
fcer Seifigen öer regten §age.

->t ©egrünbet im 3alpre 1868. ^~
„Unb c§ gißt feine, bie u>of)I tun, aufter jenen, roetdjc Bereit finb, bie gaiEe bc§ ©t)angclium§

SU empfangen, roeldjeS taj biefer ©eneratton fjeroorgefanbt tjaoe. 2)e§I)alD Ijaoe id) bie ©cfjwadjen

Mefer Sßelt Berufen, jene, roeldjc ungelefjrt unb neract)tet finb, bie «Rationen ju brefdien mit
ber 3Raä)t meinet ©eifte§." Se£)re unb Sünbn. 2Id. : 35 ; 12 u. 13,

mi. 1. Jtprtl 1904. 36. iteljrgang.

Jtrpep^ Smifft als 3Difl*eitftf£aftec-

93on 2)r. Sotjn 2t. SBibtfoe, 2)ireftor ber ßanbrofrtfdjaftlidjen ©Eperiment*

Station in ßogan, lltalj.

1. (Emlßtfung,

ßeute, bie mit bem Sßtrfen unb ©abreiben be§ grofjen sßropfjeten Sofepfj

©mitfj nidjt befannt finb, finb geneigt $u glauben, baft er feine StnEjänger in

feiner Söeife mit inteHeftuetler Sftaljrung oerforgt §ahe. diejenigen jebod), bie

ben oiel umfaffenben©§arafter be3 ©t)fieme§ ber SDjeologie, meines er lehrte,

fennen (menn e§ auä) nur bem ©ntrourf naä) ift), finb nitfjt überrafä)t, in

feinen ©äjriften (Stftärungen über ^Srtnjipien §u finben, toeläje 9tebet ber

Unfidjerfjett in jeber 2I6teitung ber menftfjlidjen Kenntnis oerbannen.

@§ ift bie 2lbfid)t, in biefen 2luffä£en ju jeigen, ba%, obfäjon bie 3Jlif=

fion be§ SßropEjeten Sofeptj tjauptfädjliä) oon geiftiger Sftatur mar, er bort) bie

roefentließen @efe|e unb ütele ber £atfad)en ber natürlichen 3Biffenfd)aft be*

ftimmt arerfannte; unb bafj er in Dielen hätten 9laturgefe|je ermähnte,
meld)e fpäter oon 3Mnnem ber SBiffenfajaft entbeeft unb angenommen ioor=

ben finb. ©ine berartige 93emei§fü|rung xoirb an unb für fid) nidjt genügen,

ein 3eugni§ oon ber 2JSa£jr§eit ber ÜJftiffion be§ $rop£jeten $u begrünben ; aber

e§ möctjte mögUdj fein, baburä) ein £>tnbemt3 au§ bem SBege berjenigen §u
räumen, meld)e nad) ber SSaEjrfjeit fotfetjen. ©Ieiä)äeitig mag e§ bie $atfä>
beit einer oon ^einben ber ßirdje oft gemachten 33eb>uptung geigen, roeläje

baEjingel^t, baß bie ©äjrtften 3ofepEj ©mitp bar feien oon Sbeen, ioeId)e einem
gebilbeten 9Jtenfä)en inteüeftuette Anregung geben fönnen.

^n allen biefen 2lb£)anbtungen roerben mir ba§ Söort 3Biffenfä)aft in

bem engeren, populären ©trme ber btologifdjen unb pfjofifäjen SBtffenfdjaft,

ma§ fnfiemattfä) georbnet, Kenntnis ber oon aufjen roa^rneJjmbaren 9?atur

meint, .gebrauten. Xa§ ©ebiet ber potitifcfjen unb geiftigen Söiffenfdjaft, auf
;'oeIä;em $ofept» ©mitfj saEjIreidje 2lnbeutungett oon toefentliäjer 2Bid)tigfeit

gemacEjt E)at, roirb in biefer (Serie oon Stuffäijen gar nietjt in 23etraä)t ge=

sogen.
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3ofcr>t) ©mitb, batte bei ßebäetten wenige Vorteile 31t *einer ©a)ul»

^iloung, unb fetne roiffenfd)aftltd)en Seiten beruhten feineSroegS auf Jlennt*

niS, bie et in ber ©djute ober au§ S3üd)em geroonnen fmttc. ©eine (Slterrt

erfannten gan§ rootjl ben Sßert einer ©d)ulbilbung, aber baS *J3tomerlcben,

baS fic führten, foroie itjre mannigfachen, finanziellen Ungefdjide maä)ten eS

ibnen unmöglich, tt)re 2Bünfd)e für bieSitbung tljrer $inber erfüllt ju fe^en.

®ie SJhttter beS ^roptjeten fdjrcibt, bafj, als ^ofept) ungefähr feä)§ 3at)re alt

mar, fein älterer SBruber |>nrum in eine Slfabemie in ftannooer, ÜRero §amp»
ffjire, unb bie flcineren itinber in eine Sttltagfdjule gefanbt mürben.*) (SS ift

roafjrfdjeinlidj, bafj roäljrenb ben oielen Söanberungen ber ^amiüe bie .ftinber

nur bie bürftige ©djulung genoffen, bie man ifjnen eben ju bieten oermodjte.

$ofepf) mar ein „ganj befonberS fiiHeS, gutmütiges Äinb" unb fein ßeben bis

jum 2llter oon uierje^n $al)ren mar nur oon jenen unbebeutenben Segeben*

Reiten, meld)e ber Äinbt)ett eigen finb, bezeichnet. (§

)

©inige Monate naä) feinem oterjeljnten ©eburtStag falj ber fünftige

Sßropbet feine erfte SBifton. 3n feinem Xagebud) ermähnt er, bafj er §u jener

Seit fid) gezwungen fat), „burd) feine täglidje SIrbeit ein färglidjeS 2IuS=

fommen ju finben." (§§.) 8luS biefem fönnte man fdjltefjen, bafj er in biefem

Sllter roenig ober gar feine ,3eit in ber (Salute jubradjte. 2öät)renb ber Seit

ärotfdjen feinem oterzeljnten unb ad)täet)nteu QaEjre gibt eS nidjtS, baS an*

beuten fönnte, bafc ber fönabe irgenb roeldjen ©djulunterridjt genoft. 2)er

Sßropljet erjäEjIt, bafj er in biejen ^iaEjren allerlei SBerfudjungen auSgefe|t mar,

unb unter allerlei ©cfcHfct)aft leben mußte. (§§§.) ©S mirb gar nictjtS gefagt

oon aus Suchern gefammelter Kenntnis.

Ungefähr im 2111er oon neunsetjn ^a^ren, fdjreibt er: „S)a meines 93atetS

roeltlidje SBerljältniffe feljr befdjränft roaren, roaren mir gezwungen, mit unfern

4?änben ju arbeiten, unb im Sagloljn ober auf anbere 2lrbeit fid) ju oer=

ingen, roie unb roo fid) eine (Gelegenheit bot. $m SUtonatCftober 1825 oer*

bingte id) midj bei einem alten §errn mit tarnen ^ofiat) ©toal. SBäfjrenb

id) fo befä)äftigt mar, mürbe tet) angeroiefen, bei einem §errn Ofaac $ale ju

logieren — eS mar bort, mo id) meine $rau (feine £oä)ter) ©mma feale %\x--

erft fat). Slm 18. Januar 1827 (a£§ ber $rop§et etroaS mefjr als 21 Saljre

alt mar) heirateten mir, roäljrenb id) nod) im ©ienfte beS £>erm ©toal ftanb.

©ogleiä) nad) meiner 23ermät)lung oerliejj id) £>errn ©toal unb reifte ju

meinem SSater, roo id) jenes ^afjr mit ü)m baS Sanb bearbeitete." **) ©S ift

alfo beroiefen, bafj er oon feinem 18. bis jum 22. £$aijre als ein geroöt)nlid)er

Slrbeiter tätig roar unb feine @d)ule befudjte.

UeberbieS fdjeint es, ba% ^ofepl ©mit^ nid)t ein Änabe roar, ber oon
S3üd)ern SluSfunft fammelte, benn feine SJcutter fagt oon ifjm, ba$, als er

18 ^atjre alt roar „er oiel roeniger geneigt fa)ien, Süd)er ju lefen, als ade

anbern Äinber unferer Familie, bod) roeit mefjr fidj ber lleberlegung unb bem
tiefen üftaa)benfen roibmete." ***) Sßon ben §ugänglid)en 93erid;tcn ift man
in ber Folgerung gerechtfertigt, bafc ^ofcp§ ©mitl) oon feinem 14. bis ju

feinem 22. SllterSja^r fojufagen feinen ©d)ulunterrict)t genof;, unb aua) nietjt

aiel laS. SBaS er in bei gnüfdjenäeit buretj Unterhaltung mit anbern ge=

fammelt fjaben modjte, ift unS unbefannt. Sebod) ift e§ befannt, ba% bie

t)immtifä)en SBoten, bie ifjn ju oerfdjiebenen Qtittn befud)ten, iljm oiel foft=

bare SluSfunft erteilten, roeldjeS itjn für feine armfeligen ©elegenbeiten für

©djulbitbung me^r als oergüteten.

) ®ef<f)id)te be§ $rop|eten non fetner 9Jlutter, ^mprooement ©ra, 5. *Bani>, 2cttc 16

|) ibib. ©ette 247. (§§) Ätrcfjenge^tt^tc, grofe, 1. 95anb, @eüc 7. (§§§) üub., Seite ».

*) ßirc^engefc^ic^te, grofe, l. 58anb, Seite 16, 17.

) ©e^cfiicfite be§ ^rop^eten 3o[eptj, ^mprone. Gta, 5. SBanb, Seite 257.***
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©in aJlonat cor feinem 22. ©eburtstag rourben bem ^roptjeten bie

tjolbenen platten übertetdjt, unb in bm folgenben groei unb einrjalb i^atjren

max er mit berfduebenen ©efjülfen an ber Ueberfe&ung be§ BucEjesS Sftormon

iefdjäftigt; ^roar mufjte er ju oerfdjiebenen Reiten roäfjrenb biefer Sßeriobe

ßanbroirtfdjaft betreiben unb anbere |>anbarbeit oerridjten. 8n biefer Seit

befugte er gerotfj feine ©djute, nod) fdjenfte er ber roelttidjen Kenntnis be»

fonbere 2tufmerffamfeit.

2lm 6. Slpril 1830, als ber Sßroprjet 24 Satjre unb oier äJtonate alt

mar, rourbe bie Ktrdje organifiert. Sa§ ßeben, ba§ ber ^ropljet oon biefer

,8ett an bi§ anno 1844, at§ er ermorbet mürbe, füfjrte, mar ber (Sammlung
uon 2lu§funft unb tiefem, fttttem Sftadjbenlen ntdjt bienlidj. SSäljrenb bei»

natje ber gangen ^ßeriobe oon 14 ^atjren mar fein ßeben in ©efafjr ; bu^enbe

oon äftalen rourbe er auf erbidjtete Stellagen tjtn arretiert; bie Kirdje rourbe

oon einem Ort jum anbern getrieben; er baute roenigftenS brei ©täbte unb
jroei Sempel; organifiene unb leitete bie Körperfdjaft ber $irdje; lehrte ba§
grunbfä&tidje (Softem, ba§ oon feinen Stntjängern angenommen rourbe; organi*

fierte ba§ öffentliche SBirfen ber Uirdje jur 23erbreitung be§ ©oangeltumS
unter allen SUtenfdjen, fdjrieb feine ßebenSerfarjrungen ; fomptlierte bie £>ffen=

barungen, bie it)m gegeben rourben, unb machte eine SReoifion oon Seilen

ber S3ibet.

9ttan barf jebodj nidjt ben $etjter madjen unb annehmen, bafj roeil

bie ©djulbitbung be§ Sßropfjeten fet)r befdjränft geroefen, er be§t)alb an ge=

bütjrenber SBürbigung ber ©djuten unb fdjulmäftiger ©rrungenfdjaften

mangelte, 8m ©egenteil, e§ rourben felbft in ber ganj friujeften ©efdjtdjte

ber Ktrdje felbft für bie älteren 9Jcänner ©djulen gegrünbet, bamit fte itjre

Seit au§nü|en unb in einer SBeife ben SJiangel an ©elegenfjett roätjrenb üjren

Sugenbjatjren nadjfjolen tonnten. 3m SStnter 1832—33 rourbe in Kirttanb,

£)tno, unb in ^nbepenbence, SJUffourt, Spulen ber Sßropfjeten gegrünbet, in

benen bie Stetteften berMrdje allerlei Belehrungen empfingen. £$n ber Unter*

rebung betreffs be§ 33aue§ oon Sempein rourbe oft baoon gefprodjen, in

ienfelben ©djule ab-jutjalten, unb in ber Sat rourben im ©pätjatjr 1833, at§

ein Seit be§ $irttanb=Sempel3 ootlenbet roar, „in ben oerfdjiebenen 2lb»

teilungen beSfetben ©djulen eröffnet." „23tete organifierten fidj al3 eine

Klaffe §ur Erlernung ber tjebrcüfcfjen ©prad)e."(§).

Sa§ ßefen be§ ©rtedjtfdjen roar elpebem fdjon begonnen roorben. $n
biefen ©pradjen, foroie in beutfdj erlangte ber Sßroptjet bebeutenbe ^ertigteit.

©eine ©tubien bienten natürlidj jur Auslegung berSibel unb ber ©rflärung
ber 2Ba£jrtjeiten be§ ©oangetiumS, obfdjon $u fetten feine ^orfdjungen feiner

befonberen Slrbeit ganj entfernt ju fdjein fctjienen, roie §. 93. in 1838, al§ er

ba§ metfjobifd)e ©tubium be§ @efe|e§ begann.

Sllig bie ©tabt5Rauooo inforporiert rourbe, fügte man einen 2lbfcf)nitt

bei, bemjufolge eine Unioerfität gegrünbet roerben follte, bereu $Rame „Site

Unioerfität ber ©tabt Slauooo" fein follte. Unter ber ßeitung biefer ©d)ute
foHten „alle jur 93ilbung geprenben 93rand)en, oon ber geroöljnlicfjen §111=

tagfctjule bi§ jum tjöcrjften gad) ber beften Silbung" geteljrt roerben.(§§).

^n oielen Offenbarungen ermahnte ber §err ben ^ropljeten unb bie

®trd)e, oon jeber Quelle 2lu§funft ju fd)öpfen; bie folgenben 2lu3jüge finb

eine gute Sarftettung biefer S3e£jauptung : „ßeljret fleißig . . . ba$ ifjr coli*

lommenet unterrtd)tet roerben mottet in ber Sfjeorie, bem ^rinjipe ....
$n Singen beibe§ im §immel, auf ber @rbe unb unter ber ©rbe; Singen,
roddje geroefen finb, vodfyt finb, unb roeldje fid) in ßürje ereignen muffen;

§) 2cBeti§ßefc|retBung oon 5ßarleg ?ß. 55ratt, ©cite 140.

§§) @efct)tcf)te be§ 5ßrop§eten Sofep5 ©mttE), non ©eorge C. ©annon, ©cite 341, 343.
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ben Kriegen unb U3erroirfelungen ber Nationen unb ben ©ctid)ten, roeld)c über
bcmßaube finb unb aud) ber Alenntniö oon üiinbern unb .ftönigreidjen . . . 3a,

fud)et 2öei8t)eit au§ bcn beften 23üd)ern ; fudjet ßenntntffe burd) ©tubium unb
aud) burd) ©lauben." (Cef)re unb 23ünbntffe 2lb. S8:7s, 79 unb 1 IS.) „Unb
roat)rltd), xd) fagc eud), bafr es mein ÖMtle ift, baß tfjr eine 5tenntni£

oon s
-h>eltgefd)td)te, non Cänbern unb 9teid)en, oon ben ©efefcen ©otte§

unb ber SHenfdjen erlanget . . ." (805.93:53) „gu ftubteren unb ju lernen,

unb mit allen guten 93üd)ern unb mit 3prad)en, jungen un *> 23öifern be«

fannt )U meibcn." {Wb. 90:10.)
I(
®§ ift unmöglid), ba% ein SDlann in lln-

roiffenl)eit fclig roerben fann." (916. 131 : 0.) %Jlan fann ftd) faum einen uer

ftänbtidjcren $lan berSMIbung benfen. 2Iudj braud)en mir bjer nid)t ju er*

ääblen, in meld) tatfräftiger Söetfe bie Ältrdje roäfjrenb tbrer ganzen @efd)id)te

btefe 33efeljle jur 2lu§füfjrung gebracht Ijat.

2öie oiet ber^ßroptjet in feinem fpüteren ßeben felbft oon 93üdjern$ennt

ni§ fud)te, fo bleibt bod) bie Xatfadje, baß bie Skroeife, bie in unferm Sefifc

finb, anbeuten, baß bi§ jur geit ber ©rünbung berÄirdje, feine Äenntnte au3
33üdjern fetjr farg mar unb ba% in ben fur§ barauffofgenben ^afjren feine

3eit fo DüQftänbig in Stnfprud) genommen mar mit ben ©injelb^eiten ber Or«
ganifierung, bafj roentg, ober gar feine 3ett ber S3ilbung gerotbmet rourbe,

roie man fte allgemein betrachtet. 2)iefe ©rftärungen finb oon befonbeicr

SBidjtigfeit, angefid)t§ ber Satfadje, ba% ade ^rtnjipien, bie tn ben nadjp

folgenben Slrtifeln beljanbelt roerben foflen, oor bem @nbe be§ ^atjres 1833

oerfünbiget rourben.

3)ie ©enoffen be§ ^ropfjeten finb einig in ber 2lu§fage, bafi fein

geiftigeS unb intefleftuetteS 2öad)3tum oon ber 3eii an, ba ba$ 2Berf be$

2lmte§ auf irjn übertragen rourbe, merfroürbig roar. @r rourbe oon einem

einfachen Sauernfnaben in einen Seiter unter Scannern oerroanbelt, beffen

9Bürbe oon allen, ob ungelernt ober gebilbet, ob gering ober ergaben, gefüllt

rourbe. ©r fagte oon fid) felbft : ,,^d) bin ein rautjer (Stein. ®er <5d)aü be§

§ammer§ unb beS SJieifelä rourbe an mir nie oernommen, bi§ ber £>err mid)

in bie §änbe natjm. Qd) roünfd)e einzig bie ©elerjrtljeit unb bie 2BeBt)eit be§

§immel§." ©idjerlict) §eigt fein ganzer 2eben3lauf, ba% bie große ©etefjrt*

rjeit, bie er an ben Sag legte, auf eine ganj oerfd)iebene 2lrt unb Söeife oon
bem 28eg, ben bie 9JZct)rgat)t ber DJZenfcfjen oerfolgen, erlangt rourbe.

£>ie SDtiffton be§ ^ropljeten SofepE) ©mit!) roar geiftiger üftatur, unb e§

ift bafjer nid)t ju erwarten, ba% bie ©rörterung roiffenfd)aftlid)er 2lngelegen=

tjeiten in ben 3d)riften be§ ^3ropt)eten gefunben roerben fann. ®ie Offen*

barungen, roeldje bem ^Sroptjeten gegeben roorben finb, Ijabcn beinahe au§*

fd)Iie§lid) mit ber ©rftärung fogenannter religiöfer ^rinsipien %vl tun, foroie

mit foldjen ©d)roierigfeiten, bie in jenen 3^tcn xn ber Organifation ber

,Mird)c jum 23orfdjein famen. S33ie e§ ben 2lnfd)ein E)at, gefd)al) e§ nur ju=

fällig, ba$ anbere ©ad)en, außer folgen, bie ftreng religiös genannt roerben

fönnen, in ben Offenbarungen genannt rourben. $ebod) lefjrt bie föirdje, baß

alle menfd)lid)e Äenntni§ unb alle ©efe^e ber 91atur einen %t\l il)re§ religiöfen

<Si)fieme§ ausmachen, ba$ aber geroiffe ^ßrinsipien in bem ^ortfd)ritte be»

9Jknfd)en jur eroigen (Seligfeit oon größerer 9Bid)tigfeit finb al§ anbere.

Sßärjrenb man baljer einerfeitS oernunftgemäß nidjt erroarten fann, baß ber

^ropfjet SofcpEj @mitlj in feinen (Schriften irgenb einen, ber natürlichen

äöiffenfdjaft eigenen ©egenftanb bef)anbeln fotlte, fo foHte el anbererfeitS

einen gorfdjer nierjt überrnfd)en, baß ber tropftet äuroeilen STEjemen berührte,

bie nietjt unter bie allgemeine Kategorie ber ^Religion gehören, befonberS, roenn

fid) biefelben in irgenb einer SBeife auf bie ©cfejje ber Religion bejictjen.

@§ foflten bafjer in 3ofepfj ©mitf)§ Sd)tiften feine 2lu§einanberfe^ungen

roiffenfd)aftlid)er ©inäeltjeiten erroartet roerben, obbod), roie in unferem 7. 2Ir=
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ttfel gezeigt roerben roirb, biefelben nidjt gcmjlid) abroefenb ftnb; aber roir

fönten etjer erwarten, allgemeine 2lnfid)ten ber 93erroanbtfd)aft ber Gräfte be§

Söeltaas §u finben.

©§ ift nid)t inttebereinftimmung mit bem ©eift be§ ©oangelturoJ, ba%
©ott bem 9Jlenfd)en S)inge offenbaren fottte, bte er felbft burd) Slnroenbung

feiner natürlidjen Gräfte erringen fann, e§ fei benn in ganj befonberen fällen
;

e§ mürbe bab>r unroaf)rfcr)einlid) fein, ba% man in ben ©d&riften be§ *ßro=

pljeten oiel roiffenfd)aftltd)e ©injel^eiten finben foHte. 2>er §err fprad) auf
folgenbe Söetfe jum $J3ropbeten: „©ietje, bu Ejaft nidjt oerftanben; bu t»aft

oermutet, ba$ ict) e§ bir geben mürbe, roäEjrenb bu bir feine ©ebanfen madjteft,

aufjer mtd) %u bitten: ®od) fietje, id) fage bir, bafc bu e§ in beinern ©eift

au£ftubieren mujjt, bann mufjt bu mid) fragen, ob e§ red)t fei; unb roenn e§

red)t ift, fo roitt id) bein £erj in bir entbrennen ntad)en, be§fjalb foüft bu
fütjten, ba§ e§ red)t ift." (ßeljre unb Sünbniffe 2lb 9:7, 8.) (Sold) eine

2er)re mad)t e£ unoernünftig im 3Serf be§ spropfjeten umfonft eine SJlaffe oon
roiffenfdjaftltdjen unb anberen ©injel^eiten ju finben, roetdje bzn SJtenfdjen

oon ber Strbett, bie ©efe|e ber Slatur für ftd) felbft ju erforfd)en, entbinben.

~®tefe§ ^rin^ip ift fo rooljl begrünbet, balß aller 2Satjrfd)einlid)fett nad) oiele

ber tiefften 2Bat)rb>iten. bie in bzn Söerfen ^ofept) @mit§§ enthalten ftnb,

felbft oon feinen 2ln£)ängern nid)t ftar oerftanben werben, bi§ burd) bie

arbeitfamen 9Jtetljoben ber 3!Jienfd)Iid)feit bie gleichen Söatjr^eiten begrünbet
roorben finb. £>iefe§ ift felbft mit bm -^u betrad)tenben ©runbfätjen ber^fatl.

23or ftebenjig $at)ren mürben fie auSgefprodjen, bod) mar e§ erft oor turpem,

bafj bie^eiligen ber legten Sage angefangen fjaben, §u begreifen, bafj fie mit
untängft entroidelten roiffenfd)aftlid)en 28at)rbeiten gtetdjbebeutenb finb; unb
bie roiffenfd)aftltd)e SSelt Ijat biefe» nod) nid)t entbedt. SBenn immer jebod)

fo!d)e Harmonie erfannt roirb, bann &eugt fie oon ber göttlidjen ^nfpiration
be§ einfad)en, ungete^rten, jugenblidjen ^roptjeten be§ neunzehnten 3atjr=

ljunbertS. ferner ift bie Stbroefentjeit foldjer roiffenfd)afttid)er @injel§eiten,

roie bie, roeld)e ber $ropf)et gebraucht baben mürbe, roenn er baoon geraupt

tjätte, ein roeitereS 3eugni§, bafc er feine 2Iu§funft nidjt oon SBüdjern er=

langt bat-

3)er $ßropb>t ^ofepb gebraud)t nid)t bie©prad)e ber SBiffenfdjaft, roa§

nod) ein 93eroei§ ift, ba% er bie Söiffenfdjaft feiner geit nidjt tannte. ®iefe§
mag at§ SSiberfprud) &u ber SBebauptung, ba% er bie jugrunbe liegenben,

roiffenfd)aftlid)en SGBatjrbeiten oerftanb, beroorgetjoben roerben, bod) roirb ber

Irrtum biefer 2lnfid)t Ieid)t erfannt roerben, roenn man bebenft, bah bie

©pradje ber 2Blffenfd)aft oon 9Jlenfd)en gemad)t roorben ift, unb fid) fcl)r oft

oon einem Zeitalter in§ anbere oeränbert bat, foroie auefj oon einem ßanb
§um anberen. lleberbem fagte ber ©Ott, ber ju ^ofepb ©mitEj gefprodjen:

„®iefe ©ebote ftnb oon mir unb mürben meinen Wienern in ifjrer &<$)ma<fy*

fjeit gegeben, nad) ber SBeife i^xer ©pracfje, bamit fie -jur @rfenntni§ fommen
mödjten." (2lb. 1 : 24.) Sßenn ©Ott in ber befonberen ©pradje ber 9Biffen=

fd)aft gerebet Ejätte, roürbe ber ungelefjrte ^ofepb ©ntitfj ibn oieöeid)t nid)t

oerftanben bab en. 3eberroeife2Jtenfd) roirb baS, maß er roetfc, in ber©prad)e
berienigen erflären, ju benen er fprid)t, unb bie Satfadjen unb Sfjeorien ber

2Biffenfd)aft fönnen gan^ Ieid)t in ber ©prad)e be§ geroöt)nlid)en 9Jlenfd)en

erflärt roerben. ©§ ift ganj unnötig in ben ©djrtften^ofeplj <Bmitfy§ roiffen*

fd)aftlid)e 2lu§brucf§roeife ju erroarten. ®ie Slbroefenbeit ber roiffenfd)aftlid)en

@prad)e ift batjer ein fernerer Sero ei§, ba% bie Kenntnis be§ ^rop beten Sofepfj

©mtttj nid)t oon 33üd)ern, nod) oon 3Jienfd)en erlangt rourbe.

©nblid) mu§ nod) ein roidjtiger ^ßunft jut ©rroägung gebracht roerben.

$n aECen Zeitaltern fyabzn bie 9Jlenfd)en über bte ®inge im SBeltaH 33e=

iradjtungen angeftettt, unb tjaben aderbanb Sbeorien eingeführt, um Statur»
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erfdjeinungen ju erflären. %n aßen ftätlen finb btcfc Xfjcorlcn* jebod) burdy

©vperimente begrünbet, fonft finb fic bloß als pcrfönlicrje gjJeinungcn crfannt

roorben. 3m ©cgenfajj ju biefem bai 3ofa>5 ©ntitb, fctnen Slnfprud) auf

folcfje Dinge gemadjt, um feine Xfjeorien ju beftättgen, nod) fagte er, bafj bie«

fclben nur perfönlid)C Meinungen feien, fonbern er fjat roicbert)olt etflärt,

bafj ©ott irjm biefe 2Bal)rl)eitcn geoffenbart t)ätte, unb ba% fie bcstjalb nidjt

falfd) fein fönnen. 5&enn üerjren, bie auf einen foldjen SluSfprud) begrünbet

finb, als roabr erroiefen werben rönnen, bann ift es ein weiterer Seroeis oon
ber 2Bar)rljeit bes Sßerfes bes *|3ropr)eten.

$n ben naajfolgenben Stuffäfcen roirb burd) eine Oteifjc oon Jöergleict)«

ungen gejeigt roerben, bafj int Sa^re 18:n bie £et)ren bes SRormonen ^ßro*

pfjcten ^ofepb ©mitr) in ooüftänbiger Uebereinftimmung mit bem meift oor«

gcrücften roiffcnfdjaftlicrjen Renten bes heutigen lages roar, unb baf$ er ber

SBclt ber Söiffenfdjaft in ber ßrflärung oon roefentlidjen Xatfadjen unb Xfjeo*

rien in ber ^cjofif, ber Gl>emie, ber Slftronomie unb ber Siologie juoor«

gefommen ift.

©s roerben oft ©dEjriftfteClcn angeführt oon ben SBüdjern, bie fuer ange^
roenbet roerben, bamit biejenigen, roeldje jene Stellen %u beroätjren roünfdjcn,

es tun fönnen. "Diefe Sirbett ift in allem ©rnft getan roorben, unb mit feinem

Söunfctje Xatfadjen in bie üöeroeisfüfrjrung eindrängen. 2lus biefem ©runbe
ift audj oiel roertooder (Stoff oon inbirefter 9latur unberührt geblieben.!?;.)

(gortfetutng folgt.)

23om Sielt eften £>nrum 3B. SSalentine, 33rigljam ©ün, iltarj.

SJtan mag in ber Seidjtfcrtigfeit Vergnügen fud»en unb es in ber £at
finben. $nbem roir bas ©emüt oon (Sorgen unb 93erantroorttict)feiten be=

freien, unb unferen ©ebanfenlauf änbern, finben roir ©rtjolung, unb mandjmal
nennen roir bas Vergnügen. 2)iefes ift jebodj nur negatioe ©lüdfeltgfeit •

bie Slbroefenljeit ber (Sorge; nur ^rettjett oon 23erbtnblid)feiten; nur ein ein*

fdjtäfen bes ^flicfjtgefütjls, bas früher ober fpäter aufgeroedt roerben mufj —
es fei benn, bafj es auf immer gur 9tuf)e gebradjt roorben ift — roetdjes,

©ott gebe es, nie ber f^att fein möge — unb jroar mit boppelter föraft unb
33efeelung. 9JSeld;en iRüdlauf roerben roir bann oerfolgen, um bie nie er*

löfdjenben Rammen ber ©eroiffensbiffe auszutilgen, roeldje unbarmherzig
rjtnter benen folgen, bie anfangs ifjren $flid)ten abtrünnig, unb fpäter bem
©b,rgefürjl gegenüber tot rourben?

SMe 2lrt unb Sßeife in ber (Sdjroermut unb 23erjroeiflung ©lenb fäen

unb bas 23erberben menfdjlidjer ©eeten ernten, oerlangt einen &alt unb
rutjige lleberlegung feitens ber oernünftigen Sftenfdjrjcit. 2)er geroaltige ©eift,

ber in biefer geit auf bie baumelnbe 23ü^ne ber menfd)lict)en Wolter tritt unb
burd) bie 9Jtad)t ber geber ober ber SBorfdjriften ben (Strom biefer ©r§feinbe

aufjubelten oermag, ift ficrjerlid) ein Sßotjltäter an ber menfdjlidjen tfamilic,

Vergnügen mag ridjtigerroeife bie Stbroefenljeit oon ©lenb unb ^m^"1

genannt roerben, roäfjrenb ©lütffeligfett, greube unb ©enugtuung in ber

©rinnerung ber 23ergangenl)ett, gufriebentjeit in ber Betrachtung ber ©egen^

§) ÜRan roirb bemerfen, bafc atlc «Berociöfüfjrung in ben nadifolgenbcn Slrttteln auf

2lu£fagen, bie im Söucfi ber ßefjren unb Sünbniffe uub in ber fbftlic&en ^JJerle enthalten finb,

berufen. Stu§ nerfa^tebenen (iJrünben ift ba£ 23ucf) 9JJormon für fpätere ©rroägung noct) roeg-

gelaffen roorben.
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wart, unb Hoffnung in ber ©rforfd)ung bcr gufunft to fid) fd)Iiefjt. ©lüct*

feltgfeit roirb oerbient unb nid)t nur gcfunbcn. ©tdjerlid) roirb ©lücffeligfeit

juroeilen rote bcr fid) leidjt ent§tetjenbe Regenbogen allen 93eftrebungen jener,

bie fie ^u erreichen fudjen, fpotten; unb bennod) roerben unter ben richtigen

sßtjänomen, betbeS Regenbogen unb ©lüdfeligfett allen menfdjlidjen SBefen

äfmlidj juteil roerben. ©lücffeligfeit fann niemals in einer ©djltnge gefangen

roerben, fonbern muß unb roirb als eine 23eIorjnung ber Sreue unb sßflidjt*

erfüllung fommen. ©S mad)t feinen llnterfdjieb, roie unangenehm biefe95er-

binblidjfeiten erfdjeinen mögen, fie bejeid&nen ben 'jßfab §ur ©lüdfeligfett für

alle biejentgen, meldte ©epr leiften; unb ben Sßeg jur Un^ufriebenEjeit für

aUe bie, roeldje lieber ber Neigung als ber Sßflidjtobliegenfjeit folgen.

„@S ift beffer," fagte ein Sßropfjet beS £erm, „in baS 5Hagt)auS ju
getjen, als in baS SrtnfljauS;" .... „es ift trauern beffer, benn ßadjen."

©idjerlid) ift biefe ©rflärung nid)t in llebereinftimmung mit unferen fleifd>

iid)en Neigungen, ^oü) roer roagt es gu fagen, baß fie nidjt map ift? 28er

bie Rtcpigfeit bec obigen Sepe nodj nicp erfahren pt, möge ben ©in*

flüfterungen ber 2$fltd)t geprcpn unb er roirb eS ficprltdj oerneljmen.

„SPfttcp oor Vergnügen" ift eine roeife Sepe unb erlaubt keinerlei

llmfiellung. 2Ber ber 23flicp unberouBt ift, ber ift aud) bem Vergnügen
gegenüber unempftnblid). derjenige, beffen Sßflicpgefüp abgeprtet roorben

ift, tjat aud) bie 9Md)te, burd) roelcp ©lücffeligfeit empfunben roirb, oer=

nicpet. 2krn ad) läffigung ber 5ßflidöt fdjroäcp biz ^nbioibualität ; ©leicp

gültigfeit jeigt bie ©eringpit beS ©prafters an, roäpenb ber, roelcpr ber

sßflicp ein taubes Dp §uroenbet, bie gänälicp 2lbroefenpit beS ©prafterS
ober beffert Sßerborbenpit offenbart.

28er ein Sßerfpredjen mad)t, ift oerpflicpet, jebe ©injelnpit eines folcpn
©elübbeS ju erfüllen. 28enn ber ©ntfdjluft bir felöer gilt, bann pft bu um fo

mep ©runb, benfelben jju beobachten. ®u bift bir felbfi bie atlerroidjtigfte

2$erfönlicfjfett in bem ganzen (2Beit) 28ettatl. ®urd) *Pflid)toernad)Iäffigung

an bir fetber leibeft bu einen boppelten @d)aben. ®en einen, inbem bu oer=

nad)läffigt pft, beine *ßftid)t $u tun, unb ben anbern, roeit bu bzn 28ert,

ben folcp Sßfltcp, roenn fie getan roorben roäre, gepbt ptte, ntcp empfangen

pft. ^flicp ift in bcr Sat bie übcrroiegenbe Streitfrage beS ßebenS; unb
jemanb, ber im öeben ein genauer 93eobad)ter geroefen ift, roirb bemerft pben,
bafj bie, roelcp fid) jum Sßflicpgefüp galten, ftctS frot) unb glücflidj finb,

roäpenb jene, bie biefcS nicp tun, ope 2luSnatjme unäufrieben unb elenb

finb. 28te aUe Organe unb ©lieber beS menfdjlicpn ©rjftemS befonbere

Munitionen gu erfüllen b>ben, fo f;at auetj jeber Scamte unb jebes SKitglieb

in jeber Regierungsform; fo Ejat ein jeglidjeS 3JlitgIicb bcr Familie ; unb be=

fonberS roir als Mnber eincS ©otteS unb SSatcrS, ber oodfornmen ift, unb
beSf;atb in feiner Familie ooHfommcne ©inigfeit ©erlangt — fotlten unfer

möglicfjfteS tun, unfere Sßflicfjt fennen ju lernen unb bann unfer Scben in

ftrengfter llebereinftimmung mit berfelben bringen. SSenn roir bicfeS tun,

roerben roir baS Söetf ©otteS auf ©rben beförbern, unb unferen Seil bei»

tragen gum frjmetrifdjen 2Bad)Stum unb ber ©ntroidelung aller ©lieber unb
gätjigfeiten, roeld)e bie tjetlige ^amilte in fid) fd)tieBt. 2)eStjaIb laffet unfer

SofungSroott: 5PfIid;t! ^flidjt! ä3flidjt! fjeißen, unb laffet uns nie erlauben,

bafj unfer Setragen unter bie 93ebeutung unferer ßofung Ejerabfinfe.
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3xt HonfEmtf in Bern
am 6. Mäv} 1904.

©S ir»ar ein lieblid&er Sag, an bem ftcfj bie 2lelteften, Reuigen unb
$reunbe ber ferner £?onferenj in ber SunbeSftabt ber freien SRepubltf oer*
fammelten. ©ie waren mit einem üErteb erfüllt, miteinanber bem |>errn ju
bienen unb burdj bie Belehrungen neuen 3Jlut ju empfangen, trjrem ©tauben
an biefe unpopuläre ßetjre treu ju bleiben. SEJM biefem (Reifte erfüllt famen
ungefätjr BOOBerfonen in einem fdjönen ©aale beS SReftaurantS „3)u Botnt"
auf bcm Äirtfjenfelb äufammen, unb baS 9lefultat mar eine Seit ber ^reube
unb ber ©rquiefung, bie allen SInroefenben nod) lange in ©rinnerung
bleiben rotrb.

2lde brei Berfammlungen, bie gehalten rourben, roaren gaüjlreict) be=

fucr)t, unb ber ©etfi beS |>errn mar in überfd&roängüdjem ÜOlafce jugegen.

S)ie ©rjöre oon Siel unb Sern lieferten ben errjebenben ©efang, unb bie

folgenben Brüber fpraetjen in bzn Berfammtungen: SormittngS: ajtijfionö*

präfibent ßeot ©bgar ?)oung "Hb ßonferenjpräfibent ©ottfrieb Ott. 9taä>
mittags präfibent §ugt) 3- ©annon unb 21eltefter $of. Getier rem ber beut»

fdjen SRtffion. SlbenbS SDtiffionSfefretär Sllfrcb @. Boroen
,
präfibent 3obn

Sütjler aus ber gürdjer ^onferenj, unb Stettefier ©ottlieb Äotjter oon Bafel.

®er ©eift beS geugniffeS infpirierte bie SRebner, roeldje bie SBarjrtjett beS oom
£rimmel geoffenbarten SßerfeS erflärten. ®ie 2Inroefenben rjorctjten mit großer

Hufm erffamfett, unb eS tft ju tjoffen, bafj manage ber jarjlreidjen anroefenben

greunbe bie erteilten Belehrungen ju^erjen net)menunbbarnad) tjanbeln roerben.

üftebft ben erroätmten Brübern roaren audj bie folgenben SIetteften $u*

gegen: SJteptji §uber, Surgefj Stnbrufj, SBiCIiam ©. ftodjertjanS, ©tjarleS SJiurrt,

^ojept) SBittroer, 3ot)n Burgener, ^ameS SJteier, ©partes Stebifäjer, ^ameS 2.

Sarfer, ©larence ©arbner, 3ofept) ©. Sfjurber, SiameS 2S. Stjornton, 3- %
©oanS , Sltma Burgener, Soljn 2Ufreb Söürften, ©onrab ©ertfdE), öarmon
©übler, 2lrnoIb ©fdjler, 5)aoib 9f. #frf<$i, ©tjarleS Äropf, ©ottfrieb Brügger,

SEjomaS #. ©lernt, ^afob ggeber, greb. ©. SBUfer unb griebritf) memunb.
®ie BriefterratSoerfammhtngen, roelctje 9Jiontag ftattfanben, roaren

ebenfalls fetjr intereffant foroorjl als letjrreid). 2lQe SJiiffionare fpratfjen oon
irjren ©rfatjrungen unb bezeugten itjre 2öiüigfeit unb ben 2Bun|'tf), i£)r mög»
Iict)fte§ iv. tun, um bie Slftenfcrjen mit ber roia;tigen $Botfa;aft befannt §u

mad)en. 2)te 23crtcf)te jeigten, haft ba§ SSer! be§ §errn in biefem Seil be§

2öeinberge§ ^ortfd^rttte madjt unb oiete greunbe gefunben roerben, bie ben

SJlut §aben, für D^ectjt unb SBaljrrjett ju ftetjen unb ifjrer Ueberjeugung naa;

§u leben. Sine SSrüber oerlie^en bie 23erfammlungen neubefeelt mit bem
©eifte itjre§ Berufes unb führen fid; beffer befätjigt, itjre Slrbeit fortjufe|en.

2lm SIbenb be§ gleichen XageS fanb im SReftaurant „S)u ?)3oint" eine

Unterhaltung für alle Slelteften, 9JlitgIieber unb $*eunbe ftatt, bei roela^er

©elegenfjeit fidj alle mit ©ingen, 2)eflamteren unb an einem Slbenbeffen er=

freuten. 9ftan oerlebte eine angenehme 3clt unö Da^ wü* oct 2l&enb batjin.

®ie ®efd§roifter ber SBerner ©emeinbe oerbienen beS SobeS für it)re ©aft=

freunbfdb,aft unb DpferroiHigfeit, um biefe ßonferenj unb ben 21ufentr)alt ber

befuetjenben Srüber angenetjm ju geftalten. 9Jlöge ber reidfje ©egen be§

§errn U)nen bie föftlictje 3*ü ftct§ in ©rinnerung befjalten als eine Anregung,

ben Äampf beS ©laubenS roieber fort§ufet$en unb burd^ 2Bort unb Sat baS

©oangelium Reifen ju oerbreiten. SRöge er auetj baS 2BerE ber Slelteften

fegnen, unb fie ftetS mit 9ftut unb ©ifer befeelen unb ttjre ^erjen mit ßiebe

gu itjren 9Jiitmenfd)en erfüllen, bamit ifjre Seftrebungen mit ©rfotg gefrönt

fein mögen. 3- Ä.
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b$v ^eiligen 5^r Isafen Cags.

33on (Sctjroefier a^ofa Xttje, aus ber ©emeinbe ©erlitt.

Urtfer $eilanb jagte nad) feiner 2luferftefjung ju feinen Jüngern : „©etjet

bin in alle 2Bett unb prebiget baS ©oangelium ju aller Kreatur." SÜarfuS
16 : 15.

(So roie er cor SllterS feine jünger auSfanbte, fenbet er aud) in biefer

3eit feine 93oten mit betn roieber geoffenbarten ©oangeiium aus ju alten

Golfern. 2öie oft nun feufjten fd)on bie grauen, bie aud) btefes ©oangelium
angenommen fyabtn unb burd) baSfelbe glücflidj geroorben finb: 2ld) tonnte

id) bod) aud) tnnauSgerjen, unb bie frotje Söotfdjaft oetfünben, fönnte id) bod)

rjelfen, «Seelen ju retten, roie gtücflidj roollte id) fein! ©eroift tjat eS aud) §u
allen geiten SJtiffionarinnen gegeben unb gibt eS aud) in ber gegenroärtigen

©ifpenfation fo!d)e. Sßom ^eiligen ©eift erfüllte grauen getjen aus unb
rotrfen als Seherinnen beS ©oangeliumS.

SIber ber ®id)ter fagt nid)t mitUnrecrjt- „2Sarum in bie gerne fd)roeifen,

fieb/ baS ©ute liegt fo natj !" £aben bie SDtütter in ^Srael red)t überbad)t,

roeldje tjotje unb beilige Sftiffion ©ott itjnen übertragen bat? ©ine 9JUffion,

bie, roenn im red)ten ©etfte ausgeführt, ü)re grüdjte tragen roirb nod) in ber

fernen ©roigfeit! @s ift gerotfj etroaS erhabenes, unfterbtietje (Seelen tjeroor*

gebrad)t $u baben; aber ungleid) erhabener ift eS bod), biefe äöefen fo ju er=

§ietjen, roie eS cor ©ott roor)Igefättig ift. ®aS SBort ber ^eiligen <Sd)rift:

„3br fetb nid)t euer felbft, fonberntljr feib teuer erlauft," gilt für alle ^eiligen

;

in prjerem Wla%e aber für bie SUtütter in Israel. SSenn fie ftetS oerfud)en

rooCtten $u benfen: 8d) bin nidjt für mid) felbft ba, mürben fie itnftanbe fein,

roar)rr)afte Söunber beS Heroismus y\x oodbriitgen. Sofurg, berroeife gried)ifd)e

(Staatsmann, berichtet uns oon ber ©rjtetjung ber fpartanifdjen grauen uttb

9Mbd)en. (Sie rourben oon frütjefier Sugenb an für ben b>t)en unb b>ifigen

Beruf ber SMtter erlogen. $b,re Körper rourben geftäfjlt unb abgekartet, itjr

©eift rourbe gebtlbet; in ü)rem ganzen auftreten paarte fid) Slnmut mit

Kraft. Unb in ber golge brachten fie eine <Sd)ar oon Reiben fjeroor, bie be=

reit roaren, ir)r Seben ju geben für itjre greitjeit unb itjre ©ötter.

SBir formen oon biefen ©ried)en etroaS lernen. SWerbingS ift eS in

ben bumpfen (Stäbten nid)t immer leidjt, fo ju leben, roie man tun fönte.

2lber ber gütige (Sdjöpfer gab allen 9Jienfd)eni3uft, 2id)t, (Sonne, Söaffer um=
fonft. 2ln ben grauen ift eS nun, biefe natürlichen Hilfsquellen red)t auSsu=
nü|en. SBetd) ein IjerjerljebenberSlnblicf ift es, eine Butter ju erblicfen, um=
geben oon einer (Sd)ar lieblictjer, gefunber Kinber, mit frötjlid) tad)enben

•2lugen. SSon ben ®id)tern roirb bie grau nidjt mitllnrectjt bie „(Sonne" beS

^aufeS genannt. ®te Sonne tjatbie@igenfd)aft, ju leud)ten unb ju roarmen.

Slud) eine gute 5Ututter foCtte eine foldje Sltmofpfjäre um fid) oerarbeiten. (Sie

foHtenid)t jenen grauen gleid)en, bie immer ein oerbriefjlicrjeS ©efid)t mad)en,

ftetS um fid) i>ttum fd)elten unb (Sd)[äge austeilen. 2öenn fo, bann bat fie

ü)re aJüffion nod) nid)t erfannt, unb ift alles anbere eljer als eine „©onne."
(Sie follte aber aud) nid)t einer Sränenroeibe gleid)en, bereit, bei jeber paffen=

ben unb unpaffenben ©elegentjeit inSEränen unb Klagen auszubrechen; über=

jeugt, ba% fie baS unglücflicEjfte ©efcfjöpf auf ©rben fei. ®ie irbifd)e gamilie

ift ein Slbbtlb ber §immlifd)en unb ir)r IjeroorfteEjenber ©fjarafterjug fotlte
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bie X.'lebc fein. „ÜÖonne lädjelt überall, roo bic Siebe roofmt," Reifet es in bem
ergretfenben Siebe. 2)a§ ärmfte #etm roirb retd), Ijett unb fdjön burd) btefe

Siebe. Unb bie SJiütter finb bie Sßriefterinnen be§ tjeüigen $crbfeuer§. ©ie

finb berufen -ju machen, ba$ biefe %lammm niemals erlöfdjen. sJJc"ütter, t)abt

ifjr recfjt bebadjt, bafj Ujr e§ feib, bie bie fünftigen Sräger bes {»eiligen ^liefter»

tum§, be§ t)öd)ften 2lmte§, baä e§ ärotfdjen £>immel unb ©rbe gibt, erstehen

fotten? $abt it)r bebaut, bafc bie fünftigen SJlütter tn^Srael eurer Dbt)ut an»

oertraut finb? ^fürroatjr ein l)ot)e§ unb oerantroortlid)e§ 2Jmt ift cuefj über*

tragen, £)ö^cr in ©otteS 2Iugen beroertet, als ttjr eud) benfen mögt. §abt it)r

gut überbad)t, bafj t(jr bie jufünftigen Königinnen unb s$rtefietinnen in jener

befferen SBelt fein roerbet? Unb mann fott ber ©runb gelegt roerben ju btn

roal)rl)aft föniglidjen ©igenfdjaften, bie it)r nötig Ijaben roerbet? 2öo anberS
al§ tücr auf biefer (Srbe? £>ier ift bie ©d)ule ber SBorberettung, fjter muffen
mir lernen unb ftreben Sag für Sag. ©§ märe otel beffer, $fyx überliefet nicfjt

alle Strbeit ber ©onntagSfdjuIe unb ben 9teIigion§fIaffen, fonbern roürbet ju

.£>aufe uerfucfjen, ba§ ©ure ju tun, um Suren ßinbern bie ©runbfätje be£

©oangelium§ einzuprägen.

©ctjä^t e§ aud) feine§roeg§ gering ober ftetn, roa§ $t)x euren Sieben

für üftaljmng oorfejjet. ©in treffenbeS Söort fagt: Ser SJienfd) ift, roa§ er

iftt. 2)a§ meint nun nicfjt, ba% man fdjroelgen unb fcfjteden fott unb ben

Saud) 3u feinem ©ott macfjen, roie leiber fo oiele SJlenfdjen tun. Stber febe

SJlutter fottte roenigftenS ben üßerfud) madjen, §u ergrünben, au§ roelcfjen

©lementen ber rounbeiöare menfctjlicfje Körper sufammengeftettt ift, um ba^

buretj ju roiffen, roie richtige, jum 2Iufbau biefeS Körpers bienenbe 9tafjrung

fjergeftettt roerben muß- 9?ur in einem gefunben Körper roofjnt auefj ein ge*

funber ©eift, fagten bie alten fftömer mit Stectjt. @me 9Jtutter nun, bie ju=

gibt, bafc bie it)r 2Inoertrauten ungenügenbe, ungefunbe Slatjrung befommen,
fjat ifjre Aufgabe nidjt xicrjtig erfannt. Sßietteictjt ift bie Familie arm unb e§

finb oiele, bie effen motten. Siber es ift gar roenig Unterfcfjieb ; es fönnen
aud) für roenig ©eib gute unb gefunbe ©peifen bereitet roerben.

©S ift auefj oon grofjer SBidjttgfett, bie SBofjnungen in einem guten,

fanitären gufianbe §u tjaben, fictj nicfjt ängftlid) oon Suft unb Sicfjt ab'

fperren. üftamentlictj bie ©cfjlafjimmer fottten fict) in Suft unb Stcfjt förmücfj

oaben. ©in eroigel ^ßrinjip, ba§ aud) im Fimmel ©ültigfeit t)at, tft: £)rb=

nung. Keine ^auSfrau benfe: 8ld) biefeS fortroäfjrenbe, fict) immer roieber=

fjolenbe fteinlictje JReinmaa^en! 3(i fte imftanbe, eine Sebiente §u besafjlen,

roobl it)r. ©ie roirb bann tjeffen, ein ©tüd ber fokalen %xag,t ju löfen unb
einem 3Jlenfd)en ein §eim unb 2lrbeit §u geben. Unb fie felbft ift beffer im=

ftanbe, an fid) unb ben ^tigen bie f»öt)eren ^Jflid)ten be§Seben§ ju erfüllen,

^m anberen^atte aber mag fie ba§ 2ßort ber 93ibel bebenfen: „3t)r effet ober

trinfet, ober roa§ it)r tut, fo tut e§ atte§ ju ©otte§ ©fjre." SBenn ftet£ attc§,

roa§ getan roerben mufj, jur ©t)re ©otte§ gefajiefjt, fo ift eS etroa§ fjeilige§

geroorben. ©ott fiet)et ba§ ^erjen an. „®ie Sreue im kleinen ift e§, biefätjig

madjt, fpäter große Aufgaben §u löfen. 2lu§ Meinigfeiten beftefjt ba$ ganje

Seben, e§ ift eine fortlaufenbe Äette oon biefen Singen, kleine Slugenblide

bilben oorüber gerollte ©roigfeiten.

©ctjroeftern! kaufet bie^eit auS. SBir fönnen beinahe alles oerlorene

roieber gurüdgeroinnen. Slber oerlorene rtnb oerfd)roenb', te 3^it niemals.

SBir roerben 5Rea)enfd)aft abzulegen fjaben über jebe oergeubete fjalbe ©tunbe.

Saffet un§ ftet§ bemütjt fein, irgenb etroa§ nü|Iid)e§ ju tun. $m ©runbe
genommen, oergetjt nict)t§ fo fdjnell roie bie 3*it, unb roir finb boppelt

törid)t, roenn roir fie nid)t au§nü|en. ©ürbe e§ nid)t etroaS EjerrlicfjeS fein,

roenn alle Reuigen oerfudjen rooUten, fd)on je^t bteßeit fjerbei§ubringen, oon
roelcfjer ber ^ropfjet ©ad)aria im 14. ßapitel, 20 unb 21. Werfen fagt: „3u
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ber ,geit roirb auf bert (Sdjetlen bcr Stoffe (ba§ meint ©efetjäft) fielen: fettig,

bem §errn, unb roerben bie Reffet im §aufe be§ £>erm gteidj fein, roie bie

Seifen cor bem Slttar. Unb e§ werben alle Reffet, (b. tj.§au§arbeit) betbe in 8eru=

falem unb tn$uba bem £errn gebaottj heilig fein." ©inb ba§ nid)t fjerrtietje

äßorte, unb rootjl wert barüber nacrjjubenfen? @§ ift eine tjerrltdje ©ad)e,

immer im ®tenfte be§ §errn gu ftetjen, nicfjt nur für ein paar $atjre auf

SJtiffion, aber bie ganje 2eben§äeit. 2öar e§ an unb für fict) etroa§ großes,

ba% ber junge Sofeptj ©mittj tjinauSging unb im Söalbe ©Ott um 28ei§tjeit

bat? 2lber in ber $otge entroidetten fict) au§ biefem unfet) einbaren Slnfange

bie größten unb ertjabenften ®mge, bie für ba§ ganje SBeltaH oon größter

SBictjtigteit finb. ©o audj mit ben lieben füttern in ^Sraet. SBenn fte

roiHig finb, itjre SJliffion tjier auf ©rben ridjtig oerftetjen unb ausüben lernen,

roerben bie fegen§reidjen folgen unberechenbar fein. @ie brauchen fict) nietjt

§tnau§äufetjneninben®ampf be§ öffentlichen Seöen§, ba§ Reiben unb Scanner

erforbert. S^re SBelt fei ber tjäuStictje ®rei§, ben ©ott itjr gebogen tjat; in

bemfelben roirte unb f et) äffe fte emfig mit Bienenfleiß, $n biefer engum=

grenzten tteinen SBelt fpiegelt fidj bie große. roettau§gebetjnte. Unb einftenS

roirb auetj ber 2Sirfung§tag ber treuen SDtutter in $§rael erroeitert unb oer«

ootltommnet, unb fie $u roeit größeren Aufgaben berufen roerben. ©5 fei ie£t

itjr ©totj unb itjre ©tjre treu ju roirfen, einen roatjrb^aft eblen ©tjarafter ju

entroidetn, unb audj in ttjren, ttjr oon ©Ott gefetjenften ^inbern benfetben %\x

pflanzen. ®ann roirb fie auet) gleictj ber eölen SUlutter ber ©riechen mit

©tol$ auf itjre ßinber al§ auf itjre „©belfteine" roeifen tonnen, ©betfietne

finb ein tjerrtidjer ©ctjrnud unb buretj unb burdj glänzen b. 9Jcötfjte eine jebe

ÜKJtutter in 3§*ael barnactj fteeben, tfjre Familien gleict) folgen Meinobten ju

galten, oon innen unb außen. Q£)r eigenes £>ers frei oon jebem ©ünbenfted,.

itjr Slngefictjt glänjenb, tjetl unb ooß Siebe unb ©üte ; umgeben oon ebeln

£Hnbern, unb itjr Sotm roirb mit itjr fein. ®uraj alle ©rotgteü roerben itjre

SEaten fie oertjerrtietjen, für altes Ungemad) roirb fie reidjlid) entfetjäbigt roer*

ben, roenn fie tjier auf ©rben itjre SJiiffion treu erfüllt tjat.

3mkzn irermintrerf Mvbtxt
SSon ^5tof. ©eorge ©. SBilfon, $tj. ®-, oon ber 23roron Unioerfität.

2Bie fommt e§, ba% ber äftenfttj fooiel juftanbe bringt? ©3 gibt Xiere,

bie größer finb, metjr ßraft befi|en, fidj fctmeller beroegen tonnen, bie einer

©pur folgen fönnen, fict) auf bem ßanb ober im Söaffer auftjalten mögen,
bie in itjrer ^tnb^eit nietjt fo genaue nod) fo lange SSerfotgung benötigen,

bie roeber Meiber, nod) £)bba<fy ober niete ber Slotroenbigfeiten jur ©giftenj

be§ SUienfctjen bebürfen.

9Jtit biefen Satfadjen an ber £anb möchte man anfangs beuten, baß
bie größere üüftöglictjEeit jur ©ntroidetung in einem anberen SBefen aU bem
ajtenfctjen ju finben roäre. ©ie Stmeifen arbeiten immerroätjrenb ; bie Sienen

finb ÜJJtufier be§ gteißeS; bie 93iber aeigen oiet ^nteHigenä in ber ©rrtctjtung

itjrer SBotjnungen, boctj geben aüe biefe ungefätjr bie gteicEjen ßtjaraftersüge

funb unb leben in ber gleichen SBeife oon einer ©eneration jur anberen.

SBenig oon ber SSergangentjeit roebt fidj jemals in itjr ßeben ein. SUtanctjmat

bient baSfelbe Sleft, biefelbe §öt)te ober ba§ nämtietje 2od» metjreren ©ene=

rationen §ur Heimat; aber roenig oon bem, roa§ bie oorbergetjenben gefetjen,

geroußt, ober getan tjaben, tjat irgenb roetetje SBirtung auf bie, roetdje-

nachfolgen.

©ine§ ber großen §inberniffe am gortfctjritt ber meiften Siere beftetjt
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im Sfftangel an ®enfen, ober wenn e§ bei ifjnen irgenb gut entrotdelte ©e=

ban!ert gibt, fo erifiiert ein SSJlangel an SÜMtteln, biefelben einzuprägen unb
auf anbere §u übertragen. ©§ gibt Xtere, bie burd) ben ^nfiinft ober 93or=

au§fid)t für bte gufunft forgen, unb bod) rotebertjolen aud) biefe bie näm=
lidjen äftetfjoben oon $at)r ju 3!atjr, oljne biefelben in irgenb einer SBeife ju

oerbeffem.

2öie roirb ber SJtenfä) atlmäfcjltd) ben 9ftäd)ten ber ÜJiatur fibeitegen,

roätjrenb bod) bie metfien Xiere in bemfelben %at>x für Satjr bie gteid)en

^inberniffe finben? ©3 ift roatjr, baß im Anfang ©ott ben 3Jknfd)en gebot,

„Seib frud)tbar unb mehret eud), unb füllet bie ©rbe unb mad)et fie eud)

Untertan, unb £jerrfd)et über Sfifdje im SJleer unb über SBögel unter bem
£>immel unb über alles SEter, ba§ auf ©rben friedet." $ter roaren große

Gräfte, befeette unb unbefeelte, bie unter bie £>errfd)aft be§ 93tenfd)en gebracht

roerben fotlten. 3>tc SIrbeit be§ urfprünglid)en SRenfdjen, ober be§ Sütenfctjen

in unjiDilifierten Sänbern, bringt felbft jeijt roentg metjr al§ Üftatjrung unb
£)bbaa), unb biefeS manchmal oon ber aüerärmften ©orte, ©etbft bte

©jtftenj ift mandjmat ein tmmerroätjrenbeS fingen. S)ie fdjroerfte Slrbeit

eine§ unjioilifietten 9Dtanne§ mag itjm oft nur einen ober groei $ifd)e metjr

einbringen; in ber %at mag fein mütjefeliger SebenSlauf, foroeit ber §ioiIifierte

SJienfd) fetjen unb urteilen fann, fid) oon bem ber nieberen Siere nur roenig

unterfdjetben. ©tnige einfadje SBerfjeuge, eine einfilbige Spradje, ein be*

grenjter 2Sirfung§= unb @ebanfenfrei§ fennseid)nen ben ÜDlenfdjen in feinen

nieberften (Stufen.

®ennod) ift e§ biefe ©enffätjigfeit, bie itjm bie llebertjanb über ba§

Xier gibt. Seine flugen Sßläne legen itjnen fallen; feine ^nteüigenj geigt

itjm, roie fie breffiert unb gebraudjt roerben mögen, lieber bie ^ifdje be3

9Jteere§, unb bie 23ögel in ber Suft, unb bie lebenben Stere, bie auf ©rben
friedjen, tjat ber ÜDlenfd) bis ju einem geroiffen 2flaße £>errfd)aft erlangt;

felbft ber große Sßattfifdj tjat feine Sänge gefüllt, ©tc ßutj, ba§ Sßferb, ber

§unb unb otele anbere Siere bienen itjm. ®er SUlenfd) unterfdjeibet fid) oon
ben Xieren mädjtigltd) in feiner 2)enffraft. 3)urdj feine $ä£jigfeit, biefelben

in einer Spraye auSgubrüden, roirb er mit ben Säten anberer befannt. ®ie

©ebanfen trüberer Reiten ftni oermittelft Ueberlieferung §u uns Ijerabge*

fommen. ©in großer Schritt oorroärtS rourbe getan als man anfing, bie

©ebanfen burd) 3eid)en auSjubrüden. ®iefe .Seidjen roaren anfangs feljr

unoottfommen, roie bte Silber, bie oon alten SSölfetn gemad)t mürben, ober

bie Figuren auf bem Sigtjton Reifen.

9tl§ bie 83ud)fiaben in ©ebiaud) famen, mar e§ ein nod) größerer

$ortfd)rltt, obroo^I biefelben langfam oon |>anb gefd)rieben roerben mußten,

aber al§ ungefähr 1450 3obanne§ ©uttenberg ber jioilifierten Sßelt §eigte, mie

biefe Slrbeit burd) bie ©tnfüfjiung beroeglid)er Settern nerminbert roerben

fönnte, roar ein weiterer rounberbarer ^ortfd)ritt erjroedt. S)er üDlenfd) roar

tjinfort nid)t metjr auf ba§ angeroiefen, roa§ er oon bem DJtunb anberer oer=

nefjmen fonute, roeber auf ben langfamen SSorgang ber 2lufjeid)nungen ber

©ebanfen in £ucrogh)P§ ßrt ober oermittelft ber §anbfd)rift. ®urd) ®rud
fonnten eine große ÜDtenge oon (Seiten oiel leid)ter rjergefteQt roerben, als

bitfeS frütjer mit einer Seite ber %aü roar. ®ie ©ebanfen ber SSergangentjeit

fonnten mit benen ber ©egenroart aufberoatjrt roerben. ®ie fdjroere 2lrbeit,

bie einft erforbevlid) roar, um bie ©ebanfen be§ einen geitalterS jur 23afi§

für bie Xaten eine§ anberen gu geftalten, roar nid)t metjr nötig.

@§ ift fetjr leid)t ju fefjen, roie biefe 93eroat)rung ber ©ebanfen ber

SSergangentjeit in 93üd)ern unb Spradjen ber ©egenroart oon Sag §u Sag
i)ie 2lrbeit be§ 3Jlenfd)en oerminbeit. ©Ine einzige logarittjmifdje Zabeüe
für§t bie SIrbeit ber matljematifdjen S3erea;nung oiel ab; ba§ aftronomtfdje
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.^aljrbud) ber ©termoarte oon ©reenmtd) oerminbert bte äftüljfeltgfeiten beS

©djiffermannS in Ijorjem ©rabe; ein $od)bud) tut ba§felbe für bic §auS=
Ijälterin; eine einfache IRet^c oon Regeln, baS SRefultat beS SDenfenS irgenb

eines gelehrten SJtanneS, madjt bem SDtenfdjen fernere Unternehmungen leicht,

bie fonft ot)ne biefe Regeln e§ otetlcid&t nie geroagt Ijaben mürben, eine foldje

2lufgaöe §u unternehmen. ®ie SSerbinbung oieler roertöoller ©ubfian^en,

ober felbft bie ^erfteüung oon @5aS §u SkleudjtungS^roeden, ift benen, bie

mit ben Sßrinjipien, meldte oon SBiUiam Sfturbod) in 1798 angemenbet rour«

ben, befannt finb, eine einfache 2lrbeit. £>ie Sirbett jener, bie nad) ifjm ge=

fommen finb, ift burd) fein ®enfen oerringert morben. ©ine 23ibltotljef in

einer ©tabt ober in einem 2)orf mag nie! gum ^rortfdjritt jenes Dorfes ober

jener ©tabt beitragen, megen ben ©ebanfen, bie bafelbft auf tljren ©efielten

gelagert finb. 23erbinbung §roifdjen ben SJtenfdjen ift in ben fdjon angeführten

formen, burd) bie ©pradje bebeutenb erroeitert morben, bod) finb m<öermo=
bernen geit nod) anbere Söeifen, in benen bie ©ebanfen geäußert rcerben

fönnen, erfunben morben. S)er Xelegrapb, unb Xelepljon finb bie l)aupt=

fädjlidjften biefer SUlittel.

®er Sftenfdj fjat feine ©ebanfen aud) in anbere formen als nur ge=

fprodjener, gewidmeter ober gefdjrtebener ©pradje gefletbet. ®urdj ben ©e=

brauet) oon einigen ber Sftaturfräfte tjat er aud) anbere aJläctjtc ju feinen

Wienern gemalt ©arfrjle nannte ben Stftenfdjen ein „SBerfjeug braudjenbeS

£ier." ©S ift burd) Söerfjeug unb 9Jlafd)inerie, bafj eS bem SJlenfdjen mög=
ttd) gemorben ift, bie S£üdjtigfeit feiner 2lrbeit gu oermetjren. £er Sßtlbe oer=

mefjrte feine Sftacljt burd) ben ©ebraud) beS raupen ©teinfjammerS. S)er

äioilifierte SJlenfd) bringt ju feiner £ilfe ben mächtigen 2)ampfbammer ber

riefigen ÜDtafdjinenfabrifen unb ©djmeljereien in Stnroenbung. ®er frühere

Sauer arbeitete lang unb fdjmer, um bie Slrbeit einer einzigen SQlät)- unb
©rntemafdjtne gu oerrid)ten. ©er ^affad}ufettS=©d)uljmad)er brauste oor

roenigen iSaEjräeljnten nod) einige gan^ einfache SSerljeuge. üftun aber oer*

richtet bie fompftäterte üftafdjinerie, bie tjier unb ba burd) einen Arbeiter be=

forgt rcirb, bie Slrbeit mandjeS attertümlidjen ©djufterS. SBeben ift ettoaS

ganj anbereS gemorben, als eS ber alten Sftobe beS adjtseljnten ^a^r=

fjunberiS gemäß mar. Sic aufgefpeidjerten ©ebanfen eines SÖIjitner), 2lrf=

rorigfjt, ©later unb oieter anberen finben in ber ^erfteüung beS SatdjeS

ifjre SInroenbung.

©rftnbung, bie 33tume ber ©ebanfen fjat baS ermögtid)t, roaS man erft

oor turpem als unmöglid) betradjtete. ©roße 93eoötferungen finben auf
fleinen ©treden it)r SluSfommen, ober in ©egenben, bie man oort)er für un=

bemo^nbar tnelt. S)ie ©rfinbungen eines SBatt unb ©teptjenfon fyaben unge=

^eure ßänbereien eröffnet unb i^re Hilfsquellen jugängltd) gemaa)t. 9Bo

muten im neunzehnten ^ab^rtjunbert tangfam fa^renbe 3u9 e / äftenfdjen unb
5)3rooiant naa) bem fernen Söeften fpebierten, oerrid^ten fünfzig ^a^re fpäter

©rpre§=(D=3üge) 3U9C wtt beljaglidjer SluSftattung , unb ©ilgut^üge ben
nämlidjen Sienft.

r
,3eit unb S^aum überroinbenber 5)ampf," roie ©merfon

es $u nennen pflegte, ^at unter ber Öeitung beS S)enfenS bie SlrbeitSroelt

umgeroanbelt. S)ie Slnroenbung ber ©teftriäität oerjpria;t felbft nod^ größere

SGSunber gu roirfen als ber ©ampf. ©iefeS finb nid§t rcenige Gräfte, aber

S)enfen liat i^nen ben §arnifd) angezogen, um bie Sirbett beS 9Jtenfd)en ju
oerridjten. Oft braudjt es ^a^re beS SßrobierenS, um bie enblia^e ©ntbedung
ber beften ÜDttttel jur 33e^errfd)ung ber Gräfte ju entbeden. 2)aS fogenannte

„93ogenltd)t" mar @ir §ump^rn ®aon oon feinem ©tubiunt ber ©leftti=

äität in 1813 mo^l befannt, aber eS erforberte baS „33ruffj"=©t)ftem oon 1878,

um eS für ©trafjenbeleudjtung oerroenbbar gu madjen. ®aS ^Jringip ber

93eleuctjtung mit eleftrifdjem ©lülilidjt mar längftenS befannt, erwartete aber
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«inert ©bifon, um e§ für allgemeine SBerroenbung ausführbar jü maetjen.

©bifon§ ©rfinbungen ftnb Mne§roeg§ gufall§fad) en, benn er fagt: ,r3d) tat

nod) nie etroa§ nur au§ Sufatt, ba§ be§ £un§ roert mar." Waä) feinen

eigenen Söorten ift feine SRe-jel folgenbe: „Sßann id) noüftänbig entfdneben

bin, ba% ein 9tefuttat ber ©rgrünbung roert ift, bann getje id) an§ SBerf unb
mad)e einen SBerfud) nad) bem anbern, bt§ id) bte Slufgabe gelöft fjabe."

<5r)rug 2B. f^ielb auf einer ©eite be§ 9lttantifd)en DjeanS unb ©tr SBiaiam

£t)omfon auf ber anberen ©eite arbeiteten lange Seit unnerbroffen, et)e ttjre

©ebanfen fid) in bem berühmten attantifdjen ®abd oerroirrTictjten.

®ie}entgen, roeldje mit biefen mädjtigen ©rfinbungen tägtid) in S3e=

rütjrung fommen, fönnen faum begreifen, roie rounberbar biefelben roirfltd)

finb. ©aju braud)t e§ fd)on einen ßontraft, roie ber jroifdjen bem je|igen

unb bemrrorejergerjenben 3!ar)rr)unbert, ober roie jroifd)en ben SBerfjättniffen

in ben sioilifierten unb benen in bzn unsioilifterten Sänbern ber heutigen

Seit. ©§ ift Ieid)t für bie|enigen, roeld)e nor roenigen $aljren über ben erften

SEeleptjon erftaunt roaren, bie @$efüt)Ie ber roitben Krieger SobengulaS, be§

Königs ber SJtatabelen, ju cerfte^en, al§ fte fid) auf einer $orfd)ung§reife in

©nglanb aufhielten. ©§ roar ttjnen nidjt unmöglid) §u glauben, bafj bie

©nglänber eine 2Jlafd)ine t)erftetlen fönnten, bie auf irgenb eine, ttjnen uner*

flärttctje Sßetfe englifd) fptedjen fönnte, aber al§ einer tum üjnen an einem

©nbe ber Xelepbonltnie bte SBorte be£ anbern ©enoffen am entgegengefe|ten

©nbe im ®iate£t ber SJlatabeten nerfterjen fonnte, fannte ttjre S5erounberung

feine ©renken.

Sftidjt allein ift ©leftriäität, bte einft im 93Ii&e oom üftenfdjen fo ge*

fürdjtet roar, burd) feine ©ebanfen gefeffelt unb ju feinem S)iener gemad)t

roorben, aber rnefe anbere Gräfte berüftatur tun feinen SBiHen. ©arttjle fragt

über ^ßutoer, „$)ie erfte £>anb trott geftoßener ©alpeter, ©d)roefel unb $o!j»

fotjte trieb ben yjtörfer be§ 9Jtönd)en @d)roar£ burd) bie ®ecfe: 2öa§ roirb

bie ßetjte tun?" SBo bie SJcenfdjen einft ^atjre lang arbeiteten, um auf bem
8lngefid)t ber Serge nur Ieid)te 23eränberungen ju madjen, roirb }e£t ner=

mittelft ^ulner ober 2)tjnamit ba§ gteidje Sftefuttat in beinarje einem 2lugen«

blide äuroege gebracht. §ügel roerben geebnet unb burd) bie £>erjen ber einft

aU unburctjbringtid) erad)teten Serge tjat ©rjnamit %unnelle für ben^anbel
ber SSelt eröffnet.

©§ fd)eint im Seben feinen Sßlatj ju geben, roo SDenfen bie SXrbett nidjt

verringern roirb, nid)t nur in ungeheuren Unternehmungen, aber aud) in ben
fleinen tägttdjen sßftidjten. ®er ©djutfnabe, ber über feinen 2tuffa| eilt, unb
roenig befümmert ift, roie er bie ©ätje btlbet, ber mehrere S3üd) er burdjblättert,

um eine paffenbe ^fluftration jju finben, ber ben S)iftionär in ber SJtittc

teilt, um ein SBort, ba§ mit bem 33ud)ftaben C beginnt, ju finben, roitb am
näd)flen Sage erfahren, ba% feine Slrbeit roieber gefd^rieben roerben muß.
®em, ber bie Slrbeit be§ Xage§ gebanfenoott planiert, roerben bie 2tufga6en

Ieid)ter, unb beibe§, bie Slrbeit unb ber Arbeiter roerben Derebelt, ©merfon
fagt: ,,^ein ©efd)icf ift niebrtg, e§ fei benn burd) be§ Dpfer§ geiler." ©enfen
ift eine ber roertnoüften formen be§ 93ermögen§, inbem e§ bie größten @r=

rungenfd)aften möglid) madjt. 2)od) ift „S)enfen ba§> ©igentum beffen, ber

e§ unterhatten fann, unb beffen, ber e§ rechtmäßig anjuroenben nerftetjt."

2lu§geübte ©ebanfen btingen roeit met)r juftanbe al» ^atjre ber Slrbeit.

SBätjrenb bie ÜUlaffe be§ S)enfen§ in ber SSelt oon 2;ag ju Sag immer metjr

junimmt, erlangt ber Sötenfd) eine immer größere §errfd)aft über bte Gräfte
ber Statur, unb fo roirb er burd) bie Slnroenbung be§ ©emüt§ auf 9Jterterie

in ber ©prad)e SarlnleS, „bie enblidje unbeftrittene S3e£jerrfct)ung ber ßraft
unter bem ©ebanfen, be§ tierifd)en 9Jtute§ unter bem ©eiftfidjen, erringen."
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Hurje Mitteilungen.
— 9Iu§ ben 3eitungen oon Uta^i oernet)men roir, bafj bie (Solorabo*

ÜRiffiott in „©enoer", ©olorabo, ein neues S3erfammlung§t)au5 gebaut §at.

@§ tfi nid)t fefjr lange, feit man biefe SDUffion eröffnet b>t, unb biefe§ Sgauä

in ber furzen 3eit gebaut unb bafür be$at)lt ju tjaben, jeigt, ba% bie SfJliffio*

nare unb üUtitglieber uotl @tfer finb. $n oielen ©labten in oerfdjiebenen

teilen ber ^Bereinigten Staaten b>t bie ^ird&e ü)re eigenen SBerfammlungS«

Käufer unb in biefer 9!td)tung ift aud) in ©uropa ein SInfang gemaust roor=

ben. $m Sult 1902 unb aud) in 1903 gab ber „(Stern" 23erid)te oon 23etfamm=

lungen in ©fanbtnaoien, bie abgehalten rourben, um neue §äufer §u meinen.

2lud) in ©nglanb tjat bie ®trdje einige ©ebäube. ©3 märe fd)ön, roenn un=

fere greunbe in gion unb bie gurüdgefetjrten 9Jttffionare etroa§ tun mürben,

um in biefer SBe^ieljung in ben beutfd) fpredjenben Nationen oertreten ju fein.

l^mne.

©rofc ift ber £err, bie Fimmel otjne

©tnb feine Söoljnungen, C8at)l

©ein SBagen ©türm unb bonnernbe
Unb 23lt|e fein ©efpann. [(Ueroölf

Stte SJtorgenröt' ift nur ein 2Biber=

93om ©aume feines $leib§ [fd)ein

Unb gegen feinen ©lanj ift 2)ämme=
5)er ©onne flammenb ßid)t. [rung

@r fieljt mit gnäb'gem SSIidE jur ©rb'
@ie grünet, blütjt unb ladjt. [berab;

©r fd)ilt; e§ fähret $eu'r oon Reifen
Unb SEJieer unb §immel ftagt. [auf,

ßobt ben geroalttgen, ben gnäb'gen

S^r ßldjter feiner 23urg, [§errn,

3tjr ©onnenfjeere! flammt $u feinem

3(Sr ©rben fingt fein ßob! [Sftu^m!

@rtjebet ü)n, it)r SJteere! SSraufi fein

.Q$r glüffe raufdjet eS! [ßob!

©§ neige fid) ber gebern fjob>§ #aupt,
Unb jeber SBalb für iBn!

Sfjr ßöroen brüllt ju feiner ©br' im
©ingt iljm, \t)t SSögel! fingt! [£atn!
©eib fein Slltar, it)r Reifen, Die er traf,

©u'r 2)ampf fei äöeifjraud) ifym!

3)er Sßteberljall lob' Ü)n! unb bie

©ing' ilmx fem frol»' ßon^ert! [9£atur
Unb bu, ber ©rben £>err, o SDcenfd)

!

3n Harmonien gan§! [&erflief$

25td) tjat er metjr als alles fonft be=

@r gab btr einen @eift, [glüdt.

S)er burd) ben 33au beS ©an^en bringt
Sie 9ftäber ber üftatur. [unb fennt

©rtjeb' itjn tjod) %u beiner ©eligfeit!

©S braucht fein ßob jutn ©lud.
®ie niebetn Sletgunaen unb Safter

Söennbu5uU)mbtct)fd3roingft. [ftietjn,

S)ie ©onne fteige nie au§ roter ^lut,
Unb finfe nie barein,

®a& bu nid)t beine ©timm oereinigft

SDer ©timme ber Statur. [mit

ßob ibn im ^egen unb in bürrer $eit,

Sm ©onnenfd)ein unb ©türm!
Sßenn'3 fd)neit, roenn groft au§ SSaffer

[33rücEen baut,

Unb roenn bie ©rbe grünt.

^n Ueberfd)roemmungen, in $rteg unb
Xrau' it)m unb fing' itjm ßob! [5ßeft

@r forgt für bid), benn er erfetjuf ^um
S)a§ menfd)Ud)e ©efd)Iedjt. [©lud

Unb o roie liebreid) forgt er aud) für
©tatt ©olb unb dtu^m gi6t er [mid)I

SSermögen mir, bie Sßatjrtjett einäu=
Unb %xmnb' unb ©attenfpiel. [fet)n

©rtjalte mir, o |>err! roa§ buoerleib^ft;

SJie^r braueb' ict) nid)t jum @Iüd.
SDurd) tjeügen ©d)au'r roitt id), o§n=
2)ict) preifen erotglid) ! [mäctjtig fonft,

3n finftern SBälbern roiCt id) mid)
SRit bir befd)äftigen, [allein

Unb feufjen laut, unb nad) bem §immet
®er buri^ bie Steige blidt. [fetjn,

Unb irren an» ©eftab' be§ 9Reer§,

3n jeber Söoge fe^n, [unb bid)

Urb pren biet) im ©türm, beroun*
®er 2lu Xapeten bid). [bern in

Sd) roill entjüdt auf Reifen flimmen,
^erriff'ne 3Bolfen fe§n, [burd)

Unb fud)en bid) ben STag, bi§ mid) bie

3fn b^eil'ge Sräume roiegt. [!iftad)t

ßeffing.
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£ofeedatt§eigett. »

9lm 9. äRärs 1904 ftarb in einem ©oital in Söerltn, ^reujjen, ©dnoefter

33ertl)a Sommer, infolge r»on ^ücfenmarffd)unnbfud)t, nadjbem fie unge=

fät»r sroei 3ab,re an biefer ßranfljeit gelitten fmtte. ©ie mar am 0. Januar
1846 in ©ufigen, ^roDtnj £eibefrug, £>ft*$reufjen geboren, unb naljm ba§

(Soangelium am 17. SKärj 1002 burd) bie Saufe an. Sie tjat in leitetet

3eit oiel gelitten, unb i(t nun oon ifirem ßeiben ertöft, um einft am Stufet«

erfte^ungStag in UnfterblictjEeit fjeroorsufommen.

3n ®oo§, bei Nürnberg in Sanern, ftarb am 18. gebruar ©dnoefter

Sftaria $autuS infolge oon 2trter§fd)roäd)e. ©ie mar geboren ben

23. ffltaxz 1833 in Dtoljr, SBaoern, unb rourbe am 29. Sftooember 1881 burd)

bic Saufe in bie fttrdje aufgenommen, ©ie befafj ein fefieg geugnis oon ber

3BaE)rb,eit, mar ein gutes 3JUtgüeb unb blieb treu unb ftanbljaft bi§ $um
@nbc, mit ber froren Hoffnung befeelt, bafe ©ott fie ju fid) nehmen roerbe.

2lm 10. aiiärj ftarb in ber ©emeinbe $ranffurt a. 'SR., Preußen, Herbert.

£. SS., ba$ oier 2öod)en alte ©ötmdjen ber ©efdjroifter @. 2öil§etm ©cfjnett.

2Bir oerftdjern äße §interlaffenen unferer innigften Seilnaljme unb

bitten ben |»errn, ifmen in biefer geü ber Prüfung burd) feinen ©eift beisu»

fielen.
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