
5er Seifigen öer testen § agc.

-^ ©egrünbet im Saljre 1868. >^~
Unb fo jemanb fämpfet, t»ü.b er bodj nid)t gefrönt, er fämpfe beim recfjt, (2. Stmot£)eu§ 2 : 5.)

N^ 7. 1. Jlprtl 1906. 38. Hafjrgang.

Sfnfpradiett.

(Behalten in ber Kapelle ber heiligen ber legten Sage in Chicago am 29. <De3ember

1905 Don 2lpoffel 5o!)n ßenrn 6mitl), 2Jpoftel grancis 91t. ßnman,
«präfibenf 2Infl)on 55. ßunb, QJpoftet Startes 9B. ^enrofe unb "präfibent

Sofepb g. 6mitb.

Stltefter 3ot)n ßenrn 6miff).

©eine trüber unb 6d)meftern unb greunbe! 5d) bin fefyr glüchlid) bas

Sorrecbf 3U ^aben, beute Slbenb mit Sbnen \)'m 3ufammentreffen 3U Können, unb

td) t)offe, bah mir ben (Beiff bes guten SBerhes genießen merben, meines unfer

bimmltfctjer 'Sater errietet t)af. 2)as (Smangeltum bes Söerrn 5efu Sbrtfti, fagt

ber 2lpoftel Paulus, ift eine 9ftad)t, bie ba feiig macbet. 5a) tjofte, mir alle f)aben

ben QCBunfct), mit biefem ßoangelium bekannt 3U merben unb es 3um 3roech unferes

Sebens 3U macben, bie 1ßaf)rl)ett 3U erhennen, unb uns oon ifyr regieren 3U laffen,

mätjrenb mir unfer ©efebien unter ben ©enfebenhinbern erfüllen.

©a5, ma5 bie Zeitigen ber legten Sage ben 9Renfa)en als (Smangelium er=

Wären, ift entmeber riajtig ober falfcb. 0£s kann nur eine Religion in ber

löelt geben, bie oon bem Mmäcbtigen anerkannt mtrb. ©leicbotel, mas unfere

2lnficf)Ien ober unfere Csr3iebung gemefen fein mögen, menn fia) bas Gbriffentum

be5 ßeilanbes in ber QBcIf befinbet, fo ift es ^ier, feine grofee $tiffion ber 5^e=

generation ber menfd)lict)en QSaffe 3U erfüllen unb bie grofee gamilie unferes

t)tmmüfct)en Katers in einen grofeen Serbanb unb 3ur Slnnabme jenes einen i5errn r

eines (Blaubens, einer Saufe, eines (Bottes unb Katers aller 3U bringen, unb fo=

lange mir nid)t biefen 3uftanb erreichen, können mir nicht in QBabrbeif 2lnfprucf>

barauf legen, bas ea)te Gbnftentum 3U t>aben. IBenn unfere katt)olifcl)en trüber

bas 6t)riftenfum unferes £>eilanbes bitten, bann tyabm es unfere proteftantifeben

trüber niebt. QBenn irgenb ein Seil ber proteftantifeben Ißelt bas maf)re (griffen*

tum bat, bann baben unfere kafboltfcben Q3rüber es nid)t. Sie (Erklärung ber

btmmlifa)en 6timme, bafj ein Sngel oes allmächtigen mitten burd) ben Fimmel
fliegen follte, mit bem emigen Osmangelium, bas jeber Nation, jebem (Befd)led)t,.

jeber Sprache unb jebem Solke geprebigt merben follte, ift ein klarer Semeis,

bafo 3U biefer ßdt menigftens, mas bas mal)re (Soangelium angebt, bie Ißelt in

ginfternis fein mürbe, unb ba bie ßtii babjn gegangen ift, obne ba\$ mir bie

(Einigkeit bes (Blaubens erreicht bitten, fo muffen mir annehmen, bah feit ber
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i5öf)c ber 3eüen öa $ Ocoangelium in feiner Sülle unb Feinheit nid)t unler ben

Wenfd)enltinbern geiDefen i)'l.

•Die "Botfchaft bes Propheten ber lehfen Jage ift eine (Erklärung an bie

QBelt, 5af3 bas Goangeliunt 3efu Ghnfti mieberhergeftellt roorben ift, als ein 3euge

Don ber 'ZBahrbeit bes Grlöfers unb ber Cebren, bie für uns notinenbig finb, bamit

mir in 1Bahrl)eit burd) bas 031111 (Sbrifti erlöft merben mögen. IBenn bie ©aben
unb Segnungen bes Goangeliums unb bie 6d)lüffel bes «Brieftertums in ber IBelt

Baren, als Sofepl) 6mitt) kam, bann balle feine ffliffion keinen 3n>ech; roenn

aber eine geregte Prüfung ber Jatfad)en ben "Beroeis liefert, baf3 bie Gehren, bie

ber ßeilanb ber IBelt nerkünbigf l)atte unb bie oon feinen $lpofteln gelehrt tourben,

nid)t unter ben 9Kenfä)en beftanben unb bafj kein Jeil ber grof3en d)riftlid)en IDelt

il)nen folgte, bann befanb fid) bie IBelt in ginffernis unb es mar nötig für jenen

t)immlifd)en 'Boten, ber bas einige Gmangelium hatte, welches benen, bie auf (Erben

Dornen, geprebigt werben füllte, biefe 3U befueben. IBenn fie 3U ber (Einigkeit

bes ©'aubens gelangt mären, menn fie jene (Einigkeit ber 91bficbt unb jenes ooll=

hommene (Einoerftänönis erlangt hätten, welches ein (Sbarakter3ug ber (Sbriften*

tums bes töeilanbes ift, bann I)atte bie Wiffion bes ^Propheten 3ofepb 6mitl) für

bas IBobl ber Wenfcbheit heine befonbere 'Bebeutung. 21ber jenen 3"itan5 t)atlen

fie eben nid)t errreid)!

!

<Die "Bemühungen ber heiligen ber legten Jage feit ber (Einführung bes

Gl)riftentums bes fteilanbes burd) ben 'Bropbeten 3ofepl) Smith, haben gezeigt,

mie notmenbig es ift, baJ3 jenes (Eoangelium in feiner Sülle unb Feinheit geprebigt

mürbe. 9ie heiligen ber lebten Jage kommen heraus unb fagen, bafe bie IBelt

ohne bas mahre (Sbriftentutn mar unb baf3, menn 3ofept) 6mitl) nid)t bie 33ot=

fdjaft bes (Engels empfing, menn bie 6d)lüffel unb "Berorönungen bes Kaufes bes

ßerrn unb ber heiligen ^riejterfcbaft nicht als ein ^efullat ber Arbeit bes l)imm=

lijd)en Q3oten, ben 5ol)annes mitten burd) ben ßimmel fliegen fat), unter ben

Wenfdjen 31t finben finb, bann muß jener Q3ote nod) kommen, bann beftel)t eine

große Wotmenbigkeit für fein kommen, bamit bas (Eoangelium roieber hergeftellt

unb bie Wenfcbheit 3ur (Einigkeit bes ©laubens gebracht merbe.

Weine Q3rüber unb 6d)meftern! 6s ift nicht meine 21bfid)t, länger als

einige Minuten 311 fpred)cn, aber ich münfehe ihnen biefes 3eugnis 3U laffen, baf3

fid) ber "Beüich bes himmlifcben 'Boten in unferen Jagen ereignet r>at, bah öie

IBahrheit in ihrer Sülle unb Feinheit mieberl)ergeftellt morben ift, baf3 fie ge=

hommen ift, um 31t bleiben, öaf3 fie niemals roieber oon ber (Erbe genommen noch

einem anberen Q3olke gegeben merben mirb, fonbem baf3 fie unter allen "Bölkern

ber (Erbe unb auf ben Snfeln bes leeres geprebigt merben mirb, bah öie 2Ib=

fichten bes allmächtigen ausgeführt unb bie Wenfd)en 3iir (Einheit bes ©laubens

unb 3ur Annahme bes (Sl)riftentums gebrad)t merben merben, welches ber fieilanb

Jelbft ber IBelt gegeben bat, unb 3mar in feiner IBeife unb in feiner eigenen 3eif.

©aß ber ßerr uns ju biefem (Etnoerftänbnts bringen möge, bamit mir bie

IBabrbeit für uns perfönlid) kennen möchten unb imftanbe feien, oon ihr 3eugnis

ab3ulegen, ift mein ©ebet in ihrem 3ntereffe unb in bem ber galten gamilie

unjeres Katers, unb ich bitte es im Warnen 3efu (Sbrifti. kirnen.

'Bräfibent Francis W. £nman.

Weine 'Brüber unb 6d)meftem unb greunbe, bie Sie fid) heute "2lbenb hier

nerfammelt haben, ich freue mid) fel)r, biefes Vorrecht 3u genief3en. (Sine hieine

^li^ahl oon heiligen ber leßten Jage finb gerabe auf einem *Befud) in bem Staate

"Bermont, bem ©eburtsorte bes Propheten Sofepl) Smith geroefen, um 3U feinem

©ebäd)tnis ein «Denkmal 3U errichten, ßeute treffen mir hier mit ihnen 3ufammen

in bem Staate, mo ich geboren rourbe unb in bem ber Prophet fein ©rab fanb.

3d) mürbe im Staate SUinois frül) genug geboren, um mich nod) erinnern 311

können, ben Propheten gefehen 311 haben, id) bin mit bem IBerk, bas er errid)tet
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bat, gut bekannt geroorben unb babe mid) mein gan3es Geben lang unter ben

Zeitigen ber testen Sage befunben. kleine (Sltern roaren ßetlige ber testen Sage
ad)t Satjre eb,e td) geboren tcurbe, unb immer babe ict) mit biefem 'Solhe in 93er=

binbung geftanben. 3d) babe mit tbjien gelebt, bin mit it)nen gereijt unb henne

fie roobl, unb mein 3eugnis über fie, t)offe id), hann als gan3 unb gar glaubroürbig

angenommen roerben. Set) möctjte in bem Siebte eines freunblicben 3^ugen für bte

Cebren bes töerrn Sefus, roie fie oon bem ^ßropfjeten 3ofepb Smitb offenbart

mürben, unb für bie heiligen ber legten Sage angefetjen roerben, benn ict) bange

biefen Gebren an unb fie finb mir 6peife unb Sranh unb Geben gemefen. 3d)

nannte ben "propbefen Sofepb, mie ein ßinb tt)n nennen mürbe. 3d) erinnere mia)

feiner, bes Cannes, ber einen 33efud) oon bem ^ater unb bem 6otme erhielt unb

ber biefes "Jßerh oor fünfunbfieben3ig 3at)ren aufbaute. 3a) babe feine <ttad)folger

in meinem 9ftannesalter gekannt, bin mit it)nen perfönlict) unb intim bekannt ge=

roefen unb roeife, bafc fie grofee unb gute Männer, ebrlid), geroiffenbaft, tugenbt)aff

unb gottesfürajtig gemefen finb, bie mit ber gäf)igheit, bie fie befafeen, fo Diel ©ufes

für bie ©lüchfeligheif unb bas ßeil ber 92tenfd)en getan baben, als 9Kenfd)en tun

Können. 2)ie Gebren, bie fte oerhünbigt unb oerfeibigt baben unb naa) melden bie

heiligen ber letjten Sage leben, finb in ber Sat bie Cebren bes ßerm 3efu. 6ie

finb in ber Sat bie 9Had)f ©ottes, bie ba feiig maebt, meiner #tad)f ftd) Paulus
nid)t fd)ämte, ber mir uns nid)i fd)ämen unb auf bie alle 9Renfcben ftol3 fein follten.

©er 55err bat ben QBeg bes Gebens offenbart. Sr bat allen <Htenfd)en 3U=

gerufen, ©tauben an it)n 3U baben, tt)re 6ünben 3U bereuen unb 3ur Vergebung

ibrer Sünben getauft 3U merben. <fflit bem 'Bropbeien 3ofepb im testen 3ahr=

bunbert anfangenb, bat er Männer mit jener göttlichen 93ollmad)f ausgerüstet, roeld)e

für bie (srlöfung ber $tenfd)enhinber fo notmenbig ift, bie "Bollmacbt, 3U lebren,

3U prebigen, 3U erklären unb bie 93erorbnungen bes (Soangeliums 3U ooIl3ieben,

bamit bie 9Henfd)en 3ur Vergebung ibrer 6ünben getauft merben unb ben beigen
©eift empfangen mögen, gerabe fo rote biefer in ben Sagen bes ßeilanbes genoffen

rourbe, unb 3mar auf ©runb besfelben <prin3ips, bureb meines er felbft biefe grofee

unb koftbare Qbab^ empfing, burd) ©tauben an feinen Q3ater unb burd) ©eborfam.
(5.5 mürbe für it)n ebenfalls notmenbig gemefen fein, QSufee 3U tun, märe er ein

6ünber gemefen, aber ba er ber einzige 9Kenfd) ift, ber otme Sünbe gelebt bat, fo

batte er aud) Keinen SInlaft, Smfee 3U tun. (£5 mar jebod) notmenbig, baf3 bem=

felben ©efet^e gemäfe, bas er feftfe^te, bah aud) er aus ^Baffer unb ©eift geboren

merben muf3te, um in bas Qieid) ©ottes eingeben 3U können, benn er fagte: „<£s

fei benn, bah jemanb geboren merbe aus IBaffer unb ©eift, fo hann er nietjf in

bas 9teitf) ©ottes kommen." Sefus rourbe aus Ißaffer geboren. <£r rourbe aud)

aus ©eift geboren, benn roir lefen, ba^, nad)bem er aus bem SBaffer berausftieg,

nad)bem er oon Sobannes im 3orban getauft roorben roar, ber tjettige ©eift auf

tbn com 'Safer bernieberftieg. 3n biefer (Srfabrung bes 6obnes ©ottes baben roir

ein ootltiommenes Q3eifpiet oon bem 2Bege bes Gebens unb Teiles für alle <3Kenfd)en.

Sefus ift ber IBeg, bas Geben, bas Sor, unb burd) ibn hönnen roir in bas &ömg=
reid) eingeben. (£s gibt heinen anberen SBeg in bie ßürbe. Obgleid) roir beute

in ber d)riftlid)en QBelf eine grofee SItenge oon IBegen unb Wirten finben, auf roeld)e

Männer unb grauen in bie oerfd)iebenen ßireben eingeführt roerben, fo hann es

bod) nur eine roabre 2lrt unb SBeife geben. 6s gibt nur ein (soangelium, einen

93afer, einen 6obn unb ßeilanb, einen ©tauben, eine 33ufee, eine Saufe unb einen

beiligen ©eift. 33ei Dielen ©elegenbeiten babe td) meinen d)riftlid)en jreunben 3U=

gebort, babe it)re 2lnfid)ten über ben «plan bes Gebens unb ber ßrlöfung ftubiert

unb babe heinen oon ttjnen fo einfad), fo oernünftig, mit ber QBa^rtjeit fo überein=

ftimmenb gefunben als bie Cebren, bie in bem neuen Seftament enthalten finb, bie

oon bem fteilanbe felbft unb aud) oon feinen <Jlpofteln gelebrt mürben, meld) letjtere

er ausgeroäblt, orbinierte unb in alle 5Belt ausgefanbt, bamit fie bas (Soangelium

jeglicber Kreatur prebigen möd)ten. „Ißer ba glaubet unb getauft roirb, ber roirb
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feiig meinen ; roer aber nid)t glaubet, 5er roirb ocrbamml ©erben." ©ies iff eine

fel)r pofitioe Slufeerung bes fieilanbes unb mir Können uns auf fie Derlafjen.

igortfehung folgt.)

21tatriticr IV. HierrilL — €'m Had?ruf.
Sie hanbfeften, marhigen Männer, bie ßuerjt in biefen roeftlid)en Seil bes

£anbes Amerika einbrangen unb feine Gntroicklung möglich mad)ten, gehen einer

nad) bem anbern in bas grofje Genfeits. Unentroegt in ihrem ©lauben am (£oan=

gelium, bem ßerrn unb feiner 6ad)e getreu, roaren fie immer eifrig unb tatkräftig,

ben göttlichen 3roed* ber Verbreitung ber ßeilsboffcbaff feiner Vollenbung närjer

3u bringen. Unter ihnen ift OTarriner ^B. OTerrill, ber erfte QInftebler oon Wcb=
monb, (Sache Gountn, einer ber erften geroefen.

<Dafe bas Geben groher fflänner auf efroas roie Vräbeftination beruht, Kann

nicht be^roeifelt roerben, roenn in früt)er Gugenb ihre 3ukunft in propbetifeber Vifion

gezeigt toirb. (£s ift eine merhroürbige Jatfacbe, bafj im bitter oon i) Gabren
Vruber Slcerrill fein £eben unb bas ©efebid? bes Volkes bes ßerrn im Voraus

fab. 6eine Butter hatte ihn aufs gelb gefanbt, um feinen Vater unb feinen Vruber
3um Oftittageffen 3U rufen. (Sr fagt:

„21uf bem IBege bortbin tourbe id) berouf3tlos unb mit einer Vifion umgeben,

beren ich mich beutlicb erinnerte, als ich meine geroöbnlicben ©ebanhen unb ©efüble

roieber gewann. 9kd)bem ich beroufjtlos geroorben roar, fanb id) mich in einer

"Blockhütte, bie neben bem IBege nach öem gelbe ftanb, unb ßroar auf meinen Änien

im ©ebet. 3n ber Vifion fab, ich bie £ircbe unb bie Vropheten Gofepb unb Vrig=

harn. Geh fal) ben letzteren unb bie heiligen oon 9?auooo unb IDtnter Quarters

auf ber "Keife nad) Utah. ®er Anblick ber mit ßeinroanb überbechten CafU unb

"Heiferoagen harn mir fonberbar oor, benn 311 jener 3eif hatte ich bergleichen nie=

mals gefehen, nod) roaren mir foldje Siere, roie 9Hau(efel, bie id) in ber Vifion

fal), oorgehommen Geh oerftanb bie Gehren unb "Prinzipien, roie fie offen=

bart roorben roaren. ©er gorffebritt unb bie SntroidUung ber ßirebe rourben ge=

3eigt unb bie Verfolgungen ber heiligen rourben meinem Verftanb klar gemacht,

unb id) hörte eine 6timme, bie mir fagte, bah aUes, roas id) gefel)en f)atte, uoahr

roäre; aber id) rourbe ermahnt, bas, roas id) gefehen hatte, für mich 3U behalten, bis

id) bie ©elegenhett hätte, mein ©eburlslanb 311 oerlaffen."

©afe bie 9ttad)t ©oftes ihn 3U einem Mittel für ben Qlufbau 3ions aufbe=

roal)rt t)atte, 3eigt fid) in feiner rounberbaren (Errettung oom (Srtrinhen im Vlatte=

fluffe, als er fid) auf bem IBege nad) bem SBeften befanb. ©a er unb ein ©efäbrte

jenfeits bes glufjes einige Qttnber bemerkten, bie fie auf bem biesfeitigen Ufer ge=

fuebt hallen, fo raarfen fid) bie beiben jungen Ceute in ber 2Ibfid)f, r)inübcr3ii-

febtoimmen, in ben glufe. ©er 6trom roar fehr ftarh unb Vruber OTerrill rourbe

balb fo mübe, bafj er nicht mehr imftanbe roar, feinen £opf über löaffer 3U hallen.

2)en glufe abroärts treibenb, taud)te er 3roeimal unter, roorauft)in feine ©efährten

$Jngff um ihn bekamen unb il)m jemanben 3ur ßilfe febidtfen. "Das britfe 937al,

als Vruber Werrill unterging, (anbete er fettfamerroeife, gän3lid) erfd)öpft, auf einer

6anbbank. 0er 3tt>ifcf)GnfaH ift fonberbar, roeil ber <JRann, roekben man ihm 3ur

ßilfe gefanbt hatte, nachträglich nicht imftanbe roar, biefe 6anbbank, auf ber Vruber

OTerrill gelanbet roar, loieber 3U finben.

(Sin anberes Wal febriti bie Vorfehung für ihn ein, nad)bem er in ben Sälern

ber "Serge angekommen roar. 2J(s er eines Sages in ber Wort!) Will Greeh=Sd)lucbf

roar, um eine Cabung £013 3U holen, rollten bie aufgelabenen Vaumitämme in

[oleber IBeife oon bem Ißagen ab, baf3 er unter fie geriet unb in arg gequetfd)tem

3uftanbe fid) nicht oon ihnen befreien konnte. 3n biefer S?age betete er 3um ßerrn

unb oerlor bas Verouf3tfein. 2(ls er roieber 311 fid) kam, fanb er fid) an einer
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anberen Stelle ber SchlucbJ, roieber oben auf ben Saumftämmen fifcenb, gerabe fo

roie er fie aufgelaben 3U l)aben münfcbje. ©a ftd) 3U jener 3eit keine lebenbige

Seele in ber 9täi)e befanb, fo befrachtete trüber Qlterrill bies als ein SBunber unb
eine birehte 9lntmorf auf fein (Bebet. 60 rounb maren feine ©lieber oon ber fd)rech=

liehen (Erfahrung, bak er fia) nicht oon bem SBagen rühren honnte, aber es gelang

it)m, noct) heim su kommen, unb feine grau mufefe it)n in ben Firmen ins ßaus tragen.

trüber QfterrtU mar ein geborener (£f)renmann im oollften Sinne bes QBortes.

6r befafe ein an3iet)enbes, liebreiches SBefen unb feffelfe baburd) oiele <Hcenfcr)en an

ficb. Sie Siebe 3U feiner gamilie t)errfd)te in feinem Ceben cor. ©er Sinflufe auf

feine äinber ift munberbar erfolgreich, gemefen, fie 3U Männern unb grauen oon

<£f)re unb Sreue heranziehen, ©afe er als ein güf)rer fet)r erfolgreich mar, be=

meift nichts beffer als bie grofee Satfacbe, bafe alle feine Äinber aufrichtige, nüchterne

unb fleißige 9Iienfd)en finb, heinen ein3igen gaulen3er gibt es unter it)nen. ©tefer

ilmftanb fpricbj auch 33änbe für fein eigenes 23eifpiel.

(Sin 33emeis feiner <3Beitt)er3ighett auch gegen grembe ift bie Siebe unb bas

Vertrauen, metche er einem oaterlofen Knaben 3uteil merben tiefe, ba biefer 3U ber

Seit, als bie ilfab=2tafional=Cnjenbat)n 3um erften vitale burch (Sache (Sountt) ging,

mit ihm benannt mürbe. ©ureb feine oäterliche gürforge mürbe er 3um beften

greunbe, ben biefer Sinabz jemals gehabt hat. ©tefer Kleine Beitrag 3U feinem

Slngebenhen mirb oon Dielen anberen beftätigt.

9Harriner IBoob Merrill mar ber Sohn Nathan 9Herriils unb ber Sarah
^ennolbs unb mürbe am 25. September 1832 in Sachoille, Sßeftmorelanb Sountt),

2teu=33raunfct)meig, geboren. 3n einer gamilie oon 13 ßinbern mar er ber oterte

Sohn, ßr hörte einen ßohalälteften 3um erften 9Iiate bas (Soangelium prebigen.

3m Qlpril bes Satjres 1852 mürbe er oon bem ^tieften Sohn Sherrn getauft unb

am 5. September besfelben 3ai)res oom Stlteften Seffe OB. Srosbr) 3um ^ßriefter

orbiniert. Ungefähr ein 3at)r 3uoor mar ihm benannt gemorben, tafo feine Butter

fchon feit langer 3eit ein Sltifglieb ber Kirche mar. Sein Q3aier febjofe fia) berfelben

.niemals an, mot)l aber feine Scbmefter, obfehon biefe fpäterhin mieberum abfiel.

(£r ging balb nach öem ^Beften unb harn am 11. September 1852 in ber Sal3fee-

ftabt an. 3m 9tooember 1853 heiratete er Sarah 21- 2Jininfon.

3m 3ahre 1859 ober 1860 mürbe ihm ber Sfot erteilt, ins Gacbe-Sal 3U

3iehen. 3n ©emeinfehaft mit anbern 30g er nörblid) über ben Ort, mo heute Qüct)*

monb fteht, hinaus, als eine Stimme beutlich 3U ihm fagte: „&et)re um unb get)e

in füblicher Dichtung." (£r befolgte biefen 93efet)l unb liefe fich an ber Stelle nieber,

bie noch heute burch fein ßaus be3eicf)nef mirb. Heber biefe Orifchaff Qtichmonb

mar er 18 3at)re lang Q3ifcbof. ©a er an ber Spitje ber 33eroegung ftanb, biefe

©egenb 3U förbern, fo begrüfete er mit grofeer greube ben 33au ber (Sifenbahn. (sr

ging ßontrahte für bie ßerftellung berfelben ein, unb 780,000 ©ollar mürben burd)

ihn für getane Arbeit ausbe3ahlt.

3m 3at)re 1879 mürbe er 3um 3meiten Ratgeber bes ^ßräfibenten QBm.93.

«prefton bes Sadje^fahles berufen unb mürbe im 3at)re 1884 3um Ratgeber bes

^räfibenten CL 0. Garb gemählt. 5n bemfelben Sahre rourbe er 3um ^räfibenten

bes Cogantempels ernannt, mela)es 2lmi er bis 3U feiner letjten ßrannheif betreibet hat.

3m 3ahre 1889 mürbe er oom ^räfibenfen IBilforbIßoobruff 3um 2Jpoftet

orbiniert. Unb im 3at)re 1899, 3ehn Sahre barauf, mürbe er 3um <präfibenfen bes

(Sacbe^fahles ernannt.

3Bät)renb biefer 3eit mar er in ben Qlngelegenheilen oon (Braffcbaft unb

Staat fehr tätig. 3unx Gerichtshöfe ber ©raffebaft gehörte er 3et)n Sahre unb ^oft^

meifter mar er 3man3ig Sahre. 2lls ©irehfor ber Canbmirtfchaftsfchute unb bes

^righam Q[)oung Sollege hat er oiel 3ur görberung ber Schulintereffen ber ©raf=

fchaft getan.

2lls ein £et)rer oon prantifchen Sbeen lehrte er burch 23etfptel gleife unb

Sparfamkeit,. 'Probusent fomohl als auch ßonfumenf 3U fein. 5n "Stet^ucbJ, ßanb=
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bau, Wild)roirtfd)aff oöcr irgenb einer anberen 'Befcbäftigung, ber er fid) hingab,

roaren feine "Bemühungen Don Grfolg gekrönt. (3}oung IDomann's 3ournal.)

Die (ßcidjtcbte fcc* Propheten 3oft|>$ £mitfy.
©einrieben oon [einer Wutter Cucn Smith.

(gortfehung.)

3d) tat mie Afael mir geraten hatte, unb an bemfelben Abenb erklärte mir

3ofepl) bie 'ßrinßipien bes Wormonismus, bie QBal)rt)eit roelcber id) jeilbem

niemals oerleugnet l)abe.

©en näcbften borgen gingen 3ofepf) unb id) 311 unferen Scbroeftern, roo

mir bie Q3rüber antrafen. 3effe tabelte mid) fet)r, baf3 id) 3ofepI) über Wacht bei

mir bet)alten t)attc.

<Des Qlbcnbs, ba mir im begriffe maren, oon einanber Abfdjieb 311 nehmen,

oerfprad) id), 3ofepb auf feine 'Keife 3roan3ig Weilen roeit 3U nehmen. 3effe futjr

biefen Abenb mit mir t)eim unb Uef3 3ofept) bei unferen 6ct)roeftern. Sa 3ofept)

ben Seffe nid)t roieber 3U fe()en erroartete, fo reid)te er il)m, als mir abfahren roollten,

auf gütige unb liebreiche SBeife bie iöanb unb fagte: „Cebroobl, Q3ruber Oeffe."

„ßebroohl, Sofepl), für immer", erroiberte 3effe unroirfd).

„3d) fürd)te
u

, fügte 3ofept) gütig, aber feierlid) l)in3u, „es roirb für immer

fein, mofern bu nid)t Q3uf3e tuft."

2)as mar felbft für ben t)artnächigen 3effe 3U Diel. (£r brad) in tränen aus,

antroortefe jebod) nid)t, ermähnte aud) biefen Vorfall fpäter niemals.

QBie id) oerfprodjen hatte, nal)m id) meinen trüber ben näd)ften Jag 3man3ig

Weilen auf bie Keife. St)e er mid) Derliek, oerlangte er oon mir bas "Besprechen,

bafj id) bas Q3ud) Wormon lefen mürbe, bas er mir gegeben l)atte, unb bah felbft,

roenn id) es nid)t glauben könnte, id) es bennod) nid)t oerroerfen mürbe; „benn",

fagte er, „roenn bu es nicht oerroirfft, fo follft bu ein 3cugnis oon feiner QBabrbeit

haben." 3d) b,ielt mein 'Serfprecben, unb erfuhr auf biefe IBeife, baf3 fein 3eugnis

roabr roar.

Äur3 beoor mein Wann 3urüchham, eines Sonntags Worgens, als Sofept)

im begriffe roar, eine Kebe 3U halten, trat Carlen % 'Bratt fehr ermübet ins

ßaus. 3n roeiter gerne hatte er oon uns gehört unb roar fel)r fcbnell gegangen,

um nod) 3U ber Q3erfammlungs3eit ein3utreffen , benn er roünfd)te 311 hören,

mos roir 3U fagen hätten, öamit er oorbereitet fein möchte, um uns unferen 3rrtum

3u 3eigen. Aber als 3ofepb geenbigt halte, ftanb Wr. 'Bratt auf unb brückte

fein t)Gr3lid>e5 (Sinoerftänbnis mit aüem, roas gefagt roorben roar, aus. Am fol=

genben Hage rourbe er getauft unb orbiniert. Wenige Sage fpäter machte er fid)

auf ben IBeg nad) Kanaan, im Staate Wero^ork, roo fein trüber Orfon roohnte,

roeldjen er am 19. September IHM taufte.

Ungefähr um biefe 3^it fingen bie Scbroierigheiten 3ofephs mit bem 'Pöbel

in (Solesoille an, roclcher ihm eine "Borlabung fanbte unb it)n oon feinem Schreib^

tifdje fortfd)leppte, ba er im begriffe roar, ben Üert 3U einer <Brebigt aus3ufucben.

Aber ba ein Bericht über biefe Angelegenheit in feiner ©efebiebte enthalten üt, fo

roerbe id) nur einen Umftanb, roeldjer bamit oerbunben ift, ermähnen. 3d) oer=

laffe mich in biefem auf (Ssquire Keib, 3ofephs gürfpred) in biefem gallo, unb id)

roerbe ihn fo getreu in feinen QBorten er3äblen, als es mein ©ebäcbtnis geftattet.

„3u ber 3eil> ols Wr. Smith nach mir febichte, roar id) fo befebäftigt, bafo

es mir beinahe unmöglich roar, ben galt an3unet)men, unb ba ich 9tr. Smith nie

gefehen t)alte, fo lehnte id) es ab, 3U gehen. Aber balb nachbem id) 3U biefem

(Snffcbluffe gehommen roar, kam es mir oor, als hörte id) jemanben fagen : „*Du
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mufet gef)en, unb ben (Befalbten bes 6errn befreien." 3)a id) oermuiete, bafj es

ber Qftann geroefen fei, ber gekommen roar, um mid) 311 i)olen, fo antroortefe id):

„3)er (Befalbte besäerrn? QBas oerftetjen 6ie unter bem (Befalbten besßerrn?"

fex mar überrafcbt, bah id) ih-n auf folcbe SBeife anrebete unb antroorfeie: „QBas

meinen 6ie bamit? 3cf) f)abe nid)ts oon bem (Befalbten bes ßerrn gefagf." 3d)

roar überzeugt, bah er bie QBaijrb-eif fprad), benn biefe roenigen ^Borte erfüllten

mid) mit fonberbaren (Befüllen, roie id) fie nie oorbem gehabt t)aite, id) ging baf)er

fofort nad) bem (Bericbtsh-aufe. QBäfjrenb id) mid) mit bem gälte befcfjäftigfe,

roud)fen biefe (Befühle, unb als id) 3U fpred)en fyatte, roar id) mit einer Serebfamkeit

infpirierf, bie mir gan3 unb gar neu unb überroältigenb unb unroiberfteblicl) roar.

(£s gelang mir, fo roie id) es erroartet i)atte, bie Befreiung bes (Befangenen 3U

erroirken. ©ies mad)te feine (Begner nur nod) um fo roütenber, unb id) enfbechte

batb, ba^, roenn 2ßfc Smüt) nid)t fein ßeil in ber glud)t fud)e, fo roürbe er oon

tf)nen 3U leiben f)aben. Sa bie meiften oon ifmen gern tranken, fo tub id) fie 3U

einem (Blafe in ein anberes 3immer, unb auf biefe QBeife geroann id) it)re 2Juf=

merkfamkeit fo lange, bis 9ftr. Smith- aufeer ihrem Sereid) roar. Set) roeife nid)t,

roobin er ging, aber id) roar fid)er, bah er ihren föänben entronnen roar."

Seit jenem Vorfall bis auf biefen Sag ift 91er. Qfaib bem Sofeph ein treuer

greunb geblieben, obroohi er fiel) niemals ber Äircbe angefd)loffen hat.

2tacbbem er ben ßänben bes Döbels entronnen roar, reifte Sofeph bis 3um
Sagesanbrud) bes näcbften Borgens, ehe er es roagte, eine 9Rat)l3eit 3U oerlangen,

objdjon er aufeer einer kleinen Prüfte Srot feit 3roei Sagen nicht genoffen hatte.

Sei Sagesanbrud) harn er 3U bem ßaufe einer ber 6d)roeftern feiner grau, roo er

(Smma oorfanb, bie, feitbem er oerhaftet roorben roar, grofee 6orge um itm aus=

geftanben b,atte. 6ie Kehrten 3ufammen nad) ßaufe 3urück, unb fogleid) barauf

ertjielt 3ofepb eine Offenbarung, in ber it)m befohlen rourbe, mit feiner gamilie

nad) QOßaterloo 3U 3ief)en.

Sofeph t)atte 3U biefer 3eit gerabe ein ßaus fertiggeftellt, roeldjes auf einem

hleinen Slnroefen erbaut roar, bas er oon feinem 6d)roiegeroater gehäuft hatte.

Sr fd)lofe jebod) bas ßaus mit bem Mobiliar, bas barinnen ftanb, 3U, unb ging

mit (smma fogleid) nad) SIcancbefter. Uugefäf)r um bie 3^it, ba er bei uns ankam,

b-aite ßnrum feine (Befct)äfte geregelt, um greihett 3U bem 3U haben, roas ber ßerr

oon ihm oerlangte, unb er bat Sofept), ben ßerrn um eine Offenbarung barüber

an3uget)en. Sie Slntroort harn, er follte ein Seit, feine gamilie unb bie für fie

nofroenbige ßleibung nehmen unb fogleid) nad) (Solesoille gehen, benn feine geinbe

beratfd)lagten in geheimen 3intmern, roie fie Ihm bas Geben nehmen könnten.

3ur gleiten 3^it erhielt 91er. Smith bm Sefel)l, fogleid) nad) "ZBaterloo 3U geben

unb einen Slafc für feine gamilie oor3ubereifen, ba feine geinbe in ber (Begenb,

roo roir roof)nfen, ihn ebenfalls 3U oerniebten trachteten, jebod) in SBaierloo foll

er (Bunft in ben klugen ber Ceute finben. 2)en näd)ften Sag um 3et)n Uhr befanb

fid) ßnrum bereits auf ber "Keife. Sofept) unb Smma gingen nad) Qltacebon unb

SBilbelm ging oon ßaufe in einer anberen <Rid)tung in (Befd)äften fort. Samuel
roar auf einer brüten 9Itiffion nad) Cioonia abroefenb, auf roeldhe er fid) am
1. Oktober begeben f)afte, batb nad)bem mein 9ttann unb 2)on Sarlos oon ihrem

Sefua)e bei Sater Smitt) 3urückgekommen roaren. äatbarine unb ©on Garlos

roaren ebenfalls oon ßaufe fort. Saloin Stobarb unb feine grau Sophronia

roare'n oor einiger 3^it einige teilen roeit hinroeg ge3ogen. Stes liefe nur <ffir.

Smith, mid) unb unfere kleine Socbter ßuen babeim. (gortferjung folgt.)

^urn €l?efd?et6un<$süt>el in bmVeveiniQtenStaaten.

Sin nationaler ßongrefe, ber bie S^efctjeibungsfrage beraten foll, ift im

Segriff in 2Bast)ingfon 3ufammen 3U treten. ^Delegierte finb oon alten Seilen
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bes Canbes anrocfenb, unb unter il)nen bofinben fid) Diele, bie biefe grage eingebenb

ftubierf baben. "Die Beratungen füllten auf alle gälle c ,n g U tC5 *j\cfu(tat haben,

felbit roenn weiter nid)ts erreicht roirb, als bem Bublihum in Bcjug auf eine

©efabr. gegen bie fonft nicht gewarnt wirb, obfdjon fie bie gamilie auf bas

(Xmftete bebrobt, bie klugen 3U öffnen. Bor einiger 3<?it haben mir auf bie

6tatiftih bes Mommiffärs für Arbeit für bas 3al)r 1889 bingeroiefen , ber

jUlfolge fid) bie Öefamt3ahJ oon ($t)cfdicibungcn, bie in biefem Canbe in einem

3citraume oon ßinan^ig 3al)ren. einfdjliefelicb bes 3abres lKHi;, ftattgefunben haben,

auf ;VJH,716 belauft, Bon 9900 im 3ahre 1867 ifl bie 3at)l bis' auf 25,586 im

3abre L886 angeumebfen. 3)ie 3""abme ber Beoölherung war <;<> 'Prozent, bie

bor (Sheid)eibungen ii'.> 'Vro^onl.

Bisbop "Doane bat bie Bemerkung gemacht, bajj in ben Bereinigten Staaten

in einem 3abre met)r (Sbefdjeiöungen ftattfinben als in bemfelben 3?itraume in

(Suropa, 2Iujlralien unb ben britifdjen Bedungen ßufammen genommen. IDir

bätten, fagl er, 3weitaufenb Wal fo oiele (St)efd)eibungen als in äanaba, obioobl

bie Beoölherung nur fünf^eljn Wal fo grofj ifl. 3n einigen 6taaten enlfällt je

eine (Sl)cid)eibung auf fedjs heiraten, unb in anberen je eine auf jebe ad)t. (Ss

ift bekannt, öafj in (Sl)icago nid)t weniger als breil)unbert (Sbefd)eibungen an einem

jage ausgefprodjen morben finb. ©leicboiel mie liberal man in feinen 9lnfichten

über ben ßeiratsoertrag fein möge, man roirb zugeben muffen, baf3 es 3^il ift,

einem Abel (Sinbalt 31t tun, bas fcbredUidje Proportionen an^unebmen brobt.

3unäd)ft mufj auf ein befferes Berftänbnis ber Beöeufung bes (Sbeftanbes

hingewirkt luerben. 3n alten 3eücn betrad)tete man ben ßeiratsoertrag als efroas

heiliges, unb bie gamilie mar baber auf einer fet)r foliben ©runblage gebaut.

Wad) unb nad) ift biefe SUtffaffung oerfallen, es mar leichter „fcbnell ,311 beiraten

unb langfam 311 bereuen." SDie geringfte WeinungsDerfcbiebenheit in ber gamilie

wirb 3um (Sbefcbeibungsgrunbe gemacht. <Dies könnte nid)t ber gall fein, roenn

man bie OJatur bes Bünöniffes 3wifcben Wann unb grau beffer oerftünbe.

3weitens könnten alle bie, welche ben Bortritt in ber ©efellfd)aft fübren,

oiel 3ur 6teuerung biefes Übels beitragen. 3n einer Brebigt über biefen Bunht

fagfe ber Bebtor ber 6t. Barfl)olomäushird)e in Wem Ö]orh einfl:

„3d) ftel)e nid)t an, 3U fagen, baf3 es in biefer 6tabt ungefäbr 3waii3ig

grauen gibt, bie binnen eines 3abres biefem Abel (Sinbalt tun könnten. 6obalb

es einmal oerftanben wäre, baf3 man bei ber $Jusfenbung ber fo febr begebrlen

(Sinlabungskarten 311 Bällen, empfangen unb ©iners unb anberen Slnläffen niemals

Wänner unb grauen 3U bebenken gebäd)te, bie, einmal gefdjieben, fid) auf fkanbalöfe

B3eife roieber oerbeiratet haben, fo mürbe es munberbar fein, 311 bemerken, mie

Diele (Sl)epaare nicht 311 ber Hbe^eugung gelangen, bafj fie ganß gut miteinanber

auskommen können. 1)enn mit Borrelien gepaart ift Berantwortlid)heit, unb

öicienigen unter eud), bie als bie Üonangeber in ber ©efellfd)aft angefehen

werben, roerben bem ßerrn über it)r Sun unb Üaffen in biefer Stellung gerabe fo

genau Bedjcnfdjaft ab3iilegen baben, als ein ©eiftlidjer für feine ©emeinbe. „Ißenn

bu einen <Dieb fabeft," fagt ber Balmijt. „fo lief 1 1 bu mit il)m, unb mit (Sbebrecbern

l)at!eft bu ©emeinfd)aft. (Solches lateft bu unb id) |'d)roieg. 0a meinteft bu, id) fei

gan3 uiie bu. Qlber id) will bid) 3ur Bed)enfd)aft 3ieben unb bir's oor klugen ftellen.

Werkt bod) bies, bie it>r ©ott oergefet, baf3 id) nid)t binroegraffe, obne baf} jemanb

311 retten oermag."

©ies finb feierlid)e QBorte, bie ernftlid) erwogen werben follten. ©efetje

Derben nid)t oiel ausrid)ten, roenn nid)t bie öffentlid)e Weinung binter ihnen iteht.

Dcscret News.



fern.

ttv ^eiligen 5er U%itn Cage.

<£hte 23efd?reifmtt<$ &er Ziethen m*s ntcfyt*

motmotufc^ev Quelle.
(Fray Bernardino de Sahagün, Las Cosas de la Nueva EspaSa, Sud) 10, &ap. 29;

Sud) 3, Aap. 3.)

(Sorffetjung unö Schluß.)

Sahagün beginnt bas britte Kapitel bes britten Sucbes feines Söerhes mit

ber Semertuing, bah Quetjalcoatl als ©oft angefeben unb gehalten rourbe, unb bah
man irm feit ben früf)effen 3^i^n in bem £anbe ber gülle als folajen anbetete.

3roffd)en ben 3eilcn gelefen Reifet bas atfo, bah ihm alle folebe ®t)ren 3uteil rourben,

obfdjon er einft als Sltenfd) unter Sftenfcben geroeilt hatte. Sann roerben nod)

einmal alle feine großen (Sigenfdjaften b^oorgeboben, roie um ben Serluff ber=

felben, ber burd) fpätere Greigniffe herbeigeführt rourbe, in ein nod) ftärheres ßtd)t

3u fetjen. „Seine Siener ober Untertanen roaren alle bie, roeldje fid) ber mecba=

nifd)en fünfte befleißigten biefe 55anbroerhe Ratten alle it)ren Urfprung in

Quetjalcoatl. Qlcan fagte aud), bah er fet>r reid) roar unb alles befaß, roas 3um
Sffen unb Srtnhen bienlid) ift, bah bas ßorn bei if)tn fef)r reid)lid) unb bie Mr=
biffe fo groß roaren, bah man beibe 9trme gebrauste, um einen oon il)nen 3U

umfangen, unb bah bie ßalme ber roilben treffe bei it)m fo f)od) unb ftarh

roaren, bah man fie roie Säume 3u befteigen pflegte. 5Ran fäte unb erntete

Saumroolle oon allen garben unb biefe (oerfd)iebenen) garben roaren

natürlid) unb roud)fen mit ber Sflan3e auf. gerner fagt man, bah in bem ge=

nannten Sultan fetjr oiele Wirten oon reid) gefieberten Vögeln aufge3ogen rourben.

Xlberbies befaß Queftalcoafl oon allen Reichtümern ber 3Belt. ©ie Safallen Quetjal=

coatls roaren (ebenfalls) fet)r reid), bei ibnen gab es roeber Knappheit nod) Mangel an

ßorn. 6ie brauchten fid) nicht oon ben kleinen SJbren 3U ernähren, fonbern fie

brauchten biefe als geuerf)ol3, um ihre Säber 3U ^ei3en, k. „2lber bie 3eit Kam,

roo bas ©lüch bes Queftalcoatl unb ber Seroobner bes Canbes ber gülle 3U (Snbe

gehen mußte."

£rot} feiner Knappheit läßt ber Bericht Hormons über ben 2tieöergang ber

$tept)iten bas ßoebbramatifebe ber bamit oerhnüpften Vorgänge erkennen. Glicht

allein mußten baher bie in biefes 3eifalter fatlenben Gretgniffe ben Shroniften

unb (Befchicbtsfchreiber an3iehen, fonbern oor allen ©ingen auch ben ©iebter. ßuv
3eit ber Spanier fanben fid) nod) in ben oerfebiebenen Seilen <Hmerihas Srud)=

ftüche oon Giebern, in benen bie ßerrlicbheit bes alten Sanbes ber gülte befungen

unb ihr Serluft bitterlid) beklagt rourbe, roir Rönnen annehmen, bah aud) bie oer=

fchtebenen <Sin3ell)eiten bes großen ©ramas, roelches ber Vernichtung ber <Hephiten

ooraufging, bie Stufmerfcfamheit bes ©iebters empfangen bat. ©te Srud)Jtüche

roenigftens, bie Sahagün barüber 3U fammeln imftanbe roar, tragen bas benhbar

ftärhfte poetifd)e ©epräge, er aber hat fie einfach fo niebergefebrieben, roie fie bie

alten, in ben ©ingen ihres Solhes unterrichteten <3Kejihaner ihm überlieferten,

©aß es fia) fchon nicht mehr um einen genauen gefd)id)tlid)en Serid)t hanbelt, geht

aliein baraus bernor, baß alle bie urfprünglicben Eigenheiten ber tolfehifcben ©ar=

ftellungs= unb ©enbroeife burd) rein a3tehifcbe erfetjt finb, ber Ort ber ßanblung
roirb roilihürlid) in bk fed)3ig engt, teilen nörblich oon 9fterjho gelegene Stabt

£ula gelegt unb fomit in eine (Begenb übertragen, bie 3u einem Sanbe ber gülle

im amerihanifchen Sinne gar nicht bie nötigen Sebingungen oereinigt. 2tur ber

Umftanb ber ©leichnamigheit hat einen folcben lOecbfel begünftigen hönnen. 3ab>
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reicher bei roeitem ift 5er Warne lollan aud) r)cule nod) im nörblidjen leite oon
6übamerilia als umgehel)rl im füblidjen leile oon fflorbameriha, fo bafo alfo Kein

3meifel fein hann, baf3 im Caufe ber 3eHen bic Mad)rid)len über ben Wieberging

ber loltehen ober Wephjten ber Übertragung unb Slnpaffung ausgefegt gemefen

|inb. Umftänbe unb (Einzelheiten bürfen uns bal)er bei ber "Beurteilung biefer

ffladjridjten nid)t leiten, nur bie großen £affad)en, läfet fid) oermuten unb fogar

erwarten, bürffen ber 1DirlUid)heit entfpredjen.

60 lefen roir benn, baf3 311 ber 3eif. öa bas ©lud* bes Quetjalcoatls unb

feines Q3olhes fein Snbe erreichen muf3te, er „luanh" mar. (Siner oon brei

3auberem, ber berüchtigte Ui3ilopod)tli, beffen Warne merhroürbigerlBeife
mit bem bes ajtehifdjen SUiegsgottes inbentifd) ift, hommt 3U it)m,

angeblid) um it)n 3U t)eilen, tatfäd)lid) aber um il)n 3IK Irunkentjeit 3U oerfübren.

3n ber Unterrebung, bie 3mifd)en beiben flattfinbet, gebraudjt Uißilopodjtli bie

QBorte: „<Du muf3t unbebingt nad) Üuüan Jlapallan, b. I). nad) ben Worblanbe

geben." Gs wirb bemerkt, baf3 bas ©eträtiR, bas ben Sali Quetyalcoatls t)erbei»

füt)rte, bas t)eute <Bulque genannte, fel)r iool)l bekannte ift.

$ius biefer S3ene, benn fo hönnen mir fie mot)l nennen, get)t l)eroor, bafo

bas 'Brieftertum ber Weptyiten, an beffen Spitje eben ber 55ol)e 'Briefter nad) feinem

©otte, Quetßalcoatt genannt ftanb, „Uranh" mar. (Sine Gegenpartei, an beren

Spifje 3auberer ftel)en, ejiftiert im 2anbe unb ift beftrebt, bie alte Orbnung

um3uftür3en, unb Quetjalcoatl unbebingt aus bem Canbe 3U oertreiben. £>as

OTittel, luoburd) biefe ©egenpartei tjanbelt, ift bie "Begünftigung ber 3ügeUofigheit

unb ber ärieg. Ceiber erreicht fie it)ren 3roe* nur 3U ^ot)!.

<Die näd)fte 6jene fpielt fid) in bem ßaufe bes ßerrn ber roeltlidjen 9ftad)t

unter ben Üoltehen ab. (£r toirb nid)t £önig genannt, fonbern nur „bie ftarhe

ßanb" unb in ©egenjatj 3U bem ßol)enpriefter ber ©otft)eit gefteüt. (Einem $lnt)änger

ber ©egenpartei, einem gremben oon niebriger ßerhunft gelingt es burd) Cift,

ber ©atte ber £od)ter ber „ftarken ßanb" 31« roerben. ©ie Üoltehen mögen il)n

nid)t, aber er 3eicbnet fid) im Kriege aus, unb fie muffen it)tn bie bem Sieger ge=

büfjrenben (£t)ren erroeifen, aber fpätertjin benütjf er bie it)m gebotenen Gelegenheiten,

um ben £ob oieler ber Üoltehen auf oerräterifdje unb argliftige löeife t)erbei3ufüt)ren.

3m 3et)nten Kapitel besfelben Q3ud)es roerben Bulhanausbrüdje berietet.

•Borger fdjon roaren Diele bes "BoHies giftigen ©afen 3um Opfer gefallen, bei biefer

©elegentjeit regnete auf bie 2oltehen ein grof3er Steinhagel, unb fd)liefelidj ein

grof3er gels, tcchcatl genannt. "Biele oerloren in gotge beffen bas Geben. „5Ule

roaren roie oon 2ollb,eit ergriffen."

3n bem näcbften Kapitel roirb oon einer 'Berberbnis ber Nahrungsmittel

gefprod)en. <Die ©egenpartei fdjeint fid) biefen Umftanb 3U Wutje gemad)t 3U l)aben,

ben Üoltehen roieberum Q3erluft bei3ubringen.

„2)ie Solfehen fielen nod) Dielen anberen Ciften 3um Opfer, infolge bes

Wieberganges it)res ©lüchfterns". 9lls biefer gefd)rounben mar, befd)lof3 Quet3aU

coatt, oon Üullan fortzugeben unb fid) nad) Slapallan, bem Worblanoe 3U begeben,

(fr liefe alle feine hoftbaren ßäufer oerbrennen unb Diele feiner

Sd)ät}e in ben bergen unb benSd)lud)ten oergraben. Sie C£acao =

bäume Derma n belle er in <D r n g e ft r ü p p , er befarjl ben reid) g e f i e =

berten 03 ö

g

ein oor it)m tjer3ugeb
/ en, unb fie 3ogen fort in bas

Süftenlanb. Quet3alcoatt oerlief3 Julian unb mactjte fid) auf ben QBeg

(fr roanbte fid) um, unb fing bitterlid) an 3U meinen.

<Die Üoltehen konnten fid) alfo in ihjem Canbe nid)t met)r ballen, fonbern

mürben ge3mungen es 3U oerlaffen. 3t)re berühmten 'Baulichkeiten fielen ben

Stammen 3um Opfer, il)re 6d)ä^e muf3ten fie in ber (Erbe Derbergen. 2Jus bem
Canbe ber gülle mürbe eine Branbftätte unb eine (Sinöbe, ©orngeftrüpp mud)5

roo man oorbem bie gefdjätjteften Wu|3pflan3en unb Bäume ge3ogen r>atte. 2)af3

nur ein äufjerft blutiger unb oerberblidjer Ärieg bas einft fo mäd)tige unb 3ah>
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reiche Bolk in fotctje Sage bringen unb bem Ganbe foldjes Berberben bringen

Konnte, liegt auf ber ßanb.

3n bem 3ef)nten Bucbe bes SBerkes 6af)agüns finbet ficb noct) eine Beitreibung

be5 5lus3uges ber £olteken — Scepbiten. „®en Befehlen Quetßatcoatls geh-orfam,

machten fie ftü) auf ben IBeg, inbem fie mit unenblict)en Sd)roierigkeiten it)re

grauen unb Kinber, unb ihre Kranken unb Sitten, obne bafe fie fid) bem erhaltenen

Q3cfet)l roieberfekjen, oor fta) b,erfüf)rten. Sitte machten ficb auf bm SBeg, fobalb

Quetßalcoatl felbff Sultan oerliefc, um fiel) nacb. ber Legion, bie Slapallan genannt

roirb, 3U begeben, oon roelcf)er er nie roieber 3urückgekommen ift QBir

fügen inbeffen l)in3U, .... bah biejenigen roelcbe beute bas Slterjkanifcbe klar

fpreeben unb bie man Slab-uas nennt, il)re Stacbfolger finb. 6ie flammen oon

benen ab, roelcbe Quetßalcoatl nict)t folgen konnten unb roelcbe babtieben, bie einen

roegen ib-rer Krankheiten 2c. unb einige, roeil fie es fo roollten."

©äs Bilb, bas mir mit ftilfe biefer Angaben uns macben können, obfebon

biefe bura) bie S^ii unb Umftänbe Slnberungen unb Slnpaffungen erfahren baben,

pafet unbebingt auf bie aus itjrem Canbe oertriebenen Stepbjten. 5)as Scbickfal

biefes unglücklieben Volkes roirb uns fyier nur in anberer Spracbe oorgefübrt.

SItormon entroirft in feiner Slbkür3ung ein oerbältnismäfeig allgemeines Bilb oon

ben Vorgängen jener 3 eiten, ber Beriebt 6at)agüns ftreift febon ein roenig meb-r

ins (Sin3elne unb läfet bestjalb mit größerer <Deutlict)keit erkennen, roie fa)reckliü)

jene Sage geroefen fein muffen. ®ie Angaben anberer Ctfjroniften Reifen bie bei=

fpieüofe SBüftbeit jene Sreigniffe auf noeb realiffifcbe IBeife ergän3en. Siego SThmo3
Gamargo, in feiner {jocbgefcbäfjten ©efebiebte oon Slaskalla, fagt:

„Set^catlipoca ßuemac (ber 6auptroiberfact)er Quetjalcoatls) kam, um Quef=

3alcoatl 3u oerfolgen, unb ba er it)n nid)t fanb, fo erfd)lug er bas gan3e 2anb,

fo bah er ficb als ©ott fürebten unb anbeten liefe, fo febr unb auf fold)e SBeife,

als roolle er ben 5lub,m Quetjalcoatls oerbunkeln."

9er (Srjronift oon Cüiaufytttlan , ein (Eingeborener, fagt über biefe ß^'ü:

„Sn biefer 3^it fanben bie Dielen (Sreigniffe in Sula ftatt. Sin biefem Orte begann

ber Krieg, ben ber Teufel angeregt l)atte,. in roetebem Kriege bie Solteken ibren

6ammetort in Slerüapa Ratten, .... Sin bemfelben Orte rouebs ber Krieg 3u foleben

©imenfionen, baJ3 er alle STcenfdjen 3U oerniebten brof)fe, unb t)ier begann bas

Scblacbten oon Sltenfdjen (Ss roirb gefagt unb beriebfef, bah aHe bie, roelcbe

itjrer Meinung 3ufolge 31t ber Partei Quet3alcoatls gehört Ratten oon ihnen (ben

geinben) geopfert rourben."

Sluf roie Diel grofee gefcbicbtlicbe Kapitel mögen ficb biefe fpärlia)en Angaben
niebt be3ieb

/
en? Sluf roeit mebr jebenfalts als roir uns Dor3uftellen geneigt finb.

SBenn bie Spanier niebj fo rucblos unter ben «Dokumenten ber neuen SBelf gemutet

tjätten, fo befäfeen roir ohne 3a>eifel noeb oieles, roomit ficb bas Bilb jener 3eiten

ergän3en tiefte. 3n abfebbarer 3u&unff> r>offen roir, gelingt es Dielleiö)t einmal,

bie Scbriften ber SItanas 3U lefen, bie in ben meiften gälten älter finb als bie

a3tekifd)en. 6icf)erlicb roerben roir bann noa) mebr oemebmen oon bem grofeen

Bolke ber Slepbjfen — Solteken, unb feinem Sluf= unb Sliebergange in Slmerika.

H.

SHe ^folation TXmcvlfas im Altertum.

(gortfefcung.)

Stilen, bie ficb mit ben Singen bes amerikanifeben Slltertums befebäftigen,

brängt fia) früber ober fpäter bie grage auf: £>at niebt etroa ber Bubbbtsmus 3U

irgenb einer 3 e^ in Slmerika eine Flotte gefpiett? Senn in Derfa)iebenen Seiten

bes Kontinentes ift man auf gunbe unb Sln3eid)en geflogen, bie unbebingt auf

Slfien binroeifen. 3ttnftt)en biefem Sanbe unb ber neuen SBelt mufe alfo ein Ber=
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hehr beftanben t)übcn, unb 3iuar muffen Afiaten Qimcrika nid)t mir im äufjerften

Morben betreten I)aben, fonbern ba il)r (iinflufj fid) aud) befonbers jlarh metter im

Süben bemerkbar mad)t, aud) in ben eigentlich inbianifdjen Seil bes Canbes oor=

gedrungen fein. <Dem Buche Atormon zufolge hönnte ein folcbxs Ereignis roeber

3tir 3cit ber 3arebiten nod) ber Aepl)iten ftaltgefunben l)aben; menn bie
r
Propl)e=

Reibung {?el)is, bie mir in biefem Artikel bebanbeln, fid) mirh(id) erfüllt bat, fo

Könnte es eingetreten fein, nad)bem bie Wepbiten oon ber Bilbfläd)e oerfebrounben

roaren. <öier ift alfo mieberum eine Dor^üglictje ®elegenl)eif, bie Autf)enti3ifät bes

Silkes Atormon 311 prüfen.

Auf oerfd)iebene IDeife hätten Filialen, bie nicl)t (Sskimaur maren, nad)

Amerika gelangen Rönnen. Alan könnte 3. B. ben $all fernen, mongolifd)e Aieer

fabrer feien an bie Küfte Amerikas oerfd)lagcn morben. 3n ber *neu,^eit finb foldje

gälle mieöerbolt oorgekommen, fie roerben fid) and) im Altertum l)äufig genug er=

eignet haben, meil ein Ateeresftrom oon ben Küften 3apans bireUt nad) Kalifornien

l)inüberfül)rt. Sin 6d)iff braud)t fid) nur oon it)in treiben laffen, fo mürbe es im

Saufe ber 3^it nad) Amerika gelangen. Aber meld)en (£influf3 könnte bie *Be=

mannung eines foleben auf bie Sinmoljner bes neugefunbenen £anöes l)aben? Offen=

bar keinen grofjen. Sie mürbe binnen luir^em mit il)nen oerfcbmeljen, amerikanifd)

tuerben, aber ibrerfeifs aufjer flanbe fein, bie Amerikaner 311 Afiaten 311 ftempeln.

Mongolen könnten auf biefe löeife niemals bal)in gelangt fein, eine 'Holle in

Amerika 311 fpielen, fie muffen alfo, um bas 311 tun, auf anöere löeife gekommen fein.

(Ss ift fo gut mie ausgefd)loffen, baf3 eine 'Blüte bes 'Bubbhismus in Amerika

in öem Ahitterlanbe besfelben, in Afien, unbekannt geblieben fein könnte, ba ein

fold)er 3 I| itanb einen ftänbigen 'Berkebr 3roifd)en beiben Kontinenten nat)e legt. (£s

müßten fid) baber Aacbricbten über fold)e Üatfacben in ben afiatifdjeit (Sbroniken

finben (äffen. Auf3erbem fprkbt bie ^ropl^eibung £et)is oon Völkern, bie

ben Kontinent überlaufen follen, menn feine Söbne oon ben QBegen ibres

(Softes abwichen, unb bas bis öa[)in unbekannte £anb ber
<

Berbeif3ung foltte anberen

Nationen offenbar roerben. Auf3erbem nüif3te, mie bereits gejagt, bie 3noafion in

bie 3^it nad) ber ßerftörung ber 9iept)ilen fallen. 3n bem "Bahnten biefer brei

Bebingungen muf3 fid) bie bubbl)iflifd)e Snoafton in Amerika bemegt l)aben. ilnb

fo ift es, mie mir es aud) finben. <Die Aepbiten mürben in ber erften Hälfte bes
•">. 3al)rl)unberts unferer 3ßitred)nung oerniebtet, etma -50 3al)re banacb lanben bie

buöbl)iftifd)en Stomas in Amerika, lieber ihr QBerk finben fid) in ihrem fteimat-

lanbe eine An3ahl oon Berichten, unb biefe ßeigen, baf3 3mifd)en Afien unb Amerika,

refp. ber Sphäre ber bubbhjftifcben 3nterefjen, ein bauernber Verkehr beftanben

hat. QBir geben im Aad)ftet)enben bas IDidjtigfte barüber.

3m Anfange bes oergangenen 3ahrhunberts entbedtfe ein feiner^eit feb-r ge=

fcbät3ter Sinologe, At. be ©uignes, in einem ber grof3en alten ©ejd)id)tsmerke

Chinas ben Bericht eines biibbt)iftifd)en 'Briejiers namens tooei d)in oon einer 9ieife

nad) einem bis bal)in unbekannten Üanbe, meld)es §ou=fang genannt mürbe. (£5

foltte in einer gemiffen grofjen Entfernung im Often oon Afien liegen unb ein Oanb

fein, in bem ber Bubbhismus in ber 'Bergangenheit nid)t bekannt mar. Aufjeröem

murbe eine, menn aud) Rurje, Bcfd)reibung bes Raubes, ber ©emol)nbeiten feiner

(Sinmobner, ihrer 3njtitutionen, ber *Bflan3en unb üiere, bie bei ihnen im ©ebraud)e

fianben, gegeben, unb berart mar alles, mas hierüber gejagt murbe, baf3 be ©uignes

311 bem Sdjluffe kam, es könne jid) um kein anderes £anb als Amerika hanbeln.

Bon anberer Seite murbe QBiberfprud) gegen Jeine Anficht erhoben, mas eine grünb=

liebere ilnterfuchung bes Problems 3ur ^olgc hatte. 3e mehr man jebod) in biefe

grage brang, befto roahrfd)einlid)er murbe es, baf3 fid) be ©uignes nicht geirrt

hatte. (Sin anberer Sinologe, be 'Baraoen, oermoebte bie angegebenen (Sntferm

ungen praktifd) 311 oermerten. ©ie "Beiie fd)eint biefe erften bubbhütiieben AJifiio=

näre über bie alte iöauptflabt Koreas nad) 3apan, oon bort per Schiff nad) ber

Sübfpihe oon Kamfchatka, oon bort via bie Aleuten bie QBejtküfte Amerikas nad)
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bem heutigen <8rififd) Columbia geführt 3U baben. 3)er angegebenen Entfernung

nad) 3U urfeilen müfjen fie, rote be ^arauen ausredjnet, in Oregon, in ber 2lät)e

bes Columbia gelanbef fein, unb merhroürbigerroeife i)al man in ben inbianifeben

©räbern ber Snfel ^ancouoer, alfo gan3 in ber 9lät)e, d)inefifd)e Mün3en aus

bem 3eitalter, in roelcbes biefe 5leife fällt, b. t). aus bem 5. 5at)rf)unbert unferer

3eitred)nung gefunben. Sie erffen fünf biefer Miffionäre gingen nad) gou=fang im

3at)re 458 unferer 3^itrea)nung ab; ber Q3erid)t, um ben es fid) t)ier banbell,

ftammt oon einem bubbt)iftifa)en "priefter, roelcber im 5ai)re 499 oon bort 3urückhebrfe.

Se ^araoeps SJbbanblung biefer grage erfdjien bereits im 5at)re 1844, ifjr

beigefügt finbet fid) bie iUaprotbfd)e Überfeftung bes 33erid)tes. Sem 5nt)att unb

Umfange berfelben nact) 3u urfeilen ift ber letjtere nicf)f nur fef)r hur3 unb hnapp

(roie er es fretlid) als Beigabe 3U einem ©eJd)id)tsroerhe, bas f)auptfäct)liü) bie

©efd)id)ie bes t)immlifa)en 9teid)es bef)anbelf, nid)f anbers fein Konnte), fonbern er

be3ief)t fid) aud) anfebeinenb auf ßänber bes nörblidjen Amerika oon ben oer=

fd)iebenften hlimafifctjen <Bebingungen unb ßefcensformen. QJus biefem (Brunbe er=

fd)einen bie Angaben, bie nod) ba3u in orientallfcber QJnfcbauungsroeife gehalten fein

bürften, als bunt 3ufammengeroürfelt, anftatf faebgemäfe unb folgerichtig georbnef.

Srot} allebem läfet fid) leict)t erfetjen, in roeld)en Seilen bes Canbes biefer Clama

fiel) aufgebalten tjaben mufe, unb 3roar mufe es t)aupffäd)tid) 'JJucatän geroefen fein.

QEBenigftens brei 3In3eid)en roeifen barauf t)in. Er fagt: „Man nät)rf bie ßirfcfje

bort gerabe fo roie man 93iet) in dtjina auf3iet)f, unb oon ber Mild) ber ßünbinnen

mad)t man £äfe.
a

gerner fagt er: „Sies ift ber üJeirafsbraud). ©er, roeld)er ein

junges Mäbd)en tjeirafen roill, baut feine Mffe oor it)rer Sür, jeben borgen unb

jeben Stbenb begießt er unb fegt er ben 93oben bort. IBenn er bies roät)renb eines

Saures getan bat unb bas junge Mäbcben oerroeigerf it)m feine 3ufftnrmung, fo

gibt er fie auf; roenn bagegen eine QSerftänbigung ftattfinbet, fo betratet er fie."

Siefe fonberbaren 33räutibe, foroie bie 'Serroenbung bes ßirfd)es als ßaustier fanben

nod) bie Spanier 3ur3eit ber Eroberung unter ben Maoas oon Qfjucafän ; Eogotlubo

beriefet fie in feinem berühmten QBertie über biefes Canb: Sie Singe Q^ucafans.

33on nod) größerer Q3eroei5Rraft jebod) als biefe Angaben ift ber tftame gou=fang,

ber fid) ebenfalls oornel)mlict) auf bas 2anb ber Maoas be3iet)en bürfte.

gou=fang Reifet einfact) „Canb bes Maulbeerbaums", unb in QSerbinbung

mit biefem tarnen finbet fid) in einer alten d)tnefifd)en ©eograpfyie mpft)ologifd)en

Stjarahters, foroie aud) in anberen 33üd)ern bie Angabe „es roücfjfen in jenem Canbe

Maulbeerbäume oon aufeerorbenfltdjer (BröJ3e, man fage, bafe bie Q3eroof)ner oon

5ou=fang bie grüd)le biefer Maulbeerbäume äfeen, um unfterblid) 3U roerben." QBtr

erkennen bierin fogleid) ben ^eiligen Maulbeerbaum ber QJucaiehen, roelct)er tfynen

bas Smnbol bes ßebensbaumes roar. SBenn gefagt roirb, ba\$ fie oon feinen

grüd)ten genoffen, um unfterblid) 3u roerben, fo fef)en roir barin eine btrehte ßin=

roeifung auf ben Sraum ßefyis, roeld)er ebenfalls oon ben grücbjen bes Cebens=

baumes genofe, um fia) bes eroigen Sebens 31t oerfiebern. Ser Warnt gou=fang

allein unb roas in QSerbinbung mit ibm gefagt roirb, ift baber fd>on genügenb, um
3u beroeifen, bah ber 23erid)t 6oei=cbins fid) roirRtid) auf 2lmeriha unb 3toar tyaupU

fäd)lid) auf Q^ucatän, roeld)es nacbroeislid) ber ßaupffifj ber atfamerikamfeben £ul=

füren im nörblicben Seile Amerikas geroefen ift, be3iebt. Sie bubbt)iftifd)e Snoafion

Slmerihas im fünften Sabrbunberf ift alfo eine unumftöfelicbe £affad)e, unb bie

^ropbe3eit)ung ßebis b,ai fief) mebr als einmal in allen if)ren Etnjelbeiten erfüllt.

Eine anbere 33effäfigung ber bubbbiffifeben Snoafion, roie fie f)ier oorliegt,

finbet fid) in ben rooblbehannfen Sagen, bie fd)on bem altroelflid)en Qflferfume be=

hannt roaren oon einer golbreidjen unb rounberbaren, im 9BeJfen gelegenen 2()ule.

©er 2tame biefes mofbifeben öanbes ift rein amerihanifd), basfelbe Sollan ober

Sultan, oon bem roir fo oft in "Serbinbung mit ben Solfehen, ben „^3eroobnern

bes öanbes ber gülle", boren, unb roie roir in bem 2lrfihel „Sine Sefdjreibung

ber 5tepbifen aus nid)f mormonifeber Quelle" bargelegt b^ben, bc,3tef)t er fid) auf
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Mmcrlfta jur 3°'' &*r I)öcf>ftoit 23lüle öicfcö Sollte*. *S)a biefe Tßeriobe in bie cr[len

3ioei 3al)rl)unberle unfcrcr 3<?itred)!umg fällt, fo hann ber Warne Julian unb alles

mil il)in 3 l, fQmmenl)ängenbe nid)l oor biejer 3*-
,
't In öie alte IDelt gelangt jein,

fonbern natürlid) erft nad) il)r. Die ftrage ijl nun: QBie ifl er überhaupt barjin

gelangt? T>ic Slntoori bärauf iit leidji, nenn mir bie bubbt)ijtt[d)c 3nDafion unb

ben biird) jie beroorgerufenen Ikrltebr 3roifd)en Oljien unb Qlmeriha im Sluge be=

galten. 6id)erlid) jinb es bie buöbhjftifdben 13riefler, bie mie £oei d)in in il)r *i}aler=

laub ,5uriidtuel)rten, bie it)ii mit binübergenommen unb in bie alte löelt oerpflan^l

baben. 3hiS bem Orient ijt er bann mit ber 3*M m °as 91benblanb gelang! burd)

bie 'Vermittlung ber Kölner, bie in Q3e3ug auf ftanbel als aud) auf lüijfenfdjait

bas Q3inbcglieb 3roifd)en ben beiben bilbelen.

(6d)luf3 folgt.)

Haciniditcn aus ^cm SHiffionsfclfcc.

trüber 3. 55. Stodser aus ^aris, 3babo, fdjreibt uns unter ©atum oom
24. ftebruar mie folgt:

3d) babe bem gort|d)riit ber fdjmei^erifdjen unb beutfdjen Wiffion mebr 3nle

reffe geroibmet als bem oiedeid)! irgenb einer anberen, roeil id) in ir>r geroirht babe

unb aud) meil es gan,} natürlid) ift, baf3 mir uns für bie Wijfionsarbeit in bem

£anbe intereffieren, roo mir geboren roorben finb. Ss freut mid), 311 roifl'en, bafe

bie ^Heften ir>r 9Röglid)ftes tun, um bas (foangelium bes 6obnes ©ottes ben Ceuten

311 bringen, unb je mebr ein Sllfefter tn öiefer 55infid)t tut, befto beffer füblt er fid).

3d) l)abe oflmals gefagt, baf3 3iuei ober brei 3abre im 9ftiffionsfelbe fein nod) nid)t

eine Üßiffion oollfüllen l)eif3t, fonbern es bebeutel, öaf3 mir jene 3^it auf bie nüry-

lid)ftc Ißeife anmenben unb jeben Slugenblich für bas QBor)l ber Wenfcbbeit unb

3iir (Sbre ©olles arbeilen, fobaf3 ein QIMffionär, roenn er enllaffen roirb, roirhlid)

Jagen hann, id) babe mein Wöglid)fles getan unb brauebe nid)ts 3U bebauern. QBenn

er aber etmas 3U bebauern l)at, fo roirb es if)m fein gan3es Geben lang nad)folgen.

©ie beuljd)c ©emeinbe r)ier in ^aris befinbet fid) in guten Q3ert)ältniffen,

bennod) gibt es Diele trüber unb Scbroeflern, roeld)e nid)t in bie Q3erfammlung

hommen unb alle 91rbeif, bie man mil ibnen tut, fd)eint oergebens. <Dennod) bann

id) in Q13abrl)eil fagen, baf3 bie beutfd) fpred)enben heiligen mit 3U ben getreueften

bes Q3olb.es geboren.

Set fteinb aller ©ered)tigneit arbeitet fd)roer gegen bie Q3el)örben ber Siircbe,

aber es fd)eint, baf3 ber ©eift bes ßerrn aud) mit bm OTitgliebern ber £ird)e ar=

beiiet. 6ie roerben beftänbig einiger unb bie leitenben Gönner ber 5m-

d)e road)fen

in ben klugen ber heiligen oon Jag 311 Jag. Ißir nel)men großes Sntereffe an

ben "Verbanblungen in IBafbington (megen ber
<

8ered)tigung bes Slpoftels 'Keeb

6moot, im 6enate ber bereinigten Staaten 311 fifjen) unb ben legten Wad)rid)ten

3iifolge, bie mir gebabl baben, l)errfd)t "Berroirrung in ber ßommiffion. Q3erfd)iebene

oon ben Senatoren baben il)re $lbfid)t ausgebrüdtf, in bem Sabinen ber £onfti=

lution 311 bleiben, trorj ber Petitionen oon Willionen oon irregefübrten grauen (bie

gegen bas Verbleiben bes 2lpoflels 9*eeb 6moof im 6enale 'Vroteft erboben baben.)

21m 3. Wäi^ I)at eine ^riefterratsoeriammlung ber Hamburger £onjeren3

ftattgefunben. <!kd)bem bie Verfammlung mit ©efang unb ©ebet eröffnet roorben

roar, begrüfete «Präfibent Vrochbanh bie 2lnroefenöen unb roies auf bie 6d)bnl)eit

unb ©röf3e ber Arbeit, in ber man begriffen fei, bin. <Htan fei 3ufammengehommen,
um fid) gegenfeitig 31t ermutigen, über bie £age in ber £onferen3 311 berid)tcn unb

Q3orfd)läge 311 Q3erbefferungen, roo fold)e angebrad)! fein könnten, 311 madjen.



— 111 —

Vräfibenf 33allif fagfe: „QBir finb alle 93rüber. (Sin jeglicher oon uns foüic

jagen, roas er im £>er3en trägt. IBir motten altes öas, mas uns beffer machen kann."

©er Q3erid)t über Me ©emeinbe Hamburg lautete günffig. Sie 5Ritglieber

fügten fid) roobl im enangetium. ©ie 6onntagsfd)ute unb bie Verfammlungen finb

gut befud)t. Sine 2ln3af)l oon greunben interejfiert fid) für bas Cnmngelium. ©oa)

gibt es auch roieber QKifglieber, bie im (Soangelium |o gut mie tot finb. (£s merben

regelmäßig Srahfafe ausgeteilt.

Sie ßage in ber ©emeinbe ßannooer ift 3ufriebenffellenb. ©ie meiften ber

ffiifglieber finb tebenbig unb tätig, ©a man imftanbe geroefen ift, ein befferes

Verfammlungsloftal 3U finben, fo erhoffte man beffere Qtofultaie. 3n ber 6tabt

merben bie Srahiate oon ben ßeuten nid)t immer angenommen, auf bem Canbe je=

bod) ift es beffer. Einige greunbe unterfud)en bas Osoangetium.

3n ßiel t)at Ie^tt)in nid)t oiet gearbeitet merben können, bennod) gibt es

greunbe bort, bie bas (goangelium unterfud)en.

©ie ©emeinbe in Bremen mad)t gortfebritte. ©ie 9Rifglieber nehmen 3U an

©tauben unb guten QBerhen. 2tuct> hier hat bas ßoangelium greunbe, bie es

unterfudjen.

©ie ©emeinbe 33ielefelb mürbe als in gutem 3uftanbe berietet. Q3einat)e

alte <Siitglieber füllen fid) roobl im (Soangelium. ©asfelbe babe oiele greunbe.

©ie Sonntagsfd)ule ift eben erft organifiert morben. ©ie Verfolgung oon Seiten

ber geinbe ift beträd)ttid).

©ie ©emeinbe 33raunfd)roeig ift in gutem 3uftanbe. $tan l)at bort niete

greunbe unb eine beträd)tlid)e einsät)! oon il)nen finb im Caufe ber 3eit getauft

morben. ©as QBerh fdjreifet in biefer ©emeinbe rüftig fort.

<präfibenf Q3rocnbanti brächte feine greube über bie abgeftatteten Q3erid)fe

aus, er fühle fid) in ber Arbeit ermutigt unb freue fid) über bie (Sinigfteif, bie unter

ben Vrübern herrfd)e. (£s fei unfere <Hciffion, ben toten ©tauben in biefem Volke

mieber an3ufad)en, nnb menn mir bies ooltbringen motlten, fo müßten mir felber

©tauben haben unb gemiffenbaft arbeiten.

9Kit ©efang unb ©ebet rourbe bie Verfammlung bis 4 Uhr nachmittags oertagt.

3ur feftgefetjfen 6tunbe mürbe bie Verfammlung mit ©efang unb ©ebet

mieber eröffnet, Vräfibent Vrochbanh erteilte einige Qlnroeifungen in Ve3ug auf

bie 9Ittfftonsarbett. ©anaa) fprad) Vräfibent 6erge g. 23atttj 3U ben Stnmefenben.

©ie gruajt fei reif unb marte unfer. (£s märe unfere °ß\lia)i unb es fotlte uns

aud) ein Vergnügen fein, fie ein3ufammeln. ©as Vlut 3srael fei in ©eutfebtanb

oerftreut, unb oiete oon benen, in öeren 2lbern es rollt, merben bas Soangelium

annehmen. QBir füllten arbeiten unb beten unb unfer ©taube mürbe geftärht merben,

unb mir mürben imftanbe fein, anberen 3U fjelfen, ein 3eu9nte 3U erlangen. QBir

füllten bas Volk, unter melcbem mir arbeiten, lieben unb unfer 9Berh unter ihnen

3u einem mirK lieben SBerhe mad)en. ©enn es fei keine Onnbilbung. QBtr füllten

urfprünglid) fein, in Ve3ug auf bie Arbeit fetbftänbige Sbeen enirotckeln unb fie

auf fetbftänbige QBeife tun. 3Bir füllten mit unferer ßüi unb mit unferen Mitteln

forgfältig umgehen, „Saie es heute" fotlte unfer 9ftotto fein. 5Bir füllten bas (Soan=

gelium prebigen, fo mie es ber ßerr befohlen habe — ohne beutet unb ohne Safcbe,

— fo fei es in früheren 3eiten geprebigt morben unb fo füllte es heute geprebigt

merben. (Sbe toir bie Seute tauften, füllten mir ihnen alle ^ri^ipien bes (Soan=

geliums prebigen. ©ie Stlieffen füllten einanber lieben unb einig fein, bann könnten

fie erroarten, oon ben ßeuten geachtet unb geliebt 3U merben.

hierauf mürbe bie Verfammlung mit ©efang unb ©ebet gefcbloffen.

9ln bem barauffolgenben 6onntag rourbe in bem Verfammlungslokal 3U

Hamburg eine ßonferen3 abgehalten, ©ie 2tlfeften 93ahr, Vurgeft unb ßeefe unb

bie ^räfibenten Vrockbank unb Q3atlif roaren bie Sprecher. Stile legten oon ber

SBabrheif bes Csoangeliums 3eugnis ab, unb ber gute ©eift mar in reicblidjem

<Hlafee anroejenb.
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flltefter ftart tourbe aus ber Hamburger in bie berliner Äonferen3 Dcrfel}t.

31m 10. 9IJär3 mürbe in 'Berlin eine
<Briefterrat-5Derfammlung ber "Berliner

£onferen3 abgehalten. «Die 'Berfammlung tourbe in ber üblichen 10eife um 10 Ifc

morgens eröffne!. (Ss rourbe über bie ©emeinben in "Berlin, öpanbau unb 61et!in

berid)let unb Diele "Borfcbläge 3ur befjeren Betreibung ber ffliffionsarbeit gemach,!.

<Die Ttatfamltcit ber "Beröffentlicbung eines Ürahtafes über bie Lebensarbeit bes

'Propheten 3ofepb 6mitl) tourbe befproeben. ©ie <Hlteffen fühlen fieb gut in ihrer

Arbeit. ©ic Wacbmitfagsfirjung mar auf 2 Uhr anberaumt morben. 'Bräfibent

93allif natjm ben gröfjten Seil ber 3?it in SInfprucb. <$r fagte, bas (SDangelium

fei it)m eine lebenbige QBirhlichheif, bie bie ebleren Attribute ber menfehlichen Statur

entroidde. ©er fterr oerlange oon feinen ^Dienern unbebingfes "Bertrauen, benn

biefes fei bie Üriebhraff aller Wiffionsarbeit. (Sin foleber (Staube aber merbe am
beften baburd) erlangt, bafj man ohne Beutel unb ohne lafche arbeite. 3mar
follten mir für bie 3ukmiff planen, aber in ber ©egenroart leben. öinfcfdägige

gragen mürben geftellt unb beantmortet unb bie "Berfammlung mit ©efang unb

©ebef gefchloffen.

2llfefter QU. IB. 1D r i g t) t ift aus ber «Berliner in bie Ceipßiger &onferen3 oer=

ferjt roorben.

•Bon oerfchiebenen 6eiten finb uns gragen in Be^ug auf ben "Propheten

(Ssbras, roelcber in bem 9Jrtihel „IBo finb bie 3el)n Glömme?" 3itiert mürbe, 3u=

gegangen. 3n einer ber nächften Hummern bes „6tern" roirb ein Oberblid* über

bas nach il)m benannte Buch, fomie eine 3ufammenftellung bes über it)n Q3ehannfen

oeröffentltcbt roerben.

Notice.

As No. 1 of this year's ,,Stern" is out of print, all branch presidents who
happen to have any spare copies of the samc left over, will oblige the office by

returning tbem at their carliest convenience.

Cefeesanieigen.

Unter bem 17. <Hcär3 mirb aus Sangnau ber £ob bes 'Brubers Gruft

ßeinrid) Ciecbti berichtet. (Sr ftarb im 2Jlter oon 25 Gahren 7 Wonaten.

2lm 22. <3Här3 oerftarb 3U llfter 6d)roefter 2Jnna £un3 im Filter oon ."iii

3al)ren. 6ie mar feit bem 3abre is^2 ein OTitglieb ber Kirche.

Ißir fprechen ben Hinterbliebenen hiermit unfer ber3lid)ftes Brileib aus.
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