
5er Seifigen 6er refjien §age.

-^ ©egrünbet im ^af)xe 1868. h^~

,,@3 werben niajt alle, bie ju mir fagen: §err, £>err! in ba§ £>immelreic£) tommen
;
fonbern

bie ben SßiUen tun meines SBaterS im £>immel." (@t>. SKattfjäi 7:21,)

Ht 19. 1. miobw 1905. 37. #aljrgang.

Die (Originalität fces 23ud?es ittormott,
Q3om Sttfeffen 53. £>. ^ o b e r 1 5. (2Jus öer Improvement Era.)

(Css iff oft oon ßritihern gefagt morben, oafe im Q3ucf)e Qlcormon nichts

Hrfprüng(icf)es enthalten fei. ®a bas (Soangelium bem ^ri^tpe nach, ftefs bas=

fefbe iff, fo hommf es fef>r menig barauf an, ob im Q3ucf)e Hormon efmas ilrfprüng=

liebes enthalten iff, infofern beffen IBerf für bie Sttenfchbett in 33eiracf)f Kommt;
aber es iff nicf)f mafn*, bafe im Q3ucf)e 'Qltormon Keine neuen unb roicf)figen QBaf)^

f)eifen 3U finben finb, benn roas bie chriftlicben SBabrh-eUen anbelangt, bie es lef)rt

unb auf bie es 2tacf)bruch fegt, fo finb fie urfprünglicf) QBtr bringen einige

©egenffänbe, bie ba ßeigen, roie bas Q3ucf) 9Icormon nicf)t allein urfprünglicf) iff,

fonbern auef) ©ebanhen enff)älf, bie roeif über bie Sbeen unb 'pbtlofopbie bes

Propheten Sofepb Smith- unb feiner (Befaßten, fomie auef) über bie alte unb neue

'PbUofopbie öer gftenfcbfyetf fnnausget)en. 91 ber Improvement Era).

• I.

Bie in bem Bndje Iföormon gegebene Befmitinn rjon bem

Begriffe BaFjrrjeii

Sine 3^if lang mar icf) nicf)f gan3 fieber, ob ber ©egenffanb biefer unb ber

beiben fofgenben Abteilungen als 23eifpiele für bie Originalität bes Sucbes Hormon
an3ufef)en feien, ober ob fie als ©ebanhen, bie bie ^büofopbie unb Sbeen bes

Propheten Sofepf) unb fetner ©efäbrten, bie if)m bei ber Hberfefjung besfetben

bef)ilflicf) maren, überfteigen, befrachtet roerben muffen. Schließlich enffcf)ieb icf)

mich für bas festere, obmof)l icf) bennoef) fet)r ber Meinung bin, ba^ fie in mancf)en

93e3ief)ungen als urfprüngtict)e Sbeen hlaffifeierf roerben Könnten.

Otts Oefus gebunben oor bem 'Jlicbferftuble bes Pilatus ftanb unb be3eugte,

bafe er in bie QBelf gehommen fei, um oon ber QBaf)rf)eit 3^ugnis ab3ufegen, ba

fragte ihn ber römifebe ßanöpfleger — mir miffen nicht, ob aus Spott, ober aus

mirhücf)em Snfereffe — : „QBas iff 2Baf)rf)eit?" ®ie meiffen Kommentatoren fagen,

bah, ohne eine 2lnfroorf ab3umarfen, ber Körner aus ber ©ericf)isbaf(e ging, um
3U ben brausen lärmenben Guben 3U fpreeben; alle bebauern bie ©elegenbeif, bie

f)ier oerfcf)er3f mürbe, um auf biefe grage eine göttliche Qfnfroorf 311 empfangen.
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(gütige Kommentaren fagen aus SInlab (einer Qfragc 311m '"Pilatus: „©11 berüt)rjt

bic (jrage bet ftragen, öio bie Denker aller 3eilc" gejtellt haben, aber bie nod)

niemals beantwortet morden ijt." *)

OErn profaner Berfaffer befa)relbl ben Qiortali In öer folgenden iBeife:

„TUas ift bie QBahTbeil", mar bie leibenfd)aftlid)e ftrage bes römifeben L'anb

Pflegers bei einer Nr mid)tigflen Mclcgenbeiten ber ©cfd)icble. Unb bie götllicbe

Berfon, bie oor il)in ffanb, imb an mcld)c bie Jfrage gerid)fef mar, gab keine

Ünimort, es fei beim, bafj fie bura) Stitifdnueigen gegeben mürbe.

Oftmals borbem ijt biefe fclbe ftrage gejtellt morben unb immer oergeblid)

— oft unb immer oergeblid) ijt fie feitbem gejtellt morben. Wiemanb l)at jemals

eine befriebigenöe Slnfmorl Darauf gegeben.**)

Dann, um ein bijlorifd)es Beifpicl für feine Behauptung an,yifül)ren, macht

er bie folgenden Bemerkungen:

2ÜS bei bem Anbruche ber löiffenfcbaft in (Sried)enlanb bie alte Religion

bohinfebmanb, mie ein Wobei oor ber Sonne, oerfielen Diele fromme unb nad)

benkliebe Männer jenes £anbes in eine Art geiftiger Ber3meifhmg. Anaragoras

ruft Klagend aus: QBir Rönnen nid)ts miffen, mir Können nichts lernen; nid)fs ift

fid)er, bie Sinne finb befebränkt; ber Berflanb ift fd)ioad), bas Ceben ift nur,}.

Xenophanes fagt uns, bafj es unmöglid) für uns fei, fieber 31» fein, felbft roenn

mir bie 10af)rbeit fagten. Barmenibes erklärt, ba|"3 fd)on bie äonjlituiion bes

Acenfd)en it)n baran oerl)inbere, bie abfolute löabrbeit beraus3ufinben. Grmpebodes

beftätigt, bafj alle pbilofopbifcben unb religiöfen 6i)fteme ui^uoerläffig fein muffen

ba mir feein Mittel befüfjen, um fie 311 prüfen, Democritus fagt, baf3 felbft Dinge,

loelcbc mabr finb, uns keine ©eioihbeit geben können, unb baf3 bas Cntbrefuttai

ber menfd)lid)en gorfdjung bie (fntbeduing fei, baf3 ber Menfd) öer abfoluten

Kenntnis unfähig fei; baf3, felbft menn er bie Q33at)rt)cif habe, er it)rer nid)t iidjcr

fein kann, Bi)rrbo erinnert uns an bie Wotmenbigkeit, unfere Beurteilung ber

Dinge einstellen, ba mir kein Brüfungsmitfel ber Ö33al)rf)cit befäfjen, unb einen

fo grof3en Mangel an 6elbftoertrauen pflanßte er in feinen 21ad)folgern, bah fie

bie (Semobnbeit bitten, 31t fagen: QBir bet)aupten nid)ts, nicht einmal, ban mir

nichts behaupten. (Spicurus lehrte feine 6d)üler, baf3 bie IBahrbeit nicl)t burd) bie

Vernunft erfaßbar fei. Arcefilaus, ber fomol)l eine Kenntnis burd) bie Sinne als

aud) burd) ben Berftanb leugnete, bekannte öffentlid), bafj er nichts miffe, nid)t

einmal feine eigene llnmifjcnbeit. Das Allgemeinrefultat, 3U melcbem bie gried)ifd)e

Bbilofophie gelangte, mar biefes — mir können in Anbetracht bes ©egenfakes,

ber 3mifd)en bem 3eugnis ber 6inne befiehl, bas galfcbe Dom QBabren nicht unter

fd)eiöen, unb bie Unoollkommenbeit ber menfd)lid)en Vernunft ift fo grofj, baf3 mir

bie Dichtigkeit aud) nid)t eines eitrigen philofopl)ifd)cn 6d)luffes betätigen können, f)

Sd) fül)re biefe Stellen an, um 311 3eigen, baJ3 meber in alten nod) mobernen

3eiten, meber auf bem ©ebiete ber Religion nod) auf bem ber Bbilofophie eine

3ufriebenjteüenbe (Definition bes Begriffes lOabrbeit 311 finben ift, unb aud) um bie

Aufmerkfamkeit bes Cefers auf bie £atfad)e hin3ulenken, bafj im gallo fid) im Buche

Mormon eine Definition bes Begriffes QBabrbeit finben liehe, bie mit unu)iberjtet)=

lieber £raft an ban Berftanb bes Menfcben appelliert, es eine febr urfprüngliche

Alterung, eine Offenbarung oon gröf3ter ^Dichtigkeit fein muk. Sin befonöers

interefianter llmftanb bei ber Definition, bie id) fogleicb anführen merbe, ift ber,

bah jie nicht auf formale Ißeife gegeben mürbe, fonbern in einer Mahnung enthalten

ift, bie einer ber nepbitifdjen Bropberen bem Bolhe 311 teil merben lief? unb bie

folgenbermafjen lautet:

*) Cf. Jamieson, Paussel pnd Brwwa'« Commentarj Cntkoal snd BxpLanater] ><i tke

014 ;. ii«i BTe-w Testament. 2)te angeführte ©teUc bejic^t fid) auf 3of). 18:37.

**) Eerftampf jn)ifd)cn »kltgton unb 28iffcnfdjaft, "Draper, Seite .'Ol, 202. »Crnfll. ?lusa..(

f) Ibid. 3eitc 202.
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„Seljef, meine 33rüber, roer ba roeisfagef, Iaht il)n bem QDerftanbe ber 9ttenfcben

gemäk roeisfagen ; benn ber (Beift rebet bie "Jßabjtjeif unb lügt ntct)L (Sr rebet oon

fingen, roie fie roirhlicb finb, unb roirklicb fein roerben ; bafjer finb uns biefe ©inge

311m ßeile unferer 6eeien beutlicf) geoffenbarf. ©od) roir niebj allein jeugen oon

öiefen ©ingen, fonbern ©oll fpracb fie auef) 3U ben <}3ropr)eten cor alten 3eiten."*)

hieraus ergibt fich, bah IBabrb-eü bie ®jiften3 ber Singe ift, roie fie finb

ober roaren ober fein roerben. Ober hürßer: QBah-rrjeit ift bas, roas ift.

©iefe gormel finbet fiel) niebt ausörücklid) im "Suche Hormon, fonbern fie

ift eine notroenbige unb unumgängliche Folgerung. 2iafürlicb bin ich. barauf oor=

bereitet 3U l)ören, bafo fie nicht 3ufriebenftellenb, baf3 fie nicht faßlich, genug fei.

(Ss roirb gefagt roerben, bah fie bie 6umme alles Seins als bie QBatjrtjeif t)in=

ftelle, unb baf3 es über bie ftaffungskraft bes enblicben ©emütes hinausgehe, ihrer

ßerr 3U roerben. 3cb gebe bas 3u, aber roeil ber Qttenfcb bie 6umme alles Seins

ober bie Sülle ber löafyrrjeit nicht begreifen hann, fo ift bies noch kein (Brunb,

toest)atb bie ©efinition nichts taugt, ober roest)alb fie burcl) eine anbere, bie met)r

ober roeniger bebeutet, erfekj roerben mühte. QBenn roir über bie aus bem Q3uche

Hormon ge3ogene naebbenken, fo roirb fict) 3eigen, baf3 fie ein augenfeheinliches,

felbftoerftänblicbes ^oftulat ift, ob nun bas enblicbe (Bemüt feinen 3nt)alt begreifen

kann ober niebj. Gs ift oon bem gleichen Charakter roie biefes: ©auer ift eroig,

ot)ne Einfang unb ohne (£nbe, ober, ber 5iaum ift gren3enlos, b. h. er h-at keinen

^unht, oon bem man fagen könnte, bafe er bort anfange ober enbige. (Ss t)at

keinen 3tf>eck 3U fagen, bas menfcf)licbe (Bemüt könne bie in biefen^oftulafen ent=

i)altenen Saffacben nicht begreifen, ©as ift roobl roal)r, aber ebenfo roenig kann

bas (Bemüt bas (Begenteil begreifen, b. f). bah ber "Kaum (Bremen ober bah ©auer

einen Anfang unb ein (£nbe t)abe, baber benn auch bas (Bemüt biefe Saffacbe als

unabroenbbare Ißahr^eiten annimmt. QJuf gleiche <2Beife roirb bie ©efinition bes

'^Buches Hormon oon bem begriffe QBabrb,eit an3unef)men fein, benn bas (Bemüt

kann nicht oerfief)en, roie noct) etroas t)in3ugefan noct) baoon binroeggenommen

roerben könnte. 'Jßenn man uns bie Summe alles Seins gibt, fo t)aben roir alles

roas ba ift; roenn es möglich roäre, etroas baoon aus3ulaffen, fo roürbe um gerabe

fo oiel bie QBafyrbeit oerringert roerben. ©ie QBal)rt)eif ift bas roas ift — bie

«Jßabrtjeit ift bie Summe alles Q3ejtef)enben, bies ift bie Formulierung einer notroenbigen

QP5ar>rr)eif. (£s ift felbffoerftänblicb, baf3 bas menfebliche (Bemüt nicht bie Summe
bes Seins ober, mit anberen ^Borten, bie QBat)rb,eit begreifen kann, benn bas bieke,

bas Unenbltcbe erfaffen.

,,©ie QBah-rheif, roie fie uns erfebeint," fagt S. 33aring (Boulb, „kann nur

relatio fein, benn ba roir felbfl nur retatioe Kreaturen finb, fo haben roir auch nur

ein relatioes (Srfaffungsoermögen unb Urteil. QBir fcf)äfjen bas, roas in 33e3ug

auf uns felbfl, nicht bas, roas unio^rfell roaf)r ift."f ) Worunter 3U oerfteben ift,

bah fo oiel oon ber Summe bes Seins, als bas (Bemüt erfaffen kann, bas 33e =

greifen oon fo öieler QBafjrbeit bebeufet. einem jeglichen ift bie Kenntnis oon bem
roas ift, ober bie Kenntnis oon ©ingen, roie fie finb, roie fie roaren unb roie fie

fein roerben, bie QBabrfyeif unb bie gülle ber Ißabrfyeif, obfebon fie nicht alle QBal)r=

f)eit ift, bie es gibt, ©ie abfolute Ißabjbeit, roomit ich. bie Summe alles Q3eftet)enben

meine, t)ängt nicht oon ber menfcblicben Kenntnis ab, ein grofeer Seil berfelben,

in ber Zat ber gröhere Seil berfelben, kann unanbängig oon jener Kenntnis be=

flehen. Geh roill ein Q3eifpiel anführen. Amerika ejiftierte, obfebon Csuropa jat)r=

tjunberte lang keine Kenntnis baoon hatte, bis es fdjlieklicb oon Golumbus ent=

beckt rourbe. ©ie ©ampfkraft ift immer bageroefen, aber bie Sftenfcben haben fie

nicht gekannt, ober roenigffens rouhten fie fie bis oor kur3er 3eif nicht 311 hanb^

haben, ©ie ßraft, bie roir (Slehtri3ität nennen, ift immer bageroefen, aber erft oor

kur3em ift ber Sttenfd) mit ihr bekannt geroorben, unb bas ©leiebe ift roafjr obn

*) Satob II, 13.

t) £e£)re unb Sünbntffe, 2t6f$. 93 ; 24.



Dtefen nnberen .vuüjlen unb Wahrheiten im QBeUattc bes töerrn |ic fkib immer
bagemefen, ab« bei 9Renfa) kannte fie nid)!. *Die Vorratskammer ber Wahrheit
üi nod) lange niä)l bura) ble 8ntbeduingen öctr> 9Benfa)en erfa)5pft 8s gibt mehr
Wahrheiten In ßtmmel unb au| (Erben als ficf> bie Vhiiofopbcn je hoben träumen

(äffen. (Dennoa), Denn mir fd)iief}ikb eine allgemeinere Anfid)t oon ber 6ad)e
nehmen, [o bürfen mir mobl fagen, bafa es keine Wahrheit gibt, ujo es nid)l aud)

Gntelligeiuen gäbe, um iie malzunehmen ; es kann bal)er mol)l gejagt merben,

bcife „Wahrheit ift eine .Kenntnis ber (Dinge, mie jie |inb, Die Iie Baren unb u)ic

Iie fein Derben."*) Vemerkcn.mert linb bie Worte: 'Dinge mie |ie lein

Derben. 'Denn bierin lieg! eine Anficht DOfl ber Wahrbeil, mie mir ftc kaum ic

mals antreffen. 3n ihr [iegi bie Gbec ber Vemegung. ©ie Wahrheit i|! nid)l ein

jlebenbes ©emäijer, fonbem eine (ebenbige Duelle, nid)t ein toles Ateer, ol)ne Gbbe
unb glut, fonbern im ©cgenteil, ein unenblid) grofjer unb meiter Ojean, doii ber

[elben Ausbeutung mie bas Weltall, mäd)tige Wellen baljer treibenb, grcu,3enlos,

enbtos, oon erbrüdienber ©emalt unb 6d)önbcil.

(Sorlfcfcung folgt.)

I>tc (tfcfcbidUc fco* ptoptyten 3ofcpb Smltff.
©efebrieben oon feiner Ahttter Cucn 6mtth.

(Sortfekung.)

3d) fagte il)r, baf} id) nicht foldjer Angelegenheit megen gekommen fei unb

bafj id) ihr (Selb nicht motte, bafj Gofept) feine Aip,.;.;cnl)eiten fetber regeln mürbe,

fonbern baf3 id) nur einen Augenblick mit Acr. ßarris fpred)en möchte, um bann

nach iöaufe 31t gehen, öa meine gamilie mid) balb ermarten mürbe. Alles befien

ungeachtet jeboeb beflanb fie barauf, mir in biefer 6ad)e 311 helfen ; benn, fagte jie,

fie miffe, baf3 mir (Selb nötig haben mürben, unb fie hätte ßioeibunbert (Dollar

gerabe fo gut übrig als nicht.

91ad)bem fie mid) einige menige Minuten aufgehalten hatte, ging fie mit

mir 311 ihrem ©alten unb fagte ihm, bah id) mit ihm 311 fprechen münfebe. (fr

ermiberte, baf3 er feine Arbeit nicht unterbrechen molle, benn er mar gerabe babei,

ben leklen Vad?ftetn 311 feinem ßeröe ,311 legen.

„Gehen 6ie," fagte er, „biefes ift bie lekje Arbeit, bie id) an bem fiaufe 311

tun habe, unb es ift aud) bie lekje, bie id) an bem Äaufe ober an bem Anmefen

für ein Gat)r lang tun merbe. Wenn id) hiermit fertig bin, fo gebenke id) je

mannen 31« nehmen, ber ein Gabr für mid) arbeitet, ba id) mähren b biefer 3eit auf

Reifen fein merbe, ehe id) mid) mieber in meinem ßaufe nieber^ulaffen gebenke."

A*ad)bem er bie Arbeit, mit ber er befebäftigt mar, beenbigt hatte, oerlicf} er

bas iöaus, mar aber nur kur3e 3eit abmefenb. Als er mieber 3iirüd?kam, kam er

,31t mir unb fagte: „60, nun bin id) ein freier Acann — meine 55änbe finb nun

gati3 unb gar ohne Vanben - id) kann nun gehen unb kommen mie id) mill."

3d) er3ähltc il)m in menigen Worten, mesl)alb id) gekommen fei (fr fagte,

baf3 er Gofeph in einigen menigen Sagen befud)en mürbe. Als er bies fagte, rief

feine grau aus: „Ga, unb aud) id) merbe kommen, um il)n 311 befuchen, unb id)

merbe mid) am (Dienstag Nachmittag bei Ghnen einftellen unb über stacht bleiben.'

Unb mirklid), am (Dienstag Nachmittag f
teilte heb grau Harris ein, unb

fobalb fie es fid) auf ihrem Gtuble behaglich gemacht hatte, fing fie an, in meinen

6obn 311 bringen in Veßug auf bas, mas er über ben Bericht gefagt hatte, inbem

fie erklärte, baf) Denn er mirklid) bie lafeln befäf3e, fie fie feljen molle, unb bafj

jie entjcbloffen fei, ihm bei ihrer Veröffentlichung 311 helfen.

* Religiona Beliefs, vol. -. Zotte 11.
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(£r fagle ii)r, bafe fie fict> irre, öafe fie fie nicbj fehen könne, benn es fei ihm

nicht erlaubt, fie irgenb jemanb 311 3eigen, ausgenommen ben ^erfonen, bie ber

Äerr berufen mürbe, bamif fie Don ihnen jeugien. „Unb mas ßilfe anbetrifft,"

fügte er f)tn3it, „}o t)abe ich lieber mit Männern 311 tun als mit i()ren grauen."

<Dtes mißfiel ber grau ßarris fehr, benn fie betracl)tete fiel) als it)rem ©alten

gan3 unb gar überlegen, unb fie fuf)r mit it)rer 3nöringlicb,keit fort. 6ie pflegte

3u fagen : „2hm, Sofeph, fagen 6ie mir nid)t eine 2üge ? können 6ie mir gerabe

ins 2Iuge fel)en unb cor ©oft fagen, baf3 6ie mirklicb einen Bericht gefunben

l)aben, fo roie 6ie es norgeben?"

"IBorauf Sofeph 3iemticb gleichgültig ermiberte: „$hm, ja, OHrs. ßarris, tct>

|el)e Sbnen ins ©eficbf unb fage Sbnen biefes gerabe fo gern als nicht."

„<Dann, Sofept," fagle fie, „mitl icl) 8l)nen fagen, mas ich, tun mitl; roenn ich

ein 3eugnis erlangen Kann, baf3 Sie bie IBatjrbeit fpreeben, fo mill icl) altes, mas
6ie in biefer Sache fagen, glauben, unb id) gebenke etmas in 33e3ug auf bie lieber^

fekung 311 tun — icl) gebenke 3t)nen auf alle gätle 311 Reifen."

©ies brachte bie Unterhaltung an jenem Sibenbe 311 Snbe. 2Jm n':kbften

borgen, balb nact)bem fie aufgeffanben mar, er3ät)lte fie einen fet)r merkmürbigen

Sraum, ben mie fie fagte, fie in ber stacht gehabt l)ätte. Csr lautete ungefähr mie

folgt. Sie fagte, eine <$erfon fei ihr erschienen, bie it)r gefagt habe, baf3, ba fie

mit bem ©iener bes 6errn geftritien l)abe unb gefagt habe, baf3 feinem QBorte nicht

311 glauben fei, ba fie ihm auch Diele ungehörige gragen geftellt habe, fo hätte fie

in ben Augen bes ßerrn itnrecl)t getan. QBorauf er 311 it)r fagte: „Siebe, hier

jinb bie Safein, betrachte fie unb glaube."

9tacbbem fie uns einen ^Bericht oon il)rem Sraume gegeben l)atte, gab fie

uns eine fehr genaue 'Betreibung 00:1 bm 2afeln unb fagte uns, baf3 fie in

^3e3ug auf bas Verbauen, welches fie 311 beobachten gebenke, 311 einem (Sntfcbtuffe

gekommen fei, nämlich, baf3 fie in il)rem 'Bejike acbtunö3iüaii3ig ©odar l)abe, .bie

fie non il)rer Butter kur3 oor beren £obe erhalten halte, unb baJ3 Sofeph fie an=

net)men folle. IBenn er münfehs, fo könne er ihr feine 2tote geben, aber auf alte

gälte follte er es unter einigen Sebingungen annehmen.

©iefen legten QSorfchlag nahm Sofepl) an, um meiterer 33eläftigung über biefen

©egenftanb 3U entgehen.

Q3alb barauf kam Aloa ßale, Sofephs Schwager, aus ^ennfnloanien 3U

unferem Saufe, um Sofepl) 31t feinem ScbwiegcrDater 311 bringen, benn Sofeph

l)atte biefen benachrichtigt, baf3 er 311 il)m 311 3tebcn münfcl)e, fobalb er feine An=
getegent)eiten regeln könne. QBäbrenb ber ku^en Seit, bie 51. Da bei uns mar,

befanben er unb Sofeph fieb eines Sages in ^almnra in einem ©aftl)ofe in ©e=

fcbäftsangelegenheiten. IBährenb fie fo befcbäfiigt roaren, kam 97h\ Harris hinein.

€r ging fogleich auf meinen Sohn 311, nahm ihn bei ber 55anb unb fagte: „QBie

gel)t es 3l)nen, 9Ih\ Smith?" Qßorauf er einen Q3eutel mit Silber aus ber Üafcbe

30g unb fagte: „55ier, luv. Smith, finb fünf3ig ©oltar. 3cl) gebe fie Sbnen, um
öas QBerh bes ßerrn bamit 3U tun ; nein, tet) gebe es bem ßerrn für fein eigenes SBerk."

„QTein," fagte Sofeph, „mir wollen 5t)nen eine #tote geben; ich benke,

9ttr. ßale mirb fie mit mir 3etct)nen."

„Samobl," fagte Aloa, ,,ict) mitl fie unferfebreiben."

Air. ßarris beftanb jeboch barauf, bah er bas ©elb bem ßerrn gäbe, unb

rief bie Anwefenben 3U 3eugen an, bah er es freimütig gäbe, bah er keine ßom=
penfation bafür oerlange, bah er es gäbe, um Aa*. Smith- in bem ASerke bes ßerrn

3u helfen. Unb es mirb mit gefagt, baf3 Diele 3ugegen maren, bie biefem ^3or=

falle beiwohnten.

3n kur3er 3eit regelte Sofepl) feine Angelegenheiten unb mar 3ur Steife

bereit, ©en Bericht unb bie 93ruffplatfe oernagelte er ber Sicherheit halber in einer

^ifte, tat fie bann in ein ftarkes gaf3, unb naebbem er biefes mit lohnen ange=

füllt batte, machte er es mieber 3U.
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Ab es bcluinn! mürbe, Li o ( i 3ofepb im Begriffe Dar, nach "BennfRlDanien

,311 Riehen, perbanden üd) fflnfoig SRänner 311 einer Banbc, gingen 311 Dr.^c 3nttrc

unb oerlangten Don ihm, £>o fi er bie Banbe anführen folle mit ber (irklärung, baf'>

(ie entfdtlojjen feien, dem „3oe 6mitb" jui folgen und ihm jeinc „golbene Bibel"

anzunehmen. Tue (Bedanken und Mefüble bes Tmhlors jlimmlcn gerabe nicht

mit ben Irrigen überein. (ir fagte ihnen, fie feien ein töaufe lcufelifd)er Starren

und riet ihnen, mid) Saufe 311 neben und fid) um ihre eigenen Angelegenheiten ,311

kümmern, öafj. wenn 3ojepb Gmilh einen derartigen Auftrag erhalten hatte, er

woi)[ Imftande fei, ihm gered)t 311 merben unb bafj es bejfer für fie fei, jid) mehr
mit bera abzugeben, das fie anginge.

Sterauj brad) ein 6treil unter ihnen aus 'über die grage, roer ber Anführer

fein folle, und er mürbe fo heftig, bafj er bas Unternehmen oereilelle.

(gortierjung folgt.)

Wie idj eine Hlotttiontti uwvfce.
"Bon Winnie (5. 6mitl), in .The Young Woman's Journal".

An einem muhen, kalten Qejembertage bes Saftes 1894 kamen juoei Die

Prediger gekleidete fremde ,311 unferem Saufe und fragten, ob fie oielleid)! ein

3immer mieten konnten, Tm mir in einem kleinen Torfe leben, mo olle Ißell

einander kennt, fo hatten die beiden fonnoerbrannten, bunkelbaarigen gremben, bie

fo aujjergeDöfjnltd) ausjaben, bie SReugierbe der Beute nicht oenig erregt, unb man
konnte niete ®erfia)te unb Vermutungen hören in Se^ug auf ihre Serkunfi unb

Befd)üftigmtg, bie jie nach einem folchen abgelegenen Orte gebracht hatte. IBührenb

ihrer Unterhaltung mit ihnen fragte fie meine Ahttter, mekbem Berufe Tic nad),ju =

geben gebächten, da fie, ebeufo mie bie anderen, nicht anbers als ein menig neu

gierig fühlen konnte. Tie Autmort mar: „Unfere "Bcfcbäftigung ifl, bas (Soange*

(tum jui predigen."

„0, fagte fie, 311 welcher 6ehte gehören 6ie?"

„3" öer £ird)e 3efu Ghriffi ber heiligen ber legten Jage."

3n diefem Augenblidie harn eine greunbin meiner Ahttter, bie bie beiben

gremben an ihrem Saufe hatte oorbeigeben fef)en, unb bie nicht iouf3te, bafj fie ,311

uns gekommen roaren, an unfere Tür unb fagte fehr aufgeregt: 0, grau

haben 6ie jene beiben übelausjebenben gefehen ?

•Da fie gerabe in diefem Augenblicke einen non biefen übelausfebeuben . . .

brinnen auf einem 6tuble filmen bemerkte, fo trat fie, etmas oerlegen, ben Widrig
an. Aber am Otad)mittage, ba fie gan3 fid)er mar, baf3 fie (bie Alteften) bas Siaus

oerlaffen hatten, kam fie mieber unb fragte, mer bie beiben gremben mären.

„6ie find SRtffionäre aus Utah," fagte meine Butter.

„0," enoiderfe bie anbete, „bann gehören fie ,511 ben „fd)redUid)en" OTormonen.

beren Anführer Brighatn, Qjoung ift, unb fie kommen hierher, um unfere jungen

Acäbd)en ,311. befebma 1301, unb fie nach Ural) 3U locken, mo fie fie ins ©efängnis tun.

'Bebenken Sie bod), 6ie hohen ein Mint», eine einzige Tochter, unb mie fd)reddid)

es märe, menn fie fie 3l)nen fortnähmen! Unb fie Derben es ficherlicb tun, menn

6ie ihnen erlauben, mit ihr unter einem Tad)e ,31t mobnen."

Ahitter hörte alles bies mit Gtilljd)ioeigen an, immerhin mar fie nicht fo feft

überzeugt, bafe bie beiden SRiffionäre mid) tortnehmen mürben, ohne baf3 fie babei

mit3ufpred)en hätte. 6ie taten ihr elmas leib, beim fie hatten in allen Säufern bes

•Dorfes um Cogis nachgefragt unb hatten keinen (Erfolg gehabt. 6ie maren anfebei

nend baburd) fehr entmutigt, unb mir hatten mehr als genug 'Kaum, fo baf} es für

meine Ahitter keine (intidwlbigung gab. 6ie oerfprad) ben Atiifionären, barüber

nad)3ubenken unb ihnen am näcbjtcn läge 'Befcbeib 311 fagen.
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(Ss fjatfe ficf) balb herumgerebet, öaf3 biefe beiben, fonberbaren 9ttenfcben, benn

fo erfreuen fie einigen Seufen, in unferem ßaufe getoefen roaren, unb als il)r 33eruf

bekannt mürbe, harnen einige greunbe meiner Buffer 3U it>r unb befd)rieben it)r in

ben lebhafteren garben alle Hoheiten unb ßafter, beren Ausübung ben Hormonen
gemeinhin 3ugefcbrieben mirö. Sie bacbte, baf3 roenn alles bas mat)r märe, es freilief)

beffer märe, roenn fte fie nicht ins ßaus lief3e unb benachrichtigte fie in biefem 6inne.

3ebocb in ein paar Sagen harnen fie mieber, unb fpracben mieberum ben

QBunfcb aus, bei uns 3U roobnen, unb biesmal roilligte bie Butter ein.

3ct) roerbe niemals bie erfte *Hacbt öergejfen, bie biefe Hormonen unter

unferem Sache oerbraebten. ©a ich bes romantifeben alters oon fecbsßebn Sabren

mar unb einige oon ben ©efebiebten gel)ört hatte, bie oon bm Hormonen
erßäbtt merben, fo mar ich nicht ganj fieber, ob mein Schlaf3immer ber ficherfte

^lafc, für mict) fei. Set) hatte ein menig 9Ingft, bafj icl) oor Sagesanbrucb oerfcbmun=

ben fein könnte, unb mar befonbers Dorficbftg, barauf 311 fernen, baf3 roenigftens 3mei

Suren mäl)renb jener 9kcbt feft oerfcblofjen maren, nämlich bie meine unb bie ber

Qltiffionäre. 3n menigen Sagen jeboct) oerfd)manb biefe gurebf, unb ein (Befühl ber

Seilnahme gegen fie nabm il)ren ^lah, ba icl) hörte, metcb» Opfer fie gebracht hatten,

um bie 33otfcbaft bes (SDangeüums 31t bringen.

9tteine filtern maren immer religiös gefinnt geroefen unb ballen mich, in ber

gurebt bes ßerrn aufer3ogen. 3cl) ging oiermal jeben Sonntag 3ur ßirebe, 3mei=

mal in bie Sonntagsfcbule unb 3meimal in bie ^rebigt. 3cb mürbe 31t jener 3eit

mict) eher unterfangen hohen, eine oon meinen 9Icat)l3eiten ju oermiffen, als einen

oon biefen Kirchgängen, fo ftreng mar meine Ziehung gemefen. llnb als biefe

Boten bes ßmangeliums harnen, mar ich begierig 311 erfahren, mas ihr (Blaube

märe, unb fie bjelten aucl) nicht lange bamit 3urüch.

3ebe (Betegenl)eif, bie fie hatten, pflegten fie 31t benuhen, um 311 uns 3U

prebigen. Sie Stelle: „Sßabrlicb, mahrlich, ich fage bir:Css fei benn bah jemanb

geboren merbe aus Gaffer unb (Seift, fo kann er nicht in bas bleich (Botfes kommen,"

oerurfaebte mir oor allen anberen oiel ilnficberbeit unb Q3eforgnis, ba bie Saufe in

unferer Kirche nicht gelehrt mürbe. 5ch pflegte über bie Singe, bie mir gejagt

mürben, nacl)3iibenhen, unb ich honnte mich nicht babin bringen 3U glauben, baf3

mein "33afcr, ber immer oerfucht hatte, einen guten unb aufrichtigen Cebensmanbel 311

führen, nicht in ben 55immel gekommen fei.

Seh ftettte gragen unb man gab mir 3Intmorten, unb je meb,r ich fragte,

befto unfieberer mürbe ich, öenn ich mollte bas tun, mas recht märe.

3ulefjt ging ich 3U meinem bimmlifcben Q3ater in aller ©emut, legte ihm alle

meine Sorgen oor unb bat ihn, er folle mir ein 3eugnis geben, ob biefes neue

(Süangelium bie QQßabr^eit fei unb ob es notmenbig für mich fei, getauft 311 merben.

Sie cilntmorf, bie ich auf biefes (Bebet erhielt, mar bas bittet 311 meiner 'Bekehrung.

Sie kam in ber gorm eines Sraumes, ben ich jekt er3äl)len mill. 3ch ftanb an bem
Ufer eines großen Sees, mie es mir febien allein, aber an bem anbern Ufer mar
ein Sor unb brinnen mar bas £icf)f fo febön unb hell, mie bie Sonne am Mittage.

Q3iele £eute gingen 3U bem Sore ein, unb ich halle ben QBunfcb mit i()nen 3U gehen,

aber ich muf3fe nicht, mie ich öortbjn gelangen könnte, ba bas große QCOaffer ßtüifdben

mir unb ihnen mar. 9a ich fo begehrlich auf bas Sor febaute unb mich fragte, mie

icl) bortf)in gelangen könnte, kam ein Slcann in langen (Bemänbern unb ftanb neben

mir, unb an il)n richtete ich meine grage. „©er einßige "2Beg, mie bu 311 jenem Sore

gelangen kannft," antmortete er, „liegt burch jenes Ißaffer. 2ltle, bie bu bort eingehen

fiehft, tun bas auf biefe QBeife." ®as mar mir 3eugnis genug, unb ich entfcblof3

mich fogleich, getauft 31t merben. 2lm 18. <3ftai 1895 murbe^ ich ein ^Tcitglieb ber

Kirche 5efu Ghrifti ber heiligen ber legten Sage. «ZBaljrlicb

$luf munberbare QBeije mirkt

(BefyeimnisDoll ber fterr.
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916er bie Mircbe 311 oerlajjen unb mid) einer anbern, fo unpopulären an 311

jcfoliehen Dar eine neue Gorge, beim id) Dllfett, bafj fobalö id) biefen 6d)ritt tun

mürbe, mid) meine liebjlen ftreunbe oerlaffen unb halt bel)iinbeln mürben. 3d) folllo

mid) barin nid)t getäufa)! haben, beim fobaCb es bekannt mürbe, baf) id) eine Wormo
Irin Dar, geigte man mit Wei-achtung QU] mid) unb nannte mid) „unjinnig", „gelaufcbt"

unb nod) oietes unbere, melcbes mid) nid)t gerabe
(
|iim gliichlid)fteii jungen Weibchen

bet Well inad)le. Weine Walter konnte bie Wahrheit bes (XDangeliums nid)t fo

fdmell als id) oerjtehen, unb mein einziger Srofl bejtanb bcsl)alb barin, 311 meinem

bimmlijcben'Baler um ftitfe unb .slraft 311 geben, bamit er mid) oor öcnQIncjrijien Galans

fduirje. "Der nücbjle llerfammlungsorl mar jjDei cnoli)ci)o Steilen DON häufe unb Wuttcr

oerbot mir oft, borlhin 311 gehen, jonberu be|'al)l mir, in unfere eigene furdje 311

geben. 1>ies mar eine grofee Prüfung für mich, benn bas (Soangelium, bas bie

Stoffen prebiglen, mar Wahrung für meine ocrfd)mad)tete 6eele. Wancbes Wal
betete id) 311m ßerrn, er möge meiner Stufte! ßera erweichen, unb bismeiten gab

jie meinen Sitten ungefähr eine IMerlelftunbe DOI bem Wifang ber 'Berjammlung

nad), unb id) muftfe bann bie galten jUDei engl Weilen rennen, um nicht 311 fpüt Ul

kommen. Weine lieben (Sefd)mijlcr, mie oiele DOn uns mürben bies t>icr in 3'wn

tun. Ss ijl ein altes, aber mal) res 6prid)mort: „(irjt menn ber 'Brunnen oerfiegt ijt,

fd)äl)t man bas QBaffer." Sbenfo ijt es mit unferen IkTjammlungcn; menn mir größere

Opfer bringen mflfeten, um ihnen bci3UU)ol)nen, fo mürben mir fie mef)r fd)äl}en.

3al)ie oergingen unb obfd)on einige oon meinen ftreunben mir treu blieben,

fo l)atte bod) ber (Sebanke, bafj id) eine „Wormonin" fei, mich erheblich in ihrer

9Ia)tUng berabgefehj unb keine (Selegenheit ging oorüber, obne baf} man unfreunblid)

oon ben Wormonen fpracb.

"Der Ißunfd) nad) lltal) 311 geben, mo ich meine Religion in grieben leben

könnte, mürbe mit jeöeni 3ahre jtärker, unb am 27. September 1900 nahm ich

beides freubc unb leibeooll oon meinen Sieben $lbfcbieb, um nad) bem „oerfprod)enen
a

Sanbe 311 geben, mo id) jetjl in ber Hoffnung lebe, mid) menigjtens mit einigen

meiner Sieben mieber 311 oereinigen, bie jekj 3iir Kirche 3iigel)ören.

(Ss ijl immer eine ber grunblegenben Sebren ber heiligen ber letjten Üage

gemefen, baf3 oon einer Religion, meld)e nid)t bie Straft hat, bie Wenfcben in jeii

tid)er "Begebung 311 ertöten unb fie mol)ll)abenb unb glücklich 311 machen, unmöglich

ermartet Derben kann, fie in geiftlidjer Beßieh-ung 311 erlöfen unb fie in bem 311=

künftigen Sehen 311 erhöben.

•Der (Seift ber Süge unb ber 3ntoleran3, biefer
s2lusmud)s ber ßölle, biefes

Wiasma aus bem Wohnorte ber teuflifd)en (Sötter, bie es barauf anlegen, ben rafen

311 mad)en, ben fie 311 oernid)ten gebenken, biefer (Seift ber Ilngered)tigkeit unb ber

'Verfolgung, mirb feine Wut nid)t allein gegen bie heiligen ber lehjen läge richten,

fonbern im Saufe ber 3?it alle 6ekten, Parteien, (Slaubensbekenntnifje unb Or
ganifationen angreifen, bie für ^rieben, Orbnung unb gute Regierung ftet)eu,

unb menn nicht im 3mime gehalten, fie fd)üef3licb ins Wanken unb 311m Salt bringen,

fie Dernid)ten unb oon bem Wigefid)te ber (Sröe fegen. 3ofept) $. Gmitl).
* *

#

Überhaupt ift nid)t 311 begreifen, 100311 man fid) mit bew greigciflern unb

3meiflern fo meitläufig in ©emonftrationen abgiebt unb oon ihrer greigeijterei

unb 3 lucifelfud)t fo oiel Qiufbebens mad)t. (il)riftus fagt gaii3 huvy. „10er bes

Milien tut, ber mirb inne Derben, ob meine Sehre oon (Sott fei". Wer biefen

'Berfud) nicht machen kann ober nicht mad)en mill, ber follte eigentlich, menn er ein

oernünftiger unb billiger Wann märe ober nur heilten mollte, kein Wort meber

miber nod) für bas (ihrijientum fagen; unb ifl er bod) fo fdjmad) unb eitel, bat'3

er mie Boltaie unb £>ume ufm., fein bif3d)en (Salanteriemare 311 Warht bringen

mufj, ba könnte man ihn ungeftört mad>en (äffen unb fid) nad) it)m nicht umferjen.

W a 1 1 1) i a s 6 1 a u b i u s.
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5er -iggiltgen ösü I-t$ftn Cagß.

Der geinte im Altertum,

Sie gorfctjungen ber <Heu3eif h-aben 3U Sage gebracbj, öafe bas ©efek. bes

3et)nten nid)t nur oon bm Ssrdeltfen beobad)tef mürbe, fonbern es ^af fia) auch,

rjerausgeftetlf. bah bie göfeenbiencrifc^en Völker, meiere it)re ^aa)barn roaren, 3. B.

öie Sgopter unb bie Gt)atbäer, ebenfalls biefe (Einrichtung pflegten, um baburet) bas

für bie Unterhaltung if)rer ©ökenoerebrung notoenbige 311 erlangen. Sie roeit aus=

gebreitete Beobachtung biefes ©efekes ift mteber ein Beroeis für bie Satfacb-e, bah
in ben Sagen unmittelbar nach, ber Sintflut alle Böther nteb-t allein mit ben ©efetjen

bes ßerrn bekannt, fonbern oielleicbt aueb, perfönlicbe Beobachter besfelben roaren

unb bah unter biefen ©efeken fieb aueb. bas bes 3^nfen befanb. Befonbers aber

bemeiff bie Beobachtung biefes ©efekes unter ben alten (Sb-albäern, baf3 $lbrab-am

bie QBar}rr)eif fagte, roenn er erklärte, bah feine Borfal)ren 91nl)änger bes magren

©laubens gzroefen feien, aber baf3 fie fpäter baoon abgefallen unb 3um ©öfeenbienft

übergegangen mären,

Sin feb-r intereffantes Befuttat biefer gorfebungen ift ber erneute Beroeis für

bie ilnmanöelbarkeit bes (Soangeliums, felbft in feinen kleinften (Sin3elt)eiten, benn

in ben alten Berichten finbet es fiel), bah in jenen Sagen, gerabe fo mie b-eute, bie

Be3af)lung naa) bm On^eugniffen bes Be3af)lers gemacht mürbe unb baf3 am (Enöe

eines jeben 3at)res ein Slbfcbjufc ftaftfanb.

Bon einem anbern Stanöpunkfe aus beurteilt bemeifen biefe Borfcbriften

bes alten ©efetjes bie (Eingebung bes Broph-eten Sofept) 6mitt), benn 3ur 3etf> als

er biefes ©efek, ben Zeitigen oerkünbigte, mar keiner oon biefen Umftänben unb

kifforifeben Satfacl)en bekannt unb es ift abfolut unhaltbar 3U glauben, bafe es ein

glücklicher ©riff feinerfeits mar, ber bie alte unb neue Beobachtung biefes ©efekes

btefetbe mact)t.

(Es ift augenfcfjeintict), bah bie £ircbe (Enocfjs bas ootlkommenere ©efek, ber

3Beil)ung lebte; ebenfo läkt fiel) aus bem menigen, bas über OMcbifebek gefagt roirb,

entnehmen, bah er feinem Bolke biefes ©efek lef)rte, obfetjon berichtet mtrb, bah

er oon $lbraf)am 3ef)nfen empfing. Oebocb, bie 9itef)r3af)t ber '•ffiitglieber ber al=

ien ^iretje pflegten niebf mek-r 3U tun, als ben 3 ei)iten 311 be3at)len, mobei fie je=

bod) jebenfalls auf ek-rlicf)e QBeife oerfuk-ren. 6elbft als fie fict) oon ber Anbetung

bes magren ©ottes ab= unb ben ©öken 3umanblen, erkannten fie immer noct) bie

Billigkeit unb ©ereebtigkeit unb (Einfacbbeif ber 3ak-hmg bes 3ek-nten Seiles it)res

jäh-rlicben ©eminnftes an, bamit aus biefen Mitteln ber ©ottesbienft gepflegt merbe.

Unter neuen Umftänben alfo fefjen fie beinahe allgemein ben alten ©ebraueb fort

unb pflegten ihm mäl)renb Dieler ©enerationen. (Juvenile Instructor.)

Von bem eigentümlichen relttjtöfett Stveite,

öer feit einiger 3ei* öas t)effifcf)e Stäbtcben ©rofealmerobe in Aufregung l)ält, ift

bereits öfter berietet morben. Gekj lieft man in ber ,,2torbt). 3 t9-"' ®a5 £mupi

ber ©emeinfct>aftsbemegung ift ber Baffor £>ol3apfel. Sie grauen oerfäumen ir>ren

i5aust)alt. 3bre £>auptbefd)äfttgung ift Beten unb 6ingen, in ber £ircbe unb auf

bem gelbe. Sie fallen nieber unb ringen bie ßänbe gen Fimmel. Bei ber s
2lus=

ieilung bes Slbenbmabjs rebet Bfarrer ßol3apfel feine ©eiftesgenoffen an: „2Mmm
t)in, bu ©laubiger bes ßerrn", ben banebenfteb-enben ^icfjtgenoffen bagegen: „2ftmm

bin, bies ift" ufm. Sie befonneneren ßeute in ber ©emeinbe gingen niebf mit bem
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$afior uni> harnen jcbtiefjiid) 311 her Überzeugung, bafe entmeber er roeieben müfjic

ober aber eine Trennung cin,^ulrclon l)ättc. ©as .fibnigtidje .slonjijlorium «bat ben

Wann bisher fron, aller Bejdjmerben in Qlml unb Würben beladen, ja man glaubt,

bafj es il)n fogar noch unterjlükj. SMc ftolge baoon ijl, bajj .fiunberle oon benen,

blc mit bem Ireiben bes 'Bajlors nicht einoerjtanben jinb, ihren 9fll5flifi aus ber

CanbeskirdK erklärt haben unb ßunberte nod) ihrem Beijpiete folgen werben. (Js

mirb babin kommen, bof) bic ausgetretenen eine ^lioaigemeinbe grünben unb jid)

out ihre fiojtcn einen eigenen ©eijtlicben gewinnen merben.

£rfabvuitacit eines ?lltcftcn.

„1Bc5l)alb geben 6ie nicht 311 ben ßeiben," jagte eine fct)r jreunblid)e grau

311 mir, „weshalb kommen 6ie 311 uns? IDir jinb (Shrijlen, mir haben bie 'Bibel."

3d) hatte perjudU, il)r ein Traktat JU neben unb ihr in meinem gebrod)enen ©eutid)

311 erklären, bafj id) ihr bas «Soangeltum 3cfu (Sl)riili brächte.

ftür einen Augenblick mar id) um eine Antwort Derlegen, aber bann kamen

mir bie 'Worte Ins ©ebürbtnis, bie ber ßerr 311m Bropbclen 3ojepb jprad), inbem

er fagte: „6ie jinb alle 00m ©tauben abgefallen, ihre Kirchen jinb abjdjeutid) in mei=

neu Augen, jcblicue bid) keiner an, fie jinb alte jalfd)." 3a) jagte besbalb 311 ihr:

„Wir gehen nicht allein 311 ben ßeiben, fonbern 311 alten Aknfd)en, benn unjere

Botfcbaft ijt biejelbe, bie ber ßen feinen Apojteln gab, als er 3U ihnen jagte: „©ebef

hin in alle QBclt unb prebiget bai Csoangeluim aller Mreatur. 6ie jagen, jie

haben bie Bibel, id) habe fie auch, unb bennod) jinb mir nicht eines ©lüubens. Alle

chrijllichen £ird)en haben bie Bibel, aber trorjbem, jeben 6ie, meld)e Uneinigkeit

unter ihnen herrfebt. (£s gibt nur eine wahre äird)e, unb biejes ijt bie £ird)e bes

ßerrn. £efen 6ie, bitte, biefes kleine trahfat, unb Dergleichen 6ie es mit ber Bibel."

©ie freunblid)e <Dame nahm bas Traktat. 3d) habe jeitbem ßmeimal Derjud)t, mit

ihr 311 fpred)en, aber habe jie teiber nicht 311 häufe gefunben.

3d) benke, ber groJ3e gebier, ban bie £eute machen, befiel)! barin, bajj jie

meber uns nod) unjere Boffd)aft oerjteben. So lange jd)on, beinahe jeit acbt3ehn=

hunbert 3ahren, haben jie bie Wahrheit gekannt unb jinb in allerlei 3rrtümer oer=

fallen ; Denn mir beshalb 311 ihnen kommen unb ihnen jagen, bafj ber ©ott ber

fiimmel ©lebet in btefen Sagen gefprod)en bat, jo fel)en jie uns an unb mijjen

nid)t, Das jie jagen Jollen.

•Biete 9Itenfd)en lieben ben Teufel unb feine Wtege, fie lieben bie Siinbe unb

haffen bas bloJ3e "Wort ©:red)tigkeit. 6ie haben niemals 3ett, uns an3ul)5ren, benn

fie ncrad)ten bas ©nie unb ihre ©ebanken jinb auf fd)mukigc ©Inge gerichtet. QBir

jollten nie unter benen leben, benn jie jinb bie Anhänger bes Bojen.

•Dann mieberum gibt es fotehe, bie oielleicht nach ber Wahrheit geflieht haben,

fie fehen ben (Streit unter ben £ird)en, bie 3afammenl)angslojigkeit bes £ebensmanbels

berienigen, bie 3U ihnen prebigen, unb jie kommen jd)liejjlid) 311 bem Okjultatc,

baf3 es keine mabre £ird)e gibt. Sie merben gegen alle Religion gleidjgültig unb

Denn ber Acormoncnältejle an ihre tür klopft, fo mirb er allen übrigen gleicbge-

ad)let unb feine Worte finben kein ©ebör.

Sd)lief3lid) gibt es aber auch folebe, bie ben Warnen ber „fiinber bes grie-

bens" oerbienen, benn fie Jüchen unb oerlangen unb beten um bas (Soangettum

bes iöerrn. Wenn biejen bie Wahrheit gebracht mirb, fo erkennen jie jie unb nehmen

fie an. „Weine Schare kennen meine Summe," fagt ber iöeilanb. Sie erkennen bie

Stimme bes guten iöirfen unb folgen ihr. ©efegnet bie, meld)e 311 feiner Sflröe

gehören! X
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Uitc, ttep^itijc^e Kultuvftättett-

gür Diele Ceute ift bas 99uct) Hormon, befonbers auch oom ge|d)id)flid)etT

Stanbpunkte aus fo fehler oerffänblicf) ober gerabe3ii unglaublich, roeil fie in 33e-

tracbf 31t 3iel)en unterlaffen, öafe es fiel) mit Dorgefcbicbtlidjen Völkern befd)äftigf.

Obfcbon 3mifcben ber Vernichtung ber 2tept)ifen unb ber Eroberung Amerikas
bureb bie Spanier nur roenig met)r als taufenb 5al)re liegen, bie Qlepbiten

alfo meif in unfere 3ßitrecbnung hineinreichen, fo finb fie niebfsbeftoroeniger ein

prähtftorifebes Solk. ©ie nach, ih-nen ben kontinent Seherrfcbenben maren von
ihnen in politifeber, foßtaler unb religiöser iöinficbt grunboerfebieben, befonbers aber

oerfeblfen fie in ifyrem rötlichen ßaffe gegen bie 9tepl)iten nicht, alles 311 3erftören,

mas einftmals biefen angehört hatte unb anberes an feine ©teile 3U fetjen, unb bas

foroohl in materieller als auch in geiftiger unb geiftlicber Ziehung. Unter foleben

Serhältniffen ift es natürlich, nicht immer leicht, Semeife für bie (£rjffen3 eines

folgen Volkes mie bie *nepr)tten 311 fammeln.

3mmert)in, ftellt fiel) heraus, mar ber Ausrottungs= unb Sub[titufionspro3ef5

nicl)t an allen Stellen Amerikas gleich, tiefgreifenb; weniger baoon haben biejenigen
<
Be3irke 311 leiben gehabt, bie nach beut Serfcfjioinben ber 2tepbiten nicht bie Statte

einer befonbers kräftigen unb neuerungsfüchtigen Afterkulfur gemorben finb. (Sinei*

oon biefen ift ber fogenannte Gotlao, roelcber in ben bolioianifchen Anben gelegen,

bureb ben Sificacafee unb bie in b.effen 3lähe befinblicben Ruinen oon £ial)uanuco

berühmt gemorben ift ; ein anberer, bas alte Canb ber 3apoteken, jenes auJ3er=

orbentlichen Snbianerftammes, ber ber Atferjhanifcben Republik 3mei ihrer bebeu=

tenbften Sräfibenfen unb bem amertkanifcf)en kontinente 3roei feiner berüt)tnteften

Staatsmänner gegeben t)at. QBeber ber eine noch, ber anbere non biefen beiben

Wirken finb bisher fo grünblich erforfebt morben, mie bies 3U münfehen märe; in

beiben gibt es nicht fehr Diel, bas ber Aufmerhfamkeit unb ber IBiffenfcbaft bebarf;

trokbem oerfpreeben beibe, für eine Semeisführung ber Segitimität bes Ruches

Hormon grofee unb ausgiebige Hilfsquellen 311 merben.

Sem großen ßataclpsmus bes Sahres 34, ber ben alten Amerikanern unter

bem tarnen (Sbekatonaiiub fel)r mol)l bekannt mar, folgte eine 3eit ber höcbften unb

manigfacl)ften itulturenttDickelung. Css ift biefe Seriobe, bie unter bem "?Uife einer golb=

reichen unb glü&feligen £ule bis an bie lüften bes alten kontinentes gebrungen

ift unb bie in ben Sagen unb (Befangen ber Gnbianer beinahe bis auf ben heutigen

Sag fortgelebt bat. Sahagun hat uns eine Scbitberung ber Aienfdjen jener 3&f
erhalten, unb fie pafef bis auf bie kleinften Csin3elbeiten auf bie 9?ephiten jenes

3eitalters, mie fie uns im Suche QRormon befct)rieben merben. Unter anberem

mirb auch oon ihnen gefagt, mie grof]e unb gefebickte Saumeifter fie gemefen feien,

unb feltfatner IBeife finben fieb gerabe in ben beiben Dorerroäbnten Wirken Ruinen

oon urfprünglicl) fo feböner unb oollkommener Ausführung, baf3 nur ooltenbete

Ateifter ber Saukunft fie errichtet haben können. „Sie Ruinen oon Siabuanuco,"

fagt Squire, einer ber heften Kenner aller amerikanifchen Ruinen, „finb oon allen

Sacboerffänbigen als bie in Dielen Q3e3iet)ungen intereffanteften unb 3ugleicb rätfel=

fjaffeften bes amerikanifchen Kontinents angefel)en morben. Sie haben bie Q3e=

munberung unb bas Csrftaunen fomol)l ber früb-effen als aud) ber fpäteften ^eifenben

erregt, ©ie meiften berfelben, benen es nicht gelang, in bas ©eheimnis ber Snt=

ftehung biefer QBerke ein3iibringen, l)aben fid) bamit begnügt, ihnen ein höheres

Alter 3U3ufdbreiben als benen bes übrigen Amerika, unb fie als bie einigen Ueber=

refte einer 3ioilifation l)in3uftellen, melche oor ber 5nca=Aera febon Derfcbrounben

gemefen unb gleichalterig mit berjenigen Aegnptens unb bes Oftens fei. Sin3ig in

ihrer Art, aber oollkommen im ganzen 3ufcbnitte unb l)armonifcf) im Stile, er=

febeinen bie Sau= unb Sitbroerke bie Schöpfung eines Volkes 31t fein, welches

eine Saukunft ohne ßinöheit burchaus als Alfter ausübte, eine Saukunft, bie
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nid)i eine OEntoidtelung In fror 3^ii Dcrrfif, unb dm mcid)er DirnirgenDs fonftwo *öci

fpiete antreffen, 5>te Sage, mdd)e weniger ober mehr Derftflnbltd) über ben U/fprung

Dielet anberer amerikanifd)er Raumerke murmelt, Ifl betreffs berer bei liabuanucp

DoUkommen jiiii. (Die über elnfd)(ägige fragen f>cr Spanier Dcruumbcricn SnDianei

fagten, bic Ruinen feien bageoefen, ehe Mo Sonne am fttmmel geftf)tenen habe.

ober fie feien Don Riefen aufgeriebiel a>orben, ober fie feien Okerbtelofel eines rueb

(Ofen Rolkes, meld)cs Don einer (öoltl)eit in Stein oermaubelt luorbcn jei, meil es

bem Vertretet ober (Sefanbten Desfelben bie SaftfreunDfd)afl perrocigcri habe."

60 gering biefe Angaben erfa)einen mögen, fo linb iie bod> genügenb, um
einen befriebigenDen Sa)lu|j 311 ermöglid}en. OEinmal liegen biefe Ruinen in ben

.sjod)länbern ber Olnben, welche bie Wobnilätfc ber Repfytten in Sfibamertka

bildeten, ferner meifl ber Ramc bes Re^irkes, (ioliao, aud) beule nod) barauf bin,

baf) urfprflnglicb Repfyiien bort gemobut baben muffen unb Dafc blefer Rejtrk bie

Rerebrungsftätte einer Woltbeit geoefen, ben n>ir bei ben Rraoa«Quid)£s unter

bem Ramen Stfyc'ol unb 3hamna „ber (Bnabe bes Simmeis unb bem Sau ber

Wollten". Die iie jid) ieibji nannte, oieber finben. 2tu| bie Rerfti)teDenf)eil ber

iicpbilifd)cn unb ber fpäleren Sioittfation haben Dir fdjon binaauiejen, bic Tkrjcbiebeiu

beit bes Raufiiles biefer ©eböube unb befonbers aud) bie Uollhommenbeit ibrer

Ausführung beutet auf nepbitifd)e Raumeifter. "Die barüber girierten Sagen er

ineiteru unb bejtatigcn bies. Wenn bie 3nbianer fagten, bie Ruinen feien bagemefen.

fd)on oho bie Sonne am äimmel gefallenen bobe, fo meinten fie Damit, bafj iie einer

anberen, alteren 3iDilifation angehören. 3brer Meinung nad) märe es in bem £anbc

bunkel geoefen, ebe ber erfte 3nca erfaßten, folglid) Rammen bie Ruinen oon lia

buamico titebt aus ber Stil blefer ber legten peruoianifd)en 3i D '''iation, fonbern

einer oorbergebenben. Wenn fie ferner faa.cn, bafj fic Don Q^iefen crrid)tet u)orben

mären, fo ijt bies ebenfalls richtig, benn bie Repfyiien maren oon roeit gröberem

Äörperbaue als bic beutigen ReDoimer Slmerikas. ßferner Daren fie ibnen aud)

DOS Äultur unb Wiijcnfd)aft anbetrifft, imocrglcid)lid) überlegen, alfo oon ihrem

Standpunkte aus nid)t allein körperttdje, fonbern befonbers aud) geiftige Riefen. Unb

Denn fie fdjltefeüd) fagten, biefeRuinen feien llcberbtcibfct eines rudjtofen Rolkes, welches

Don einer ©otlbeit in Steine oermanbelt Dorben fei, meil es bem Vertreter ober

©efanblen öcsfclbcn bic (Saflfreimbfd)aft oermeigerl f)abe, fo pafjt bies ebenfalls

ganj unb gar in ben Sabinen unfercr Menntnis oon ben Repfyiten, beim mir

Diffen, bat; fie ihren Untergang fanben, weil fic fid) oon bem wahren ©ottc ab

geioanbt unb feine ©iener oermorfen ballen. Wir hoben es alfo t)icr, allem Sin

idieine nad) mit einer nepbiliidjcn 6tabt bes zueilen ober britten 3al)rbunbcrts

unfercr 3eitrcd)iuing, alfo fdjon aus ber 3<^it bes Abfalles,
(

}u tun. Ceioer aber

finb uns bis jehj nod) nicht weitere Hingaben ßugänglid) geoefen, bie uns ge

ftaiteten, nod) mehr £id)t über biefe alte eiabt 311 fammetn

Gin menig gflnftiger liegen bie Qjcrbältnijjc in Regug auf ben anberen SM

ftriki, bas Canb ber 3apotchen, oor allen ©ingen ijt er oiel lcid)ter jugänglidj

als ber (ioliao. welcher brei^ebntaufenb 5u|j Ober bem SReercsfpiegel inmitten bes

l)öd)jlcn Gkbirges Amerikas liegt. ©crabc fo roie (ioliao an unb für jid) fd)on

Darauf binbeulet, bau Dir es mit einem allen nepl)itifd)cn £anbe 311 tun baben, fo aud)

ber Warnen 3apoteh. tiefes letalere Wort bebeutet wörtlid) ,/}lnbeler (tecj eines

Raumes, ber eine meifee (rac), feinkörnige Waffe (poh) abgibt." Wir haben es

alfo DieDerum mit bem Saume 311 tun, ber Wepbi im ©eficbl gezeigt unirbc. gerncr

liegen biefe Ruinen in bemfelben Canbe, bas oon ben Rep^iten ben Ramen bes

Rorbtanbes erhalten hatte. Sann aber aud) fprid)t ber 6til ber ©ebäube, bic Heb

hier finben, ihre Ausführung unb Shtlage Dafür, bafj mir es einmal mit einer ui

iprünglid) oon ber ber Otacbbaroülker oerfdiiebenen 3ioilrfation, bann aber aud)

mit Rauoerken JU tun haben, bie DieDerum nur oon oollenbetcn Steigern errichtet

fein Können. Q3efonbcre ReDunberung erregen aud) heute nod) bie Ruinen oon
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Wüla, bie al(jäl)rlicb oon Dielen gremben befugt merben unb bie 2lufmerhfamkeit
ber 2lmerihaniften immer noch feft()alten.

Sas be[teri)alfene ©ebäube oon biefen ift ber fogertarmfe °ßala\l. Violet le

Duc, ber berühmte franßöfifcbe 2lrd)ite&r, fagte oon it)m : „Sie Monumente ©riecben=

Ianb5 unb "Korns, in il)rer beffen 3eü, finb aliein mit ber ISract)! biefes großen

©ebäubes oergleicf)bar. Sie Ornamente finb mit Dollhommener Snmmetrie an=

georbnet, bie Scbarniere forgfältig gefcbniften, bie Cager unb Tanten ber ©efimfe

fehlerlos, meld) alles bemeift, bafe bie Erbauer SKeiffer in it)rer £unft roaren."

Siefer ^alaft 3erfällt in Q3orl)of, 6äutent)al(e unb bas eigentliche Sempelgebäube;
bie beiben lederen bilben 3iifammen ein griecb.ifcb.e5 T, bas fo l)äufig als bas Snm=
bol bes toltehifct)en Quetjalcoatl erfcljeint. Siefer Umftaab aliein roeift barauf r)in,

bafc rotr es mit einem ©ebäube 3U tun f)aben, bas ausfcbjtefelicb religiöfen 55anb=

lungen getoibmet mar. 33efonbers aucb fällt ins 21uge, bafe in feiner ganzen 21n=

läge unb 21usftatfung fiel) nein birekter ßinmeis auf ©örjenbienft finbet, ber fogleicl)

bei anberen Ruinen ins 5Juge fällt unb bafe, menn biefer fcbjiefelid) bort getrieben

mürbe, erft in fpätern 3eüen bortl)in gebracht roorben fein mufe.

Heber ben urfprünglicben 3roech biefes ©ebäubes meife man 3toar nicbjs

beftimmtes ; ber Sage gemäf3 jeöod) märe es errichtet roorben, bamit „Queftalcoatl,

ber ©otf ber Soltehen (2cepi)iten) feine ßiDilifationsarbeit in Q3erbinbung mit feiner

Religion burebfübjen Könne." QBie fieb berausgeftellt t)at, mar biefes Heiligtum

in ber Zai ein biefer ©otfheif gemeintes*); bie grage entfielt, melcfjes mar bie

befonbere Arbeit, bie bier getan mürbe?
21ucb hierüber läfet fieb mit ooller ^eftimmtheit niebts fagen, nur laffen fieb.

in bem tarnen biefes Ortes fomie aua) in ben bamit bis an ben heutigen Sag oer=

Knüpften ©ebräudjen 21nbeutungen finben, mas biefe 2Jrbeif gemefen fein mag.

Sie Offenen nannten il)n „bas ßaus bes Ortes ber Sofen", bie 3apotehen „9iuf)eort,

©rabftätte". Saraus läfet fiel) nun freilief) niebj Diel entnehmen, beffer oerftänblieb.

mirb biefer Flamen jeboef), menn mir bebenhen, bah noeb, heutigen Sages bie um=
mobnenben Snbianer oon meit unb breit Kommen, um oon bem in Wlla beftatlten

cura für ibre Soten Neffen lefen 3U laffen. (Ss ift nun eine gefcbicl)tlicl)e 2atfacf)e,

bah bie römifcb hait)olifct)e £ircf)e, nacfjbem bie Spanier bas 2anb erobert Ratten,

immer bemüf)t mar, bie alten ßulturftätten ber Snbianer bureb. neue, haftjolifebe

3U erfetjen, unb babei auf bie lokalen ilmftänbe Q^üchficbt 3U nehmen. SBir Rönnen

bestjalb aucb, in biefem galle annehmen, bah ber 33raucl), t)ier 3U kommen unb

für bie Solen Arbeit 3U tun, niebj erft bureb. bie Spanier eingeführt mürbe, fonbern

febon lange oor tfjnen beftanb. Ser Scbjufe liegt alfo fet)r nab,e, bafe bie erften

Srbauer biefes Ortes if)n für bie Arbeit für it>re Soten beftimmt f)aften.

(Sin anberer intereffanter Hmftanb ift ber, bah fo lange bie 3apotenen in

biefer ©egenb gel)errfcf)t Ijaben, immer ein „großer Sefyer" 3U 9ftitla refibierte.

Siefer mürbe, mie P. 93urgoa er^ät)!!, „mit fold)er Untermürftgkeit unb Q3erel)rung

bel)anbelf, fo fet)r ben ©Ottern naf)e fteljenb unb als unmittelbarer Verteiler il)rcr

©nabengefd)enhe, mie if)rer Strafen betrachtet, bah fie an itjn fiel) in allen Sachen

unb in allen 2töten manbten, unb feine Q3efef)le mit bem ftrihteften ©ehorfam unb

felbft auf Soften ibres Q31utes unb it)res Sebens 3ur ^lusfüljrung brauten. "**)

$luf bie Attribute biefes Sieners ber ©otfl)eit merfen bie fogenannten fahralen

©efäf3e, bie in ber Umgebung oon Wüla unb aua) an anberen Orten im 3apo=

tehenlanbe 3U Sage geförbert morben finb, ein fel)r intereffantes 2id)t. IBie febon

ber <Hame anbeutet, finb es ©efäfee, gemöt)nlict) aus gebranntem £on l)ergeftellt,

benen man bie gorm einer menfct)licl)en gigur, eines ©ottes ober einer ©öftin ge=

geben b.at. Unter biefen finben fiel) nun niebt menige, bie eine grofee drille mie

einen ilrim unb Sh^ummim über ben 21ugen tragen unb noeb. ba3ii mit ber ^ruft?

platte ausgeftattet finb, unb 3roar laffen fieb biefe un3meifelt)aft als foldje mieber=

CXf. Ecter. ®ie SBaubmatcccien rem SJJttta, Scrltn, 2Ifct)cr 1895. **) Qöib. Seite 1.
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erlernten, objdjon lio bie gopotektKH flunfl In einzelnen ftiiiien febr Uonucutionaii

fioit bat.*) Sfl molnoii |ici) alfo bie Sln^eicben, bat wir uns l)ier in einem TJe.vrhe

befinben, EDO Mepbilen unb nopl)iti(ri)o 3btttl einjlmuls unbejlriltene 5öerrfd)afl aus-

übten unb lio bis mi| Me jpiitefton (Generationen Derpflaityl baben.

Oluiior blcfefl finben |ict) nod) anbere gröfjere unb Meinen Gin3ell)eiten, bie

Inimet triebet au| biefelbe Quelle hiniueifen. DM iuot)cr alles bas oorfteljenb angeführte

hergeflojjen jui fein fd)eint. Wir hoben es alfo bior mit 'Beerben 311 tun, beren

OlllerüiiikT für bas 'Bo'.lt bei heiligen ber legten läge oon grofter Bebeutung

111 unb Me bogu berufen erfd)etnen, einmal eine grobe 9toUc 30 [plcien, lucnn näm=

lid) bie Otsnuffton bes Bndjes Wonnen auj bas rein biftorifebe ®ebiel übertragen

Derben nrirb. H.

Hacbvid)tcn ans teilt Zftlfftottsfelta

Gs finb uns einige "Beneble über öen 6lanb ber Wiffionsarbeit in Seutfd)

lanb, zugegangen, bie bor Sno&fynung oerbienen. "Die 'Jiusmeifung ber fliteften fd)eint,

il)iion nad) ,\\\ urteilen, fdnuerlid) ben Cfrfolg gehabt 311 l)aben, bie bie geinbe ber

i"urd)C fid) oerfprodjen bnben, oielmebr l)at bie uns beuüefene Gntoleranj, roie ge

iuöl)iiiid), grüd)le 311 ©unften bes Cäningeliums getragen.

Bei einer luir,^lid) in $ranhfurl ftaftgebabten £onferen3 hatten fid) bie in

berfeiben QBirhenoen jufammengefunben, um über bew 6tanb ihrer arbeiten gu be

ridjten. Die Cage in ben ©emeinben mürbe als burdjaus günftig berietet, bie bort

roirbenbe $rtefierfd)afj| fül)U fid) gut in ihrem 'Berufe unb ift Doller 'Bertrauen für

eine nod) bojfere SukwtfL Gs unirbe über bie bejten Slrbeitsmetboben beraten, Q3e=

(errungen gegeben, gragen geftellt unb Slntiuorten erteilt.

•Die £age im 6äd)fifd)en ift je nad) ben Ortfdjaften fet)r Derfd)icben, infofern als

bie Srage ber 'Beligionsfreirjeit in
<

Betrad)t Kommt. 3n einigen bürfen bie heiligen

incber fingen nod) beten, in anbem bagegen geftaftet man it)nen, "Berfammlungen,

Bibctftunbon k., roie es il)nen beliebt, ab3uf)alten. 51 n einem ber letzteren (jatten fid)

bie Witglieber bes ©resbner Bc3irb.es 311 einer Monieren,} ßufammengefunben, bie ]ai)U

reid) befud)t mar. 3n einer oorl)or ftattgel)abten 'Briejterratsperfammlung ruaren bie

'Beridjte über bie Wiffionsarbcit in jenem Seile 3)eutfd)lanbs eingereid)t roorben; nad)-

bem oerfammelteu fid) alle 311 einer £onferen3, in ber oon ber Wahrheit bes (Joan--

geliums 3<?"n"i^ abgelegt unb über bie oerfebiebenen 'Brinypien bes (nmngeliums

geprebigt ronrfee. Sllle, bie baran teilgenommen, itninfdjen, bafj fie balb mieber

imftanbe fein mögen, fid) 311 einer foldjen £onfereti3 311 oerfammeln.

Sud) bie Mad)rid)ten aus <

Bai)ern unb Baben lauten günftig. 5)ie ©emein

ben bort bofinbon fid) im 1Dad)fen unb bie Arbeit ber
(

Brieftcrfd)a[t 3eigt gute 'Be

fultate. Bei einer lüir3lid) in Nürnberg ftattgel)abten 'Briefterratsoerfammlung rourbe

über ben 6tanb ber ©inge berid)tet, bie 6ad)lage erörtert, QScrbaltungs

maßregeln angenommen, Büd)er unb Ürahtate befprodjen unb toirhfomer Qiat 3ur

Sortfetjung ber Arbeit gegeben. Sllle bort roirhenben fül)len fid) mobl in if)rem

'Berufe unb jeben einer guten unb fortfd)rittsreid)on 3uhi<"H entgegen.

pricftcrrateDcrfammlung in güvtdv

9fan Sonnabenb, ben "2'i. 6eptember, morgens 10 Uhr, fanb in 3»rid) eine
<BriefterratsDerfammlung ftatt, an ber 'Bräfibent Ballif, 'Bräfibent löatfon unb bie

•) 'Jf. 3eler, Tic fogenaratm i'ofralen Ctfcfäfec ber ^apotefen, urrüfT. au-:- bem ÄflL
SHufeum für iUUfeTTunbc, Berlin, Sanb I, fceft 4.
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bort arbeifenöen fllteften teilnahmen, Sie "36110)16 geigten einen guten Stanb ber

SItiffionsarbeif unb bie Sltiffionäre fügten ficb glücklich unb ermutigt in ihrem Q3erufe.

3um öchlufe ber "Serfammlung erteilte ^räfibent Q3allif einige auf bie 5lrbeits=

roeife bejüglicben Belehrungen, bie nad) ben obroalfenben Umftänben im 2Juge 3U

behalten feien. (Sin gemeinfcbaftlicbes 5Rittagsmat)l t)ielt bie Slnroefenben noch bis

um ein iü)r nachmittags beifammen.

Tixxs fcer

Sonntag (fy ute 5U St ZWatQtetfyen (St töaUen).

Ungeachtet ber Satfacben, baf3 fiel) in 6t. QRargrefben (6t. ©allen) nur eine

kleine ©emeinbe Don heiligen ber legten Sage befinbet, ejiftiert bort eine 6onn=
tagfcbule, bk 3u ben beften in ber gat^en 9Biffion get)ört. Sie gamilie ^ruberer

I)at es ficb angelegen fein laffen, fie nach beften Gräften 311 föröern, mit bem
Stefultate, baf3 ungefähr fieben3ig ßinber, bie 91M)r3abl oon Altern, roelcbe nicht

3ur Kirche gehören, fiel) bort einftetlen, um in ben Cefyren bes ßoangeliums unter=

roiefen 3U roerben. Itnb roelcbe Siebe fie 3U it)ren ßebrern unb ben Sllfeffen haben,

bie in jenem Seile ber 6cbroei3 arbeiten, beroies bie Slbfcbiebsfeierlicbkeif, bie man
311 ehren bes nach feiner ßeimat 3urückkebrenben Stlteften QBilliam ©. ßoeherbans

oeranftaltet hatte.

gür bie (Belegenheit mar am 6onntag ben 10. 6epfember ein kleines (^ro=

gramm aufgeftellt roorben. Sie "Berfammlung rourbe mit bem 6ingen bes Siebes

„Ss erglän3t ein Canb in ber gern" eröffnet. Stach bem (Bebet fang bie 3roeite

klaffe ber 6onntagfchule „QBir bringen bir, Q3ruber hier", folgten 2lnt. unb

SJug. 93argähr mit einem febr gelungenen 'Biolinenoortrag, aber bie übrigen Stummern
bes Programms konnten beinahe nicht ausgeführt roerben, fo grofe mar bas ßeib

unter ben ßinbem, ihren 23ruber fcheiben 3U feben. 6elbft nadjbem bas 6cblufe=

gebet gefprochen mar, mollten bie kleinen noch immer nicht gehen, fo fchroer rourbe

es ihnen, ficb oon ihm 311 trennen.

Unfer 23ericbferftafter fchreibt uns, tafo bie ßinber ber 3roeiten klaffe befon=

bers grofte greube an ber ßirebengefchiebte haben, bie fie gegenroärtig burct)nehmen.

QBir b-offen in ber Zat, bah öiefes fchöne SBerk auch in ber 3ukunft blühen

unb reichliche unb gute grüchte ^eiligen möge.

2)te gütrd?er (5emeiu&e

hat ihr altes Q3erfammlungslokal mit einem neuen, befferen, (£cke 6fauffacber= unb

Sakubsftratte belegenen, oertaufcht, in roelchem am 6onntag ben 2-4. 6epfember

ber erfte ©ottesbienft abgehalten rourbe. Ser Q3efucf) mar 3ahlteicb, bie Q3erfamm=

hing oon einem ausge3eichneten ©eifte befeelt unb bie ^Sefriebigung über bie ftatt=

gehabte Q3eränberung allgemein.

QBir beglückroünfcben bie ©emeinbe 3U ihrem neuen ßetrn unb roünfchen ih
v

oielen unb gefegneten Srfolg in ber SRiffionsarbeit.

SlncjeBommeit.

Sltejter Sbomas CL (Smmef ift am 17. 6eptember aus ber 6al3feeftabt

angekommen unb ber Hamburger £onferen3 3ugeteilt roorben.
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"Die folgenben Sllteflen finb am 1. Outober ctjrcnooll in bic fieimal cni

lajicn morden:

flltejter 3ofepl) C. 911a ir. (Sr harn am 1. Mooember 1908 auf bem

91tiffionsfelbe an unb arbeitete in Der "Dresbener, 3nrd>er unb Stuttgarter Monieren^.

flltefter Q3rigl)am g. 91tc 3ntire. (Sr harn am 15. Sunt 1903 auf öem

91tiffion*ielbe an unb arbeitete in ber Cetp^tgft unb C»ilerreid)ifd)en ftonferetty.

Qttefier 3anob l?eonl)arbt. St harn am l. September 1903 auf bem

91tiffionsfelbe an mb arbeitete in ber berliner unb Stuttgarter Monieren,}.

fllteftcr Slrnolb ©. ©iauque. Ctr harn am 23. Slpril 1908 auf bem

91tifjionsfelbe an unb arbeitete in ber 3ürd)er unb in ber granlifurter fionferetty.

QBir mfin[d)en unferen lieben 'Brübern eine glüdUid)e ßeimreife unb ben

Segen bes fierrn 311 it)rcn ferneren Unternehmungen.

Billige.

9ttte in anberen S^tungen unb 3citfd)riften erfdjeinenben 9tofi3en, Artikel,

Bcmerlumgcn x. über bie £ird)e 3efu (Sl)riffi ber heiligen ber legten Sage unb

bie ©emeinbe ber heiligen, bie ßitr Kenntnis unferer Cefer gelangen, finb für bie

Qkbantion bes „Stern" oon groftem 3nfereffe. Ißir mürben es bat)er als einen

großen ©ienft betrad)ten, menn fid) unfere Cejer bie 91tüf)e nel)tnen mürben, fie uns

fo fd)nell roie möglid) nad) it)rem (frfdjeinen 3U3uftetlen. gür alle berartige

3emüt)ungen fagen mir itnien fd)on im Q3oraus unferen beffen ®anh.

2af3t uns anfrören ßu fagen : 9J3enn id) märe, unb fagen : 3d) bin. £afet uns

bem £eben im SubjunRtio ein Gnbe mad)en unb anfangen, im 3nbihatio 311 leben.

<ZÖ. ©. Sorban.
* *

*
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