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2tun, meine Q3rüber unb 6cf)meftern, es iff nicfjt meine 2ibfid)f, meine 23e=

merhungen fet)r in bie Sänge 3U ßieben. Scf) roünfcf)e nur im "Sorübergeben bie

©tnge 3U ermäbnen, über bie icb gefprocfjen babe, unb es fällt mir gerabe ein,

bafc auf3er ben menigen, bie icf) ermähnt frnbe — unb icf) babe fie nict)t alle ge=

nannt — es für mich, fefjr richtig märe, 3U bemerhen, bak bie ßircfje mit einer

febr hfeinen Unterftühung aus bem Qfacblafe bes Dr. QBilfiam 55. ©rooe imftanbe

gemefen ift, ein erfthlafftges, febr gut eingerichtetes, feuerfeffes ßofpitaf, bas ben

beften gfetü) hommf, bie t)ielletcf)t in ber "JBetf 3U finben finb, in biefer 6tabt 3U

erbauen. IBir finb bafür gefabelt morben, bas t)ei^f, mir finb angehlagt morben

(er 3ögert). — Q3er3eiben Sie, roenn icf) bas nicf)t ermäbne. (Ss ift eine 3U grofee

föleinighetf. Seboct), mie 6ie miffen, baben mir oerbref)fe Sltenfcben, fomobt unter

ben heiligen ber letjten Sage als aud) unter ben 9ttenfcf)en ber ^2Belf, unb bts=

metten treffen 6ie jemanben an, ber gan3 unb gar einfettig ift, ber nur aus einem

2luge, unb noef) ba3u aus einem febr hfeinen QBinhef biefes kluges feben hann,

ber nict)t imftanbe iff, mebr als ein 2>ing 3ur 3 e i* 311 begreifen, ber fiel) ein ge=

miffes hleines 6techenpferb, einen gemiffen hleinen ©ebanhen, eine eüi3elne Sbee

ausfliegt, unb nun anfängt, fie 3U reifen, unb es ift unmöglich, it)n baoon ab3u=

bringen, tuet! fein "Serftanb ntcf)t fäbig ift, mebr als jenen hleinen ©ebanhen 3U

faffen. W\v baben fold)e ^erfonen unter uns, unb es mar oon einem foleben, bas

uns cor nicfjf langer ßni feierliche QSorffelfungen gemad)t mürben, meil bie &ircf)e

Sefu ßfjrifti ber Zeitigen ber legten Sage biefe (Selbmittel ober ben 3ebnfen 3U

einem ßofpitat oermenbe. 6einer Meinung nacb märe es unrecht unb nicf)t gut,

töofpifäler 3U bauen. 9iun, mir faffen fofcf)e <Htenfcf)en if)rem QBerfe nacb geben,

unb fie finb haum mert beachtet 3U merben, unb id) füble, bah icl) ibnen heine

Qlufmerhfamheit gefcf)enht baben fofffe, aber mir baben einige Don folcf)en ^er=

fönen unter uns. Q3on 3*'ti 311 3 eü |tel)en einige folcfjer unter uns auf, bie mit
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bem ©etfte bes 2J8fen unb bes ßaffes gegen bic lüahrbeit unb bas QJolk bes

ßerrn erfüll! finb. eis ift gan3 natürlich, boh es fo fein folltc.

Hmiefunoc Jtusiuüchfe.

ßs kommt mir ungefähr fo oor, baf3 bei* Körper ber Kird)e bem Körper

eines QRannes c^ I c i ci> ijl, unb Sie Driften, bafj bas (Softem bisweilen ein wenig

aufeer Orbnung gerät, bas beifef, bie ftlühc unb "Mücken jteeben ihn, unb hleine

^Inicbmcllungen entftchen im ©efiebte unb auf ben iöänben. bisweilen bat er

©cfdnoüre an jid) unb Karbunkeln unb anbere Qluswücbfe, bie weiter nichts als

bie Ölnroenbung ber Can^eite notwenbig matten, um bie 2Raterte herausfliegen

311 lafjen, ober fie aus bem Körper heraus^ unb abjufdjnciben, unb jie neben 511

(äffen, bainii ber Körper oon ihrer giftigen QBirhung gereinigt werbe. Hon 3°it

311 3c 't il't es fo mit ber Kirche. 3n ibr gibt C3 biefe Charaktere, bie jid) felbft

311m ©efehe Derben, unb fie folgen ihrer eigenen ©eijlesrid)fung, bis fie in eine

geiftlicbe unb geijtige Qjerfaffung geraten, u)o fie bem Körper ber Kird)e gefäbrlid)

Derben. 9RH anberen lüorten, fie werben bem Körper 311 einem ©efdjwür ober

einer Karbunkel, unb es mufj ber 9ir,3t gerufen Derben, bamit er eine Operation

r)oll,}iebe unb fie abfd)neibe, unb ber Körper gereinigt Derbe. Q3on Qlnfang an

ift bies fo gemefen.

3ton ffeljt fejt

Q3on 3e^ 3U 3eit entfteben biefe 3uftänbe, unb mir muffen ibnen gerecht

merben, unb fie Derben fortfahren, oon 3eit 3u 3eit 3" entfteben, unb mir Derben

ibnen gered)t merben muffen, aber fie werben niemals mebr als bie (Bcbcutung

eines SRiteffers ober eines ©efebwüres an bem aufteren Körper haben, unb nte=

manb braucht fid) ber Solgen megen 311 beunruhigen. 3i° n 1 1 1 inmitten ber ßrbe

aufgerid)tet morben, um 3U bleiben. Gs ift bes Mmäd)tigen IBerk, welches er

felbft burd) feine eigene IBeisheit unb nid)t burd) bie QBeisheit ber 9ftenfd)en

mieber auf bie ßrbe in ben let3ten Sagen 3urüd?gebracbt bat, unb er hat es bier

auf ©runbfäken ber «Zöabrbeit unb ©ereebtigkeit unb Feinheit unb ber Offenbarung

Dom ßerrn gegrünbet, unb es kann nid)t übermorfen unb einem anberen Q3olke

überlaffen werben, folange bie 9}M)r3ahl bes Volkes ber Kird)e Gefu Ghriftt bei

heiligen ber legten Sage it)rc Sünbniffe, bie fie mit bem ßerrn gemad)t bat, hält

unb fid) oon ben 6ünben ber Ißelt rein unb unbefleckt bewabrt, wie alle 2Rit*

glieber ber Kirche es tun füllten. (Dann wirb es, fo wie ber ßerr es oorgefeben

bat, fortbauern unb ewig fein, bis fein IBille oollenbet unb feine 3roecke unter ben

9Renfa)enktnbern erreid)t finb. (Diefes Q3olk kann nid)t gebeten unb blüben, aus=

genommen, es Derbarrt in ber dBahrbeit bcs ßerrn. (Ss gibt nid)ts, keine 3nbi=

oibiialität, keine einflußreiche Kombination unter ben 9ftenfcben, bie über bie

IBabrheit jiegen kann. "Die Ißahrheit ift mächtig unb wirb fiegen. 6ie mag in

ber Erreichung biefes 3^eckes, in ber Q3ollenbung bes QUerkes, bas ihr obliegt,

langfam fein, aber fie ift unb wirb fieb-er fein ; bie QUahrbeü kann unb wirb nid)t

unterliegen, beim ber "3lllmäd)tige jtebt hinter ihr unb tut ihr 1ßerh, unb er wirb

3ufehen, baf3 es getan wirb. *Das Königreich ift bes ßerm, unb ber ßerr ift im=

ftanbe, es 311 oerwalten, unb er hat es immer oerwaltet, unb ich wiinfd)e, Gbnen

311 fagen, baf] feit ber Organifation ber Kirche 3efu Gbrijti ber ßeitigen ber lebten

Sage es keine 3eit gegeben hat, wann ein s3Henfcb bie Kirche geführt hat, auch

nicht für einen Slugenblid*.

(Es wirb niemals fo fein.

Crs war nicht fo in ben lagen Gofephs, es war nicht fo in ben lagen

(Srigh-am TJoungs; es ift feitbem nicht fo gemefen, es wirb nie fo fein. *Die Leitung

biefes Werkes unter ben Wenfchen wirb niemals Wenfcben überlaffen werben.

3d) fage 3hnen, es i|"t ©ottes QBerk, unb id) hoffe, bai'3 fie es nieberfd)reiben

werben, baf3 er ber Sltlmäcbtige ift, ber biefes SBerk tun unb oollenben wirb, unb
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nicbj ber Qftenfd). £ein Qttenfcf) mirb bie (St)re tjaben, es getan 3U [)aben, nod)

b-at jemals ein 9#enfcb bte Qftacbt befeffen, es aus ftd) fetbft 311 tun. ®s ift bes

ßerrn IBerk. QBenn es Qttenfcb-enroerk märe, fo mürbe es mie bie ©inge ber 2Mf
fein; es mürbe nicbj beftanben fyaben unb es mürbe nid)t mat)r gemefen fein,

baf3 ber 6err uns aus ber QBelt ertoät)tt t)ätte, fonbern mir mürben it)rer ein

Seit unb mittkommen fein. 2Jber es ift mah-r, bah ber ßerr uns aus ber QBett

ermät)tt b-at; best)atb gehören mir nicbj 311 it)r, unb bestjatb b-afet man uns unb

ftcbt man gegen uns unb fagt altertet Übles gegen uns. Sftan f)at es immer ge=

tan, oon Anfang an, unb man mirb fortfahren, nach, ber 3erftörung ber Zeitigen

ber legten Sage 3U trachten, unb man mirb in ber 3ukunft biefetben ©efüf)Ie gegen

uns t)egen, mie in ber Vergangenheit. Vergeffen 6ie bas ja nicbj, meine trüber

unb 6ct)meftern. QBenn 6ie nad) ßaufe geben, menn 6ie nicf)t bie ®emof)nf)eit

gehabt f)aben, es 3U tun, menn 6ie ib-re VflicbJ oernacbjäffigt f)aben, menn 6ie

beute nad) ßaufe get)en, ober naa) it)ren iöeimftätten in ben entlegenen 2tieber=

taffungen, nehmen 6ie biefe (Srmat)nung mit ficb: ©eb,en 6ie in it)re geheimen

3immer, get)en 6ie in ben Q^aum, mo 6ie it)re ©ebete abmatten, unb bort allein

ober oon it)rer gamitie umgeben, beugen 6ie if)re ßnie cor bem Ulllmäcbtigen in

2ob unb Sank gegen ihn für feine gnäbige Vorfet)ung, bie über allen 3t)nen unb

über fein gan3es Volk oon bem Anfang biefes QBerkes an bis auf ben beutigen

Sag gemefen ift. Vebenken 6ie, baf3 es eine (Saht ift; bie bem 9ftenfcben oon

bem ßerrn gegeben morben ift, bah es feine QltacbJ unb fein leitenber (Sinflufe finb,

bie DollbracbJ t)aben, mas mir ooltbracbt unb getan fetjen. (£5 ift nicbj burd)

ben (Sinflufe ber 9Itenfct)en getan morben. Ss ift recfjt, baf3 mir biejenigen et)ren

feilten, benen bas IBerk bes £>errn am £er3en liegt, unb bie bas Mittel ge=

mefen finb, oiel ©erecbjigkeit 3uftanbe 311 bringen. 6ie finb 1Berk3euge in ber

£>anb bes ßerrn; mir foitten nid)t oerkennen, bah fie fold)e Snftrumente finb unb

fie et)ren ; aber menn mir ifynen bie Csfyre geben, meil mir meinen, fie t)ätten biefes

QBerk Dollbract)t, unb nehmen fie bem töerrn, ber bie URenfcfjen befähigt b-at, bas

IBerk 311 tun, bann tun mir bem Serrn ein ilnredjt, mir nehmen ib-m bie (Sfyre,

bie if)m recbjmäfeig get)ört, unb geben fie Qlfenfdjen, bie nur QBerh3euge in ben

Äänben bes £>errn in ber 2lusfüi)rung feiner ßvoukz finb.

Sni (®e[;etmen ju liefen.

9hm, möge ber £>err 6ie fegnen, meine Vrüber unb 6cf)meftern, unb 6ie

in feinem ^eiligen 6d)u^e bemat)ren. 9tber taffen 6ie mict) fagen, um auf

meine legten IBorte 3urück3ukommen, menn 6ie nad) ßaufe kommen, geben Sie

mobt $ld)t, biefe Vflictjt 31t erfüllen, bie allen $tttgliebern ber Mircfje obliegt, oor

ben ßerrn 3U get)en, unb menn 6ie bes morgens auffielen, el)e 6ie in bie SBelt

hinausgehen, um ifyren täglichen Vefcbäftigungen nachzugeben, beugen 6ie ifyre

£nie oor bem allmächtigen mit bankerfütltem ßer3en unb ©eiffe gegen 3t)n, megen

feiner ©nabe, bie auf emig mät)ret, unb feiner Siebe unb ©üte uns gegenüber,

bie er nid)t nur uns als (Sin3etmefen, fonbern bem gan3en Volke unb unferer

gan3en großen Nation ermiefen t)at. £>er töerr t)at unfere grofee Nation gefegnet;

ber £err r>at ifyr bas ausermät)ttefte aller Cänber auf bem 21ngeficbfe ber (Srbe ge=

geben, unb er t)at fie ein großes unb freies Volk gemact)t, unb er b,at fie mit

^Reid)tum unb $tad)t gefegnet, nid)t allein im eigenen £anbe, fonbern aud) unter

ben Völkern ber QBelt. ®er Mmäcbtige t)at biefes Volk grofe gemadjt, unb es

mirb auch in 3ukunft biefe ©röfee oerbienen, unb oon ibm erhöbet merben, fo

lange es auf bem ^fabe ebrlidjer ©efefte, ber Sugenb, "Jleinfyeit unb ©leict)f)eit

manbetn mirb unb alten OTenfdjen ©ereebtigkeit miberfat)ren läfet.

Mir können auf unfere Nation ßolj fein.

3cb bin ftol3 auf bie Nation, 3U meteber mir geboren, meil icb übei'3eugt

bin, bah unter keinem anberen Volke ber ßerr feine £ircbe mit meniger 6d)mierig=
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heil unb Oppofitiotl balle errid)fen können, als In ben Q3crcinintcn 6laalcn.

•Diefes owt ein freies Canb, unb bie reiigiöfe luiibung mar ein ©runbfah, feines

Volkes. SHefes Sanb nxnr für bie Sebrüdäen ein 3ufiu$teort. 9iiie Kölner ber

QBeU iinb eingeladen morben, biet- fiel) Seimfiätten ber Freiheit 311 grünten, unb
unter biefen 'Berbällnifjcn mar ber .fierr im flanbe, feine Mirdje 311 errieten unb au|

recbl3uerballen, bis auf biefen lag, bis fie gemad)fen ift unb fid) ausgebreitet bat, fo

bafj fie ein Slnrccbt auf '2ld)lung bat, nid)t allein ihrer Witglieber3a[)l megen, fonbem
aud) DMgen ihrer 3ntelligen3, ihrer (f brlid)beil, Feinheit, Cjinigung unb Betriebfamheit

unb aller ibrer übrigen Zugenben DMgen. Sie uerbient bie *2ld)tung berer, bie

intelligent genug [inb, 311 kommen unb bie lüabrbeif für fid) fetbjt 311 feben unb

311 oerfteben. Ss ifi gcmif3, baf3 es in ber lOetf Ceute gibt, bie fo eingenommen
unb fo fcbmar,3cn ©emütes [inb, baf3 fie nid)t feben mollen. 6ie fdjliefjen bie Obren
unb motten nicht hören, obfd)on ihnen bie lüabrbeit gefagt wirb, unb fie fcbliejjen

bie klugen, fo bafj fie nid)t feben können, unb bie töer^en, bamit fie nicht 311 oer=

fteben braud)en. Obgleich fie ihnen bie IBahrbeif erklären, oerleugnen unb oer=

merfen fie fie. TBir können bies nicht anbern. ©ott mirb mit ihnen 311 feiner 3?it

unb nad) feiner Ißeife oerfahren, unb mir braud)en nur unfere ^flid)! 311 tun, am
©lauben feft3iibalten unb löerhe ber ©erecbtiglteit in ber QBelt 311 tun unb bas

9tefu!tat bemjenigen 31t überlaffen, ber alle Singe 311m heften für biejenigen, bie

ihm geboreben unb feine ©ebote ballen, bef)?rrfcht.

,§d)lufnrjo:ic.

<Hun möge ber griebe bes ßerrn in 3r)ren 55er3en fein unb bleiben. Wöge
bie cSinigheit, bie foroeit unfere 3ufammentuinfte gehenn3eifbnet bat, aud) fernerbin

forfbauern. Wöge unfer "Sollt fortfahren in ber Siebe für bie QBabrbeit unb in

ber Siebe für einanber. Wöge es fortfahren in ber (Sbrlicbhcit feiner ^Ibficbten, in

feiner 91ufrid)tigheit, feiner 'Betriebfamheit, in bem ©eijte bes ©ulbens unb ber

greube unb bes ©anhes gegen ©ott, für bie Segnungen, bie mir empfangen, für

bie 6egnungen ber (Srbe, unb bie 6egnungen bes ©eiftes bes ßerrn, ber uns

gegeben ift. Unb ich hoffe, baf3 mir mährenb ber 6effion biefer fionfere;i3 eine

zahlreiche 3ubörerfd)aft unb ben frieblicben ©eift ber. Siebe in Qlufricbfigheit in

unferen Kerzen, her eine für ben anbern haben mögen unb unausfpred)lid)e

greube für bie ©elegenheit, bie uns gegeben ift, uns in biefem iöaufe, bas 3U

biefem 3wedte erbaut mürbe, 3ufammen3iifinben unb ben 'Pfllicbten nad)3ugeben,

bie uns als Witglieber ber ßirebe obliegen, unb baf3 mir nad) bem 6d)luf3 biefer

^onferen3 fortgehen mögen, im ©lauben geftärht, mutig in unferen guten Be-

gebungen, unb mit einem neuen (Snlfcbluffe, baf3, mas uns angebt, mir bem iöerrn

bienen mollen, unb bie löelt ihr 6d)limmftes tun laffen mollen. Wöge ber 6err

6ie fegnen, ift mein ©ebet im Warnen 3efu. kirnen.

<Danad) fangen bie Scbmeftern ßablet), Omen, 3ones unb 6aunbers ein

oierftimmiges Sieb.

<Präfibent Oobn <R. IBinber mar ber näcbfte Sprecher. (Sr betätigte alles,

mas oorn ^räfibenten 6d)mibt gefagt morben mar, befonbers bas, mas bie ftaan«

3iellen Ontercffen ber &ird)e anbetrifft. 9ie ©eiber ber £ird)e, fagte er, mären in

ben ßänben bes ^räfibenten 6mitb oollhommen fichcr.

^Präfibent QBinöer betrachtete kur£ ben gortfd)ritt ber Kirche feit ihrer

erften Organifation cor fünfunbfieb3ig 5al)ren bis 3ur gegenmärligen 3*«» w&
oermeilte befonbers bei ben 6d)mierigkeiten, bie fie mährenb biefer 3?it 3» über=

minben gehabt bat. (Ss märe munberbar, ein mie großes IBerh ber Prophet

Gofepb oollbradjt hätte mährenb ber oiet^ebn kurzen Sabre, bie er nad) ber Or-

ganifation ber £ird)e im 3abre 1830 lebte. "Bon Anfang an hätte er oon feiten

ber lOelt Oppofition aus3ithalten gehabt, unb er unb fein Q3oth mären ge3ir>ungen

gemefen, einen <}3laf3 nad) bem anbern 311 Dcrlaijen, bis er getötet unb bie heiligen

nad) biefem Seile bes IBeftens getrieben morben mären. Unb felbjt hier mären bie
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heiligen nicht frei oon ©rof)ungen gemefen; bereits 3ef)n Sabre nach ber Erricf)=

turtg oon Salt Sähe Siti) märe ein Seer oon bem Vräfibenien ber bereinigten

Staaten, ber über bie Sattung bes QSoIhes ber geberation gegenüber falfcb unter*

richtet getoefen märe, t)iert)er gefanbt morben. Vräfibent QBinber oermeilfe bei

biefem Gegenftanbe, ba er einen Seil feiner eigenen Erfahrungen ausmachte. 3n
alten biefen ©ingen fagte er, f)ätre ber Serr bas IBerk aufrecht erhalten, bas er

auf Erben errichtet hätte, unb er meife auf biefe ©inge f)in in Qtufrechterhalfung

beffen, mas Vräfibent Smiff) gefagt tjätte in be3ug auf bie 2lrt unb QBeife, auf

roelcbe ber Serr bie Säupter ber föircbe geführt hätte.

Er fpracb auch über bie ftaffoerfammlungen, bie jüngff in alten Gemeinben

ber &ircf)e abgehalten roorben mären. 3n biefen Verfammlungen hätten alte

Seiligen bie Gelegenheit 31t fprechen. Er fetbft I)ätfe ßroeien berfetben beigemobnf,

unb alle bie gefprocben I)ätten, unb es roären if)rer über oier3ig geroefen, gälten

ot)ne 2lusnaf)me beßeugf, baf3 fie ben Vräfibenten ber ßircbe ootl in feinem kirnte

aufrechterhielten, Vräftbent Ißinber fagte, er ßroeifle nicf)f, baf3 jeber ber in biefer

^onferen3 Ulntoefenbe basfelbe tun roürbe, roenn er bie Gelegenheit t)ätte.

3lttefter Sugf) 3. Sannon, hürßlict) Vräfibenf ber beutfcben unb fcbmei3e=

rifctjen 9Riffion unb gegenroärtig Vräfibent bes greitjeitspfa^les oon 3ion, roar

ber näcbfte Sprecher. Er berichtete, baf3 bie beutfcbe QKiffion ficb, in gutem 3uftanbe

befänbe, obfebon fie oiel Oppofifion 3U erbulben t)ätte. ©as Volk bort t)ätte ffarke

3eugniffe oon ber QBab-rfyeit bes Eoangeliums. ©ie 'DUiffion fei fet)r grofe. 3n ber

6ct)mei3 erjftiere bie größte Freiheit, aber in Serbien unb Rumänien merbe nur

geringe ober gar heine 9ttiffionsarbeit getan.

Silfefter 6 a n n n be3eugte, er miffe, bah Vräfibent Smith bureb Offenbarung

3U ber Stellung, toelcbe er jefct inne I)ätte, berufen roorben märe. Schon fein Vater

t)ätte it)n gelehrt, Vräfibent Smith, als einen 9Icann Gottes 3U oeretjren. Unb er

fül)le ficher, bah oas SBerk bes Serrn machfen merbe unb bie gan3e Erbe erfüllen,

unb bah bie, meiere ihre Sanb bagegen erhöben, um feinen gortfebrift auf3uf)alten,

311 febanben merben mürben, gerabe fo mie biejenigen, meiere es in ber Vergangen*

t)eit auf3ub,alten oerfucht blatten.

2Ufefter ^ulon 6. QBells, einer ber Erften fieben Vräfibenfen ber Sieben*

3iger, mar ber lekte Sprecher ber Ottorgenoerfammlung.

Es t)ätte if)n oft gemunbert, fagte er, bah ein Volk, bas an 3af)l fo gering

fei, fo fetjr bie 2lufmerkfamkeit bes Vublikums auf ficb, 3iet)en könne, als mir es

mäf)renb ber legten fünfunbfieben3ig 3at)re getan blatten. Es fei möglief), bah bie

QBelt nicht immer bas Vefte oon uns gehört t)abe, aber fie blatte oon uns gehört,

ilnb er f)ätte bie Vemerkung gemacht, bah bie Seiligen, trofe ber Vorurteile, bie

in ber Ißelf gegen fie erjftieren, mit irgenb einem anbern Volke einen Vergleich,

aushielten, ber 31t ihren Gunffen ausfallen mürbe, ©ie 3uffänbe, bie in unferer

SItfite erjftieren, feien bas gerabe Gegenfeil oon ben Vorffellungen, bie bie 9Belt

fich über uns mache. Er führte Veifptele an, um 3U bemeifen, bah öas, mas er

jage, matjr fei. Ein £ef)rer 3. 03. blatte ifym bekannt, er glaubte, fo efmas mie

einen ^Hormonen, ber ein guter SIcenfcb fei, könne es nicht geben, fonbern es märe

if)m gelehrt roorben unb er f)äffe es feinen Schülern gelehrt, bah öie „Hormonen"
febteebte ^enfctien feien, aber bah er fich künftig einer folgen £ef)re nicht mieber

fcfjutbig machen mürbe.

Stlteffer QBefls fagte, er f)ätfe keine 2lngff für fich felbjt ober bas Volk,

3U bem er gehöre. 3m Gegenteil bebaure er biejenigen, bie bie Seiligen fyafefen

unb bk QBelt lehrten, fie 3U Raffen. Me biefe mürben in ifjren 2lnftrengungen,

fiah gegen bie ©iener unb bas 9Berk bes Serrn 3U erregen, 3U febanben merben.

Er be3eugte, bah er toiffe, bah öie gegenmärtigen Seiler ber Sircbe mahre unb

gerechte Scanner feien, unb bah fie oon bem Serrn 3U ben Stellungen berufen

roorben mären, bie fie inne hätten.
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©omni) fang bei (ibor blc .fimnne „Lift up the eoice in ginging." *2lltcflcr

3obn ©, Mnibcn iprad) Das 6a)lubgcbet ©te .slonfcren.j mürbe bann bis auf
poei iibr nachmittags aertagt

Bad^miäaijaoErrammlung
Der (Soor iinb Mc MemeinDc fang: „0 feit Die ein ftclfen ijt, Vater, Dein

Wort!" SJUrefier 2Ingus 2R. (San non fprad) Das (Sröffnungsgcbcl. Danad) fang
ber (Sl)or: „Though deep'ning trials tfarong bhe way."

VräjiDcnt Chiton y>. Cunb mar ber erjlc 6pred)er biefer Waduniftags
Dcrfammlung. 8r begann mit bem Cefen einiger ber SBerf« bes oon Dem Gbor
gelungenen Ciebes. (ir befifirigre bie aufeerungen, bfc Don Vrüfibent Gmitb in

Sejuig auf ben 3ebnten gemacht morben maren. Oiefer, fagfe er, mürbe nur für
Alird)eit3mecke oermanbl, imb ber Vrüfibent täte nid)ls in ben finanziellen 9(ngc
legent)eüen ber fttra)e, ohne feine Äöte barfiber 311 befragen* ©ie Vüd)er ber

Ätttrje ftflnben ben heiligen jur Ciinficbt offen ; fie mürben 0011 einem .fiommittee ge=

prüft. Sttefes 3abr, fagte Vräfibent Cunb, mären gröbere Summen für 93er

fammlungsbäufer unb ßirdjenfcbulen oerausgabt morben, als in früheren 3ahren.

(ftortfehwig folgt.)

©efebrieben oon fetner Wutter £uct) 6miit).

(gortfehung.)

Gin 55err, namens ftlagg, ein reieber Slnfiebler, ber in ber 6tabt töannooer

lebte, ebenfo ein ßerr ßomarb, ber in Wormid) mobnte, maren beibe mit ben in

bem Vorjtebenben ermähnten Verhältniffett oertraut. 6ie maren febr er3Ürnt über

bas Vorgefallene, unb forberten mid) auf, il)iten genfigenbe 3eit 3U geben, um bie

3eugett 3ufammen 31t bringen, beim fie mollten oerfud)en, bas mieber für mid)

ßurüdt 31t erlangen, mas mir ungeredjtermeife abgenommen morben mar. 3d) fagte

it)iten, bafj id) bies nidjt tun könnte, beim mein ©alte batte oerfd)iebene Wagen
nad) uns gefanbt, bie unter Unhoften maren; aufjerbem mar es nid)t fieber, baf3

mir bas ©elb 3urudtbek0m.rn.en mürben, unb im Salle bes Wcbtgelingens märe es

mir nid)t möglid) gemefen, Mittel genug 3iifammen 311 bringen, um bie Familie

borlbin 311 bringen, rool)in mir 3U 3ieben gebad)ten.

©anad) fd)lugen fie oor, burd) eine Gammlung (Selb aufzubringen, inbem

fie fagten: „Wir miffen, bafj bie bettle in "Bezug auf biefe Qlngelegenbeit gerabe

fo benken mie mir, unb menn 6ie es annehmen mollen, fo merben mir 3bnen ein

hübfebes ©efebenk machen.'* 3d) feblug biefes anerbieten jebod) gait3 unb gar ab.

©er ©ebanke, auf folcbem Wege ilnterftühung 311 erhalten, mar mir 3iimtber, unb

id) mies ihr anerbieten 3iirüdt.

kleine alte Butler, bie einige 3eit bei uns gelebt hatte, half bei ben Vor
bereitungen 3ttr Steife. 6ie kam mit uns nad) 'Konalton, roo fie Derblieb, bis fie

ftarb, meld)esj3mei 3at)re fpäter mar, unb 3mar in ftolge einer Vcrlehung, bie fie

auf ber %?ife mit uns beim flberfcblageii eines Wagens baoontrug.

Q3ei meiner Einkunft in ^ooalton hatte id) eine Erfahrung burd)3umad)en,

unb mahrlid) eine fd)mere, auf bie id) immer mit eigentümlichen ©cfüblen 3tirüd?

blidten merbc. fiier follte id) oon meiner lieben Olhittcr *2lbfcbieb nehmen. *Dic

Ürentuingsftunbe mar gekommen. Weine OTutter meinte über mid), lange unb

bitterlid). Sie fagte mir, baf3 es nicht uxihrfcbeinlid) märe, bafj fie mich jemals

roieberfehen mürbe, „benn," fagte fie, „mein liebes £inb, id) habe lange gelebt,

meine Sage iinb ge3äblt, unb id) merbe balb bie ©inge biefer Welt für jene aus-

taufd)en muffen, bie 311 einem anbeten Beben gehören, mo id) mich ber ©efeüfcbaft

ber ©efegneien 311 erfreuen hoffe, iinb nun, als meine lekte (Srmabnung, bitte id)
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bacbte, id) könne nicht weitergeben. Geh fetjfe meinen gübrer baoon in Kenntnis

biet), in bem Sienfte bes ßerrn bis ans Csnbe beiner Sage aus3ul)arren, bamit ich

bie greube t)aben kann, biet) in einer anbeten unb befferen löelt broben 311 umarmen."

©iefe Srennitngsföene ereignete fiel) in bem ßaufe eines geiniffen QBttlarb

<}3ierce, ber einen ©aftbof i)atte. 93on feinem ßaufe ging meine Butter 311 Saniel

Atock, bei bem fie bis 311 ii)rem 2obe lebte.

Scacbbem ich eine kur3e Strecke meitergereift mar, enfbeckte tet), bah unfer

fiuffcfjer, Ah*, iöotoarb, ein gefüb-llofer unb beirügerifeber 33öferoicbt mar, buret) bie

Art unb Aöeife, mie er fomobl mit unferm Eigentum unb unferem (Selbe, ats auch

mit meinen ßinbern, befonbers Sofept), umging. Sr 3mang ihn, meilenweit 3U

guJ3 311 geben, obfct)on er noch lahm mar. Aßir litten feine Übergriffe gebulbig,

bis mir ungefähr 3man3ig teilen oon Utika maren, als eines Borgens, ba mir

uns bereit machten, unfere Q^eife fort3ufeken, mein ältefter Sohn 3U mir kam unb

fagte: „Butter, Atr. ßowarb bat unfere (Sachen aus bem QBagen gemorfen unb

ift im 'Begriff, fieb mit bem ©efpann auf unb baoon 3U machen." Als id) bies

borte, fagte ict) ibm, ben Acann b-erein3urufen. Scb traf it)n in ber ©aftftube in

ber ©egenmart einer großen An3at)l oon 9leifenben beiberlei ©efcblecbts an unb

id) oertangte bie ©rünbe feines Betragens oon ibm 3U miffen. (Sr fagte mir, bas

(Selb, roelcbes icb if)m gegeben b-ätte, märe 3U cxnbe, unb er könne nicht meiter

fahren. Set) manbte mid) 311 ben Anmefenben unb fagte: „Atane Ferren unb

©amen, febenken 6ie mir gefätligft Shre Aufmerkfamkeit einen Augenblick. 60
fieber als es einen ©oif im Fimmel giebf, gefjört bas ©efpann, fomie auch bie

6acben meinem ©atten, unb biefer Atenfcb beabfid)tigt, fie mir meg3unebmen, ober

bod) menigftens bas ©efpann, unb mich, mit acht imnöern ohne Mittel 3urück3ulaffen,

um meine Qieife fort3ufeken." ©ann manbte ich mich 3u iöomarb unb fagte: „5cb

oerbiete Sbnen, bas ©efpann an3urübren, ober es noch einen 6cbritt meiter 3U

lenken. 6ie können Sbren eigenen ©efebaffen nachgeben, ich gebrauche 6ie nicht.

5cb merbe felbft fahren, unb meinen Angelegenheiten felbft naebfehen." ©emgemäfe
tat ich. QBir fefcten unfere Q^eife fort unb kamen nach früher 3ett m ^almora
mit einem kleinen Seile unferer 6acben unb kaum 3et)n Wappen in barem ©elbe an.

Als ich, meinen ©atten in «palmora mieber antraf, maren mir fetjr arm, nicht

in golge oon Alüfeiggang, fonbern bureb bie oielen ^üd^fchläge^an melcben unfer

Lebenslauf fo reich gemefen mar. Unferes Unglückes ungeachtet unb trok ber

fchmierigen Berbältmffe, in benen mir uns befanben, mar ich bod) gan3 glücklich,

mich mieber in ber ©efetlfcbaft meines ©atten 3U finben, unb mich mieber ber gür=

forge eines liebreichen ©efäbrten unb Katers anoertrauen 31t können.

Aßir alle fekten uns unb berieten miteinanber, mas bas befte mäce, mas
mir in unferen armfetigen Q3erf)älfmffen tun könnten, unb mir kamen 311 bem (Snt=

fchlufe, alle unfere Gräfte 3U oereinigen unb 3U oerfueben, ein 6tück £anb 3U er=

langen, ©a ich 3iemlich gut im Atalen oon Sltucböecken für Sifcbe u. f. m. be=

manbert mar, fo fing id) mieber bamit an, mit bem QÜefuüafe, bafj es mir febr gut

ging. 3cb oerbiente ben gan3en Lebensunterhalt für bie gamilie unb begann aufeer=

bem, unferen ^eftanb an Atöbeln in kur3er 3eit bureb meine eigene Arbeit 3U oergröfeern.

9Icein ©atte unb feine 6öbne Aloin unb ßorum begaben fid) baran, für

hunbert Acker £anb 311 be3ahlen, für melche fie mit einem Sanbagenten Kontrakt

gemacht halten, innerhalb eines Sab-res beglichen mir beinahe bie ganße erfte An=
3ahlung, bauten eine Blockbütte unb fingen an, ben ASalb ab3ub,ol3en. Scb glaube,

ungefähr breiig Acker £anb mürben bas erfte 3af)r 3um Anbau fertig gemacht.

3cb merbe nun ein menig oon meiner Stählung abmeichen, um einen anbern,

fehr fonberbaren Sraum 3U er3ät)len, ben mein Acann um biefe 3^it hatte unb

ber mie folgt lautet:

„5cb träumte," fagte er, „bah id) 3U gufee reifte unb fehr krank unb fo lahm
mar, bafj id) kaum gehen konnte. Aßie gewöhnlich mar mein gütjrer bei mir.

Aacbbem mir einige 3^it lang ßufammen gereift maren, mürbe icb. fo lahm, bafc ich



unb fragte ihn. DOS icl) tun jollto. Cir jagte mir auszuhallen, bis mir ,311 einem gemiffen

(Borten hörnen. Uu| bem SBege bortr)tn fragte üb meinen ftübrer, mie ich ben

13ion, erkennen Könnte, cf r jagte: Helfe nur fort, bis bu gu einem iehr qrofjcn

jore liommjl; öffne es unb DU Dtrfl einen Morien erblichen, in bem bie fcbbnjlen

IMumen blühen, bie beute Singen |emals gejehen hoben, unb bort miril bi\ gebeilt

Derben. 3d) hinkte ben QBeg mit grober Sdnuierigheit entlang unb erreichte jdjiich

lid) bas Jor, anb als icl> eintrat, Job icl> ben ermähnten Morien, ber über olle 2<c

fdjrcibung jd)ün Dar, unb bie lieblichjlen Blumen jcglid)er Slrl unb ftarbe enthielt.

(Der Morien dot Don Mannen bura)3ogen, bie ungefähr brei unb einen halben ftufi

breit uhb oui beiben Seiten mit SRarmorftetnen etngefaftl maren. Stner

biefer Monge führte doh bem Sore bura) bie Witte bo^« 6artens, unb auf jeber

Seite befanb iieb ein i cid) gefa)ni^fer Slfj, unb auf iebem biefer 6itje berauben

fid) jedis höherne Silber, Don benen jebes Don ber Mröjje eines cirof3cn Cannes
mar. 2ÜS id) ,311 bem elften Silbe auf ber red)ten Seite luim. jtonb es auf unb

oerbeugte fid) [ebr ehrerbietig 6or mir. (Dann DOnbtc id) mid) gu bem, meid)es

auf ber linken Seite mir gegenüber fafj, unb c? erhob fid) unb oerbeugte fid) oor

mir in berfelben Weife toie bas erfie. 3d) fuhr fort mid) ,311 menben, erjt ,3ur

red)len, unb bann zur linken, bis olle jttOÖlf mir ihre Verbeugung gemacht hotten,

Donad) ich DOÜkommen geheilt Dar. (Dann fronte id) meinen Führer nach ber 95e

beutung doh allem biefem, ober ehe id) eine Slntmort erhielt, machte id) auf."

50) Derbe nun Dieber ,311 meiner Cfnäbluna, DOH bem Slnmcfcn ,3urüd;

hehren. SIIs bie 3eit heranham, um bie zmeite "Bezahlung ,31t mad)en, ging Slloin

oon iöaufe, um Arbeit 311 erlangen, unb nod) Dielen 9(nftrengungen unb Snl

bebrungen kehrte er mit ber notmenbigen Summe .^luiidt. Wadjbem biefe 13e

^at)Iunc| gernad)! mar, fühlten mir uns erleid)tert, benn es mar bas Sinnige, mas
uns Sorge gemacht hafte. Ißir hatten ein bübfd)es, moht cincjcrid)tctc5 33lod?baus

unb bas Wotmenbigfte, um bequem 311 leben, (is maren nun beinahe zmei Gabre,

feitbem mir nod) ^almora, beinahe ohne Melb. Eigentum ober ftreunbc gekommen
maren. 9ie äattb ber $reunbfa)aff mar uns allerfcils gereid)t morbeu unb mir

[egneten ben <öerrn mit unferen ganzen fierjen, „benn [eine Mute mähret eiuiglid)."

Unb nid)t nur erhielten mir zeitliche Segnungen, fonbern aud) geijtlid)c. 1)ie

Sd)rift, meld)e fagt, eure alten Wänner follen träume hoben, mürbe in bem

galle meines Motten erfüllt, benn ungefähr um biefe 3eit hatte er einen onbem
£raum, ben id) hier erzählen merbe. (Diefer unb nod) einer finö alle, bie id) bem

aufmerkfamen ßefer aufzubrängen gebenhe. 6s mürben ihm nod) jjDei Q3iiionen

gegeben, bie oielleid)! ebenfalls oon 3ntereffe fein mürben ; aber id) kann mich

ihrer nicht genau genug erinnern, um ihren oollen Gnbalt Dieberpgeben, ©ie nacb=

ftehenbe, meldje bie fed)jle mar, lautet mie folgt:

(Ss harn mir oor, bafj id) allein babinmanberte; id) mar fehr ermübet, aber

bertnoa) monberte id) meiter. Ss harn mir oor, als ob id) jutr 'ikrfammlung ginge,

unb als ob es ber lag bes ®erid)tes märe, unb als ob id) geridjtct Derben iollte.

9lls ich id)Iiefjlid) bas Verfammlungsbaus oon meitem fab, bemerkte id)

Ceute, bie oon allen ^id)tungen herkamen unb i'id) iehr eifrig nod) ber Jure jenes

grof3en Mebäubcs hinbrängten; aber id) glaubte, barz id) noch zur rechten 3eit an«

kommen mürbe, unb bofj ich mid) nicht ,311 beeilen braud)te. Slber als id) bei ber

lür ankam, fanb id) fic gefchloffen ; id) klopfte um Sinlafz an, unb ber Türhüter

ontmortete mir, baf3 id) ,311 fpät gekommen fei. 3d) mar iehr beforgt beshalb unb

bat ihn ernjtlid) um Sttllaf). Megenmärtig bemerkte id), baf3 mein ftleijd) bahin

fchmanb. 3d) fuhr fort ,311 beten, aber ben nod) oertrortmete bas ftleifd) auf meinem

©ebein. 3d) befanb mid) beinahe in einem 3 l'ilanb oolljtünbiger Verzweiflung,

als ber Sürbüter mid) fragte, ob id) alles getan hätte, mos notmenbig fei. um
cingelajjcn ,311 Derben, od) jagte, baf3 id) alles getan hätte, mos in meiner Wad)t

gemefeu märe. „1)ann," fagte er, „ijt bie Mered)tigkeit befriebigt, unb nun kann bie

Mnabe in ihre ^ed)ie eintreten." (gortiekjiing folgt.)
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I|t|Iortfd]er Brlcg.

(Sortierung.)

QBir haben bereits bie 'jßerfönlicbkeit bes ßeilanbes, mie fie in Qlmerika

erfcbeinf, befprocf)en, unb einige r>on ben ficb auf ii)n be3iehenben ©aien, bie uns

noch, erhalten geblieben finb, angeführt. QBir haben gefeben, bafe ficb bie meiften

unb genaueften oon ihnen bei ben Q3eir>obnern Q^ucatans oorfinben, beren Sprache

mir ebenfalls bei öer grage, ob bas ©eferj $lofe in Qlmerika ejiftiert l)abe, ©e=

legenheit Ratten 3U Q^ate 3U 3ieben. (Ss fcheint alfo, bah biefe Stjas unter alten

Völkern Amerikas befonbers oiel mit bem ßeitanbe 3u tun gehabt l)aben, unb bah

fie fef)r rüabrfcbeinlicb, ein oon ihm begünjfigtes Solk maren, roie benn bie SBorte,

bie er kur3 oor feinem Q3erfct)eiben am &reu3e fpracb, ib-rer Sprache angehören.

Q3emerkensmert ift jeöenfalls, baf3 mir auch über bie Saufe bei ihnen bie genaueften

Eingaben finben, bie uns über biefen ©egenftanb überhaupt 3ur Verfügung flehen.

Sie Saufe ift bas Sor, öureb melcbes alle Qftenfcben, bie ins Himmelreich

kommen roolten, eingehen muffen; ohne fie ift baher kein ,Shriftentum benkbar.

2Bo fie nicht befteht, ba ift keine cbrifUicbe Kirche, unb roo fie fiel) im oerberbten

3uftanbe finbet, ba muf3 fie einmal in ihrer Feinheit, unb mit ihr bie ßirebe be=

ftanben haben, fonft hätte fie nicht oerberbt merben können. ©tefe finb allgemeine

Regeln, bie fiel) ohne Ausnahme, auf alle 3eiten unb Örttichkeiten anmenben laffen;

benen mir uns baher auch in Ö3e3ug auf Amerika 3U untermerfen haben merben.

6obalb mir alfo naebmeifen können, bah bie Saufe bei ben 3ioilifierten Nationen

jenes Erbteils bekannt mar, fo ftebt bamit auch fchon feft, bah fie 3u irgenb einer

3eit bie cbrifUicbe Kirche unter fiel) gehabt haben muffen. Sehen mir alfo, mas
fiel) barüber finben läfet.

SBir muffen freilich in Betracht 3iehen, bah, fo r>iel bis jetjt bekannt ift, kein

autbentifches ©ohument aus ber heften ^}eriobe ber 3t}as auf uns herabgekommen

ift; bie oerfebiebenen OriginaUßanbfcbrtften, bie feiner 3eit ber 3erftörungsrout ber

fpanifetjen Eroberer entgingen, unb aus biefem Seile Amerikas flammen, finb bisher

noch nicht ent3iffert morben. (Ss läfet fich alfo über bie 3eit, aus ber fie herrühren,

nichts (Benaues fagen, noch feftftellen, ob fie etmas über Religion unb 5tttus, im
befonbern über bas dhriftentum unb feine ©laubensakte, enhalten. 60 bah, H)as

fie anbetrifft, mir non ihnen keine ßilfe ermarten können. SBir finb baher auf bie

fpamfeben (Sbroniften angemiefen, bie bie ©ebräuebe ber amerikanifchen Völker

imfect)3et)nten 3al)rt)unbert befchrieben haben, bie alfo nur imftanbe maren,

einige roenige Oberrefte ber ©inge oor3ufinben, bie in früheren Reiten einmal beftanben

hatten, ©te (Blan3periobe bes Volkes 2Jept)i nun fällt, bem Suche Hormon 3ufolge,

in bas erfte unb 3meite Sahrhunbert unferer 3eitrecbnung. 3m 3abre 210 gab es

bereits Diele oerfebiebene £urcl)en im Canbe, im 3ahre 231 fanb eine grof3e Spaltung

unter ihm ftatt. Ungefähr brei3ebnt)unbert 3ahre fpäter fingen bie fpanifeben

ßhroniften an 3U fchreiben, unb mährenb biefer 3eit maren 3mei grofee OSerniaV

tungskriege, ber, bei roelcben bie Solteken, bas 3301k bes Canbes ber gütle, ihren

Untergang fanben, unb ber, melcben bie 6panier ins Canb brachten, über ben ßon=

tinent ergangen, unb aufeerbem halle im fünften unb feebften 3ahrl)unberf unferer

3eitrechnung ber Subbbjsmus gerabe in Qfjucatan eine bebeutenbe ^lusbehnung

genommen. Sttan kann alfo kaum ermarten, baf3 fie noch, febr oiel (genaues über

bie frühen 3eiten oorfinben l)aben können, ©ennoeb. finben mir auf bem ©ebiete



ber Religion, dos uns betrifft, überrafd)enb genaue Angaben, inl|äd)lid) oiel genauere,

als man es enoarten bürfte, unb bei ©runb Dafür liegt [ebenfalls in bem llmitanbe,

ba\), Däfyrenb btc ftira)e (Sbrijti in Slmertfca unterging, bie [ektSren .sürefoen, oon

benen bas 33ud) QRormon jpriebt, forfbeftanben unb auf bieje QBetfe jur (Erhaltung

einiget Der frühen fttaubensformen, obfdjon nid>t in ihrer Steinzeit, beitrugen.

(Einzig unb allein au| biefe 9Beife ijt es Denkbar, t»afj £anba, (Sogoiiubo unb

anbere luitboiifcbe 6eiftlia)e, bie über biefen ©egenfianb gefa)rteben haben, nod) fo

Diel, unter anberem und) über bie laufe, erfahren Konnten.

0er erjlgenaunle bat ein ganzes Mapilel feines berühmten IBerHes biefem

Qegenftanbe gemibmet, unb Dir finben barin $olgenbes:

„6ie (bie Immobiler Qjucatans) hatten alfo biefe ©emohnheit, gu Kommen
unb bie laufe ju oollziehen, unb bie 3nbianerinnen ertönen bie äinber bis 311

einem 3Uier Don brei 3at)ren :c. . . ." „unb bie Saufe, meld)e fie ihnen gaben

Dom Qlltcr oon brei 3abren an bis 311m zwölften, unb fie Der heirateten fid)

n i e m als oor be r I a u f e.
a

Sin Seil mürbe oeranjtaltet unb ein Haus bejtimmt, in bem ber Saufaltt

ftattfinben follte; bie Filter, beren äinber jie empfangen follten, fajtctcn brei

Sage juiDor.

„Ißenn alles bies gefd)el)en mar, ging ber ^ßriefier an bie Läuterung ber

IBobnung, unb trieb ben Seufel au3 ihr aus."

•Der
s
3Iulor fd)reibt bie Zeremonie, bie 311 biefem 3mecke jtattfanb, unb bie

gemiffcrmafjen bie (Entfernung bes alten Sauerteiges barftellt. "Befonberer @e =

genftanb berfelben maren bie äinber. Ißenn bamit fertig, übergab man
bie 6nmbole besfelben „einem Gnbianer, bamit er es aus bem ©orfe trüge, inbem

fie ihn Dornten, bafj er nicht tränke (oon bem QBein, ber bei biefer (Belegenheit

gebraud)t morben mar), nod) fid) umfäl)e, unb bamit, jagten fie, wäre ber

Seufel ausgetrieben."

®ann folgte ber 3roeite Seil bes 2lktes, ber im @rof}en unb (Sanken barin

beitanb, bafj ber ^ßriefter, mit befonbern ©eiuänbern angetan, bie äinber fegnete,

unb mit heiligem Ißaffer meihte. Danach folgten einige 6d)lu|'3ceremonien, beren

Sefcbreibung nur unnötigerweife ben "Kaum einnehmen mürbe.

Obfd)on wie mir bereits gefagt t)aben, biefe Slrt ber Saufe unter ben TJucateuen

in eine 3eit fällt, bie oon ber @lan3perioöe bes Q3olh.es Wepbi bureb nid)t meniger

als breißehn Gabrhunberte getrennt ift, trorjbem bie urfprüngliche richtige Sorm
nid)t menigen anberen geijllicben 6trömungen ausgefegt mar, fo haben fid) bennod) bie

©runbgebanhen im ©rof3en unb ©anßen rein erhalten. Qllte ©efafee, neuer Qßcin.

QBir bemerken znnäcbjt, baf3 fie es mit ber Saufe nid)t menig ernft unb feierlich

nahmen, mie fie beim mit grofjen itmftänben oerhnüpft mar. gerner hann uns

nid)t entgehen, baf3 man Säuglinge prinzipiell nid)t taufte, im ©egenteil mürbe bei

ihnen bie Saufe nid)t oor bem brüten Lebensjahre unb nid)t nad) ber Heirat ooll=

zogen, ©as Durcbfdjnittsalter mar alfo ungefähr fiebencinhalb bis zehn 3abre.

Oberhaupt finben mir, baf3 ber SReiraing ber alten Amerikaner zufolge, füeine

Hinber unfd)ulbig finb, mofür mir fehl* Ware Q3eweife haben. 60 tefen mir in einem

©ebete an bie frud)tfpenbenbe ©ottheit Slaloc, bie befonbers in ßeiten ber Hungers*

not angerufen mürbe: „©ieb menigftens, baf3 biefe unfchulbigen ilinber, bie nicht

einmal gehen können, unb bie, meld)e nod) in ber Ißiege finb, etmas zu eifen behommen.

fo baf3 fie leben unb nicht In biefer fd)redüid)en Hungersnot jterben. IBas haben

fie getan, ba\) fie fo geftraft Derben unb bes Hungers fterben follten? 6ie haben

keine llngeredjtigheit begangen, nod) miffen fie mas es, ijt 6ünbe 311 begehen, fie

haben meber bie ©ötter bes Himmels nod) bie ©ötter ber Hölle
be leibigt. (Sahagiin.) Del Wos berid)tet in feinem ilommentar 311m (Eober

Q3aticanus, bafj, ber Sluffafjung ber Snbianer zufolge, kleine fiinber nach ihrem lobe
an einen Ort ber 3'ieube unb ben ©lüdtfeligheit gingen, mährenb bie ßrmad)fenen
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unter irrten, rote behcmnt ift, ftets in öer gurcbt bes Ortes ber Soten ftanben. Sooiel

über ben infereffanfen ©egenftanb ber £inbertaufe im ameriKanifcben Altertum.

gerner bemerKen mir, bah ber SaufaKt ber Q)ucateKen in 3mei Seite 3erfiel,

beren erfter caputzilah „bie Cäuterung" unb beren 3roeiter emku „bas ßerabfteigen

bes ©ottes" I)ief3. ©ie cbriftticbe Saufe f)at genau biefetbe (Einteilung. Sluherbem,

jagt uns (Sogottubo noch über bie Sugenb, bie ben Snbianern 3ufolge biefer 2lKt

nach ficb 30g: ,,©ie erften Spanier fanben unter biefen Snbianem (con <2)ucatan)

bie Saufe mit einer ^eictmung in it)rer Sprache, bie in unferer „miebergeboren

roerben" beihf, unb heutigen Sages geben mir itmen bie Zeitige (hafholifcbe) Saufe

burct) biefen tarnen 3U oerftefyen. 6ie glaubten, 5 a f3 fie in i t) r eine
Neigung erhielten, gut 31t fein, Keinen 6d)aben d n ben Seufeln
3uempfangen unbbießerrlicbKeit3u erhalten, bie fieermarteten.
6ie erhielten alfo burct) bie Saufe ein Clement, bas ficb bei ihnen gerabe fo äußerte,

roie bei uns unb ben primitioen (griffen ber Zeitige ©eift. QBelcb. anberes Srit^tp

f)at eine fötale SBirKung aufeer bem ^eiligen ©eifte? ilnb mie Konnte fict) unter

it)nen biefe Kenntnis finben, menn 311 Keiner 3^it in Amerika bie 9ttenfcben bie

Saufe mit geuer unb mit bem heiligen ©eifte empfangen I)ätten?

Slufeerbem bürfen mir nicht überfetjen, ba\$ noch im fed)3et)nten Sabrbunbert

in ber inbtanifcben Saufe ber Q^ucateKen bas „föerabfteigen btö ©ottes" unmittelbar

ber „Cäuterung" folgt. Sei ben heutigen fogenannten cbriftlicben ßircben finb biefe

beiben 9lKte getrennt, unb 3roar oerfa^ren fie auf bie fotgenbe Ißeife. 6ie täutern ben

Säufting, menn er ber Cäuterung nicht bebarf. ©ann geftatten fie ihm auf3umad)fen,

mit ber Sünbe in Serübrung 311 Kommen, fo oiel ihm beliebt, unb bann, menn er

fict) gehörig Kontaminiert b-at, roirb er honfirmiert, bann oerfucbt man ihm Slnfcblufe

an ben heiligen ©eift 311 geben. 6elbft nach brei3ebnbunbert Sabren ber geiftlicben

ginffernis maren bie 2tad)Kommen ber SKas noch nicht in einen folcben 3uftanb

bes Slöbfmns oerfallen, fonbern fie oerftanben, bah öer Säufting gereinigt roerben

mufete, fobalb er mirKiicb beflecht mar, unb baf3, fobalb bie Cäuterung ool^ogen

mar, nun auch ber ©ott auf ihn t)erabfteigen Konnte. QBas in anberen ^Borten
ausgebracht ungefähr barauf hinausläuft, bafs bie beibnifcbe
Saufe ber Snbianer Q^ucatans noch 3ur 3^it ber fpanifcfjen Sr =

oberung im <ßrin3ipe bei roeitem cbriftticber mar, als bie Saufe
ber Katholifct)en ©ei ft lieben, bie 3U ihnen Kamen, um ihnen bie

mabre Kirche Shrifti 3U bringen.

(Scbtuh folgt.)

*B\z Mbzvfefyung. tres Buttes H3artmm tmrd| tum

(gortfefcung.)

5n fpäteren Sahren, nachdem bas Sud) Qltormon febon überfeht unb gebrucKt

morben mar, Kam ber Prophet burd) 2Jnhauf in ben Sefih ber ^apprusrollen, bie

bas Such Abraham enthielten. (Ss mar natürlich in bieratifeber Schrift gefchrieben,

bie ber Prophet 3um 3^ecKe ber OberfeKung 3U ent3iffern hatte. Unter feinen 2Juf=

3eicbnungen, bie in Se3ug auf biefe Arbeit in feinem Sagebuche enthalten finb,

finben mir bie'folgenbe: „®en 9ieft biefes Qlconats mar ich beftänbig bamit be=

febäftigt, ein <Hlphabet für bas Sud) Abraham 3U überfehen unb eine ©rammatiK

ber ägnpfifcben Sprache auf3uftellen." 3roar Defaf3 öer Prophet 3U jener 3eü nicht

mehr ben llrim unb St)ummim, mohl aber mar ihm ber Seherftein, ber in bem

oorftebenben 3a)ifcbenfatle eine fo miebtige Quölle gefpielt hatte, nod) 3ugänglicb

;
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troij aliebem aber [eben mir, bah, Die bie Offenbarung es fagi, er es .ausftu

bieten" muhte

©ah bor Prophet, um feine Slrbetl ausfahren 311 können, aud) fcl>r nenaue

geijiticbc Sebingungen 311 erfüllen holte, ©tri aus bem Solgenben Mar, bas ©anib

9Br)ttmer bei einer ©eiegenbeit om 15. September 1882 oen Serren 9Bm. & .fiellen

unb ©. 9L Slaheslee aus ©allen, SRicbJgan, barübet ausfagte:

„cir Dar ein reiigiöfcr unb gerea)ter SRenfcb. 5t hotte es 311 fein, benn er

mor ungebllbel unb tonnte aus lieh felbff nidjts hin. Sr muhte iid) aui ben Serm
oertajfen. Cir konnte nicht überfchen, ausgenommen er mar befebeiben, unb befafj

gegen lebermann ble richtigen ©efübie. 3a) roiU ein Seifptei anführen, bamit 6ie

[eben können. Sines Morgens, als er fid) fertig mad)te, um mit ber Überfettung

fortzufahren, fiel etwas im Sausbalte oor, unb er ärgerte fid) barüber. (£s mar

oegen etroas, bas feine $rau Sntma getan hotte. Oltoer ((iomberi)) unb id) fingen

hinouf, unb Sofepf) nam halb nad), um mit ber flberfehutig fortzufahren, aber er

konnte nichts tun. Wicht eine einzige Gilbe konnte er überfeinen. 6r
ging hinunter in ben ©orten unb betete 311m Serrn, u)ar mäbrenb ungefähr einer

Stunbe abmefenb, harn in bas Saus 3iirüd{, bat (Smma um Seraeitning unb harn

bann hinauf, unb bann ging bie Oberfefeung u)ie gemöbnlicb oor fid). (Sr konnte

nichts tun, ohne befd)eiben unb treu 3U fein."

Olus allem biefem erfeben mir alfo, bah bie Überjerjung bes Q3ucbes Mormon
keine fo einfache 6od)e mar, mic man fie häufig Dorßujtellen geneigt ift, fonbern

bah nur ein Oofepb 6mitt) fie ausführen konnte.

*Hod) oiel mehr liehe fid) über biefen intereffanten ©egenftanö fagen, aber

mir mollen nur nod) bie ftrage erörtern, ob es gefd)id)tüd) ermiefen ift, bah ber

Krim unb Sbummim ben Völkern bes amerikanifeben Altertums bekannt mar
ober nid)t. ©iefe S'i'age ift einfad) 311 bejahen, ©er Olusfage Martin Sarris 3U=

folge fah ber llrim unb Übummim mie eine Q3rille aus, nur ba^ er größer gemefen

fei. Sind) haben mir gefeben, bah ber, metdjer ihn gebraudjen mollte, in ihn binein=

3ufeben hatte. 6d)on bei einer früheren ©etegenfjeit haben mir ermähnt, bah fid)

im Wafional^hifeum 311 Meriko 3mei meterhohe Üerracottafiguren befinben, bie

'Perfönlicbkeiteii hohen langes barftellen. Q3eiöe tragen biefe Q3rille. Oberhaupt

mar biefelbe bas oornehrnfte Attribut ber älteften amerikanifd)en ©ottbeit, bie oon

ben pieken Sloque Wabuaque, b. t). ber 6d)öpfer aller ©inge genannt mürbe, unb

3mar gab man fie ihm immer bei, ba er ber "Ultmiffer (Wabuaque) mar. 3 ll)eifels=

ohne mar fie aud) feinen Sobenpricftern eigen. 5n feiner Ausgabe bes ^opoU'Buf)

hat ber Qlbbü 33rafjeur be Q3ourbourg eine oon biefen Figuren abgebitbet unb auf

ber lerjien Seite feines IBerkes bie Slusfage eines fpanifeben ©eijtlid)en aus ber

3eit ber (Eroberung Amerikas abgebrudit, monad) berfelbe, als er bie (Singebornen

über ben 3weck jener QJrille befragte, oon biefen bie OIntroort erhielt, bah fie 00311

biene, bie 3ukunft 311 ergrünben. 9Ran benke alfo nur, mie lange fid) eine Sennt«

nis oon biefem 3njtrumente unter bm Gnbianern erhalten hat! — 3m ©egenfatj

ba3ii miffen bie mobernen ©elebrten immer nod) nicht, mas es mit bem mi)fteriöfen

©inge für eine Q^ermanbtnis haben kann!

Oluher bem Urim unb Sbummim bebiente fia) ber' Prophet 311 feiner Arbeit

bes Seberjtcines, meldjer als eiförmig unb oon brauner ftarbe befchrieben mirb.

6ein ©ebraud) mar benfelben Bebingungen untermorfen, mie ber bes Urim unb

Ihummim; menn fid) ber Prophet nicht in ber geeigneten geiftlidjen Q3erfajfung

befand, mar es ihm unmöglich, ©ebraud) barjon 311 machen.

Stuf mekbe QBeife banbbabte ber Prophet biefe beiben 3njtrumente?

©enaues barüber ift uns nicht bekannt, er fetbjt bat nichts btnterlofjen, bas

barüber Sluffcbluh gäbe, ©agegen hat uns ©ooib Ißbitmer, einer ber brei 3eugen

bes Buches 9Zcormon, ber fpäter oon ber ftirebe ausgcfd)lofjen mürbe, eine kleine

"Befchreibung hintertafjen, bie fid) auf biefen ©egenjtanb beliebt.

„(Sr (ber Prophet) fah nid)t auf bie platten mäbrenb ber flberferjimg,



— 157 —

fonbern pflegte bie Überfeher oor bie Augen 3U galten, unb fein (Befielt mit einem

5öufe 311 bebechen, um alles £ict)t aus3ufcbliefeen, unb oor feinen klugen pflegte

etroas roie ein Pergament 3U erfebeinen, unb auf biefem bie Scbrifoeicben ber

Safein in einer Cime oben unb unmittelbar barunter bie Oberferjung ins Csnglifcbe,

meiere 6mitt) feinem Gcbreiber ab3ulefen pflegte, ber fie gerabe fo f)ernieberfcbrieb,

roie fie oon feinen Sippen fiel, ©ann pflegte ber 6cbreiber ben 6arj, ben er ge=

fcbjieben t)atte, oo^ulefen, unb roenn einige geiler gemacht roorben roaren, fo

pflegten bie 6cbrift3eicben bem 6mitf) fici)tbar 311 bleiben, bis fie berichtigt roaren.

©ann pflegte fie 3U oerjebroinben unb burch eine anbere Cinie erfefjt 3U roerben."

Martin Harris, ein anberer ber brei 3eu9 en > Tagte barüber golgenbes:

„Wti ßilfe bes 6et)erfteines pflegten 6ä^e 311 erfebeinen unb rourben oon

Martin niebergefebrieben, unb roenn er 3U Csnbe mar, fo pflegte er fertig 3U fagen,

unb roenn ber 60(3 richtig gefebrieben roorben mar, fo pflegte er 3U oerfd)roinben

unb ein anberer an feiner ©feile 3U erfebeinen. Aber roenn ich, itjn nicht richtig

niebergefcf)rieben b,atte, fo blieb er, bis er berichtigt morben mar, fo bafc bie Ober=

ferjung gerabe fo lautete, roie fie auf ben platten eingraoiert ftanb, genau fo, mie

bie bamals gebrauchte 6pracbe."

©emnacb alfo mufete fiel) ber Prophet eine hünftlicbe ©unhelhammer febaffen,

bamit bas £ict)t bes 6teines in bie ginfternis febeine. QBir merben fogleict) ©e=

legenl)eit tjaben, auf biefen Umftanb 3urüch3uhommen. Ißas bie Sprache anbe=

trifft, fo ift 9Tcartin ßarris, roenn er fagt, ba^ fie genau ber auf ben Safein

ftet)enben 6pracl)e entfpract), jebenfalls im Srrtum, benn erftens ift fie unßmeifeltjaft

bie 6prad)e 3ofept)s, unb 3roeitens finb bie femitifchen Gpracben foroot)t, als auch

bie Snbianer=6prad)en, mit ben unfrigen oerglicben, fo ellipfifcb im Ausbruch, bah,

roenn bie oon Sofepf) gemachte Oberfehung genau bem QBortlaute entfproct)en t)ätte,

fie gan3 anbers lauten müfete. Ißas Martin Harris jebenfalls meinte, mar, bah
bie Oberfehung bem 6inne nach, getreu mar.

Auch ber 6et)erftein roar im amerihanifdjen Altertum fel)r roo()l behannt.

©er amerihanifebe Reifenbe Stephens, ber in ber Alitte bes oorigen 3at)rf)unbert5

bie roicf)tigffen Ruinenftäbte 3entral=Amerihas befuebte unb uns eine ber beften

Befcbreibungen, bie oon irjnen je gemacht roorben ift, barüber oeröffentlicbf fyaf,

fah ben Reft eines foleben in (Guatemala, ©erfelbe flammte aus ber alten inbia=

nifeben £önigsftabt Batinamit, roo er oor 3^iten angeroanbt roorben roar. guentes 9
6u3man, ein ©efebiebtsfebreiber besfelben Canbes, berichtet barüber ungefähr roie

folgt: Batinamit roar et)ebem bie ßauptftabt bes Königtums ber Saqct)iqueles unb

ber Sth ber Rechtspflege. (Sr fagt jeboct), bah, efye bie Richter in irgenb einer

Angelegenheit if>r Urteil abgaben, fie in eine bict)t bei ber Stabt gelegene tiefe

Schlucht t)inunterftiegen, roo fich in einer S5öt)le ein 6tein befanb, ben fie oorerft

befragten. 3e nach ben 3 e^ en, bie auf ih,m erfebienen, konnten fie mit Q3e=

ftimmfh-eif fagen, ob ber Angeklagte fcbulbig roäre ober nicht. QBie alt biefe 6age
fein mag, ent3tef)t fich. unferer Beurteilung. Ss ift jeboef) fet)r intereffant, fie mit

bem 311 Dergleichen, roas roir in bem achten Kapitel bes Buches Alofiat), im

fieben3et)nten Berfe lefen:

„©och ein Seh-er hann oergangene unb 3uhünftige ©inge roiffen, unb burch

bie Ausbeuter follen alle ©inge offenbart roerben, ober oietmehr burch fie füllen

geheime ©inge offenbart roerben unb oerborgene ©inge ans Sageslicht hommen,
unb ©inge, roeldje nicht behannt finb, follen burch fie behannt gemacht roerben,

foroie fotebe ©inge, oon benen man fonft nichts roiffen roürbe."

<Hoch einfehlägiger ift ber breiunb3roan3igfte Bers bes fiebenunbbreif3igften

Kapitels bes Buches Alma: „Unb ber 55err fagte, ich coill für meinen ©teuer

(Ba3elem, einen 6tein bereiten, roelcher in ber ©unhett)eit Sicht t)eroorbringen foll,

bamit ich meinem Bolhe, roelches mir bienf, bie oerborgenen SBerhe, if)re Brüber,

it>re QBerhe ber ginfterni?, 6ünben unb ©reuel entbeche."

Alan hönnte beinahe in bie Cage hommen, 311 glauben, bafc uns guentes
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9 ©u,ynciii über benfelben 6el)crjlein, (Baselern, berichte, oon bem mir im 33ud)e

SRofmon lefen.

(xin anberer Bericht über ben 6eherflein finbet fid) in ber Historia Genera]

de! Ecuador bes luilbolifcbcn Vifcbofs Scbcrico ©01130103 6110103 oon Q^io 13amba,

bic im 3ahre 1890 erfd)ienen ift. 3m crjlcn 'Banbe auf Seite 142 beiht es:

„3eber 3nbiancr hatte in feinem 6aufe ßiuei kleine ©ötjenbilber, Laxes et

Penates, menn mir fie fo nennen bürfen. ®as eine mar bas Q3ilbnis eines Cannes,
einer grau ober irgenb eines mirklid)cn ober eingebilbeten ©egenftanbes, ben fie

Gunchur nennen, ber anbere mar cicmöt)nlid) ein bleiner ©lein mit irgenb einer

OJei^ierung ober einem 3 C ' C') CI1 . un0 biefem gab man ben Flamen (Shanca ober

aud) 3un9e> Oberfetjer bes Guncbur, benn es bienle baßii, ben QBillen jenes Kennen

311 lernen."

•Diefe Stelle gibt auf bas beutlid)ffe 311 ernennen, mie meit oerbreitet bie

Kenntnis bes Geberfteines unter ben Q3emol)iiern bes amerikanifeben kontinentes

urfprünglid) geroefen fein raufe; anbernfatls t)ätte fid) ein abergtäubifd)er ©ebraud)

nid)t bis in bie mobernen 3cüen erhalten Können. ®ie alten 2eute, metebe unter

ben 3nbianern 3en,ra l
:: ~lmerikas öcr ©egenmart als Ißab-rfager unb 3eicl)enbeuter

angefcl)cn merben, bebienen fid) noch l)eufe eines ober mehrerer ©feine, bie, mie

fie il)re ßunbfdjaft glauben madjen, it)nen alle ©eh-eimniffe, 1)iebftät)le :c. hunb tun.

(6cbluf3 folgt.)

Die lädjnrltciikeit öcr „f]öl|crcn" Erifik.

©er ungarifebe 6d)riftfteller Smil 'Keich beleuchtet in ber »Contemporsry
Review" bie närrifebe Q3cmeisfüt)rung ber „t)öt)eren" Kritiker ber Q3ibel auf bie

folgenbe QBeife:

Einige ber jüngffen Q3etfpiele ber pl)ilologifd)en fiüibereien, mit benen bas

Publikum büpiert mirb, finb 311 lad)haft, um nicht unfere Qlufmerkfamkeit 311 oer=

bienen. löenn man es nur oon bem f)umoriftifcbeii 6tanbpimkte aus lieft, fo ift

es 3U)eifett)aft, ob irgenb ein Q3uch bem Cefer eine luftigere t)albe 6tunbe bereiten

könnte, als eine ber lekfen Grrungenfd)aften bes "profeffors ßugo Ißtnkler, bie

aus 3mei Q3änben befiehl, in melchen er ben kleinen Seil ber jübifeben ©efehjebte,

roelcbe uns barml)er3igermeife noch gelaffen morben ift, 3ur gabel rebii3iert. 9er

Cefer t)öre nur ein Ißeilcben 311, unb er mirb oernetjmen, mie bie jübifd)e Srabition

meiter nichts als eine reine Qlbfdjreiberei babi)lonifd)er ^nt^en ift. Unter bem
©emetjel biblifeber ^erfönlicbkeitcn, bas ber ^rofeffor anrid)tet, können mir nur

einige menige Opfer nennen. IBelcbe ^erfon ift bis jekt t)i|torifd)er gemefen als

3ofepl)? Qlber für ben 'JJrofeffor QBinkler ift er ein aftraler Sftplbus, benn er=

febeint er nicht im fünften Q3erfe bes breiunboie^igften töapites bes erften Q3ucbes

Qllofe am Zulage? Unb ift bies nicht ein klarer Q3eu)eis, bafj er meiter nichts

als eine Verkörperung ber 6onne ift? t'lberbies, falls mir 311m 3u>eifel geneigt

finb, follten mir bebenken, baf3 3ofepl) {räumte, bie Gönne, ber 9ttonb unb elf

6terne oerncigten fid) nor it)m; unb oor mem follten fie fid) oerneigen, es fei

beim bie 6onne? 3ofua ift ebenfalls bie 6omie. 9enn er ift ber Sorm <J]üns,

unb bebeutet 91ün überfekt nicht etma 5ifcb? Unb ift es oielleidjt nid)t mal)r, bah.

bie 6onne 3111- 3^it ber Srüt)lingstag= unb 9?ad)tgleid)e aus bem 6ternbilbe ber

gifebe beroorgebt ? QBas könnte folgerichtiger fein? Oberbies, erklärt es etma

nid)t, mesbalb Sofuas ©efährte Galeb ift? Galeb nun ift ßaleb, unb 6aleb ift

£elb, unb ßelb ift ßunb. 60 baf3 alfo Galeb für bas ßunbsgeftirn 6irius fleht.
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32U ^Fanatikern ine ü>faunn&itdj.

3m 6an3en genommen muffen mir ben benannten 2lusfprucb roteberfyolen,

bah es eines religiöfen 2ftenfü)en untoürbig iff, einen irreligiösen mit Gebrechen

ober 2lbfa)eu ober mit irgenb einem anberen ©efübl als Sebauern, Hoffnung ober

brüöerlicber Seilnabme 3U betrauten. IBenn er bie QBabrbeit fuebf, ift er trief)!

unfer Sruber unb 3U bemitteiben? Unb menn er bie 1öaf)rf)eit niebt fud)f, ift er

bann niebt immer nod) unfer trüber, unb noct) mebr 3u bemitteiben?

2t). Garlnle.

PricBrrrafö-Berlammliuig.

Sbgef) alten in Sern am 29. 911 ä r 3 1905.

2luf bas ©efuet) bes Sräfibenten ber beuffeben unb fa)ir>ei3erifct)en 9ftiffion

6erge g. Satlif, oerfammelfen fiel) bie im ©ienfte jtef)enben Stlteften ber Serner

&onferen3 oon ibren oerfebtebenen 2lrbeitsfelbern am borgen bes 29. Wäx$, um
teit3unebmen am lebenbigen SBort bes 55errn.

Hm 10 Ubr oormittags mürbe bie Serfammlung eröffnet oom Sräfiöentcn ber

^onferen3, 3akob Sltaufe; er brückte feine greube aus über bas 3af)lreicbe Sr=

febeinen unb münfctjte oon einem jeben Silteffen genauen Serict)t über bie Tätigkeit

unb 2lnfid)ten mät)renb ber oerflofjenen 3mei Monate in feinem Seil bes fterrn

Weinberge.

®er gan3e Vormittag mürbe bura) bie fotgenöen SUfeften in 2lnfprud) ge=

nommen, um ben gemünfebten Sericbt 3U erftatten : QBm. 55. Snnber, 5. 3R. &un3,

O. 55. 6tott unb ©uftao ßorft) oon Safel, 2lbrabam QBinmarb, ©. 2t. 6d)aerrer,

55armon ©übler unb g. 6. 2Tcc 2lllifter non ber Serner ©emeinbe, 3ofepb

QBittmer, £. ö. QBoobruff, (Beorge 6teiner oon ber Sieter ©emeinbe, 3obn £. 55atd)

unb Sobn 6a)menbimann oon Cangnau, (Srneft 55afen, Qlubolf Sbrus fr. oon

Surgborf, Charles £ropf unb ©eorge 6taebli oon ber ©emeinbe 6olotburn, ©aoib

55irfcf)i, ßonraö SBeber, 3. 5. ©ertfa) unb O. 21. Sangerter non 2bun unb (L 6.

©arbner unb 9Hicrjael Suefe, 3mei befuebenben 2tlteffen ber fran3öfifcben 6a)mei3.

Siefeiben beliebten non ben gefegneten gortfdjritten im QBerke bes 55errn, fo

namentlid) in ber ©emeinbe 2bun, mo bie 6amen bes t)l- Snangeliums reid>tici>e

grücbte getragen baben. <Die SormittagsDerfammlung mürbe 311m Gcblufe gebracht

mit 6ingen unb ©ebet.

©ie Saufe oon 12—2 Ufyr mürbe burcl) Csinnabme ber fic£> nolmenbig macbenben

hörperlicben 21abrung in 2lnfpruct) genommen.

21acbmittags=Serfammlung. 3n berfelben ergriff mieberum Sräfibenf SalroO

2#auf3 3uerft bas QBort unb be3eugte, bah er fo recfjt innig füble, baf3 ber r^etliac

©eift mitten unfer ben Serfammelten meile. (Sr ermabnte bie 2I(teften 3ur fteten

2Jrbeit am QBerhe ©ottes, unb fo 311 arbeiten, öafe ein jeglicber felbft 3afrieben=

beit unb greube an ber 2trbeit fänbe, unb bas beilige ßoangelium allerorts IBui^el

faffen möge, ßum 6cf)luffe brückte er ben QBunfcb aus, es merbe if)n noa) mebr
freuen je gröfecr bie Erfolge, unb bannte bem tjimmlifeben Sater für feine 55ilfe,

bie er uns gefanbt bat, unb noeb fenben mirb, um fein ^eid) fo auf3ubauen, mie

es itjm moblgefätlig ift.
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$r&ftbeni Sorge ft. Baiiif bann legte ein ftarkes 3cunnis ab unb gab
wichtige "Belehrung über bie Unfehlbarkeit bei £ehre 3cfu (Shrifti, wie bicfclbc bei

ben Äetligen ber legten läge oerhflnbigl wirb. St fpracb allen Anmefenben ju,

mutig Dorßllge^en unb bureb ben Sinflujs bes hl. (Seiftes flab er nod) weiter mid)tige

Belehrung.

•Die flltejlen trennten fid) mit bem Bemufjlfein, ibre Kenntniffe im IDerhe

bes ßerm erneuert unb erweitert, unb alte unb neue ftreunbfcbaften f rifd> cjcfd)lofien

311 haben unb fül)lten, oom (Seifte bes fierrn flenährt morben 311 fein.

3ahob la ufe.

2lngctommcit.

•Die nad)ffe()enben Atteften finb am 7. A?ai aus ber 6al3feeftabt eingetroffen

unb oerfdjicbenen Konferenzen 3iigefeilt inorben

:

3ofepf) A. 6d)önhals, Herbert Stamm, 3ohn Ai. 6cbenk, griebrid) Kohler

unb Sulius Aoach.

IDir münfdjen unfern lieben Brübern in ihrem nenen QBirkungsfelbe einen

gefegneten (Srfolg.

£o6csaii3Ct0cn.

Am 23, April 1905 oerftarb 311 (Sera (Q^euf3) 6chroefter Auguffe Gmitie (Srun

im Filter oon acbtunbfünf3ig 3al)ren. 6ie mar feit einem 3ahre ein treues Attt=

glieb ber Kird)e.

21m 17. April 1905 oerftarb 311 Cslberfelb Scbroefter Akrie A. B. öerolb

infolge eines 6d)laganfatles im Filter oon neununboier3ig 3at)ren. Sie mar feit

feebs 3ahren ein treues Atttglieb ber Kirche.

QBir wünfeben ihren Angehörigen ben Sroft bes ßerrn.
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