
@itie 9Wott<tt£fdjtift jut öetbteituttö *et XSafytfyeit.

®tb bem SBeifen, fo n>irb er nodi roeifer werben; lefyre ben ©ere<r>ten, fo roirb er in ber Sefyrc

äunefymen. — ©et äfteiäfyett Slnfang ift b«8 .iperrn 5urct)t unb ber SBerftanb letjret roaS heilig ift.

©prüctje ©alomonä 9, 9—10.

XI. Sanb. Jlprtf 1879. 3^r. 4<

$urt mit tJon jifrael?

SSom «eltefien ®eorg Stegnolbe.

(gortfefeung.)

©amit fie non aßen ßinpffen frei fein motten, befd)Ioffen fie in ein Sanb

ju getjen, morin nod) nie ein ÜDcenfd) wohnte. ©iefe§ Sanb fonnte blo§ im Sorben

gefunben merben. <Süb=5tfien mar bereits ciüififirt; (Sgtmten blütjte in ^lorboft*

$frifa unb <5üb*(£uropa füllte fid) fd)nefl mit ben jufünftigen §errfd)ern ber Söett.

(£§ blieb irjnen alfo feine anbere SBatjl übrig, al§ i|cc ©efid)ter nörblid) ju roenben.

©er erfte £f)eil itjrer Steife groar mar nidjt nörbfid). ®er 23efd)reibung 6§ra§

gemäfj roürbe e§ erfdjeinen, al§ ob fie in ber Stidjtung nad) ifjrer alten Jpeimatf)

fid) bemegten, unb e§ ift möglid), bajj e§ anfänglich tf)re 9lbfid)t mar, fid) borten

gu begeben ober uieHeidjt bie 5lfftjrer r)inter'§ Sid)t ju fütjren, reisten fie anfangs

mie tnenn fie nad) Kanaan nmidfetjren rooflten; al§ fie aber aufjer ber ©efafn: ber

9Dfceber= unb $Jkrfer=£)orben maren unb ben Su^rateS überfd)ritten r)atten, lenften

fie itjre ^üfje bem ^olarftern ju. (£§ra fagt , bafj fie bei bem ©ngjmfj be§ @u=

VbrateS eingingen , märjrenb roeldjer 3eit ber igtn bie Duellen ber glutf)

ftopfte. 3)ic ©teile be§ ^fujjel (EupljrateS, mo fie übergingen, mufjte nott)men=

bigerroeife am obern Steile be§felben fein, ba e§ roeiter unten gu füblid) für ir)ren

3roecf geroefen märe.

SHe obere (Strömung be§ 6u^f)rate§ liegt jjmifdjen ljor)en 93ergen unb in ber

5Rä$e be§ £>orfe§ ^aftafd); fie fällt burd) einen me&r als 1000 gu& rpfjen

©d)Iunb unb ift fo fdjmal, bajs fie oben burd) eine 33rücfe überfpannt roerben fann

;

nad) biefem getjt er batb auf bie (Sbene tion ^JJcefopotamien ein. SDßie pünftlid)

biefer XÜfß bcS §lufjeS, nämlid) bie ,,(£nge" beSfelben, mo bie Sfraeliten über=

gingen, ber 93efdjretbung (SSraS entfprtdjt!

SSon bem SupljratuS auS fonnte bie tnanbernbe 5Jcenge auf t^rer nörblid)en

Steife nur einen 2Beg einfd)lagen unb ber mar bem öftlidjen Ufer bei fdjtrjargen

ÜJceereS entlang. 2We anberen ©trafen maren für fie unzugänglich), benn bie

faufafifd)e ©ebirgSfette, mit blo§ jroei ober brei ^Durchgängen, biente al§ eine r)ot)e

Karriere Dom fajmarjen bi§ jum fafpifd)en 5)ceer. Sine öftlid)e Stiftung mürbe

fie jurücf nad) SJcebien, eine roeftlidje burd) ^leinafien nad) ber $üfte be§ mitteEän«
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bifdjen 9)iccrc§ geführt fyaben. ®em fd)iuargcn DJccer entlang, r)ättcn fic bie fau«

fafifdjc ©ebirgSfette nnb ben Jhibanflufj übcrfd)reitcn muffen. 33crl)inbert burd)

ba§ afooifdje ÜJcccr, fid) tocjitöftttS gu wenben, mürben fie balb bie gegenwärtige

Retinal ber ßofojeti om 35on erreicht b/iben. (Jö ift burd) Autoritäten betätigt,

bafj entlang biefe§ SCßegeS unb einer ungeheuren ©trede nörblid) bie gange ©egenb

mit ©räbern angefüllt mar, bereu ©cftaltung unb bei'r Eröffnung bie barin fid)

befinbenbeu ©olbgcfdjmeibe unb anberc $uriofitätcn beweifen, bafj fte oon einem,

ben ifraelitifdjcn ©ebräudjen fyulbigcnbcn Volle angelegt mürben. 55er befannte

Üteifenbe Dr. (£farf beftätigt, bnfj er, auf einen Solid, mel)r al§ neunzig fofdjer

£>ügel in ber 9iät)c be§ $ubanftufje§ gegät)It l)abe.

2ßir wollen fyier einmenig abweiden unb bie Sbeen eine§ lpiftorifer§, 9iamen§

30lr. 3. SBilfon, betrep be§ ifraelitifdjen Urfprung§ einiger mobemen Nationen

(Suropa
1

? geben. @r oerfudjt gu beweifen, bafj bie Israeliten norbweftlidj oon

ber oort)in angegebenen ©egenb reisten unb behauptet, bafj bie tarnen ber fämmt=

Iitt)en Jpauptftüffe jener ©egenb geigen unb oon ^oloniften jene§ 8anbe§ gegeben

mürben. 35er Vorbau mar gang entfd)ieben ber gfufj (£anaan'§, fomie auö) ber

Dal berjenige (£gnpten§. Viele beuten ba§ Sffiort „Sorban" „fliegen", anbere be=

Raupten, e§ r)eif$e ben glufj „©ben". 91ud) mar ein §tuJ3 S)eban ober ©an (el

Sebban), meldjer barein fliegt unb gur 9Jcutr)mafjung füf)rt, bafj ba§ Sßort ©an
mit ifraelitijdjcn glüffen in Verbinbung ftefye, öon benen man j[e|t nid)t§ met)r

weifj. begnüge man fidj, bajj bie Verbannten orjne ßmeifel manche ^eilige (£rin=

nerung it)re§ altertrjümticrjen glufjcS Ijatten, welcrje fte , al§ fie fid) oon feinen

Sßaffern unb il)ren geliebten Jpeimaten immer meiter entfernten, märjrenb ib,rer

Steife natürtidjerweife fortguerfyaften fud)ten. %\% eine golge finben mir in füb=

öftlid) (Suropa ben ©on, bie 25onitfd), ©anieper, SDaniefter (jetjt ©nieper, ©niefter)

unb bie ®onau (Xanub). ®cr ©d)Iuf$ be§ fd)on genannten §orfd)er§ i(t: bafj

Sfraet aümälig roeftmärt§ 30g nad) ben, burd) bie alte 9BeItgefd)idjte bezeichneten

©egenben oon 5)coe§ien unb ©agien, oon benen ba§ (Sine fübtid), ba§ 9tnbere

nörblid) oon ber 2)onau liegt unb nun öon ben mobern rebenben Völfern, 9tumä=

nien unb Bulgarien genannt mirb. Um biefe 33ef)auptung gu befräftigen, fagt er,

bafj SDcoeSien ba§ Sanb 3JcofeS unb Magien ba§ Sanb 35aüib§ fei unb ba§ Volf

be§ legten 9teid)e§ bie „S5am'§ genannt mürben. 3n biefem Sanb mofynten alfo

bie ©efäer (eine lateinifirte §orm oon ©ab), oon benen bie ©efd)idjt§fd)reiber be=

Raupten, fie feien bie Uroäter ber ©ottjen, auf bie mir näcr)ften§ gu fpredjen

fommen.

§erobotu§ fagt in feiner (Srgätytung oon ber Unterjochung biefe§ Volfe§ unter

©ariu§; bajj bie ©efäer glauben, fie feien unfterblid) unb menn einer fterbe, er

in bie ©egenmart it)re§ ©otte§, 3almo£e§, gebracht werbe unb fie behaupten mit

großem ©rnft, e§ gebe feinen anbern ©Ott, al§ ber itjrige, weldjer it)nen iljre (£in=

rid)tungen in Sßüdjern tjinterlaffen l)abe. £)err SBilfon mad)t auf bie Sbee cine§

einzigen ©otte§ aufmertfam, inbem fte fo oerfdjieben oon bem Sßantr)ei§ unb ^o!t)=

tt)ei§mu§ ber umgebenben SSölfer ift unb ifre 33el)auptung oon — Unfterblidjteit

beweist, ba^ bie ©efäer ifraelitifd)en UrfprungS finb, benn aud) im 3ergftebern

be§ 2öorte§ 3aImo^i§ finbet er, bafj e§ fid) oon 3a=el weld)e§ sKofe§ t)ei^en foü,

Verteilet. SBcnn feine 53el)auptungen richtig finb, bann ift aud) fein ©djtufj bc=

ftätigt. 2ßir jebod) wünfdjen feine Meinung barüber au§gubrüden uub laffen ba*

i^er bie grage offen.
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3fraef§ Dieife nad) bem Diorben. — (£§ra mit mobernen Offenbarungen

ocrglidjen. — 3)a§ 3eugni^ Sefu gu ben Dieütjiten. — Ephraim folt au§

allen Sänbern gcfammelt werben. — ©ie lüften ber Erbe. — S)ie Voreltern

ber Reuigen ber legten Sage. —

9?ad)bem mir bie Urfadjen, meldte bie SfuSgeftofjenen 3ftael§ belegten, eine

neue Speimat in einem neuen unb unbemofjnten Sanbe aufgufudjen, unterfudjt tjaben,

mirb man un§ entfdjulbigen, menu mir irmen in ©ebanten auf irjrer Steife nad)

Sorben folgen. 2Bir finb ntdt)t im ©tanbe, it)re genaue 3a^ angugeben; roenn

aber bie 9iad)rommenfd)aft aller ©erer, bie gefangen mürben, biefe befdjmerlidje

Steife antrat, mufjte e§ eine mädjtige ÜJtenge gemefen fein. :ftotrjmenbiger üökife

bemegten fie fid) langfam; benn fie maren belaftet mit ben 5üter§fd)mad)en unb

©ebred)lid)en, ben jungen unb £)iIflofen, ifjren £>eerben, Seben§mitteln unb ©e*

rättjfdjaften. S)er Sökg mufjte erft burd) it)re Rubrer begeidjnet, ©trafen angelegt

unb $3rüden errietet merben. Snfofern fie fid; gum £>errn teerten unb eine neue

Jpeimat fudjten, morin fie bem £)errn beffer bienen tonnten, rourben fie orme ßmeifet

burd) infüirirte $üf)rer, ben Urim unb Stfnimim ober burd) Sräume unb 93ifionen,

meiere ben SBeg gum SSoran§ beuteten, geführt. 33ietteid)t rourben iljre dritte

burd) eine SBolfe bei Jag unb eine geuerfäute bei ^adjt geleitet. Sangfam unb

allmälig natjeten fie ber gefrorenen ©egenb ber arftifdjen $one. ®ie Entfernung

in btrefter Sinie »on bem r>ermutl)Iidjen Uebergang be§ @u|)r)rate§ bi§ gur $üfte

be§ (£i§meere§ mürbe ungefäljr 2800 engl, leiten ober eine fiebenmonatlidje 9veife

gemefen fein, menn fie täglid) 15 teilen gurüdlegten. ®er 93eftätigung 6§ra§

gemäfj natjm fie ein uub ein f)albe§ ^ai)x in 9Infprudj, metdje§ ein 23emei§ ift,

bafj fie mit gamilien unb SBief) befdjmert maren, unb nur langfam gefjen fonnten,

meit fie ijte unb ba eine Dhityeftätte fudjen mußten, um fidj gu erholen. 6§ ift motjl

mögtief), bafc gteid) bem Sfrael ber s
)ieugeit, auf feiner meftlidjen 9teife naa) ben

SLtjälern (£pljraim§ audj bie§ 33oIf temporäre Kolonien errichtete, roo bie Ermatteten

au§ruf)ten unb grüdjte für ferneren ©ebraud) ergeugten.

S)iefe lange Üteife ijatte itjre 9Sortl)eite mie ^adjttjeile. SfiMr muffen bebenfen,

bafj mir oon einem 53otfe fjanbeln, ba§ in bem brennenben ©anbe (jgtmten§ ge=

miegt unb feit oielen ©enerationen in einer ber angenefymften ©egenben auf biefer

Erbe morjnte. 3tf)t temporärer ^ufentfyalt in ber rauheren ©egenb be§ fa§|nfdjen

50ceere§ bereitete fie tfyeilmeife gu, für ba§, ma§ nod) folgen fottte, aber e§ brauste

3eit, bi§ fie fid) an bie «Strenge be§ nörblidjen $lima'§ gemorjnten, inbem fie

burd) SSoretternfdjaft unb SofaHtät ausgeprägte $inber be§ fonnigen <5üben§

maren. .

(£§ ift feinem 3meifel untermorfen, bafj bie DJceiften ber öorfdjreitenben Sftae=

liten ben 2ßed)fel be§ $Iima'§ ben Unterfd)ieb ber £age§geiten zc. zc. mit ©taunen

unb ©abreden betrachteten, unb gur golge f)atte, bafj oiete ^?niee gitterten, S3iele

fdjmadj mürben unb gurüd blieben. 2Batjrfd)einlicr) fanben biefe 5tbfcfjredungen

ftatt, al§ ber Sea^fel fia^tbarer unb bie üflüfyfcligfeiten ber 9ieife erfd^merlidjer

mürben. 2Ba§ mu|te e§ aber für einen ©inbruef auf if)re ©efüf)Ie gemacht tjaben,

al§ fie in ©id)t be§ enblofen ©§meere§ gelangten, faH§ bie ^limaguftänbe ben

heutigen gkief) maren, morüber man aber Urfadje t)ätte gu gmeifeln. Ob fie im
©ommer ober Söinter bort anfamen, bleibt fief) gleid); bie ^u§ficfjtcn mußten für

B1ST0RIAN S ( XVjj
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bei! taüferfte £>erj, ba§ nid^t burcr) ben ftärfften ©tauben an bic 93erf)eif$ungen

Sef)otia'§ unterftüijt mar, abfdjredenb gemefen fein, angenommen, fie erreichten

bie nörblicfje ©renje @uropa'§ jur <5ommer§jeit, fo befanben fie fid) in einem

JJanb, wo ber <Sdmee faft beftänbig liegt unb faum etwa§ anbere§, at§ 9Jcoo§

mäa^§t. Soor it)nen lag ba§ (ji§meer oon unbefannter ©röjje; jeber <Sd)ritt führte

fie weiter in bie Legion ber JMlte. 2Bob,l modjte fid) bie x^xaQt aufmerfen : wenn
Ijier fo wenig 2Jcenfdjen finb unb fein 93ief), wie wirb e§ nodj weiter nörblid)

fein
1

? Püffen mir oerfyungern ? — SBenn fie aber bie Ufer biefer unerforfdjlidjen

unb gefrorenen SBafferwüften bei ber turnen ^otjre§jeit eine§ arftifdjen SBinterS

unb bei ber fürdjterlidjen $älte erreichten, fo mujjte il)r ©djrecfen nodj heftiger

gemefen fein unb man braucht fid) gar nid)t ju munbern, menn SSiele fid) anber§

befannen unb au§föradjen, nid)t metjr weiter ju geben, fonbern oftmalig jurücf

burd/§ nörblidje Europa nadj mifberen ©egenben jogen. SBieberum mag gefragt

Werben: üffiie fonnte biefe unjätjlbare 2ftenge ba§ (£i§*9!Jieer, ifjr jetjige§ Sßerftec!

überfdjreiten ? lieber biefen ^unft finb ©efdjidjte unb Offenbarung ftiö. — S)a§

Qüi§=Üfleer mar fein 9fteerbufen, mie bie ©emäffer be§ rotfjen 9flcere§, mit ©ebirgen

an ben Ufern, fonbern e§ breitete fid) au§ oor ifjnen, wie eine (Ewigfeit jum 9ior=

ben, Dften unb SOßeften mit feinem einfabenben Ufer; bennodj überfcfjritten fie e§;

aber wie? ®a§ wiffen wir ntdjt. Sßiefleidjt gingen fie auf§ (Ei§ im Sßinter ober

mad)te ber £>err eine 93arjn für fie ober teilte er bie SCßaffer, bamit fie trodeenen

ftufjeS hinüber geben fonnten. 2Bir muffen ber 3cit warten, bann werben un§

biefe unb anbere ©efjeimniffe iljrer ©efdjid)te geoffenbart werben.

©eitbem wir bie üorangegangenen Sbeen niebergefdjrieben traben, würbe un§

funb, bafj gewiffe altertt)ümlidje ffanbinaöifdje <5agen oollftänbig mit unferer Strjeorie

übereinftimmen. SMefelben behaupten, bafj bie jelm (Stämme auf tl)rer nörblid)en

Steife an oerfdjiebcnen Orten unb fjerüorragenben 93erge§f)öljen Monumente ober

©teintjaufen erridjteten, bamit, faÜ§ fie wieber über ben @uüljrate§ jurütffeljren

foflten, ein $ennjeid)en be§ 2Bege§ t)aber. mödjten. — SDie glcidjen Ueberlieferun»

gen behaupten, bafj 9ftitglieber öon Kolonien, al§ Sunge, Unfähige, SBieberfpenftige

unb Gebellen untermeg§ jurücfgelaffen, oon welchen bie „Normanen" abftammten.

©iefe Srabitionen gingen bann über in ben ©agenfrei§ ber nörblidjen 53ölfer

(Suroöa'S. —
(£§ra§ fagt, bafj iljm gezeigt würbe, fte werben bi§ jur letzten 3eit in biefer

9ßorb=©egenb oerbleiben, wo eine grojje Sftenge ber irrigen wieber fjeröorfommen

um jur Sperrlidjfeit be§ 9fteidje§ 9fteffia§ beizutragen, ©iefe 33eftätigung ftimmt

genau mit bem 2Bort moberner Offenbarungen, auf bie wir bie 5lufmerffamfeit

lenfen mödjten.

3n Setreff ber oerlorenen jef)n Stämme fagte ber £>err ju Sofetolj ©mitf),

öor ungefähr 50 Sauren, in einer Offenbarung: „®ie, meldje im Sorben finb,

foHen wieber oor bem §errn in Erinnerung fommen unb tr)re ^3ropt)eten foQen

feine ©timme frören unb ficr) ntct)t länger jurücft^alten
;

fie foQen an bie Reifen

fdjlagen unb ba§ @i§ fofl oor itmen al§ SBaffer nieberflie^en. @ine 93alm foH

aufgeworfen werben in ber grofjen Jtefe; ifjre fy'mbt foHen ifjnen ein Staub wer*

ben unb in ber grofjen 2öüfte follen ©ee'n tebenbigen 2Baffer§ entfpringen unb

ber verbrannte 93oben foü nid)t länger ein burftige§ Sanb fein. Unb fie follen

iljre reidjen @d)ä|e unter bie ßtnber @pbroim^ meine Wiener, bringen. Unb in

3ion follen fie nieberfaüen unb mit ^errlicfjfeit gefrönet werben oon ben $inbern

@pf)raim§, burd) bic §änbe ber Wiener be§ §errn." (^lüenb. Sef^ren u. S3ünbn.)

gortfe^ung folgt.



- 53 —

€ine ütDerrebe.

$)ie 93rofd)üre, genannt „SGßort ber 53ertt)eibigung ", fam einem £errn tion

angefe^enem Sftang unb ©tanb in bie §änbe. ©r ließ fie nidjt „bummoorne^m"

liegen, fonbern burdjging fie, unb nun Hegt fie mieber, oerfeljen mit SRanbbemer*

fungen, auf bem 9tebafiion§tifdje. SGßtr fyaben bem §errn brieflich fein Sßorgetyen

berbanft, aber aud) fofort feine 93emerfungen miberlegt, unb Dermutl)enb, bie

gleiten ©rünbe miber bie SBa^eit be§ Gübangelium§ fönnten audj anber§mo öor=

gebraut merben, bringen mir ben Sefern be§ „©tern" bie (Einmürfe jene§ £>errn

unb sugleidj unfere antworten barauf.

Sern, 29. Januar 1879.
Wgaffe 33.

©eeljrter $err!

S)ie 93rofdjüre, oerfe^en mit ityren 93emerfungen, fam ju §anben. Sßeit

entfernt, $Snen für ib,re 5Infidjten }u großen, finb mir im ©egentfjeil erfreut, baß

©ie fidj bie 9Mlje genommen, unfere ©adje ju prüfen unb frei mitteilen, ma§

©ie mißbilligen, ©o ift'§ redjt!

2Bir motten nun fudjen, unfere 9lnfid)t, geftütjt auf bie 93ibel, aufregt ju

erhalten unb Sljre (Sinmänbe ju entfräften.

©ie Aufgabe, bie un§ fdjmadjen ©ienern ©otte§ gegeben ift, ift feine leidjte.

2öir Ijaben jene§ (Soangelium j$u nerfünbigen, öon bem Sefu§ fbrid)t. (9)catf). 24, 24

unb bie Off. 14, 6 — 7.) 2Bir miffen, baß nur SBenige bie§ Güoangelium an=

nehmen unb nodj SGßenigere ifjm treu Derbleiben; aber mir miffen aud), baß mir

gleidjmob,! unfer 9[ftöglid)fte§ tl)un muffen, bamit un§ nid)t jener Qflud) treffe, ber

gebrot)t ift. (%d). 3, 17-19.)
5Kün jur ©ad)e. SOßir Ratten un§ in ber Slntmort ber $eif)e nad) an 31jre

9ianbbemerfungen:

1. ©eite 1 fagen ©ie: SBeit biefe ^eiligen ben Hormon ^ö^er fd)ätjen, al§

bie Seil, ©d)rift, barum fagt man Urnen Hormonen.

Stntmort: 2öir galten ben „9Jlormon" (fott mol)l T^ei^en 93ud) Hormon)
nid)t työtjer unb nid)t niebriger, al§ bie 93ibel; ba§ 93. 50t enthält einfach bie

©efd)id)te berfenigen Sfraeliten, bie in 5Imeriia lebten, ©eine 2luffinbung ift

aud) in ber SBibcl gemei§fagt. (3efaia§ 29, 4 unb %($. 37, 16-21; £oIä

3uba'§ unb SfraelS — bie SBtbel
;
^otj ebf)raim§ == 93ud) Hormon.

2. ©eite 6 fragen ©ie: 2Barum nid)t ber £err felbft?*) ©in magrer Sljrift

Satt fid) an ba§ ©oangelium.

51 n t m o r t : $n biefem ©inne läßt fid) 3. 93. nod) meiter fragen : ÜEßarum

fanbte ©ott ben 9ioal), 53uße ju brebigen unb trat'S ntd;t felbft? Söarum fanbte

er 5CRofe§ unb führte Sfrael nid)t felber au§ (Sgbpten? SBarum ließ er burd)

$eremia§ ba§ Sßolf marncn unb trat'S nid)t felbft? Sßarum fanbte ©ott feinen

©ofjn unb fam nid)t felbft? Sßarum ließ ßb,riftu§ fein (Soangelium burd) arme

Sifdjer berfünbigen nnb ließ fie allerlei erbulben unb madjte nidjt felbft burd) ein

Mmadjt§mort bem 9leid) be§ SrrtSum§ ein rafd)e§ (5nbe? SBarum fprad) er ju

5^aulu§ unb fanbte if)n al§ Siüftjeug unb fprad) nid)t felbet 00m £>immel tyrab

ju ben SSölfern? unb ©ie fönnen fid) nod) lange 3*it fo!d)e fragen fteüen, bie

alle an ba§ maSnen, ma§ ^efu§ fagt. (SCRat^g 12, 39.) gin ?pt)arifäer fud)t nadj

3eid)en; ein magrer Sieb^aber 3efu geSordjt unb glaubt, menn er fd)on nid)t fieljt.

*) Stnmonb auf bie Seljauptung ber brei 3eugen: ein (Snget $abt t^nen bie

„platten SWormon«" üorgetegt.
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(®üang. 3o$. 20, 29.) ttebrigen§, roa§ benfen ©ie oon Offenb. 14, 6. u. 7.?

|)at ©ott ba oerfprodjen, mit feinem eroigen Gjroaugelium felbft ju fommen, ober

einen (Sngel bamit ju fenben?

3. «Seite 6. ©ie fdjreiben, Martin £arri§ fei ein „öcrblcnbcter" 3euge ge=

roefen.
—

Antwort: Sft bem Martin £>arri§ fein 3^ugni^ nidjt ebenfo gut, al§ Sfjre

93efd)ulbigung ? 2Kartin £)arri§ bejeugt ber 2ttenfd)f)eit, er rjabe bie platten ge=

fub.lt unb ben (Sngel gefeiten, unb er ruft jur 93ufje auf. S£a§ laben ©ie für

93eroeife, baji er öerbknbct mar? Ober Ijaben ©ie, geehrter £>err, fo redjt mädjtig

ba§ Slpoftelroort befolgt- „finget nad) ben beften ©oben", j. 33. aud) bie ©eifter

ju unterfdjeiben ? S5ann tjaben ©ie iebcnfaö§ aud) bie f lein er n ©aben,

(D^arf. 16, 16,) bie jeber 9ttormonenältefte bod) b,at, roie Stylen bie ©lieber ber

$irdje 3efu (Sbjifti bielfad) bejeugen fönnen.

4. ©cite 7 behaupten ©ie: ®a§ ©efeij ift nidjt auf 9tteffingplatten, fonbern

auf fteinernen Safein unb fteifdjerne Safein be§ f)erjen§ gefd)rieben.

2Intro ort: $ann ©ott nidjt auf 9tteffingplatten fdjreiben laffen, roie auf

fteinerne ober gar auf §o!j? (Sjed). 37.) 3ubem enthalten biefe 9fteffingplatten

jumeift ©efdjidjte unb roa§ oon ©efetj barauf ift, ftimmt genau mit ©efetj unb

©Oangelium in ber $8ibel überein.

5. ©eite 7: 51ud) falfdje $ropb,eten unb 3trlet)rer rourben getöbtet.

Antwort: Un§ finb gar feine getöbteten, falfdjen SJkoprjeten befannt, al§

bie 33aal§pfaffen. Ober roar öietieidjt gmfj, ber einjige mutfjige Sefenner ber

2Bab,rb,eit (1414) ein fotdjer, ober $eremta§, ober ©tepf)anu§?

Sine $rage an ©ie. ©ie ffnb bibelgläubig ; bafyer roerben ©ie aud) glauben,

bafs ber Seufel bi§ jur Söieberfunft $efu (Xtjrifti auf ber (Srbe regiert; aber ro o

benlen ©ie benfelben? 3n ben regierenben, leitenben, oon ber SSelt geachteten

Greifen ober in ben paar oerad)teten Hormonen, bie oft nid)t§ Ijaben, roo fie ib,r

§aupt Einlegen? 3>efu§ fugt: „®en 9Irmen roirb ba§ (Soangelium geprebigt" unb

„roie fdjroer roerben bie Steigen in'§ 9teid) ©otte§ lommen!"

6. ©eite 8. ,,©eit mann ift 3ion auf bem roefttidjen kontinente?"

Introort: ©eit bem 6. Slpril 1830, roo ©ott burd) Offenbarung feine

$ird)e grünbete. Ober roa§ meint 2fcfaia§ mit bem „panier", ferne unter ben

Reiben, ju bem jidj bie üerjagten Sftael§ fammeln?"

7. ©eite 8. 33emerfung in betreff ber eroigen ftortbauer oer ®^ e - ®ic

Rinber biefer SBelt freien unb laffen fid) freien u.
f.

ro.

SKntroort: 2Benn ©ie bamit bie eroige §ortbauer ber (£rje beftreiten rooUen,

fo b,ätte (£tjriftu§ aud) Unredjt, 2lpoftel emjufe|en unb benfelben ba§ ^riefter=

ttjum ju geben, um auf ber ©rbe jju binben für bie (Eroigfeit.

8. ©eite 8. SSarum muf3te benn ©otte§ ©ofyn 2ttenfd) roerben?

51 n t ro ort: §tetfdj, 53ein unb ©eift ift nidjt ber gleidje Körper roie 3?Ieifdj,

Sein unb SBIut, Um für bie ©ünben ber 93cenfd)b,eit ju bejahen, mufjte (£t)rifii

93Iut oergoffen roerben nacb, einem eroigen ©efetj; barum mujste er einen Körper

annehmen, in bem eben S31ut, ber oerroellidje ©toff, fid) befanb. SSerflärtc

Körper b,aben fein SBIut. 3"öem muffte er ber Srftling roerben oon benen, bie

ba fd)lafen.

9. ©eite 8. SEßarum burfte 9)iofe§ ba§ ?Ingeftrf;t ©otte§ nid)t flauen, fon=

bem bem §errn nur t)inten nacr)feb,en?

31 n t ro o r t : 9Jcofe§ fpratfj mit ©ott öon 3Ingefic§t ju 9uigeftd)t 2 3Rof. 33,11;
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2 ÜJcof. 33, 21 faf) er itjm fyintenuad) ; e§ bezeugt bie§, bafj er nid)t nur ein 5tn=

gefidjt, fonbern aud) einen SRücfen fjatte. 2Boju übrigens eine fotcfje §rage?

10. ©eite 9. Sßarum werben fleine $inber front unb fterben?

Antwort: Dienten ©ie mit ©ott belegen ! ^inber ftarben fdjon ju

Sefu§ unb (£lifa'§ $eit; benn ber Sob ift ju alten 9Jtenfd)en burdjgcbrungen. —
(Sie fragen ferner : „2öar S)aüib nict)t au§ fünblidjem ©amen gezeugt ? unb . . .

2Bir beftreiten bie ©rbfünbe burd)au§ nidjt; aber wa§ ein $inb in Unjured)nung§=

fätiigfeit ncrfet)It, wirb it)m nictjt angerechnet. (St)riftu§ jagt übrigens : ©en $in=

bem ift ba§ föeid) ©otte§!

11. «Seite 9. 23etreffenb bie Orbinirung Sofeblj ©mitrj§ junt ^riefteramt

fragen Sie: 2Bo ftet)t ba§ in ber tjeitigen ©djrift?

Antwort: 3m 2. £t)effat. 1, 1—11 ift ber 3H>faH t-orau§gefagt unb Offenb.

Sofj. 14, 6. bie Sßiebertjerftettung burdj einen (Enget. ÜBer tjat $t)nen beriefen,

bafj Sot)tinne§ ben Sofept) ©mitt) nidjt jum ^riefterttjum autorifirte unb iljn jur

Saufe bet>oflmäd)tigte ?

12. Seite 10 wirb gefragt: SB er ift leidster ju belehren, ein getaufte§ ober

ein ungetaufte§ ^inb
1

?

s
il n t w o r t : ®ie ^inbertaufe änbert an ber Begabung be§ $inbe§ nidjt§.

SBenn inbeffen bie (£b,riftent)eit Dom 9hi£en ber $inbertaufe überzeugt ift, warum

Ijat man fie in letzter 3?it freigegeben ?

13. Seite 10. ©egen bie Offenbarung, bafj erft im Filter Don adjt ^aljren

unb nadj oorongegangeuer 33elet)rung $inber getauft werben fotten, ergeben Sie

bie $rage: 2Bo fteljt ba§ im (Soangetium ?

Antwort: (E§ ftetjt nirgenba bewiefen, bafj ©ott nad) ber 9Ipofteljeit nie

meljr offenbaren motte. 2Bir ftütjen un§ auf feine Offenbarungen in bicfer testen

©ifpenfation unb mir anerbieten un§, ben 33emei§ ju teiften, bafj e§ raeber Sßer=

nunft=, nodj fdjriftwibrig ift, fonbern unumgängtidj nottjmenbig, metjr Offenbar

rungen ju erwarten. 2Bir finb bie fdjmadjen SSoten ©otte§, welche bie Seute

jur ipod)$eit be§ Königs laben, bie Götter rufen jum großen 3ufunft§reidj, öon

bem alle $Jkopt)eten mei§fagen. 2BU1 man etwa behaupten, ©ott bürfe, fönne

ober wolle fidj nidjt offenbaren, b. f). feine 33efet)te geben in ber testen fdjönften 3eit ?

14. Seite 10. 2Ber ift fähiger, bie tjeit. Saufe ju empfangen, ein fteine§

$inb ober ein erwachsener Üftenfd)? 2Ber t)at met)r gefünbigt?

Antwort: 2Ber b,at metjr SSerftanb, einjufetjen, bafj er bie Saufe jur 93er=

gebung ber Sünben nöttjig r)at? 2Ba§ galten Sie für beffer, jene Saufe, bie

ber gewattige 3ot)anne§ tetjrte unb ber fid) ßt)riftu§ unb bie 91poftet unterzogen

unb bie Sb,riftu§ feinen ©ienern auszuüben befaljt, ober jene $inbertaufe, bie an

einem ßonjit in $artljago (252) eingeführt würbe, obfd)on Sertutlian fid) t)eftig

bagegen toefyrte?

15. Seite 13. SGßarum teuren fie (bie Hormonen) benn bie SSietweiberei?

Antwort: SBeil fie©ott in einer Offenbarung befot)ten! ,,©otte§täfierung!

£t)ierifd)e Hormonen!" werben Sie entfe^t aufrufen, deinetwegen. SEßte bie

©inet)e redjt unb falfd) befolgt wirb, fo ift'§ aud) mit ber ^olügamie möglid).

SBerfen Sie Steine auf bie 93efenner, fo oiel Sie wollen ; aber geben Sie 5tdjt,

ba^ Sie nid)t ben 2lbrat)am, ^atob, Samuels 2J?utter ober ßtjrifti Uratjn, ben

S)aoib treffen, fonft wenn ©ie gerabenweg§ öon Syrern gegenwärtigen ©omijil

au§ an b e n Sifdj get)en, wo 51brab,qm nnb aüc diejenigen fi^en, weldje in

(Swigfeit ba§ 5tngefid)t ©otte» fdmuen nnb bie ^olngamie betrieben, wie fie ©ott
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geoffenbaret, fönnte man Sfmen etroaS fagen, roaS ©ie nidt)t erwarteten. Sft ^rmen

roirflid) nie aufgefallen, roarum ©ott mit ^ßolngamiften nerfebjte, bagegen ba§

©ölibat burdj ^auluS fo beutlid) fennjeidjncn lieft, roie ©ie lejen 2. £t)effal. 2, 4.

unb 1. 2imotr>. 4, 3.?

fjreilidt) muffen mir bitten, bie ^ßolngamie ber Srjüäter unb beS emigen

(üroangeliumS nid)t auf gleite Sinie 3U fteÜen mit ber ^aremSroirtrjfdmft ber

dürfen, bie nur ein 3m:bilb b e § ^kinjips ift, mie ©ott eS geoffenbaret f)at. ®a
bie moljamebanifdje Religion fidj aud) auf Offenbarung ftütjt, fo fei befümmerten

©emütrjern auf folgenben mistigen Unterfdjieb rjingeroiefen:

3tofept) ©mit!) oerfünbigte ben tarnen $efu Qtrjriftt unb rief bie 93ölfer jum

©lauben an ben, ber alle ©eroalt rjat im £)immel unb auf (£rben; er prebigte

bie Saufe auf 6 I) r i ft i tarnen unb unterjog fid) bemüttjig feinem Ferren unb

9fteifter. — 9flof)ameb bagegen fteflte fid) mit ©briftuS auf gleite ©tufe ober efjer

etroaS fyöfyer; barum fonnte jener (Sngel, ber bem 9ftob,ameb Offenbarungen er*

trjeilte, fein (£ngel beS Si«jt)te§ fein, fonbern ein falfdjer ©eift, roie mir 3. 33. lefen

2. <%on. 18, 18—21. 2Sirb nun ein fötaler ©eift ber SSerfü^rung bem 9tto*

Ijameb baS reine ^rinjiü ber S3telet»e fjaben mitteilen fönnen unb rooHen?

©ott roirb roof)l roiffen, roarum er nod) im SO^örj 1831 befahl, im ©eifte ju

bitten, um bie t)of)e &abt, ©eifter ju unterfdjeiben. UebrigenS rourbe ber SStam
mit $euer unb ©djroert ausgebreitet, roäfjrenb bie Setjre 3efu nur mit SBaffen beS

SidjtS unb beS ©eifteS nerfodjten fein roifl.

2Bir fagen S^nen übrigens fo otef: ©nem DJcenfdjen, ber bie Saufe Sefu

ßfjrifti jur Vergebung ber ©ünben unb baS £)änbeauftegen jur ©abe beS r)eil.

©eifteS befämtoft, oon ^otogamie, im ädjten ©inne, ju reben, ift ungefähr fo

gefdjeibt, als einem $inbe, baS ben „W nod) nidjt fennt, oon 9lftronomie ju

bojiren.

16. ©eite 14 fragen ©ie: 3ft bie Ipeirat mit £)agar unb SSmael aus bem

SBiÜen ©otteS ^eroorgegangen, ober aus bem üßiüen beS $leifd)eS?

Antwort: SSergleidjen ©ie'S jufammen mit bem 1. 33ud) 9#ofeS 17, 20.

17. ©eite 15 behaupten ©ie: §ätte Safob jur %i\i beS neuen 93unbeS

gelebt, fo Ijätte er geroift nidtjt oier grauen nötfüg gehabt.

Antwort: Barum benn nidjt? ©alt etroa jur %t\\. SefuS baS mofaifdje

©efe£ nid)t mein:? (5. SDlofc 25, 5 unb 9Jcatb. 22. 24 —26.) Sßßar bei biefem

©efe^e bie ^oltogamie nidjt unauSroeidjlid)? Unb bod) ftellte fie SefuS nid)t ab;

er erfdjroerte fogar bie ©Reibung, inbem er feinen anbern ©runb gelten lieft, ein

ÜEßeib ju oerftoften, als 6b,ebrud). £iflel bagegeu, ein 3eitgenoffe Sefu, ftellte fdjon

baS SSerfaljen einer ©upöe a(§ ©djeibungSgrunb f)in. 51ud) fagte Sefu§: „SBenn

i^r 51braf)am§ ^inber roäret, fo roürbet if)r 5Ibral)am§ SBerfe trmn." SSir bitten,

un§ mit biefem (Sitat nid)t ju miftoerftetjen. SS ift ^olngamie roie ein groci^

fdmeibig ©djroert; 2)?i^braud) füfjrt bie folgen ^erbei, bie ©ie oon if)r überljaupt

für unauSroeid)lid) galten
5
barum fteGte fie ©ott ben ^eprjiten aua) ab burd) ben

Sßropl)eten ^afob, roie ©ie ftnben im 33ud)e Hormon — bis auf eine beftimmte

3eit. ®a ©ie baS 53ud) Hormon als unadjt binftellen, fo fjaben ©ie e§ jeben=

faüS geprüft; benn roir tönten oon einem „üflitpilger" nid)t root)l benfen, baft er

eine <5aa)t rid)tet o^ne fie ju lennen. @in ©eiftlid)er t)at einmal in einer ^rebigt

gefagt: „2$ir (Pfarrer) finb bie £auSljatter über bie ©ef)eimniffe ©otteS." 2Bir

Hormonen, unb nod) ^Inbere, be^roeifeln biejeS grünblid), befonberS roenn roir be*

benfen, roaS SefuS fagt, (2Waty. 13, 11.— 15. unb Soang. %o% 14, 21.-23.)
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9flit biefem Sidjte au§geftatter, mad)t bann ^iemanb merjr „gemein, roa§ ©ott er=

Härte für rein." (9tyofteIgefd&. 10, 15.)

18. ©eite 15 bemerfen ©ie: $)a§ natürltdtjfte 9ted)t roäre aud) l)eute, bafj

toenn ein 9)iann unef)elid)e $inber r)at, er aud) für btefelben Jorge, roeil er ber

Sßater ift.

9Introort: SSoHfommen einoerftanben ! 9Iber roenn ©ie biefen 5lu§brucf 3r)re§

Sftecr)t§gefüt)I§ nod) nor 100 Sauren tjätten laut roerben laffen, t)ier in 93ern, fo

rjätte e§ Sfynen roal)rfd)einlid) 3före ©teöung gefoftet.

19. (Seite 15 ©ie fdjreiben: $)a§ iperjeleib, ba§ burd) bie SSielroeiberei ent*

ftanben ift, geigt jur ©enüge, roie fünbtjaft bie 23ielet)e ift.

SIntroort: ©lauben ©ie roirflid), in ber (£inet)e tomme fein ^erjeleib nor?

Sft aber befjroegen bie (Jinelje fünbrjaft ? Ober motten ©ie behaupten, alle polt)»

gamiftifdjen (£l)en feien nnglütflid)? £)amit roürben ©ie eine ungeheure tlnfennt=

nijj beroeifen. — 9iod) ®troa§ : ©lauben ©ie, bafj e§ möglid) ift, fid) fogar in ber

©inetje gu oerfünbigen, felbft bei feftefter Sreue ? 5IIfo : £>er Sßunft, ber biefe

unoerftanbene &aä)t 5ur ©ünbe ftemöelt, liegt i m 2tt e n f d) e n , in feinen ©e=

banfen, nidjt im ^rinjip felbft.

SGßoüen ©ie ben ©tab bred)en über alle polngamiftifdje grauen unb fie fammt

unb fonber§ auf (Sinen Raufen roerfen Don Safterbirnen? üffiar etroa £mnna, ©a=
muel§ Butter, jene grau be§ gläubigen unb frafüollen ©ebet§, eine ®irne ? Ober

9taf)el, ober bie alte, fromme Sarai) ?

Sie roiffen, bafj ©Ott bem 2tbral)am — alfo einem ^olvjgamiften — öer=

fbrodjen J)at: ,,®urd) bi d) follen alle ©efd)led)ter gefegnet roerben!" 2Ber nun

au§ Unfenntnifj ober ©d»cint)eiligfeit eine ©ad)e läftert, bie ©ott an feinem greunbe

9lbral)am unb anbern ©otte§männnern bulbete unb fegnete, ber ftreitet roiber

einen, ben roir lieber gum greunbe rjaben.

2öir Ijoffen, Sie füb,len'3 r)erau§, bafj 93ieleb,e unb 33ieter)e nod) $meierlei

finb, roie e§ biren 93eifüiele nod) anbere gibt, 3. 33.: (Sin berufener ®iener ©otte§

unb ein 3auberer feilen 93eibe $ranfe, aber ba% ©feidje roirb bem einen gum

©egen, bem 5lnbern gum glud). Sfikrum? 3)er Sine tb,ut'§ au§ Seruf, ber 5lnbere

au§ 9lnmafjung. 2)a§ (üroangefium überhaupt ift bie größte Segen§quefle für bie

9ftenfd)I)eit unb bod) gereidjt e§ für oiele gum ©eridjt unb fdjroerer Strafe. 2Bir

möd)ten Sie batjer freunblid) ro a r n e n tror unbebautem Serbammen einer Sad)e,

baüon Sie nid)t§ fennen, aber bod) einfet)en muffen, bafj ©ott fie bulbete, fogar

fegnete.

©od) genug über biefen Sßunft. 2Bir r)aben eine Offenbarung, bie befiehlt:

„9tebei gu biefem 53olfe nid)t§ al§ 53u^e!" S)arum oerfünben roir aud) oon bem

„©teine be§ 9lnftof5e§" blutroenig, blo§ roenn man ba§ b,eiligfte ^ßrinjip ©otte§

befd)mu|t unb oerfyörjnt ober aud) au§ Unfenntnijj, aber mit 53orfa| anfcd)tet, ftetm

roir für ba§felbe in bie ©d)ranfen unb roeifen bie ©ud)er 5U ben % n f
ä n g e n be§

•Seben§ b,in, nämtid) ju ©laube, S3u§e, Saufe burd) berufene unb Auflegung ber

§änbe gur ®dbt be§ ^eiligen ©eifte§. „gurd)tbare ©otte§läfterung !" roerben

©ie benfen. ©djreiber biefer 2lntroort b,at nor feiner Saufe aud) fo gebadjt unb

bie gleichen fünfte, roetd)e ^mn roiberftreben energifd) oerroorfen. ©ott aber,

ber jebem 3lufrid)tigen e§ gelingen lä^t, gab ib,m fo oiel @infid)t bie <Bai)i roenig*

ften§ ju unterfud)en nad) bem 5lpofteIroort : „prüfet
s
?illeö!" 5ll§ S3eret)rer 6b,rifti

roiffen ©ie ^ebenfalls, ba^ ju jebem gortfd)ritt in ©rfenntnifj ber ©egen ©otte§

gehört, fein t)eil. ©eift un§ leiten mufj unb Sefu§ un§ um benfelben bitten leljrt.
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3d) tfyat's unb jroar nid)t 61o8 Rieben
s
)J?af. — 55a burd)jutftc e§ mid) roie ein

93lit>: „SQßenn bu ©otte§ ©eift erbitteft, fo gebrauche bic Mittel, ifyn ju erlangen,

b. t). befolge roa§ 3efu SJpoftel fagt, Wpoftg. 2, 38: „<£§ laffe fid) ein 3cber

taufen irrt Flamen 3cfu Gfyrifti, jurSSergebung b e r S ü n b c n , f
roerbet it)r

bie ©abe be§ tjeil. ©cifte§ and) empfangen." ©ott gab 9)?ut() bic 2aufe ju

roagen unb Stanbfjaftigfcit, fcitfyer au^uljalten. W\t biefem angejünbeten £'id)te

mürbe unb roirb nod) rociter gcforfdjt. 3c inniger man fid) im ©ebete an ben

£)errn unb DJJciftcr anfd)Ücfjt, je bemütr)igcr unb gläubiger man ifyn bittet, um
Sßerlcifmng ber Gräfte jur ^füdjterfüflung, je energifdjer man feine Aufgaben an=

fajst unb je fd)ärfcrc $ontrole man über fid) fclbcr fürjrt, befto ftärfer roädj§t ba§

3eugnifj ber ©otte§finbfd)aft, .befto mäd)tiger mirb bie Uebcrjeugung üon ber

2Barjrf)eit unb $raft be§ ®nangelium§. 3a, 3cfu§ r)at 9ted)t, menn er fagt:

„2Ber biefe meine Sef)re cjöret unb fie trjut, ber roirb inne merben, ob fie öon

©ott fei."

Obfdjon mir beinahe fürdjten, 3bjc ©ebulb ju fefjr in 5tnfprudj genommen

ju t)abcn, rooücn mir 3b,nen bodj nod) fcfjnefl jufammen faffen unb jeigen, roa§ bie

DJcormonen eigentlid) rooflen:

Sic miffen al§ 33ibelgläubiger, bajj ba§ SSolf ©ottc§ fid) mieber fammeln

fofl an bie Orte, bie jebem non feinem Stamme bnrdj ben (Segen jugeficgelt finb.

93ort)er aber mufj ber Reiben $eit Doli merben unb bie güfle ber Reiben eingeben.

(Körner 11. 25, 26.) Sie miffen ferner, bofj ein großer 5fbfaü fommen merbe.

(2. Sttjeff. 2, 3.) Sie miffen aud), bajj 3efu§ fagt: „®a§ ßoangelium Dom

9*eid) merbe geprebigt unb . .
." OJRatrj. 24, 14.) 91u§ ber Offenb. 14, 6 feben

Sie, bafj ein <S n g e I bicfe§ ©üangelinm bringt, nid)t JfcfjtS felbft. Sie miffen

aud), bafj falfdje ^roprjeten fommen merben mit grofjen 3 eid)en unb SBunbern

(ba§ ©aufelroerf ber fdjroarjen $unft). Sie miffen, bafj ein ungeheurer $ampf
jmifdjen Sidjt unb Qfinfiernifi gefd)Iagen mirb, bafj bie 33abel, bie auf nieten

SQßaffern (Woltern) fitjet, geftürjt mirb. ®en 5lu§gang finben Sie befdjrieben in

Offenb. 20. $llfo furj: 2Bir armen, boti ber 2BeIt üeradjteten Hormonen

finb bie SSerfünbiger biefe§ letjten (Soangeüum§, finb bie £)croIbe, bie jur Samm=
lung blafen, finb bie Wiener ®otte§, an benen biejenigen fid) nerfünbigen muffen,

bie jum ©erid)t nerbammt merben.

„jtrmt 93ufje unb taffet eud) taufen jur Vergebung ber Sünben, unb faffet

bie Jpänbe auflegen jur &ab^ be§ ^eiligen ©eifte§ unb bann beginnt ein Öeben in

eifrigem ©ebet unb energifd)em, reblidjem 2Banbef, bamit it)r befielen möget, menn

nad) ber SSernidjtung 23abt)lon§ 3enifalem mit Laternen burd)fud)t mirb."

© a § ift unfere 9Jciffion an bie Sßölfer, unb bleute fpejiett an Sie, geehrter

§err! —
Unb nod) (£in§. 2Benn Sie aufrid)tid)tig ftnb, fo merben Sie Me§ prüfen/

ma§ b,ier gefdjrieben unb merben ©ott um 2Bei§f)eit bitten, bamit er Sie 3U feinen

?lu§ermäl)Iten fütjre. ®ann merben Sie finben, ba§ ba§ (Soangelium, meld)e§

mir nerfünben, mit ber 33ibel einig geb,t, bie ^nnatjme unb ^Befolgung feine Sße=

fenner ju ^inbern ©otte§ mad)t uub aud) für Sie eine Duelle emigen 2eben§ unb

Segen§ roirb ober werben fann! Sinb Sie aber nid)t ofjnc f^alfdc) unb $rg, fo

ift e§ nid)t umfonft, ba^ Sie an bem ©öangelium fritiftrt fjaben. (J§ folt 3f)nen

bann feine Kufje baffen, in 3b,nen nid)t fdjlummern, bi§ Sie e§ offen befämpft

unb oerlöftert b,aben unb e§ 31)nen jum glud) roirb, roie fdjon Millionen Slnbern.

§ier ift Segen unb %\uä)
;
— roäfrten Sie ! . . .



— 59 —

3um ©djluffe fei nod) bemeru, bafj roir ieberjeit, ju alter nur roünfdjbaren

WuSfunft über'S (Süangelium bereit finb. 2)enfen ©ie aber j a n i d) t , bafj bie

bebeutenbe 30liit)e ju biefer ©rroiberung aufgeioanbt rourbe, um gerabe ©ie jur

5lnnal)me beS (SüangeliumS ju beftimmen. 2ßir t)aben bie $flid)t, ber SBelt, baS=

jelbe anzubieten : aber roir gebenfen babei aud) ftetS ber geoffenbarten SBorte:

„®a§3fteid)©otteSgef|tnicr)t betteln!"

£)iemit empfiehlt fid) adjtungSüofl

Die KcHalitioii.

(£i\\ beifpicüofer fall.

2tu$ ber «Deseret News.»

2Bir oeröffentlidjen in biefer 5Rro. einen 93erid)t oon meift fonberbarer (Srfar)^

rung unter ben 3uni Snbianern. 2öir glauben nid)t, bafj ein ät)nlict)e§ 33eifpiet

betreffs ber 5Dcad)t beS ©laubenS ju finben ift, Weber in ben (55efd)tdt)ten ber alten,

nod) mobernen ttrfunben. ©er Sßropfjet SofcOt) ©mitt), in ben Etagen jRauö'öo'S,

u)at einer großen 9tojar)l ber Uranien £)anbreicl)utig, inbem er oon £)auS ju §auS

ging unb ben fieberhaften Patienten gebot, „im tarnen beS Jperrn", aufgufterjen.

93iele würben burd) fein Söort ober 93crüfjren gefunb, erhoben fid) unb priefen

3et)ooa. 3n jebem 2anb, roo bie 51elteften biefer ^irct)e baS (Soangelium oom
Steicb, oertünbigten, bezeugen oerrounbcrnSroertrje 3eid)en oen göttlichen ©egen, ber

burd)'S Spänbcauftegen erfolgte; aber nod) niemals Ijaben mir gefefyen ober gehört,

bafj ba§ Spänbeauflegen mit einem fold)' großen Erfolge — an einem Sag —
unb einer folcr)' großen 9)?enge erteilt rourbe.

diejenigen roetdje geroörmt finb, in ben Orbonnanjen ber $ird)e für bie

Uranien ju oerfügen, roiffen, roie Diel $raft aus einem 9)cann r)eroorger)t, roenn

ber ©laube beS Patienten grofj ift unb roie entfräftigenb eS für baS ©t)ftem ift, fo

Dielen Uranien bie Spänbe aufzulegen. ®ajj ein 9Ieltefter über 400 ©eelen, bie mit

ber anfterfenbften ^rar/frjeit befmftet roaren, bie £)änbe auflegen fonnte, ift geroifj

ein aufjergeroöt)nlid)eS Sreignifj unb ein SeroeiS, bafj it)n mel)r als eine fterblidje

9Jcad)t roätrrenb biefeS prüfenben OrbealS unterfiütjte. Saffet bie (Strre ©otteS ge=

geben fein unb ©laube in jeglichem ©tamme unb jeglicher ©öradje unter ben £>ei=

ligen junefymen.

@inc tonnberöare $arfteflmtg ber Sftadjt ®otte&
§mtbertc oon ^nbtanern gefunb gentadjt!

9iad)bem einige 23erid)te laufbar rourben, bie in 6injelb)eiten oon einanber

abroid)en, betreffs 53eroeiSleiftung ber 9#ad)t ©otteS im feilen oon mehreren £>un=

berten 3uni=3inbianern öon ^en ^gn^ en fc e§ Getieften 93lcroeltön ^arris, be=

auftragte ^räfibent Sarjlor, Orfon ^ßratt, Ipiftor. ber $ird)e, biefeS 23erb,alten

bireft burd) ben 91elteften fparriS ju erfragen unb fdjreibt QfolgenbeS auf bie 9cad) s

frage feines SSriefeS:

^anguitd), 15. ©ejember 1878.

2öertb,er «ruber Orfon «ßratt

!

Srjre 33egünftigung, batirt Dom 27. 9ioübr., in roeldjer ©ie roünfd)en, id)

möd)te baS SSertjalten beS £>eitenS, burd) auflegen ber §änbe ber oon ben 2Jcen=
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fdjcnporfen befjnftetcn 3«ni=!3nbiancrn erhalten, merbe id), fo gut id) mid) erinnern

fann, nadjjufommcn fud)en.

3d) ucrlte^ ^Janguitd) am 5. Woöembcr 1877 unb fjolte 93ruber jtrjatjne

unb (Somp., üon ßittle ßottonmoob, in 3of)n§on ein, unb reiste mit itmen nad)

SBoobruff, am Reinen ßotorabo, roo id) bie Öcfeflfdjaft ücrliefj unb allein nad)

bem ®orf ber „3uni'§", roeld)c§ 100 engt, teilen oon 2Boobruff entfernt ift,

ging, ©afelbft angefommen om 20. Januar 1878 fanb id) beinahe in jebem

£)aufe 93lattern=$ranic. Sd) fd)lug meinen 9lufentrmIt§ort bei einem 3uni«3nbianer

auf, meldjer ßodjen !)•?&, Kapitän mar unb aud) brei .ftinber an biefer .ffranft)cit

barnicbcrliegcnb fyatte. 9cad)bem id) id) jmei ober brei ©tunben gefd)lafen, rourbe

id) burd) ba§ ©efdjrci ber Qfamilie unb s)(ad)baren, bie tjcreingefornmen roaren,

gemedt. 3d) ftunb auf unb erfunbigte mid) nad) ber Urfadje be§ 2Beinen§, morauf

mir uon Kapitän ßod)en gejagt mürbe, bajj feine 12jär)rige 2od)ter am fterben fei.

Sd) faf), bafj fie nod) attjmete unb füllte fo red)t, al§ menn id) if)r bie £änbe auf-

legen foflte; aflein ber 2Biüe ©otte§ mar, bafj id) nod) ein menig marte, meld)e§

id) tr)at, bi§ fie ju atljmen aufborte; nun füllte id) mid) angetrieben, in biefer

Orbonnanj für fie ju miniftriren. 9iad)bcm id)'§ tioüjogen rjatte, erholte fie fid)

unb fd)licf fanft roäf)renb bem nod) übrigen Üfyeil ber 9}ad)t. 91ud) tt)at id) ba§=

felbe an ben jmei anbern fid) im £)aufe befinbenben $ranfen. 9?ad)bem Me, bie

fid) im $aufe befanben, rufyig gemorben unb beim anbredjenben borgen beffer

maren, mürbe id) üier Sage nad) einanber aufgeforbert, ca. 25 f^amilicn ju be*

fudjen, mefdjc 931attern=$ranfe Ratten, um Urnen bie £änbe aufzulegen. ®te

9)cad)t ©otte§ beroie§ fid) fo fid)tbar, bafj beinahe 21fle, benen id) ba§ £)änbeauf=

legen erteilte, gefunb mürben. ®ie $ranft)eit oerbreitete fid) fo fdmefl, bafj id)

nid)t im ©tanbe mar, aüe Käufer ju befud)en.

Sine§ 93?orgcn§ fam eine ber 3uni §rauen 5U m ^x un0 &Q t mx ^)< m^ ü)x ä"

fommen, um bie Uranien ju befud)en. ©ie fürjrtc mid) in einen ©aal, meldjer

ca. 20' breit unb 40' lang mar. 51I§ id) in ben ©aal eintrat, bemerfte id), bafj

fie bie ßranfen non allen feilen be§ 2)orfe§ jufammen gebracht Ratten, bi§ ba§

tgauZ a-ngefüüt mar.

©er 51nbtid, ber fid) meinen klugen barbot, ift unbefdjreiblid).

©ie t)alten einen ©panier, al§ ©olmetfd), unter fid), meldjer bie 3uni sSu»=

bianer=©prad)e oerftunb unb mir fagte, bafj fie münfdjen, id) mödjte allen im

3immer fid) befinbenben Fronten bie ipänbe auflegen, ©a id) ber einjige, im

©orfe fid) befinber.be 51eltefte mar, fo fd)ien e§ eine grofje Aufgabe ju fein, Men
ju entfpredjen ; aflein id) rief ben £)errn an, mid) ju ftärfen. — 3d) fing an.

©obalb id) bie £)änbe aufgelegt fjatte, mürben fie fjinmeggetragen unb anbere

l)erbeigebrad)t. 9?ad)bem id) mit bem ßeijtcn ba§felbe gettjan, ging bie ©onne

unter, ©er ©panier, ber ben ganjen Jag bort geblieben mar, fragte mid), ob

id) raiffe, für roie 93iele id) gebetet ^ätte, morauf id) if)tn ermieberte, bafj id) feine

$Red)nung t)ielt ; er fagte, e§ feien 4 6 geroefen, — er Ijube fie gejätet ! ?lm fol=

genben Üftorgen l)atte id) fo 9Irmfd)mer}en, bafj id) fie faum bemegen fonnte.

®§ mar ein ^re§br)ter^©eiftlid)er im SDorfe, ber megen bem (Sinftufj, ben id)

unter ben Snbianern erlangte, eiferfüd)tig raurbe. ©erfelbe überrebete jmei ©panier,

einen 9iaüüja=3nbianer, einen ?Ubino*3um un0 Qltlin ^cr 3u ni=^bijincr, £ügen

au§jubreiten unb ben 3u "i§ Surd)t einjujügen, inbem fie itjncn fagten, fie feien

burd) bie 9)cad)t be§ Teufels gebeilt morben. ^d) füllte mid) fd)mad) non be«

§änbeauflegen. — 51m jroeiten Sage, nad)bem biefe§ gefd)el)en, oerrei§te id) r.ad;



— 61 —

ber Anfiebelung im ©aüoiatljal.
t
£)en nädjften £ag, al§ id) in ©aooia anfam,

crfranfte id) an einem ftarfen lieber, metd)e§ ungefähr eine 2Bod)e bauerte. 3d)

f)ielt mid) bei einer Qtimilie, tarnen! Sol)ann £>unt, auf, bie mid) fel)r gut bel)an=

bette. (j§ mährte ungefähr brei 5ffiod)en, bi§ id) mieber im ©tanbe mar, meine

9teife nad) ben am 9lio=©ranb gelegenen Anfiebelungen 90?erjfo'§ fortjufetjen. 2>d)

braute ungefähr 4 DJionate in 9iem=2fterjfo ju, mäfjrenb melier Qtii id) ju bem

bortigen Sßotfe prebigte. Auf meinem 9tüdmcge in <2>aöoia angelangt, mürbe mir

öon ben 53rübern gejagt, bafj berfelbe ©eiftlid)e mcldjer mir in 3""'^ miberftanb,

t)ier burct)gcrei§t unb beinahe tobt geroefen fei, ba er bie Au^etnrung t)atte. An=

gefommen in 3um/ faßten mir bie meift 3uöertäffigeren, ba| Aue, benen id) bie

ipänbe auflegte, genafen, aulgenommen fünf ober fed)§, benen ber ©eiftlicfje 2fle=

bijin eingab unb oier ober fünf, metd)e it)r SJiebijiner burd) 9ttagie gefunb ju

madjen fudjte. ©er *ERebijiner, ber mir roiberftefyen rooflte, ftarb mät)renb meiner

Abmefentjeit unb ber ^aüajo-Snbianer, meiner bamit oerbünbet mar, mürbe bei

meiner SRütfferjr t»on feinem eigenen 33oIfe getöbtet, um bie Qüpibemie öor meiterer

Ausbreitung ju bereuten.

$)iefe§ ift meine mafnre 93eftätigung, auf metdje Art ber £>err feine 9ftad)t an

ben 3uni'§ jeigte, fomie aud) ber ©eridjte ©otte§, metdje $)enen, bie il)m ju

miberftel)en fud)ten, folgten. — (£§ ift, at§ ob id) burd) bie SSorfetjung ©otte§

unter fie geführt mürbe unb id) füllte mid) at§ ber <5d)mäd)fte unter ben 93rübern,

mefjbalb id) ben £>errn bat, mid) ju ftärfen, unb menn e§ fein SEßtUe fei, er feine

9ftad)t burd) mid) bemeife. £)ätte mid) ber §err nid)t unterftütjt, fo mürbe id)

aud) nid)t im «Stanbe gemefen fein, unter bem, ma§ fid) in 3"n i ereignete, au§ju=

Ratten.

«Sollten 6ie über meine SBirtfamfeit, mät)renb meiner SJaffton unter ben

Stterjfanern, meitere Au§funft verlangen, fo mirb e§ mid) freuen unb mürbe fetbe

bereitmiüigft erteilen.

gür bie§ 9ttat fdjliefje id).

2tf)r 53ruber im (Soangetium

Llewellyn Harris.

2)a bie 3eit unferer AuSmanberung mit 9tiefenfd)ritten fyeraneitt unb taut

53erid)t beinahe einen 9ftonat früher, at§ gemötjnlid), ftattfinbet, fo fü^le id) mid)

beroogen, bie ^eiligen biefer 2)ftffion barauf aufmerffam ju mad)en. ©otdje @r=

ma^nungen falten ber gefammten SJBett fonberbar auf, feien bie barin fidj befin=

benben ^3erfonen religiösen ober metttidjen ©inne§. <Bo lange fie ben ©efetjen

unb ©eboten be§ miebergeoffenbarten, urfprüngtidjen (£onngelium§ nid)t ©ef)orfam

geteifiet t)aben, betrachten fie eine fotd)e Aufforberung at§ 3:t)orl)eit unb fagen oft:

man fann ©ott überall bienen. Sößir mibertegen bie 9ftöglid)feit biefe§ nid)t, aber

be3eugen cor ber ganjen SSett, bafj menn ber ©Ott, ber §immel, 6rbe unb 9)?eer

erfdjaffcn I)at, ein ©efetj ober ©ebot ergeben läfjt, er e§ auf eine gebieterifdje Art

unb SBeife tt)ut unb ermartet, bafj e§ aud) befolgt mirb. 2Birb feinen ©efe^en

unb ©eboten fjotge getciftet, fo bringt e§ unjmeifeltjaft <3egen; bleiben ©ie un=

befolgt unb unbeachtet, fo ift ba§ ©ntgegengefe^te ju ermarten, nämtid) ber ftinä).
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Viele fold)e Vcmcifc finb au§ ber fyeil. ©djrift ju erfetjcn, bie alle Vibetgläubige

al§ äcl)t ancrfcnnen unb burd) bcrcn Veifpict jum 9?ad)bcntcn fommcn füllten,

miffcnb, bafj menn ©ott ein 9ted)t tjatte, feinen Kinbcin feinen SBillen in frühem

Qeiteti funb 311 tlnm, er baSfelbe tjeute nod) bcfijjt nnb am beften meifj, ma§ für

fie notfyücnbig nnb nütjlid) ift.

£)ättc ©ott, tnenn er c§ gewollt ^ätte, nidjt and) ben 9?oat) Dom SBaffcrtobe

retten tonnen, otnie U)m bie bcfd)merüd)e Arbeit anjuttjun, eine 5lrct)e 311 bauen?

35er 2ßeg jur Rettung aber mar bie oon it)tn baju beftimmte Vorbereitung, ob*

mot)l bie ganjc bamalige 2ßett biefe 3bee t>crt)öl)nte unb nur ad)t ©celen itjrcn

©tauben burdj'S (Sinjietjen in biefelbe bezeugten. 2Bie ftunb e§ um Sot? 2Burbe

ifym nid)t aud) geboten au§juget)en oon ©oDoma unb ©omorra? ipätte ©ott, menn

er gefagt fmben mürbe, ber iperr ift aflmäd)tig, er fann midt) erbalten, ot)ne mir

bie s^ftid)t aufzulegen, oon meinem (Sigcntljum, meinen Vcrmanbten unb Vcfanntcn

ju trennen unb Mc§ jurücfjulaffcn, e§ anertannt? 2Bo märe fein ©taube geroefen?

SBcnn er nid)t gefolgt t)ätte, ba u)m bod) ber Aperr ben 2ßeg batjnte um ber $er=

nid)tung ju entgegen, fo mürbe er be§ ttngetjorfam§ megen ber gleichen ©träfe

ant)eim gefallen fein, mie bie Ruberen. Sßie mar e§ mit ber 9tii§füf)rung be§

i§raclitifd)cn 83pl!e§ auZ fögöptcn? £)ätte ber Jperr nidjt aud) bie ÜRad)t getjabt,

ber !gerrfd)aft be§ üertjärteten $ßtmrao§ ein (Snbe 311 machen unb fein Volt im

Sanbe ©ofd)en 311 fegnen ? ©§ märe für itm eine Hlcinigteit gemefen, anftatt bem

SBürgcnget 311 gebieten, bie ganjc (hftgeburt (£gt)ptcn§ 3U tobten, ba§ Sbitt be§

£obe§ an ^tjarao ergeben 3U laffen, einen König nadj feinem Sffiillen auf ben £tj ron

3U fetjen unb baburd) fein Volt 3U begünftigen? Mein ba§ mar ntcr)t fein 2Bitte,

fonbern fein Volt mufjie ausgeführt merben burd) @otte§ unb nidjt burd) Sftenfdjen

2ttad)t, mie bie barauf fjinbeutenbe tjeit. ©djrift bemciSt. (£§ genügt, bafs mir

miffen, bafj er bem 9Jcofe§ gebot, ba§ f&oft au§jufüt>ren, baft er fie nad)t)er ibre§

Unget)orfame§ unb ber 5lbtrünnigfeit megen in alle Sänber gerftreute unb nun t)eute,

ben ^roptjejetJjuugen unb 2Bei§fagungen alter unb moberner ^rop^eten gemäfj,

mieber fammett.

®ie Vibel ift öolt Don ©djriftftetlen, meldje biefe§ beftätigen unb Don benen

mir unfern Sefern einige, 3U ttjrer 9Zad)forfdjung, anführen motten. 9Jian lefe

3ef. 2, 2-3; 5, 26, $ap. 11, 10-12. Serem. 31, 8-9. £ef. 20, 34-35.
^amenttid) beobachte man 3er. 16, 14-16. Sef. 62, 10—12. £ef. 37,21—22i
9Jcet)a 2, 12. — ©er §eitanb fagt in DJcatt). 24, 31, auf feine Biebertunft t)in=

beutenb: „Unb fie merben fammetn feine 9tu§ermät)lten Don ben Dier Sßinben, Don

einem ©nbe be§ £)immet§ 3U bem anbern." 9Die Dffenb. 18, 4 fagt: ,,©et)et

au§ öon i^r, mein Volt, ba^ tt)r nid)t t^eit^aftig merbet i^rer ©ünben, unb i^r

nid)t empfanget oon iljren plagen; bie§ fagt %a. 51, 6— 9.

ÜBarum tjat benn ber §err biefe ©ebote fo bringenb gemad)t, menn er nidjt§

bamit meinte? ©etjt i^r nid)t, it)r ^eiligen ber legten Jage, ba^ bie Qzifytn, bie

3efu§ anbeutete, Vorgänger biefer (Breigniffe finb! ©eib i^r, bie it)r e§ be3mecfen

lönnt, eud) üon Vabel 3U trennen, gerechtfertigt tjier 3U nermeiten, bi§ feine ©e=

rid)te eud) aud) erfaffen ; moltt it)r nod) länger eure Kräfte unb Talente opfern, um
Vabct, anftatt 3ion aufsubauen? üßktjrlidj, id) fagc eud): menn it)r bie Mittel

3um ©e^en befttjt, bie ©elcgenljeit aber nidjt benu^t unb bann bie ©erid)tc über

eud) einbrechen, D^iemanben, at§ eud) 3U befdjutbigen t)abt. ©enen, bie gerne

get)en mödjten, Umftänbe falber aber ner^inbert finb, rufe id) 3U : betet 3U ©ott

otjne Unterlaß, ba^ er eud) erhöre; benn er bat üerljeijien fein Votf 3U fammetn.
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9ludj roeifs idj, bafj er feine SSerbeifjungen t)ält unb roenn if>r in allen ©ingen

treu befunben morben, audj nidjt oergeffen feib. ©er Sperr t>at fid) feine§ 23oIfe§

tnieber erinnert, 5}koj)r)eten in unfern Sagen erroedt unb feinen SBiücn roieber

funb gettjan. Dbroof)! non ber SBett t>erlad)t, geben mir bennod) 3tugnifj, bafj

mir burd) ©eljorfam ju feinen ©efe^en unb ©eboten für un§ felbft miffen, bafj

bicfe§ 2B a t) r r) e 1 1 ift.
—

H. F.

^U0toaut)crun00=^n0clc(jenl)ctten*

S)ie 3eit unferer 9ut§roanbcrung ift für biefe§ Sa^r auf ben 2 4. 9flai öon

Siöcröool au§, fefigefejjt. %üz, roeld)e öon ber Umgebung 33crn§ mitgugerjen mün=

fdjen, fyabm ba§felbe ben 17. iDiai ju öerlaffen; biejenigen, roeldje fid) in SBafd

anfct)tie^cn, muffen am felben Sag im „rotten Dctjfen" bafelbft, eintreffen, 5>ie,

rneldje öon S)eutfd)Ianb abgeben, muffen unfehlbar in 9Jcannt)eim am 18.

unb jttmr im „©armftäbter !pof", G 3, ^attjrinaftrafje 26 fid) einfinben.

©epäcfSnotijen. ^erfonen Don 12 ^atjren unb barüber, bürfen 80

$funb, Uinber öon 8—12 Saferen 40 $funb (©rofcgeüätf) mitnehmen. Me§
%tragemid)t fofiet per ^ßfunb 8 (£ent§, amerifan.^ 32 Pfennige, beutfd)e§= ober

40 Dtapöen, ©djmeiäergelb, bi§ nad) Dgben. ftüx'Z Uebergemidjt muffen fie fid),

roenn fie foldje§ mitnehmen, felbft vorbereiten, ba§felbe ju beörtem, ober geroärtig

fein, ba§felbe tjinterlaffen jn muffen, inbem fid) Dliemanb nerpflidjten fann, für

ba§felbe ju bejahen, lue (Sffeften muffen in gute Giften ober koffern, bie mit

<5d)tojj öerfefyen unb mit ©eil feftgebunben finb üerpatft roerben, bamit fie ber

3oüreöifion jugängig finb. 2Bad)§tud)fädc, bie, roenn red^eitig beftetlt, auf btefem

Sßüreau ju erhalten finb, lönnen öortt)eilt)aft für Sßettjeug, orbinäre Kleiber unb

berartige§ ©eüäd öerroenbet roerben.

OTe§ ©cüäd, roeld)e§ öon ber ©djroeij au§ über 93afel abgebt, mufj beutlid)

mit be§ ©igentf)ümer§ Dtamen nnb bem 93eftimmung§ort, 3. 33.

:

(kernte )

Emigrant from Basel (ober Mannheim)

to Ogden fober Salt Lake City) U. S. A.

unb bie, roetdje nadj bem 93ärentr)at, in Jdaho, ju getjen gefonnen finb, Evanston
bejjeidjnet fein; biefe tarnen muffen notljroenbiger SBeife mit Delfarbe auf ben

<5äden, roie auf Giften ober koffern angebracht roerben. (Sollten üielleid)t Heinere

$iftdjen ober ©eüäd fein, roetdje bie 5Iu§roanberer bei fid) ju fyaben genötigt finb,

auf bem ©djiff, muffen fie folgenbe Sßorte barauf anbringen: „Not to be put

below." ®a§ ©e|)äd ift aber immer fixerer im 93et)älter be§ ©d)iffe§.

®ie 5tu§roanberer roerben aufmerlfam gemad)t, auf ifjre Jpanbeffeften gut ju

ad)ten, bamit unterroeg§ nid)t§ jurürfbleibt ; and) muffen fie ifyr ©rofjgepäd roenig=

ften§ 4 ober 5 Sager d o r it»rer Ibreife an §m. 3roiicr)enbart in 93 a
f
e I,

unb bie ®eutfd)en an £>rn. £>erolb inÜ)?annb,eim abfenben unb un§ oon

ber 5lnja{)I ber oerfanbten Giften, koffern :c. berieten, bamit ttjir nad)fd)auen

fönnen, ob nid)t§ oerloren gegangen ift.
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genberroeife reguliren: gr. (£t.

$ür ^erfoneu öon 12 Sauren unb barüber

„ „ „ 8—12 3af)ren

ii ii n " ö „ . . . .

q K
ii ii ii • " ii • •

1 Q
II II »**»»••••
„ Äinber unter einem 3at)r ....

SSon SÜtannljeim ab

tuo.

282.

234. —
117. —
78. —
25. —

2Kf. w
326. 50
217. 50
181. 25
90. 75
60. 50
20. —

SSon Ogben nad)

' öon 12 Satjren aufwärt« .

8—12 3ab,ren

5-8
3- 5 ,

1-3
.unter einem 3ar)r .

3Xucf) münfdjen mir nodt) b,injujufügen, baß diejenigen, tt>ctct)e gefonnen ftnb,

itjre Steife — nadjbem fie in Ogben angelangt — weiter fortjnfe^en, fudjen fottten,

bie nod) öon bort au« bajufommenben Steifefoften mit bem angegebenen s
.ßaffagieröreife

ju entrichten, um fernerer 2Jtüt)e öerfdjont ju fein unb $u beffen £wtd mir bie

«Stationen, öon Ogben au«, nebft gatjrtaren angeben.

%t. (5t.

©alä=@ee=©tabt 5. 60
^roöo 10. 60
ftor! (teilte ©tobt ber Utab/©üb*93a!jn) . . 15. 90
SBrtgfjam Sitrj 3. 60
£ogan unb ^ßroötbence 7. 90

Igranttin 10. 60
35tuf biefen 93at)nen fahren tinber öon 8—12 Sauren für bie §ätfte unb unter fünf

Sauren frei.

Sir möchten aÄe diejenigen, metdje mit ber ©efettfdjaft im Wl a i geljen f'önnen,

aufmertfam machen, affo ju tb,un unb Stamen, 2«ter unb ©tanb, fomie ba« erforber*

Itdfjc (Mb föäteften« bi« äJiitte 2lörU einmljänbigen, bomit mir unfere ©efdjäfte mit
ben Agenten rechtzeitig orbnen f'önnen. 25enen, meldfje bi« bonn nidjt fertig merben,

fei funb getb,an, bafj eine jmeite 2Iu«manberung Snbe 3uni, mieber öon Siöerbool

au«, abgebt.

@d)iff«=2)?obUiar, ba« für jebe ^erfon unb auf ber Steife nottjwenbig ift, beftetjt

au« einem 33ett, Sölccrjtetter, Sedjer, «eine ©djüßet, Söffet, Keffer unb ©abet, Saffer*
flafdje nnb ©eife. — SBafferftafdt)e, Leiter unb ÜDtatraje ftnb tnSiöeröool am biüigften,

Ijingegen ift bie Dualität ber Softbeden in ber ©djwetj unb 3Deutfdt)Ianb beffer. Sin
feidjte« f(ad)e« Äiftdjen ober ein^orb, wetdje« unter ben ©i£ gefdjoben merben fann,

bient für ben nötigen ^proöiant (öon 9tem=9)orf nad) Ogben) aufzubewahren. 21uct)

muß 3ebe« mit ungefähr gr. 25 unb ben erforberüdtjen 2eben«mitteen für 8—9 Sage
(auf ber (Sifenbatjn nad) Ogben) öerfet)en fein.

2tftc«, ma« auf ber Steife ju gebrauten ift, fottte ntdjt in Giften öeröadt fein;

befonber« machen mir nodt) barauf aufmerffam, ntd)t ju öiet unnötigen „©rütnbet"

at« §aubgeöädf nad)jufd)feööen, inbem e« nidt)t nur fie aßein, fonbern audj tljre

Steifegefätjrten betäftigt, unb ba« man ju öerfjüten fuerjen fottte.

S)ie nötljigen S3eteb,rungen jur 9tu«rüftung ftnb nun gegeben unb e« wirb jweef»

mäßig fein, audfj nodt) einige Sorte über ba« 25erl)atten auf ber Steife ju öertteren.

S)amit fid) Äeine« getäufcfjt fetje, menn e« biefe große Steife at« eine Äteinigfeit

betrachtet, fo fagen wir jum £orau«: ffladje ftdj ein feie» auf Hb Sdjroterigfie gefaxt

!

unb füge fid) in bie ba tommeuben Sertjättniffe unb üerfetje fic^ mit einer gehörigen

Portion ©ebulb! bie Sebem öon großem Sertb,e fein mirb. — ©eib einanber be=

tjüfflid) unb adjtet auf bie 23e(er)rungen ber 2le(teften, bie eud) an'« redjte ^kl führen

merben. — ©eib einig, erjrfidb, unb aufrichtig; biefe Sugenben ftnb bie ®runb=
tage be« 9Kormoni«mu«. Tth ®lücf! —

3nb,oIt«öerjeid)niß: ©inb wir öon Sf^ael? — Sine Siberrebe. — ©in

beiföieltofer %ail. — S)ie 2tu«wanberung. — 2tuöwanberung«*2tngetegenr)eit.

Dtebattion: H. Flamm, ^oftgoffe 33, Sern.— Sudjbrucferet Lang & Comp.


