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6er J>etftgen 5er festen @age.

~>* (Begrünbet im 3af)re 1868. *^-

„@3 werben ntäjt alle, bte ju nur fagen: $err, §err! in ba§ ^imntelretcf) fomnten ; fonbern
bte ben SBilten tun meinet SBaterS im $imntel." (@t>. Sftattljäi 7:21.)

N2: 5. 1. imx\ 1905. 37. Safrrgang.

Warum?
SBom Sßräfibenten £ugt) 31. ©annon.

©in meiftr 3ftann fagte oor SUterS: 2öer beantwortet, elje er

tjört, bem ift ÜRarrljeit unb ©erjanbe. einigermaßen intelligente ßeute

Jägern, über eine @acfe ju urteilen, oon ber fie nid)t§ oerftefjen. Sebodj,

menn ber ©egenftanb, um bin e§ ftd& Ijanbelt, $ntormont§mu§ Ijetßt, fo ift

ber SJtenfct), ber ftä) ntdjt tmftanbe füllte, barüber ein enbgülttßeS Urteil ju

fällen, eine große 2ht3nat)me, gleicrjoiel, wie wenig er auä) rotrfltä) baoon
oerftefjt. 25ieä ftnbet man fogar Bei Seuten, benen e§ niemals einfallen mürbe,
ftet) über bie SBerbienfte ober Mängel irgenb eines anberen @egenftanbe3 §u
äußern, e3 fei benn, fie fjätten über ifjn naajgebadfjt unb ftubiert. ßann nun
iemanb fagen, roelljalb bte§ fo ift? 9flormoni3mu3 ift entmeber roaljr ober

falfct). ©nttoeber ift er burci) birelte Offenbarung oom StUmädjtigen entftan*

ben, unb ber Sßater felbft erfdjten ju Slnfang biefer $trä)e mit feinem ©otjne,

unb biefer perfönlict) leitete leben ©djrttt in itjrer Drganifation, ober Sftormo*

nfc§mu§ ift einfad) eine ©tngebung unb ein Sßerf be§ Teufels. Seber Umftanb
in SSerbtnbung mit feiner ®ntfte§ung beroeift, ba§ er nietjt oon 9ttenfä)en ge=

madjt ift. Sofepb, ©rnttb, erhielt jebenfans SKanifeftationen, entmeber oom
#tmmel ober a\x§ ber Unterwelt. ©benfo Dltoer ©oraberrj, 3)aotb 2ö§ttmer,

9Jlartin ^arri§ unb ©ibnerj SRtgbon. 2tuct) ba§ geugntS ber aetjt £eugen oon
ber @ct)tt)ett be3 S3uct).e§ SUlormon ift ein 93eroet§, ba% an ber @act)e etroa3

Uebernatürltct)e§ ift. gerner fjaben mir ba§ Zeugnis Saufenber oon Seuten
mit gefunbem, prattiferjem SBerftanbe, bie burä)au3 nietjt oifionär oeranlangt

finb, bie aber boctj allen ©rnftel erflären, ba% fie munberbare ÜDtantfeftattonen

gehabt Ijaben. %n ber Xat liegt fo oiel 93ewei§matertal cor, baß, mer biefen

©egenftanb roirlttcr) unterfuetjt, gezwungen ift, ben raunberbaren ©fjarafter

btefe§ SöerfeS an^uerlennen, unb sujugeben, ba% e3 entmeber ift, roa§ e§ oor*

gibt gu fein, ober ba% ©atan unb fein ©efolge barauf erpid^t finb, ein ge=

fät)rlict)c^ S£äufd)mer! auf bie ©rbe ju bringen. Dbgletd) nun ber 9Jiormoni§=

muä oon ber großen ÜDlenge oiel oerfpottet unb gefcfjmcUjt mirb, fo %at er

bennoct) oiele greunbe, bie ntctjt jugeben motten, bau er oom Teufel ift Slu?

ber ©üte trjre§ ^erjen^ oerfaKen fie auf ben SluSroeg, baß bie ®trct)e oon
Scannern gegrünbet mürbe, bte roll religiöfen @ifer§ waren unb baburet) in
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bcr äöelt @ute8 ju tun hofften. Slbcr felbft roenn fie wollten, fo Tonnten bie

9ftttglleber berMirdje boct) nidjt oon biefem frcunblid;en Wuerbicten ©ebraud;

machen. 3)ic oorbanbenen 23eroetfc finb ganj anberet 9trt, als bafj fic eine

foldje Auslegung julicfeen.

üßenn SücormoniSmuS roaf;r Ift, fo foüte bie ÜUcenfditjelt ibn annehmen.

©te nutfj tfju annehmen, um baS $tel ju erretten, baS bie ganje (Srjriftoitjeit

tm 8luge r)at. Sßenn eS bie entfefcltdje Soweit tft, roeld;e eS fein muß, roenn

c8 nid;t göttlichen UrfprungS ift, roeSb,alb gelingt eS bann nietjt, feine SJcit«

glieber mtt bem ganjen Söerftanbe bet SBelt oon ibrem 3rrtume ju überzeugen?

SöeSfjalb trägt eS fid; fo tjäufig 51t, bafj, roenn fid; jioei Scanner oon unge=

fätjr gletdjcm 23erftanbe treffen, oon benen ber eine ein SDcormon unb ber

anbete ein WnberSgläubigcr ift, unb bie beibe ba§ £etl fudjen, betbe jum 2ttl-

mädjtlgen um ßid;t bitten, ber SInberSgläubtgc fo b,äuftg, ict) bätte beinahe

gefagt, immer, über bie 9ftd;tigfeit feiner religiöfen ©runbfäjje in Zweifel ge-

rät? 2Ble fommt eS, bog, als ein ütefultat fotdfjer Begegnungen, unb tjäufig,

roann ber 9Zicr)t= sJJcormone geifiig überlegen ift, biefer bennoct) bie ßetjrc bes

Hormonen annimmt? SBie fommt eS, bafj buret) fold;e Begegnungen ber

©laubc beS Hormonen geftärft rcirb?, bafj nidjt in einem ftatle unter Staufen-

ben, Ja ^unberttaufenben er betoogen roirb, feinen (glauben ju roedjfetn? 9Ber

fann erffären, bafj SJHffionäre, bie 3U biefer ^irct)c getjören, ju anberen fattjo»

lifdjeu ober proteftanttfdjen ©emelnben geben, unb bie beften trjrer Wttglteber

beroegen fönnen, ttjren ©lauben ju änbern, roätjrenb 2fllffionäre anberer S5e»

fenntntffe, bie ju ben 9Jcormonen fommen, atte irjrc ©rfolge fdjeitem feben,

ober bodj nur einige fct)road)e, ober gar fdjledjte 9flitgtteber, otjnc bie bie

ßtrd;e fe§r roofjl fertig roerben fann, ju geminnen oermögen?
SDie in bem e^rlidien 23erfud) oerroanbte 3 C^; Quf biefe $rage eine

2lntroort ju fiuben, roirb feine S3erfd)roenbung fein, ©ie berechtigt btn SJcor»

montSmuS }U einer grünbltdjen unb unparteilichen Untetfudjung. 8Iber bieS

ftnb nod) nidjt ade fragen. 3n ja^lretd;en fällen finb Sleltefte als 9fttffio«

nare aufigefanbt roorben, bie fefjr unerfahren unb blSroetlen fogar mit ben

©runbprinjiriien beS ©oangettumS, baS fic prebigen füllten, fet)r roenig oer*

traut roaren. ©S ift oft oorgefommen, bafj foldje dünner abgefonberte ySläfyc

äum SBlrfungSfreife angeroiefen befamen, roo eS ganj unb gar unmögltd) roar,

mit beffer beroanberten Männern ju oerfefjren. Stadjbem fic fo einige 9ftonate

gearbeitet tjaben, fommen fte mit tljren SDUtarbeitem 3ufammen unb eS fteüt

fid; fjerauS, bafj fie alte biefelben Sßrlnjtplen prebigen. S)eu fiatt gefefct, bafc

bie i^eorle trgenb eines Bfjtlofop^en über ben Urfprung be£ 9Jlenfd)en, ben

^roed feines 3)afeln§ unb feine enbgültige Seftimmung einer 2InjabI oon
9)Uffionaren, bte alles, roaS fle 00m ©oangelium oerftetjen, otjnc menfd;lid;e

©eit)ülfe gelernt laben, elnjeln unterbreitet roürbe, fo roürben fte In ttjrer &*&•

fetjetbung, ob er 9ted)t fyaht ober ntctjt, tm ©runbe genommen alle einig fein,

ijeutc, bte jahrelang jufammen in berfelben Unioerfität ftubieren unb ftd) bort

für baS ßefjratnt oorberetten, ftnb unter fid; ntd)t fo einig, roie bte geroötjn»

Itdjen 2In|änger be§ 9ftormont8mu§. Rann nun jemanb einen ®runb bafür

angeben? S)te ßeute fagen, e§ fet nidjt bie SBatjrfjeit fonbern ber Qrrtum,
ben bie ^»eiligen ber testen Sage fo fcr)nell begreifen unb annehmen; aber

roenn bieS roirfüd; roatjr tft, bann tft bie ßöfung ber Sfrage, bie id; foeben

geftellt fyabe, noct) otel fd;roierlger. SBatjrtieit einigt, Irrtum cntjroctt, unb
frier f;aben roir ben fettenen, roenn ntctjt unbefannten gaQ, ba% ber 3rrtum
3ur ©Inlgfeit fütjrt.

©ine anbere ^ftage. SSBir fe^en ben %aü, bafe ein Wcltefter, ber bie ßetjren

ber Älrct)e nlcfjt gut fennt, auf jemanbeu ftöfjt, rote bleS getegentlta; ber %aü
tft, ber feine ganje 93eroei§füt)rung 5U utd;te macfjt. ©8 betrübt itjn natürlid;

unb er füfjlt fid; gebemütigt, aber oerltert bennod; nid;t, roie eS fjäufig, im
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Falle feines ©egnerS, roenn biefer oerliert, ben ©tauben an [eine ^Religion.

@r tabelt raaS ju tabeln ift, nämltd) feine Unfätjigfett, aber ntd)t baS @oan=
gettum. 3Jian t)at btes als Unroiffenljext nnb §arinäcEiafeit angefeljen, aber

bie Unroiffentjeit unb $artnädtgfett ber ganjen SBelt ift nid)t bei ben 9Kor=

monen zu finben, nnb SInberSgläubige, bie gerabe fo unroiffenb nnb fjart*

nädig finb, befüsen biefe 2lu§bauer ganz unb gar ntä)t. ©benfo fönnte man
fragen, roeSljalb SJiänner ifjre Heimat oerlaffen nnb aU Sttifftonare in frembe

Sänber ftu geljen, nnb itjrc £eit unb 83efi|mtttel baju Jjergeben, eine unpopu-
läre ßeljre &u prebigen. Sebod), um ntdjt $u oiete fragen ju ftetten, fönnte

man biefe $rage roobj übergeben. Stber bieS mödjten mir gerne oerfteljett.

SBte fommt eS, baj$ im SDttfftonSfelbe ein Sleltefter niemals zögert, borttjtn $u

gefjen, roofjin er gefanbt rcirb ? S)er @d)reiber btefeS SlrttfelS £}at roäljrenb

eines geitraumeg oon über brei Slatjren bretZjunbert ÜJJtiffionare unter feiner

Slufftdjt gehabt, unb zroar in ©egenben, bie nie! ju roünfdjen übrig laffen.

@S ift oiclfact) noiroenbig gemefen, 23eränberungen §u treffen, aber nidjt ein»

mal roäljrenb biefer ganzen $dt Ijat ein Steltefter and) nur gezögert, an ben

Drt zu geljen, an bm er gefanbt mürbe. Unb babet Zjanbelt eS fid) um Scanner,

mie man fie unabhängiger unb roillenSfiärfer ntä)t mieber finbet. 2)te abge»

brofdjene Slntroort oon bem Fanatismus ber SDtormonen mirb oon feinem

nerrünftigen SJtenfdjen als fttdEj»tjattig anerlannt roerben fönnen, ber biefe

Männer bei ifjrer Slrbeit beobachtet, benn fte finb oon allem, roas bem $ana*
tiSmuS aud) nur im ©ntfernteften äfjnltdj fteljt, ganz unb gar frei.

Unb mteberum. SQßie fommt es, ba% btejentgen unter ben üfftormonen,

bie bem §errn oon ganzem §erjen ju bienen roünfdjen, niemals apoftatieren.

S)teS ift eine Frage, bie jeber 2ftenfcfj, ber an einem £>rte lebt, roo fid) 3Jitt=

glieber ber ßtrdje befinben, obme grofje SJUtfje unterfud)en fann. SBenn er

finbet, ba£ fie bie Prinzipien ttjrer Religion forgfältig ftubieren, unb bafj fie

eljrZtä), tugenbljaft, roaljrZjeitStiebenb, beS ©abbattjtages eingebenf unb fleißig

im ©ebet finb, unb meber Sabaf nod) atfoljoZtfdje ©etränfe genießen, fo mirb

er fidj überzeugen, ba% feine ütftacljt ber @rbe nod) ber UnterraeZt fie in tljrem

©Zauben erfcljüttem fann. Söenn er finbet, bafj fie raudjen, trtnfen, ftudjen,

ftetjZea ober einen unmoralifdjen SebenSroanbeZ füljren, fo mirb er beobachten,

bafj fie im ©lauben unbeftänbig nnb, menn fie iljre SBege niä)t änbern, bittere

©egner biefes SSerfeS roerben. SBer im ftanbe ift, bie legten $roet ober brei

Fragen $u beantroorten, fann oietZeidjt aud) fagen, roarum Seute, bie in ber

Sßelt nid)t rauchen unb trtnfen unb einen moraltfcften ÖebenSroanbet führen,

baS ©oangellum fo oiel fdjneZZer annehmen als bie, bie eine anbere ßebenS-

roeife führen, unb roarum unmoraltfdje 90^enfd)en es niemals annehmen unb
babet bleiben, ausgenommen benn fie befeljrten fidj bemütig unb grünblid)

oon ifjren böfen ©erooZjnfjetten. @r oermöäjte oielteid)t aud^ ju erffären,

roarum ein nad)benflid)eS unb richtiges (Stubium ber ^eiligen @ä)rift unb
ber ^rinäipten ber ßirä)e, ber fie angepren, bie SUtormonen nur nod) ftärfer

in ifjrem ©lauben mad)t, roä^renb bei StnberSgläubigen ein fotd)eS 93erfa£jren

gerabe baS ©egenteil jur x$ola,e fjat — baS 5ei|t, anftatt fid) auf ©runb
i^res ©tubium§ mel^r unb metjr ju überzeugen, ba% fie bie ooIXfommene
3Bat)rZjeit tiaben, oerfaKen fie in Zweifel. 3Sir behaupten, unb jeber 9JZenfd),

ber eine unparteiliche Untetfud)ung gemad)t tjat, roirb jugeben muffen, ba^

unfere 23eljauptung rid)tig ift, ba^ bie fettigen ber legten Sage cljrltct) unb
aufrichtig unb ernftlid) bemütjt finb, iljre ©rlöfung zu erroirfen. üftatürltä)

roie in jeber anberen, fo gibt es audj in biefer $ird)e ßeute, bie fd)roadj

finb, unb fid; Ieiä)t oon ftärferen ß^arafteren beeinfluffen laffen, roenn fie

mit iljnen in S3erülprung fommen. Slber roegen ber oiefen Slnforberungen, bie

an bie ^eiligen ber legten Sage geftettt roerben, unb ber grofjen Dppofition,

gegen bie jte ju fämpfen Ijaben, gibt eS ttjrer nur roenige. £>b fie nun in ber
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ftlrdje bleiben ober fte oerlaffen, ift unferer Cefjre gerabe fo oortciC^aft ober

jo nadjtetltg, roie nenn fie bei einer anberen fttrdje blieben ober fie oerltc&en.

Wbcr um auf bie DuräjfdjntttSmitfllleber jurürfjufommen, bte für fid) felber

benfen, bte etn gerechtes Qtbm führen unb nadjbenfen unb beten, um ju

rotffen, rote etn jeglidjcr ©djrltt 51t tun [et, roeSfyalb tollten fie burdj ctnfoldjeS

93erl)alten oon ber iRtdjtigfett bes oon ib,nen eingenommenen ©tanbpunfteS eine

immer roadjfenbe Ueberjeuaung erhalten? SBeMjalb, roenn fte fid) in Irrtum
befinben, fußte fid) bei ilmen nidjt baS SBerfpredjen beS #eilancc§ beroaljr*

fetten, bafj bte fo ben Sßtllen beS iöaterS tun, rotffen fotlen, ob bie Siebte

roaljr ift? Sie oetfud)en gerabe fo geroiffenljaft als fonft jemanb ben Söttlen

beS SBaterS $u tun. 3)afj fte bem SnormontSinuS fo treu bleiben, ift fldjerltd)

ntdjt barauf ftutürfäufüljren, bafj fie nidjt roiffen, roaS bie Söelt glaubt unb
tfjnen an Stelle beffen, roaS fie tjaben, btetet. ©S ift gauj unroiberlegltd), bajj

fetn 93olf ber 2ßelt fo oertraut ift mit bem, roaS anbere glauben als bie

ÜDlormonen. ©ie fommen oon allen Sßeltteilen unb auS jeber Ätrd)e. gerner

fyaben ifjre SOhffionare feit über fiebjig Qafjren bie Cetjren ber fötrdje ftefu

CStjriftt ber |)eilt^en ber legten Sage mit aßen mögltdjen ©laubenSbefenntniffen

oeigttd)en, otme jemals etroaS gefunben -ju fjaben, baS itjrien beffer gefallen

tjätte. Seit ber Drgantfatton bei ßtidje tjaben bie ^eiligen ber legten Jage
tb,re üarjeln unb gelungen unb 28od;enfd)rtften jebtm anftänbigen, unb ju«

roeilen autt) unanftänbtgen, -JRenfdjen jur Verfügung geftellt, ber ber 2fteinung

geroefen tft, biefe @ad)e aufflären ju tonnen. Sßicle tjaben biefe ©elegentjetten

benujjt; oicle SInprtffe finb auf biefcö Sßolf in beren eigenen SöerfammlungS*

Käufern unb in beren eigenen Leitungen gemadjt roorben. 8luf biefe ift bann
oon einem SKitgliebe ber töirdje geantroortet roorben, unb in Dielen gäüen b,at

man bie beiben %>tle ber ©rörteiung gebturft unb oeröff entließt unb bamit

etr neues SJJiittel gefdjaffen, um Slnbersgläubige 3um 9ftormoniSmuS ju be«

fefjren.

SBenn fid) bie £eilien bn legten Sage im Saturn befinben, roeStjalb

beroeift e8 ifjnen eine t)tmmlifd)e ober trbifetje 9Jcad)t benn nidjt, ba fie ja

bod) bie SBatjrljett mit au»rid)ägem .£>er$en fudjen unb gerabe fo fcr)c rote je*

manb anbers roünfa^en, ins £>immelreid) ju fommen. SMefCg^Qen finb gtofj

unb roeitläufig. Slber bte 2Introoit barauf Ift furj. S)te <5a<fyt tft fo rote fie

ift, roeil bie ÜJtormonen ©otteS erot^e 2öat)rt)cit tjaben.

@efdjrteben oon fetner SJhttter ßueo ©mttl).

(gortfefcung.)

4. flapiter.

Süiein Sruber ©teptjen, ber im Sllter nad; ^afon fommt, routbe in ber

©labt Sflarloro am lö. 3uni 1766 geboren.

3d) roerbe feine Äinbt)eit mit ©tiüfdjroetgett übergeben unb nichts oon
ifjm fagtn, bis er baS 2llter oon 1-4 Qarjren erretdjt t)at, ju roela;er Qe\t er

®tenfte im ^»eere unter ben folgenben Umftänben natjm.

@in SBerbeoffijier fam in unfere iRadjbarfdjaft, um ©olbaten für bie

iReoolution ansuroerben, unb er rief eine ßotrpagnie Sötilij auf, 3U ber mein
©ruber getjörte, um aus ifjr bie jer igen auSjufudjen, bie fiefj am beften für

ben S)ienft eigneten. DJletn 33ruber, ber ^u jener 3*it fetjr grofee Cuft tjatte,

\v baS ^eer etnjutreten, roar fo beforgt, er roürbe feines WIterS roegen über«
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gangen werben, ba% ttjm ber ©djmeifj in großen Kröpfen im @eftd)te ftanb

unb er mte ein ©fpenlaub gitterte. ©lüdltdjertoeife natjm ber Dfftjicr unter

anberen aud) ttjn, unb er trat in baS §eer ein unb nerbtteb in bem Sttenfte

feines SanbeS, bis er 17 3arjre alt mar. Sßäfjrenb blefer geit befanb er fid)

in uielen ©efedjten, fomotjt §u ßanbe als aud) jur @ee unb entging oerfd)te=

bene SJiale btm ^ungertobe; aber iebeSmat, baß er nad) feiner eigenen 2luS=

fage in bte Sage gebracht nmrbe, ftd) feiner üollftänbigen 2lbt)ängtglett Dom
$errn beroußt ju roerben, tat ftd) bie $anb ber 23orfet)ung in feiner ©rret*

tung tunb.

S3or furjer Seit traf id) einen intimen SJefannten meines SBruberS

©teptjen unb bat ttjn, mir bte Xatfadjen, bie er über ttjn befäfje, %vl geben,

unb er fdjrteb ben fotgenben lurjen, aber bennod) umfaffenben 83ertd)t meinen

Sefern jutn ©efaHen:
8d), #orace ©tanlet), mürbe am 21. Sluguft 1798 in Xurnbribge, Drange

©ountn, Vermont, geboten. 3d) tjabe ben aftajpr Wad unb feine fSfamtlte fa

lange id) jurüdbenfen fann, gelaunt, ba id) in berfelben £>itfd)aft motjnte,

eine SÖteite unb eine tjalbe oon feinem Sanbgute, ^raet Steilen oon feinem ©e*

fdjäft unb ad)t äJieiten oon ßtjelfea, ber £auptfiabt ber ©raffdjaft Drange,

entfernt, mo er ein SßarentjauS unb eine Sledjfdjmtebe betrieb.

aJtein ältefter SBruber ging, um bie Klempnerei non ben SBerfteuten bes

SJlajorS ^u erlernen. S)a ber SCTiajor ein unternet)mung§lufttger Sftann, in

©efdjäften fet)r energifd) unb fetjr patriotifd) gefinnt mar, fo ging er, menn
id) mid) redjt erinnere, im Satjre 1800, an bte ©renje nad) Detroit, mo er fo=

gleid) mit ben ^nbtanern §anbel ju treiben anfing.

@r ließ feine Familie in Sumbrtgbe auf feinem ßanbgute, unb mätjrenb

er feinen ©efdjäften in Detroit nad)ging, befud)te er fie, biSroetten einmal im
Satire ober in adjtjetjn 2Jtonaten ober in %xozi Satjren, rcie es fid) gerabe traf.

8lm 1. Sftooembet 1820 befud)te id) Detroit, mo id) ben äRafor in auS=
gebetjniem Stftajjfiabe &anbet treibenb fanb, ba er fed)S SlngefteHte in einem

©efdjäfte tjatte. Slufjer bem l)attc er nod) Diele anbere ©efdjäfte im Serrt*

torium oon 3Jlid)igan, foroie aud) in Detfd)iebenen Seiten non Dtjio.

©ein ©efdjäft in Pontiac beftanb tjauptfädjtid) in ber ßanbmtrtfdjaft

unb im $äuferbau, unb um biefe beiben ®efd)äftS£meige ju fbrbern, eirid)tete

er eine SUlecjl» unb ©ägemütjle unb fügte fpätertjin nod) oerfd)iebene anbere

betriebe tjinju. @r baute ben 2öeg jmtfdjen ©eiroit unb Pontiac auf feine

eigenen Soften; aud) fütjrte er eine beträctjtltdje Slnjatjt oon anberen offene

lidjen Slrbeiten aus, um bzn 5lrmen 93efd)äfttgung $u oerfd) äffen.

Niemals eimutigte er ben SJiüffigang, nod) irgenb fnnanb, übet fein

(Mdjäft IjtnauSjugetjen. $m Qatjre 1828, nadjbem id) furj» Seit DOn Detroit

abmefenb gemefen mar, letjrte id) roieber borttjtn §urüd. ©er 9Jtajor mar ju

ber Seit ein ÜUUtgtteb beS territorialen 9tateS unb tjatte fet)r Diel getan, um
ben $fteid)tum beS CanbeS unb feine SSefiebetung §u fbrbern, unb es mar etroaS

geroöt)nlid)eS, fagen ju tjören, ba% er oiet metjr für ba§ Serrttorium getan

tjätte, benn irgenb eine anbere $erfon.

Kurj, ber 3Jlaj;or mar ein mtt ben pcfjften Satenten begabter ÜJJtmn.

@t mar energifd) unb unermüMid). @r begünftigte bte $nbuftrte, unb mar
fetjr meife in Sttngen ber 2Jttlbtätigfeit. 2td)tung§DoH,

§orace StanteD.
SJietn S3ruber befanb fid) in ber Stabt Detroit im $aöre 1812, baS

tjeifet in bem 3at)re, i^S ^uH ba§ Serritoiium ber briiifd)en ßrone auslieferte.

SDa mein 93ruber feiner Xapferfett roegen befannt mar, fo mürbe er oom
©eneral ^uQ ba§u beftimmt, als §auptrrann bm 93efet)'i übet eine Kompagnie
ju übernehmen. 9lad)bem er furje Qeit in biefem Slmte gebient tjatie rombe
i§m befohlen, fid) su ergeben, maS feine t)öd)fte ©mrüftung fjerooutef. @r
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äerbracb feinen ©äbel über beut Mnic, roarf bie ©tütfc in ben ©ee unb fc&rour,

bafc, fo lange er nodj ametiranifdbcS 23lut in feinen Obern babe, et fid) nte

malS 5u fo einem fdbimofltcbeu 93crtragc uerfteben merbe.

Dies jog i()tn ben auSgefnrodöenen £>aü ber Wrmce ju, unb obne gmeifel

märe fein ©igentum ibrer Wadje jum Opfer gefallen, roenn man fetne gefdjäft'

ltdje ßage gerannt bätte. ölber bieS mar nldöt ber t$aü, benn feine §au8«
btiltcrln führte fie buret) eine Bift irre, roaS non £ercn ©tanlen in ber folgen»

ben 9Beifc erjätjlt roirb.

„2)a bei ber llebergabe uon Detroit üöiajor SJcatf feine gamilie nod)

nid)t bort()in gebraut t)atte, fo öatte er eine ältliche %xau, DZamenS Srotmlnc,

jur ftauSbältertn. S)te alte Dame natjm einige ber böobften brttifeben Dffi-

jierc als ©äfte auf. ©ie red&tfertigtc fle in iörem 23erbaltcn benSlmcrifanctn

gegenüber, unb burdj tbren Saft unb itjrc ©djtaubeit geroann fie bie 2ld)tung

ber Offiziere unb ücrfidöerte fid& baburet) beS guten SBiltenS ber ©otbaten in

foldbcm ©rabe, bah fie fie baoon abtjielt, ibr nertneintlicbeS ©efdjäft unb tbr

SBobnbauS, meldbe beibe fct)r gute ©ebäube maren, nieberjubrennen."

Der SDtajor oergafj niemals ben ibm oon ber alten Dame gelcifteten

Dtcnft, benn er forgte für fie auf eine febr freigebige SBelfe in ber gufunft.

Sluf biefe 9Betfe mürbe eine Sftenge non SBaren unb ©elb aus ben

§änben beS gcinbeS gerettet. 2lber bieS mar nidjt alles. @te f»ötrtc, bafj

man int SBegriffe mar, ein anbereS ^anbctStjauS, baS bem üftajor gehörte,

nieberjubrennen, unb ol;ne iljn ju befragen, ging fie fogleid) bortljin unb
nabm aus ber ©elbftubc einige Daufenb Salcr, bie fie »erborg, bis bie ©ng
änb er bie ©tabtnerlaffenbatten. Die ©ebäube unb bie SBaren mürben Derbrannt.

©obalb als bie ©nglänber baS Territorium oerlaffen batten, na§m
mein 23rubcr fein ©efdjäft mieber auf, unb bradjte feine tjamllie non £urn=
brtbge nad) Dctrott ^eboer) bütbm fie bier nur eine furje Stit, morauf er

fie nadt) Pontiac bradbte, unb fobalb fie bort gut eingertebtet maren, ging er

felbft nadj ber ©tabt Diodjcftcr, rco er eine ©ägemüble erbaute. Wber in-

mitten biefeS 9Bot)lftanbeS rourbc er ins anbere ßcben abberufen, beinabe

obne einen 2lugenblid ber Söarnung, benn es maren nur oler Sage uon ber

3ett, ba er §uerft franf mürbe, bis er ftarb, unb felbft am oierten Sage in

ber legten ©tunbc feiner ßranfbeit uermutetc niemanb, bafc er fid) in ©efabr
befänbe, bis bafj fein <3obn, ber neben feinem 83ette fafe, entbeefte, bau er in

feinen legten 3ügcn lag.

©r l)intcrlic6 feiner gamilie ein Vermögen uon fünfäigtaufenb Salem,
baS non aller 23etaftung frei mar.

"). Kapitel.

Xybia BDatfc, 4?oIomon BÖarfts briffc (Hod;fer.

93on meiner Scfjroefter Xii)bia roerbe id) nur roentg fagen; nid;t meil

ia) fie mentger lieb batte, fonbern fie fdjten mebr im ©trome ber gemöbn
lidjen ©reigniffe ba^in ju treiben als bie, roelobe bie norftebenben Seiten

eingenommen baben. ©S liegen beSbalb nidjt fo uielc ©reigniffe ungeroötjn»

llctjer Siatur cor, bei benen mir oermeifen tonnten.

©te mar auf SReidjtümer bebadjt unb erlangte fie; bennod) erinnerte

fie fid) in ben lagen ir)rc§ SBobtftanbeS ber Slrmen, benn fie gab ben 83c«

bürftigen non ibrem 93efifcc mit freigebiger £>anb bis an baS ©nbc ibrer

läge unb ftarb ber ©egenftanb ibrer ßiebe. 2Öie im Stbtn beliebt, fo marb
fle im £obe betrauert.

ß ^^
Bamel ÖQvirii. (Er retfef bret IDänncr nom H)rt}]erto bt.

Daniel ift ber näebfte, ber an bie JRcibe fommt. Gc mar siemtidb

meltlid; gefinnt, aber bennoer) mar er ntdjt lafterbaft, unb menn er irgenb
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einen befonberen G^aralterjug blatte, fo mar es biefer — er befaf$ einen fetjr

fütjnen unb menfd)enfreunbtid)en ®etft, ber i§n baju antrieb, feine $anb
aufzureden unb benen ju tjelfen, beren Seben in (Sefafjr ftanb, obmofjt er

babei fein eigenes Qthtn aufs «Spiel fe|te . . . Sunt 93eifptel. @r ftanb etnft

mit einigen anberen jufammen an bem Ufer oon SKüllerS 5tujj, in ber (Stabt

Sftontague, als einer oon ü)nen oorfdjtug, ein S3ab ju nehmen. Daniel fprad)

fid) bagegen aus, inbem er fagte, ba% es eine ju gefät)rttd)e ©teile fei, um
bort su habtn; aber bennod) entfdjloffen fie fid), unb brei oon ttmen gingen

tnS SBaffer. Slber ba 'ixt §u roeit in ben %t\x% hineingingen, mürben fie oon
btvci (Strome unb oon einer Slrt Söirbet, in ben fie geraten rcaren, überwältigt,

unb fie fanfen fogtetd) unter.

SBäljrenb MeS gefä)a§, fagte ©antel: üftun, meine Ferren, biefe

SJiänner finb am ©rtrinlen; mer miß fie bei ©efatjr feines eigenen ßebenS

retten? üfttemanb antroortete. SttS er bieg fa§, fprang er ins Sßaffer, unb,

auf ben 23oben taudjenb, fanb er einen oon ifjnen an einigen fteinen Sßurjeln

feft. Daniel fafjte tljn, rifc bie SSurzetn aus, an benen er fjmg, unb bradjte

tt)n aus htm SBaffer, morauf er ben Slnroefenben fagte, ein gafj §u bringen,

unb tljn barauf ju rollen, um itjn baS SSaffer auSfpeten ju mad)en, baS er

gefdjtudt tjatte. ©ann ging er mieber ins SSaffer unb fanb bie anbern beiben

in ber gteidjen ßage, mie ben erften, unb rettete fie auf biefelbe SSeife.

SRadjbem er fie fur^e gelt auf bem £fa{$e gerollt fjatte, natmt er fie

nad) feinem £aufe unb Heg ü)nen alte mögttdjen Slufmerlfamfeiten ju teil

roerben, bis fie mieber fo meit tjergeftettt maren, baft fie fpredjen tonnten.

(Sobatb fie baju imftanbe maren, fatj einer oon tljnen Daniel an unb fagte:

„§err %Rad, mir Ijaben alten ©runb, in ^nen unfern ©rretter $\i erbliden,

benn (Sie Ijaben uns oon einem Sßaffergrabe errettet, unb id) roünfd)te, id)

tonnte immer in itjrer Sftälje leben. SBir finb ntdjt allein überzeugt, bafj ©ie

ntd)t nur SBetSIjeit befi^en, um gute 9totfd)läge ju erteilen, fonbern bafj,

roenn SJtänner auf Qtjren 9^at nirfjt Ijören, Sie nod) bie Seetengröße fcjaben,

3tfjr eigenes Seben ja magen, um 3t)u üftebenmenfdjen ju retten. Sd) mttl

Sie nidjt oertaffen, fo lange id) lebe, benn td) mödjte @ie überzeugen, bafc

id) Stirer immer gebente, unb baf? id) niemals mieber Qiljren Vlat unter^

fdjciijen roerbe."

2JUt biefem maren fie atte einoerftanben, unb taten es in ber gutunft.

7. Kapitel.

^abmon IBÖatft.

üötetn jüngfter Söruber Satomon mürbe in ber Stabt ©ilfum, im Staate

üften>§ampfr)ire, geboren unb oer^eiratete fidj bafelbft. @r lebt nod) bort,

unb obgteid) er nun fd)on fe^r alt ift, fo ift er bod) niemals meiter als bis

nad) S3ofton gereift, motjin er feiner ©efdjäfte raegen jroeimal im 3al)xe

ge^en mug.
@r §at in biefer felfigen ©egenb gelber unb gerben ermorben, meld)

leitete fid) in ben Sergen oermeljren. @eit menigftenS sroanjig Satiren fennt

man i^n als ben Kapitän ©otomon Wlad aus ©itfum; aber ba er lebt unb
oon fid) felbft fpredjen fann, unb id) tjauptfädjliä) mit ben Xoten unb nid)t

mit ben ßebenbtgen ju tun \)abi, fo merbe id) mid) nid)t mit ttjm befd)äftigen,

unb §offe, bafc, ba er mit allen 9D?enfd)en in ^rieben gelebt ^at, er aud) gtüd«

lid) fterben möge.

Sd) \)töt nun einen furjen 33erid)t oon meines S3aterS ganzer Familie,

id) felbft ausgenommen, gegeben, unb roaS id) gefd)rieben t>abe, fyahe id) getan

um einer 5ßfltd)t nad)juIommen, bie id) auf mir liegen fütjtte, infofern als

fie alle, ausgenommen mein füngfter S3ruber, aus biefem Qzhtn gefd)ieben

finb. 3d) begegnete feiten jemanbem, ben id) in meinen 3fugenbiar)ren ge*
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Tannt tjabe, unb idj fütjlc mtd; gebrängt auSjurufen : 2)te ftreunbe meiner

3ugenb, luo finb fie? S)aS ©rab antwortet: .frier. 9lbcr burd) meine ©er*

mittclung.

Sluf il;re SRedjte 2lnfprud) ju ergeben,

SJtufj SBatjrfjelt nun ju ©üa)ern unb 5U ©räbern geb,n.

8. Äapitel.

Jtuci; B)avk8 3ugßnb. 3FjrB ^ßirai mit alofepf; £mitlj.

3$ roerbe nun bte @e[a)td)te metneS eigenen ÜebenS beginnen. 3d)

rourbc am 8. Quli L776 in ber Stabt ®tlfum, @raffd)aft ©fjefrjire, im Staate

Stein ^mmpftjlre, geboren.

811S td) ad)t Qfa^re alt mar, rjatte meine SJtutter einen fdjroeren Jicanf*

IjeitSanfafl. 3t)r Bufianb mar fo fd)lecr)t, ba% [ie foroofjl, als aua) ttjre ^reunbe

an ttjrem Sluffommen ganj un0 Öa^ jroeifetten. 2Bäfjrenb tfjrer Äranftieit

rief fie tt)tc Äinber an itjr ©ett, unb, nactjbem fie fie ermahnt tjatte, ber ßel;ren

eingeben! ju fein, bie fie irjnen gegeben tjatte, ©Ott ju fürctjten unb redjt=

[Raffen oor itjnt ju roanbeln, übergab fie mtd) meinem ©ruber Stephen mit

ber ^orberung, für mict) ju forgen unb mict) roie fein eigenes Äinb 3U er«

jietjen, worauf fie unS beiben ßeberoofjt fagte.

SJtem ©ruber oerfpraa), ttjrem Söunfdje nadjäufommen ; aber ba fie

furje 3 e^ banad; roteber genas, fo mar eS nidjt notroenbig; tdj erb lieb b ab, er

im £aufe meinet ©aterS, bis ftd) meine ©djroefter Sooifa nertjetratete. ©inige

3eit banad) ging td) naa) @outt) Labien, um ßooifen, bie bort rootjnte, einen

©efudj absuftatten.

9taa) ungefähr feetjs SJlonaten fe^rte idt) §u meinen (Altern jurücf unb
blieb bei tfmen in ©tlfum bis ßootna ftarb. ©atb barauf fam mein ©ruber
©tepfjen, ber in Surnbribge, ©ermont, lebte, ju meinem ©ater auf ©efudj,

unb er beftanb fo ernftltct) barauf, ba& td) tt)n nad) ftaufe begleiten follte,

bajj meine ©Item baju tt)rc ©inmiHtgung gaben. S)er Kummer, ben mir ber

2ob ßooinenS nerurfadjte, griff meine ©efunbt)eit an unb brofjte, meiner

ßonftitution fct)r ju fdjaben, unb fie hofften, baß, roenn td) meinen ©ruber
nadj §aufe begleite, fo mürbe mid) bieS jerftreuen unb eine Söofjltat für mict)

fein. 3)enn id; mar nadjbeufltd) unb metandjoltfdj unb badjtc nielfaä) in

meinen tftefleftionen, bafj baS ßeben nidjt ber 9Jtüt)e roert fei.

inmitten bieder ©emütSangft befcrjtofj id), baS gu erlangen, oon bem
idt) fo oft oon ber Äanjel tjatte fpredjen Pren — nämlid;, ein anbere§ §erj.

Um bie8 ju beroerfftefttgen, nerroanb td; niete 3^it baran, bie ©ibel ju lefen

unb ju beten; aber, obgleid; ictj fct)r barauf bebaut mar, einen Söanbet
meines $erjen§ 3U ermatten, fo mifd^te fidt) botit) immer ein anberer llmftanb

in alle meine ©ebanfen. SBenn id; $u feiner ^iretje gehöre, fo merben alle

Xieute fagen, i>a% td; roelttid) gefinnt bin, unb roenn ictj mict) einer non ben

uerfdnebenen ©eften anfcf;tte|e, fo roerben alle übrigen fagen, ba% ictj midj

im Irrtum befiube. $elne Äirdje roirb zugeben, bafc td) JRectjt ^ahz, au§ge^

nommen bie, ^u roelcfjer icf; getjöre. 2)ie§ mad;t fie ju 3 euöcn flogen cinanber,

unb roie fann idj in einem foldjcn fjalle eine ©ntfdjeibung treffen, roenn idt)

fefje, ba% fie non ber Äirdje ©fjrifti, roie fie einftmal§ ejiftiertc, nerfd)ie=

ben finb.

äöätjreub meines MufenttjalteS in Xurnbribge macfjte ictj bie ©efannt-

fdjaft eines jungen SDtanneS namens Qofcpb, @mttt), ben td) fpäterfjin heiratete.

^d) blieb bei meinem ©ruber ein 3a§r, banad) fetjrte id; nad) £>aufe

jurücf. Set) roar nur eine furje 3ctt baf;eim, als mein ©ruher nochmals fam,

um mid) ju f;oten, unb er beftanb fo feljr, ba% td) mit tfjm jurüdfet;ren

follte, ba% id) es §u tun befa)lo6. 2)ieS 9Jtat blieb id; bei iljm bis ju meiner

betrat, bte im näa)ften Januar ftattfanb. föortfetmng folgt.)
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ffiinE ®auf£ «ntr Ein %m$m&.
(2luS bem Millennial Star).

(©dfjlufi.)

Sn 23ejug auf biegen Sßuntt ift ©ruber Sfttgbon fefjr pofitio, unb fd^xicb

am 20. SJtär§ baS golgenbe in mein Xagebud)*) ein: „3" 93e§ug auf Me Se|rc

oon bcr SSiete^e roetß lä), baß Sofepb ©mit!) Jr. üjr Urheber mar unb fte im

ftabre 1843 in blc 3Jtormonenfircbe einführte. @r beauftragte feinen 23ruber

§urum ©mttb, bie Offenbarung &u bem §oben Sftat oon SJtauooo ju nehmen,

unb tbm ju fagen, ba% fein SBmber biefelbe in feiner ©egenroatt empfangen

fyahe. $ur &Ü Xfyxti ©infü^rung oeturfaebte fie eine große Stufregung in ber

^irdje, unb oiele glaubten ntebt baran, fonbern nannten fie eine falfdje Offen*

barung. üftadjbem 3ofep§ ©mitt) getötet roorben mar, jog bie ßtrdje nactj

bem Söeften unb !am fcEjlteßlicb in baS %al beS großen ©atäfeeS, unb boxt

mürbe biefe £eljre ber ^trdje öffentlich oertünbtgt, unb alle, ober beinahe alle,

famen baju fie ju glauben.

Slußer btefen erjagt er oiele anbere gtotfcbenfätle, bie alle jelgen, baft

Qfofepr) biefe ßefjre in Sftauooo prebigte. @r fagt &. 23., ba% ber Sßropbet fie

feinen SBatet ©ibnen unb biefer mieberum feine grau letjutc, aber biefe roottte

fie ntä)t annehmen unb fpract) gegen ben Sßropbeten, morauf ©ibnen fagte:

„Optici) gegen bie strebe, menn bu nidjt anberS tdnnfi; aber es tonnte ber*

nod) fein, ba% ber |>eir mir beföhle, nodj eine jroette grau ju betraten."

SBic mir febon gefagt tjaben, mar e§ baS £eugnt§ ©tbneo SttgbonS

oon ber ©öttlicbieit ber äJUffton SofepbS unb beS Sucres Sftormon, baS roie

ein 9tettung{ aufer roirtte unb feinen ©obn baoor beroabrte, ganj unb gar

mit ber Strebe &u brechen.

§err Stigbon crgätjtt, baß, als er im ^a^re 1869 auS Utab jurüdfam,

er feine !ftur)e finben tonnte unb fiä) nornatjm, fid) über ben Urfprung beS

SJudjeS SJlormon ju oergerotffern, benn er mar §u bem ©ctjtuffe gefommen,
ba%, in Se^ug auf btn Urfprung beffetben, Qfofepb ntctjt bte Söatjrbett gefagt

fjatte. 2tts er bafjer eines £age8 feinen SBater allein antraf, fagte er $u tbm:
„SBater, bu tjaft aufgehört für bie äftormonen ju prebigen. ©te tjabett btä)

binauSgeroorfen. ©u öaft nidjts mebr mit i^nen ju tun. ®u bift ein alter

üfltann, unb bie $ett beineS SebenS ift beinahe abgefaufen. üftun oerlange id)

al§ bein ©obn oon bir ^u mtffen, roo ba§ S3ucb SDtormon b^Ö^ommen ift.

S)u bift es mir unb meiner ganzen gamitie ftfjulbtg, uns %\x fagen, xoa$ bu
barüber raeißt. $8terjebn ^abre lang bift bu ein ©efäfjrte ^ofepb ©mitbS
gemefen. Sbr maret jufammen im ©efängniS, man bat eua) jufammen geteert

unb gefebert, it)r maret oerurtettt, jufammen erfdjoffen ju roerben, unb fieber«

Heb muß er bir bort) einmal fein ©ebetmniS anoertraut baben. SBenn bu
meißt, roo bteS S3ud) bergefommen ift, fo nimm es ntdjt mit bir ins ©rab."

©ibnerj Otigbon er^ob bie #anb gen §immel unb antroortete: „9Jtein

©obn, icb befl^e nur bie eine ©efdjtcbte oon bem 93uä)e aJiormon. SBenn
Qofepb ©mitb eS niebt befam, oon roo er fagte eS erbalten ju baben — baS
beißt, aus ben #änben beS ©ngelS, — bann roetß icb Ätcl^t, roo er eS b^ge*
nommen bat. Söenn er ein ©ebeimniS batte, fo berührte er eS gut, benn er

ersäufte tmmer nur biefetbe @efd)icbte, unb icb glaube, er bat baS S3ucb erbalten

*) SDicjcB wirb uoitt,2teIteften 3faac^§. 33a« mitgeteilt,
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gerabe fo ir»lc et faßt, 3$ fdjroöre beim £errn, baß td) es nldjt getrieben
tjabe. $>aS erfte ''Mal, als tdj baS ©ud) Sttormon fa£) unb erfuhr, baß eS einen

SRenfdjen rote ben 3ofeprj ©müb, gäbe, roar, als mir parier) ty. ^tatt baS
Sud) elngebunben im Seifein betner SDtutter unb beiner ©djroefier SÜljalta

überreichte."

©iefeS geugnis l)at feit jener Qt\t in ben Dtjren bes ©oljneS nadjgetjaÜÜ

unb nidjt nergeblidj.

9ftr. Oügbon f)at niete aufrichtige ftreunbe in Utab,, bie fief) mit tfjm

über ben ©djrltt freuen roerben, ben er foeben getan tjat. Sitte Zeitigen

roerben ftdj freuen über ben guten ©ntfdjluß beS ©otjneS beSjentgen, ber oon
beut $erm fo gefegnet roar. @r fjofft, ftdj batb mit ber SPlerjrjarjt ber fettigen

in Qion §u oereinigen.

3&& Jfünffe (£fratt0elutm.

Som Sletteften S. £. Roberts.

(ftortfefcung.)

©ie roerben bemerfen, ba$ ber ^auptpunft in ber ©rörterung beS getft»

lidben §errn bie $rage ift: gügt baS brttte Sud) SRcptji ettuaS ju unferem

Segriffe non Gfjrifto rjinju? SBirb unfere djrifttidje ©rfenntniS baburet) oer=

metjrt? 3)ieS ift bie $rage, auf bie ict) nätjer eingeben mödjte.

Sor atten fingen mödjte ict) biefe $raQ c bejahen unb fetjr emprjatifet)

behaupten, baß baS britte Sud) Sfteptjt etroaS ju unferem Segriffe non (Stjrifto

unb unferem 3 cu9n^ Don ber djrtfttidjen ©rfenntnis tjinjufügt. @S rounbert

mid), ba'Q in Anbetracht ber in bem Suctje enthaltenen !Eatfad)en ber geifttidje

#erc eine fotdje gtage tun tonnte. 3d) \oUU bodj meinen, ba% roenigfienS

eine große Satfadje, bie im brüten Sudje SJieprji ftetjt, feine Aufmerffamfeit

auf fidj gebogen tjaben fotlte, bie große Satfadje nämlidj, ba% GtjriftuS auf

ber roeftltdjen ^»albfuget erfduen, unb bort einem Solfe prebigte, fo ba% jroei

große kontinente, fpätertnn ber Sßorjnort großer Stationen, eine Kenntnis non
Qefu ©rjrifti unb bem non ifjm geprebigten ©oangeltum erhielten. 3fct) fotlte

bodj meinen, baß eine fotdje Xatfadje eine noüftänbige Antroort auf bie non
bem geiftlidjen $errn gefteflte $rage roäre. S)ie SEatfadje, ba 1

^ unfer Segriff

non ber ©eredjügfeü unb ©otteS ©nabe baburdj an AuSbetjnung geroinnt,

nermetjrt ben ©djafc unferer djriftüdjen (SrfenntniS beträdjtlict). S)enn anftatt

ba% ©otteS ©nabe unb baS Sötrfen feines ©otjneS auf bie öftttdje ."palbfugel

befdjränft blieben, lernen roir aus biefem fünften ©oangelium, ba% ber Satcr

feinen ©otjn auf eine fpejiette äJttffion ju ben ©inroorjnern ber roeftlidjen SBelt

fanbte, unb biefer ben letzteren biefelben großen ©runbroatjrrjeiten beS Goan'
geltumS prebigte, bie er ben Seroorjnern ber bftlidjen SEBett geprebigt ^atte;

fetner baß roätjrenb feines Aufenthaltes in Slmerifa er ben -fteprjiten ju ncr*

ftetjen gab, ba^ fein ße^ramt in Qubäa unb bei itmen nidjt aÜeS roäre, roa?

er jum SBo^Ie ber 9CRcnfdE)t)cit unb ^u i^rer ©rlöfung ju tun tjabe, fonbern

baß er audj ju ben nerlorenen ©tämmen QfraelS getjen muffe, um i^nen fidj

felbft unb feine Sotfdiaft §u erftären. 2luf biefe SBeife roirb ber Segriff, ben

roir non ber 9ftiffion 6§rifti unb feinem SBirfea fyabtn, roeit über ba§ t)inau§

erroeitert, roa§ roir au§ ben nier ©oangelien lernen fönnen, unb biele ®r!ennt =

niS fönnen roir nur in bem fünften ©oangelium, im brüten Sudje 9^epfji finben.

®iefe Setradjtung ber t^rage ift jebod) niet ju aügemein, als ba% roir

uns bamü begnügen bürften. 3<§ gebenfe nä^er auf fie etnäugetjen unb midj

in ifjre ©injeltjeüen ju nertiefen. ©rlauben Sie mir junädjft, ©ie auf bie $u-
ftänbe ^injuroeifen, bie im Anfange beS fünften ©oangeliumS beftanben. @S
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Beginnt mit bem etnunbneunjtgften $afyxt bec Sftdjter, raetd)e§ unferem Rafyxt

©in§ ber d)rtftltd)en geitredjnung entfpridjt. Q\x jener geil erraarteten bte

Sftepljtten allerorten bie ©eburt ©t)ciftt, benn ber §err roar ntd)t o§ne Beugen
unter ben ©tnraoljnem jenes grofjen SanbeS geblieben, fonbem rate in ^ubäa
Ijatte er Sßropfjeten berufen, bte ba$ kommen be§ SJtefftaf) unb bie Utnftänbe,

bie feine ©eburt in bie SBelt begleiten mürben, raei§fagten. günf 3aljre oor

bem Slnfange be3 3ettraume§, ben mir 51t betrachten gebenlen, mar ein lama*

nitifdjer Sßropljet unter bzn Sieptjtten erfd)tenen, ber auf munberbare SBeife

über bie ©relgntffe, bie bem SSolfe beoorftanben, roeiSfagte unb ifjnen er!lärte,

bafj binnen fünf Sin^ren bem SSolfe jener, ber raeftttdjen äöelt, ein 3 c^en
gegeben raerben foHte, bafj ber |>eilanb geboren märe. 3)tefe§ $eid)en faßte

in ber $ortbauer be§ Xage§lid)te3 raäljrenb jraeier Sage unb einer Stfadit

beftetjen; obgleid) bie (Sonne rate geraöljnttd) am raefitidjen ^»ortjonte unter«

getjen raürbe, fo follte bennod) ba§ Xage§lid)t mä^renb ber ganzen Sftadjt

fortbauern, am nädjften SJlorgett aber follte bie (Sonne ber Sfteget gemä{$

raieber aufgeben, unb fie follten ertmnen, bajj bie§ fottberbare @retgnt§ ftatt»

gefunben fjabe otine ein S)ajutun ber (Sonne, ©benfo follte ein neuer Stern

erfdjefnen.

$ügt bte§ etraa^ ^u htm 23llbe oon ber Saufbatm be§ £>eitanbe§ tjtngu?

Oft e§ nld)t§, baß bie 33eraoIjner ber raeftltdjen Söelt ein 3etd)en am £immel
fefjen follten, um tJjnen &u oerlünbtgen, bafj $efu3 geboren morben raar?

®urd) btefes 3eid)en follten fie 00m SlUmädjtigen ein Zeugnis erhalten, bafj

ber (Sotjn ba§ ßtdjt ber SSelt erblicft tiatte, um bie ©rlöfung ber Sttenfdjfjeit

ju beraertftettigen. Od) bin bod) ber Meinung, bajj bie§ ein feb/r fd)öne3 23ttb

3u ber ßaufbatm be3 $erm ^in^ufügt, nod) ba§u eines, oon bem bie anbern

r»ier ©oangelien fdjraeigen.

®erfelbe Sßroptjet raei§fagte aud) bie geidjen, bie ben %ob be§ SCReffiat)

begleiten follten; benn obgleid) bie üfteptjiten burd) $ßropt»eäeu)ung raufjten,

bafj 3tefu§ ber ©fjrifi raar, fo oerftanben fie bennod), bafj er fterben unb begraben

raerben mufjte, um burd) biefen 9lft ben geredeten 2lnfprüd)en be3 unumgäng*
lid)en ©efe£e§ ju genügen, burd) roetd)e§ bie 9Jlenfd)tjett au3 ber ©egenraart

©otte§ nerbannt unb bem Sobe oerfatten raar. (So raeisfagten fie benn über

feinen SEob. ®iefer tamanittfdje 5ßrop§et, Samuel, erflärte, bajj roa^renb ber

^eit, ba ber ©oljn ©otte§ auf bem ^reuje ^inge, bie raefttid)e §albfugel in

i^ren ©runbfeften erfetjüttert raerben raürbe. ©rofje Säter follten aufgehoben
raerben unb fid) in 83erge oerraanbeln, otele ^öljen unb 23erge follten ernie«

brtgt raerben. Slnbere Seite be§ ßanbeS raürben ftnfen unb bie ©ee follte fie

bebeefen. ©inige (Stätte raürben ^erftört raerben; bie fünbigen ©inrao^ner

anberer follten oon 23ergen oerfdjüttet unb oor bem SIngefid)te be§ §errn

begraben merben, unb auf biefe SBeife follten 8lufru^r unb 23ertjeerung, ©rb^

beben unb (Stürme, %tutx unb93ti|e über ba^ßanb lommen, unb alle ©lemente

follten bezeugen, bajj ber (Soljn ©otte§ Sobe? quälen erlitte.
1

ferner follte auf

biefe Umraäljungen unb SBeränbeiungen eine breitägige, tiefe unb oollftänbtge

ginfterni§ folgen, foba£ bie 9Jtenfd)en nid)t mefjr 51t fe^en imftanbe fein raürben,

ba itjnen ba§ bem Sluge fo angenehme unb jum Qtbtn fo notraenbige ßidjt

entzogen merben raürbe.

Selbe biefe ©reigniffe, foraotjt bie 3eid)en oon ber ©eburt be§ $eilanbe§,

at§ aud) bie feine! SobeS, gefdja^en rate fie prop^ejeit raorben raaren.

Od) Ijalte raiebetum inne, um bem geiftttdjen §errn ju fragen, ob biefe

3eid)en oon bem Sobe be§ §etlanbe§ auf btm amerifanifdjen kontinente

nid)t§ )tt bzm 93ilbe ber ßaufbaljn ©^rifti btnsufügen?
^m SBorübergefjen möd)te id) @ie ebenfalls auf ben folgenben Itmftanb

aufmerffam madjen. Sd) glaube, in biefen raunberbaren 3 e^d)en etraa§ fct)r

@d)öne§ unb <sa)tcftid)e§ fe§en ju bürfen. Sd) glaube, e§ ift fe§r paffenb,
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baJ3 ber ©tntritt ins trbifdje 2)afeln beSjentgen, bcr forootjl in bcn oier t)e*

brätfdjen als aud) in bcm fünften amerifanifdjen ©oangeltum „baS ßeben unb
baS ßtd^t bcr SBett* genannt rolrb, burd) eine lidjte Sftadjt oerrünbtgt rourbe,

unb ebenfalls, bafj ein neuer ©tern eine Seit lang am #tmmel crfdjten, um
ben 9Jicnfcr)en ju bezeugen, ba% „baS ßeben unb baS ßtd)t", roeldjes ber

9Jterifd)t)ctt ßid)t unb ßeben bringen fotlte, in ber £at in bte Sßelt gefommen
mar. ©benfo paffenb ift es, ba%, als ber, roeldjer „baS ßeben unb baS ßid)t

ber 2öelt" genannt mirb, ftirbt, bec Sßelt baS Zeugnis beS oertjütlten ßidfjteS

gegeben mirb. 3n allen biefen Qiiifyen fetje td) etroaS fetjr ©djicfltdfjeS, unb
fie oermefjren mit neuen Silbern baS ßeben unb bie ßaufbaljn unfereS #errn

3efu ©rjriftt.

8d) getje nun ju einem roid)ttgeren fünfte über, rco mel;r fttarfjelt —
unb eine SHarljeit, beren mir fetjr benötigen — ju ber S3ergpreblgt linjugefügt

mirb. 3lä) beginne mit bem ßefen ber folgenben JBerfe aus bem fedjfien

Kapitel beS SOtättt)äu§

:

„Dttemanb fann §roeten Ferren bienen, entroeber er mirb ben einen

tjaffen, unb ben anbern lieben; ober er mirb bem einen anfangen unb ben

anbern oeradjren. 3t)r tonnt ntd)t ©ort bienen unb bem Sftammon.

S)arum fage td) eud) : Sorget ntd^t für euer ßeben, roaS Ü)r effen unb
trinfen roerbet; aud) nid)t für euernßeib, roaS iljr anjletjen roerbet. 3fi nid)t

baS ßeben mefjr benn bie ©pelfe? unb ber ßeib met)r benn bie ßleibung?

©etjet bte SBögel unter bzvn £tmmel an: fie fäen ntdjt, fie ernten ntdjt,

fie fammeln niä)t in bie ©cijeunen; unb euer tjtmmtlfd)er SBater nähret fie

bod). ©eib it)r benn ntdjt oiel metjr benn fie?

Söer ift unter eud), ber feiner ßänge eine @tle jufe|en möge, ob er

gleid) barum forget?

Unb marum forget it)r für bie ^letbung? ©d)auet bie ßtlien auf bem
treibe, roie fie raad)fen; fie arbeiten ntdjt, aud) fpinnen fie nid)t.

3ä) fage eud), baß aud) ©alomo in aH fetner §errltd)felt nid)t befletbet

geroefen ift, als berfelben eins.

©o benn (Sott baS ©ras auf bem treibe alfo fleibet, baS bod) fjeute

ftetjet unb morgen in ben Dfen geroorfen mirb, follte er baS otelmefjr aud)

eud) tun, o tt)r kleingläubigen?

3)arum foüt ü)r nid)t forgen unb fagen: SÖBaS roerben mir effen? SSaS

merben mir trinfen? SSomit roerben roir unS fleiben?

9la$ fold)em allen trauten bte Reiben, benn euer fjimmlifdjet Söater

roetjj, bafc itjr baS alles bebürfet.

Xradjtet am erften nad) bem S^eidEje ©ottes unb nad) fetner ©eredfjttg*

feit, fo rolrb eud) fold)eS altes zufallen. ©arum forget nicfjt für btn anbern
ÜUlorgen, benn ber morgenbe Sag rotrb für baS feine forgen. ©S ift genug,

ba% ein jegtid)er %az feine eigene Sßlage fjabe."

S)ieS ift bte Sibelftelle, gegen bie bte Ungläubigen ttjrcn ©arfaSmuS ge*

rtd)tet tjaben, feitbem fie gefctjrieben rourbe, unb bie fie als äufeerft unpraftifd)

unb in ber £t)eorie gerabe fo falfd) als in ber 2öirftid)feit unausführbar ner-

fd)rim tjaben; bte #>ugniS baoon ablege, bafj 3tefuS nur ein müßiger, un*

prafttfdjer Sräumer, nidjt ein roirflidjer ^Reformator roar, benn, fagten fie,

biefe ßetjre oon bem Sftidjtforgen für btn anbern Sag, oon bem Sftictjtforgen

für Slaljrung unb ßteibung, roenn man fie auf baS 2lQtagSleben anroenbe,

fo rourbe fie bie SRäber beS gortfcfjrittS jurüdbreöen unb uns in bie bar»

bartfdjeti Seiten jurücfoerfelen. ©ine Kultur roäre unter fo)d)en Sebingungen
unmöglid). SBtr mürben gu bem giiftanbe ber SOßilben unb ber £iere jurücf«

feljren. Unb id) tjabe nod) niemals etnen c^riftlicfjen Seroeis auf biefen Singriff

erbringen fefjen, ber eine Slntroort barauf geroefen roäre. 2lber roir flnben

ben ©djlüffel baju in bem britten 93uct)e SZeptji ober bem fünften ©oangelium.
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3)ort wirb auf biefen ©egenftanb ein fo fjeHeS ßid)t geroorfen, bafj e£ bie

23ertetbigung ber ßetjre Sefu gegen bie Singriffe ber Ungläubigen fetjr leidet

mad)t. ßafjt un§ aufmexfen auf ba§, roaS er im 23ud)e ÜDtormon fagt. @r
leljrt gerabe fo, wie im (Soangeltum 2Jlatit)ät bt§ ju bei ©teile, roo er bem
SSolfe fagt, ba$ fie ntd)t ©ort unb bem SPtammon bienen lönnten; barauf

fprid)t er rote folgt:

„SJadjbem £Mu§ biefe Söorte gerebet Ijatte, fat) er auf bie £u)ölfe, bie

er ertoärjlt tjatte, unb fagte &u ü)nen: ©rinnert eua) ber Sßorte, bie id) ge*

fprodjen §aöe; benn fetjet, tt)r feib biejenigen, bie id) erroätjlt tjabe, biefe§

SßoIE ju letjren. £>e§i)alb fage id) ä" eud): (Sorget ntd)t für euer ßeben,

roa§ it)r effen unb trinten raerbet, aud) nid)t für euertt ßeib, raa3 ttjr an*

Sieben raerbet. 8ft ntd)t ba3 ütbzn metjr benn bie (Spetfe, unb ber Seib

metjr benn bie Reibung?"
2)anad) fuljr er fort, feine ßetjre oon btm Sfttdjtforgen für ben nädjften

£ag ju erftären. £>arum forget ntdjt für ben anbern Sag, benn ber mor*
genbe SEag roirb für ba§ feine forgen. ®a§ 83ud) SDtormon fagt mir nun,

ba% er biefe 2öorte nid)t §u ber Söolf^menge fprad), nod) foHten ade 9Jlit=

glieber ber $ird)e fie befolgen, nod) bie ülftenfdjljeit im allgemeinen. 3efu3

befdjränfte fie in 2lmerita auf jraölf üülänner, bie er au§ ber 3at)I feiner

jünger erroät)lte unb befonberS berief, ju gefjen unb ba§ ©oangelium gu

prebigen, unb fid) fo ooltftänbtg in ben S)ienft bei ^errn ju fteKen, ba% bie

©ebanfen an ba§ 8eitüd)e in it)nen feinen JRaum fänben, fonbern fie fottten

fid) mit ßeib unb «Seele irjrem ßet)ramt roibmen, unb u)r SBater im §immel,
ber ba roeijj, bafj fie ber !>ftac)rung unb Reibung bebürfen, raürbe ben SBeg

oor itjnen öffnen, gerabe fo roie er e3 für bie ßttien auf b^m ftdbe unb bie

SSögel in ber ßuft tut. (So erflärt ift biefe ßet)re bod) rootjt oerftänbltd),

nid)t roatjr? Unb gerabe fo, rote ber #err fid) tyier oon ber Stenge abroanbte

unb btefe ßetjre ben groölfen gab, für bie fie befonber§ befttmmt roar, fo,

roenn mir bte ootle Sßatjrrjett befäfjen, rote fie in Stobäa oerfünbigt rourbe,

glaube id), roürben roir finben, bafj er biefe ßetjre aud) bort auf bie SUlänner

befdjiänfte, bie er fpe§iell jum ßetjramt berufen batte.

S>e3t)alb fage id), bafj ba** fünfte ©oangelium un§ ba§ ÜUftttel liefert,

bem (Spott ber Ungläubigen ju begegnen, unb bte ßetjre ßrjtiftt ju rechtfer-

tigen, unb groar auf eine oernünfttge Söetfe, Je|r, ba roir bie Sßorte be§

^errn rid)tig oerfte^en unb fie auf bie anroenben, auf bie fie ftd) be^ietjen.

(gortfe|ung folgt.)

(Sine (Snfterfmng In Sfrifta.
(9lu£ ben Deseret News.)

S)ie 3Jlünd)ner allgemeine B^tung enthält bie (Sinjel^eiten oon einer

böd)ft intereffanten ©ntbedung, bie in S)eutfd) Oft-Slfrifa gemadjt roorben ift,

unb oon ber ftd) einSertd)t in bem ßiterarn S)igeft oom 21. Januar oorftnbet.

liefern S3erid)t jufolge §ätte Hauptmann SJierfer oon ber kolonial'

(Sdju&truppe btn (£t)ara!ter unb bie Xrabitionen be§ SRafaioolfeS ftubiert unb
ben@d)Iufj gebogen, ba% biefe eigenartige afrtfantfdje Stoffe femttifdjenUrfprungS

unb folglid) na^e oerroanbt mit ben ^uben unb Slrabern ift. Slud) glaubt

er, bajj fie ftd) oon bem ^auptteile ber D^affe ungefätjr fdjon 4000 ^atjre oor

unferer ^eittc^^ung Io3geIöft §aben muffe.

S)iefe gotgecungen begrünbet er auf oerfd)iebenen 2atfad)en. £$§re 9*«*

Itgion, fagt er, beftetje im @egenfa| §u ber ber üftegerftämme im reinften

3Jlonot§ei§mu§. (Sie nennen i§ren ©ott „3^g ai" unb fteUen it)n als ein
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rörperlldjeS 2öefeu bar. ®8 ift ben 9Jiafai nic^t erlaubt, irgenb ein 93ilbnig

oon bem Ijödjficn SÖcfcn ju madjen. Sic betrachten ftet) als baS ausetmätylte

Stall beS £errn unb glauben, bafe alle anbevn U3ölfer tfjnen Untertan finb.

"JJarl) bem Jobc bringt ein Sdju&engel, ber jcben SJlafai begleitet, btc abge-

riebene Seele in bac> i'anb ber ilöolfen. 91n ben loren btefeS ßanbeS ent-

fdjcibet „ilcg ai", roas baS Sd)ltf|'al ber Seele fein foH. Die ©uten werben

in§ 9?arabics geladen; aber bie 93ofcn merben in eine übe SBBüftc getrieben.

Hauptmann sJJcerfer fanb, bafj biefe* 93oIf Srabitionen oon ber Sdjöpfung,
bem Sünbenfaü* unb ber Sintflut befaß, bie es nic^t auS ben r)cbtäiftficn

(BdEjrlftcn hergenommen tjaben Tonnte. 3t)rer 93oriteQung jufolge mar btefc

SBelt urfprütiglidj eine leere unb übe Söüfte, in ber ein Drache tat, roaS il)m

geftcl. Der .freu tarn oom ftimmcl tjerab unb rümpfte mit bem Dradjen unb
belegte Um burdj fein 23lut, meldjeS su SBaffer rourbe, rooburcl) bie SMfle
benniffert unb fruchtbar mürbe. Dort rao ber ßampf ftattgefunben fjatte,

mürbe baS s43arabieS gefdmffen. Sann fd)uf ber £>err einjig burd) baS SBort

feinem SBefctjis bie Sonne, ben Hconb, bte Sterne, bie ^flanjen, bie Xiere unb
3ulc$}t baS erfte mcnfdjlidje $aar. Den 2Jcann fanbte er oom .'plmmel, aber

baS 3J3cib tarn auf ben 33efel)l be8 fyevxn auS ber ®rbe beroor. %m ^arabtefe,

roo fie beiDc lebten, roaren fie otjne Sorge. „
sJtg ai" erlaubte it)nen oon allen

ijrüdjten beS ÜSartenS ju effen, aber bie fjrucrjt eines einzigen 33aumeS fodten

fie nict)t berühren. Der .^err machte bem erften 9Jcenfcfjenpaare oft Sefuct)e.

©Ines XageS fanb er fie nicüjt fogleid) unb entbeefte fie fdUießlid) in ben

33üfd)en oerftetft. Gefragt geftanb ber Sftann fctjliefjltd), ba§ fie fia) fdjämten,

ba fie oon ber oerbotenen Srrudjt gegeffen rjätten un0 fagte, oaB baS 3Beib

baS erfte gemefen fei, bie§ }u tun. DiefeS raieberum fd)ob bie Sdjulb auf bie

J5tatilttfd)er $crid)t öcr j5d)iDei?erifd)en unb £mtfd)en ^Uiffton

Willi onarc

a
ff
E
a

®

©emeinöe

HO

a 3
C

M—
a

00

w

B

M
'->

A
c

B
o
P

Is

Siuiabmc

I
a
B
3
HO

Warnen

ber Konferenzen

uM

Q 55

BS

1 Ol

55

u
o

*

u u
H
ja

i

|

o

1

ft> 1 «*
«s «s

HS | JO

^ S i

*

5 i
i s

a

H
A
s
5

Defterreid) . . —
1 2 3 5 2 1 — 18 21 10 31 — — 3 6

SBerlin .... - 3 12 — 15 3 7 18 8 389 425 142 :,i;7 74 5 - 3 43 133

Sern .... — 5 20 - 25 6 8 L3 9 482 518 204 722 II 11 24 19 40 141

DreSben . . .
— 2 6 t— 8 — 3 8 7 144 162 74 236 27 — 7 — 30 64

^ranlfurt . . .
— 1 10 — 11 3 14 9 3 279 308 67 375 21 6 2 2 23 54

granj. Sd)roeiä. — 1 9 — H) 3 2 — — 59 64 27 91 — 3 — — 2 5

Hamburg . . .
—

1 10 — 11 1 8 20 5 355 3sii 136 .72f, 21 8 10 — 24 63

Königsberg . .
— — 3 — 3 6 5 4 4 188 2i)T 55 262 24 2 — — 14 40

ßetpjig .... — 3 7 — li) 4 2 3 2 108 119 34 153 24 7 7 4 11 53

Stuttgart . . .
— 3 3 — G 2 8 10 12 241 27:? 87 360 21 2 — — 26 49

3üritt) .... — 2 19 — 21 9 12 6 7 314 348 153 501 22 6 12 — 30 70

93uxeau . . .
1 o
|

* 3 — 5 — — — — — — — — — — —
'

"

£otal — 25 105 - 130 1" 69 92 57 2577 2834 989 3823 280 54 70 28 246 678



- 79 —

bretföpftge (Sdjtcmge. gornig oerbannte „Sftg ai" ben aftann unb baS SBeib

aus htm Sßarabtefe unb fanbtc ben 9ttorgenfiem, um ba§ SßarabteS gegen fie

SU befd)ü|en. ©benfo fpredjen bie (Sagen ber SJtafat non etner Stnsafjl oon
©efe&en, bie „91g ai" oon btn Sergen Ijerab iijren Tätern gab. 3§nen su=

folge befinben fidj unter btefen ©efe^en bie folgenben:

„@S gibt nur einen 8tott. @9* bat mid) gefanbt. (©in ©ngel fpridjt

bieS.) ©ofange babt iljr iljn ©'ntajan (ben 23ergebenben) ober ©'magelam
(ben Sirtmädjttgen) genannt; aber oon nun an fottt tc)r tfjn „9?g ai" nennen.

3l£jr follt oon „Slg ai" feinerfei 33tfbni3 madjen. SBenn t^r biefe 83efebtt be-

folgt, fo roirb e§ eud) gut geben; roenn tljr fie aber nid)t befolgt, fo toirb er

eud) mit junger unb *J3efttfenä ftrafen."

3)er £fa*fd)er erörtert oerjd)iebene Stfjeorten, um ben Urfprung btefeS

23ol!e3 mit ben oorerroärjnten Sagen ju erklären, unb fommt, roie mir fd)on

gefagt fjaben, ju bem <Sd)htffe, bafj fie femttifd)er Slbfunft finb unb bafj biefe

(Sagen in baS ferne Slltertum äurüdgeFjen, aU bie (Semiten noä) ein 23olf

unb eines ©laubenS roaren. S)te SJlafaf, fagt er, erinnern fid) nod) genau
eines SMfeS namens Stmoroi unb eines anbern Samens @t-@berel. 8n
jenen fteljt er bie SImortter unb in biefen bie Hebräer.

gaUS ba§ regiere SBort femttifd)en UrfprungS fein fönte, fo mürbe eS

fid) unäroeifel^aft auf ein 23oIE jenfetts beS SJieereS bestehen, unb ju ber

grage leiten, ob bie ©ntbedung biefer 9?affe nid)t bie ße ^Slongeonfdje Sfjeorie

über ben Urfprung unb bie SBtege ber 2ftenfd)b>it in Stmerifa unterftü^en.

SBie ben Sefern feiner SBerfe über bie SU'tertümer SImeriEaS befannt fein roirb,

glaubt er, ba% bie erften SD?enfd)en auf ber roeftlid)en ^albfugel lebten. ®ort
fpiette fid) ba§ ®rama sroifdjen ®ain unb SJbet ab, unb oon Ijter aus gingen

tJam 31. Jfcjembn: 1903 bia jum 31. Pejember 1904.
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WuSnmnberer, nod) inu* bcr ©tntflutt), nad) Oftafrifa, unb uort bort nu8 In

ba« 9liltal, wo fie bic Sphinx; erbauten jum QJebiid)tnU an ben ermorbeten

Übel. $te ©mberfung" be8 .ftauptnunns Werfer mürbe biefer fet)r ruljnen

Xtjeorte eine grünere ü£al)Tfd)elnItd)fett oerletbcn, mie fie ja benn überbteS in

Uebcreinftlmmung mit ben Cefyreu bcr .fteiltgen bcr lejjteu Üage in $3ejug

auf bic Wolle, bic bic8 L'aub in ben oergangenen ?k-oenfttonen be§ fllllmädj»

tigen gcfpiclt bat, ftebt. Slfrito Ift b\& Ijeute bcr 33eÜ ein 93ud) mit fieben

Siegeln. 3n bem 93lajjc, mie [eine Weljcimntffe offenbar roerben, rotrb auf

oiclc midjtige t^ragert neuet JJictjt geworfen merben.

£(?renne 11 enrlaffcn.

SMc folgenben Sleltcftcn finb cbrenootl in bic $cimat cntlaffen rooiben:

Slcltcftcr 2Btn$loro %axx Smitl). ©r fam am 17. gebruar 1902

an unb uerblteb bi§ jum 1. $ebruar 1904 in ber ^Berliner ßonferenj. J)a=

nad) rourbe er jum ^3räfibentcn ber (Stuttgarter ßonferenjj ernannt unb ftanb

feit bem 1"). ^uni beffelbcn 3a§re§ in bcr nämlichen (Sigenfdjaft aud) bcr

^ranfjurter ßonfercnj oor. ©eine ©ntlaffung batiert oom 17. ^ebr. 190.").

Sleltefter 3o^n ß. <B cd et) jr. @r traf am 1. Slprll 1902 auf bem
9Jiifflon§felbc ein unb rourbe lumictift bcr ßönigfiberger ßonferenj jugeroiefen,

roo er bis jum 2lpril 1903 mirftc. ®anad) loutbe er in bic berliner ßon»
ferenj berufen, am 6. 3uni jum s}käflbenten berjelben ernannt unb am
1. Wärj 11*05 c^renooll cnllaffen.

2Bir bitten ben $errn, unfere lieben ©ruber für Ü;re treue Sirbett im
SDtiffionSfelbe $u belohnen unb fie in tfjren jurunfttgen Unternehmungen reid)»

ltd) äu fegnen.

<£rnennnngen.
Sleltefter *Prefton üfti bleu tfl jum ^cäfibenten ber ^Berliner $onferen$,

unb 3o^n (£. fiijinan jum SBräfibenten bcr .Hamburger S?onferen3 ernannt
roorben.

8lm 5. gebruar biefe§ 3at)re§ oerftarb 3U ^annooer Sdjroefter CStjar-

lotte ©. HR. Wen er am @d)faganfaH. (Sie rourbc am 6. September 1858

in Dtobenberg geboren unb empfing bic Saufe am 14. 3ult 1903.

Söir TOÜnfcfjen Ü)ren lieben Angehörigen in ib,rer gerben SBiüfung ben

Xioft be§ #errn.

SBarum? 65 (gtatiftifdjer 23eridjt ic 78
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