfatjren froren roirb, bie Millionen je^t le6enbe Seute gemeinfam
tjaben. @§ ift berotefen roorben, ba% bie Söernabotten, obfd)on franjöfifd), mit
bem alten #aufe oon SSafa (©nglanb) oerroanbt finb, unb baf3 Königin
S3tttoria oon ©aotb rjetfiamme. Unsroetfelfjaft ift je|t ba§ 23Iut 3frael§ in

bin meiften Sembern ber @rbe ju finben, unb ift e§ bafjer nietjt blo§ ©petu*
tation, bie bie SSötferfunbigen barjin bringt, ba3 S)afein jenes eblen 93tute§

int iapanefiferjen Sßolfe gu befpreetjen.

_
5

_

$ofcedatt$eigett.

3n ber ©emetnbe (Stettin, Sßreufcen, ftarb am 21. ^utt 1904 ©ctjroefter

SBürjelmtna Sinbft eab im Sitter oon 69 3atjren. ©ie roar am 16. Qiuni

1835 in ©eorgenborf, 93reufjen geboren, fct)Iof3 ficrj ber Strebe am 31. Stuguft

19.01 an unb roar ftet§ ein treues SUtttglieb berfelben. ©ie Ijinterläjjt eine

gamilie oon oier Äinbern, bereu jroei bei ber ßirdtje finb.

21m 18. 3uti 1904 ftar6 in sßommerSborf bei Stettin Otto Sßaul,
ba§ neun üölonate alte ©öfjnctjen ber ©efctjroifier 9tebanj. @r roar am
19 'Sejember 1903 geboren.
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