
(£tne 3 e itfdJ r if* 5 ur öer&rcituitg ber Söaljrljett.

(5 r f dj e i n t tnonatltd) 3 ro c i 3)1 a l.

Denn ti wirb eine 3«lt f«'n, ba fte bic bellfamc üebre nießt leiben roerben, fonbern naef) töre«
eignen Stiften werben fte ibnett felbft Sebrcr auftaben, nadj bem tfjnen bic Df)rcn juefen; unb »erbe«
bie Dt)rcn von ber iBabrbett roenbeu unb fidj ju ben fabeln febren. 2. £tmotr)eu8 4: 3—4.

XXIX. Sant
^fäfjrtictjc 5lbottticmcutcprctfc

:

gftit bie €>db»et3 3fr. 4 ; fceutfcöIanb.SWr. 4 ; Sltnertfa ISDoCC. — franfo

Stebaftton: I*. Loutcnsock, 2Irdt)töftra6c 20.
1. Juni 1897.

flmiljt brr (5enfral*jUnftttn;.

£)ie fedjSunbfiebenaigfte iäfjrttc^c Äonferenj ber ßirdje 3iefu ßfjrifti

ber ^eiligen ber legten £age rourbe ©onntag ben 4. Stprtt 1897 im £aber=

nafel ber ©alafeeftabt, oormittag§ 10 tlf)r, eröffnet. ^räfibent ©eorge Ott.

ßannon präfibierte, ba $räfibent SBorbruff oon megen flranffjeit ntcfjt an=

mefenb mar; autf) Getiefter 23rigb,am 5}oung com 9tat ber grüölf 2Iooftel

mar au§ gleicher Urfadje niäjt anmefenb.

SJnraefenb roaren : oon ber erften $räfibentfcf)aft ©eorge D. Gannon
unb ^ofeplj %. ©mitt); oom 9tat ber aroölf SIpoftel ßorenjjo ©nora, $ränflin

2). 9ftict)arb§, Francis 9Jt. ßrjman, Sofjn $enrn ©mitf), ©eorg SteaSbale,

£eber 3. ©rant, $of)n SB. Satjtor, OKcymner SB. Merrill unb 3lntf)on £.

2unb ; ber $ßatriardj 3oljn ©mitf) ; oon ben erften fieben *J3räfibenten ber

©iebenjiger ©enmor S8. 9joung, 6. 2). ^i ß^eb, 23. £. 9tobert§ unb ©eorg

3tennoIb§; ber oräfibierenbe 95ifdtjof ber Äiraje SBm. 83. $refton mit feinen

Sroei 9täten Robert X. Surton unb 3of)n 5R- SBinber.

S)ie erfte SSerfammtung mar feljr ^at)tretct) befugt, fo bafe oiete fielen

mußten.

©ie $onferenfl rourbe uon^räfibcntGannon jurDrbnung gerufen.

S)er (5t)or unb bie SSerfammlung fangen ba§ ßieb : Aor God we
raise to Thee.

©röffnungSgebet oon Steltefter 2). %. Ottc. 2lHifter.

©efang be§ Sf)or§ : Softly beams the Sacred dawning.

^rafibent ©eorge O. (Sannon fagte: ^rnfibent SBorbruff

münftfjt, irf) foH ber Äonferenj feinen fjerjlia^ften SBunfdj barbringen, ©r
mar für einige Xage unroot)!, füfjtt fidj aber jei^t mieber oiel beffer, bodj
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nidjt ftarf genug, um tiefen borgen ber Verfammiung beigumoljne'n, fjofft

aber mälj)renb biefer Äonfe'reng ftaj nocfj mit un§ gu oerfammeln. 2)amit

feine 33eforgni§ oon megen feiner ©efunb£)eit fein möge, roitt id) fagen, ba^
er oiel bcffer ift al$ mie er mar. (Er ift etma§ fdjmadj, fütjtt fjd^ aber fonft

giemlid) gut. (Er mar in letjter^eit oon Sdjlaflofigfeit angefochten, roa§ if)n

fdjmädjte, bod) bie legten groei £age unb ^tä^tt tjat er gut gefdjtafen.

303 backte, biefe (ErfTärung gu ber Confereng roerbe bie üftadifrage

oieler, bie gehört tjaben, bafe er nicljt mot)l fei, beliebigen.

®er Sfabner leitete bann bie 3tufmerffamfeit ber SSerfammlung auf

ben guten, gebeitjlidjen guftanb be§3Ber!e§®otte§, bafs ber£>err mit2Bol)l=

motten auf fein 23olf fdjaue. ®ie 33erta^te oon allen teilen ber SSelt geigen

einen ungeroölmlidjen gortfdjritt, al§ 9tefultat ber 33emüf)ungen ber au§-

gefanbten Slelteften. 3n ben füblidjen Staaten allein mürben ber Äirdje

elftaufenb Seelen zugefügt. (E§ roirb ermartet, ba$ in biefem gelb am (Enbe

be§ 3af)re§ bie Kummer ber organifierten Sonntag§fd)ulen 150 erreichen

merbe. Sleltefter (Elia§ 5?imbal profitiert bort. 3n ben öftliajen unb äJtittel*

ftaaten finb bie 2lu3fid)ten, ben Sendeten be§ fdjon über gmei 3tat)re bort

präfibierenben Sletteften Samuel SB. 9tid)arb£ gemäfc, fetjr günftig. 33ruber

5Mfd) präfibiert in ben norbraefiltdjen Staaten. (Er ift ftationiert unb ar=

beitet in (Eljicago. 3SieI ©ute§ mürbe bort getljan unb neueDeffnungen gur

Verbreitung be§ (Eoangelium§ mürben in jener ©egenb gemadjt.

SIeltefter 9frje präfibiert über bie äftiffion in California. (E§ ift feljr

erfreulich, gu fjören, bafe ber ©taube unter ben miffioniexenben Slelteften im
gunefjmen ift, ma$ fid) geigt, inbem oiele ofjne Veutel unb 5£afd)e reifen

;

fie maren baburd) feljr gefegnet unb e§ mangelte iljnen an nid)t§, benn ber

§err mirfte auf bie 9Jtenfci)en, fo bafj fie ifjre bergen öffneten unb bieSiener

©otte§ aufnahmen. Sogar in(Eng!anb unb auf bem kontinent oon (Europa

oerfudjten mehrere SIeltefte auf folcfje SBeife gu reifen, bod) ift e§ fefjr fd)mie=

rig, bte§ bort oöllig gu ttjun, au§ llrfadje ber gurcfjt, bie erjftiert begüglid)

be§ üftit)ili§mu§ unb Sociali§mu§ ; Scanner otjne (Selb finb möglicfjermeife

Verhaftung unb ®efängni§ftrafe au§gefe^t. Sn (Europa mad)t ba§ SBerf

fetjr gute $ortfd)ritte, in§befonbere im nörblidjen Sdjmeben unb in^ottanb.

Sleltefter Spencer, melajer fürglidj oon bzm le^teren ßanb gurüdfeljrte, gibt

einen fet)r günftigen Skridjt oon bem Sftefuliate, raeld)e§ bem Sßrebigen be§

(Eoangetium§ folgte. $n 5)eutfd)lanb erhalten bie ÜUtiffionäre metjr greiljeit

unb einige angefetjene Scanner füllten fid) geneigt, ba§ (Eoangetium gu

unterfua^en. 33on megen ber armenifdjen ©c^mierigleiten mürben bie Slelteften

oon ber Xürfei für bie (Segenmart gurüdberufen unb ba% SBerf ben totalen

^eiligen gur Seitung überlaffen. Seb,r ermutigenbe 3Iu§fid)ten merben oon

ben polrjnefifdjen unfein berichtet, unb in 2ßir!lic^reit ift ber allgemeine 3u=
ftanb im SIu§lanb fel)r günftig. @ott l)at eine munberbare SSeränberung in

ben ©emütern ber SJlenfd^en auf (Erben beroirft. ®er tötlid^e $a^, raetdjer

gu 3 ei^« miber bie ^eiligen epftierte, ift oerfc^munben. ®reigel)nf|unbert

Getiefte finb im gelb unb ber 9tuf für me^r fommt oon allen ^idjtungen.

5lIIe§ gufammengenommen, Ijat ba§'3Berf be§ §errn nie mef)r gortfa^rittc

gemacht, al§ mie gur gegenroärtigen 3eit. ^raftbent ßannon leitete bie siluf=

merffamfeit auf bie ^atfatt^e, bafy ein mäd)tige§ $clb faum berührt morben
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fai — ba§ Söotf im füblicfjen X^\[ biefeS Kontinents, rao 3JliHionen oon Qa=

maniten finb, zu melrfjen ba§ ©oangelium noctj gebracht werben mufe. 2)er

©predjrr ermähnte bann bie Xtjatfadje, bafe Operationen in ber ^ätje ber

Heimat im gortfdjritt finb. 9lcltefte ©buarb ©teoenfon unb 33tattt)ia8 (Soro=

Ierj befugten ba§ nörblidje ^baljo unb äftontana, roo fic fetjr miHfommen
empfangen unb ifjre 33emüt)ungen mit (Erfolg gefrönt mürben. 2)a§ gleite

fann gejagt werben in S3egug auf bie fürzlictj unternommene Arbeit oom
2lelteftcnSonatl)an$TunbalI unb £enrn 9tai§bitt m3bnl)o, wäfjrenb Sleltefter

3fof)n 2arjlor oom 9tat ber ^roölf Slpoftet eine SJtiffion in (Solurobo er*

öffnet t)at.

S)er ©predjer inacfjte bann einige SBemerfungcn oon einer unlängft

ftrf) äeigenben 2Jtöglitf)feit einer Spaltung SDarjeim, uerurfadjt burrf) 23er*

breitung falfrfjer ßefjre unb unroarjrer 3lu§fagen. SDori) fei eine 9teaftion

eingetreten. 2)ie 23erid)te uon ben oerfcrjiebenen $fäl)len lauten, ba^ bie,

weldje irre geleitet maren, in itjren ©emfitern erleuctjtet mürben. ßS finb

alle Sln^eictjen fidjtbar, bafj bie ^»eiligen im 23erftänbni§ ber s$f(id)ten ber

^riefterfdjaft znnefymen. ®ott unterftütjt feine 2>iencr unb fein 93olf in jeber

bunflen ©tunbc, unb er roirb fortfahren, fo gu tl)un.

^räfibent (Sannon gab bann eine furz gefaxte Uebeificfjt über bie uer=

fdjiebenen £ülf§organifationen ber ßirerje— in§bcfonbere ber3ungmänner=
unb!3ungfrauen=gortbilbung§üereine. (Sr erraäfmte, bafy bie äJhtglieberjaljl

ber ©onntagSfdntleu im Verlauf be§ legten Sal)re§ um 6000 zugenommen
Ijat. 2)ie ooHe $at)l ber ßeljrer unb ©erjüler fei nun 105,000. (Sine ziem=

lidje gunaljme zeigt fictj in ben^rimär=93ereinen; ber 33erict)t zeigt eineßifte

oon 36,000 unb 2770ßefjrer, unb rjcitte jeber $fal)t bie 23erid)te eingefanbt,

fo mürbe bie warjrfc^einlicfjegafjl ungefähr 38,000 fein. 21ud) zeigt fictj eine

befriebigenbe gunafjme in 9teligion§flaffen, bereu groeef e§ ift, ben flinbern

ber ^eiligen, roeldje öffentlichen ©cfjulen beimorjnen, SteligionSunterricfjt

ZU erteilen.

Sftacfj 23eenbigung oon s}käfibent (SannonS 9tebe fang8cfjroefter2)]abel

(Sooper: Unto Thee Lord will 1 lift my Soul.

^räfibent ^ofeptj %. ©mitt) mar ber nädjfte sJtcbner. 6r

beutete mit 23efriebigung auf ba% 5ßrcbigen otjueSSeutcl unbSEafdje, roelcfjer

3uftanb zn einem beträcrjtticfjen Seil ben 23emüf)ungen be§ Stelteften ßlia§

©. Sftmball, ^räftbent ber ©übftuatemüUciffion gitßufcfjreiben fei. Gr gab

ben ©Itern, rneldjc ©ötjne auf ber 2ftiffion fjaben, ben 9tat, btefelben zu be=

lerjren, in ben £erm oertraueu, anftatt fie mit Ueberfluf? an (Selb au§zu»

ftatten. Gr zeigte, ba$ bie oortrefflicfjen Qualitäten bc§ ©laubniS unb be§

23erfrauen£ auSgcbilbet roerben buretj ba% 9lnb,altcn zn biefeu unb anbern

Prinzipien ber ©elbftentfagung. Wanner unb grauen, bie fo im (Stauben

befeftigt finb, merben feiten burd) Prüfung unb ©djmicrigfciten bemegt.

§inbeutenb auf einen 33rief, ben er erhalten unb in meldjem s-8efd)mer=

ben erhoben finb oon raegeu ber Griftenz ber ^räfibentfdjaft ber ftirdje, la§

^räfibent ©mitt) ben 107. SIbfdjnitt ber Setjr unb 33ünbniffe, mo bie Duo*
rum§ unb^flidjten biefer zmei großen Steile ber^rieftcrfctjnft bargelegt finb.

©iner, ber fjoefj in Autorität ftanb, l)abc fogar beftritten, bafj bie erftc $rftfU

bcntfd)aft nad) bem 5tobe Sfofepl) <Smitt)§ nierjt Ijätte organifiert merben
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fotten, fonbem bie präfibierenbe Autorität fottte auf ben Slpofteln geblieben

fein mit einem @£efutio!omite, erroätjlt au§ biefer^örperftfjaft, um bie tfyat-

fädjliaje SSerroattung ber Slngelegenfjeiten gu übernehmen. 3)af3 biefe 3fbee

ein ©egenfat} gur Drbnung ber sßrtefterfdjaft ift, mürbe bei «fiterem ßefen

be§ angegebenen 2lbfd)mtt3 beroiefen. Snbem er nun la§ begüglid) ber Heber*

tragung ber prafibierenben SKaajt über bie gange tfirdje auf bie erfte ^räfi=

bentfäjaft, meiere in angeführter Offenbarung benannt mürbe, fagt er: £)a§

©efet} ®otte§ ift batjer fo, bafy bie^irdje nitfjt für eine länger bauernbe,3eit

ofme bie brei prafibierenben Beamten, um ©ott auf ©rben gu repräfentieren,

befielen fottte. Sie meitere ©tftärung berlHrd)enorganifation rourbe gelefen,

um gu geigen, mie genau ba% ÜJftufter mar unb mie roörtlidj gu bemfelben

gehalten merben mufe, bamit bie Jftrdje oollfommen in Drganifation unb
Söirlung fein möge.

©er ©t)or fang bann : How beautifull upon the raountains : ©a§
(Solo gu biefem mürbe oon ©ojroefter ßiggia %t)oma§=Gsbuarb§ gefungen.

©ttjlufcgebet oon SIeltefter ©aoib $. (Sannon. (gortfe^uug folgt.)

Pos tönattgclmni.

(©efdjrieben oon JB. §. 3tobert§.)

(gortfefcung.)

IX. Kapitel,

©taube. — ©aSalteXeft amen t.

®S ift geroifj, bafc bie tjebräifajen ©Triften — ba§ alte Xefiament—
bie gleidje Sammlung oon 33üa)ern, bie mir gegenmärtig t)aben , oon bem
£errn 3efu§ ßt)riftu§ unb ben $ropt)eten unb Slpofteln jener ©ifpenfation

a(3 ba§2öort©otte§ anerfannt mürben, unb ba$ fie auf baSfelbe t)inroeifen

al§ ba§ „©efeg unb bie Sjkopljeten." ®iefe§ geigt fiaj buraj bie Stljatfadje,

ba% fie fiaj öfters auf biefetben beriefen , um ifjre eigene ßefjre unb 23etetj=

rungen gu unterftüfcen. 3Son beinahe iebemSBudj be§ Sitten SeftamentS ftnb

im üfteuen Slnfüljrungen gemaajt, folgliaj atte©oibeng, bie gefammelt merben

fann, um bie ©öttliajfeit (Etjrijti unb bie 3mfpiration be§ bleuen 5£eftament§

gu unterftütjen, unterftüfct aua) bie ©djttjeit unb 3mfpiration be§ Sitten ; benn

bie infpirierten ©djriftfteller be§ erften berufen fidj auf ba§ gmeite al§ un=

groeifelljafte Slutorität in auf ©ott öegüglidjen ©ingen. ©atjer ba§ $eugni§,

mela^eS ba§ Sfteue Seftament unterfingt, unterfiütjt aua) ba§ Sitte. 3ti) tjoffe,

Saft ber Öefer biefe§ im@ebäa)tni§ behaltet, unb roenn ia), roa§ idj gu tfjun

tjoffe, bie ©djttjeit unb ©Iauben§mürbigfeit be§ !fteuen £eftament§ ermogen

unb bemiefen Ijabe, er in Erinnerung behaltet, bafj e§ ein roidjtige§, ia) barf

fagen unfet)Ibare§ $eugni§ ift, ba$ e§ inf^iriert ift, ba% e§ oen ©ott !ommt 1

©ie 33emeife , roeldje bie ©c^ttjett ber jübifajen ©djriften unterftütjen,

fjaben fidj in unferen Sagen auf eine bemerfenSroerte SBeife oermefjrt. 3fm

Satjr 1835 famen groei ^arjru§rotten in bie £änbe Sofept) @mit^§, bie eine

enthielt bie ©a^riften oon Sofept) , mettfjer naaj SIegrjpten oerfauft mürbe
unb bie anbere bie ©djriften 2Ibraf)am§. ©ie 9totte, meldte bie ©djriften
sÄbrat)am§ enthielt, rourbe oon Sofeptj ©mttb, überfe^t, roenigften§ ein Seil

berfelben, unb ift IjerauSgegeben in ber „^öftlid^en 5ßerle* unter bem Site!
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„2)a8 S3ud) Stbrarjam". 3ofepf) ©mitf) tarn in ben 33efitj biefer $apiru§=

rollen auf folgenbe SBeife

:

2fm 3aljr 1831 errjielt bcr berühmte 9teifenbe Antonio ©ebolo, burdj

bcn ©tnflujj be§ franaöfifcfjen ftonful§ ßf)coaIicr 2)rooetti, oom SSicefönig

Ofterjemet 2Ili oon 9Iegrjpten ©rlaubni§ unb i[t in feinen gorfefjungen bi§ jur

alten ©tabt Sieben in Slegnpten oorgebrungen. ©ebolo ftellte 433 DJtann

für 4 üftonate unb 2 Sage lang an, unb inbem fie in bie$atafomben in ber

Sftärje be§ alten Sieben einbrangen, erlangten fie am 7.2(unil831 11 2Ru=

tnien. 2)iefe mürben nad) Sitejanbrien uerfanbt unb oon bort mollte fidjber

grofce föeifenbe mit feinen ©cfjäljen nadj^3ari§ begeben, botf) auf feinem 2öeg

nad) bcr franjofifdjen §auptftabt mad)te ©ebolo einen 2lufentrjalt in Srieft,

mo er erfranftc unb natf) 10 Sagen ftarb. 2)iefe§ mar im 3arjrl832. 23or

feinem Sob oermadjte er feine ägrjptifdjen ©djötje feinem Neffen ÜDlidjael^.

(Srjanbler, roeldjer bamalS in ^rjilabelprjia, *]3enfrjtprjania roofmte, borfj ©e=

bolo glaubte, er fei flur $z\t in S)ublin unb befahl bal)er, bie 3Jtumien bort*

rjin gu fenben.

&err ©rjanbler befahl, bafj bieäftumiennacrj$ftem2)orfroetrer beförbert

mürben, mo er fie in (Smpfang narjm. S)ort mürben bie ©arge flum erften=

mal geöffnet unb in benfelben mürben flmei mit £ieroglrjprjen bebeefte $a=

piruSrollen gefunben. 28äl)renb fie noaj auf bem Sollamt maren , rourbe

bem £>errn Grjanbler burefj einen itjm unbekannten £>errn mitgeteilt, bafy

niemanb in ber ©tabt bie $ieroglrjpl)en überfein fönne unb oerroie§ itjn

auf Sfofeprj ©mitfj, melier, mie ber Unbefannte fagte, eine ®abt befitje,

burd) meldte er früljer fcfjon berartige ßfjaraftere überfeijt rjabe.

Sofeprj ©mitrj mar bamal§ bem £errn Grjanbler unbekannt. Sie

9Jtumien mürben nadj ^rjitabelprjia transportiert unb oon bort au§ reifte

4?err Srjanbler burefj ba& ßanb , mobei er biefclben mit ben ^apiru§rotten

ej^tbierte. ©nblidj fam er nact) 5?irtlanb , mo Qofeprj ©mitf) moljnte. 9ll§

^ofepf) bie $apiruSroIIen unb bie Urfunben barauf faf) , oeranlafete er bie

^eiligen, fie ^u laufen, morauf fie, mie fdjon gefagt, überfetjt mürben. (£)iefe§

Dbige ift ein oerfür^tcr S3ertcfjt , ma§ über biefen ©egenftanb oon Sofeprj

©mitfj in feiner ©efdjidjte gefagt ift.)

2)iefe§ S3ud) Slbrarjam, inbem e§ feinen bireften Söe^ug auf bie Söerfe

SDtofe rjat, giebt un§ einen 23erid)t oon ber (Srfcrjafftmg ber ©rbe, melier

roefenttidj ber gleiche 23erid)t ift at§ ber, meldjen 3Rofe§ gegeben (ßöftlicfje

$erle, ©. 41—45) unb ift baljer ein fräftige§ MfleugniS für bie 9ftd)tigfeit

be§ 33erid)t§ im erften »uerje 9flofe§.

S)a§ ©efid)t 9ftofe§, burefj roetdjeS er im ftanbe mar, ben S5erid)t oon

ber ©rfdjaffung im erften 33udje 9Jtofe§, fomie bie ©efcfjidjte ber Söelt bi§ jur

3eit ber ©üntftut $u fdjreiben, mürbe im 3arjr 1830 3ofep^©mit^ geoffen^

bart. 2)iefer Seil ber ©efdjidjte ber Sßelt , mie fie ^ofeprj ©mitt) gegeben

mürbe, ift roefentlid) ba$ gleite, mie im erften Söudje OJlofe nur auSgebeljnter

unb oollfommener ; ber ^err geigte, mie bie Urfunben, mie fie jetjt in ber

SSibel enthalten finb, oon gottlofen aJlenfc|en lue unb ba burd) JSeränberung

befdjäbigt mürben. 2)odj bie S3erid)te, mie id) fage, ftimmen mefentlia^ über»

ein , unb in ben oben genannten £ffcnD <uiuig,en fagt ber £err immer unb

immer mieber, ba% er biefe Singe 9ftofe offenbart fyaht unb bafe er oon ben=

felben geugt. (flöftlirfje ^erte, ©. 1—31.)
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©iefe ^iftorie ift ein Seugnig oom bireftefien (Erjarafter bcgügtic^ ber

©djtljeit berSüdjer berSibel. Sitte alten Uebertieferungen fagen, bafc 9ftofe§

ba% erfte Sucrjäftofe gefdjrieben fjat, unb nun erljält in biefen Sagen Qofepf)

©mitij eine Offenbarung oon ©ott, bafy ein im roefenttidjen gteidjerSeridjt,

rote ber irn erften Sudje 3Jlofe§ , bem 3ftofe§ offenbart rourbe , unb bafy er

benfelben aufgcgeidjnet Ijabe.

^ctj fomtne nun gum Iräftigftcn aller 3eugen für bie ©ctjtrjeit unb
®ötttid)fett ber jübifdjen ©d)riften; iccj meine ba§ Sud) SJlormon. 3um
erften (äffet mid) fagen, bafj ba$ Sud) ÜCTtormon felbft al§ ein infpirierteä

Sud) auf einem fo fixeren ^unbament rul)t, bafy fo nie! SRenfdjen aud)

geneigt fein mögen bie ©djtfjeit, ®lauben§roürbigfeit unb ^fnfpiration ber

jübifdjen ©djrtften gu begroeifetn, fo !önnen fie bodj nicfjt, menn fie bie 2ln=

fprüd)e be§ Sucres Sftormon unferfudjen, an ber 2öah,rrjeit beäfelben groeifeln.

Ünb in biefen nepljittfcfjen ©djriften ift ber bireltefte unb pofitiofie SeroeiS

in Segug auf bie ßsdjtrjeit ber Sibel enthalten.

(diejenigen, roeurje eine Unterfudjung btefe§ ©egenftanbeS toeiter gu führen
roünfäjen, roerben gut tfjun, Drfon gratis „Divine Authenticity of the Book
of Mormou", forote „A New Witness for God" oom Slutoren btefe§ 2öerle§

äu tefen.)

%la<£\ ben Seridjten be§ Sucfje§ 9Jtormon oerlieft ßctji unb feine ^amitie

Serufalem im erften 3ai)r ber Regierung gebefiaS , ungefähr 600 o. (£f)r.

Söalb nadjbem er ^erufalem oerlaffen , fanbte er feine ©öljne oon feinem

ßager in ber 2Öitbni§ gurüd nad) biefer ©tabt, um bie ®efd)led)t§regifter

feiner Soroäter unb eine Urfunbe ber 3fuben gu erlangen, ©eine ©örjne

roaren erfolgreid) auf biefer Sftiffion unb famen gurüd gu ifjre§ SaterS ßager

in ber 2ßilbti§ mit einer (Sammlung oon SJkffingptatien , auf roeldjen bie

©efdjledjtSregifter unb Urfunben gefdjrieben maren.

©ie9ftüdfebr ber ©ölme 2efji§ gu ifjrem Sater rourbe mit großer greube

gefeiert, üfteprji in feinem Seridjt über bie§ fagt: „Unb nadjbem fie bem ©ort

3ffrael§ gebanlt Ijatten, narjm mein Sater Selji bieUifunben, roeldje auf ben

ÖJteffingplatten graoiert roaren unb unterfudjte fie oon Anfang an. Unb er

fab, , bafc fie bie fünf Süd)er 9Jtofe enthielten , roeldje einen Seridjt oon ber

©rfdjaffung ber Sßelt gaben unb aud) oon 9Ibam unb @oa, roeldje unfere

erften Gültern roaren ; unb aud) eine Urfunbe ber ^uben oom Stnfang bi§

gum beginn ber Regierung 3ebefia§, ^önig§ oon^uba; unb aud) bieSBeif»

fagungen ber rjeiligen Sßroprjeten, oom Anfang, felbft bi§ gum beginn ber

Regierung 3ebefia§ ; unb aud) oiele ^roptjegeiungen, roeldje au§ bem ÜUtunbe

3leremia§ gefommen roaren." (I. Sfteprji 5: 10— 13.)

£ier ift eine birefte Serroeimng auf bie jübifdjen ©djriften, in roetdjcr

fünf Südjer berfelben bem SftofeS gugefdjrieben finb — bie gteidje Kummer,
roie roir fie in unferer gegenwärtigen Sibel fjaben — aud) bie *ßroprjeget=

ungen ^eremia finb erroäfjnt.

9lud) fat) üftepfji in einem ©efidjt, in roeldjem iljm bießufunft enthüllt

rourbe, bafy ein Sud) oon ben 3mben gu ben Reiben fommen roerbe, foroie

ba^ e§ gleid) ben Urfunben auf bzn üffteffingplatten fei. g°ta.enbe§ ift bie

<Sd)riftftette : „Unb ber ©ngel fagte gu mir: 5?ennft bu bie Meinung oon

biefem Sud)e? Unb id) fagte gu iljm: 3d) fenne fie nidjt. Unb er fagte:

©telje, e§ fommt Ijeroor au§ betnÜJhmbe eine§3uben. Unb id),5lepl)i, fyaW
e§ gefe^en. Unb er fagte gu mir: £)a§ Sud), roeld)e§ bu fierjeft, ift eineUr=
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funbe ber Stuben , roeicrjc bie SBünbniffc bcS £crrn enthält , bie er mit bem

Apaufe SfraelS gemacht Ijat; unb eS enthält auefj oiele ilöeiffngimgcn ber

^eiligen s4kopt)eten ; unb eS ift ein Seridjt, gtcicrj rote bie ©raoierungen auf

benXafeln oon2fteffing, nur bafj bereu nicfjt fo oiele finb, aber fie enthalten

bie Sünbniffe bcS &erm, roetdje er mit bcm£aufe!3frae[S gemacht l)at, ba-

t)er finb fie oon grofjem SBert für bie Reiben." (I. 9kpt)i 13: 21— 23.
)

ytepfyi fagt unS roeiter, baf? eS feine ©eroofynrjeit mar, öfters feinem

SBolf auS biefen 9Jteffingplatten uor^ulefcn, bamit fie be^üglid) ber £>anb^

tungen ©otteS mit ifjren 23oroätern befannt mürben ; unb burdj bie ganzen

neptjitifdjen (Sänften ift auf biefe 2Jkffingplatten rjingeroiefen. ©a^u finb

nod) ganje Kapitel unb mandjmal mehrere tfapitcl aufammen, nun ben

Weffingptatten auf bie Urfunben 9kpf)i§ abgefdjrieben ; unb inbem man
biefe oom Sitten ÜCeftament abgefcrjricbencn leile, roie gefunben im 23ucrj

Hormon, oergteicfjt mit ben Xeiten, roelcfje mit benfelben übereinftimmen in

unferer gegeuroärtigen Uebcrfetumg ber jübifdjen Scrjriften , fo roirb man
ferjen, ba$ ber llnterfdjreb fetjr gering ift; tuefcntlid) ftimmen fie überein.

2)iefer $att beroeift nidjt nur bie ©crjtrjeit ber rjeiligen Schritten, fonbern ift

aud) ein fräftiger SeroeiS für bie Unoerferjrtfjeit unferer gegenwärtigen lieber

=

fetmng.

(Sielje I. Weptjt ftap. 20, 21 ; II. 5Repfji 7, 8; II. sJkpf)i oon 12-24.)

@S ift roafjr, baS 23ucrj Sftormon teilt unS mit, bafj oiele einfache unb

föftticfjc Xeifc oon biefem 23ud), roeldjeS au§ bem^ftuub eiueS^ubcn gefom=

men fei, rjinroeggenommen unb anbere oerfätfdjt feien, bodj baS nerle^t bie

21uSfage, bie id) gemadjt t)abe, nidjt, nämlicfj bafe bie roefentlidje Uebercin=

fttmmung jroifrfjcn ben Slnfürjrungcn im 33ud) Oftormon unb ber 23ibel im
allgemeinen bie Sctjtrjeit unbllnoerfefjrtrjeit ber jübiferjen ©djriften beroeifen.

$ier nun, fo roeit eS bie ©djttjeit ber jübifetjen ©crjriften anbetrifft, toerbc id)

bie Unterfudjung für biefeS iftat rurjen laffen ; unb mit einer gleiten ^flad}-

forfajung be^üglirf) beS leiten Xeftamenteö roeiterfal)ren.

(gortfefeung folgt.)

iin fonbcrliarrr Jlropljft.

9Jlet)r benn oierjig ^arjre ^urürf publizierte ein alter beutfajer ©in=

fiebler in einer banerifdjen Leitung eine fonberbarc ^ropl^eirjung. 3n ber=

felben propijeaeirjte er ben ruffifd)=öfterreirf)ifrf)cn unb ben beutfdj^frau^üfifcrjeu

ürieg, ben Xob oon ^ßapft ^)3iu§ unb ben ruffifa>türfifd)cn5?rieg. ßr fagte,

bafj 2)eutfd)tanb erje biefeS 3faf)rt)unbert oollcnbet, in einem !3arjre brei

.ftaifer rjaben roürbe, unb jjcigte an, bafj jroei bereinigte (Staaten ^Sräfibenten

bind) 2fteud)elmorb umfommen mürben. 3lHe§ biefeS ging in (Erfüllung.

3m gleiten SIrtifct fagt er, bafj bei beginn bcS ^roanäigften 3aljr=

f)unbcrt8 grofee Umtoatjungcn unb (Störungen ftattfinben roerben, burd)

roeldie Sftero i?jorf unb bie rocftlidje £>älfte oon Jpaoanna untergeben, bafj

Euba in jroei borften unb ^floriba unb Untcr=5?alifornia total oetfc^ioinben

mürben. Sic ©töfee biefer ßrbbeben roerben in beinarje allen Stäbten be§

Kontinents Ocböubc gerftören, OJiifliouen oon Dlenfdjenlebcn unb Siflionen

SBert oon (Sigcntum roütben ju ©runbc gel)cn.
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©ine Veränberung beS öfonomifdjen 3^ftcinbc§ oon bemale jebcr

cioilifierten Nation werbe ftattfinben. ©r jagte baS Sßadjfen beS bemofra*

tifdjen ©eifteS in ©nglanb oorauS, welches in einer 9teoolution unb bem
<Stur$ ber gegenwärtigen Regierung enben werbe. 9&uä) ba^ ber letjte 9te=

gierer ©nglanbS ber befte fein werbe, welchen baS ßanb je Ijatte, unb ba^

ber erfte *ßräfibent ber neuen Nation oon ber föniglidjen gamilie fein werbe.

Königin Viftoria ift obne SluSnafjme ber befte Stegierer, ben ©nglanb

je tjatte, unb unlängft fagte ber 5ßring oon 2BaEeS in einer Sftebe, fein

SBunfd) fei, au leben, bis er ©nglanb eine Sftepublif fet)e.

3lud) proprjeaeiljte er, ba% Sftufelanb, $ranfreidj unb Stauen einen

Vunb fctjliefcen unb mit ber Surfei in einen ^rieg eingeben würben, ©iefer

5hieg werbe ber SluSwuctjS ber ©Ijriftenoerfolgung unter ben crjriftlicr>tür=

fifa^en Untertanen fein. ®iefer ©reibunb werbe baS ©ebiet beS franfen

SUtanneS im Dften erobern, üftaäj bem Kriege würben Verwicklungen ent=

fielen, welche Stauen unb $ranfreicrj in einen 5?rieg mit Shtjjlanb ftürgen

werben. 911S 3tefultat würben bie gwei legieren ßänber oon ben nörblidjen

äftäajten angeeignet unb aufhören, als eigene Stationen 3U ejiftieren.

äBätjrenbbem ber 5?rieg gwifdjen benfelben ftattfinbet, werbe ber Sßapfi

feinen <Sit} beS ÜatljoliäiSmuS oon 9tom nadj) bem fübtiajen Srlanb »erlegen,

©ine Sfteoolution werbe in biefem ßanb ausbrechen, burcf) welcfje eS oon

©nglimb frei werben wirb.

S)arnadj werbe ein «Streit ausbrechen jwifdjen ben 9tobifal=$atfjolifäjen

beS (SübenS unb ben 9ftabifaI=$roteftantifdjen beS Sorbens, in wetdjem bie

fübttcrjen fiegen würben.

S)er $ropl)et malt eine bunfle .ßulunft für bie Vereinigten (Staaten,

©r fagt, ba^ am ©nbe beS Sal)rf)unbertS ein ©efül)t ber Unruhe baS Voll

ergreifen würbe. S)iefeS ©efür)I werbe ein 2luSwucf)S beS ungleichen focialen

unb ölonomifcrjenguftanbeS fein, ©r propfyeaeiljt, baJ3 ber fünfunb^wangigfte

Sßräfibent baS letjte gefetwottaieljenbe $aupt ber Vereinigten (Staaten fein

werbe. Sßäfjrenb feiner Regierung werben SJlaffen in offener ©mpörung auS=

brechen unb bie befteljenbe DtegierungSform würbe geftürgt werben. S)ie

Vereinigten (Staaten würben jerriffen werben unb wäljrenb eines SarjreS

ober meljr werbe 2lnarct)ie fjerrfdjen. SBenn bie£)rbnung wieber fjergefteEt,

würben |ectj§ ^epublilen mit iljrem ^auptfitj in ben ©tobten <San=$rans

ciSco, Senoer, 9?ew Orleans, (St. ßouiS, SBaf^ington unb Vofton auS btm
©fyaoS entfielen.

9lm 18. 9Jlai finb ßie Sletteften ftanrab 9JliEer oon ber (Salafeeftabt

unb SöaEace V. WtatWS oon <5t. ©eorg, fowie bie Sleliefien 3. SB. ©otiereH

oon garmington unb $enrrj ©. Vowman oon Sßrooo naaj einer guten Steife ge=

funb unb wohlbehalten in Vera angefommen unb bereits nactj iljren SlrbeitS=

felbern abgereift. S)en Slelteften äftiEer unb äRat^iS würbe güriaj als 9lr=

beitSfelb angewiefen, wätjrenb berSleltefteVowmannadj VafelunbSlettefter

©ottereil nadj (Strasburg berufen würben, iljre Arbeit in biefer SJliffion an=

3utreten unb bie (Spradje gu erlernen.
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|>eut(<$'e$ ^rgan ber <& eiligen ber testen §age.

JDaljrljeit nnb Irrtum.

2öaS ift Sßaljrfjeit? raar immer unb ift oielleicfjt noerj jetjt bic ra:dj=

• ttgftc %xaqt für bie Menfcfjen unb ift oon großem ^ntereffe; benn eS finb

nod) Mrjriaben unentbeefter Xfjatfadjen im SBeltaÜ unb taufenb irttümlidje

^been erjftieren auf ber drbe. 2)a8 ©cmüt beS Menfdjen ift fo befrfjaffen,

bajj er Iiebtr an einem Irrtum, ber ifjn in ber Siugenb eingebrängt unb ber

al§ Söarjrfjeit angenommen raurbe, feftljält, benn ba^ er 23etnüfjungen marfjt

iljn ab^ufä^ütteln ober 3U prüfen, ob er richtig ift. <So ftarf raar biefer^ang,

ba^ oiele im JBerfurfj, ben Srrtum iljrer geit bloßlegen unb bie SBarjrrjeit

einjufüfjren, ifjr Scben oerlieren mußten.

2öäfjrenb be§ bunflen Mittelalters raurbe e§ als ein SSerbredjen an*

gefefjen, ben SfuSfagen ber ^riefter unb inSbefonbere benen beS ^ßapfteS ju

raiberfpredjen ; biefe Männer raurben als unfehlbar angefeljen in allen gra=

gen ber Söiffenfcfjaft, ob religiös ober naturraiffenfdfjafttidj. (Streitigfeiten

raurben auf fie fjingeroiefen unb oon ifjnen für ein unb allemal jroifdjen ben

ftreitenben Parteien beigelegt. (SS raaren raenige Männer, raeldje ben Mut
Ratten, bie Meinungen ber ©eiftlicfjfeit als falfct) 3U erklären, fogar raenn fie

im ftanbe raaren, ifjre 9tidjtigfeit bargulegen, benn bie Seute raaren fo 00U
oon Aberglauben, bajj fie glaubten, Sßerfonen, bie SBunber ober anfdjeinenb

raunberbare Sjperimente ooü^iefjen fonnten, ftefjen mit bem Xeufet in 23er=

binbung unb fie raaren barjer bereit, fofaje ^erfonen raegen Qaubzxti 3U oer=

bammen. Gsmige raenige fjeroifrfje Männer aber matten einen Singriff auf

bie Sefeftigung beS SfrrtumS unb burdj auSbauernbe SSerfudje raaren fie im

ftanbe, oiele ber Gräfte beS SfrrtumS 3U ^erftreuen. ©iefeS ju tfjun foftet bie

größten Opfer unb ber Streit ift bis jetjt nod) nidjt beenbet.

Zubern eS in ber üBergangenfjeitfdjraerraar, raiffenfcfjaftlitfje Irrtümer

3U befeitigen, fo ift biefeS rjeutgutage nidjt ber gall, raenn eine praftiftfje unb oer=

mmftgemäfce 2)arfteHung ber ünraafjrfjeit bargelegt raerben fann. S)ie Men=
fdjen fjaben gelernt, ftdtj nidijt 3U fet)r an unberaiefene Xfjeorien 3U binben

unb fie finb bereit, alle neu entbedten Xfjatfadjen ansufjören, fogar raenn

fie bie Xenben3 fjaben, früfjer angenommene Meinungen um^ufto^en, bie

felbft nur auf Möglidjteiten geftü&t raaren unb nidjt 3roeifeltoS bargefteüt

raurben, ob fie raafjr ober fatfdj finb.

ßeitenbe Genfer in raiffenfdjaftlidjer ^orfdjung Ijaben fidj mandjmal
geroeigert, bie religiöfen ^rineipien 3U unterfudjen, raeil fie gefefjen Ijaben,

raie 3anffüdjtig biejenigen finb, bie fidj als Ausleger biefer Sßrincipien oor=

geben. ßS ift eine raunberbare aber bennodj raaljre 21uSfage, bafy mefjr33er=

fdtjtebenrjeit über bie Meinung ber SBibel eriftiert als raie über bie irgenb

eines anbern ejiftterenben SBudjeS. SS muJ3 etraaS nidjt richtig fein, benn

raenn biefeS SBud^ ba% 2Bort ©ottcS ift, raa§ rair nia^t be3raeifeln, fo mu^
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e§ natürlidjermeife für jeben, ber e§ tieft, bie gleiche Meinung Ijaben ; aber

cmftatt bafj biefe§ ber $aß ift, roerben burd) eigene Auslegung jeber (Sdjrift=

ftcECe beinahe fo oiele oerfdjiebene 2Iu§legungen gegeben, al§ ßefer ber=

felben finb.

9Jtan netjme an, eine 2lngaf)f üftaturforfetjer fottten gufammenfommen,
um über bie Meinung eine§ SejtbuajeS ber Sßrjnfif ober ©Hernie gu erörtern

unb ein (Satj in bemfetben foEte fotgenbermeife lauten: „Sßenn ein grofee§

®efäfe, g. 23. ein 5?rug, für einige Momente umgeftürgt über eineÄerge ober

eine fleine ©a§ffamme gehalten mirb, fo roitb ba§ ©efäfj an ber inneren

(Seite feuerjt roerben unb roenn e§ bann für eine längere ^eriobe fürjl gefjat=

ten roirb, fo roirb fia) ba§ Sßaffer in tropfen gufaminengiefjen unb mag für

ben 3roed ber llnterfucfjung gtfammelt roerben." 3ftan netjme ferner an,

ba^ nad) bem ßefen biefe§ @a^e§ eine (Streitigfeit über bie Meinung ber*

fetben entftänbe unb einer mürbe behaupten, ba^ eine flamme nidjt not*

menbig märe, fonbern bafj eine eteftrifetje ^Bogenlampe ben 3roed erfülle

;

ein anberer ftreite für ben (Satj, mie er fterjt; ein britter behaupte, bafc e§

nid)t notmenbig fei, ba§> (Sefäf? fürjl ober umgeftürgt gu galten unb ein an*

berer mürbe fogar fagen, bafj bie^anb einer ^erfon ben^med be§©efä^e§
erfülle unb gum legten mürben etliche behaupten, bafj e§ nidjt meine, e§

merbc Söaffer baran gefunben, fonbern ba% Söaffer meine 8uft. ©er ßefer

fann fidj leidet benfen, roaS für eine 33erroirrung entfielen mürbe, unb bie

Sftidjtigfeit ober Unridjtigfeit be§ (SatjeS mürbe fo meit mie je oon einem

allgemeinen llebereinlommen entfernt fein unb gufdjaucr mürben bie Seil*

neunter eine§ foldjen 23erfarjren§ al§ roirflid) eigentümlich betrauten.

91I§ ©f)riftu§ unter bie 3uben fam, fanb er fie in reügiöfen (Streitig*

feiten, bie ebenfo läcrjertid) maren atö mie bie, roeldje id) befdjrieben fyahz ;

unb er oerfudjte ifjnen gu geigen, bafe fie im Saturn feien ; bod) fie maren
gu oott oon ifjren eigenen Sßorurteilen unb Ssbeen, af§ bafy fie fid) fjätten

of)ne ©inmenbung if)rerfeit§ oon if)m ftören laffen. (Sr roie§ fie auf bie

^ßropfyegeiungen ber alten Sßroptjeten unb geigte ifjnen, bafe ein ©rlöfer fom*

men follte unb al§ er anbeutete, ba^ biefe $nt erfüllt fei unb baf3 er ber

oerfjeifcene ÜDTeffia§ fei, motttenfie feine Slnfprücfje nidjt unterfudjen, fonbern

erflärten ü)n gleich al§ einen Betrüger, ber be§ ü£obe§ roürbig fei. Sie

ftritten fidj gegenfeitig über unroidjtige ©inge gur ooUftänbigen SSernadj*

läffigung ber mistigeren S)ingc unb meit fie biefe§ traten, oerloren fie bie

©elegenfjeit, einen 23efreier anguerfennen, ber gu feinem anbern $mtä fam
al§ itjnen ©ute§ gu tfjun. (Sie flauten auf bie unter ifjnen gelehrten Un*
roarjrljeiten al§ roafjr unb iljr Vorurteil mar fo ftarf, bafe fie äffe Unter*

fudjung i^rer eigenen mirffidjen (Stellung au§fd)loffen. @§ ift fein 3^"fcC
bafs oiele berfelben über bie Meinung gerabe berjenigen (Sd)riftfteKen ganf=

ten, roeldje, roenn fie biefelben oerftanben, il)nen bie ©öttlid^feit (E^rifti

geoffenbart ober menigften§ fie geleitet Ijätte, ®ott um 2id)t in biefer 58e=

giefjung gu bitten, meld)e§ bann oerb,ütet t)ätte, an bem fdtjredtidjften aEer

3Serbrea^en, ber Äreugigung be§ 9Jleffia§ teilgunefjmen.

§at fidj bie gegenraärtige %&tlt oollftänbig oon ifjren reügiöfen 3n>
tümern unb Vorurteilen gereinigt? ©ine Unterfudjung biefe§ @egenftanbe§

giebt eine fefjr beftimmte Slntroort für ba§ ©egenteil. ®ie 9Jtenfc§cn finb
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fjcutjutagc nttfjt merjr oorbereitet, auf retigiöfe ßefjren, mclrfje mit itjren

eigenen ausgebauten SInfidjten im Söiberfprud) finb, gu rjordjcn, a(S mie

nor acf)täerjnl)unbert;3arjrenunb fie finb ebenfo bereitroillig, SBerleumbungen

unb ßügen flu gcbraurfjen, al§ mie bie ßeutc jener 3eit eö maren. Heber bie

Meinung ber Zeitigen ©crjrift finb fic in ©treitigfeiten oerroitfett, bie bei«

natje ebenfo finbiferj unb eingebilbet finb at8 raie bie oben angeführten unb

borf) beftefjen fie barauf, ba^ fic oereinbar finb. Sie fagen, „bafy geboren

merben au§2öaffer* nidEjt meint, au§ roirflitfjem Söaffer geboren ju merben,

fonbern au§ bem 2öort; fie befielen barauf, bafj „ begraben", ba% fidj auf

baS Saufen be3iefjt, auf befprengen belogen merben fönne
; fie fagen, ba|3

„bie geidjen, bie ba folgen, beuen bie ba glauben* meine; bie $eirf)en fotg=

ten ben ©laubigen oon berßeit an, al§ ©tjriftuS fprad) bi§ auf einige 3Sab,re

natfjrjer, aber nid)t länger; fie oerfidjeru, ba^ bie ©ebote (Sfyrifti „ (erjret alle

SSölfer unb taufet fic im -Kamen be§ 25ater§ unb be§ ©orjne§ unb be§ fjeiii*

gen ©eifte§" ober „terjret fie galten, aüe§ ma§ tef) eutf) befohlen rjabe"

braudje nidjt befolgt flu merben, fonbern bafe bie ßerjre oom ©tauben ge=

nügenb fei.

$ft e§ ein SBunber, baß aufriajtige Unterfuajer in SSerroirrung unb

Unruhe getrieben merben, roenn fic fo oielc 2SMberfprüdje finben äroifdjeu

ber S3i6ef unb beuen, bie oorgeben, ba§ ©oangelium au§ berfetben ju pre=

bigen? 2öegen biefen Umftänben merben oielc benfenbe ÜDlenfcfjen oft in

3meifet geleitet unb anbere merben baburdj oeranlafet, fo roenig ©eroierjt

auf bie 33otfcrjaft ber ©rlöfung ju legen, ba$ fie biefelbe ftfjmerlid) beobadj*

ten. @§ giebt fein anbere§ SJUttel gegen bie beflagen§merten Broiftigfeiten

unter ben <5e!ten, al§ mie bzn ©etjorfam 3um reinen ©oangelium — ben

ßefjren ßrjrifti. SBenn bie ßcute miffen motten, ob baSfetbe ^ur gegenmärti=

$eit auf (Erben gelehrt mirb, fo foflen fie ftet) 3U ben oieloerteumbeten unb

mifjrepiäfentierten ^eiligen ber legten Sage roenben. <5ie foöcn in ber

Unterfudjjung nitfjt aufhören, raenn fie ben tarnen fjören, fonbern follen

tefen, oergleidjen unb beten unb oerfutfjen, ob ber fjcilige ©eift auf fiefommt,

menn fie bie ^rineipien be§ ©oangetium§ befolgen unb ob fie bann miffen,

ob biefe ßefyre SBafyrrjeit ober Unmarjrfyeit ift. (J. V, B. Mill. Star.)

Pa0 febnt bf0 flropljctcn llrptfl.

33on ®eo. O. ßannon.

(gortfefcung.)

X. Kapitel.

Steifen in einer öfüidjeu Stiftung. — L'anb bes UebcrfhijfeS. — „^rreantuni"
ober „SBielc ©emäffer". - 2ld)t ^ialjre in ber 2öübni8. — ftinber geboren. —
9taf)rung oon roljem gleifd). — ®ie grauen f° ftarf unb gefunb al§ wie bie

3Jlänner. — ßernen ofjne 9Jhtrrcn bie Steife 31t ertragen. „Arabien büS ®e=
fegnete". - Sie S3cfd)reibung bcS 2aube§ oon einem Stetfcnben. — JSompngnie

ruf)t oielc Sage.

3nbem fie nun roieberum befriebigt unb miHig maren geführt 3U merben,

fegten fie ib,r: Steife roieber meiter fort in einer öfiltdjen Üiicrjtung, 6tS bafe

fie tu ein ßanb tarnen, roeld)e§ fie ßanb be§ lleberf(uffe§ nannten, megen



— 172 —

ber oielen grüdjte unb be§ §onig§, ben fie bort fanben. ®iefe§ mar am
SfteereSufer. ©ie lagerten fidj am Ufer unb nannten ba§ SUteer ^rreantum,

ba$ ift oerbolutetfajt : „SBiete ©emäffer". SfJjre äöanberung in ber 2öilbni§

bauerte aä)t Sarjre. Sßärjrenb biefer 3eit mürben itjnen Ätnber geboren unb
obmofjl fie oon roljem gleifd) lebten, fo fjatten bod) iljre Söeiber reidjlicrj

ÜDTild), um iljre ßinber gu fäugen, ja fie maren fo gefunb unb ftarf at§ raie

ir)re SJtänner unb ma§ Ijauptfäcf)ticrj bemerfen§mert ift, fie fingen an ifjre

äöanberfajaft of)ne Sfturren gu ertragen. S)iefe§ mar ein feljr großer 3Sor=

teil. SBir rjaben feinen ooffen 2$eridjt oon iJjren Anfechtungen unb ©äjmierig*

!eiten mäljrenb biefer adjtjäfjrigen SBanberfajaft in berSBilbniS. S)ocf) 9T:cpI)i

fagt un§, ba$ fie burtij oiete Anfechtungen unb ©äjroierigfeiten gingen, ja

fie gingen burdj fo oiele, ba$ fie biefetben niajt äffe nieberfcrjreiben fonnten.

Dtjne gmeifel beanfprudjte itjrc neueßeben§meife oiel ©djarffinn unb prüfte

it)re ©ebulb in großem SJtafje. (£3 machte fie ftar! unb au§bauernb, fo bajj

fie (Strapazen ertragen unb ©ajmierigfeiten überminben fonnten. S)ie ^eili*

gen ber legten Sage, meldje in früheren Sagen bie Sfteife oon Sftauooo im
Staate Illinois naaj bem großen ©algfeettjat machten, fönnen mit ßetcrjtig*

feit eine $bee #öcr ^c ©ingelrjettcn if)rer ©ajmierigfeiten unb äßedjSlungen

geben. 3mbem1ftepf)i über tt)rc Sßanberung unb bie munberbare SBeife, auf

meldje fie erhalten mürben, fpricfjt, in§befonbere bie SBeiber im Oebären unb
©äugen ber Äinber, maäjte er auf bie Sfjatfaaje aufmerffam, bafy bie ®e*

böte ®otte§ erfüllt merben muffen unb ba$ ber $err bie äßenfdjenfinber,

menn fie feine (Sebote Ratten, ernährt unb ftärft unb ifjnen ben 2öeg öffnet,

raobei fie ba%, voa% er ifjnen gebietet, ooffgietjen fönnen. S)iefe grofce 2Baf)r*

tjeit Ijatte 9^epf)i immer im Auge unb e§ giebt un§, mie mir fdjon guoor

gefagt, ben ©cfjlüffel gu feinem (Erfolg im Ausführen ber if)m auferlegten

auf$ergemöf)nliajen Arbeit.

Sie ÜUdjtung, in melier fie nacf) bem %ob ;3§mael§ reiften, mürbe
eine Äompagnie fjeutgutage in bie ergiebigften Legionen Arabiens füfjren.

©in Sleifenber, ber über einen ßanbftriaj fpridjjt, melier, menn e§ nict)t ber=

felbe mar, melajen Öe^t, ßanb be§ UeberfluffeS nannte, gemijjticf) ein an=

grengenber ift, fagt

:

„!3nbem mir über bie offenen gelber mit fjofjen ÜDtanbeln, (Sitronen*

unb Orangenbaume gingen, meldje tfjren lieblichen Sßofjtgerucfj an jeber

©eite gaben, brachen mir in ©rftaunen unb SSermunberung au§ unb fagten:

ift biefe§ Arabien, ba§ ßanb, meldj)e§ mir bisher für eine Sßüfte Rieften?

©rünenbe gelber oon ©etreibe unb 3ucferrof)r erftrecften fiäj für ÜUteiten

cor un§; Söafferftcöme in allen 9ticfjtungen fliefcenb, burcrjfcrjnitten unferen

$fab unb baZ gtüdtiäje unb gufriebene AuSfetjen ber 2anb§teute fjalf biefeS

Iää)efnbe 33ilb gu oerooffftänbigen. S)ie Atmofpfjare mar angenefjm, fjeff

unb rein unb inbem mir frottier) oormärt§ gogen unb (Srü^e be§ %tkbm3
unb SöiIIfommen§ ermiberten, bilbete idj mir beinahe ein, ic§ Ijätte „Arabien

ba% ©efegnete" erreicht, melcf)e§ ic^ gemof)nt mar at§ nur in ben Üftärcrjen

ber Poeten epftierenb $u finben.* Trav. in Arabia, Vol. I, pp. 115, 116.

Kapitän ^eine§, oon beffen 9Jtanuffript = Journal Anführungen in

gorfter§ Arabien, ©. 452 gemalt finb, fagt oon biefem Seil Arabien^:

„SDie gange ^rooing oon ^obramant ift bargeftefft at§ ein ferjr er*

giebige§ reiaj btbedte% ^ügellanb ; bie 5]SaImenf)aine finb prächtig, Sßaffer



— 173 —

ift im ileberflufo unb überhaupt alle ©rfjonfjeit unb Soflfommenl)eit, bie

notraenbig ift, um auf ber (Erbe eiu $)3araoie8 flu machen.

"

*Patgraüe, uou bcr ^rooinj ßntinaf) im ßanbftrid) Dman fprecfjenb,

fagt (Jour. of Gev., Sos. 34, p. 47)

:

„Siefeßänber 3roifd)en bem sIfteer unb 3ebel= sM)bar finb in§befonbcre

reid) an ^robuftcn mit SluSnafjmc ba, mo ba$ fteinige Ufer einfdjreitet.

©r befdjreibt bic Säume biefer ©egenb, bie ftofoSnufe, Dattelpalmen,

bie ÜUtango Säume, foroie anbere frudjttragenbe Säume unb fagt: ,e§ ift in

SBirflidjfcit ber ©arten biefer Halbinfel." 3nbem er oon ben angrenjenben

ßanbftricfjen fpriajt, befdjreibt er fie at§ ergiebige 5£l)äler ooß reifem s.ßflan=

jjenroad)§tum unb aiemlid) oiet ^robuftcn ; Sßeinreben, bereu Söein feljr gut

fein foH, finbet man im tieberflufe an ben Slbljängen. Honigbienen finb feljr

3al)lreid) unb geben oortreffficf)en Honig oon toeifetietjer garbe (p. 148).

2)er Serlauf oon 24 Safjrfjunberten madjt eine raunbcrool!eSeränbe=

rung an ber Oberflädje ber (Srbe, bod) ift fjier ein ßanb, raeldje§ ^eut^utage

mit ber Sefajreibung, raeldje 9^cp£)t baoon giebt, genau übereinftimmt —
ein ßanb, roelajem fie megen feinet oielen grüdjte unb be§ rauben HonigS
ben angemeffeuen tarnen „ßanb be§ UeberfluffeS" gaben. S^tdtjt einmal ber

^onig in ben Sergen fehlte, um e§ in ben gegenraärtigen Xagen ju begeid)=

nen. Son ber ©ebirg§gegenb fprecrjenb, fagt biefer 9teifenbe : „ Sie Serge

felbft finb tnandjmal nadt — öfter beraalbet — roenigften§ teilraeife fo."

Dljne 3raeifel raaren bie Serge beraalbet gur $eit al§ 2ef)i unb feine (Som=

pagnie bort anlangte; benn roie roir im 2öeiterfat)ren unferer (Sefdjidjte feljen

raerben, braudjte SRcpfjt Saufjolj, paffenb für auf ba§ 9fteer. 3m allgemeinen

offeriert bie arabifdje 5?üfte raenig ÜCTtannigfattigfeit , inbem fie meiftenS

gebirgig ift. S)odE) raie rair gefeljen tjaben, giebt e§ 9lu§nat)tnen. ©tticfjc Xeilc

biefer Äüfte repräfentieren ©ebiete oon bemerfen§roerter $rud)tbarfeit unb
oljne graeifet raar e§ $ur &\t, oon raeldjer rair fdjreiben, ba% ©teidje. ©8
roar einer biefer fruchtbaren Spione, ju raeldjem Set)i unb feine Kompagnie

geführt raurbe unb entjücfenb unb angietjenb mufj e§ ifjuen erfdjienen fein,

nadj langem müljeoollem 9Jtarfcf) in ber 2öüfte, auf rocldjem fie Hunger unb
Surft litten, 9Jht raa§ für einem befonberen @efüt)l raerben fie auf ben

großen Dceangefdjaut Ijaben, beffen Sßetlen ba§tlfer befpülten, an raetdjem

fie lagerten. ©8 ift nid)t fdjmer $u oerfteben, „ bafj fie überaus erfreut raaren,"

nadjbem fie einen folgen Ort erreicht Ratten unb bafj etliche füllten, nad)=

btm fie bort angefommen, at§ raottten fie nid)t mefjr raciter gefjen.

Sinige ber Heiligen bcr testen SCage, raeldje üftauooo oertaffen unb

mit raenig 9lu8ruf)e raanberten, bi§ ba\i fie ba% Xljal, rao jet|t bie ©algfee^

ftabt fteljt, erreicht Ijatten, füllten audj al§ Ijätten fie genug geraanbert für

Safjre. ©ie raaren fo erfdjöpft burd) ifjrc Steife unb bie 21nftrengungen ber=

felben, bafe fie überaus erfreut raaren, einen Ort erreicht gu fjaben, ber3Iu§=

fid§t für ©rleicrjterung oon folc|er2ebcn§roeife bot. S)ocrjraie oiel metjr mufe

biefe§ bei biefer Kompagnie natf) einer langen müljfamen Söanberung ber

gaU gcraefen fein. <5ie fjatten ein irbifc§e§ s$arabie§ erreicht. S§ raar nun
nidjt notraenbig, SBilb 31t erjagen, um bie notroenbige Währung <m erlangen.

Äeineßeiben oon Hunger unb Surft merjr. Hier raar nad) allen (Seiten alle§

3u iljrem 8eben§unterl)alt notraenbige im Ueberflufe— bie bedfateften )vrüditc.
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®atteln finb Ijeutgutage bie Hauptnahrung ber Sirafcer unb roaljrfdjeinlid)

Ratten fie ©b,ola§battetn — benn ©attetpalmen finb im Ueberflufj in biefer

gangen ©egenb, bcrcn $rüdjte eine 33ernfteinfarbe Ijaben unb oon üorgüg«

liefern ©efdjmad finb. 2)iefe $rudjt, bie $önig§battel genannt, roädjft in

einem ßanbftridj in ber 3^ätjc be§9Jleere§ unb ift raegen iljrer SSortrefflidjfeit

cor allen Varietäten in gang Slrabien befannt. ©in Ueberfluft oon §onig.

<5üj3e§ Strinfroaffer gur ©enüge. 2ltfo audj $ifdje, öen" icnc§ ^cer M* 0Dß

oon $tfdjen oon beinahe jeber 9lrt. Unb follte ttjre oorb,erige 2eben§roeife

oon gleifdjnaljrungSmitteln fie oeranlafct tjaben, baft fie be§ ©enuffe§ ber

$rüdjte mübe mürben, fo mar feljr roafjrfdjeinlidj in biefen fruchtbaren De=

gionen Sötlb feljr galjlreidj unb leidet gu erlangen. Hier rub,te fTlcprji mit ben

anbern „oiele ätoljre lang", etje er gerufen mürbe, neue Arbeit gu oerridjten

— arbeiten, bie gur ©rüubung be§ VorfatjeS, melden ber &xx für fie in

SluSfidjt Jjatte, notmenbig mar. (gortfe^ung folgt.)

fUjüip ItlrlßtiiljtijOH.

3fn ber ©efdjidjte ber Deformation erfdjeint eng oerftodjten mit bem
tarnen 2utb,er berjenige 9Jtelandjtb,on§. SBte mandjer berühmte Sbtann

entftammte audj er einer fd)lid)ten bürgerlichen $amitie. ©r, ber bie äöaffen

ber SBiffenfdjaft rote fein groeiter feiner $eit gefdjroungen, rjattc sunt Vater

einen tüdjtigen äöaffenfctjmieb, ber feinen Hammer <$u Bretten in ber ^fatg

fdjroang. Qitt fdjenfte bie 9Jtutter, eine £odjter be§ 9Imtmann§ Sob,§.

Deuter, bem ^näblein $t)ilipp am 16. gebruar 1497 ba% ßeben. $rüb,

erhielt er oon feinem ©rofmater Unterridjt in ber lateinifdjen ©pradje. 3Jtit

geb^n Sauren oerlor er Vater unb ©roftoater in ber gleiten Sßodje. ®a
naljm fid) bie ©rofemutter in ^forgtjeim be§ Ijodjbegabten Knaben an, ber

fdjon mit gmölf Sauren bie Unioerfität Hßibelberg befugte. Daa) groei

$ab,ren erroarb er fid) ba§ Vaccalaureat, b. t). bie erfte, unterfte ber ata-

bemifdjen SSürben. Hierauf erteilte er ben <3öfmen be§ ©rafen oon ßöroen=

ftein Unterricht, roobei iljm bereits bie ©runblinien feiner griedjifdjen

©rammatif oorfdjroebten. 1512 30g er nadj Tübingen unb erhielt bort

gtoei 3ab,re fpäter bie Sßürbe eine§ 9Jlagifter§. ©r roanbte fidj immer meljr

bem Hmnani3mu§ gu ; bod) befd)äftigte er ftcfc) audj mit Geologie, 3uri§?

prubeng unb üötebigin. Deudjlin oermittelte feine Ueberfieblung al§ $ßro=

feffor ber griedjifdjen ©pradje nad) Söittenberg. — Hier fdjtoft fidj ßuttjer

eng an ben ©eleljrten an, ber bem Deferator bei feinen Deligion§gefprädjen

al§ treuer Datgeber gur (Seite ftanb. — Slm 18. 3luguft 1521 oerefjelicfjte

fidj 9Jtetand)tb,on mit ber Softer be§ 58ürgermeifter§ 5?rapp oon Söitten-

berg. Valb trat „9Jtagifter ^Sljitipp" in bie tljeologifdje ga^ltöt. Obrooljl

mäßiger unb befonnener al§ ßutb^er, b,at botf) ber burd) üaffifdje Vilbung

unb gefdjidjtlidje ©tubien auagegeicitjnete Stann ber Deformation gang

roefentlidj bie Satjn geebnet. Sn ^irdjen^ unb ©djulfadjen rourbe er in

bie oerfdjiebenfteu ©tobte ©eutfdjlanb berufen, bod) blieb er feinem SBitten?

berg treu. TO SJlann be§ grieben§ fuajte er gu oermitteln unb au§3u=
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gleirfjen, unb al§ e§ gar f)iefe, er nähere firfj in ber sJlbenbmar)l3=?ln=

frfjauung bem ©ajiüetjcr 3roing(i, ba trübte firfj bn§ SSerrjältniä amifrfjen

ifjm unb ßutbjer, unb er flagtc ßarlotoitj über bie „ungeaiemlirfjc Srnerf)t=

frfjaft,, unb „©treitluft" 2utl)cr§. Warf) be§ ledern Xob (25. Slpril 1848)

trat 5üteland)tt)uu fein ©rbe an, bjatte aber oiel Jträufung 311 crbulben.

23on ®ram unb oielen SRifeerfolgen gebeugt, ftarb er am 16. 91prit 1560

unb fanb feine (ctjte Sflucjeftäbtc neben feinem greimbe Cutter.

ÖO0 Ccfeu im ML

Sine gefät)rüct)e Sitte, auf bie nirfjt genug aufmerffam gemarfjt werben

fann, ift ba£ ßefen im 33ett. SDiefelbe mirb Leiber namentlirfj oom frfjönen

(Sefrfjledjte nraftijiert, roobei mitunter ßefeftoff mitläuft, ber nirfjt geeignet

ift, einen er^ierjerifrfjen ©influfe auszuüben. 2öir begreifen norf), menn ein

liebenbe§ ÜTtäbtfjen 3. 33. bie ßeftüre gemiffer SBriefe auf einen ÜJtoment oer=

fpart, roo eS allein im füllen Kämmerlein über bie SBeantroortung narfjbenfen

fann. 3lHein aurfj in biefem gatle ift e§ ratfam, bie ßeftüre oor bem 3U 23ette

gefjen ooqunerjmen unb jebenfall§ alle möglirfjen 33orfet)ren ju treffen, bafc

aurfj für ben galt be§ Sinfrfjlafen§— ber aüerbingS gerabe in bem ex ab-

rupto genommenen gälte feiten eintreten mirb — feine geucrSgefarjr oor=

Rauben tft. 31ber aurfj ein £eit ber ÜJtännerroelt tieft narfjtS im Sette; ber

33ürger3mann, meldjer ben Xag über feine geit gefunben, ber ©elerjrte,

meldjer überhaupt niemals genug gelefen fann :c. :c.

Sfljnen allen mörfjten mir gur SBarnung bie Äataftroptje oermelben,

roelrfjer ber tjiergigjärjrige 5|Sarifer Ingenieur Söouarb 23anberrjenm, (Soufin

be§ befannten <3rfjriftfteIIer§ gernanb SBanbertjenm, ^um Dpfer fiel. 2)er

©enannte pflegte allnädjtlirfj im S3ette ju lefen. ©onntag narfjt§ mufe 23anber~

tjemn eingefrfjlafen fein unb burrfj eine 33eroegung ben Warfjttifdj umgeflogen

tjaben, morauf bie ßampe ftanb. S)icfe mufe ba§ 23ett ent^ünbet fjaben.

2Jtorgen§ 5 Ut)r brang ein gtammenraurfj burrf) bie geplagten genfter ber

2ßofjnung, bie famt allem Mobiliar naljeju ausgebrannt mar. 23anbcrrjerjm§

ßeirfje mürbe faft ganj oerforjlt aufgefunben.

fwrjt Pitteünngctn

— 2)ie amttitfje ßifte ber Opfer beim SB r a n b bcö 355ol)ltr)ätigfcitS =

ba^arS in 5ßari§ fütjrt nun 124 Xote auf, oon benen alte bis auf fünf er=

fannt roorben finb.

— 3>n SBormg tjat ber ÜtcitfjStag'Sabgeorbuete oon Jöenl 2lu£grabnngen
öon römifdjen Gräbern öornctjmcn (äffen, bie tntercfi'antc gnnbc ergeben. Site

ein Sbott mirft bie ©cfcfjidjtc eine? aufgebeeften .shnbergrabes au§ einer ^cit

nor anberifjalbtaufenb ^aljren, ba% reicrj mit Spiclfadjen gefüllt mar. £a->

ftinb, ein äjt&bä)en oon etma 10 ^a^ren, ^atte, loie bie üöormfcr 3eitung mit=
teilt, anfjer oerfcfjiebenen fdjönen ©Iäfern, lucicrje feine oornefjme ^erfunft ocr=
muten laffen, einen gangen Sag Heiner, unferen Örummfvetfcln &§nlid)ex Spiels

fadjen mitbefommen, bnbei norfj au§ blauem nnb grünem Olafe gefertigte Spiel=
marfen, ferner einen f leinen, eine Gnte oorfteflcnben "i^ogel au§ Jon unb yuci
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nieblidje (Sdjäldjen ou§ ©tag in ber ©röfte unferer ^Ufjrgtäfer. 2)ie gunbe
roerben bem SBormfer §BauIug=9ftufeum übermiefen.

— SHe <3ä)mierigfetten in bcr cfiincfifd^en <5praä)e. 2Bir

lefen im „Dftafiatifdjen Storjb" : ©in englifdjer 3#iffionär fjält, nacfjbem er

mehrere 3<rtjre in ©|ina gelebt, jum erftenmat eine Sßrebigt- in djinefifäjer

Spradje. £)ie ©fjinefen fjören üjm fefjr aufmerffam 3U, unb er ift erfreut über
bie augenfdjeinlidje SBirfung feiner Sßrebigt. SBie erftount ift er ober, alg fie

ifjm fjinterrjer ersäufen, fie rjätten sroar fein äßort oerftanben, ba fie — englifdj

nidjt fönnten, boä) mären fie erftaunt geroefen, roie ärjnlid) bag ©nglifdje beut

©fjineftfdjen hänge, namentlich) bie $ülle ber SCffonangen fei überraferjenb, bie

bag ©ngfifdje mit biefem gemein gu fjaben fdjeine. S)er 9ftiffionär tjat nod)
ein paar roeitere Safyxt crjmefifti) gelernt, eEje er mieber in biefer ©praäje pre=

bigte, oon ber 3ofn Sßeglerj behauptete, ber Xeufel rjabe fie erfunben, um bie

crjrifttitijen 9ftiffionäre oom Ijimmlifdjen SfteicEje ferngutjalten. SBefanntlid) fann
faft jebeg ber einfilbigen djineftfdjen SBörter burd) anbere ^Betonung eine anbere
SBebeutung erfjalten. ©g gibt äöörter, bie ftd) auf 24 oerfdjiebene Slrten aug=
fpredjen taffen unb jebegmal etroag gang anbereg bebeuten. Sag Sßort „tseung"
lann 3. SB. fjeifeen: ©lefant, Qngenieur, Stuberftange, ^flanjenfreffer, Sttonb,.

Sftadjtigall unb nod) oieteg anbere.

Gkkimjlje tit 3*it.

Sie %Jlu&$tit foEen mir nü^lidj anmenben,
3m Sefen, ©tubieren unb Mitteilen, gern,

Senn eg ift bag föfttidjfte, mag man fann finben

Sag fjerrlidje Söort, gegeben vom ©errn.

9lud) foEen mir immerbar fein ©ingebenfen

Safe Stdjt mir empfang'n, um anbern 3U feucfjten —
SSon ifjm, ber bie 9ftad)t rjat, bag ©djtcffal 3U lenfen,

Unb ber ung mirb tofjnen naefj unfern SSerbienften.

Ser atten ©etreuen einft mödjtig begegnet,

©ibt $raft burd) ben ©eift, fiüftert Sfflut bir ftetg 3U,

Dbrooljl bir SSerteumbung, Verfolgung begegnet,

Sie Straft, bie bu fpüreft, gibt SCflut unb gibt 9tufj.

3a! fletfjigeg SBirfen bringt reidjlidjen ßofm,
Dbroofjt roir'g oor Singen nidjt immer gteicr) fefjen;

Senn fdjroer ift ber Stampf, oft oerbunben mit ©orjn,

Unb bornig ber Sßfab, ben mir rampfenb jz$t gerj'n.

Sod) mutig unb freubig nur immer ooran
Verbreitet bie SBotfcrjaft an aEer SBelt ©nben;
S)er Vorüber, bie ©crjroefter, roer immer nur fann,

Unb Saturn unb SSorurteil mirb ftcfj halb roenben.

Nürnberg, ben 5. Sütai 1897. ,^onrab ®oftnann.
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