
Itettifcijes ©rgatt bet &it$e gefu §0*t(li

bet Seifigen bcx teilen @agc.

-»< ©egrünbet im Satire 1868. h*~

Unb fo jemanb fäntpfet, rohb er botfj ntd)t getrönt, er Jäntpfe betmredjt. (2, %imot%eu8 2:5.)

N2: 9. 1. Mai 1906. 38. Jahrgang.

„^eiücje".

QBäbrenb einer Unterhaltung mit einem 2lr3te rourbe meine^ufmerRfamfteit

auf bie ;;grage: IBesbalb roerben bie <Hcifglieber ber Äirche 3efu 6t)dfti heilige

genannt, t)ingelenht. „ßircbe 3efu Sbrifti ber letjfen Sage," jagte ber Sohtor,

„follte genug fein, utn fie Don ber ßircbe 3efu (St)riffi ber früheren Sage 3U unter«

fcheiben. IBesbalb fügen 6ie alfo bas Ißorf Zeitige ^inju?" Sei es t)ier gleich

bemerht, bah ich <JHitglieber biefer ßircbe, ßeute, roelche oor allem roiffen foüten,

roeshalb fie biefen tarnen tragen, biefe grage habe aufroerfen fernen ; es roirb alfo

gut fein, fie bjer ein roenig näher 311 befrachten.

Sem löörferbucbe 3ufolge ift ein heiliger ein 9Renfd) non t)of)er fifflicber

^Reinheit, göttlichen 6trebens, oom göttlichen ©eifte erfüllt, gottärmlicb, fromm; um
jebocb in unferem gälte ben richtigen Segriff oon ber 33ebeutung biefes QBortes

3U erlangen, muffen mir fernen, roie es in ber heiligen Schrift angeroanbt roirb.

Samuel gebraucht ben Ausbruch in bem neunten Qierfe bes 3toeiten Kapitels feines

erften Ruches, roo er fagt: „(£r roirb behüten bie güfee feiner Seiligen, aber bie

©ottlofen muffen 3unia)te roerben in gmfternis." Unter ben ©oltlofen, bie in

ginfternis umtiommen, meint er ohne 3toeifel biejenigen, roelche in Sünben bahin

leben unb bie (Befefte bes ßerrn nicht halten. Sie Zeitigen muffen alfo bie fein,

roelche, im ©egemeil, bie ©efetje bes ßerrn beobachten unb in grieben unb Ctebe

leben. 3m fünften 'Eerfe bes fünf3igften ^falms lefen roir: „IJerfammelt mir

meine heiligen, bie ben 33unb mit mir gemacht haben beim Opfer." föier

fehen roir, bah bie, roelche einen Q3unb mit bern ßerrn gemacht hatten,

ßeilige genannt roerben. gerner in Körner 16, ^ers 1—2, lefen roir, bah
Paulus 3U ben 9ftitglieöern ber Kirche 3U Q^om fagt: „3a) befehle euch aber, unfere

Scbroefter ^ßr>öbe, roelche ift am Sienft ber ©emeinbe 3U ttencbreä, bah ihr fie

aufnehmet in bem ßerrn, roie fich's 3iemet ben heiligen, unb tut ihr 93eiftanb in

allem ©efcbäfte, barinnen fie euer bebarf; benn fie hat auch Dielen 23eiftanb getan,

auch mir lelbft."

93or alten Singen aber bemerken roir, bah jemanb nicht immer fein gan3es

Ceben lang ein gutes unb reines Geben geführt 3U haben braucht, um nachträglich

ein Zeitiger genannt 3U roerben, benn, roenn bies ber galt roäre, fo gäbe es für

einen Sünber heinen (Brunb, roeshalb er oerfuchen follte, bes Caches bes ßerrn

roürbig 3U roerben. (Ss gibt ßeute, bie ba benhen, bah ein heiliger ein abfulut
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Dollltommenes Ißefen fein muffe; um oon ©ott berufen 3u fein, muffe er oon feiner

früheften Minbheit an makellos geiDanöelt |ein. 2lber rote Könnte biefes fein?

6agi nicht ßiob: „Ißas ift ein Nlenfcb, öafe er follte rein fein, unb ba\$ er folite

gerecht jein, ber oom QBeibe geboren ijt?" Unb lefen roir nicht in ben Vfalmen
unb in Samuel, baß bie, roelcbe il)re böfen lOege oerlaffen unb einen Q3unb mit

bem 55errn gemacht hatten, heilige genannt roerben?

greilicb fcbafft bas einfache eingehen eines Vunbes mit bem ßerrn noch

heine heiligen, örft roenn roir überbies alle unfere 6ünben ablegen, fie aufrichtig

bereuen, fie niemals roieber tun, bann roenben roir uns oon ber Qßelt ab unb bem
ßerrn 3U. Nur roenn roir bie ©ebote bes fterrn tjalten, ben ^ßrin^ipien bes (foan=

geliums 3efu (£l)rifti ©eljorfam leiften, roenn roir ben ßerrn unb unfere Ncit=

menfcben roirtUicb lieben, mit il)nen allen in ©erechtigheit hanbeln unb aufrichtig

banad) ftreben, ein befferes Geben 3U führen, bann erft finb roir ßeilige ©ottes

im ooüen 6inne bes IBortes.

ein gutes Veifpiel eines ßeiligen in jeglicher Ve3ief)ung ift Paulus, er
roar urfprünglicb nicht ein 2lnt)änger et)rifti, fonbern gehörte 3U ber Sehte ber

Vljarifäer. 2ils bie erfte cbriftlicbe ©emeinbe in 3erufalem entftanb, roar niemanb

eifriger als er, bie Ncitglieber berfelben bis aufs SHufeerfte 3U oerfolgen. *ntd)t

3ufrteben mit feiner Verfolgungsarbeit in 3erufalem, gebacbte er fie auf anbere

Stäbte ^aläflinaö aus3ubet)nen. 2lls Stepbanus 3U Üobe gefteinigt rourbe, ftanb

er babei unb t)ielt benen, bie biefen Niann ©ottes löteten, bie Kleiber, QBenn

irgenb jemanb, fo roar biefer ficberlid) ein Sünber. Unb als bie Stunbe ber befferen

einficbf kam, roas l)atte biefer Ncann nicht 3U bereuen? IBie muß er nicht ge?

litten haben bei bem ©ebanhen, baß bie, roelcbe er oerfolgt hatte, bie roahren

Nachfolger bes ßerrn roaren. 2lber er tat roirhlicbe QSufee unb ber ßerr oergab

it)m. einmal in bie äircbe Stjrifti aufgenommen, rourbe er ein ebenfo eifriges

Ncitglieb roie er oorbem ein IDtberfacher geroefen roar. Vielleicht heiner oon ben

Slpofteln ber erften Kirche bat ein größeres Ißerh für ben Serrn getan als eben

biefer Saulus oon Jarfus. Ißenige bürften geroefen fein, bie ben Namen eines

heiligen mehr oerbient l)ätten als er.

©ie Vetfpiele folcber unb anberer Ncenfcben füllten roir immer oor klugen

haben, um niemals 3U oergeffen, roelcbe Verantroortung uns in Verbinbung mit

bem Namen eines heiligen 3ufällt.

6inb alle Nliigüeber ber äirche 3efu ehrifii ber Zeitigen ber legten Sage

roirhlicb heilige? Seiber muffen roir 3ugeben, baf5 es nicht fo ift. es gibt ßeute

unter uns, bie roeiter nichts als Ntiiglteber ber ätrcbe finb. 2)ann gibt es anbere,

bie Ncormonen genannt roerben hönnen, bann fcbließlicb finben roir aber auch

ßeilige. (Sine hieine Erklärung roirb 3eigen, roas bei all biefen Unterfcfaieben

3u oerftet)en ift. ein Ncitglieb hönnen Diele nur genannt roerben, roeil fie getauft

roorben finb, nur roeil it)r Vater unb ihre Nlutfer es geroünfcbt haben, roeil irgenb

ein Verroanbter ober greunb greube am Soangelium hatte unb roünfcbre, bafj fie

auch Seil baran t)ätten. 3n ben metften gälten befitjen fie böcbjtens nur ein

fcbroacbes 3eugnis oon ber 1Baf)rheit bes eoangeliums.

Hormonen finb biejenigen, bie freilich für fich felbft gelefen unb unterfucbi

haben, unb ba fie fanben, baf3 bie Vrin3ipien bes eoangeliums, fo roie es burcb

ben Propheten 3ofeph Smith roieber hergeftetlf rourbe, mit bem Soangelium, bas

oon bem ßerrn unb feinen QJpofteln gelehrt rourbe, übereinftimmt, fo ließen fie

fict> taufen. 3ebocb l)alten fie nur einige oon ben ©eboien, roeil fie roiffen, baf3

bas eoangelium roaljr ift unb fich fürchten, gan3 unb gar gleicbgiltig 3U fein, ba

fie bann oon bem ßerrn geftraft roerben könnten. Von biefen gibt es Diele, fie

finb nicht Zeitige.

heilige finb bie, roelcbe eine Srhenntnis oon ber IBabrheif bes eoangeliums

haben, unb alles tun, roas ber ßerr oon ihnen oerlangt. Unb 3roar nicht, roeil

fie im gälte ber Nacbläffigheit oon it)m geftraft 3U roerben fürchten, fonbern roeil
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fie fcs lieben, ibm Dort ganzem fielen unb oon gan3er Seele 3U bienen. Sie

letften allen ©eboten bes ßerm ©eborfam, fie lieben ir)re Sftitmenfcben mit jener

Oiebe, öie Keine 9ttübigKeit unb Keine ©re^en kennt. Siefe finb es, Me 3U ben

heiligen auf bem 33erge 3ion ge3äblt roerben, roenn ber ßerr in feiner ßerrlia>

Keif Kommen roirb.

<Ss follte unfer aüer IBunfcr) fein, heilige im roabren Sinne bes Sßortes 3U

roerben, roofern roir es nid)t finb, fo bafj rofr mit ooüem 9ied)te ben tarnen
„heilige ber leKten Sage" oerbienen mögen. P. K.

2Jnfj?rac^en.

©ebalten in ber Kapelle ber heiligen ber lebten Sage in Chicago am 29. Se3embet
1905 oon Slpoffel 3obn ßenrn Smitb, Slpoffel ftrancts <Hc. Co man,
^rafibenf 2lntbon ß. ßunb, Slpoftel <S,i)avl?s <2B. <J3enrofe unb ^räfibent

3ofepb 5- Smith.

(gorffetjung.)

QBir erklären ihnen nun, bafc Sofepb Smitb uns biefe ßel)re bura) Offen=

barung gegeben i)at, unb fie ftimmt gan3 unb gar mit ber Sdjrifi überein. ®r
roar ein 'propbef, unb ba er ein Prophet roar, ifi es nid)t roat)rfct)einlia), bafe er

propt)e3eit)en roürbe, roas mit bem QMKe gefd)ehen follte, °bas an it)n glauben

roürbe? kr fagt, bah es oon Ort 3U Ort getrieben roerben roürbe, unb im Sabre
1844 toeisfagte er, ba^ es nach bem gelfengebirge 3iel)en unb bort ein grofees 'Solk

roerben follte. QBir haben biefe ^ropt^eibung fich erfüllen feben. Sie heiligen

ber lefjten Sage finb oon Stabt 3U Stabt, oon Staat 3U Staat unb in bie IBüfte

getrieben roorben. (sr fagte, bah fie bie QBüfte roie bie <Rofe blüben macben

füllten. ®s ift gefcbeben. Urlauben Sie mir einige roenige 3eilen aus einer ber

Offenbarungen oor3ulefen, bie bura) ben Propheten 3ofepb Smitb gegeben roor=

ben finb.

„2lber ebe ber grofee Sag bes ßerrn Kommen roirb, foll SaKob in ber

•JBüffe blüben unb bie ßamaniten füllen roie bie ^ofe blüben.

„3ion foll auf ben ßügeln blüben unb fia) auf ben 'Bergen freuen unb es

foll oerfammelf roerben an ben Ort, roelcben ia) beftimmt babe."

Sies roürbe propbe3eibt fed)3ebn Sabre ebe bie heiligen in bie QBüfte 3ogen

unb ficb auf ben Mgeln unb bergen nieberliefeen, unb ebe bie Camaniten anfingen,

bas Soangelium 3U empfangen. Sofepb fab in einer ^ifion, roas in ber 3uKunff

gefcbeben roürbe unb propr)e3cit)fe besbalb in biefer löetfe in 33e3ug auf fein 93olK.

Unb ba in biefer Nation grofee Singe gefcbeben füllten, fo fagte er ooraus, roas

gefcbeben roürbe. 5Jd)tunb3roan3ig Sabre, ebe ber Q3ürgerKrieg ausbrad), propbe=

3eibte er, bafe fid) ber Süben gegen ben Sorben erbeben mürbe, unb beftimmte

fogar genau ben Ort, roo bie Rebellion beginnen follte. 3d) roiü einen Seil ber

Offenbarung lefen, bie am 25. fernher 1832 gegeben roürbe:

„IBahrlicb, fo fpricbt ber ßerr, in betreff ber Kriege, roelcbe Kür3lid) ge=

fcbeben roerben, anfangenb mit ber (Empörung Süb=£arolina5, unb roelcbe fd)liefe=

lieb mit bem Sob unb (Slenb Dieler Seelen enben roerben.

„Sie Sage roerben Kommen, ba ßrieg über alle Nationen ansgegoffen fein

roirb, unb es foll an jenem Orte anfangen.

„Senn fiebe, bie füblicben Staaten roerben gegen bie nörblicben Staaten

gelrennt fein, unb bie füblicben Staaten roerben anbere Nationen anrufen, felbft

bie Nation (Großbritannien, roie fie genannt roirb, unb biefe roerben aud) anbere

Nationen anrufen, um |td) felbjl gegen anbere Stationen 3U oertetbigen, unb fo

roirb über alle Nationen ßrieg ausgegoffen roerben.
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„Unb es toirb gefa)el)en, bafj naa) Dielen Tagen 6hlaoen, 3um Kriege ge«

ruftet unb georbnet, fia) gegen itjre QReiftec ergeben roerben.

„Unb es roirb aua) gefa)et)en, ba|3 bie Uberrefte, roela)e im Canbe übrig ge»

laffen finb, fia) felbft ruften roerben, unb auf3erorbenilia) zornig roerben foüen,

unb bie Reiben mit einer fa)roeren ^3lage ängftigen roerben."

©er erjte Üeil biefer Offenbarung t)at fia) erfüllt. 3a) erinnere mia) root)I,

biefe Offenbarung oier ober fünf 3at)re, et)e ber erjte Sa)uf3 bei gort 6umter ab=

gefeuert rourbe, gelefen 3U I)aben, unb als ia) bie *nad)rict)t oon ber ©Gßcjfion tjörte,

füllte ia), baf3 es ein ftarUer Beroeis roar, baf3 ein "proprjet in unferer Witte ge=

roefen ift. ör fagte ber Station, roas gefa)el)en foUte, er fagte, roas feinem eigenen

Q3olhe, roas it)nen gefd)et)en foUte, unb er propt)e3eit)te eine grofee <Hienge oon

Singen, bie ftattgefunben tjaben. ©iefes Q3ua) ber Cetjre unb 33ünbniffe enttjälf

Diele Offenbarungen, beren bud)jtäblia)e SrfüUung roir gefeljen tjaben. ©as Q3ua)

Hormon enthält ebenfalls Diele <}3ropt)e3eil)ungen, bie ebenfalls in unferen Sagen
erfüllt roorben finb. Stemmen roir 3. 03. bie S3ropt)e3eit)ung, bah eine grof3e Samm«
lung aus allen Siölhern ftattfinben follte. <Das Q3ua) Hormon rourbe ber QBelt

gegeben, et)e bie £ira)e organifiert roorben roar. Sin armer ßnabe in einer roelt*

entlegenen Wieberlaffung konnte haum benhen, baf3 er imftanbe fein rourbe, bie

QUelt genügenb auf3uregen, um ßeute aus allen Stationen, bie an feine 'Botjdjaft

glaubten, fia) oerfammeln 3U feljen. Qlber er empfing eine fold)e Offenbarung unb

gab fie ber IBelt, Diele 3at)re, et)e nod) jemanb oerjammelt roar, unb tjeute fet)en

roir bas Wefultat. SBir fel)en ein Q3olh in ben Q3ergen oerfammelt, bas Derfua)t,

bem ßerrn ein ßion auf3uerbauen. (£5 ift tiosmopolitifa)en 21nblichs, benn es ift

aus Dielen ßänbern 3ufammengekommen unb bie ^ropt^eitjung t)at fia) erfüllt.

Weine lieben greunbe, biefes 3eugnis, roela)es roir 5t)nen ablegen, ift root)l

einer Unter|ua)ung roert. QBenn fie bie oon bem ^roptjeten 3ofept) 6mitt) oer=

hünbigte ßetjren mit ber 6a)rift oeigleictjen, fo roerben 6ie finben, bafe fie in allen

funkten mit bem übereinftimmen, roas bie Qlpoftel früher gelehrt tjaben. 21lle bie,

roela)e fia) ber ßira)e 3eju (Stjrifti ber heiligen ber legten Sage in <Hufria)tigheit

angeja)loffen unb ben ^r^ipien bes (foangeliums ©etjorfam geleiftet tjaben, legen

3eugnis ab, baf3 bas, roas it)nen Derfproa)en roorben i|t, it)nen aua) 3U teil roarb.

(Ss rourbe it)nen gefagt, baf3, roenn fie ben ©eboten bes 55errn get)ora)ien, ©lauben

tjätten, bie Günben, bie fie begangen t)ätten, bereuten, in bie Qßaffer ber laufe

t)inabftiegen unb mit bem föerrn einen 23unb matten, baf3 fie itjm bienen roollten,

fo follttn fie ben Zeitigen (Seift empfangen, ber itjnen oon ber Q33at)rr)eit bes (Soan=

geliums 3eugnis ablegen follte. Sie, roeldje biefes (Soangelium angenommen
t)aben, roerben 3t)nen 3^ugnis ablegen, fo roie ia) es tue, baf3 bas Goangelium

roat)r ift, baf3 fie bas 3e"9nis baoon bura) ben ^eiligen ©eift, rote itjnen oer=

jproa)en rourbe, erhalten t)aben. 9flöge ber 6err fie alle fegnen. 21men.

«Hefter OL SB. <Benrofe.

3a) fjabe mit großem 3ntereffe ben 3^ugniffen 3ugeb
/
ört, bie oon meinen

Q3rübem abgelegt roorben finb unb ben Belehrungen, bie fie erteilt tjaben, unb ia)

bin fet)r banltbar, bie Gelegenheit 3U b,aben, ein paar Sßorte 3U ben ßeuten, bie

fjeute abenb t)ier oerfammelt finb 3U fagen.

3a) t)abe bas BorrecbJ getjabt, ber Sinroeifjung bes ©enhmales, roela)es

3um @ebäa)tnis bes 'proprjeten 3ofept) errietet roorben ijt, bei3uroot)nen. 3a) t)abe

grof3e greube baran getjabt, aus bemfelben ©runbe, ber meine trüber beroogen

tjat, bortt)in 3U gctjen unb ber bie (£rna)fung jenes fd)önen ©enhmals angeregt

f)at. 2)enn ia) roeifs gerabe fo roie ia) roeif3, bafe ia) lebe, bah 3ofepf) 6mitt),

beffen Warne bei Dielen beuten, bie fia) (Stjrijlen nennen, mit Q3eraa)tung angefet)en

roirb, in ber 2at ein S3ropl)et bes lebenbigen ©ottes roar. 3d) tjabe biefes 3eugnis

erlangt, als ia) noa) ein Änate roar. 3a) bin nia)t in biefem Canbe geboren. 3a)

roar ber einzige in meines Malers fiaufe, ber bas Soangelium annahm, unb ia)
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mufefe es froh oieler Sdjroierigheifen annehmen, aber ber ßerr tat mir hunb, bah

es roabr roar, unb roer bin id>, bafe id) ber IBabrbeit roiberffeben Kann, roenn id)

fie oerftebe? 3d) rourbe in Gonbon, Snglanb, geboren. 3d) börfe bie Sllfeffen bas

Soangefium in meinem SMerlanbe oerhünbigen, unb ba id) feit meiner &inbbeif

mit ber Sd)rifi roobl oerfrauf mar, benn id) roar in einer d)riff(id)en gamilie exogen, unb

bie 'Bibel rourbe in ber Sonnfagsfdjule geiebrt, fo faf) id) fogleid) ein. bah bas, tras

fie lehrten, bas ©leid)e roar, roas ber ßeilanb unb feine Qtpoffel gelehrt Raffen.

Sd) unierfud)te, id) betete, id) roünfd)te ernftlid), bm IBilfen bes ßerrn 3u roiffen

unb es rourbe mir hlar gemacht, bah bie oon ben «Jtlfeffen oerhünbiqfen "ßrinjipien

roabr roaren. 3d) fing an, fie 3U oerfeibigen. roenn fie oon ben beuten angegriffen

rourben, bie gegen bie Zeitigen ber legten £age roaren. Sann entftanb in mir bie

grage: löenn bu biefe ^rin^ipien glaubft unb fie oerfeibigff, roenn fie angegriffen

roerben, roeshalb gebordjft bu ihnen nid)f? 3d) ging best)alb, bem "ZBtllen bes

ßerrn gemäfe, unb gef)ord)fe bem (Soangelium burd) ©taube unb 'Sufee unb ilnfer=

taud)ung im ^Baffer 3ur Vergebung meiner 6ünben. roetd) teueres oon einem

Scanne getan rourbe, ber barauf Qtnfprud) erbob, oom ßerrn beoollmäd)figf 3U

fein. 3)ie ßänbe rourben mir aufgeteqt, bamit id) ben heiligen ©eiff empfinge.

3d) be3euge 3tmen t)eufc abenb, oor bem ßerrn, r»or ben Engeln unb bin roidens,

biefes felbe 3eugnis cor ber gan3en löelf ab3utegen, bah ber ©eift unb bie $Tad)f

©ottes auf mid) hernieber harnen unb mir bie IBabrbeif biefer ^rinsipien hunb

taten. 3d) roufefe bamals, roie id) es beute roeife, bah 3ofepf) Smiff) roabrtid) ein

"Prophet bes lebenbigen ©ottes roar, ber auferroecht rourbe, um bie lehfe ®ifpen=

fation 3U eröffnen, oon ber ber 9lpoftel Paulus in feinem Briefe an bie (£pf)efer,

im erften Kapitel, im 3ef)nfen unb elften Q3er[e fprid)t, unb roorin er fagt:

„ilnb er bat uns roiffen laffen bas ©ebeimnis feines SBitlens, nad) feinem

5Bof)lgefallen, fo er fid) oorgefeht baffe in ibm, bah es ausgefübret rourbe, ba bie

3eit erfüllet roar, auf bah alle ©inge 3itfammen oerfaffet rourben, in (Sf)riffo beibe,

bas im ßimmel unb auf (frben ift, burd) ifm."

3ofepf) 6mitb rourbe erroecht, biefe ©ifpenfation 3U eröffnen — bie lettfe

unb größte Sifpenfation ber ©nabe ©ottes für bie 9I?enfd)en. Unb roie roir beute

2Ibenb gebort baben, beftanb eine grofee tftofroenbigheif, bah ein foleber Sttann

©ottes erroechf rourbe, um mit bem ßimmel in 'Serbinbung 3U treten. Offenbarung

roar feit bunberfen oon 3af)ren abgefebniften geroefen, nid)t roeil ber ßerr nid)t

roillig geroefen roäre, fieb ber <31tenfd)beif 311 offenbaren, fonbern roeil bie 9ttenfa>

tjeit bas ^ri^ip ber Offenbarung oerroorfen baffe. Sie näberten fid) bem ßerrn

nidjt in ber (Srroarfung, (Sfroas oon ibm 3U boren. 3bnen rourbe oon ihren ©eiff=

lieben unb "prieftern gelehrt, bah bie Sage ber Offenbarung oorbei roaren, bah „bie

fd)re*lid)e Stimme ber Offenbarung für immer 3um Scbroeigen gehommen roäre",

bah ber ßanon ber heiligen Sdjriff oott fei, bah ber fierr fid) nid)t roieber offen=

baren rourbe. ©esf)alb fuebfen fie ihn nicht im ©lauben, unb es ift nur ber

©tauben, bah man bem ßerrn nahe Kommen hann. 3ebod) als ber ßnabe 3ofepb
Smttb, oerroirrt oon bem. roas er oon ben oerfebiebenen Sehten über bie Ißege

bes ßerrn hörte, fanb, bah fie alte an bie 'Bibel glaubten, aber fid) bennod) roiber=

fpracben, als er ungeroife roar unb bie 2Baf)rbeif 3U roiffen roünfdjte, ba ging er in

ben 55ain feines Hafers (ben roir eben bas Vergnügen 3U befueben gehabt haben),

unb flehte ben ßerrn in ernftem ©ebete an, bah er ihm bie löabrbeif 3eigen

möchte, benn in bem erften (Spiffel 3ahobi hafte er gelefen: „So aber jemanb
unter euch Weisheit mangelt, ber bitte oon ©oft, ber ba giebt etnfätiiglid) jeber*

mann unb rüdrfs niemanb auf, fo roirb fie ihm gegeben roerben. (£r bitte aber

im ©lauben unb 3roeifle nicht, benn roer ba 3roeifelt, ber ift roie bie Weeresrooge,
bie oom SBinbe getrieben unb geroebf roirb." (Sr ging im ©tauben unb flehte ben

ßerrn im ernften ©ebet an, ihm bie SBabrbetf hunb 3U tun, unb in jenem 55aine

ertjörte ber 6err fein ©ebet unb com Fimmel in einer ßtcbjfäule herabfteigenb,
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rourben ihm ber "Safer unb ber 6obn erfcbloffen. 9iuf ben Sohn jeigenb, Jagte

ber "Sater: „"Dies ijt mein geliebter Sol)n : ßöre auf it)n."

3ofepf) Smitt)s ©ebet l)atte feine Slntroort gefunben, unb er gab biefer

©cneration jene grofje unb berrltctje QBabrbeif, über roelcbe einige oon meinen

"Brübern t)ier I)eute abenb gefprodjen haben, „bah ber "Saler nid)t eine <ntntt)e ift,

nid)t ot)ne Äörper, otjne gorm ober ©eftalt, etroas, bas nid)t oon bem

menfd)lict)en "Serftanbe begriffen roerben kann", otjne äörper, leite unb £eiben=

fcbaften, fonbem ein IBefen, roeld)es ben 9Itenfd)en in feinem öbenbilbe gemalt

t)at unb oon bem unfere unterblieben ©eifter abftammen. Senn roir finb bie 6öt)ne

unb £öcf)ter ©oftes unb er ift in ber £at unfer 'Safer, fo roie (£f)riffus es uns

hunb3utun harn. 60 fagte er: „QBenn it)r betet, fo fotlt it)r nicbf oiel plappern

roie bie ßeiben barum fotlt it)r alfo beten: Unfer "Safer, ber bu bift im

ßimmel." (£r harn oon bem 'Safer, um ben 'Safer kunb 3U tun. (Sr mar ©ott

im gleifcbe offenbart, roeil er in bem genauen Sbenbilbe unferes eroigen "Saters

roar. ©oft offenbarte ficf) bem Propheten 3ofepf) 6miff) unb biefer roar bann im=

ftanbe, ber IBelt bie ^Daf)rt)eif über ben "Safer 3U oerkünbigen. „<Das ift bas

eroige Geben," fagte 3efus (Sbriftus, als er 3um "Safer betete, „bah fie biet), ber

bu allein roatjrer ©oft bift, unb ben bu gefanbf f)aft. 3efum C£f)riffum, erkennen."

©er ßerr offenbarte bem «Propheten 3ofepf) 6mitt) biefe grofec QBaf)rt)eif, um
biefe ©ifpenfation 3U eröffnen unb er oerfprad) ifjm, bah if)m 3U ber gehörigen

3eif bie
<Brin3ipten bes eroigen Soangetiums in if)rer gülle kunbgetan roerben

follfen. (gorffetjung folgt.)

2>ie <&e\d)icbte fces ptoptyeten 3ofepl? Smitfy.
©efd)rteben oon feiner OTuffcr ßuen 6miff).

(gortfefcung.)

3n biefem Augenblicke fprang IBilbelm ins ßaus. „Butter," rief er, „roas

tut biefe OTenge ßeute f)ier? Rauben fie ober ftet)len fie? IDas l)aben fie t)ier

3u ft&offen?"

3d) er3ät)lte it)m hur3, bah fie feinen 'Sater ins ©efängnis gefd)leppt hätten,

unb bah fie nun gekommen feien, um finrum 3U tjolen; ba fie il)n jebod) nict)t

gefunben hätten, fo ptünberten fie bas ßaus. IBifbelm ergriff tjierauf eine grohe

£anbfpeicf)e, fprang bie Stiege hinauf unb trieb in einem Augenblick bie Schurken

aus bem ßaufe. 6ie liefen bie Sreppe hinab, unb er hinter il)nen b,er; mitten

unfer ben fiaufen jpringenb, fcf)roang er feine 55anbfpeict)e um ficf) unb rief aus:

„gort oon f)ier, if)r fialsabfcbneiber, fofort, ober if)r feib alle bes £obes."

©ie ßid)ter oerlöfctjfen fogleict), aber er rief immer noct) laut, bis er fanb,

baf3 er allein roar. 6ie fcf)ienen 3U glauben, roas er fagte, unb flohen nad) alten

«Kicbfungen t)in, unb liehen uns aüein.

3roifd)en 3roölf unb ein ilt)r harnen Saloin 6fobbarb unb feine grau bei

uns im ßaufe an. (Saloin fagte, er tjabe ficf) ben galten <flacf)miffaa ©eöanken
um uns gemacht, unb fd)lief3licb, al3 bie 6onne am Untergeben roar, f)abe er 3U

6opf)ronia gefagf, obfd)on es fetjon fpät fei, molle er ficf) bennoef) auf ben TBeg

nact) if)res Katers ßaufe machen, falls fie geneigt fei, mit ihm 3U geben.

Sine 6tunbe fpäter, nact)bem fie angekommen, harn Samuel ebenfaüs. (fr

roar fet)r hungrig, benn er roar nact) Sonnenuntergang noch einunb3toan3ig Weiten

gegangen. 3cf) er3äl)lte ihm unfere Gage unb bemerkte, ich roünfche, bah er am
näcbften borgen früh nach Sananbaigua gehen unb feines "Safers Befreiung aus
bem ©efängniffe beroirken möchte. „Wun, Butter," fagte er, „ich fül)le mich krank,

richte mir ein Q3eff, bamif ich mict> hinlegen unb ausruhen kann, anbernfaüs roerbe

ich nicht jimftanbe fein, 3U gehen, beim ich habe mich erkältet, meine ©lieber

fd)tner3en mid) fehr."
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tftocbbem er ftcb febocb ein roenig ausgeruht unb ein roenig Pflege erbauen

baffe, mar er imftanbe, fid) bei Sagesanbrud) auf ben IBeg 311 machen unb harn

um 10 U\)v in (Sananbaigua an. <Racbbem er ben ©efangenroärfer oon bem 3roeche

feines 93efud)es benadjricbjigf f)afte, oerlangfe er, bah man feinen Skier fogleicb

freigebe, ©er QBärfer roeigerfe ftcb, bies 3U tun, toeil es Sonntag roäre, aber er

erlaubfe bem Samuel, in bie ßzlk 3U get)en, roo er meinen ©äffen 3ufammen mit

einem Atenfcben fanb, ber roegen ^Korbes eingeliefert roorben mar. Als Samuel
feinen 93afer fragte, roas feine "23ef)anblung gemefen roäre, antroortete if)tn 9Kr. Smitt):

„Sogleich nadjbem id) beine Butter oerlaffen t)atte, roanbfen bie £eufe, bie

mid) f)inroegfüi)rfen, alle mögüd)en Mittel an, um mid) 3U oeranlaffen, bas 33ud)

Hormon 3U nerleugnen, inbem fie fagten, roie niel beffer es für mid) nicht roäre,

bas bumme Sing 3U nerleugnen, als entehrt unb ins ©efängnis geroorfen 3U

roerben. Sticht nur Könnte id) ben SBecbfel 3urücfcerlangen, fonbern aud) bas ©elb,

roelcbes id) fcbon anbe3ahlt hatte. 3d) gab ihnen jebod) heine Anfroorf. Sie fuhren

mit biefem fort, bis roir im ©efängnis anhamen, mann fie mid) an biefen abfcbeu=

lieben Ort brachten. Wir fcbauberte es, als id) 3um erften AMe bie Suren in

ihren Engeln hnarren hörte, aber bann bacbte id): 2)u bift nicht ber erfte, ber ber

«Zßabrheit roegen ins ©efängnis geroorfen roirb. SBenn id) Paulus im «parabtefe

bes ßerrn antreffe, fo roerbe ich ihm fagen hönnen, bah oud) ich bes (Soangeliums

roilten, bas er feiner 3eit prebigte, in ^efjeln gefd)lagen roorben fei. ilnb bies

ift mein Sroft geroefen."

„Seit ber ßdi, ba id) hierher gebrad)t roorben bin bis jefct finb oier Sage
oergangen, aufeer einer Sd)ale ooll fd)roacfaer gleifcbbrühe habe ich nichts 3U effen

gehabt, ©ort," fagte er, „in bem er nach ber anberen Seite ber 3eHe beutete, liegt

bie Schale noch."

Samuel tat bies febr leib, unb nachbem er oon bem Schließer bie Erlaubnis

ba3u erlangt hatte, ging er unb häufte für feinen $afer geeignete Nahrung, ©anacb

blieb er bei ihm bis 3um näd)ften borgen, mann bie Angelegenheit geregelt rourbe.

Atr. Smith ging aus bem ©efängnishofe in eine &üferroerh.ffaft, roo er Arbeit

erlangte, unb bort blieb er, bis er freigelaffen rourbe, roelcbes nad) breifeig Sagen
roar. ASäbrenb feiner ©efangenfcbaft prebigte er f)ter jeben Sonntag, unb als er

freigelaffen rourbe, taufte er 3roet ^erfonen, bie er auf biefe IDeife 3um Soan=
gelium bekehrt hatte.

37. Kapitel.

Wit Jamilte Hrjfepr; ^miffj'g fen. oerlegf iFtrsn JDrjfrnjt^

narjj WaUxloo.

Samuel hefjrfe benfelben Sag oon (Sananbaigua 3urüch, an roelajem mein

Atann aus bem ©efängnis gelaffen rourbe. 21acbbem er uns über feinen Erfolg

in Sananbaigua berichtet hatte, gab er uns eine 33efcbreibung oon feiner brüten

Atiffion nad) ßioonia.

„Als id) in Air. ©reen's Saufe ankam," fagte er, „teilte mir Airs, ©reen

mit, bah ihr Wann nid)t babeim roäre, bah heine Ausficbt öorh.anben roäre, meine

Q3üd)er 3U oerftaufen; felbft bas eine, roe'd)es id) ihnen gelaffen hatte, glaubte fie,

roerbe ich roieber mitnehmen muffen, ba Atr. ©reen heine Neigung oerfpüre, es

3u häufen, obfcbort fie felber es gelefen habe unb bamit root)l 3ufrieben fei. 3d)

unterhielt mid) mit ihr eine 3^if lang, roarf bann meinen "2kn3en auf bie Schulter

unb ftanb auf um fort3ugeben, aber als ich if)r Ceberoobl fagen rooüte, empfing

id) ben (Einbruch, ihr bas Q3ucb 3U laffen. 3cb fcbenhfe es ii)r unb oerfprad) -ihr,

bah öer ©eift mir oerbiete, es mit3uneh.men. Sie brach in Sränen aus unb bat

mid) mit ihr 3U beten. 9ies tat id) unb erklärte ih,r barauf, roelcbe bie oorteil=

fjafteffe Ißeife fei, bas Q3ud) 3U lefen. ASenn fie es läfe, fo füllte fie ben Serrn

um ein 3eugnis oon ber Aßabrbeif beffen, bas fie gelefen fyabe, bitten, unb fie

rourbe bann bm ©eift bes ßerrn empfangen, ber fie in ben Stanb fetjen rourbe,
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bie ©inge bes ßerrn 3U unferfcbeiöen. Sann ging ich oon if>r unb het)rte nad)

fiaufe 3urüch."

3cb roerbe nun ein roenig oon meiner (Stählung ablenhen unb eine ©e«

frf)id)fG jenes Buches geben. 2Ils 9ftr. ©reen nach ßaufe harn, bat ihn feine grau,

es ju lefen, inbem fie ihm ganj genau alles bas mitteilte, roas Samuel 3U ihr

in Q3eßug auf bie Srlangung eines 3eugniffes Don feiner 1Dat)rr)eit gefagt hatte.

Sr roeigerfe fid) eine 3eit lang, bies 3U tun, aber fcblief3licb gab er nad), nahm
bas Buch unb fing an, es 3U lefen, inbem er gleichzeitig ben fterrn bat, er möge

ihm burd) feinen ©eift ein 3eugnis geben. <Djs Qiefultat baoon mar, baf3 er unb

feine grau in hur3er 3eit getauft mürben. 6ie gaben bas 'Sud) bem 'ßhineas

9}oung, bem trüber ber grau ©reen, ber es las unb fogleid) 3U prebigen anfing.

<Dann erhielt es Q3rigbam 9)oung, unb oon ihm <Htrs. 9Rurran, feine 6d)roefter,

bie bie Butler ber grau 55eber 6. fttmball ift. Sie alle nahmen bas QBerh ohne

3ögem an unb freuten fid) über feine löahrheit. 3ofeph 'JJoung mar 3U biefer

3eit in Sanaba, roo er ben Wetbobismus prebigte, aber fobalb als Brigham
"JJoung oon ber Ißabrheit bes (foangeliums, fo mie es in bem 'Suche Hormon
enthalten ift, über3eugt mar, ging er 3U feinem trüber 3ofeph unb überrebete ihn,

mit bem prebigen bes SIMhobismus auf3uhören unb bie 1ßat)rt)eit an3unehmen,

mie fte in bem Q3ud)e Hormon ftanb, roelcbes er bei fid) halle.

2Juf biefe Ißeife mürbe biefes Buch bas Mittel, bie gan3e gamilie 3U be=

hehren unb fie in bie äirebe 3U bringen, in welcher fie feit bem Anfang ihrer

Oaufbabn bis jefjt als treue 9ftifglieber ausgeharrt hohen. Unb burd) ihre Sreue

unb ihren Sifer finb einige oon ihnen fo grofje unb oerehrungsroürbige OTänner

geroorben, als je auf (Srben gemanbelt finb.

3d) merbe nun roieber 3U meinem Ztyma 3urüchhehren. <Das Srfte, roas

Samuel tat, naebbem er nad) ßaufe 3urücRgehet)rf mar, beftanb barin, ^3orberet=

tungen 3U treffen, um bie gamilie nad) IBaferloo 3U bringen, fo roie es 3ofeph

burd) Offenbarung befohlen roorben roar. Slad) Dielen 97cüf)falen unb ßinberniffen

ber oerfebiebenften 9Irt gelang es ihm, uns borthin 3U bringen. QPBir 3ogen in ein

55aus, bas einem Wanne namens ßellog gehörte. £ur3e 3eit nadjbem mir bort

angekommen roaren, rourbe es uns offenbar, baf3 bie ßer3en ber ßeute in ben

ßänben bes ßerrn roaren, benn haum hallen mir unfere Sachen ausgepadtf, als

einer oon unferen neuen Nachbarn, ein geroiffer 91tr. Osgoob, 3U uns ham unb

uns einlub, unfere ©efpanne unb ben übrigen Biebjtanb in feine Sd)eune 3U

treiben unb fie bort oon feinen Vorräten hoflenfrei 3U füttern, bis mir imftanbe

fein mürben, uns anbers ein3urid)len. Biete oon unferen Nachbarn hamen ins

ßaus unb biefjen uns roillhommen. Unter ihnen roar ein geroiffer 9ttr. ßooper,

ber in Begleitung feiner grau ham, bie uns einige fchöne Sachen 3um (Sffen

brachte. Soldje 3eid)en ber ©üle rourben uns alle 2age 3uteit roährenb ber 3eit,

bie roir an biefem Orte roohnten. Unb mir fdjätjen fie roie es fid) gehört, benn

oon bem ©egenfeit roar uns fo ort roiberfatjren, baf} bas geringfte 3eicben ber

Snmpathie ben lebhafteften <Danh bei uns berDorrief.

tftaebbem roir uns in biefem Orte eingerichtet halfen, machten roir es eine

©eroot)nbeit, bie Qibenbe mit ©efang unb ©ebet 3U oerbringen. £>ie tftaebbarn

rourben es balb geroahr, unb imolgebeffen rourbe unfer 55aus ein Berfammlungsorl

für 3el)n ober 3roari3ig Berfonen. (fines 9lbenbs, als roir angefangen halten 3U

fingen, hamen 3roei hleine Knaben herein, einer oon ihnen ham leife auf Samuel
3U unb flüfferte: fflr. Smith, roerben Sie nid)t balb beten? Butter fagt, baf} roir um
8Ut)r roieber baheim fein muffen, unb roir möchten Sie gerne beten fjoren ehe roir gehen."

Samuel antroortete, baf} man fogleid) beten roerbe. QIls roir mit bem Ciebe

fertig roaren, bas roir gerabe fangen, fd)loffen roir mit ©ebet, bamit bie kleinen

ihren Ißunfd) erfüllt haben möchten, tfeaeb biefem Vorfall fehlten fie niemals bei

unferen Qlbenbanbacbten, fo lange roir in ber <7tad)barfd)aft blieben.

(gortfefcung folgt.)
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Die fcrei ttcuen 2lpoftel.

Surcb ben £ob bes 2Jpoftels $carriner IB. Qtternll unb bas 21usfReiben aus

bem Quorum ber 3toölf oon <JHaffr)ta5 g. (Sorolen unb 3ot)n OB. £anlor roar bic

3at)l feiner SIttfglieber auf neun berabgefunhen. 93ei ber le^tbin abgehaltenen

Konferen3 ift es nun roieberum bis auf feine oolle 3at)t ergän3f roorben, unb ßtpar

finb bie neugeroählten $lpoftel ©eorge granhlin Stfcharbs, oon ber "präfibentfcbaft

bes Sooelepfahles, Orfon g. ^Bh,iinep, ber Q3ifd)of ber achtzehnten (Bemeinbe in

6alt £ahe Gifn, unb <Daoib 0. 9ZccKaD, ber <£räfibent ber QBeber StaheSJcabemie.

©eorge granhtin '•Ricbarbs.

©eorge granhlin ^icbarbs ift ber Sot)n bes oerfforbenen granhlin Seroen

<Ricbarb5, einftmatigen ^räfibenten ber 3<BÖlf. <£r rourbe in garmington, Saois
Sounip, Utat), am 23. gebruar 1861 geboren unb am 12. Ohfober 1873 in bie

Kirche getauft. IBäbrenb bes größten Weites feines Knabenalters blieb er in gar=

mington. Ocrft im 3abre 1885 30g er nach 93ordber (Sounfo, roo er eine 2kncb

gehäuft hatte, unb im 3abre 1888 nacb Sooele, toetcbes feitbem fein Sßobnfit} ge=

blieben ift.

3n ben Ämtern, bie er in ^erbinbung mit ber Kirche betreibet hat, ift er

immer treu unb fleißig getoefen. 3m Filter oon 15 3ahren rourbe er oon feinem

93afer gum 3llfeffen orbiniert, unb if)m bie Pflichten eines 2ef)rers in ber ©e=
meinbe, in roelcber er lebte, 3ugeroiefen. Siefes $Jmt behielt er bei bis 3um 3ahre

1882, mann er fid) mit Qttife 511ice 91. <Robinfon oon garmingfon oerheiratete.

Sann rourbe er Sekretär bes 2tlte[ten=Quorums, arbeitete aber aufeerbem auch als

Coftalmiffionar, ^räfibent bes gorticbritfoereins unb auch in anberen Ämtern. 3m
3abre 1884 rourbe er oon Seomour Q3. Q^oung 3um Sieben üqer orbiniert. Wach

feinem QBobnungsroecbfel im 3abre 1888 nahm er feine Pflichten in ber Kirche in

£ooele auf unb hat bort oiele roicblige Stellungen inne gehabt, unter anberem ift

er Sonntagfcbullebrer, ©emeinbeleljrer unb ßohalmiffionar getoefen.

3m 3at)re 1890 rourbe er 3um ßobenprieffer orbiniert unb 3um 3roeifen

Ratgeber bes «jßräfibenten ßugh, S. ©oroans berufen. 3m 3uli 1893 rourbe er

3um Patriarchen orbiniert unb ift feitbem erfter Ratgeber bes genannten ^ßräfi*

benten geroorben.

3m bürgerlichen Geben ift bie Säfigheif trüber Sticbarbs ebenfo ausgebehnt

geroefen. 3m 3ahre 1881 grabuierte er oon ber Unioerfität Utat), roelcbe bamals

©eferet Unioerfität hieb, in einem Kurfus für englifcbe Sprache unb Cifferafur unb

begann fpäfer einen folcben in SttafbematiR, ben er jebocb im 3at)re 1881 aufgab,

um eine Stellung bei ber Utah Central (Sifenbafm an3unehmen, roelche Stellung

er bis 3um 3ahre 1882 inne behielt. 3n Sooele hat er roicbtige Stellungen in

93erbinbung mit ber 33eriefelungsgefetlfcbaff unb bem Schulroe en inne gehabt,

auch mar er eines ber QIcitglieber ber gefefcgebenben Körperjcbafi für Uooele oon
1899 bis 1900.

Orfon gergufon IBbitnen.

Sas IBerfr bes 33ifcbofs Orfon gergufon QBbifnen ift 3U rootrl benannt, um
noch oer Kommentierung 3U bebürfen. Seine „©efcbicbte Utahs" roirb als ein un=

fcbäfcbarer Beitrag 3U ber ßitteraiur bes QBeftens angefehen, ba fie gefcbrieben

rourbe, als bie ursprünglichen Säten noch frifcb in bem ©ebäcbfniffe berer roaren,

beren Säten oe^eicbnef rourben. Sie gibt einen oollftänbigen Bericht über bas

33efiebelungs= jmb bie fpäteren i3eitalier b^s .QBeftens. 3n ber Kirche unb bei
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betten, bie an ihrer Citferatur ein 3nferefje ()abcn, i|f er feit langen 3at)ren als

f)iilpri|d)cr 6d)rift|'teller unb «Dichter, beffen IBerlt auf pbilofopl)ifcher "Balis berul)t,

bekannt

Bifdjof löbilnet) l)al Diele 3al)re an ber 6pilje ber achtzehnten ©emeinbe
in ber 6al3feeffabt n^ftanben, unb er roirb bort oon fet)r Dielen Dermifjt roerben,

bie feine Berfönlichheit lieb geroonnen l)aben, unb bie burd) il)n ba3u gebrad)f

morben finö, ben lieferen ©eift il)rer Religion nennen 311 lernen. (£r ift ber 6ot)n

bes ßorace äimball 1ßl)ifnei), eines ber erften Qinfiebler Utatjs, beffen Bafer, 91e=

roel äimball IBbilnen. ber erfte präfibierenbe Bifchof ber £ird)e roar. 6eine

Butter, fielen 9ftar löbitnei), mar bie ältefte $od)ter fieber (L ßimballs, eines ber

erften jroölf 91poftel. Sr iDiirbe nad) feinem Onhel Orfon ä. 1ßl)itnen, ber eben»

falls einer ber erften Bejiebler Utat)s mar, benannt, unb nad) 3ames gergufon,

einem intimen greunbe feines Katers.

6ein Cebensgang bat feine erfte ©eftalt in ber Unioerfität erbalten, fpäter

rourbe er ber Begrünber bes QBafatd) Ciferarn Glub, ber unter it)m als Bräftbent

mol)l gebiet). 3m 3al)re 1872 erfd)ien er 3um erften Wale auf ber Büh,ne, bie er

beinahe 3U feinem £ebensberufe ertüätjlt bätfe. Wur feine ftarhe Ciebe für bie

T3rin3ipien feiner Religion konnte ttjn beroegen, bem Gdjaufpielerberufe 3U ent=

fagen. ©erabe ba er fid) für biefen 'Beruf oorbereilete, rourbe er auf eine OTiffion

berufen.

©ies roar im Outober 1876, unb Bruber IBbifnei) ging nad) Bennfnloanien,

roo er als 9ttifftonar bie erften feften unb bleibenben (Einbrüche oon ber iDat)rt)eit

bes 10erh.es, in bem er ftanb, empfing. 9cad) feiner Büchhebr im 3at)re 1880 roar

er ein OTitglieb bes 6tabtrates. 3m 3at)re 1881 ging er auf eine 3roeife <JRiffion.

«Diesmal fchrteb er Diel für ben „Millennial Star" unb rourbe nad) feiner BücKhebr

im 3abre 1888 Berichterffatfer für bie „Deseret News", für bie er fd)on oorbem

gearbeitet bafte.

3m 3ab,re 1888 rourbe er 3uerft als ©efd)id)tsfd)reiber bekannt, benn in

jenem 3at)re oollenbete er bie „©efd)id)te fieber (S.. ßimbatls", bie oon ber £im=
ball gamtlie oeröffentlid)t roorben ift. 3m 3ab,re 1890 gab er feine „Poetical

Writings" heraus, j c c jnen unmittelbaren Erfolg 3U oer3eid)nen t)atten, unb eine

3ufammenftellung aller feiner 6d)riften feit bem 3al)re 1873 finb. 3m 3at)re 1 R90

begann er fein roichjigfies unb am heften behanntes QBerh „The History of Utah",

in oier Banben, oon benen jehf alle Deröffentlid)t finb. Er roar oon Bräfibent

B3oobruff beauftragt roorben, biefes löerh 3U unternehmen, unb es rourbe nad)

unb nach publi3i.ert, bis oor ungefähr einem 3at)re ber letjte Banb erfaßten. 3n
ber honjtifutionellen Berfammlung bes 3ahres 1895 roar er delegierter unb nat)m

grof3en Anteil an ihren Beratungen, befonbers in ber grage über bie Bed)fe ber

grauen. 3m 3at)re 1896 nahm er ben 6tut)l für
<
Bt)ilofopt)ie in bem Brigbam

Q!)oung = Eollege an unb lebrfe bort Rheologie unb Englifd) roät)renb mehrerer

3ahre. 3m 3al)re 1901 roar Bifchof B3l)itnei) ein Wcitgtieb ber gefehgebenben

Berfammlung, unb bat fid) feit jener 3e'ü feiner Arbeit in bem Bureau bes &ird)en=

gefd)id)t5fd)reibers bingegeben, ot)ne babei feine Pflichten als Bifdjof ber ad)t3ebnten

©emeinbe 3U Dernadjläjfigen.

Er rourbe am 1. 3uli 18#5 geboren, fo bafe er alfo 3U benen gebort, bie

alle bie Scbroierigheiten unb 6trapa3en ber Befiebelung Ufabs mit burd)gemad)t

haben, <Die erfte Erinnerung feiner £inbl)eit roar ber Einfall ber Qlrmee 3ol)nfons.

3m 3abre 1855 rourbe er nad) bem 6üben geführt, ba bie 6at3feeftabt biefer

Qlrmee preisgegeben roerben muf3te; in bemfelben 6ommer kehrte er jebod) mit ben

übrigen Berool)nem roieber öahtn jurfidt Er rourbe in ben ©emeinbefdjulen 6alt

Cahe Gifn's er3ogen unb beenbigte feine Er3iel)ung in ber lieferet Unioerfität.

$tls finabe fal) er Diel oon bem Geben unb ben Erfahrungen ber erften 91nfiebler.

(Sine 3^it lang arbeitete er mit an bem Bau ber Union Bacific Eijenbabn, banaa)

als Efprefehutfcber, <näbmafd)inenagent unb Äommis in einem <Hlufihgefd)äft. 3m
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Safjre 1874 hebrte er an bie ifnioerfitäf ßurüch, im 3abre barauf mar er in

einem 33ingpam Ganpon ©efebäfte als Angefteller tätig.

<Daoib O. <HU£ap.

<Daoib 0. 91k &ap ift ber jüngffe ber brei neugeroäblten Apoftel. (Sr ift

3roeiunbbreif3ig 5at)re alt unb ber Sopn Senators ©aoib 91k£tap of ßuntsoille,

QBeber Sountp, roo er geboren rourbe. Als ßnabe oefuebte er bie Sdjule in £>unts=

nille unb fpäfer bie Unioerfität Mai), oon roelcber er im 3apre 1896 grabuierte.

3m 3ab,re barauf ging er auf eine Atiffion naa) Sa)otltanb unb oerblteb brei

3at)re lang Seiter bes fa)ottifcben 3roeiges ber ßtrebe. <Haa) einer febr guten (Sr=

faprung im Atiffionsfelbe, hebrfe er naa) ßaufe jurüch unb rourbe 2et)rer an ber

2öeber Sfahe Acabemp, roetepe Stellung er bis jefct beibehalten t)at, inbem er

gegenroärtig ßaupflebrer bes genannten 3nftifuts ift. (Sr ift oerbeiratet unb lebt

in Ogben, feit feiner Aufteilung an in ber bprtigen Afcabemie. (sr ift immer fetjr

tätig in ben gortfebrittspereinen unb ben anberen ßilfsorganifationen ber £ira)e

geroefen unb t)at oiel 3U iprem gorffebritf beigetragen. Sein <8ater Saoib Atc&ap

ift einer ber erften Anfiebler Utaps unb gegenwärtig ein Acttglieb bes Staatsfenates.

Qlufeer biefen brei roaren noa) 3tr>ei anbere Vakanten 3U befetjen. <Dura)

bie (Srroäptung 33ruber Söpifneps jum Apoftel mar bie Stelle eines ©epilfen bes

Äircpentjiftorihers frei geroorben, unb biefe ift oon 3ofepp g. Smitl) jr., bem Sopne
bes «präfibenten ber ßir<pe ausgefüllt roorben. (Sr pat fa)on feit einigen 3apren

auf äbnlicpe IBeife gearbeitet. Sr rourbe in ber Sal3Jeeftabi geboren, bort in ben

öffentlichen ßircbenfcbulen er3ogen unb ift auf einer Atiffion in (Snglanb geroefen.

<Dura) ben £ob bes •präfibenten Gpriftian <D. gjetbftebls mar bie 3at)l ber

fieben <ßräfibenten ber Sieben3iger auf fea)s rebu3iert roorben, unb Alfeffer Sbarles

fr. 55arf mürbe berufen, bie Vakante ein3unepmen. Ocr ift noa) ein junger Acann

in feiner oolien Atanneskraff, mopnt in ßogan unb mar gerabe im begriff, auf

eine 5Riffion 3U geben, als er 3U einem ber ^räfibenten ber Sieben3iger ernannt rourbe.

Slpoftel Hec6 Smoot uttb fce* Senat.

„Svea", eine fcbroebtfcb = ameriftanifebe 3 e^ung, beleuchtet ben Stanb ber

Smoot=llnterfucbung, bie oon ben geinben bes Senators eingefäbelt roorben ift,

um ipn feines Sifjes im Senate ber bereinigten Staaten 3U berauben. Sie fagt

roie folgt:

„Sie Hnferfucpung, ober QSerpanblung, roie immer man es nennen roill,

bat brei 3abre gebauert. ©er gan3e Sebenslauf Qipoftels Smoots unb feine ^er^

pältniffe finb ans ßia)t ge3ogen roorben. ©epeimpoli3iften paben alte ßänbe ootl

3U tun gepabt. 2eufe, bie aus ber Acormonenkircbe roegen Svunkenbeit unb anberen

Vergeben unb "Serbrecben ausgefcploffen roorben finb, finb als 3eugen aufgetreten,

unb bie treffe bat if)r Acöglicbftes getan, um bie ßomöbie infereffant 3U macben.

3n tetjfem Akte rourbe eine Petition oon fanafifa)en grauen eingereicht, bie oon bem
Senate oertangfen, bafc er ben „Atormonen Smoot" feines Sitjes oerluftig erkläre.

„A3enn mir bie oerfebiebenen Q3eria)te lefen, bie oon ben 3eitungen, je ibrem

Stanbpunkte naa) in bem einen ober bem anberen Sinne gebalten, oeröffentlicbt roorben

finb unb bem langen 3eugenoerbör folgen, fo roieb uns bie Cnnficbt aufge3coungen,

bah biefe gan3e 'Serbanblung gegen Smoot roeiter niebts 3U Sage gebraebt t>at,

als bah er — ein Acormon ift. ®s ift nia)t möglieb geroefen, 3U beroeifen, baf3

er fia) gegen bie ßonffitutton noeb gegen bie ßanbesgefefce oergangen t)af, noeb

ift ein einiger <}Rahel feines <S.\)axa\\tets 3utage getreten. Alan mufe besbalb not=

roenbigerroeife 3u bem Sa)luffe kommen, bah Steö Smoot in allen biefen ^iebungen
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ein ebenfo guter Wann ifl, roie trgenb einer oon benen, bie im 6enale fi^cn, baf3

er aufjerbem nod) bas grofje "öerbienft bat. trot^ einer überroältigenben fflebrheit

feinem ffilauben treu 311 bleiben.

„Gs ifl nid)t unfere Aufgabe irgenb eine religiöfe Cebje ober 6eKte 3U Der«

leibigen, oiber biefer gall l)at unfere QlufmerKfamKetf auf fid) gezogen, roeil er zeigt,

roie roenig religiöfe Toleranz in biefem geloblen Canbe ber greihelt eigenllid) bejtetjl.

Ißenn oerfuebt roirb, einen Wann aus ber gefehqebenben Verfammlunq auszufcbliehen,

einfach, roeil er einer unpopulären töirdje angeb-ört, fo ifl bies nid)t in Obereinflimmunq

mit ben prinzipiell ber ©eredjliqKeit, auf benen unfer 6taat fid) brüflel, aufgebaut

311 fein. QBenn anbere OTigtieber bes 6enate5 unter ein berartiges geuer ge=

nommen roorben roären, roenn man ihr 'Prioatleben fo genau unlerfud)t hätte, fo

ift es fel)r roabrfebeinlid), bafj fid) gebier unb Unoollhommenbeifen gerabe fo roenig

aii3iet)enb als bie ^olngamie berausgeflelft rjätien, bie fie oielleid)t roeniger roürbig

gemad)t l)ällen, einen 6itj in bem Genate einzunehmen, als "Keeb 6moot es ift.

ben man in biefem galle gerne zum 6ünber ftempeln mödbte. <Da er jebod) bie

'Prüfung fo Dor^üglid) beftanben t)at, bafj, naebbem man es brei 3abre lang ner*

fud)t l)at ihn 3U ruinieren, er als ein Wann anerKannf werben muh, ber ein

labellofes Ceben geführt bat unb in fragen oer Religion feigen Ilber3eugungen,

unabhängig oon bem Q3eifall ober ber Mißbilligung anberer, treu geroefen ift, fo

muf3 3ugegeben roerben, baf5 ber 6enator oom 6taate Utah über ben meiften oon

feinen Kollegen ftebt unb bafs er für bie ©efefoqebung beffer geeignet ift als bie

©iener bes „Srufts", bie heinen unabhängigen Tillen, Keine Religion, nein (£t)r=

gefühl haben, fonbern einfad) ©efeKe bem 3U ©efallen machen, ber am meiften

be3abit unb für ober gegen eine Haftnahme ftimmen, je nad) bem ©elbe, roelcbes

es babei 3U oerbienen gibt.

«Die fd)roebifd)e treffe QlmeriKas ift im allgemeinen gered)t unb tolerant

in ihrem Urleile über ben 6enalor oon Ufa!) unb bie Kirche, 3U roeld)er er gehört,

geroefen. W\i Ausnahme foleber 'PubliKationen, bie im 3ntereffe fehtärer Sng«

her3igheit Deröffentlid)t roerben, brüdien fid) alle ungefähr fo aus roie bie „Svea*.

Unb mir Können nicht ein et)en, roie fie einen anberen GtanbpunKf einnehmen

Können, roenn fie ben Ürabitionen eines Canbes getreu bleiben roollen, bas ber

9ftenfd)beit fo oiele Verfechter ber <3ttenfd)enred)fe unb ber ©eroiffensfreiheil ge=

geben hat. Deseret News.

gelegen fc>er Seit

3u Anbeginn biefes 3af)rt)unberls rourbe oielerfeifs bie Hoffnung ausge*

fprochen, bah bie 3roan3igfte 3«n turie unzroeifelhaft berufen fei, ber 9Henfd)t)eit

gröfjere löoblfalen 3U bringen, als irgenb eine anbere ber oergangenen, bafj ihr

roäbrenb berfelben roenigflens oiele ber bitteren (Erfahrungen erfpart roerben mürben,

bie bie ©efdbicbte ber anberen branbmarKen. 9Kan gab fid) ber ßoffnung hin,

bat'3 griebe unb GinigKeit unter ben 9ftenfcben unb ©lücK unb IBoblfabrt 3unehmen,

baf3 fid) in jeber 'Beziehung bi? ßoffnung nad) einem befferen 3eitaller, beffen man
fo fehr bebürftig ift, erfüllen roürbe. ©ie 9I?itglieber ber Surcbe, benen es gegeben

ift. bie 3eid)en ber 3e'ten 3U oerftehen, fd)üttelten barob ungläubig ihre ßöpfe,

benn fie rouf3'.en, baf3 bie 'Propbezeihungen bes föerrn nicht lügen unb, baf3 roenn

bie <Ding<? fdjon im neunzehnten 3at)rt)unbert fd)led)t gegangen roaren, fie roäbrenb

bes 3roan3igften nod) oiel fd)ted)ter gehen roürben, bah biefes 3abrt)unbert, anftatt

eines bes griebens unb ber allgemeinen Q3ölKerrooblfat)rt 3U fein, an 6d)recKen

aüe bie oorbergebenben übertreffen roürbe. <Die erften fedjs 3ahre bes neuen

3ahrhunberts b-ben gelehrt, roie red)t bie heiligen ber leKten läge hatten.

2Inftatt bes griebens haben rotr Kriege gehabt, roie fie ungerechter unb

blutiger niemals geKämpft roorben finb. ärieg unb £riegsgerüd)te fcfyroirren in
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ber Cuft metjr als 3U irgenb einer anberen 3eit. ®cr Selbffoerfeibigung, ber

Selbfterljaltung buret) hrtegerlfd)e Mittel finb niemals größere Opfer gebraa)! roor=

ben. Sie (srbe, oon ber man ijoffte, bafj fie roie eine liebreiche Mutier ii)re ßinber

nähren roürbe, hat es an Snttäufdjungen ntct)t fef)len lafjen. Krankheiten, ßungers»

nöte f)aben niebj abgenommen, Srbbeben unb anbere Kataftropben mehren fia),

befonbers aud) in 2lmeriha, bas bie fdjroerften (Sreigniffe biefer 2lrt 3U üer3eid)nen

f)af. 3m 3af)re 1902 galten mir bas grofee miüelamerthanifctye (Srbbeben, bas

oerfd)iebene ber gefät)rtid)ften 'Sulhane 3um $lusbrud) bractjie unb Diele blüf)enbe

©emeinberoefen entroeber gan3 unb gar oernid)tete ober fie gän3lid) 3erfiörte. 2)as

fd)rechltcbjte jebod), roas in biefer ßinficbj 9imeriKa in fo fern betroffen t)af, ift bie 3cr=

jtörung 6an gran3isho's unb feiner 2}act)barorte, bie am 18. o. 9ft. fiaügefunben

$a& 93on 400,000 <Htenfd)en finb 300,000 obbad)los, ber Ekterialfcbaben fteigt

in bie QRilliarben, ber roidjiigfte Seil ber 61abt rourbe nad) bem (Srbbeben ein

Opfer bes geuers. Sin3tg unb allein ber QSerluft an 9Henfa)en leben fdjeint niebj

fo g-rofe 3U fein, roie man im erften 2lugenblich befürchtete.

Sie heiligen ber legten Sage roiffen, bah ber Untergang breier ber ameri*

hanifdjen ©table fd)on lange pf)ropb,e3eit mar, biefe brei finb 6an gran3tsho,

Q3ofton unb tfterü^orn, unb früher ober fpäter roirb fiel) bas Ißorf bes ßerrn

über fie erfüllen. Sie QBelt roirb freilia) nia)l anerkennen, bafc ör etroas bamit

3U tun Ijabe, roie benn aud) gefefc-rieben fi:l)t „bennod) roerben bie <ffienfd)en tt)re

ßer3en gegen mid) oerl)ärten unb roerben bas Sd)roert nehmen einer gegen ben

anberen, unb roerben einanber töten". 6o t)5rf man benn aud), roie es eigentlid)

gan3 nalürlid) fei, baiß 6an gran3i5R0 oon einem folgen Sdjichfal betroffen roor=

ben ift. Senn es l)ätte bort immer mef)r ober weniger (Srbbeben gegeben, man
roiffe, bafo fid) bie pa3ififa)e Küfte f)ebe unb bie atlantifd)e fenhe, ba\$ gerabe ber

oulRam|d)e <3Icertbian an ber Sßeftttüfte Qlmerlhas entlang laufe, bai)er benn aud)

fotd)e (£rfd)einungen nichts befonberes roären. 5tun ift bie grage: £>at man bies

fd)on oon Anfang an geaoufet? QBorauf natürlid) mit Stein geantwortet roerben

mufe. IBas bie £eute ba fcfjmaften unb als fo felbffoerftänblid) be3eid)nen, ift itjre

eigene, teuer erkaufte Erfahrung, um bie man, fie oorrjer 3u befitjen, fetjr oiel ge=

geben f)äite. <3Hit it)rer angebtid)en 93orausfid)t ift es alfo nidjt feb,r roeit t)er.

Unb bann, ift es nid)t Romifd), bafe roenn ber oulhanifdje $ftenbian an ber $Beft=

hüfte ^Imerihas oerläuft, bah &on ö^ gan3en (Srbfeite, bie er bürdetet)! unb bie

im Bereich, ber (Srbbeben3one liegt, gerabe ein fo fpe3ietles glechdjen, roie San
gran3isho unb feine 3tad)barorte, baoon betroffen roirb? ©an3 ftdjerlid). Senn
6täble roie 6an gran3isRo finb eben an ber SBefthüfle Qlmerihas rar, ober um
bie Sad)e richtig 3U ftellen, 6iöbte oon ber 5lusbel)nung unb 'Sebeuiung ber 9fte=

tropole Kaliforniens gibt es nur eine. Unb gerabe biefe eine roirb baoon be=

troffen, roenn nid)t roeit oon itjnen bie Millionen oon Quabratmeilen Canbes
liegen, roo ein (Srbbeben beinahe gar Reinen 6a)aben l)ätte anridjten Rönnen. 5Bir

finb ber Meinung, ba\$ bie IBelt angeficbjs biefer (Sreigniffe fid) ungefähr fo be=

nimmt, mie ber Q3ogel Straufe, ber ba glaubt ber ®efat)r 3u entgegen, roenn er

bie klugen bagegen jajliefet. <Htit fefyenben klugen fieb,t fie nid)t unb mit t)örenben

Ob,ren t)örf fie niebj. Sie heiligen ber letjten Sage aber roiffen, bah biefes bie

3eid)en ber 3eü finb, bie ber 3toeiten 3a^unft öes ßeilanbes oorausge^en unb

fie a^eigen.

Die ^folation Xmettfas im Altertum*

(6a)lufe.)

Sie (Sinflüffe bes 33ubbl)tsmus in ^ucatän finb roeitreid;enb geroefen. 2in

Stelle bes Maulbeerbaumes, ber cor feiner 3eitbort b,eilig roar, trat bie inbifd)e Seiba,
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ber heilige Vaum bes Vubbha; bas älofterroefen, oon bem fid) in jenem Canbe
3al)lreid)c Spuren erhalt n l)aben, rourbe 3roeifelsohne oon il)m heroorgebrad)!. 3n
bem Pantheon ber oon ben •Bubbhiften beeinflußten «Diffrikte taucht ein jogenannter

.langnafiger ©Ott" auf, ber©aneka bes Orients, bem ber (£lepl)ant feiner löeisheif

roegen heilig war. Cangnafigfein mürbe in jenen Diftrihlen jur Afobe, bat)er be

merken mir aud) auf ben Skulpturen, bie aus jener Veriobe flammen, baf3 alle

Üc grofjen Ißürbenträger it)ren fiopf in biefer IDeife Derunflaltet haben. (Den

äinbern rourbe burd) geeignete Alittel bie Stirn 3urüdtgepref}i, um ben mittleren

©efid)tstetl an Gänge unb Vebeutung geminnen 3U laffen. (fine häßliche Atobe,

aber etmas fet)r ©ünftiges für ben Amerikaniffen, benn es ßeigt il)m, aus roelcber

3eit bie allermeiften Ruinen Atittelamerikas eigentlich flammen, gerner finbet fid)

aud) nod) unter ben körperlichen Alerkmalen ber heutigen Beroohnem 'Ifucatäns

bie Neigung 3ur mongolifeben 6d)litjäugighctt. 3n allen Seilen Atiftelamerikas

finbet man in ©räbern unb fonftroie kleine 2erra=<Sotiaköpfe, oon benen Diele

mongotifd)es ©epräge tragen. Unter ben Sammlungen bes Dr. gernanöo 6ologuren

in Oaraca hatten mir cor einigen 3ahren bie ©elegenbeif, ein kleines, echt chinefifd)es

Vron3efigürd)en 311 bemunbern. (Ss mar in bm Ruinen oon klonte Alban im «Staate

Oaraca gefunben roorben, unb fpätere, oon ber merihanifeben Regierung bortangeftellte

Ausgrabungen brachten unter anberem bie 2atfad)e3utage, baf3 bie Veroormer jenerStätte

Verehrer bes „langnafigen ©ottes" gemefen maren. 9tn ben ©ebäuben TJucatans finben

fid) Dtelfad) Aiasken angebracht, bei benen bas ©eruchsorgan ebenfalls elepbantijcbe

Proportionen hat- An Spuren bes Vubbhismus in Amerika fehlt es alfo nicht,

Dielleid)t finb im ©egenteil erft nur bie allergreifbarften baoon bekannt.

QBenn es alfo, mie mir fehen, einem fremben Q3olhe im fünften 3ahrbunbert

unferer 3eitred)iuing geftattet rourbe, Amerika 311 überlaufen unb bort roenigftens

für eine 3eitlang feften guß 3U faffen, fo ift es offenbar gefd)et)en, roeil ein jübifeber

Prophet namens Cebi, oon bem nur bas Q3ud) Alormon berichtet, oon bem ©ott

feiner Leiter bas Versprechen erlangt hafte, feine Nachkommen füllten Amerika als

(Erbteil ungeftört unb unentbeckt beulen, folange fie in feinen IBegen roanbelten.

gielen fie jeboch ab, fo brobte ber ßerr, ihnen anbere Völker 3U3utühren, benen

bie Aladjt gegeben roerben füllte, ihnen ihre Vefikungen 3U nehmen, fie 3U 3erftreuen

unb 3U fcblagen.

QBas bie näheren A^otioe biefer Snoafion geroefen finb, roiffen roir nicht, je=

bod) ift es leicht möglich, baf3 bie Nachkommen berjenigen Aephtfen, roelcke fid)

fd)on oor bem 3al)re 231 oon ber £ira)e Gbrifti abgeroanbt hatten unb bie baburd)

ber 3erftörung biefes Volkes entgingen, ohne biefe Snoafion in bem Vefitje ihres

Erbteiles geblieben roären. (£s roaren oielleidjf fie, roeldje burd) bas Alittel bes

Vubbbismus bie Strafe ihrer Übertretung 3U erleiben hatten. Auf jeben galt ift

biefe 3noafion ein großartiges Kapitel alter amerikanifeber ©efd)ichte, ein impo=

fantes 3eugnis oon ber Unfehlbarkeit bes A3ortes bes ßerrn unb ein roeiterer

fcblagenber Veroeis oon ber rounberbaren Authenti3ität bes Vudjes Acormon. H.

Haclmcfrten aus 6cm 2Htfftonsfclfce.

Sie Vehörben in Atannbeim haben ben bort roobnenben fieiligen ber

lekten Sage bie (Srlaubnis gegeben, roieber öffentliche Verfammlungen unb Vibel=

ftunben ab3uhalten, barob in ber Acannheimer ©emeinbe große greube f)errfd)en

bürfte. Aud) roir freuen uns ber3üd)ft barüber, bah es ihr gelungen ift, einen

Seil ihrer früheren greibeit roieber 3U erlangen. Unb es gibt nur ein Alittel, um
fie 3U beroahren unb noch roeiter aus3ubehnen, unb bas ijt bie Pflichterfüllung,

bie bie Veöingung 3U all ben Segnungen bes ßerrn, roelcher Art fie aud) fein

mögen, ift.
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©er $rüf)ttng unb bie Schönheiten ber Sd)roei3 31t biefer 3arjtes3eit tjabert

uns bereits einige "Befucber aus bem norbi|d)en (Snglanb gebracht. 2lüe[ler 2lept)i

2lnberfon unb einige anbere feiner (Befählen oon ber britifcben OTtffion oerroeilten

hürßlicb 3u Q3efua) in ber 6cbroei3 auf ber ©urcbreife nach. Stauen, trüber <HepQl

$lnberfon mar ber bisherige ^ebahteur bes „Millennial Star" unb ift eben el)ren=

doü in bie ßeimat entlaffen inorben.

&uv bcfonöerctt 3ead?tutt<$.

Sllfejter 3ahob Srapner, ber bisherige ^räfibent ber nteberlänbifcben Sftiffion,

ift ebrenootl in bie Heimat entlaffen roorben unb an feine Stelle ift Slltefter 211er,.

ilibkr) getreten. Me £orrefponben3en mit bem nieberlänbifcben 9Zciffionsbureau

füllten bat)er an ben lederen abreffiert roerben unb ntcbt an Sakob Sraoner, ba

bies hiebt Steigerungen 3ur golge baben könnte.

•präftbeni Seber 3. ©rant 3eigt uns an, tafo er nia)t imffanbe fein roürbe,

ber £onr>ention ber in ber Sd)roei3erifcben unb ©eutfeben Sttiffion arbeitenben

<ffiiffionäre bei3uroobnen, im gälte biefelbe am 25. unb 26. QHai, roie angehünbigt,

abgebalten roirb, ba anberroeitige Verpflichtungen itjn binbern, bis 3U biefer ß^'ü

in ber 6d)roei3 3U fein. (£5 ift baber befd)l offen roorben, bie £onoen =

tion auf ben 28. unb 29. <Htai 3U oertegen, bagegen finbet bie

Äonferen3 unb bas &on3ert am 27. <JR a i ftatt. 3ur befferen Orientierung

ber Sftiiglieber, bie fia) 3U biefer Gelegenheit in 3ürict) einfinben, roünfdjen roir 3U

fagen, ba\$ bas ßafino 2lufeerfibl, in bem bie &onferen3 abgebalten roerben roirb,

fia) an ber Sehe 33abener= unb ^otroanbjtrafee befinbet. ©er Eingang ift an ber

letzteren. ^_____

2ln bem ßon3erie, bas für ben 2lbenb bes 27. 9Rai anberaumt ift, roirb

aufeer ben bereits genannten (Befcbroiftern oorausficbtltcb aua) nod) 6cbroefter Sobilla

Slanton aus ber 6al3feeftabt teilnebmen. 6cbroefter (Slanfon ftubiert gegenroärtig

in Berlin unter 6eaor Sonas, bem berübmten fpanifeben Sftufthlebrer, unb roirb

als feine erfte Schülerin be3eicf>net, roas geroife nia)t roenig t)cifet. 6icberlicb bat

burcr) itjre Seilnabme bas «Programm für jenen 2Jbenb an $ln3tebung geroonnen.

2lu5 Ungarn gebt uns ber folgenbe QSericbt über ben 23efud) bes ^räfibenten

Satlif bort 3U:

„2lm 30. <Hlär3 balle bie Kleine (Bemeinbe ber heiligen ber legten Sage 3U

Q3raffo bie C£t)re, "präfibent 33allif als 33efua)er in it>rer Glitte roeilen 3U feben.

(Sine ^riefterratsoerfammlung rourbe niebt abgebalten, ba nur jroei SUtefte an=

roefenb roaren.

„2lm 1. 2lpril, roelcbes ein 6onntag mar, rourbe roie geroöbnlicb bie 6onn=
tagfcbule unb 3roei Verfammlungen abgebalten, ©ie Sonntagfcbule rourbe mit bem
6ingen bes Siebes „Love at home" eröffnet, #lfefier (SUiot (Slarofon fprad) bas

(Bebet, golgte bas Sieb „Kind words are tones of the heart". ©ann rourben

bie ©laubensartihel, bas (Bebet bes ßerrn unb aua) bie für biefen Sag beftimmte

33tbelaufgabe in ber englifajen 6pracbe oorgetrageh. 3"nt Scbluffe rourbe „Hope
of Israel" gefungen. ©as 33emerhensroerfe an ber gan3en 6act>e ift, bah fia) alle

ausfcbltefelid) ber englifeben Spraye bebienten. (£5 ift in ber £at erftaunlicb, bafc

kleine ßtnber es in oier3ebn »ütonaten im (Snglifcben fo roeit gebracht baben, bafc

fte fia) in ber 6onntagsfcbule biefer 6prad)e ausfcbliefelicb bebienen. 3nlereffant

ift es 3U roiffen, bafj aufeerbem bie meiften oon ibnen noeb brei anbere 6praa)en

fpreeben.
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„Um 1 Uf)r nadjmiltags mürbe bie SaftDerfammlung unb um 7 ltt)r 30 abenbs
eine andere "öerfammlung abgehalten. Q3eibe roaren ftarh befud)f unb geftaltelen

ftct> für bie QInroefenben 311 einer roat)rt)aft frönen 3e\i. 93efonberen (Einbruch

matten bie oon bem ^räfibenten Q3allif gegebenen Cebren.

„^räfibent Q3allif t)alte eine "Keife oon faufenb englifeben teilen machen
muffen, um 311 uns 3U gelangen, jeboeb fütjlen mir alle, ba\$ er nicht ein oergeb=

liebes Opfer gebraut l)at, fonbern baf3 fein 'Befucb gute grüßte tragen roirb."

(E^rcntJofl entlaffen.

fllfefler Michael Seus ift etjrenooll oon feiner Arbeit entlaffen roorben

unb l)at bereits bie ßeimreife angetreten, (fr harn am 16. 3anuar 1904 auf bem
ffliffionsfelbe an unb ift bis jutn 20. Qlpril 1906 in 5er $ran3Öfifcben &onferen3

tätig geroefen.

<2Bir roünfcben unferem Bruber eine glüchltcbe ßeimretfe unb ben 6egen
be5 Herrn 3U feinen ferneren Unternehmungen.

£o6esati3eigen.

21m 24. 2ipril oerftarb 3U München in Q3apern Bruber <3Icaff)ias 93reih=

fameter im Filter oon 18 3abren. 3)ie Sobesurfacbe mar Ruptur eines 93luf=

gefäfecs im ©etjirne. (£r t)aüc bie Saufe am 24. <Mprü 1906 empfangen.

3ur felben 3eit rourbe ebenbafelbft ber Xob ber 6cbroefter <Hcarie 9Icos =

bauer bekannt, bie am 19. 3anuar 1843 geboren unb am 20. <3ftär3 1899 in bie

äirebe getauft rourbe.

9Jm 25. Slpril oerffarb 3U 6t. <fflargretl)en, £f. 6t. ©allen, bie hieine

Melanie ^ruberer, Softer ber ©efebroifter ^ruberer, im 2Jlfer oon 10 Monaten
an £ef)lhopf^atarrf). 6ie roar nur fünf Sage hranh geroefen als ber Job eintrat.

QBir brüchen ben Hinterbliebenen hiermit unfer f)er3licbftes 'Beileib aus.
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