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6r wirb fvrcdjcn : SJerfammeft mir meine ^eiligen, Pie einen ffiunb

mit mir gemadjt tjaben, buref) Opfer. SPfalm L. 5.

XIII. »onb. jV«ött(l 1881. ftr, 8.

$immbfiinftig|te Satjreskonferettj.

(gortfefcung.)

3 m e i t e r Sag.

Montag, 2 W)r 9tad)mittag§.

2)ie Verfammlung rourbe eröffnet buref) ©efang unb ©ebet.

2tyoftci (SraftaS @noto

fagte, ba§ ©Dangelium, roie e§ t>om ipeitanb unb feinen Slpoftetn üerfünbiget würbe,

fei ein üoflfommene§ §reitjeit§gefet}. Sitte Offenbarungen, bie ©ott in alten unb

mobernen 3eiten ben 9ttenfcf)en gab, Rotten feinen anbern ^roiä at§ bie Qfrei=

Jjeit ju förbern. 9ftd)t§ ba§ mit bem (Soangelium ßrjrifii in Verbinbung ftetjt,

jielt bafyin, bie greifjeit ber 9flenfd)en ju befdjränfen. ©iefe öetjren tjaben Der*

fud)t eine ©djeibtinie jtt)ifct)en greitjeit unb 21u§fd)roeifung, jjmifdjen $reil)eit unb

Unterbrücfung ju gießen. Unterbrücfung unb ©flaoerei finb ba§ SRefultat ber «Sünbe,

Verlegungen ber ©runbfäije be§ emigen @uangetium§, fei e§ burd) bie Regierten, fei

e§ burdj bie Regenten, ober burdj beibe— getrjörjnüdj aber gefdjiefjt e§ burdj beibe.

Söafyre $reit)eit be§ ©emütf)e§ unb be§ $örper§, unb ber ©enufc ber menfcpdjen

§reif)eit rufjen auf ber menfcpdjen Stugenb unb ©eredjtigfeit unb auf ber Befolgung

ber ©runbfätje ber SfiBa^rtjeit, bie ba§ gunbament aller greitjeit finb. Unter=

brücfung unb ^necfytfdjaft gehören nidjt jum (Eüangeüum 25efu ßfyrifti. Sie

„9tt|Uiften" 9tufjlanb§, bie „©ojialiften" $ranfreiaV§ unb bie „Siberalen" Uta^S
fdjmärmen für greifyeit; aber um itjren 3roecf ju erreichen (reeller unfehlbar

5Inard)ie unb 3^ftörung roSre), mürben fie bie Vertreter ber Regierung ermorben,

ben $önig tobten, ^etjoüal) entthronen, ©er nämliche unruhige ©eift, ber jetjt

biefe Seute plagt, fjat ju früheren Zeitaltern in ber SOßelt erjftirt; unb itjr Sauf

ift in ber bibüfdjen ©efdjidjte bargelegt unb audj ifyr trauriges <3ct)icffal ift buret)

ba§ Uttifsfaüen be§ Mmädjtigen gegen it)r rebeflifdje§ 33enet)men manifeftirt.

„®ie 9)?äcf)te, meldje erjftiren, finb Don ©ott eingefetjt roorben," unb eine

monarcfjifcfje, eine retoublifanifdje ober anbere 9iegierung§form ift beffer al§ gar

feine Regierung, ober bie £)errfd)aft berjenigen, weldje mit ifjrem ÜJhmbe laut
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nad) 3?rcif)ett fdjreicn, in ifyrem Spesen aber Inrannen unb 3ctftörer aller guten

(Sinridjtungcn unb ^eilfamen ©efc^e finb. 5Mc Untcrbrücfung burd) einen ftönig

ift beffer als bie Untcrbrücfung burd) ben ^öbel, bei mcldjem $eber fein anbereS

©efctj ancrfcnnt, als feinen eigenen SBiücn. 2)er Ütebner jeigte auf eine fef)r

ffuge unb fdjlagenbe 2Betfe ben ©egenfatj jmifdjcn ber Regierung ©otteS unb

bem ^ufhlrtbe ber 3ügeUüfigfcit / nnd) meldjem alle ^reiljcitSfdjreier ber ber=

fdjiebcncn Stationen ber @rbe tradjten. (£r fprnct) bann Don ber 9D?ad)t unb

SBirfung ber Sßricfterfdjaft in ber Beilegung bon Sdjmierigfeitcu burd) frtebüdje

OJtafjregeln, nad) bem ©runbfaije beS frcunblidjen 53ergleid)e§. 6S gibt auf ber

ganjen @rbe feine Dbrigfeit, meldjer man fid) fo Ieid)t näbern fann, meldje fo

geneigt ift, benjenigen ju fyören, 31t ratzen unb ju Reifen, bie beS 93eiftanbeS

btbürfen, als bie bcrfdjiebenen 53et)örben unb 93orftet)er in ber $ird)e unb bem

5Reid)e ©otteS, unb eS gibt fein 93otf, mcldjeS bie fjrcir)eit beffer uerfter)t als bie

^eiligen ber legten Sage, benn fie Ijaben fie in bem ©bangelium gelernt. 6r

fönne baS 3 eug"i& ablegen, bafj man nirgenbS beffere ©Ojiol» unb §amifien=

berljältniffe, ober meljr mafjre gieifyeit finbet, öTS in bieten non unfern polt)=

gamifdjen Haushaltungen, unb bafj biefe biel l)öt)er fielen, ' al§ biejenigen in ber

fogenannten (5f)rtflenr)ett. 5Iuf |)0Ütifd)cm ©ebiete finb mir befdjulbigt, meit mir

für unfere $rcunbe ftimmen unb biejenigen betätigen, bon metdjen mir miffen,

bafj fie einen meifen unb gehörigen ©ebraud) ber 9ttadjt unb ber bittet madjen,

meldje mir in tt)re £)änbe legen, mät)renb mir nid)t ftimmen mollen für unfere

geinbe, meldje 5U irjrem eigenen 91utjen @r)renfteden unb 9J?adjt fudjen. S)er

93egriff ber greifjeit, meldjen einige Seute Ijaben, fdjeint Unabtjängigfeit bon bem

©efetje, ^cinbfdjaft gegen bie 6inl)eit, Orbnung unb ^rieben ju fein. Unfere

SBeltoerbefferer mödjten eS erfdjcinen laffen, bafj, infofern mir nid)t 311m 2Bab>

tolatj gcl)en unb nad) iljrer Sifte trjärjlen, mir unterbrücft unb üon Pfaffen regiert

feien. Diatürlid) ftimmen mir mit unfern Rubrem unb mären in ber %fyat tf)örid)t

für unfere $einbe 3U ftimmen; nun, lafjt unS bann für unfere ^reunbe ftimmen.

(Sin 3Jeber ber mit ben 9lngelegent)eiten Utatj'S befannt ift, meifj, bafj bie

2flunicibal=, £anbS= unb Sofalgefdjäfte gerechter unb beffer berroaltet, bie «Steuern

geringer unb bie 33ebürfniffe beS SSolfeS einfidjtSüoüer berücffidjtigt finb als in

irgenb einem anbern Staate ober ©ebiete ber bereinigten Staaten. SBir b,aben

nid)t einen einigen Unterfdjlager im 9tmte für jefyn in jebem anbern Staate.

(SS finb foldje, meldje fo biet bon biefem ©efdjmS^ gehört fyaben, bafj mir bon

ben Pfaffen regiert finb, bafj fie, infofern fie nidjt mit ib,ren ^einben ftimmen,

als mormonifdje Sflabcn gefennjeidjnet ju fein fürdjten ; aber nadjbenfenbe

9Jknfdjen burdjfdjauen biefe SDinge. @S gibt Seute, bie anftatt in ifyren eigenen

^erjen unb Käufern anfangen bie 2BeIt ju berbeffern, berfudjen, mie ber Teufel,

®ott ju bienen, inbem fie ifyre ^tufmertfamfeit auSmärtS roenben unb ©efe^=

lofigteit oerurfadjen. Sie finb mie ber Sdjmadjfinnige, ber, meil er fetber fein

£)auS bat unb genötigt ift auf ber jtf)ürfd)meüe beS 9teid)en ju fd)(afen, bie

^ranbfacfel an ben ^alaft beS 9teidjen legen unb benfelben jerftören mitt.

Sporen fönnen jerftören, aber eS braudjt meife Männer 311m Sauen. SGßenn bie

3eit gefommen fein mirb, mo bie ftübjer ber äu^erften Parteien burd) baS Sanb

mit ber ©ematt eines 2BirbetminbeS mutzen, fo mirb ©ott feinen m5d)tigen

91rm bajmifdjen legen ; bie ^eiligen ©otteS merben fid) an ber $erfaffung feft=

galten unb einen $ern bilben, um meldjen fid) bie tugenbfjaften, berftänbigen

unb orbnungSliebenben DJiänner unb grauen berfammeln unb burd) 33eförbcrung
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be§ $rieben§ uub ber wahren ftreifyeit, bie 9Ibfid)ten ©otte§ ausführen werben,

©er föebrter richtete einige einfache unb treffcnbe 93emcr!ungen gegen biejenigen,

roetdje einer guten Regierung unb ber Orbnung entgegengefet^t ftnb unb jeigte,

bafj jebe§ ©efetj, menfdjlid) foroot»! als götttid), jum 3roecf Ijaben füllte, bte

3fted;te unb ba§ 2öoI)l ber 2flenfd)en aufredet $u erhalten.

Slcltcfter 3oi)it WiaWon

fagte, er befrachte e§ al§ bte gröfjte 2ßof)Itrjat, mit bent großen Don ©ott in

unfern klagen Dom £)immel geoffenbarten 2öerfe Derbunben ju fein. ®er gött*

lidje ßfjarafter biefe§ 2Berfe§ fei it/tn perfönfid) burd) ben ©eift ©otte§ befannt

gemalt, fo bafj er int ©tanbe fei, über beffen göttliche 9Ied)tb,eit 3eugnifj ab ä
Ue

legen. 2)a§ mit bem Sßrebigen be§ @Dangelium§ biefe§ 5Keid)e§ oerbunbene 33er*

fpred)en, bafj jeber fotgfame ©laubige ein befonbere§ unfehlbares 3eugnifj feiner

2Bat)rt)eit erhalten mürbe, mar ein§ ber etgentrjümlidjen Qäfym, toeIdt)c e§ t>on

jebem anbern ©öftem fdt)arf unterfdjetbet, meld)e§ barauf Slnfprud) madjt, religiös

unb erlöfenb ju fein. 2)er Sftebner fagte, bafj feitbem er juletjt ba§ Vergnügen

fjatte, einer allgemeinen ^onferenj ber $trd)e beijurootmen, er jmei Safjre auf

ber 9fliffion in ©rofjbritannten jubracrjte unb fid) freute, ba§ (Süangeüum unter

ben 23ölfern ber (£rbe ju Derfünbigen. 2Bäi)renb er in biefer Arbeit befdjäftigt

mar, fjatte er grofje $reube bie (Sntmicfelung bc§ 2Berfe§ ©otte§ unb bie §ort=

fdjrttte ber 93erfed)ter feiner ©runbfä^e ju beobachten. ©d)on Cor jmanjig Sauren,

e^e er nad) 3ion fam, batte er im SMenfie be§ 9teid)e§ ©otte§ gearbeitet unb

mar mit Dielen 51elteften morjl befannt. S)er Sßergleid) fei im ©anjen fer)r ju

©unften berjenigen , bie jejjt au§gefanbt merben. ©ie jungen Männer, bie in

ber $ird)e geboren unb auferjogen merben, geigen in ber 9tegel grofje 91nbad)t

unb üerfünbigen furd)tlo§ ba§ Soangelium unter bem SSolfe. ®er Ütebner gab

fein 3 ettgnifj öon oem göttlichen Sfjarafter ber 9)ciffion ^yofepl) ©mitf/§ unb

feine 51nfprüd)e al§ ^ropljet maren größer unb jablreidjer, al§ bte irgenb eineä

u)m befannten 9)canne§, ber propfjetifctje $nfpiration beanfprud)t.

Wad) bem ©efang fdjlofj 51eltefter ®. $>. 2BeH§ bie 53erfammlung mit ©ebet.

(gortfetmmj folgt.)

Pormont0mu5.
(From the Kansas City Journal, June 5. 1881.)

äntyetittfi&e ir{'dljluit8 bea flrforunp öiefer Serie von (Sittem ber JJatriimljfit. — (Stttbedtung

in JJlattett. — |lie ilekrfeijuug bco §na)t9 Pormon.

©ie grofje (Sinmanberung ber Hormonen in biefe§ ßanb unb bie ehemaligen

©djmierigfeiten, meld)e jrotfdjen biefer ©ecte unb bem 5SoIfe Don Sacffon ©raf=

fdtjaft erjftirten, b,aben ba§ Journal oeranla^t, fid) ju bemühen, Don bem

Urfprung biefer ©ecte, fomie aud) Don ber ©efdjicijte it)rer Vertreibung au§

^adfon ©raffdjaft in 1833, bie 2Bal)rt)eit ju lernen.

®ie Ueberfe^ung be§ 33ud)e§ mürbe, fagte man, Don folgenben elf ^erfonen

bezeugt : 9Jcartin §arri§, ©aoib SBljitmer, Olioer (Jombert), ©l^riftian SB^itmer,

£)iram ^age, Safob 2B^itmer, Sofepl) ©min), sen., ^3eter SBfjitmer, jun., Sornt
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2Bt)itmcr, ipirom ©mitt) unb ©amuel £). ©mitt), bercn auf, ausgenommen
2)aoib 2Bf)itmcr, fd)on lange geftorben finb.

$)aoib 2Bt)itmer, ber cihjige lebenbe 3 ell9 e / tooljnt jeit 1838 in 9iid)monb,

9iat) ©rafjdjaft, 9flo., unb ba§ Journal fdjidte einen SSerictyterftatter borten,

um mit bem „Setjten ber Slfen" eine Unterrebung ju fmben.

S)er 23erid)tcrftatter befugte ben £)errn 2ßb,itmer unb fanb ben Patriarchen

blaß unb fdjmad) in einem Armfeffel ruljenb, inbem er oon einer langen unb

ferneren $ranff)eit auf ber ©enefung mar. ^n ^}erfon ift er oon mittelmäßiger

©rö^e, ferneren Körperbaues, bod) nid)t beleibt, feine ©djultern finb etroaS ge*

beugt, al§ märe e§ üom Alter, ©ein männtid)e§, root)lroollenbe§ @efid)t mar

glatt rafirt, fein fd)neemeißc§ £)aar unb fein ganje§ AuSfetjen bejeidjnet einen

ebjmürbigen 93cann. ©eine in ber Sugenb erroorbenen Kenritniffe unb fein langet

ßeben, ba§ er bem ©tubium unb 9iud)benfen miömete, fjabcn feinen ©eift mit

einem großen -©djatj öoti 2Bci§f)eit erfüllt.

9iad)bem fid) ber 93erid)terftatter befannt gemadjt blatte, fing er bie Unter*

rebung an mie folgt:

„£)err 2öt)itmer, ba ©ie ber einjige lebenbe 3^uge ber Ueberfetjung be§

93udje6 3CRormon finb unb märjrenb ber 9J?ormonenunrub,en in 1833, ein 93e=

moljner oon SMfon ©raffdjaft maren, fo mürbe id) ju ^fynen gefanbt, um oon

Stjren eigenen Sippen f)infid)tlid) biefer jttjatfadjen, eine maf)re Srttärung ber

Angelegenheit ju empfangen. SBäbjenb beinahe eine§ falben 3al)rl)unbert§ tjatte

bie SBelt bloß bie eine ©eite oernommen, unb jetjt münfdjen mir unfern öefern

aud) bie anbere ©eite für ba§ erfte Tta\ mitteilen."

„junger 93?ann, ©ie tjaben 9ted)t. Sd) bin ber einjige lebenbe 3^9*
be§ 53ud)e§ Hormon, aber id) bin oon foldjen ^erfonen, bie behaupteten efyrlidje

3eitung§fd)reiber ju fein, fdjon fo oft belogen unb falfd) bargeftetlt morben, ba$

id) mid) abgeneigt füfyle, meinen tarnen in einer 3eüung mieber cor ba§ ^ublifum

fommen ju faffen."

„(£§ tfyut mir fetjr leib, biefe§ ju l)ören, aber id) oerfpredje 3tönen, ba$

mir nur tt)ren eigenen 93erid)t angeben unb ©ie in feiner SBeife mißbeuten ober

entfteüen merben."

yiaä) einigen anbern 33emerfungen berfetben Art, gelang e§ bem 93erid)t=

erftatter ben Patriarchen ju oeranlaffen, iljm bie gemünfd)ten Stfjatfadjen in fol*

genben Porten mitjuttjeüen

:

SöioftraMfd).

Sd) mürbe am 7. Januar 1805 bei £wrri§burg, ^ßa., geboren, aber al§

id) ba§ Alter oon oier Sauren erreichte, jogen meine ©Itern nad) bem ©taate

9km=2)orf unb ließen fid) jmifdjen ben äußerften ©renjen ber ©een Sapuga unb

©eneca, jmei teilen oon Söaterloo, fieben leiten oon ©eneoa unb fiebenunb=

jmanjig teilen oon ^almora nieuer; bort mofynte id) bi§ jum 3M)te 1831.

3m 3al)re 1830 Ijeiratbde id) Sutia 21. 3oHo, bie nod) am £eben ift. ©ie

grud)t unferer @b,e mar ein ©oljn ®aoib % äßt)itmer, je|t 48 $ab,re alt unb

eine j£od)ter, jetjt 46 ^a^re alt, unb biefe beiben mofynen gegenmärtig mit mir.

@§ mar im 3al)re 1828 al§ id) juerft etma§ oon bem b,örtc, ma§ je^t 5Ror=

moni§mu§ genannt mirb. Sd) mad)te eine ©cfd)äft§reife nad) s$almt)ra, Vl.zty.,

mo id) mid) bei einem Dlioer Sorobert) auffielt. 93iele öeute in ber Umgebung

fpradjen bamal§ oon ber Sntbctfung gcroiffer golbenen platten burd) einen Sofept)
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©mitt), |un.| einen jungen in ber 9iad)barfd)aft molmenben üflann. (Sowbern unb
id), fowie aud) Diele anbere, fpradjen über biefen ©egenftanb, aber ju ber 3eit

fd)enfte id) ifym wenig flufmerffamfeit, inbem id) üermutfycte, e§ fei blofj bummeS
©efd)Wä| ber Wadjbarn. (Sowberö fagte, er fei mit ber ftamilie <5mitt) befannt,

unb ba er glaubte, bafj etmaS 2Baf)rl)eit in ber ©efd)id)te ber platten fei, fo fei

er entfd)Ioffen, bie <5ad)e ju unterfudjen. $d) fprad) hierüber mit mehreren jungen

Männern, bie fagten, Sofepb, ©mit& fjabe geroi^ golbene platten unb e^e er

biefeiben empfing, nerfprad) er, mit irmen feilen ju motten, aber biefe§ blatte er

nid)t getljan unb be§f)atb waren fie febj jorntg über it)n. 3d) fragte, wie wiffet

itjr, bajj Sofepb, ©mitb, bie platten fmt? ©ie antworteten : ,2Bir fab,en bie

platten in bem §ügel, au§ meldjem er fie nab,m, genau wie er e§ un§ befdjrieb,

erje er fie erhielt.' ©icfc ^erfonen waren fo pofitio in it)ren ^Behauptungen,

bajj id) anfing ju glauben, e§ mujj ju ben nieten bamals in allen Steilen be§

Sanbe§ in Umlauf gefegten gr§ä§fungen wtrflid) einen ©runb fein. 53i§ ju biefer

3eit fyatte id) nod) nie ein ÜRitglieb ber gamilie ©mitt) gefefyen unb erfunbigte

mid) bei ben Seuten über biefelbe, unb üernafyn, bafj Sofepb, ©mitf) jun. in

einer 9kd)t im Satire 1827 ein ©efid)t b,atte unb ein (Sngel ©otteS erfd)ien

unb ib,m fagte, wo gewiffe platten ju finben feien ; aud) geigte er itmt ben Ort,

mobjn er fid) furj nad)f)er begab unb bie platten fanb, raeld)e nod) in feinem

Sefijje waren. $d) überlegte biefe <5>ai)t eine lange 3eit unb fprad) aud) mit

ßowbern barüber, ber mir eine ©efd)id)te ber ©ntbedung ber platten gab, unb
ging bann nad) §aufe. yiafy einigen Monaten fagte mir Sowbert), er gefye nad)

^armonn, Sßa., moljin Sofepfj ©mito, gebogen War, um ben Verfolgungen feiner

9iad)barn ju entgegen, um mit il)m über biefe Angelegenheit gu fpredjen. @r
ging unb unterwegs b,ielt er fid) in meines Sßater« Spaufe auf unb fagte mir,

bafj fobalb er (StwaS aufgefunben b,abe, fet eS SBarjrfyeit ober Unwarn^eit, er

mid) baoon in $enntnifj feiert mürbe. AIS er bort an!am, mürbe er befannt

mit Sofeptj ©mit!) unb balb nad)t)er fd)rieb er mir, bajj er übergeugt fei, bafs

Sofepb ©mitb, bie Urfunben b,atte, unb bafj er (©mitb,) ifmi gefagt Ijabe, eS fei

ber SBitle ©otteS, bafj er (Gombert)) fein ©d)reiber fein foÜte, um in ber Ueber=

fe^ung ber platten bel)ü(flid) $u fein. Sofepb, überfe^tc non ben platten unb
er fd)rieb feine Söorte. Salb nad)b,er erstell id) einen anbern 33rief öon ßowberö,
in wetdjem er mir einige Reiten oon bem Ueberfe|ten gab unb babei »erfidjerte,

bafj er Wirflid) bie Urfunben eines früher auf biefem geftlanbe wofjnenben 33oIfe§

b,abe, unb t>a\} bie platten, au§ benen fie überfe^ten, eine noflftänbige ©efd)id)te

biefe§ 33oIfe§ gebe. 9U§ ßowbern mir biefe ©inge fdjrteb unb fagte, er fyabt

geoffenbarte ©rfenntnijj non ber SCßar^rtjeit berfelben, fo jeigte id) meinen Altern,

SSrübern unb <Sd)Weftern bie ©riefe. 93alb nad)f)er befam id) Wieber einen 53rief

oon ßowbern, in weld)em er mid) erfudjte, nad) ^ennftiloania ju fommen, um it)n

unb Sofepb, jum ^>aufe meines $ßater§ ju bringen unb al§ ®runb bafür führte
er an, bafj fie einen ©efeb,! oon ©ott ju biefem 3wede empfangen t)atten. Sd)
ging nad) Sparmontt unb fanb 9lfle§ genau wie e§ mir gefdjrieben würbe. Am
folgenben Sage nad) meiner Anfunft Derpadten fie bie platten unb mir fetjten

unfere 9ieife fort nad) bem §aufe meines 53ater§, wo wir jur red)ten ßeit an=
langten unb am folgenben Stage fingen wir mit ber Ueberfejjung ber übrigen
platten an. ©ie ganje Familie meines S3ater§, ©mitf)'§ Qfrau, Dliner 6owbern
unb üttartin ^>arri§ waren anwefenb wäb,renb ber Ueberfe^ung. S)ie Ueberfe|ung
toar oon ©mitb, unb gefdjaf) auf folgenbe Söeife

:
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@r {mite gmci fleine, fdjofolabfärbige, beinahe eierförmtge, gang glatte, un«

burd)fid)tige Steine, 5lu§leger genannt, meldte er mit ben platten erhielt. 3>n ber

Ueber jetjung brauste er bie platten nid)t, fonbern tjielt bie 9Iu§Ieger oor feine

Slugen unb beberfte fein ©efidjt mit einem £)ut, um afleS ßidjt auegufdjliefjen unb

bann erfdjien nor feinen klugen ein fd)einbare§ Pergament, morauf eine ^nk
ber (Singraoitungen ber platten oben fid)tbar mar unb unmittelbar unter ber*

felben geigte fid) bie englifdje Ueberfetjung, mcldje Smitl) feinem Sdjreiber oorla§,

ber fie nieberfdjrieb, raie fie oon feinen Sippen fam. 2)er <Sd)reiber la§ bann

ben aufgegeidmeten <Sa£ unb menn ein Qfefyler fid) barin befanb, fo blieb bem

(Smitl) bie Sdjrift fidjtbar bi§ fie ridjtig mar, bann berfdjmanb fie unb rourbe

oon einer anbern 3eile erfetjt. SDie Ueberfetjung bei meinem S3ater bauerte uns

gcfär)r einen 2Jtonat, com 1. $uni bi§ gum 1. Suli 1829."

„SSaren bie platten bie gange 3eit unter ber unmittelbaren Kontrolle be§

(Smitl)?"

„9cein, fie maren nidjt. Sd) miü e§ ^b,nen erflären, mie ba§ mar. 51l§

2fofepr) guerft bie platten erhielt, fo überfeine er mit Martin £>arri§ al§ <Sd)reiber,

116 Seiten com Q3udje Sein." 5ll§ biefe§ beenbtgt toar, rutjten fie ein menig

au§ unb £>arri§ raünfd)te ba3 50^anufcript mit fid) nadj §aufe gu nehmen, um e§

feiner Familie unb feinen greunben gu geigen. SDiefefi rooüte Sofepb, <SmiU)

nid)t erlauben, enblid) aber fragte er ben §errn ob £wrri§ e§ mitnehmen bürfe.

S)ie Antwort mar „W\n." £>arri§ plagte Sofeplj eine lange 3«it unb enblicb oer=

anlajste er itjn, ben Sperm gum gmeiten 3)kle gu fragen unb oerpfänbete fid) für

bie fid)ere 53erroaljrung be§felben. 9Iuf biefe gmeite anfrage gab ber iperr bie

9Introort, £)arri§ bürfe ba§ ÜJianufcript mitnehmen, meld)e§ er tt)at unb geigte

e§ Dielen Seuten ; aber burd) Unad)tfamfeit mürbe e§ oon itjm geftobjen. ®iefe§

ermedte be§ £)errn 9ftifjfallen unb er fanbte einen föngel gu Sofepf), ber bie

platten forberte unb bi§ ^efepb, feine Uebertretungen ganglidj bereut blatte, fonntc

er biefelben nid)t mef)r benutzen. 51l§ Sofepb, bie (Srlaubnifj erhielt, bie Ueber=

fe|ung toieber oorgunefjmen, fo mürben bie platten oon einem Sßoten be§ §errn

beforgt unb menn Sofepb, münfd)te, bie platten gu fefyen, fo mar ber 53ote immer

bei ber £)anb. S)ie geftobjenen 116 (Seiten be§ 53ud)e§ i'el)i maren nie gurüd=

erhalten unb ber Jperr moüte feine gmeite Ueberfetjung be§felben geftatten.

„3ftn grütjling 1830, einige Monate nadj ber SSoüenbung ber Ueberfetjung,

liefj Sofepb, ba§ 33ud) bruden, unb biefe§ (ein üielgebraud)te§ 33udj geigenb) tft

ein (Sgemplar ber erften Auflage, roeldjeä feit feinem SDrucfe immer in meinem

93efi£ mar."

„SGBenn faf)en fie bie «platten ?"

„(£§ mar gegen ba§ (Enbe Suni 1829. Sofepf), Olioer (Sombert) unb id)

maren beifammen unb ein (Sngel jeigte un§ biefelben. 2Bir fab,en nid)t nur bie

platten be§ 'tQufyZ SJcormon, fonbern aud) bie Ü^effingplatten be§ 53ud)e§ @tber

unb oiele anbere. 51uf biefe SBeife mürben fie un§ gegeigt : Sofept), Dlioer unb

id) fafeen auf einem Sßaumftamm unb plö^lid) umgab un§ ein Siebt, b,efler al§

bie «Sonne, ©in paar $uf$ oon un§ meg, in ber 2flitte biefe§ £id)t§, erfd)ien

ein £ifdj, tuorauf oiele golbene platten fid) befanben, foroie aud) ba§ (Sdjroert

Saban§ unb bie 3eiger. ^d) fab biefelben ebenfo beutlid) mie id) Sie jetjt feb,e

unb f)örte bie (Stimme be§ §errn fagenb, ba^ bie Urfunben ber platten be§

53ud)c§ OJiormon burd) bie Qdabt unb $raft ®otte§ überfe^t feien."

„§at nod) Semanb bie platten gu biefer 3?it gefeben?"
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„9tiemanb. Martin £mrri§, ber anbete 3euge, fat) fte ben gleiten Stag

unb (tHnrifttin SB^ttmer, £)iram $age, Satob 2Bt)itmer, Sofepb, ©mitr), sen.,

$eter Sßtjitmer, £)iram ©mitl), Soljn 2öt)iimer unb (Samuel £). ©mitt) fatjen

fte am folgenben Stage."

„©atjen ©ie ben düngel?"

„Sa, er fianb not un§. Unfer 3eugnifj, roie e§ im 33ud)e Hormon ge=

fdjrieben ftefjt, ift geroifj roatjr."

„können ©ie bie platten betreiben V
„©ie tjatten bn§ 5lu§fef)en öon ©olb, raaren ungefähr neun 3°fl lang,

f ed^§ 3oÖ breit unb fo bicf mie Pergament j e§ maren jet)r Diele unb burd) bie

|intern föänber gingen fernere 9ftnge, bie fie jufammcnbanben mie bie 93lätter

eine§ 93ud)e§. ©k ©raüirung barauf mar fet)r beutlid) unb Don ungeroöb,n=

lidjem ?Iu§fer)en. ©mitr) mad)te eine genaue nadjgeatnnte £)anbfdjrift (Fac Simile)

üon einigen platten unb fdjidte fie burd) Martin §arri§ ben ^rofcfjoren $lntt)on

unb 2flttd)ell in ber ©tabt ^ero^orf, um fie üon ib,nen unterfudjen ju laffen.

©ie erflärten bie Singraöirungen al§ üerbefferte egtjptifdje, tonnten biefelben aber

nid)t lefen."

„§at Sofep^ ©mitt) Srjnen bie ©efd)icr)te ber Sntbedung ber platten je

erjagt?"

„Sa, er fagte mir, baß er bie platten im ^ab,re 1823 jum erften üftale

fanb ; im §erbft 1823 tjatte er ein ©efid)t ; ein (Sngel erfd)ien ifjm in einer DZadjt

breimal unb fagte itjm, baß in einem natje jum §aufe be§ SSater§ in ber ©tabt=

gemeinbe 9fland)efter, Ontario ©raffdjaft, 91.=$., gelegenen £)ügel, roeldjen bie

tllten „ßumorab/' nannten, bie Urfunben eine§ alten SSolfe§ oerborgen feien,

©er (Sngel jeigte itjm genau ben Ort mo fie fid) befanben unb nad) einiger 3^it

ging er borttjin unb fanb bie Urfunben ober platten in einem fteinernen haften

liegenb, ganj nad) ber 33efd)reibung be§ G?ngel§. (£§ »erging aber eine jeitlang

eb,e ©mitb, bie (Srlaubniß Dom (Sngel erhielt, bie platten in feinen 23efitj ju

nehmen."

„2öann mar bie $ird)e juerft organifirt?"

„9Bir prebigten roäbjenb ber Uebetfeijung be§ 93udje§, aber bie $irdje

mürbe erft regelmäßig organifirt, nadjbem ba§ 53udj gebrudt mürbe, im SfiMnter

t>on 1829— 30. ®ie evfte Drganifation fanb ftatt in ©eneca ©raffdjaft,

9iem=$orf, unter bem tarnen ,bie ßirdje ßtjrifti.' S)ie erften 3lelteften maren

Sofepb, ©mitb,, Olioer ßoroberö, 2flartin £mrri§, £)iram ©mitlj, Sofyn ÜEßrjitmer,

5ßeter SSbitmer unb id). 31m 6. 91prit 1830 rourbe bie $ird)e jufammenberufen

unb bie ^lelteften nad) ben (Sefeijen 9}ero=$orf§ anertannt. Unfere Dom Jperm

erhaltenen Snftruttionen maren : 9?id)t§ nl§ ba§ alte unb neue Steftament unb

ba§ Sud) Hormon ju teuren. S3on biefer 3eit an betonte ftd) bie $ird)e rafd)

au§ unb SSiete fdjloffen fid) berfelben an. 3m ©ommer 1830 gingen Carlen

5^. ^ßratt, ^ßeter 2öb,itmer unb ©. ^ßeterfon nad) $irtlanb, O., mo fie eine

©emeinbe ber ^ird)e grünbeten, meld)e fd)neH junab^m unb balb rourbe ein

Stempel gebaut, meldjer nod) ftetjt. Sm 2öinter 1830 gingen bie nämlidjen

^erfonen nad) ^nbepenbence, Wlo., errichteten nod) eine ©emeinbe, tauften große

Sanbftretfen in allen feilen üon Sacffon ©raffd)aft, fomie nud) oiel ©efitjtb^um

in ber ©tabt ^nbepenbence, inbegriffen ein 5ßla^ für ben Stempel. ®ie Ur=

fadje biefer ?lu§roanberung nad) ^adfon ©raffdjaft mar, roeil ©ott in einer bem

©mitb, gegebenen Offenbarung, Snbepenbence al§ ben 33erfammlung§pla^ ber
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^etlijcn in ben legten Jagen bezeichnete. 3>ofepb, ©mitb, nnb Weltefter ©ibneö

jftigbon oon ber $irttanb ©emeinbe, grünbeten bie ©emeinben in 3adfon ©raf=

fdjaft, gingen aber balb nad)fyer mieber nad) Ot)io jurütf. 3n 3'tbepenbence mürbe

ber Tempel nie gebaut, aber ber Sßla| bleibt nod) unbefetjt unb bie .Rirdje ^at

bie ©ofumentc ju biefem Sanbe in irjrcm Scfitjc, unb id) bin jiemlid) fidjer,

bafj ber Tempel ju einer jufünftigen 3^it gebaut werben wirb. Ungefähr

500 ^erfonen jogen oon Ofno nad) 3 ac*iDn ©rafjdjaft unb roäb,renb ber fol*

genben jtüei Sauren nat)m bie bortige ©emeinbe mit auf$eroi'bcntlid)er ©djneüig*

feit ju. 2Sn 3>adfon ©raffdjaft lebten fie im Rieben bi§ jum fjrü^fommer 1833,

mo ©djmierigfeiten entftunben jmifd)cn ber ©emeinbe unb ben bürgern ber

©raffd)aft. 2Ba§ biefe ©djmierigf'eiten zuerft ocrurfad)te, roeifj id) nid)t, ot)ne

bafj bie $ird)e meiften§ au§ foldjen beftanb, bie gegen bie <5f(aocrei maren, unb

e§ maren unter un§ aud) einige ungelcbrte unb unerfat)rcnt ^krfonen, bie ftd)

beftänbig oor ben ßeuten in Sadfon ©raffdjaft grofjmadjten , balb ba§ ganje

Sanb in 93efitj nehmen ju motten, einen Sempet ju bauen u.
f.

m. S)ie§ oer=

anlaste natürlidj bittere ©efüljle unb medte ben böfen Üieib ber anbern religiöjen

©ecten auf.

„2)ie ©emeinbe JU Snbepenbence gab eine 3 e itun 9 IjetttuS , meldje ber

Borgens unb 5l6enb[tern' genannt mürbe, bie böfe ©efü()te unter ben ^Bürgern

öerurfadjte, inbem biefelbe bie Offenbarungen unb ^ropbejeiungen 3ofeplj <5mitb,%

fomie aud) bie Setjren ber $ird)e enthielt. $d) roobnte bamatS brei DJceilen öftlid)

tion 28eftport. Sin jtnifdjen einem organiftrten s^öbel oon 80 ^erfonen unb

18 DJcormonen gefd)eb,ener ©treu im ©ommer 1833 bei 33tg 33lue, gab mir

bie erfte 5lnbeutung, bafj bie öeute un§ fortzutreiben beabfid)tigten. S)er ^öbet

jerftörte einige SBobnungen, fdjofj auf eine fleine 9uijal)t ber Hormonen lo§,

töbtete einen jungen Ü3cann unb oerrounbete mebrere anbere. SDie sDcormonen

fdjofjen jurüd unb töbteten ben Rubrer be§ ^ßöbelä, einen campbeüitifdjcn ^3re=

biger Samens Sooett. Ungefähr sDcitte $uü be§fetben 3W) re§ fanb bann in

Snbepenbence bie nädjfte ©djroierigfeit ftatt, mo ein großer s$öbel unter ber

Seitung, id) beute Don brei Bannern, Söilfon, (Jodrett unb Ooerton, fidt) nor

bem ©erid)t§t)aufe fammette. Sin Somite oon getjn ^erfonen mürbe ernannt,

ben §üt)rern ber $irdje itjre Qforberungen mitzuteilen, unb biefe gorberungen

maren, bafj ba§ 33üreau be§ 9Jcorgen= unb 5Ibenbftern, foroie alle anbern ©e=

fdjäft§tofale gefd)Ioffen unb mir fofort bie ©raffdjaft ocrlaffen faßten. ©iefe§

gefdjaf) fo ptöijüd) unb unerroartet, ba& mir um $ät baten e^ ju überlegen,

aber fle rourbe un§ oertneigert unb unmittelbar barauf fing ber $ampf an,

morin ba§ am fübroeftlid)en @de be§ Quabrats, gerabe fübüd) oon ber jetzigen

Sage ber ®bn§nran unb <3atnöer ^öan! ftefjenbe 3ci lnngabüreau niebergeriffen

mürbe unb bie Jöpen in alle uier äöinben jerftreut. '-öifdjof ^artribge unb

nod) ein auberer mürben Oon ifjren Käufern gefd)teppt unb auf bem DJcarftptatj

gebeert unb befiebert unb oiele anbere Ungeredjtigfeiten mürben un§ gu S^eil,

orme jebod) irgenb ^emanb gettbtet ju b^ben. (5d)micrigfeiten ät)nlidt)er 2trt

fanben nad)f)er beinahe tägtid) ftatt bis im Ottober, mo ber letjte Slufruljr ftatt=

fanb unb mir an ber <5pitje ber ©efd)ü^e üon ber ©raffd)aft fortgejagt mürben,

or)ne juerft unfere öänbcreien oerfaufen ju fönnen. Unfere §äufer nmrben Der«

brannt, unfere ©üter oerroüftet unb mehrere unferer Seute getöbtet. ®ie un§

zugefügten ©er)anblungen röaren einfad) fd)redlid). 2Bir mürben gefdjlagen,

unfere IJamilien fdjimpflid) be^anbelt unb um unfer Seben ju retten, floben mir
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Don ber ©raffdjaft. SBir ftreuten un§ nad) allen 9tid)tungen l)in, bie Reiften

aber gingen nad) 53an Suren unb ©ranb Sftioer. 53alb nad)l)er luben un§ bie

Bürger ber ßlat) ©raffd^aft ein unb bort mürben mir mit grofjer 3uuorfommen=

t)eit befyanbelt."

„Ratten Sföte Seute je bie ©efegenrjeit, iljre Sänbereien in Sactfon ©raf=

fd^aft ju oerfaufen."

„9cein, unb fie gehören jejjt nad) aüem 9red)t ifjrer 9cad)fommenfd)aft ju."
* *

* * *

,,$d) gehörte ju ber ursprünglichen, im Saljre 1829 organifirten $ird)e,

fjabe mid) nie mit einer anbern tereintget unb unterftütjte nie bie 2Bieberorga=

nifation ober Aenberung be§ 9camen§ ^u Zeitigen ber letjten Stage' in $irtlanb, D."
„2öol)in gingen (Sie als <Sie gar SBeft oerliefjen?"

„3uerft ging id) nad) Klan ©raffdjaft unb gegen ba§ (Snbe 1838 fam

id) f)ief)er, roo id) feiger roofjnte. Dtiüer dorobert) roofynte bis 1848 in ßtaü

©rafjdjaft, fam aber aud) f)iel)er unb ftarb im SBinter 1849 im £)aufe meines

SßaterS."

„2BaS für ein 3SoI! maren bie Hormonen in Sacffon ©raffc&aft
1?"

,,©ie maren ein frieblidjeS, gefetjliebenbeS unb arbeitfameS $olf unb mit

9uiSnal)me einiger Unerfahrenen, mibmeten fie it)ren eigenen ©efd)äften bie

ftrengfte Aufmerffamfeit. äöäfyrenb il)re§ Aufenthalts in Sacffon ©raffd)aft

mürbe deiner für irgenb etroaS angesagt, ^jfyre einzige 53efd)ulbigung mar, bafj

fie ber ©flaüerei entgegengefe|t unb fteifjig, arbeitfam unb untemefymenb maren

in itjren ©eroofynfyeiten unb ßefjren."

„SSMe entftanb ber S'came Hormonen?"
„(Sr mürbe unS üon unfern geinben gegeben, mir fjaben it)n aber nie an«

erfannt."

„§err 3St)itmer, id) l)abe bernommen, bafj fie baS urfürüngtid)e üftanufcriüt

beS 53ud)c§ 9Jcormon t)aben."

„Sarool)! ; l)ier ift eS. (®r brachte ungefähr 500 Blätter eines burd) Sllter

gelb geworbenen, großen, altmobifd)en, unlinirten, auf beiben Seiten mit Stinte

gefdjriebenen unb burd) ©arnftricfe in ©eftionen jufammengebunbenen ^Dcanufcript'S

fyerüor. 5Jcan fonnte fel)r beutlid) fefyen, bafj eS burd) bie §änbe beS <Sd)rift=

fe|erS gegangen fei, inbem bie ©intfjeitungSjeidjen fid) nod) barauf befinben.)

„©iefeS," fagte er, „mürbe oon Oliüer Gombern aufbewahrt unb etje er ftarb,

übergab er eS mir mit bem 53efet)l, e§ bis jum (Snbe meines SebenS }u be=

magren. Söenn id) fterbe, roerbe id) eS meinem mir gleid) fyeifjenben Neffen,

©aoib 2£f)itmer, überlaffen."

„ipaben ©ie feine §urdjt, bafj eS jerftört ober geftotjten roerbe?"

„$ein, ber iperr roirb baS ©einige ju beroaljren roiffen. 2IIS biefeS §auS

üor brei Safjren (ben 1. Suni 1878) burd) einen Orfan gerftört mürbe, fo

blieb MeS in bem 3immer, roo biefeS 9Jcanuferiöt fid) befanb, unbefd)äbigt.

MeS Anbere rourbe gän-jlid) öerroüftet."

£>err äBb/itmer foroob,! roie feine Qfamilie ift ööQig eingenommen mit ber

3sbee, i>a$ biefe§ 9)Zanufcript unter bem unmittelbaren ©d)u£ be§ 2lllmäd)tigen fei.

„©ibt e§ in biefer ©egenb irgenb roeldje lebenbe SSerroanbte con Olioer

ßorobern ?"

„3a, feine £od)ter, %xau ©oftor (£l)arle§ Sob,nfon, roeld)e jefet in biefer

(Stabt roob,nt."
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Pie ftuölf apoflolifdjcn Ittdjter.

©t. 3afobu«.

Sn ber ©efdjidjte mirb biefer Wpoftel als 3-afobuS ber keltere bejeidjnet,

um ü)n üon einem anbern jünger gleiten 9iamen£>, oon ^afobu§ bem Jüngern,

bm SBrubcr 3efu, ju unterfdjeiben, ber bie* ßptftel im neuen Üeftamente fdjrieb

unb einen fo lebhaften ^Intfyeil nafym an bem (Soncilium ber Slpoftet mätjrenb

ber 33eratt)ung über bie 33ebeutung ber 33efd)neibung unb bie (Enthaltung geroiffer

(Speijen. ®er Unterfdtjieb jmifdjen ben beiben i[t jebodt) fefyr genau angegeben

unb fann bei bem Sefen ber ©efd)id)te ber beiben jünger leicht t)erau§gefunben

merben.

derjenige, Don metdjem biefer 9Iuffatj t)anbelt , mar einer ber ©öfyne

3ebcbäi, ein 53ruber 3ot)anni§, be3 geliebten 3üngcr§ , ber jumeilen auä)

Sot>annc§ ber ©öttlid)e genannt wirb. ®ie groei 53rübcr mürben Dorn (Srlöfer

berufen au« einem ©d)iff, mo fie mit irjrem S3ater fjifdjertie^c au§befferten, „unb

fie verließen eilenb§ ba§ ©djiff unb tcjren 33ater unb folgten itjm nad)." (Ein

feltfame§ (Ereigniß, ba§ fid) nad) ber (Einfettung be§ 3afobu§ unb 3ot)anne§ ju=

trug, mirb un§ oon biefen jmei Söhnen unb it)rer Butter berietet im (Eoan=

getium 9Katrt)äi XX. 20-29:

,,©a trat ju iljm bie Butter ber $inber 3ebebäi mit itjren ©ötjnen, fiel

oor iljm nieber unb bat etroa§ oon ifjm. Unb er fprad) ju i^r: SBas miüft

bu? ©ie fprad) ju it)tn: Saft biefe meine jmei ©ötjnc fitjen in beinern Dfeid),

einen ju beiner 9ted)ten unb ben anbern ju beiner Sinfen. 5iber 3>efu§ ant=

m ortete unb fprad): 3br tx»
i f

f e t nid)t, ma§ it)r bittet, könnet if)r ben ftetd)

trinfen, ben id) trinfen merbe unb eud) taufen laffen mit ber Saufe, ba id) mit

getauft merbe ? ©ie fpradjen ju ifym : Sjarooi)!. Uub er fprad) §u iljnen

:

Steinen $eld) foflt ifjr jmar trinfen unb mit ber Saufe, ba id) mit getauft merbe,

foHt if)r getauft merben ; aber baö ©itjen ju meiner 9ted)ten unb Sinfen ju geben,

fteljet mir nid)t ju, fonbern benen e§ bereitet ift oon meinem S3ater. ®a ba%

bie $d)n tjörten, mürben fie uniüiflig über bie jroei Vorüber. SIber 3cfu§ rief

fie ju fid) unb fprad): 3>f)r tüiffet, baß bie meltlid)en gürften t)ertfdt)ert unb bie

Oberfjerren t)aben ©eroalt. ©o Jofl e§ nid)t fein unter eud); fonbern fo Semanb
miü unter eud) gemalttg fein, ber fei euer Wiener. Unb mer ba mit! ber S3or=

nefjmfte fein, ber fei euer $ncd)t. ©leidjtoie be§ 9ftenfd)en ©oljn ift nid)t ge«

fommen, baß er fid) bienen laffe, fonbern bafj er biene unb gebe fein £eben ju

einer (Erlöfung für 3Mele. Unb ba fie oon Serid)0 autogen, folgte ifnn Diel

93olf§ nad)."

(E§ folgt f)ierau§, baß ber (Erlöfer bie ©elegenljeit ergriff, feinen Jüngern

eine auägejeidjnete Seljre ju geben in 33ejug auf ba§ 2rad)ten nad) £)errfd)aft

unb ^u§üben berfelben über einanber, unb it)rem ©inn ben richtigen ©runbfa^

einer gerechten KegierungSform einzuflößen, meld)e in feiner ^ird)e beftefyen foüte.

2Bir finben, baß, obfdpn 3cfu8 ben jmei 33rübern bie roid)tigcn ©tellungen,

nad) meldjen fie nerlangte, nid)t einräumte, ba fie augenfdjeinlid) für 5lnbere be=

ftimmt maren, er i{)nen bod) Diele Seiden perfönlidjer 5ld)tung gab, benn fie

maren feine näd)ften Begleiter bei einigen ber roidjtigften (Sretgniffe feines ßebenS,

felbft mo anbere ber 3roölfe au§gefd)loffen maren. 3afobu§ mar jugegen bei

ber ^lufmedung be§ Söd)terlein§ be§ 3airu§, menn mir lefen, baß dr Dftemanb
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in ba§ £kw§ liefj d§ ^etrum, Safobum unb Scannern unb bie (SItern be§

»d»en§. Suca§ VIII. 51.

Safobu§ war aud) einer ber brei, meldje (£r mitnahm auf ben 93erg ber

SSerftärung. „Unb ba er betete, marb bte ©efialt feinc§ 2Ingefid)t§ anber§ unb

fein ßlcib roar roeifj unb glänzte. Unb fiefye, jmei Männer rebeten mit iljm,

meldte maren 9ttofe§ unb ßtia§. ®ie erfdjienen in $Iart)eit unb rebeten uon

bem Ausgang, meldjen er foüte erfüllen ju Serufalein Unb e§ fiel eine

(Stimme au§ ber SBolfe, bie fpract) : 2)iefer ift mein lieber <5ob,n, ben foflt ifyr

fjören." ßbenfo mar 3a!obu§ ein 3euge be§ Jobe§fampfe§ be§ 6rlöfer§. 2Bir

Icfen im ättatujäuS XXVI, 36-38.

„®a tarn 3efu§ mit irmen ju einem £>of, ber bjefj ©etbjemane unb fprad)

ju feinen Jüngern: ©etjet eud) tjier, bi§ bafj id) bortbjn get)e unb bete. Unb er

naljm ju fid) ^etrum unb bie jmei <5>örme 3ebebäi unb fing an ju trauern unb

ju jagen. ®a fprad) Sefu§ ju itjnen : Steine <5eele ift betrübt bi§ an ben Job

;

bleibet fyier unb machet mit mir."

2Bir miffen, bafj im Safyre 41 nadj ßtjriftt biefer 9Ipoftet burdj SperobeS

getöbtet mürbe. 9IpofteIgefd). XII, 1. 2. lefcn tnir: „Um biefclbe 3^it legte ber

$önig £)erobe§ bie £)änbe an (Stlicbe t»on ber ©emeinbe, ju peinigen. (£r töbtete

aber Safobum, Sot)anni§ 33ruber, mit bem <Sdjmert."

3)ie ©efd)id)te erjagt un§, bafj, al§ ber 9IpofteI Eingerichtet mcrben foflte,

fein SSerfläget fo überrafdjt mar ton feinem ÜJfutt) unb feiner $urd)tIofigfeit, bafj

er an ba§ ©öangelium glaubte, bem 9Ipoftel ju güfjcn fiel unb ir)n um Ver-

gebung für feine 5Infd)ulbigungen anftebte. 3>afobu§ umarmte it)n unb fagte

:

„üftein <5>otjn, griebe fei mit bir, bein Unred)t fei bir vergeben." 'Ser 9ftann

erflärte fid) nun öffentlid) al§ einen ©rjriften unb mürbe ju gleicher $eit mit bem

SIpoftel enthauptet. 3Iuf biefe bemunberung§tr>ürbige ^Xrt litt Safobu§ ben Job,

unb fo „tranf biefer ©otm 3 ebebäi ben $eld)," meieren ber (Srlöfer tranf unb

jeigte fid) barin rcürbig, an bem legten Jage al§ ein 9tid)ter über ba§ §au§

Sfrael ju fielen.

MM. Star.

liebe.

®ie Siebe ift ein fo midjtiger ©egenftanb, bafj mir un§ bemogen füllen,

einen Jtjeil unfer§ 9taume§ ber 93etrad)tung einiger ifjrer @igenfd)aften ju

mibmen. S)a biefer grofje ©runbfatj in bie täglidjen Sßftid)ten be§ Seben§

eingreift, faft jeben Jrieb ju unfern £mnblungen eingibt, ja felbft bie ange=

meffenbften 53eftanbtl)cile unferer Unterhaltung einftüftert, fällt e§ un§, bie mir

in bie Jpeerbe ßbrifti aufgenommen finb, ju, ifyre 53ebeutung §u ergrünben unb

biefen ©runbfatj in unferm täglidjen Seben unb unferer Unterhaltung jur ©eltung

ju bringen.

<5t. $aulu§ fagte in feiner meitern 53efd)reibung über biefe ttottrefflidje

Jugenb: „2)ie Siebe eifert nidjt, bie Siebe treibt nid)t 5Jcutt)miücn, fie blähet fid)

nid)t, fie fteüt fid) nid)t ungeberbig, fie fud)et nid)t ba§ Sb,re, fie tä^t fid) nid)t

erbittern, fie trad)tet nid)t nad) <5d)aben, fie freut fid) nid)t ber Ungeredjtigfeit,
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fie freut fidt) aber bcr 2Bab,rt)eit." Ein DJcenfd), bcr biefc Siebe befitjt, über=

minbct afle feine ncibifdjen 2Mnfd)c. Er bcneibet feinen ©ruber nid)!, »Denn e§

ir)m root)l gebt, nod) fud)t er feinen ftaÜ 06er feine Vernichtung, fei e§ in ge=

fellfd)aftlid)er ober in moralifdjer 33ejiebung ; bie§ mürbe im ©egentt)eil einem

iDccufdjcn, ber mit Siebe erfüllt ift, ©djmerj ücrurfad)cn. 3)er Weib mürbe für

immer auS bem £)erjcu gebannt fein, menn mab,rc Siebe barin r)errfcl)en mürbe.

9ll§bann mürben mir un§ be§ ^ortfdt>ritt§ unferer 9J(itmenfd)en rühmen, menn

fie in ber 2Baf)rt)cit junebmen, unb mürben un§ erfreuen, ber Erfolge unferer

greunbe, menn fie madjfen in ber ©nabe unfer§ 93ater§ im £)immcl. 9)cit Siebe

in unfern Spcrjen mürben mir nid)t auf unfern Vorttjeil fet)en ober geijig fein,

fonbern ba einer ben anbern fyöfycr adjtete, mürben mir lieber Unredjt leiben, al§

Unrcct)t tbun. 2öir mürben ntdt)t mit einanber bor ©erid)t gerjen, benn bie Siebe

fud)t nid)t ba§ ^t)re unb läßt fidt) nid)t erbittern, fonbern mir mürben einanber

Hergeben, ba mir bie SBtüber lieben mürben , mie 6t)riftu§ un§ liebte, deiner

mürbe Erbitterung tjegen gegen einen 33ruber ober eine ©djtneftcr, fonbern erfüllt

mit ber Siebe, meldje nid)t§ 9irge§ beuten läßt, mürben mir ben Spanblungen

Ruberer bie beftmöglidjfte Deutung geben unb biejenigen, bie un§ Unrecht ttmn,

fo bebanbeln , al§ ob fie e§ unabfid)tlid) träten unb fo burd) ein frcunblid)e§

2Bort ben 3t>rn abroenben, il)re §erjen ju un§ gießen unb un§ au§ geinben

greunbe mad)en. Ein DJtcnfd), beeinflußt öon biefer 9}euteftamentlid)en Siebe,

mirb nie ftolj ober üraulertfd) roerben, benn bie Siebe ift nidjt aufgeblafen, fon=

bem er mirb ooH ©emutl) unb ©anftmutb, fein, meldje oortrefflidjen Eigcnfdjaften

un§ auf ba§ fReidf) be§ r)immlifcr)en SSater§ üorbereiten unb un§ nad) ben Söorten

be§ Erlöfer§ berechtigen, einft ba% Eröreid) ju beulen. Erfüllt mit biefer

§immel§gabe mürben mir nie ber Neigung ben Sauf laffen, über unfere 9iäd)=

ften lofe Sieben ju führen ober über unfere Qfreunbe Unfreunbltct)e§ ju reben.

£)örten mir oon einer begangenen <5ünbe, fo mürben mir un§ uor ber meitern

Verbreitung baoon tjüten — e§ als einen fußen JBiffen unter ber 3^nge t)erum=

juroäljen, benn bie Siebe freut fid) nid)t ber 93o§b,eit; man mürbe et)tr ba* £>eil

be§ Verirrten fud)en, al§ einen nachteiligen Einfluß gegen it)n auSjuüben.

•ftietnanb ber fid) burd) Siebe leiten Wißt, wirb fid) bie Ueoertreibung eine§ Un=

red)t§ ober ber 91u§ftreuung eine§ falfdjen ©erüdjtS ju <5d)ulben fommen laffen

;

ebenfomenig mirb er eine <&ad)t nerbreben 3um 9cad)tbeil eine§ 5lnbern, benn bie

Siebe freuet fid) ber 2Bat)rt)eit , unb ein roat)rt)aft liebenber Genfer) mürbe e§

öerad)ten, eine Uninar)rr)eit ju fagen ober metter ju verbreiten.

®ie Siebe umfaßt nod) anbere t>ortreff(id)e Eigenfd)aftcn in fid). <5ie

erträgt aüe§, fie glaubet alle§, fie tjoffet aüe§, fie bulbet aQe§, 9lu§ bem S5or=

tjergefagten läßt fid) entnehmen, baß, menn ber 9lpoftel fagt: „<5ie erträgt alles/'

er mit ber Siebe ben ©eift ber Ergebung nerbinbet, ber 3üd)tigung ober ütabel,

al§ oon bem ®eber alle§ ©uten fommenb, mit ©emutt) annimmt unb in allen

©ingen bie §anb be§ ^)errn ertennt. ®ie Siebe glaubt aHe§, offenbar aüe§

©ute, ba fte nid)t§ 33öfc§ benft unb bie§ bemabrt ben SRenjdjen oor jebem Un=

glauben, feber Untreue unb jebem 9Iufrubr gegen ©otte§ ©ebot. 2Benn ein

^ropr)et ju einem 9ttenfd)cn non biefem erhabenen Efjarafter fpridjt, fo finbet er

©tauben unb Vertrauen unb feine Seb,re mirb erforfd)t mit bem ©eift, ber nid)t§

5lrge§ benft, fid) aber ber 2Bab,rt)eit erfreut, ©ie Siebe hoffet atle§, barum mirb

fie nie mübe, ben Sünber jur 53uße ju rufen. Unb enbtid) „bie Siebe bulbet

aHe§" — fte bulbet bo§t)afte 33el)anblung otjne Vergeltung, ben §aß ol)ne 9kd)=
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fudjt unb Verfolgung orjne SSorroürfe. ©ie i(t ein lebenbige§ 33eiftiiel ju ben

Sßorten be§ (£rlöfer§, „fegnet, bie eud) fluten; tt>ut rootjt ®enen, bie eud)

Raffen ; bittet für bie, fo euer) beleibigen unb tierfolgen ; auf bafj ifyr $inber feib

eure§ 93atcr§ im gnmmet."

Sie fann nun ein Zeitiger ©otte§ benfen, bc§ 93ater§ 2öof)lgefaÜen ju

befitjen, roenn er bie Siebe nierjt fyat ? W.an möchte benfen, bo§ ©rroerben unb

©ammetn anberer ©aben fönne biefe ©eite be§ (SoangeliumS erfetjen ; aber tjört,

roa§ ©t. SßauIuS über biefen erhabenen ©egenftanb jagt : „2Benn id) mit

9ttenfct)en= unb Sngeljungen rebete, unb tjätte ber Siebe nidjt, fo märe icr) ein

tönenbe§ (Srj, ober eine ftingenbe (Stelle. Unb menn i(t) meiffagen fönnte unb

roüfjte alle ©efyeimniffe unb aÜe (Erfenntnifj, unb rjätte allen ©tauben, alfo,

bafj id) 23erge betfejjfte unb rjätte ber Siebe nidjt, fo märe id) nid)t§." Unb um
ju jeigen, mie falfd) bie Deutung ift, bie bie mobernen $trd)en biefer großen

Stugenb gegeben rjaben, fagt er : „Unb menn id) aÜe meine $Qabz ben 5lrmen

gäbe unb liefje meinen Seib brennen, unb rjätte ber Siebe nidjt, fo märe mir e§

nid)t§ nü|e."

Sn 53ejug auf bie SDauer ber Siebe fagt er : „®ie Siebe Tt)ört nimmer auf,

fo bod) bie Sökiffagungen aufhören merben unb bie ©tiradjen aufhören roerben

uub ba§ (Srfenntnifj aufhören mirb. ®enn unfer SBiffen ift ©tüdroerf unb unfer

SBeiffagen ift ©tütfroerf. SBenn aber lommen mirb ba§ Sßoflfommne, fo mirb

ba% ©tüdroerf aufhören." ©o ferjen mir, bafj bie Siebe afle anbern ©aben
Überbauern mirb, benn biefe finb nidjt merjr nöttjig, menn ben ticrtioüfommneten

Speiligen aÜe (Srfenntnifj unb 9Jcadjt gegeben fein mirb unb mir „fefjen unb er=

fennen roerben, gteid) roie roir erfannt finb.'' ®ie Siebe aber roirb in biefem

3uftanb ber SBoflfommenrjeit fortbefteben. ®iefe liebenbe, gütige, roarjrljaftige,

Heben§roürbige Jugenb roirb ein 23eftanbtr)eü be§ unfterbüdjen ©eifte§ fein, (nenn

roir bie eroige Sperdidjfeit erlangt tjaben. ®ie (&aht ber Leitung ift nietjt metjr

nottjroenbig, benn unfer Körper roirb nidjt merjr ber $ranfljeit unterroorfen fein

;

bie &abt ber ©pradjen roirb aufhören, ba bie ^eiligen eine reine ©pradje

r)aben roerben. üciemanb roirb merjr meiffagen, benn roir roerben 9Iüe eine oolI=

fommene (Srfenntnifj ber großen Slbfidjten Sefjotiarj'S rjaben ; aber ba§ liebenbe

Jperj, bie freunblidje ©efinnung, ber aufopfernbe ©eift ber Siebe roirb nid)t auf«

r)ören, fonbern roirb, tiereint mit ©laube unb Hoffnung ben 93erootjnern be§

rjimmlifdjen 9teidje§ feine ©lüdfetigfeit oerleiben. £)ann tonnen roir mit bem
9Ipoftel fagen : „9hm aber bleibet ©laube, Hoffnung, Siebe, biefe brei; aber

bie Siebe ift bie gröfjefte unter itjnen."

Mill. Star.

Statthaftigkeit.

(£§ gibt Söenige in ber 2BeIt, bie feinen (Stjrgeij rjaben, unb bod) roün*

fdjen Viele oon itjren 9cebenmenfdjen geehrt unb angefefjen ju roerben , al§ ob

fie 6troa§ ttjun jur Söefferung be§ menfdjtidjen $uftanbe§ — ifyre Manien be-

rühmt ju rjaben unb ben jufünftigen ©efdjledjtern ein nadjabmung§roürbige§

93eifpiel ju übertaffen. @§ gibt ebenfalls Saufenbe, roetd)e <£rt)abenr)ett erreidjen

roürben, roenn nur ber SBunfd) ba3U nöttjig roäre. 2öeü aber auf bem 2öege
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jum ©lücf unb jur 33crübmH)eit, ©d)ioicrigfciten anjutrcffcn unb Spinbcrniffe ju

übcrminbcn finb, fo mirb ba§ fd)mad)e, manfelmütljige 3>nbiuibuum entmcbcr oom
Anfang , ober menigftcn§ ttom 53el)arren auf bem 2Bcge abgefdjrecft, unb bie§

ift tb,eilroeife bie Urfadjc, marum bie 3 aW ber roirflid) ©rofccn im 33crglcid)

mit ber DJcengc ber auf ber (£rbe mormenben SBcfcn, [o gering ift. Unfer t)imm=

Iifd)cr Sßater I)nt in feiner unenblidjen 2IVi§l)eit c§ für gut angefefjeu, auf jcben

©egen einen ^}rei§ 3U fetten, unb jeigt unüerfenubar, bafj 9ciemanb ba§ ©üfje

gcnicfjen fofl, ofync juerft ba§ Gittere gefdjmedt ju fyabcn, unb alfo competent

tft, bie ib,m burd) gleijj unb 9Iu§bauer gefctjlid) ge()örcnben 23orrcd)te ju fdjä^en.

(Jine 311m ©dingen unentbehrliche (itjarafteriflif ift, ein fefter SBiüe unb ein

©ntfdjlufj, meld)cr burd) unbebeutenbe $leinigfeiten unb unmäßige £eibenfdjaften

nid)t abgemenbet mirb, fonbern mit bem ßiel im 5Iuge, jeben jum gortfdjritt

unb jur Sßoüfommenrjeit t)inbernben Sßunft überroinben mirb. ©ie ©efd)id)te

ift öoQ Don 53eifpielcn uon 9ftenfd)en, bie gefämpft unb gefiegt fyüben unb ha:

burd) menigften§ 9lnfprud) Ratten auf meltlidjen 5Rub,m. S)ie $rage entfielt

:

SOßie b^aben biefe üon ber SBelt gern berefyrten SKänner itjre benciben§roürbige

©teflung geroonnen? 2Bar e§ itjr ©djicffal, fo gefteÜt 3U fein? Verirrte 3bee!

5ßorb,erbeftimmung fann raeber für bie guten nod) böfen Staaten ber 93ienfd)en

gefabelt merben. ©ott jerftört ben freien Sßiflen be§ 9Jicnfd)cn nie. ®er 6nt=

fdjlufj unb bie 2b,ätigfeit maren unb finb bie ©d)Iüffel. „kämpfet ol)ne ^lu\~

ijören," ift ta^ 2ofung§mort. ,,©eib fieber, bajj ifjr 9tcd)t ^abt unb bann

fd)reitet oormartS," ift baZ 53cotto, unb ©erjorfamfeit baju tierfidjert ba§ ©e=
lingen. fanget energifdj mit biefer (Srfenntnifj an unb ttergeffet nid)t, bajj „ma§
man getrjan fyat, mieber ttjun fann."

©djmierigfeiten muffen unb merben entfielen — biefe finb bie ©runblagen

jur 3ufünftigen §errlid)feit — begegnet ifjnen orjne ©d)mäd)c unb machet jebe§

§inbernif$ einen jur neuen Sßirffamfeit unb Stfyätigfeit antreibenben ©porn, unb

burd) ba% Ucbertrjinben aller jetzigen ©d)tt>ierigfeiten erroeifet bie 2öürbigfeit

unb gäljigfeit, in ber gufunft mefjr ju tfyun unb auSjufüb.ren. ®ie 53elot)nung

mirb im Söcrbältnifj ju ben begegneten ©türmen fein, mit ber 33ebtngung , baf

fie tapfer gefod)ten unb red)tfd)affen übermunben mürben. UngäJjlbare 93er*

fud)ungen merben in oerfdjiebenen formen jum 93orfd)ein fommen. ©lattjüngige

©djmeidjelei, mit fü^en 2Borten wirb fidj bemühen an^ulocfen; gISnjenbe Sßer*

gnügen merben feine 93erIodungen barbieten, meldte fdjmer 3U übertoinben finb.

S)er 2Beinbed)er mirb loclenb bargeboten merben, unb Unfeufd)b«it — ber ffiuü)

ber Nationen unb ba§ Serberben oon 93ielen — fammt gleichartigen ßaftetn,

merben fud)en un§ ju oerfüb,ren. Reibet fie Me unb arbeitet treu unb ftanb=

§aft. ©ei feft auf bem bezeichneten 2Bege, unb ertneife biet) burd) bie 5Iu§bitbung

öon göttlichen (Sigenfd)aften, raürbig „ein ©ol)n ®otte§" gebeten ju merben.

2)ie Sra9« tnöd)te gefteflt merben : ^ann biefe§ inbioibueüc 2ßer! bie ganje

9JJcnfd){)eit bereichern ? TOemanb ift eirjentlid) tüd)tig, Rubere ju leljren, ofjne

baft er felbft Srfenntnifj, 2öei§r)ett unb Srfat)rung gemonnen t)at, unb obne ftdt)

felbft tbcilroeife bct)errfct)en 311 fönnen, fann er aud) nid)t 9lnbere mit ©ercd)tig=

feit bet)errfd)cn. S)ie ^ropfjeten unb Wpoftel 3U jebem 3 t italter gaben non

biefer 2öaü)rr)eit genügenben 53emei§. S)er ^rop^et ^ofeprj ©mitb, fjat 93iele§

ausgeführt unb aud) 93ielc§ erlitten, ©ogar ber ^eilanb mürbe „öoflfommen

burd) fieiben," unb mirb ridjtig genannt „ba§ s

-öeifpiel ber SBelt," unb nirgenb§

finben mir, bafj er burd) 93erfud)ung, ober auf eine aubere SBeife, oon bem in
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ben eroigen 2Belten bejeidfineten SBege abroeidjte, fonbern führte in Jeber Vejietmng

ba§ 2$m öom SSater anoertraute 2öerf au§. (Strebet bamad), feinem erhabenen

Veifpiel ju folgen. Unfer SBert mag natürlich, öon bem ©einigen oerfdjieben

fein, bennocb, tonnen feine Sugenben nadjgeafymt unb eine grofje 53eIor)nung für

alle unfere öerbienftlid)en Spanblungen unb (£infict)t erbalten roerben. ©er „$necfjt

ift nict)t größer at§ ber^err", aueb, lann bie §errlid)teit be§ ^immlifc^en 3Rei(^e§

auf feine anbere SBeife erlangt roerben, al§ burd) <5tanbb,aftigfeit in ben Sßrin*

cipien ber üüßarjrtjeit unb ^treurjeit im üffierfe ©ottc§. ®en ^eiligen ber legten

Stage ift ein ftarter ßbo-tafter fetjr nött)ig, bamit fte alle Prüfungen, Verfucrmngen

unb Verfolgungen §u überroinben tiermögen, unb ifyrcn 93ünbniffen treu bleiben.

©a§ 9Rotto, benn, foUte fein: „liebet ©tanbfjaftigfeit in'Mem roa§ redtjt ift,

unb bleibet ber öom Stimmet geoffenbarten 2öab,rb,eit getreu, ungeachtet S)erer,

bie un§ oon unferm SBege abzuleiten fudjen unb unfere Saufbatyn bebrofyen.

Mill. Star. J. L. Robinson.

Pittfyeüungen.

2ßir freuen uns fetjr, ben Sefern be§ „Stern" mitteilen ju tonnen, bafj

bureb, ben »Segen ©otte§ unb bie üßirtfamfeit be§ 33ruber 31g, fünfjefjn ^ßerfonen

innerhalb furjer 3 e^ in Nürnberg getauft roorben finb unb bie 9lu§ftd)ten finb

immer noct) günftig. 91ud) bie ©emeinbe Viel erfreut fieb, eine§ 3uroadjfe§ oon

aeijt ^erfonen, bie ber ©emeinbe neue§ Seben gaben. ®ie 53ertdt)te oon aßen

©emeinben ber 90?tffion finb überhaupt fefjr befriebigenb unb geigen, bafj ba§

SSerf ©otte§ beftänbige gortfdjritte mad)t.

23ruber 93eu§ befinbet ftdE) gegenroärtig in Italien, roo er erroartet, (Sinige

oon feinen Verroanbten unb $reunben jur $irctje bringen ju fönnen.

allerlei,

©etiütterfdjaben. ®a§ ©eroitter, ba§ öorle|ten ©onnerftag 5Ibenb einen

ütb,eit ber Säjroeijj burdjjog, fjat roieber manche Hoffnung gerftört unb mannen
fleißigen 2flann arm gemalt. 3m Danton gürieb, tjabe laut 9?atf)rid)ten ber

„9?euen 3- 3*9-" ber £>agel in ben ©örfern ©rofc = 9Inbelfingen, gmmlifon,

2Iblifon, Dfteberroeil, Eliten u.
f.

ro. abfolut Me§ jerfdjlagen. S)ie Sieben jeigen

roeber Saub nod) Strauben, bie Sdjoffe finb alle jerfe^t, bie ©langen an ber

SBetterfeite bi§ -$ur (Srbe gefdjunben. 2Ba§ oon Zäunten aufregt geblieben ift,

fiet)t in ben 3roetgen ebenfo j$erfe|t au§. 2)ie „91nbelfinger 3tg." fctjreibt :

SDie <5cb,loffen, in ber ©röfje oon §afel= unb Vaumnüffen, fielen fo bidtjt unb

mit folcrjer ©eroalt Ijerniebcr, bajj in einigen Minuten Me§, in ©arten, SBiefen,

Stebbergen, grudjtfelbern 2c. ger^oeft roar. ©a§ roeitere Slnbauern ber £>aget*

faat fonnte in ben gelbern nidjt oiel meb,r nerberben — e§ roar fdjon gefdjefyen.

®ie ©ädjer unb genfter ber Käufer finb gröfjtentt)eil§ bemolirt, fjunberte ber

fdjönften Obft= unb 3iei"bäume liegen gefnidt am 53oben, bie SBeinberge fielen

gänglid) entlaubt ba, roie 6nbe Dcooember, bie grud)tfelber unb SBiefen fel)en

roie geroaljt au§, bie ^artoffeläcler ertennt man faum noeb, an ben Hinterbliebenen
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,

©tengeln, DOn eßbaren ©emüfen nirgenb§ feine «Spur mebr, furj — Me§ ift

bafiin, bie fd^önften Hoffnungen unferer £anbmirtbe finb mit einem (Schlage

begraben.

Sn $lein=Anbelfingen mürbe eine grau bon einem geftürjten Saume er»

fdjlagen. $n ©rofj = Anbeifingen mürben ©arbenroagen, 93retterb,aufen umge=

morfen unb erftere fortgetragen mie ©pielballen. 3n Sitten berunglüdte ein

gemiffer Stteier, inbem er öom berabgefcbleuberten ©aäjjhityl be§ £aufe§ Iebcn§=

gefäbrlid) getroffen mürbe.

33on Ablifon febreibt man bem nämlichen blatte: 2Ba§ un§ bie fdjlimmftcn

Befürchtungen beim Auffteigen ber brobenben, unbeilberfünbenben üffiolfenberge

borfpiegelten, e§ ift burd) bie SCßirflicfofeit meit übertroffen morben. Serriffenc,

verbrochene 33äume, abgebedte Späufer geben 3 eugnif3 öon ber bernid)tenben 2ßutt)

be§ 6turme§; aber ma§ ift ba§ aüe§ gegen bie grauftgen 3^tftörungen be§

§agel§ ! SBlutenb eilten bie Seute beimmärt§ ; einige mürben fo fjeftig getroffen,

bafj fie beraufjtloS Sinfonien unb überall geben bie Seiten bon 93ögeln unb fjelb=

faijen 3^ugni^ bon ber ©röfje unb ©cbneüigfeit ber ©djloffen. Auf unferer

ganzen 9ftarf ift fein einziger fyalm, feine einzige Straube, nidjt§, rein gar ntd)t§

mebr ju finben, an bem fid) bie fo fdjmer getäufd)ten Hoffnungen audj nur

einigermaßen mieber aufrichten tonnten.

Elften, ©leidjmie im $aufafu§, treten in einigen ©egenben ber dürfet fo

grofje Heufdjretfen=©cbmärme auf, bafj bie ruffifdje unb türfifdjc Regierung fid)

genötigt fatjen, ju ganj aufjerorbentltdjen Mitteln ibre 3uflud)t §u nehmen.

®a§ ruffifdje $aufafu§=©ouöernement erhielt einen $rebtt öon 100,000 9lubel,

meld)er in ber SBeife bermenbet mirb, bafj für }ebe§ $ub gefammelter unb ab=

gelieferter ^»eu^dfjredfen = Saroen eine beftimmte ©elbbelobnung ausgefolgt mirb.

(Eine befonber§ bö§artige §eufd)redengattung geigt fid) im ©iftrift öon ©mörna,

mo bie ganje 93eüölferung jur Ausrottung berfelben berange-jogen mürbe. Am
meiften r)eimgefuct)t ift feboef) bie ©egenb bon Angora. 2)ort mürben auf An=

orbnung be§ ®eneral=©ouöerneur§ aÖe ©efd)äfte burd) brei Sage gefcbloffen unb

mußten fömmtlid)e 33emobner auf bie gelber gießen, um fid) mit ber Ausrottung

ber Heufcbrecfen ju befaffen. Ueberbie§ mürben in allen ßireben ©ebete ange=

orbnet. 5)lan fagt, bafj bie Heufdjredenfdjmärme jumeift au§ ^ßerfien fommen.

fobeeanjetge.

©en 8. Suni ftarb in ©alt Safe (£itö, Utab, ©djmefter 9Jiarga =

rett)a SB a l b e r , in einem Alter non 68 Satiren, ©ie rourbe in

Oberurnen , Danton ©laru§ geboren ; ben 2. ^uli 1865 in 2BaIb,

Danton 3ürid), burd) bie Saufe in ben 93unb be§ (£bangetium§ aufgenommen,

unb blieb bemfelben getreu bi§ ju ibrem 2eben§enbe. ©anft rutje iljre

Afcbe.

Sttbaltöüerseidjntjj: ©tnunbfünf jtgfte 3aIjrc«fonferen$ (gortfeljung). —
SDtormonignuiS. — 2)te jtuölf afeoftolifd)en 9tttr)ter. — Siebe. — @tanbl)aftigfett. —
äJittttjeüungen. — Merlei. — SobeSanjetge.

5Rebaftion: John Alder, ^ßoftgaffe 33, 33ern.— 23ud)bruderei Sang & Somb.


