
Gttte £Roitat$fd)rift jur Jöerfcmttmg ber 8öttljrl>ett«

„Ulli SRtemaiit faim re$ &errn Santo mehren,
noii) jii ihm fagtn: »3Ba8 madjeji ©u?" £mu, <, Si.

VI. SBanb. m>riC 1874. $r. 4.

2§ergleid5i bev ©etai^eiten bc§ Sui^e§ SJtormon mit beseitigen

ber üBifiel.

(55 o n O t f o n Sß r et 1 1.)

28. — ®a e§, tüte mir an einem Ort bemiefen Ijaben, feine gofge ber

^Cpoftel auf (£rben gab, um ba% Vebürfnifj neuer Offenbarung ju beliebigen, fo

lann bie §rage aufgeteilt Werben : tote mürbe bie Autorität ber ^>rtefterfd)aft

mieber tjergefteüt ? SOßir geben hierauf bie 51ntmort, bajj bie§ burdj Vermittlung

Don (Segeln gefdjaf) ! lieber biefen getoifj feljr mistigen Sßunft ber ganzen Autorität

ber $irc$e gießen mir au§ ber fdjon frütjer angeführten ©efd)idjte be§ ^ßropljeten

3ofeöf) <Smiu) (Don ifjm felbft gefd)ricben) folgenbe ©teilen im genauen SBortlaut

au§. $ofepf) ©mit!) erjäljlt:

„äöir (b. 1). 3fr)ept) ©mit!) unb Oliüer ßombern) »erfolgten noefj ba§ 2Berf

ber Ueberfetutng, al3 mir im folgenben Neonat (
sDcai 1829) an einem gemiffen

Sage in bie Sßalbeinfamfeit un§ jurüdjogen, um ju beten unb ben §errn ju

befragen in 33e3ug auf bie Saufe für bie 9cad)laffung ber ©ünben, bie mir in

ber Ueberfetjung ber platten ertoäfjnt fanben. Söäljrenb mir fo befd)äftigt maien,

beteten unb ben £>errn anriefen, ftieg ein Sßote bom Jpimmel fjernieber in einem

©emanb öon ©lang unb Sidjt, unb ba er un§ feine £)änbe auflegte, meiste

er un§ unb fpraef) j$u wt§: „91uf euet), meine 9ftitbiener, übertrage id) im tarnen

be§ 9tteffia§ bie Sßriefterfcfmft 5Iaron§, meld)e bie ©djfüjfet be§ ®ienfte§ ber (£ngel

inne t»at unb bie frofye 33otfdjaft ber 3fteue unb 53uf5e unb bie Saufe burd) Unter*

tauten für bie Vergebung ber ©ünben unb bie3 fott niemals meljr üon ber (Srbe

genommen werben, bi§ bie ©örjne Seöi'§ bem £>errn mieberum ein Opfer in ©e=

red)tigfeit barbringen." St fagte un§ ferner, ba$ biefe§ 2Iarontfdje ^rieftertfjum

nid)t bie Wlafyt wertere, bie §änbe aufzulegen für bie ©abe be§ ^eiligen ©eifte§,

bafj mir biefe SOcadjt aber fpäter erhalten mürben; unb er befaßt un§ ju geljen
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unb unS ju taufen; idt) foHe Oliüer ßombern taufen unb nad)t)er fotle er mid)

taufen.

„tiefem $8efet)l be§ 93oten ©otteS ger)orfam, gingen mir unb tauften unS :

id) ifjn, er mid). ^cadjfyer legte id) ir)m bie £>änbe auf unb roeitjte ir)n für baS

2laronifd)e ^rieftertljum unb bann legte er mir bie £>änbe auf unb meiste mid)

für baS 9laronifd)e $rieftertt)um ; 9WeS, wie eS unS mar befohlen morben.

„®er 33ote, ber unS bei biefer (Gelegenheit t)eimfud)te unb mt§ biefeS Spripfter=

tt)um übertrug, fagte unS, bafj fein 9iame $ot)anneS fei, ber nämlid)e, ber im

neuen Seftament Cannes ber Säufer genannt mirb. gerner offenbarte er unS,

bafj er unter ber Seitung oon ^etruS, 3afobuS unb SMjanneS t)anbelte, meldte

bie ©djlüffel ber ^ßriefterfdjaft
s
J)celcr)ifebefS tragen, melier mir, mie er unS nod)

t>err)ief5, in ber regten 3eit tt)eilt)aftig raerben feilten. Oliüer foflte ber jmeite,

id) aber ber erfte Getiefte t)eifjen, ©§ mar am 15. 9Jcai beS 3fa$reS 1829 , bafj

mir getauft unb unter ber §anb beS Soten gemeint mürben jur Aaronifd)en

<Priefterfd)aft.

„Unmittelbar nadjbem mir getauft unb aus bem Söaffer geftiegen maren,

oerfpürten mir grofje unb glorreidje Segnungen oon unferem r)immlifd)en 53ater.

9iid)t et)er r)atte id) Oliüer Somberö getauft , als ber t)eilige (Seift auf it)n fid)

fenfte unb er ftanb auf unb meiSfagte SßteleS, ba§ binnen Äurjem fid) üermtrfltdjen

füllte. Unb mieberum, nid)t et)er mar id) burd) it)n getauft, al§ auä) id) ben ©eift

ber 2BeiSfagung empfing. 3d) ftanb auf unb prophezeite über baS ©ebenen ber

$ird)e unb üieleS Anbere , maS mit ber &ird)e in Sejie^ung ftct)t unb über baS

gegenmärtige ©efct)led)t ber 99cenfd)enfinber. 9ßir maren üoü beS ^eiligen

©eifteS unb fro^Iocften im ©Ott unfereS SpeilS. 2>a nun unfer ©eift erleuchtet

mar, lagen oon nun an bie ©d)riften unferem SBerftänbnifj offen unb bie mar)re

söebeutung, ber redete Sinn it)rer mer)r gefjeimtti^ootlen Staffagen mar unS in

einer SQBeife geoffenbart unb enthüllt, bie mir üort)er nie geahnt, nid)t gehofft

|atten." (,,©eidjid)te üon Sofepr) Smitr),'' „Millinnial Star," vol. III. N. 9.

p. 148.)

29. — 2öir betrachten bie 2Bieberr)erfteUung beS Aaronifd)en s$rieftertt)um§

als eines ber roid)tigften (Sreigniffe ber testen ©ifpenfation. S)aS 53eftet)en biefeS

*Jkieftertt)umS in ben legten Sagen mirb Don ber alten Sdjrift flar unb beutfid)

oorr)ergefagt. Mein ba biefe ^riefterfdjaft nid)t bie 9J^acr)t ober ©efugniB W,
ba§ £>änbeauflegen für Erlangung ber ©abe beS ^eiligen ©eifteS $u üerridjten,

fo rann man roeiterS fragen: mie mürbe benn bie Autorität beS ©laubenS unb

ber ^irdt)e im Söeitern mieberr)ergeftellt, nämlid) baS Apoftolat , meld)eS bie Au-

torität be§ ^rieftertr)umS 9Jceld)ifebecfS enthält ? 2Bir antworten, ba# $etruS, Sa«

fobuS unb $or)anneS als bienenbe 6ngel erjd)ienen unb bem Sofept) ©mitt)

unb Anbern baS Apoftolamt üerlier)en. %on ba an maren fie befugt unb

berechtigt, bie Äirdje buret) baS ^änDeauflegen $u ftärfen unb ju fräftigen

©o fann man erfetyen, ba$ bie Autorität ber Apoftel ber ßirct)e @r)rifti nid)t burd)
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eine föeifyenfotge üon ^äbften unb 93ifcr)öfen in bcr römifdjen #ird)e erhalten

würbe, fonbern baß fie btreft auS bem Rummel fjerab üon benen wieber tjergefteHt

würbe, weldje bereu ©djlüffel innc rmben.

30. — 5IuS bem obenfterjenben SluSpg auS Sofept) ©mittj'S ©efd)id)te

wirb man erfefjen fyaben, bafj SotjanneS ber Säufer, nadjbem er bem $ofept)

©mttt) unb Oiüer^Sowberü bie §änbe aufgelegt unb fie gemeint tjatte , ümen

befahl einanber 31t taufen unb bann einanber ju Wettjen. (£s fann hierorts bie

§rage auftauchen, warum fie einanber nochmals weisen mußten, nad)bem fie bereits

eine SBeilje oon ber Spanb beS (ümgelS erhalten Ratten ? 2Bir erwibern fjierauf,

bajj in ber $irdje ©otteS bie 2öett)c ber Saufe immer folgt, ftatt if)r üoran§ugerjen.

Unb ba fie nod) nidjt getauft waren, als ber ©ngcl fie weihte , fo mußten fie

nottjwenbigerweife nad) ber Saufe nodj einmal geweitjt werben, auf baft fie ein

üottfommeneS SSorbilb böten für alle Soeben ber 3ufünft. 2Senn fie nidjt geljeifjen

morben wären, biefj ju tljun, fo würben S)tener ©otteS in einem fpätern ßeitraum

eS leicht gewagt fyaben, anbete üor ber Saufe jn weisen; unb als (£ntfd)ulbiguug

für fotdt)eS SSerfatjren fjätten fie angeführt, hak Sofepfj ©tttitr) unb DItoer ßowberu

üor ber Saufe geweift worben feien. Jpieran formen wir bie 2BeiSr)eit ©otteS

fefyen, wie er beim erften Anfang fdjon ein üottftänbigeS richtiges unb wahres

Sßorbilb gibt, inbem er iljnen eine nochmalige SOBeir)e nadj ber Saufe anbefiehlt.

So jeigt er audj, bafj baS $ßriefiertt)um, nadjbem bie $ircrje einmal organifirt

war, niemals auf eine ungetaufte Sßerfon übertragen werben tonnte.

31. — 3of)anne§ ber Säufer war, wie eS fcr)eint, ber letzte, welker bie

©djlüffel beS ?Iaronifd)en ^3rieftertr)um§ trug unb barum eignete er fid) fo üor«

giiglidt) um biefeS ^riefterttjum nod) einmal auf ber (£rbc einzurichten, ©amit

SotjanneS befähigt unb im ©tanbe fein möchte, alle Sßflidjten feiner ©enbung als

beS £)errn *8ote -m erfüllen , erijob it)n ©Ott mit üielen 5Jnbern nad) ber Stuf er«

ftermng Sljrtftt öon ben Sobten. ©r war nämlid), wie wir im ,,93ud) ber Setjren

unb SBünbniffe" sec. 108, par. 10) fernen, unter benen, Don weldjen 2flatf)üuS im

27. Kapitel, SS. 52 unb 53 folgenbermajsen fpridjt: „Unb bie (Srbe erbebte unb

bie gelber jerriffen, unb bie ©räber traten fid) auf unb ftanben üiele Selber ber

Zeitigen auf, bie ba fdjltefen unb gingen auS ben ©räbern nadj feiner 2luferfter)ung

unb famen in bie ^eilige ©tabt, unb erfdjienen SSielen." @S ift ebenfalls wof)l

befannt, bajj bieienigcn, welcrje fterben wäfjrenb fie baS $rieftertl)um inne r)aben
r

baS $Jkieftertrntm im jenfettigen Seben behalten unb ^riefter nad) ber $tuferfter)ung

finb. £>iet)er gehören bie beiben ©teilen ber Offenbarung ^orjanniS : „Unb fie

fangen ein neues Sieb unb fpradjen : ®u bift würbig 311 nehmen baS 53udj unb

aufjutrmn feine Siegel, benn bu bift erwürget unb t)aft uns ©ott erlauft mit

beinern 33!ut aus allerlei ©efdjledjt unb jungen un jj $ßDjj un0 Reiben. Unb rjaft

unS unferem ©ott 3U Königen unb Sjkieftern gemadjt, uub wir werben Könige

fein auf (Srben." (Offenb. %of)., ßap. V. 9 unb 10 SS.) Unb bie gweite SteEe

im 20. ßapitel, SSerS 6: „Selig ift ber unb tjeilig, ber SI>eil Ijat an ber erften
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tHuferftelmng ; über foldje t)at ber anbete Job feine Üfladjt, fonbern fie »erben

Sßriefter ©otteS unb (£t)rifti fein unb mit iljm regieren taufenb 3at)re."

Sol)anne§ ift baf)er, ba er einen unfterblidjen Körper öon Qffeifd) unb Sein

erhalten fyat unb ber Slaronifdjen ^riefterfdjaft mit if)ren ©cpiffeln unb ©emalt

rtjeüfjaftig ift, Dorn §immel tyerabgefommen al§ be§ §errn Sote, um ba§ Sßriefter«

tljum ben ©öljnen ber 9Jtenfd)en mieberum fyerjuftellen, ben 2Beg t>or bem £>errn

ju ebnen, ec^e er plöijlid) mieber ju feinem £empel fommen wirb.

32. — ©afj bie ©enbung SotyanneS be§ Käufers mit feinem SJiörtorertobe

nidjt abftf)lof$, erhellt ou§ bem 3eugnif} be§ ^ropfjeten SefaiaS, fowie au§ bem be3

s$ropl)eten 2Meadji. ©iefe beiben ^rop^eten Ijaben oon SoI)anne§ gefproajen unb

oon ber ©enbung, 311 beren Erfüllung ilm (Sott erweeft unb gefabelt unb öon

ben bamit öerbunbenen grofjen ©reigniffen. 3efaia§ fagt:

„Sröftet, tröftetmein Solf, fpritf)t euer£>err; rebet mitSerufalem freunbüct)

unb prebiget if)r, bafj it>re föitterfdjaft ein ßnbe fjat, benn i§re DJftffetljat ift Der«

geben, benn fie f)üt jweifältigeS empfangen öon ber £>anb be§ Sperrn, um alte ifyre

©ünbe. (E§ ift eine ©timme eine§ ^rebiger* in ber Söüfte : bereitet bem §errn

ben 2Beg, machet auf bem ebenen ©efitbe eine Sa$n unferem ©ott. 5lHe 3rt)älet

füllen ert)öc)et werben unb alle Serge unb £)ügel füllen geniebrigt werben, unb

tt)a§ ungleich) ift, foQ eben, unb ma§ Ijödrtdjt ift, füll glatt werben; benn bie £)err«

litrjfeit be§ £etrn füll geoffenbart werben unb aHe§ i$ki]ä) mit einauber wirb

fetjen, baf} be§ £>errn 2ttunb rebet." ($efaia§ 40, 1—5.) 3)icfe ^ropfyejeiung

wirb fdjon oon ben (üwangeliften auf So^anticS angewenbet, wie wir bei 8ufa§,

ßap. III. SS. 4, 5, 6 fct)en : „Unb er (SetyatmeS, ber ©oljn be§ 3aa1>ar i a ^) &&
in alle ©egenb um ben Sorban unb prebigte bie Saufe ber Sujse jur Vergebung

ber ©ünben; wie gefdjriebet fter)t in bem Sud) ber s
«Rebe 3"efaia§ be§ ^ropljeten,

ber ba fagt : S§ ift eine (Stimme be§ ^rcbiger§ in ber 2öüfte. bereitet ben 2Beg

be§ §errn unb machet feine ©teige richtig. 5lÜe Später füllen öoU werben unb

alle Serge unb Jpüget foUtn erniebriget werben, unb tüaZ frumm ift, folt richtig

werben, unb wa§ uneben ift, foU fd)ted)ter (b. (j. glatter) 2Beg werben. Unb atte§

Ofteifd) wirb ben £eitanb ©otte§ fefjen." <£r war gefanbt al§ ^ßropljet, um bem

£>ödjften bei feiner erften 9Infunft ben 2Beg ju bereiten unb feine ©timme würbe

in ber Sflßüfte baju gehört, allein ba§ war blofj ein £f)eil feiner grofjen ©enbung,

benn faft ba§ ©anje ber oben angeführten ^roptjejetung be§ 3efaia§ ift nod) nid)t

in Erfüllung gegangen unb fyarrt ber Serwirflidjung. 3otwnni§ Sotfdjaft an

Serufalem war ntct)t eine ©enbung wie bie oben citirte ; er erflärte iljr nicf)t : „bafj

i^re Üiitterfctiaft ein ßnbe fyabe, weil i^re 9Kiffetf)Qt tyt Hergeben fei." (£r bezeugte

Serufalem nidjt, „ba^ fte bereits jWeifältige§ empfangen uon ber ffranb be§ £errn

um alle i^re ©ünben." Dlein, bie 3eit war nia^t getommen bafür , ba| fo!a)e

troftooHe ©praa^e in ben Otiten ber $uben ertöne ; eine lange 3etftteuung unb

©efangenfdjaft mattete i^tet, — (SIenb unb Kummer für tiiele ©efa^lea^ter um

i^rer ©ünben willen. UeberbieS war bie ©enbung 3o^anne§ nid^t nur um bem
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£errn ben 3ßeg für feine erfie Slnfunft ju ebnen, fonbern aud) für feine ^weite,

wooon e§ Ijeißt : „$tte Später fotten erljöljet werben unb alle Serge nnb £>üget

foflen geniebrigei werben". Unb ferner: „tüa§ ungleid) ift, fott eben, unb WaS

ljöcfrid)t ift, fott glatt gemalt werben." £)ie Vorbereitung für beS £errn erfteS

kommen erfüllte nichts öon alle biefem ; bie Vorbereitung für fein jweiteS wirb eS

aber in Erfüllung bringen.

©aß bie genannte Sßroüfyejeiung auf ben großen unb fd)recflid)en Sag 53ejug

Ijat, Wo ber §err in feiner ganzen Ijerrlid)en ©torie ftd) geigen wirb , baS erteilt

Mar unb beutlid) au§ ben «Schlußworten ber öon un§ beigebrachten Sdjriftftette

:

„benn bie £>errlid)feit be§ £errn fott geoffenbart werben unb atte§ Qfleifd) miteinanber

wirb fie fefjen." 93ei feinem erften kommen fatj nidjt atte§ ftleifd) biefe feine

£)errlid)feit; bei feinem ^weiten kommen aber wirb ieglid)e§ 91uge iljn feljen in

feiner ©lorie. Sofyanne§ ber Käufer, ber „bie (Stimme eine§ Shifenben in ber

Sßüfte" ift, wirb al§bann einen fjeröorragenben pfaij einnehmen in ber großen

öorbereitenben ®i§öenfation für ba§ jweite ßommen be§ £>errn — jene glorreiche

SDifüenfation, Wo eine 33otfd)aft be§ SrofteS ben jerftreuten befümmerten Suben

wirb gefenbet werben; wo e§ für Serufatem Reißen wirb, baß itjre 9ftiffetf)at Der«

jietjen ift u.
f. f.

SDie ©röße unb ber ©lanj feiner (Senbung beljnt fiä) au§ auf

einen 3eitraum, wo bie Serge, £>ügel, Sljäler unb Unebenheiten bie 9#ad)t unb

©emalt ©otte§ füllen fotten, wo für unfern ©ott in ber SBüfte ein Ipeerweg fott

gebahnt fein, wo afle§ $leifä) feine §errlid)feit feljeu fott. 3u biefem 93eb,ufe

würbe er in biefen legten 3eiten öom Jpimmel Ijerniebergefanbt , mit ©lanj unb

9ftad)t angetan unb Imltenb bie Sdjtüffel eine§ öorbereitenben ^ßrteftertt)um§ für

bie Offenbarung Sefu (Stjrifti, begleitet öon allen üflädjten be§ §immel§.

33. — ©er Sperr fagt burd) ben Sßroöljeten 2flalead)i: „Sielje, id) Witt meinen

(Engel fenben, ber öor mir fyer ben ÜBeg bereiten fott. Unb balb wirb fommen

ju feinem Sempel ber Jperr, ben itjr fud)et unb ber (Engel be§ 93unbe§, beß itjr

begehret, <Sieb,e, er fommt föridjt ber iperr 3ebaotIj. SBer wirb aber ben Sag

feiner 3'J^nft erleiben mögen ? Unb wer wirb befielen, wann er wirb erfdjeinen ?

©enn er ift wie ba§ $euer eine§ ©oIbfd)miebe§ unb wie bie «Seife ber 3Bäfd)er.

(Er wirb filjen unb fdjmelaen unb ba% ©Über reinigen ; er wirb bie ßinber Seöi'3

reinigen unb läutern wie ©olb unb (Silber, ©ann werben fte bem Sperrn

Oöfer bringen in ©eredjtigfeit. ©ann wirb bem £>errn wot)I gefallen ba§ Oöfer

Suba'5 unb ^erufalem^, wie öorljin unb öor Iongen Sauren." Sm neuen Sefta-

ment wenbet ber £»eilanb felbft biefe (Stellen auf 3ol)anne§ ben Säufer an, iljn fo

al§ ben Sringer biefer 33otfcr)aft bejeidjnenb. 2Bir lefen bei SufaS (Rap. VII. V. 26,

27, 28) : „äBottet tf>r einen ^roöfyeten fet)en ? Sa, id) fage eud), ber ba meljr ift,

benn ein ^ßropljet. @r ift e§, öon bem gefdjrieben ftel)t : ©ielje, id) fenbe meinen

&igel öor beinern 2Ingefid)te b,er, ber ba bereiten fott Deinen 2ßeg öor bir. 3)enn

id) fage eud), baß unter benen, bie öon SCßetbcrn geboren ftnb, ift fein größerer

^roö^et, benn ^ol^anne§ ber Säufer." ©in faft Wörtlid) übereinftimmenbeS
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ScugniB für $ofantte§ ben Säufer finben toir ttod) u. a. bei Sftattf). 11, 10 unb

9J?arf. 1, 2. Obmob,! Sofjanne§ ber Säufer ber 33ote tft , fo mürbe ba5 grofje

$orbereitung§merf, mefd)e§ er üoltfüljren folfte, mäljrenb feiner erften 9ttiffton nur

tb,eifmeife öoltenbct. ®a§ bem 23oten jtiertfjeifte üorbereitenbe 2Berf beftanb aueb,

barin, bie grofte unb ^erdirfje jmettc Infunft einzuleiten. SBemt ber 93ote ben

2Beg vorbereitet b,at, mirb pfötjlid) ber Sperr 311 feinem Stempel fommen. <£)aJ3 ftd)

bie§ auf fein gforreidjeS kommen in flammenbem geuer bestellt, erhellt au§ ben

fragen: „3tHein mer mirb ben Sag feiner 3ufunft erleibcn mögen? Unb mer

mirb befteljen, menn er wirb erfdjeinen ? 2H§ (£fjriftu§ ba§ erfte 9Jtal fam, fam er

nidjt plö^Iic^ ju feinem Sempel — er fam nidjt in fofdjer £)errlidjfcit unb $raft,

bajj bie 93o§f)aften unb ©djledjten fein kommen nidjt Ratten ertragen fönnen —
er fdjlug bie ©djfedjten nic^t fo, bafj fie öor feinem ©rfdfjetnen nidjt Ratten befielen

fönnen. ©efjljalb öoüenbete unb erfüllte $o!janne§ feine götflidje <5enbung nidjt,

a(§ er bem £>errn unb Speitanb bei feinem erften kommen ben 2öeg bereitete. (Sr

mufj, um bie ^ro^ejeiung in Erfüllung geljen ju laffen, and) Vorbereitungen für

fein jmeiteS kommen machen ; unb um bie§ ju tfjun, mufj ba§ ^ßrieftertljunt, meldjeS

er inne tjatte, mieber auf Srben Ijergeftetlt merben. (S§ geljt bie§ flar unb beutfidj

au§ ben SBorten fjerüor: ,,©r mirb bie Einher ßem'§ reinigen unb läutern mte

©olb unb ©Über, ©ann »erben fie bem Sperrn Opfer bringen in ©eredjtigfeit.

®aiin mirb bem Jfperen fortgefallen ba§ Opfer ^uba'Z unb 3erufafem'§ , mie

oorfjin unb üor langen Sauren." 5113 3otjanne§ ber Säufer feine erfte 9)?iffton

erfüü'e, maren aber bie «Söljne Setit'§ nidjt gereinigt nodj geläutert; fie boten bem

Sperrn fein @pei§opfer in ©eredjtigfeit, bie Opfer biefer ^riefterfdjaft maren bem

£errn nidjt moljlgefällig. 91ber menn er ptö^tid) ju feinem Sempel fommt,

mie e§ bei (Sgedjiet (43. 2, 4, 5, 6, 7,) gefdjrieben fieljt, bann merben ade biefe

2)inge erfüllet merben ; allein öor biefem Sage mufj ba§ ^rieftertfjum 2eüi§ ober

51aron§ auf förben Ijergeftetlt fein. $oljanne§ ber Säufer, meldjer biefe§ ^kiefter*

tfjum tmt, tft ber geeignete unb gefe|mä^ige 33ote, um ba§felbe ttrieber einzuführen

unb aufjuridjten, unb fo mirb er ba§ iljm jjugefdjriebene grofje $Borbereitung§merf

in 53ejief)ung auf bie jjmette 9lnfunft unfere§ §errn unb £>eilanbe§ auf (Srben

erfüllen unb vollbringen.

34. — ©iefer 33ote, $oljamte§ ber Säufer, tft bereits gefdjicft toorben ; er

ftieg nieber in einer SEßolfe öon Stdjt unb ©lanj; er übertrug bie ^ßrtefterfdjaft

mit feinen eigenen Spünben auf bie £)äupter öon Sofepl) ©mitl) ünb Olioer Somberö

;

unb fo merben, nadjbem fo biete ©efd)Ied)ter in ®unfelb,eit bab,ingefd)munben ftnb,

bie üKenfcfycnrmber nod)maI§ mit ber ©nabe gefegnet burefj 5Dtänner, meiere

Autorität l)aben, getauft ju merben. ©Ott forbert alle Sßölfer, ©efd)led)ter, jungen

unb ©tänbe auf,
s

-öuBe ju tfjun unb fid) taufen ju laffen burd) bie Autorität,

meldje er burd) bie Sfjätigfeit ^eiliger Qüngel auf Srben mieber erftellt f)at unb

menn fie fold)e§ nid)t tfjun moKen, foHen fie nid)t fommen in meinet S3ater§ $önig=

reiä), mo mein 5Sater unb iä) bin," fagt ber §err.

(Scf)fu§ folgt.)
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^ttfoottett auf fragen.

ftortft&ung.

2iii$länbiftf)e 9Wt|ftonciu

3ofebb ©mitb, ber ^robbet, Satte ben jtoölf Styoftcln befohlen, fte fottten

allen SSölfern ber @rbe bn§ (Sbangelium brebigen unb mo fte felbft nid)t begeben

fönnten, bortbin SInbere auSjufcbicfen, bamtt alle Wolter gutn ©tauben gemabnt

toürben an bie SBieberberfretlung be§ ewigen (SbangeliumS in aW feiner Sfteinbeit

unb $üHe jur (Srlöfung ber 9J?enfcr)^eit unb an bie nabe 2lnfunft be§ 9[Reffia§

roeldjer fein Stetdj ber ©ereebttgfeit auf ©rben grünben werbe.

(5 n g l a n b. %m Sunt 1837 gingen' bie Slelteften £eber (5. Ätmbatt, Drfon

£nbe, SBiaarb DftcbarbS, ^ofebb ftielbing unb brei 2lnbere nad) (Snglanb unb öffneten

©rofjbrttanien bie £büre be§ ©bangeliumS. %fyve mübeboHe £bätigfeit begannen

fte in $refton, ßancafbire unb bebnten biefelbe über toerfdjiebene STr)eire be§ $önig;

reicbS aus, too fte ungefäbr 1500 gkrfonen tauften. 2)ie Steltejren ftimbatl unb

IJtibe febrten im Slbrit 1838 bereits roieber nad) 2tmerifa gurürf, inbem fte bie

2Ielteften Sofebb ^telbing unb SBiUarb DftcbarbS mit ber ßeitung ber Sttiffton

betrauten.

3?m Mxc 1840 berreiften bie SX^oftel ^räfibent Srigbam ?)oung, £eber (S.

ßimbaU, $arleb $. $ratt, Drfon qSratt, 3obn Saolor, 2Bilforb SBoobruff unb ©eorge

2t. ©mitb bon Slmertfa nad) ©nglanb unb orbinirten bort ben SBillarb

9ftd)arb§ jum Slboftel, ba bereits friüjer eine Offenbarung ibn jum Slboftet

berufen batte. (Sie brebigten ein 3abr unb 14 £age unb erridjteten in mancher

ber größten ©tobte bon ßonbon naä) (Sbinburgb ©emeinben ber föirdje %tfu Sbrifti

ber ^eiligen ber legten Sage. <5ie grünbeten eine 2)rudferei, beröffentlicbten ba§

Sud) Oflormon, baSSudj ber fiebren unb Sünbniffe unb ein fiteberbud) ; fic gaben 60,000

^lugfdjriften berau§, foroie ben erften $8anb be§ „Millennial Star". (Sieben ber

Slboftet febrten gurürf, nadjbem bem 2letteften Sßarlet) $. $ratt bie ßeitung ber

üfliffion übertragen roorben fear.

$ a I a fti n a. 3m Sabre 1841 ging ber Sleltefte Orfon £bbe auf eine üttiffion

nacb ^erufalem (Sr blieb in Sägern, bi§ er bie beutfdje ©brache erlernt batte

unb beröffentlidjte eine $lugfd)rift, toeldje febodj unterbrücft nmrbe. 2)ann reifte

er bureb bie fiänber Defterreid)
1

§ unb ber £ürfei, unb befucr)te ^erufalem. 21I§ er ^ter

aber erfannte, ba$ bie ©efefce aller biefer fiänber ibm ba§ 93erfunbigenbe§ (SbangeliumS

burd) ©rfjrift ober 2Bort bermebrten, febrte er 1842 nacb üftauboo 3urücf.

Pacific unfein. 3fm Dftober 1843 brauen bie 2lelteften 9^oab Habers,

2lbbifon 5J3ratt, 33en %. ©rouarb unb ^notulton J. .öanf§ auf, um in bie äftiffton

auf ben Pacific unfein 311 jieben. £)er 31eltefte ^bilibb 93- Seroi? bellte ibnen

bie Ueberfabrt, als einen Seitrag an bie beilige ©acbe ber SCRiffton. ^noroltong.

Jpanf§ ftarb an (Srfdjöbfung unb rourbe im 3tteer begraben. ®ie anberen brei

erreiebten bie ©efettfcbaftsinfeln. ©§ gelang ibnen, ba§ Sbangelium mit (Srfolg

ju brebigen, unb fo tauften fie nacb unb nad) mebr al§ 1200 Eingeborene ber

unfein. 2)er 2le(tefte ^ame§ @. Proton, ?llba ^anfS, 335t)ttafer unb 2Inbere famen

in ber ^olge auf biefe Snfeln unb festen ibre Semübungen mit rübmlicbem ©ifer
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unb gleichförmigem ©rfolgfort, bi§bic unfein unter franäöfifc^cS S^roteftorat gcrietben

3)ie franjöfifcben 23cl)örben »erjagten bie 2lelteftcn Don ben unfein unb berboten

ihnen bte 3tücffebr für immer; aud) bie befebrten eingeborenen rourben gelungen,
bon tfirer ©otteStoerebrung abjufteben. SDieä gefdjab im $abre 1851.

Ungeachtet ber beftänbigen Verfolgungen unb ber über fie bereinbreebenben

UnglütfSfälle, roelcbe bte ^eiligen in SUinoiö 31t erbulben Ratten, fo rourben boeb

nacb ber £eimfebr ber ^roölf 2lbofteI au§ ©nglanb fortroäbrenb 21eltefte in bte um;
liegenben 9tieberlaffungen gefd)itfr, um bort bie ftonferensen ju leiten, bie ein;

beimifeben 2tefteften ju ftnrfen unb 31t ermutbigen unb ba% fettige 2Berf au§;

jubebnen.

1S44 ging ber 2teltefte Sßilforb 2Boobruff met) ©nglanb unb leitete bort bte

britifebe £D?ifftott. 33eim 3lugjug ber ftirebe auö 9cauboo febrte er i. 3. 1846 aurücf

;

ta rourben bie Steiteften Orfon ,g>rjbe, gartet) $. $ratt unb Sobn £aötor nacb

©nglanb gefanbt. (Sie febrten halb roieber nacb Souncil 23luff§ jurütf, roo fie bie

^eiligen gelagert fanben.

21n ber Oftoberronferen^ 1849 rourben mebrere ber jroölf 2lpoftel unb anbete

2(eltefte auf Sfliiffionen gefenbet.

granfreid). $)er 21eltefte Sobn Kantor befuebte ^ariei unb grünbete bort

einen fieinen groeig ber Äircbe unb hatte ba§ 33ucb äftormon in'§ $ranjöfifd)e

überfein unb eine 2lu§gabe beleihen beröffentlid)t; allein bie (Strenge. ber ©efe^c

berbot öffentliche Verfammtungen unb gufammentunfte unb banb fo feine £janb

auf äiemiicb barte Sßeife. ©r beröffentlidjte aud) einen Sanb einer ,3eitfd)rift, mit bem
Xitel „Etoile du Deseret". <£)a§ Söerf rourbe in $ranfreicb bureb bie 21elteften

(S. $. Solton unb 2. 21. 23crtranb fortgefi'tbrt, bi§ ber (entere bom Volijeibräfeften

ba§ Verbot erhielt , ba§ ©bangelium 3U brebigen ober an SSerfammlungen ju

roirfen.

©eutfcblanb. £)er 21e(tefte £atylor befuebte ebenfalls Hamburg unb

beforgte bie Ueberfetjung unb Veröffentlichung beS 23ud)e§ SDcormon in beutfeber

©bradje unb einige Hummern einer ,3eitfd)rift mit bem Tanten „3ton§ Lanier."

Sn S)eutfd)(anb rourbe bie ÜRiffton fortgefe^t burd) ben Getieften £)aniel Garn,

bi§ bie 23ebörben ber freien ©tobt Hamburg trjtt bertrieben, $n ber $olge rourben

bie 21elteften ©eorge ©. S^ifer, $. $• ©ecrift unb ©eorg SJieber gefänglid) einge;

jogen unb au§ bem fianbe au§geroiefen, roeil fie berfud)t hatten 31t btebigen.

© d) ro e i 3 unb Stalten. ®er Sleltefte Sorenjo ©noro reifte in bie ©djroei3

unb nacb Stauen, errichtete berfd)iebene 3^ ei S e b^ Kirche unb beröffentlicbte ba§

23ud) Hormon in italienifdjer , ebenfo glugfdjriften in italtenifcber unb fran;

aöfifeber ©brache. Sn biefen 33eftrebungen unb 93emübungen unterftüfete ibn ber

21eltefte Sofebb Toronto au§ lttab unb ber 2teltefte Sobej 2J3oobarb au§ ber eng;

lifeben 9Jciffion. $n ber ^olge rourbe bie febroeijerifebe StJciffton fortgeführt bon

ben 21elteften ©aniet Sbler unb $6f)n 2. ©mitb. SDer 2lettefte 2;gler begann bie

93eröffenriid)ung be§ „©arfteüer" in beutfeber ©bradbe, ber bom 2telteften $o§n

2. ©mitb auf feiner erften SKiffion fortgefe^t rourbe. 21uf feiner legten aJiiffion

beröffentlicbte ber 21eltefte ©mitb „35tc Reform" in beutfdber ©bradje. (5r über=

fefete unb beröffentlicbte aueb im granjöfifcben be§ 21elteften Partei) V. SßratfS

„Mariage and Morals in Utah." (Sbenfo beröffentlicbte er aueb eine ^roeite bcutfdje

21u§gabe be§ 23ud)§ SJformon bon ben ©tercotbb^latten. einige Kantone tnolitenbie

Veröffentlicbung unfere§ @fauben§ im ©rud ntctjt geftatten, geftatteten jeboeb baö

^rebigeu; anbere berboten ba§ Vrebigeu, erlaubten aber bie Sßubltfattonen, .unb

einige Kantone berboten betbe«.
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©fanbtnabten. S5er Steltefte ©raftuS ©noto fam im Suni 1850 in

Äopenbagen, £)änemarf§ £aubtftabt, an unb im (September jäljlte bie bort bon

tf)m gegrünbetc ©emeinbe Bereits 50 3ftitglieber. £)er 2teltefte ©nott) roar begleitet

bon bem Sletteften 5)3. D. #anfen unb 3obn @. $or§gren; ber legrere berreifte

nad) ©cbroeben unb bemühte fid), bort bem (glauben ©inlafe gu berfebaffen, rourbe

aber be§ £anbe§ bertoiefen. 3m 3at)t 1851 liefe ber Sleltefte ©nott) ba§ Vud)

Üftormon überfegen unb begann bie Veröffentlicbung be§ ,,©fanbinabien§ ©tjerne".

@r taufte unb tüetr)te aud) brei Sftecbanifer au§ $§lanb unb fanbte fie in i^rc

Heimat um bort ba§ ©bangelium ju brebigen. 3m Februar 1852 mürben ba5

Vud) ber „ßebren unb Vünbntffe" unb eine ftarfe Auflage eines ßieberbucbS ber=

öffenttiebt, ebenfo eine 50 (Seiten grofje $tugfcbrift mit bem Sitef : „(Sine Stimme

au§ bem fianbe 3ion."

SDaö Söerf faßte balb Voben in ©cbroeben unb Steltefte würben aud) nacb

Norwegen gefebieft. |jier aber erfubr bie Sttiffion bittere Verfolgung burd) bie

9iegterung§bebörben ; benn obfebon bie ©efege allen cbrtftlidjen Vefenntniffen neben

ber bom Staate eingerichteten (lutberanifeben) föirdje balligen ©d)ug geroäbrteifteten,

fo traten bie (Srsbifcböfe, um biefe ©taubenSfreibeitSgefege su umgeben, ju einem

iHatbe 3ufammen unb entfebieben babin, bie ^eiligen ber legten Sage, ober 3ttors

monen, feien feine „djriftlicbe Sefte." Von biefer Beit an bi§ auf beute rourbe

unb ttnrb jeber 2leltefte ber Strebe, rrjelerjer bor einer Vebörbe angesagt unb über=

fübrt wirb, ben 9Jcormont§mu§ in S^orroegen gelebrt ju baben, mit Verbannung

ober ©efangenfdjaft, ober beiben augleid) beftraft

S)iefe3 fcr)mär)licr)e Vorgeben ber (Srabtfd^öfe bleibt bi§ beute ungerechtfertigt

;

roir fyahen aueb nie erfabren, baf? ein einziger Vriefter ber ©taatsfirebe ben

moralifeben 2D?utb unb bie ©brlidjfeit gebabt bätte, bagegen su proteftiren. lieber

bie Petitionen ber ^eiligen an ba§ „©tortbing" mürbe ftetS ftillfd)roeigenb

barüber toeggefdrritten.

3f« ©änemarf garantirte ba§ ©efeg botte Soleranj für alle unb jebe

religiöfe ©enoffenfebaft; allein aueb bier tt>ar bie ^irdje bieten Verfolgungen au§-

gefegt bon «Seiten be§ työbttä, roeteben bie Vriefter ermutbigten unb bie Vebörben

butbeten.

3n ©cbroeben beftanb jtoar feine gefeglidje Soleranj ber religiöfen Ve;

fenntniffe unb bie ©efege ttmren ftreng gegen alle „2)iffenter§", allein ba§ moralifebe

©efübt be§ VolfS mar fo febr ju ©unften ber freien 2lu§übung leben religiöfen

©taubenS, ba% man feiten einen Wann traf, ber bor ben Vebörben einen ^eiligen

ber legten Sage rocgen ber 31u§übung feines Vefenntniffe§ anflagte, obfdjon bie Vriefter

febr grimmige Raffer be§ SftormoniSmuS ttmren unb fid) in ir)rer Obbofüton bei ber;

febtebenen Slntäffeu febr graufam jeigten. 31Uetn ba§ 2Berf gebieb, bie „©timme ber

2ßarmmg" bon V. V. Vratt rourbe überfegt unb beröffenttiebt, ebenfo manebe $lug;

fdjriften unb £raftateberau§gegeben; bureb aEe biefe Strittet Würben bie ©runbfäge

unfereS ©laubenS roeit umber berbreitet. ®ie 3Jiiffion ift bom Anfang an bureb

©cnbung bon Sletteften au§ Utab aufreebt erbalten toorben ; aueb nutrben biete

eingeborne Sleltefte jur 93Ziffion berufen-

Wlan nimmt an, ba§ (Sbangelium fei in au§gebebnterem SJiafee in ©änemarf
gelebrt roorben, im Verbältnife jur Vebölferung, at§ e§ unter irgenb einer anbern

Nation ber^allift. ©egegenroärtig jäblt bort nnfer ©taube am meiften Vefenner im

Verbältnife juben Vrojenten ber (SintDobner. ©eitber ©inberleibung ©d)te§roig^oli

ftein§ ju Vreufeen rourbe in biefen ßänbern ba§ Vrebigen be§ (SbangeliumS auf's

©trengfte berboten.
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Kfcili 3m 3abre 1850 gingen bie 2ielteften ^arleto $. $ratt unb JKufuS

2lllen auf bte 39?tffton nad) ©&ifi, mo jte mehrere 3flonate blieben , ba§ (Sbam

gefium aber faum im ©ebeimen brebigen fonnten unb firf) bei jebem einzelnen

2lnfaß ber größten ©efabr ausfegten, gemäß ben äußerft ftrengen ©efetjen ftreng

geftraft 3U roerben. (Sie mußten nad) Kalifornien juriieffebren , mo ber 2leltefte

^Sratt fortfuhr 311 prebigen unb 2Berfe 31t beröffentlidjen, bi§ er mieber nad) tttab

jurücffebrte.

31 uftr alten. %m %ai>xt 1840 meibte ber 2Ieltefte ©eorge 21. ©mitb ben

2Btlliam Barrett in 23urSlem, ©nglanb, 3itm 2letteftcn unb fanbte tfjn auf bie

9J?iffion nad) (Süb^Iuftralien. <£)er 2leftefte Barrett berreifte bortbin unb begann

bie ©runbfä&e bes ©bangeliumS 3U lebren. .frier fäete er ben guten Samen au§,

meld)er föäter berrlid) aufging.

©er 2leltefte 3obn afturboef fam int Oftober 1851 in (Snbneö, 2luftralien,

an unb begann 3u bvebigen unb glugfd)riften unb SBerfe, betreffs be§ 2öerf§ ber

^eiligen ber testen £age 3U beröffenttieben. 3m ^auuar 1852 grünbete er in

©rjbnet) eine ©emeinbe unb beröffentlid)te eine $(ugfd)rift über bie bon ben ^eiligen

ber legten £age erlittenen 23erfotgungen unb eine 3eitfdf>rift unter bem Stiel :

„Bions 2jßäd)ter."

93reußen. $m Januar 1853 famen bie 2Ielteften Orfon Spencer unb

Safob £ouö in Berlin, Preußens £aubtftabt, an, fanben aber, baß eS wegen ber

religiöfen Itnburbfamfeit, unmöglid) fei, bie @lauben§mabrbeiten be§ 2Berf§ ber

legten STage 3U bvebigen. £)iefe 2leltefren fd)rieben bem fönigtid)en KuttuSminifter um
(Srlaubntß 311m 93rebtgen, mürben aber fofort bor bte $oli3eifammer citirt unb um
ben 3roecf tr)rev äfttffion befragt ©arauf^in erhielten fte ben ftriften 23efebt, am
näcbften borgen ba§ Königreidj 3U bertaffen, unter 2Inbrobung ber ©träfe ber

"-öeförberung burd) ©dmb.
©ibraltar. 3>te ätetteften Sbmarb ©tebenfon unb 9t. %. Porter famen

im dMx% :853 in ©ibraltar an unb rourben fofort aufgeforbert bor ber 93oli3ei

3u erfdjeinen unb nacbjumeifen , mit metebem 9ted)te fie auf bem Reifen mobnten.
£)er 2lertefte Wörter erbielt bie Reifung roieber absureifen ; bloß ber 21ettefte

©tebenfon fonnte, geftüfet auf bie Sbatfadje, baß er in ©ibraltar geboren roorben,

bort berbliiben, allein ber ©ouberneur unterfagte üjm „9Jiormoni§mu§" 3U örebigen.

(Sr blich jebod) über ein 3ah]v unb taufte oft, ungeachtet aller 2)robungen, Verbote

unb beftänbiger Oppofitton. C5r bemübte fid) aud), bem 2Berf in ©banien ©ingang
3U madjen, mürbe aber bon ben 23ebörben baran gebinbert.

£inboftan. 2)ie 21elteften ftatbaniel 93. 3one§, Robert ©fetton, ©amuel
2t. Sßoolleu, SBilliam ^otberingfjam, 9tid)arb 23attantbne, £ruman Ceonarb, 21mo§
9ttilton Buffer, Robert Dtben unb William $. harter famen nad) (Salcutta in

Jpinboftan, roo fie am 29. 21bril 1853 eine &onferen3 hielten. SDie ^inboftam
äftiffionäre bebnten ibre 93emübungen über gan3 ^nbien, roo ber 2JBeg offen mar,
auS; allein, ba fie einerfeit§ bie ^inboftanen als aller (äbrlidjfeit unb 9fted)tfd)affenbeit

baar erlauben, (fo fam e§ 3. 2?. oft unb bie bor, baß ©old)e, meldje befebrt unb
getauft maren, um geringen ^reifes miHen jebe aubere Religion annabmen) anber;

feit§ bie ©urobäer fid) faft unnabbar unb un3ugängtid) 3eigten, fo berließen fte

baS Sanb, nad;bem fie alle ^aubtftationen in ^nbien befudjt batten. 2ln bieten

Orten mürben fie auch] bermiefen unb mußten unter freiem Fimmel fdjlafen, bem

berberblicben Klima, giftigen 9tebtilien unb reißenben Spieren auSgefe^t. 2)er

2teltefte SBtüiam SSilieS auS (Sngtnnb mar ben @angeöl)inaufgereiSt unb bis nad)

Stmla üorgebruugen, unb ber 2lettefte ^)ugt) ginblan au§ ber britifdjen Wiffion

mar in 33ombat) unb llmgegenb tbätig für 2Jerbreitung beS öbangelium«
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©Ijina. ©ie 2Xelteften £ofea ©tout, ©tyabman ©uncan unb ^ameö CeroiS

erreichen am 27. 2tbrit 1853 ^ong Äong in Sf»tna ; ba aber ^ebolntton im ganjen

fianbe mar, mar e§ iijnen unmöglich, irgenb eine ©tabt ober ©egenb be§ Innern

&U bereifen. ©ie ©inmobner erftärten ibnen, fie Ratten feine 3eit, mit ibnen über

Religion ?u „talka". 23alb geigte fiä) ilmen eine günftige ©elegeuljeit jut 3tücffat)rt

nad) ©an $ranci§co, mobjn (ie benn aud) im Sluguft abreiften.

©tarn. %l$ bie ©nbe 1852 nadj ©iam gefdjicften äftiffioncire feine ©es

(egenbeit fanben, bon ©an Francisco au§ bortbin ju fahren, begleiteten fie bie $u

ben ^inbuö abreifenben 90?iffionäre bi§ nad) ^alfutta, mo fie in $otge bee in

Siirmaf) mütbenben Krieges erfnbren, bafj ber Ueberlanb§meg nach, ©iain unter*

brodjen mar. ©a befd)toffeu bie 2lelteften ©bauncet) 2B. 2ßeft unb ^ranflin kernet)

nad) ©eblou ju geljen unb bie 2letteften ©Iam 33ubbington unb Seoi ©abage nad)

©iam unb jroar über 23irmab.

Ken Ion. SDte naä) ©ei)ton beftimmten DJMffionäre fliegen auf biete Dbbos

fition, tbetl§ burd) bie ©irculation bieter eurobäifdjer ©djriften, roelcrje irrige 23or*

fteüungen unb ßügen enthielten, 3n ©alle rieben bie Rettungen ben Sefern an,

ja feine „äftormonen^iffionäre" in üjre Käufer aufzunehmen, rcenn fie ttidjt

£l)eitljaber an beren böfen Saaten fein mollten. ©iefe SJftatjnung mürbe befolgt,

©ie ÜKiffionäre Ratten einen ©mbfeblungebrief an einen in ©otumbo (70 äfteiten

entfernt) lebenben .£>errn unb reiften borttun ab. ©er 2tettefte ©eroet) Deräufserte

feine Ul)r, nur um etma§ ju effen su befommen. Stuf ibrem 9tntfrceg berübrten

fie 37 ©täbte unb Ratten auf iljrer mübeüoüen SBanberung reid)Iid)e ©elegeidjeit

bie immoralifd)en kniffe unb bie fojiale 93erfommenbeit ber ©tnroobner ju beobaebten.

©ie befnebten |>od) unb lieber, 93rtefter unb 2Mf; bod) nirgenb§ öffnete fid) eine

Xbüre; man motlte fie nid)t Orebigen laffen, ja nidjt einmal ilmen Okbrung
reieben. ©er 2teltefte ©abage berblieb nabeju jmei $abre in 23irmat), obne bafc e§

iljm gelungen märe, eine ©emeinbe §u grünben. ©er Steltefte 23ubbington berreifte

naä) 33angfof in ©iam, mo er gefteiuigt unb bann 311m Canbe b,inau§ getrieben

mürbe.

©übafrifa. 3m 3af)r 1853 famen bie 2lclteften ^effe £aben, 2BiUiam

Gaffer unb ßeonarb $. ©mitlj am Xtap ber guten Hoffnung an. ©ie erften bret

^ufammenfünfte in ber Jtabftabt mürbe bon ^»änbelftiftern geftört unb gefbrengt.

Vit Slelteften ©mitb unb SBalfer gingen in'3 ßanb, mo fie günftige 2Iufnabme

fanben, 23oben faffen unb mebrere 9?eubefeljrte taufen fonnten- ©er 2teltefte £aben

blieb unb brebigte mitten unter bieler Dbbofition unb grünbete eine ©emeinbe. ©er

2leltefte 2öalfer berreifte nad) bem $ort üßeaufort unb taufte mehrere $erfonen. ©er

3teltefte ©mitb, enbtid) mar in ber Umgegenb be§ gort ©lifabetfj tEjnttg unb brachte

eine fleine .^onferenj ju ©tanbe.

©anbroid) unfein. (Snbe 1850 mürben Sftiffionäre naä) ben ©anbmid)

unfein gefanbt. SRadjbem fie bi§ Slbril 1851 im „SBeinberge beö Jperrn gearbeitet",

befcbloffen ber ^räfibent ber sIRiffton unb anbere, aufzubrechen unb fortsureifen.

2lHein ber äleltefte ©eorge D- föannon unb mebrere 2lnbere blieben unb nad)bem

fie bie ©bradje ber ©ingeborenen fid) su eigen gemadjt, tauften fie £aufenbe. ©er

2teltefte ©annon überfe^te unb beröffenttiebte eine 2Iu§gabe be§ 33ud)e§ OKormon

in ^amaiianifd)er;©prad)e.

SBeftinbien. ©ie Getieften 2laron % garr, ©armin ^idjarbfon , ^effe

Surpin unb 21. 33. ßambfon lanbeten am 10. Januar 1853 in ^amaica, 3Beftinbien.

©ie fbradien beim amerifanifeben ©onfut, 3Jir. ^arrifon bor, ber it)nen rtetr), eine

§aHe su mieten unb öffentliche ^rebigten auöjufüuben, ba bie ©efe^e allen
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6eften 3>ulbttng gewährten, ©ie traten fo; allein ein $öbell)aufe bort etwa 150 33ers

fönen rotteten ftd? um bo§ ©ebäube jufammen unb bror)tcn e§ uieberaureifjen, Wenn
e§ btefen „5)3oli)gamiften", wie fie genannt würben, geftattet werbe, ju brebigen.

'Und) ber Cüigentljümcr be§ ©eböubeS fing nun an, <Sd)Wievigfeiten 3u machen; er

erflärtc ben SRiffionären, Wenn fte iljm feine genü^enbc (Sid)err)eit für ben betrag

ber fDltetrje gäben , bürften fte nidrjt brebigen unb feine gufammenfunft galten,

hierauf erflfirten il)m bie 2lelteftcn, fie feien nid)t f)icr um it)rc ©runbfafce bem
23olfe auf,utjtDtngen, fonbern um ba§ (Sbangelium 3!efu ßljrifti benen ju lehren,

tt)eld)e SBtttenS feien, e§ 311 Ijören unb an3iinel)tnen. $)ie 2telteften berlie&en bie

3>nfel mit r)etler £aut, obgleich fte wäljrenb tr>rc§ 2lufentl)alt3 biel ju leiben

gehabt batten unb auf jroei bon iljnen bon einem Reger gesoffen Worben mar.

33 r i t i f et) ©utana. ©ie 2lelteften 3|ame§ 93roWn unb ©lijalj Bornas.

üRiffionäre nach, 23ritifd) ©uiana, fdfjtfften fidj bon ©an $>iego in Kalifornien nad)

Manama ein unb gingen bon ba nach, @l)agre§ unb 2l§binWalt. <ßom tefctern

#afen fdjifften fie ftd}, ba fid) feine birefte gatjrgelegenfyeit ^ a^ ©uiana bot, nad)

Siamaica ein. Radjbem fte mit ben OJiifftonären bon SBefts^nbien fonferirt Ratten,

befdjloffen fie, mit iljnen nad) 33arbobo§ ju reifen, i>a aud) je£t nodj feine fiinie

nad) bem Ort ir)rer 93eftimmung iljnen offen War. Radjbem fte iljr $aljrgelb

entrichtet bitten, würbe e§ iljnen nid)t geftattet, borttiin 31t reifen. £>a§ 93orurtb,eil

gegen bie Reifenben mar fo grofi, bafe ber £>afcnauffeljer ober ©d)iff§befebj§b,aber

litten nidjt einmal geftatten wollte, nad) irgenb einer englifdjen Snfel ju fdjiffen.

2ll§ testen 2lu§Weg befcbloffen fie mit ben 2Beftinbifd)en 9Riffionären nad) ReW:2Jorf

3U reifen, wo fie im Februar 1853 fämmtlid) lanbeten unb in ben bereinigten

(Staaten für 2lu§breitung ir)re§ @lauben§ wirften, ausgenommen ber 2leltefte

Darwin Ridjarbfon, wetdjer nad) Gsnglanb ging unb bort arbeitete.

SKalto. 3m Mre 1853 würbe ber 2leltefte 3ame§ %. 23ell bon (Snglanb

nad) attalta gefd)icft, wo er mehrere g5erfonen taufte. 23eim 2lu§brud) be§ Krim*

friege§ War ba§ 933erf bebeutenb beeinträdjtigt, nur Wenige ©olbaten ber britifdjen

Regimenter gefwrdjten nod) bem ©bangelium- 2lu§ biefer attiffton rührten aber

immerhin brei ©emeinben Ijer: eine in glorianna auf 2flalta, eine jweite Ramend
„bie fd)Wimmenbe" im äftittetmeer, weld)e au§ äftatrofen ber fgl. ©djiffe 33ellerobIjon,

£rafalgar, 3Jengeance unb 23rtttannia beftanb; eine britte fird)lid)e @enoffenfd)aft

beftanb in ber (Sj-pebitionSmannfdjaft in ber Krim; ba3u gehörten 23rüber au§ bem

30., 41., 93. unb 95. brittfdjen Regiment. 33on btefen berloren einige ba§ ßeben

im Krimfrieg.

SDer SCeltefte Orfon gJratt ging im Sfyrü 1864 auf bie SRiffion nad)

Oefterreid). Segleitet bom 2lelteften 233illiam 333. Riter berreiften fie nad) 233ien,

Wo fie fid) mehrere 9Ronate mit ber (Srlernung ber beutfdjen ©bradje abgaben.

2lllein in golge ber religiöfen Unbulbfamfeit War e§ ib,nen unmöglid) ben $&<äß>

beiten be§ @bangelium§ ©intafe in biefem ßanbe au berfd)affen.

(Simönubcrunn.

,3u benjenigen Rationen , Wo ba§ (Sbangclium 2lufnab/me unb 2lnna^ime

gefunben b.at, finb bon $t\t 311 ^t\t Wieber 2leltefte bon Ittab, gefdjicft worben, um
311 prebigen unb burd) bie treffe 3U wirfen unb bie einljeimifdjen 2lelteften überall

in bem 2Berfe ber 9ftiffion 31t lmterftüfcen. @in beftänbiger (Strom bon 2tu§-'

wauberern au§ biefen Kolonien ber ^eiligen b,at fid) benn aud) in bie £aubt=
guartiere ber .^eiligen ergoffen. 2lu§ ben eurobäifd)eu 3Jiiffionen b^at bie 2lu6i

Wanberung jäl)r(id) bie $öb,e bon 1000 bi§ 4000 ^erfonen erreicht.

Äovtit'ljiniii folgt.
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$tebe &<$ jutfcßen #tfon Ifwtf,

gehalten im neuen Saberuafel in ber Saljjeeftabt

nm 13. 3uli 1873.

3$ münfebte bie gelehrten Geologen be€ heutigen £age§ ju fragen, bebürfen

bie ©laubigen biefe§ 3>abrbunbert§ irgenb ©traagfie ju berbotffommnen ? Dber finb

fie nun binreicfyenb bodfommen, um in bie ©egenmart be§ 93ater§ treten au bürfen ?

SBenu fie aber ber Heiligung bebürfen, unb SRiemanb fann ba§ leugnen, fo bebarf

man nod> ber Styoftel; aurf) $robbeten finb notfjroenbig, rote ©üangeliften, girren

unb ßebrer. „9hm", fagt (Siner, „mir geben ju, ba% (Sbangeliften, Wirten unb

ßefyrer nötfng finb; mir b^aben fie niebt roeggetljan, mir baben in reiebem äRafje

ßebrer unb Wirten, aber „mir glauben niebt mebr an 2(boftel unb ^robbeten."

3Barum niebt? ©agt un§ nid)t berfelbe 2I^ofteI im felben 35er§, bafe Slpoftct unb

^Sroptjeten, forooljl al§ ©bangeliften, Wirten unb ßebrer gegeben mürben, at§ ^efu§

in bie£öbe fubr, jur SBollenbung ber ^eiligen. Söarum trennt üjr fie unb fagt,

bie jmei erft ©mannten feien nun niebt mebr itötbig, aHein bie brei 2Inbem!

9Barum tbut ibr ba§? Um ber unberftäubigen ©eneration au bulbigen unb ibren

fiebreu beiauftimmen. %h,x babt feine 3tpoftet, ibr b,abt feine g5ro^rjeten unb fo

müfet ibr eine ©ntfdjutbigung b]aben fie roegaufd)affen unb eure ©ntfcbulbigung ift

bie, bafe man ifjrer nierjt bebarf. 33eroetfen fönnt üjr e§ niebt, e§ liegt ntcr)t in

eurer äRacbt. 3#r fyabt feine JBeftätignng, fein geugnife, oureb roelcbeS tfjr e§

beroeifen fönnt. SOJtt aW ben angetrieben 33emeifen gu ©unften eurer Sage, bie

ibr öorlegt, fann tdfc> tben fo leid)t beftätigen, bafc Jpirten, (Sbangetiften, ßebrer,

Sötfcböfe, Snafone, Sieltefte unb ieber anbere ©iener ber föircbe (Sbrifti, an bie ibr

glaubt, überflüffig finb, aU ibr mir jeigen mottt, baft Wpoftd unb ^robbeten je^t

niebt niitbig finb. Gsbenfo biet ©eroiftbeit fann au ©unften für bie eine mie für

bie anbere ßage borgelegt merben unb mieber fann ber $att fein, bafc r)ierin meber für

bie eine noeb für bie anbere eine ©emif$ett ift. @ie maren alle gefanbtaur SBoüenbung

ber ^eiligen unb aum SBerf be§ 2lmte§ unb fie fottten fortfahren biZ aum Sage

ber SßoHenbung; unb fobalb ibr fagt, bafe fie niebt notbmenbig feien, fagt ibr

einfacb ba3 2Berf be§ 2lmte§ fei niebt notbmenbig unb roarum benn arbeitet ibr?

(Sie maren niebt nur aur SBottenbung ber Zeitigen gegeben unb aum 2Berf be§

2lmte§, fonbern aur 23erberrlicbung feine§ ßeibeä, be§ 2äbt% ©brifti, meteber bie

^irdje ift. üRebmt binroeg bie 2lboftet, bie bon ©ott begeiftert finb, nebmt binmeg

bie ^robbeten, oie aufünftige Singe mei§fagen unb ibr nebmt r)inrneg bie bittet,

melcbe er aur ÜBerbottfommnung feine§ Seibe§, feiner Äircbe berorbnet unb biefer

Ceib ober bie ^irdje fann niebt berüottfommnet merben.

(Sin anberer ©runb belehrt un§ ^aulu§, au roa§ biefe ©aben gegeben mürben

ift ber, bafe bie ^»eiligen möcbten ^ur (ginr)ett be§ ©taubenS fommen, ju einem

bollfommenen SCRann merben, ber t>a fei in bem HRafee be§ bollfommenen 2Uter§

©brifti. ^Rebmet biefe ©aben btnroeg unb ma§ ift eure Sage? 3#r feib in berfelben

Sage, bon melcber ^aulu§ im näcbften SSerfe fbriebt: „auf bafe mir un§ niebt

mögen unb miegen taffen uon allerlei 3Btnb ber ßebre, bureb ©cbatfbett ber 2Renfd)en

unb SLäufcberei, bamit fie un§ erfcfjteidjen unb oerfübren. ®iefe ®abm maren

gegeben, bie Dftenfdjen au Ijinbern bon jegUcbem 2Binb ber fiebre getrieben au fein.

9cel)met biefe ©oben binmeg, bie (3abc ber Offenbarung, ber 2Bei§fagung unb
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SBunber, bie bie ^eiligen in alter £eit befafeen unb bie 9flenfd)en ftnb berfud)t/

bin unb fjer getrieben bon einem iegtidjen SBtnb unb ficljre, jeber ßebre, bie an tf)re

Obren bringt au glauben. 2Barum? 2Bcil fie gätt3lid) bom Urteil ber 2ttenfd)cn

bet)errfcr>t ftnb. SEftenfd) bat feine Slnfidjt unb berfudjt biefetbe burd) feine

ßebre ju bcftärfcn; ein 2lnbcrer b]at eine entgegengefet3te 2lnfid)t unb berfud)t bie=

felbe attd) 311 bcftärfcn unb ba feiner bon Reiben burd) bie föraft beS beiligen

©eifteS gefeitet ift, feiner bie ®abt ber !ffietSfagung ober Offenbarung befi^t, irren fie.

3feber, fo Weit er eS bermag, gewinnt (Sinflttfc unb 3ttad)t über feinen 9tfäd)ften unb

famntelt fid) eine 9ftaffe bon 2lnf)ängern unb nennt fie bie Äirdje (S^rifti. 2lber ber

#crr bat nid)tS 311 tljun mit allen biefen. ©r nennt fie nidjt feine töirdje ober bie ftirdje

ß^rtfti. (Sr rebet niemals 3U il)nen, fanbte ibnen niemals einen (5nget, gab il)nen

fein @efid)t ober ßrfdjeinung, fanbte il)nen nie ^ßropbeten ober 2tpofteI ; er bat

ntd)tS 31t fdjaffen mit ibnen, fie fiub nid)t feine Äirdje; fie Waren eS nie unb werben

e? niemals fein; nur burd) iöufje unb 33cfet>rung 3um #errn unb burd) ben

(Smpfang feines ©eifteS, ber ba ift ber ©eift ber SBeiSfagung faun baS gelingen,

derjenige, ber baS ^eugaife S^fu l)at, bat ben ©eift ber 2BeiSfagung; $auluS bat

unS geoffenbart, baf$ Sftiemanb S^fum einen Jperrn beiden fann, otjne burd) ben

beiligen ©eift. (Sin SCftenfd) fann bie ßebren, bah SefuS ber £err ift, befi^en, bod)

fennt er bie £batfad)en nid)t, eS fei benn burd) bie 9JJacE)t beS beiligen ©eifteS

:

unb baS Beugnife ^efu ift ber ©eift ber SöeiSfagung unb eS madjt ben sum tyvo--

bbeten, ber üjn befiel.

SDieS ift eS, was in ben legten Sagen bie ^eiligen glauben. 9Bir baben

fein neues (Sbangelium ber 2öelt3u geben. 2ßir ftnb gefanbt burd) ben Slltmädjtigen

gegen bie neuen (Sbangelien, bie eingeführt Würben 3U 3eugen, bie nur bie gorm
ber grömmigfett l)aben unb bie 3)iad)t, bie in ber alten ^ird)e geoffenbart würbe,

311 läugnen fud)en. s2Bir ftnb gefommen 3U 3eugen gegen falfcbe fiebre, mir ftnb

gefanbt 3U biefem befonbern Stoed, um mutbig gegen bie ©ottlofigfeit unb «Sdjänb:

lidjfeit ber fogenannten ©briftenbjelt, forool)l als benjentgen, bie nid)t als foldie

gelten, 3u jeugen- ©ott bat unS befobten unfere (Stimmen 3u erbeben unb niebt

31t fd)onen, 311 3eugen gegen alle it)re ©ottlofigfeit unb ibre falfcbcn ßebren, tt)aS

wir berfuebt baben 3U tl)un obne unS um bie ©unft ber 2Beltfinöer 3U befümmern.

©ott bat unS nid)t gefanbt unS 311 beugen bor ben ßebrett unb irren ©ebanfen

ber 2BeIttnenfd)cn ; er fanbte un§ j-u prebigen in offenem ©eftättbnifs gegen bie

©ottlofigfeit unb SScrborbenfieit, bie fie im 2lngeftdjt beS ^nmmelS unb ber gan3en

3Gßett berüben. 2ßir fagen benn ber ganzen 3Belt, fo fie fid) befebren tooCten bon

ibren ©ünben, fid) 311 bemütt)igen unb fleine iftnber 3u werben im 2lngcfid)t ©otteS;

fo fie fid) bon ibren fqlfdjen ßebren abwenben unb an 3>efum, ber bor Reiten

für fie gefreiisigt Würbe , bon gan3em .Spesen glauben unb baS (Sbangelium

annel)men, fo follen fie nid)t nur bie Vergebung ber oünben, fonbern aud) bie

®ab( bes beif. ©eifteS unb bie „fyidjen, bor 2llterS ben ©laubigen uerbeiften, em;

pfangen. 2ttte (Kreaturen ber gan3en 2£elt, bie bem (Süangelium geboreben, Werben

mebr ober Wettiger bie ©aben, bie ©ott berbeijjen bat, erbalteu, fo nid)t 2llle fie

genießen, ift eS ein üöeWeiS, bafc fie Ungläubige ftnb. benn ^efuS bat gefagt, bafs

biefe 3 e tcbcn benen gegeben werben, bie glauben unb er meint nict)t nur bie Slpoftel.

ßaftt uns feine 2Borte wieberbolen, fo bafe it)r feben fönnt, ba\$ er jeben ©laubigen

in ber 2Belt barunter meint. (5r f agt 311 ben (Slfen : „<35et)et bin in alle 2Belt unb

prebiget baS ©oangetium aller Sreaiur, — merfet eud), aller Sreatur — berjenige,

ber glaubt unb ift getauft, wirb feiig Werben; wer aber niebt glaubt, ber wirb

berbammt werben
"
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£ter ift bie ©renglinie; merfet eudj bie nädjfte Verbeifjung: „®iefe Betdjett

werben betten folgen, bte glauben! — ote fOtiten nidjt einer eingelnen Verfon in

3erufalem folgen, nid)t ben Slpofteln, gu benen er allein fbrad), fonbern allen

benjenigen, bie ba glaubten in ber gangen 2Belt. £)ie§ ift ber 2Beg, auf Welchem

ein jeber ülttenfd) entbecfen fann, ob er ein ©laubiger in (Srjrifto fei ober nidjt.

£>te gange ©brtftenwelt fann fiel) prüfen unb auäfinben, ob fte ©laubige in ©brifto

feien ober nid)t. ©o biefe Rieben folgen, fo finb fte ©laubige, fo fie irjnen aber

nid)t folgen, fo finb fte nidjt ©laubige, nod) in ben legten Sagen ^eilige. . deiner

bon un§ ift ein ©laubiger, e§ fei benn, baf$ biefe Briden üjin folgen; benn 3efu§

oerbeifet fte jeber ©reatur ber gangen SMt, bie ba glaubt; fomit fdjliefet biefe

Verbeifeung bie nun ßebenben, foroobl als diejenigen, bk in frühem Reiten lebten,

ein. Unb wel)e allen Vewobnern ber @rbe ibre§ Unglaubens willen ; benn fte bers

Warfen bie 90tad)t ber ©öttlid)feit, fte berWarfen bie 3ttad)t be§ alten (Sbangelium§

unb liefen ben ßebren ber SDlenfdjen nad); unb nun beud)lifdjer, biettetdjt auf;

riebtiger Sßeife nennen fie ftd) bie $ird)e ®j>rifti unb ©laubige, ©djämen fie ftd)!

3lmen. —

9ttit Vergnügen bubtigiren wirnadjfolgenben Slrtifel, ben un§ Sleltefter ^obn
ftetter eingufenben bie ©üte r)atte; gleichzeitig embfeblen wir ben 2lu§Wanberern

bie barin entbaltenen wertbbolten unb geitgemöften 2Beifungen gut 31t bebergigen.

g&emer&imgett äßet jUtswanbermtg.

S)ie ,3 ertfür unfere bieäjäbrige 2lu3wanoerung liegt nafye bor un§. DbWobl
fdjon feit Rubren biele gute unb weife Velebrungen über bie 2lu§rüftung unb ba§

Verbauen ber 3lu§Wanberer münblicb unb fdjriftlid) gegeben worben finb , fo

febeint e§ nid)t§ beftoweniger notbwenbig, wieberbolt barüber eingufommen. — ©in

jeber unferer 2Hu§Wanberer, ber mit guredjnungSfäbigfeit begabt ift, foHte erftlidj

für fid) felbft wiffen, roarum es aitötDimbcrt. SBerftctjt er biefj riebtig, fo werben

nidjt nur bie Vorbereitungen für bie Steife, fonbern aud) bie Dteife felbft febr

angenebm für ibn fein. £>ie ©efüble, weldje feine (Seele burdjgieben, Werben bie«

jenigen be§ innigften 3)anfe§ gegen ben bimmtifdjen SSater fein für bie enblidje

Errettung uno Befreiung bon Vabilon; er Wirb, wie einft ßot, obne gurücfgubliden

auf bie £>errlid)feiten biefer 2öelt, freubebott fein Strittig weftwärtg wenben, bem
uerbeiBenen Orte feiner Errettung entgegen. 9^idc)t§ beunrubigt fein ©emütb, Weber

$urd)t nod) Broeifel ftören iljn — er gebt entfd)loffen bem 3tele entgegen, Wiffenb,

worum e§ ftd) banbelt. ©r gebt in rid)tiger 2öeife an bie Vorbereitungen für bie

Dteife unb ift willig, ben Dtätben ber 2lelteften nad)gufommen ; feine (Sadjen werben

nai) Vorfdjrift üerpadt unb feine Dteifefoffern bem gegebenen Dtatfje gemäfj berfertigt.

©r mübt fid) nidjt ab, jebes alte ©tüd (Sifen mitgunebmen unb fein #erg bangt

uid)t an einem enormen Raufen oon altem Szua,, weld)e§ faum SBertb genug

befifct um beffen £ran§bortatton oon einem |>aufe in'§ 2lnbere gu rechtfertig en,

onbern er begreift bafe e§ auf ber weftlid)en .^albfugel ber (Srbe ebenfalls ©ifen

unb £olg, fowie latent gur Verarbeitung be§fetben gibt. 2)ie Slelteften baben

immerbin gefud)t, il)t*er beften ©rfabuutg gemäfe ben Vrübern unb @d)Weftern

ba§ Vefte für eine foldje Dteife anguembfel)len unb Wir erwarten baber aud), bafs ben

gegebenen Velebrungen foweit möglid) nadjgefommen werbe. 2Bir finb gefommen,

diejenigen nad) 3ion gu fammeln, weldje wünfd)en, bem geoffenbatten SöiEen
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©otte§ nachzuleben, unb ntc^t, um ifyrer ©iebenfadjen Witten, an benen fo gerne

bie ^erjen Sftandjer Rängen. 2öobI ift e§ richtig, bafj in 3ion mitunter neuange;

fommene (SinWanberer meinen: „D, Warum bat man midj nid)t belehrt, £>iefe§ ober

$ene§ unb ba§ Slnbere mitzunehmen; rote bequem Wäre nun aüe§ für mid)?"

©ie bebenfen aber nidjt, baf$ jebe§ $funb Uebergcwidjt gegen 60 Dtabben grad)t foftet

unb ba^, bätten fie alt' üjren föram berfauft, iljnen bie baburd) erlangte Saar;

fdjaft toett meljr nütjen bürfte, al§ ein foloffate§ SDurdjeinanber bon babtlontfcbem

©crümbet. 2Benn fid) ^emanb mit UebergeWidjt plagen Witt, fo ratben mir benen,

etWa§ 9?ütjtid)e§, ^raftifdjeS unb 2Bertf)botte§ mitjunebmen. Weniger bemittelte,

wetdje biettcid)t nid)t fo biet ©ebäcf baben at§ fie frei mitnehmen bürften, mögen ba§

nidjt bon iljnen in Stnfbrud) genommene 9ted)t an 2tnbere abtreten, wofür e§

nid)t§ al§ billig ift, bafj ibnen bon ben 23etreffenben eine gebübjenbe (Sntfd)äbigung

3U £t)eit Werbe. 9Jtögen bie 9teid)en e§ nid)t bertangen, bafc fie ba$ Uebergewid)t

il)re§ @ebäde§ auf Soften ber 2Irmen nad) Xttab fbebiren, Weldje eben iljrer Slrmutb

Wegen bie ibnen eingeräumten 9ted)tc nidjt 311 benutzen im (Stanbe finb. ©§ ift

bergleidjen Scbmugget fdjon 31t biel gefdjcljen, trotj aller Sorgfalt bon (Seiten ber

Slelteften. ^ebennann weif?, wie biete Sßfunb ©epäd frei mitjuncbmen er bered)tigt

ift unb foUten fid) alle barum bemühen, 311 roiffen, wie biel ibr ©ebäcE Wiegt, )x>a%

bei ber erftcn ©bebition beSfelbeu auf ben (Sifenbaljnftationen teidjt su erfabren

ift. ginben bie Söetreffenben bann, ba% fie für bie 33eförberung bon etweldjem

Uebergcwidjt 3U bejaljlen berbflidjtet finb, fo follten fie, um ebrlid) unb gewiffenljaft

fein 311 wollen, biefe§ it)ren güljrern anzeigen, bamit ben armen 3)fttreifenben

red)t,$eittg ba% billig ibnen ©eljörenbe bergütet werben fann. 3)iefe§ follte fdjon

im Slnfang ber Steife gefdjeben, anftatt rote gewötmlid) erft au§ Utat) an DJJancbe

bie fdjöne Semerfung fommt:
r
,^d) Witt eud) fdjon fagen, roa§ mit 31t nebmen,

(folgt eine enblofe 9teit)e bon tarnen) fürd)tet nicrjt bie gradjt an Uebergewidjt,

Wir blatten nidjt§ 31t feega^fen.'" (fva, Weit ba§felbe auf Soften ber Sinnen beförbert

Würbe, Weld)c nidjt§ bitten.) 3Bir fügen t)ie3u bei, baß bie borjäbrigen 3lu§-

wanberer fid) bierin im allgemeinen, wenn aud) nidjt in ein3eluen gälten, red)t

brab bietten. Obige 23emerntng madjen Wir in betreff einzelner gälte.

©§ follte aud) berftanben werben, baf; wir 9tiemanben nad) tttal) au§3it=

Wanbern 311 beranlaffen wünfd)en, ber nid)t bon ganzem ^»er^en bortt)in 311 geben

bertangt. gerner: ^ft ^emanb mit meb,r Mitteln gefegnet, at§ bor ber ,$anb

Zur 5Dedung eigener 2lu§wanberuug§foften nötbig finb, unb man Wünfd)t ein

gute§ 2Berf 3U ttjun unb Stnberen 31t Reifen, inbem man armen 39rübern unb

©djweftern einige ober alte 3U üjrer 3lu§wanberung nötbigen bittet lebnt, fo follte

ba§ burd) ben Starb ber 3lelteften gefd)et)eu, Woburd) nid)t nur ber 2Keg ber £>rb=

nung eingefditagen, fonbern nebenbei mancber llnannebmlid)feit borgebeugt würbe,

^ebenfalls fottten bie 2lelteften mit atten bergleidjen Umftänben red)t3eitig befannt

fein, Wetdjeö biete unnötigen arbeiten, UngeWipeiten unb @d)Wierigfeiten aufhöbe,

©ute Orbnnng ift überatt angenebm, feien Wir babeim ober auf ber Steife, zu

Söaffer ober zu ßanb, nid)t nur für un§ fetbft, fonbern aud) für unfere ganze

Umgebung. Unfere 2Iu§Wanberung, at§ bie eines 33otfe§, fott anbern 23ölfern zum
3eugnife bienen, wefebatb wir in atten ^infid)ten beweifen fottten, ba% wir rid)tige

©runbfätie berfteben unb barnad) zu banbetn un§ bemühen.

$oi»t Ärtter.

3?ebafteur: Johannes Huber, $ofigaffe 33. — 2)rucf bon Lang, & Comp.

SDletjgergaffe 91 in 2krn.


