
<£itte geitfdmft jut? WetbteittmQ bev S&alyvfyeit.

(5 r
f cf) e i u t m o u a 1 1 1 et) j tu e i 9)i a 1.

„2löer ju ber 3ctt fofdjer Königreiche roirb ©ort üom $imme( ein Königreicfj aufrichten, baä
nimmermehr jerftöret mirb, unb fein Königreicfj wirb auf feilt anbere3 SSolf fommen. ©§ mirb aüe biefe

Königreiche ^ermahnen unb serftören; aber e§ roirb einig bleibet." 2)anie( 2, 44.

XXI. ©ttitb. 15. W*n 1889. 9h. 6>

lie fcljre ber „Pormonen"
ober

Slätter öorn Söcura b e 8 2 e b e n 3.

(iJfovtfefcungO

(Siebentel Sölatt.

®a wir nun ben allgemeinen 5lbfatl üon ber Äirtfje, bie burd) (Sf)riftu§

unb feine jünger gegrünbet mürbe, gegeigt fyaben, oerlaffen mir mit $reuben

biefe§ bunfle SBilb oon $rrtl)um, ©trat, SBertuirrung unb ^riefter^errfdjaft,

ba§ burd) bie langen ^at)r()unberte in büftern färben gemalt mürbe, unb teuren

un§ gu einem freubebvingenben unb maljrfyaft ergb'tjenben ©egenftanb.

3)iefetben infpirirten 5lpoftet, meiere ben allgemeinen Abfall üon bem

„2Beg ber 2Baf)rf)eit" prop()egei()ten, oerfanbeten aud) bie SBieberbvingung be§

©oangetinmS, bie ©infüljrung einer fpäteien unb legten ^Difpenfation unb ben

enbtidjen Sriumpt) be§ ^Reid)e§ ©otteS auf bem gangen ÄreiS ber (£rbe. Wad)-

bem SoljanneS, ber (beliebte, gefeljen tjatte, roie bie „Butter ber ©reuet" fid)

auf alle fRctcfje ber 2Belt ausbreitete, faf) er aud) ifjre gängüdje ßerftörung.

liefern oorauS geigte fid) in ber $ifion ba§ kommen eineS @ngel§ oom §immel

mit bem ewigen ©üangetium für jcbe Nation, ©efdjledjt, 3unge unb 23olf

(Offenb. 14, 6. 7.) unb bem $tuf oom £>immet: „@ef)et au§ oon if)r, mein

33oti, baß tr)i* nidjt tfyeilfjaftig tuerbet ifyrer ©ünben, auf bafs it>r nid)t em=

pfanget etraaS oon itjren plagen."
-

(Dffenb. 18. 4.)

2Bir tonnen mit ber größten <3irf)erfjeit fagen, bafj ber @ngel mit bem

©oangetium gefommen ift; ba\$ bie (Stimme oom -Jpimmet gur SBarnung aller

Nationen ertönte ; bafj ba§ ©oangelium geprebigt unb bie SBarnung, burd)

göttliche $otlmad)t, jebem ©efd)led)t, jeber. Nation unb ßunge erfdjaüen mirb.
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I^ofcpl) Smith, mar ba§ au§ermtil)lte SlBcrfycug in ber £>anb @otte§, bic fio^c

SBotfdjaft ju empfangen unb bereit Verbreitung in aller Sßelt 31t leiten. (Sttgel

reifen nid)t, and) prebigen fic ba§ Qmattgcliuni ben sHJenfd)cn perfönlid) nid)t

;

wenn fic Sfadjndjten att§ ber §ö()c bringen, übergeben fic bie l)itntulifd)cn Slnf

träge einest 31t biefent ßmctf ermähnten DJieitfdjett, nnb biefcv madjt fie bann

feinen SDrtttnenfdjen betannt.

Dbmo()l ber 3)icnft ber ©nget nid)t ein allgemeiner ift, tonnen bod) aüe

Golfer eine ©emijjfyeit bation, bttrd) ©etjorfam gu ben offenbarten 33efef)len

empfangen, benn e§ folgt biefent ein göttttd)C£> ,3cngitiJ3 üon ber 2Bat)rl)eit ber-

fclbcn unb ber £l)atfad)C, baf; bic ^iinbgcbung ftattfanb (^ofjanncS 7, 17.)

2Bäf)rcnb bal)cr $ofepl) Smith, crf'oren mürbe, bie göttlichen 9Jiittl)eilungen bireft

ju erhalten, mirb bod) ^eber, ber biefetben int ©tauben befolgt, ein 3engnif3

empfangen, bafs bie Votfdjaft maljr ift unb ber Vote bie Voümadjt Ijat, bicfelbe

funb §u tt)utt.

SUber ba§ (Suangelinnt burd) Vermittlung üon ©ngeln ober auf eine anbete

2Beife §u empfangen, ift eine Sadje, unb bcüottincid)tigt 31t merben, ba§felbe

51t prebigen unb in feinen Verorbnungen gu amtiren, ift eine anbere. Sid)t,

©rfenntnifj unb Offenbarungen mögen un§ 31t £l)eil merben, unb bod) fann

ber gtntflidje ©mpfänger biefer (Segnungen ol)ne jebe Voümad)t fein, int 9tamen

be§ §errn 51t amtiren. ^ofepl) Smitl) erhielt nidjt nur ba§ emige (Süangelium,

fonbern aud) ba§ sJted)t, in allen feinen Verorbnungen, ©ebräudjen unb 3erc=

monien 3U amtiren. (Sr erhielt biefe Autorität nid)t üon äfteitfdjen. 2Bie mir

fdjon gezeigt £)aben, mar fie üor 3at)rf)unbcrten fd)on üon ber (Srbe üerfdjmunben.

$einc ©ctebtfamteit tonnte fie bringen. Äeine Uninerfität, §od)fd)ule, Prälat,

$ürft ober s$riefter tonnte fie crtfjctlcn. Sitte 9teid)tl)ütner ber 2Belt tonnten fie

nid)t taufen. Sie fommt nidjt nad) beut ^Bitten be§ SDtenfdjen.

2Bie erhielt Sofepf) Smitl) biefe Vollmacht? ^eilige äftänner be§ $llter=

tf)um§, metd)e bie Sd)lüffel biefer 9J?ad)t in früheren ©ifpenfationen tjietten,

tarnen ai$ bienftbare ©eifter jur ©rbe unb orbinirten il)n 3U ben Remtern, bie

fie auf ©rben t)ietten. $uerft tarn 3ohanne§ ber Käufer, meldjer um ber

2Bat)rf)cit mitten enthauptet mürbe ; er t)ielt bie Sdjtüffel be§ 3taronifd)en ober

geringeren ^riefterthumS unb orbinirte ^ofepb, Smitl) unb Dliüer (Sombertt 3U

ber Autorität beleihen, mit bent Stecht, ba§ ©üangelium ber Vufje ju prc=

bigen unb bie Saufe jur Vergebung ber Sünben ju evtfjeitcn. 3)a aber $0*

t)aune§, at§ er auf ber ©rbe mar, bie 9Jiad)t nid)t hatte, ben heiligen ©eift

gu fpenben, ntafjte er fid) bie 9D?ad)t e§ auf 5lnbere 3U übertragen nid)t an.

(3Ratf)fti 3, 11; Sipoftetg. 19, 2-4; 8ef)ren unb Vünbniffe Seite 88.) W&fy
ften§ famen ^3etru§, $afobu§ unb $of)anne§ mit ben Sdjluffetn ber 9lpofte(=

fd)aft, be§ ^eiligen 9Jfetd)ifebefifd)en ^rieftertb,um§ unb ber 3)ifpenfation ber

$ütte ber 3ci^n, metetje fie auf i^ofepb, unb Dlioer übertrugen, if)nen bie

Autorität gebenb, Stnbere $u biefent 3)ienft §u orbiniren unb getaufte ©laubige

burd) ba§ auflegen ber ^änbe für bie (&abe be§ ^eiligen ©eifte§ 3U fon=

firmiren.

S)a§ geringere ^rieftertljunt b,ätt bie 9J?ad)t üon bem 3)ienft ber (Snget

unb bie Vottmadjt in jeittidjen fingen ju amtiren. 2>a§ größere ^rieftertbum

b,ätt bie Vottmad)t für ben Verfeb,r mit bem 2ulerf)ödjften unb in allen geiftigen

unb jeittidjen Singen, für bie ©rtöfung unb @rb,öb,ung be§ 9)?enfd)cn gu am=
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tircn, bi<§ er bie mtrflic^e ©egenwart be§ ewigen ©otte§ erreicht Ijat unb in

ber f^üüe ber (£tgenfrf)aftert feine§ atlmäd)tigen 5Bater§ teuftet.

Somit war bie 33olImad)t gurüdgebradjt, bie ^irdje (Sfjrifti mieber auf=

gubauen ; ba§ wafyre (Süangetium gu prebigen ; bie bußfertigen Gläubigen guv

Vergebung if)rer Sünben gu taufen; ifjnen ben Zeitigen (Seift gu fpenben, ber

3eugniß gibt Dom Sktcr unb öom Sofm unb ber Slnerfennung öor Urnen;

alle bie t>erfd)iebenen notfywenbigen Wiener gu orbiniren für bas> prebigen ber

2Bai)rb,eit gu aüen Nationen
;

gum 2Berf be§ 5Imte§
;

§ur 53ertiottfommnung

ber Zeitigen, ber 93e(el)rung unb Regierung be§ 8eibe§ (Stjrifti. (©bräer 5, 9

;

Seb^ren unb S3ünbniffe Seite 89.)

<3>o mürbe bie $irdje (Sfjrifii in biefen legten 3eiten gegrünbet. ©emütfjige

©laubige nannten ba§ 2Bort mit $reuben an, befolgten e§ unb erhielten Won

©Ott ba§ 3 eugniß feiner 2Bab,rf)eit. 5)ie ben ©täubigen üerfyeifjenen 3"<i)en

folgten ilmen. «Sic fprad)en in fremben 3ungen, pvoptjegetrjten, fafjen 23ifionen,

Ratten göttliche träume unb erfreuten ficf) all' ber Segnungen, beren fid) bie

Zeitigen nor 2ltter§ erfreuten. 2)urd) ba§ auflegen ber §änbe mürben bie

Äranfen geseilt, teufet auggetrieben, bie lugen ber SBlinben geöffnet; bie

Salinen Rupften nor $reubc; bie 3^nge ber Stummen mürbe gelöst; bie §imme(

öffneten fid) öov ben ^enfdjen, unb ber fjeilige ©eift rufyte auf ben ^eiligen

ber neuen 2)ifpenfation, mie einft am Sage be§ ^fingfifefte-S. (Marcus 16, 17,

18; 1. ßorintf). 12, 7— 11.) Sie empfingen ©emißfyeit für fid) fetbft. 3tt>eifet

flogen ; bie ginfterniß mid) gurüd, Satan gitterte ; ba§ 'jpfaffentfyum wütfyete,

unb wäfyrenb bie Sßotfcfjaft be§ wiebergebradjten ßwangetiutwS $reube im £>immel

unb 8ob unb tyxttä auf (Srben tterurfadjte, nerbanben fid) bie böfen 9ftäd)te,

in unb außer bem Steifd), bie 2Bal)rt)cit §u befampfen, gegen bie ©laubigen

§u ftreiten unb bie Wiener ©otte§ bis> auf ben £ob ju oerfotgen. £)er £>err

aber ftä'rfte bie §änbe feine§ $olfe£> unb überfdjüttete fie mit 8id)t unb ©r=

fenntniß ton oben. 2)ie üerborgenen 3)inge früherer 3 eita^ e ^' würben fjerüor»

gebracht, unb bie $ird)e erhielt Offenbarung auf Offenbarung.

§ernad) tarn (Stia unb bradjte bie Sdjlüffel, burd) meldje „ba§ ^>er§

ber S3äter gu ben $inbern, unb ba§ §erg ber $inber gu it)ren Tätern" befeb^rt

merbe, bamit bie Äette ber 'Sßriefterfdjaft, wetdje für $al)rf)unberte gerriffen mar,

wieber gufammengefdjiniebet unb bie ©eifterwelt bem 9ttenfd)en im f^letfc^e

befannt merbe. 3)ann erfd)ien 2ftofes>, ber Sttann ©otte§, mit ben Sdjtüffetn

gur SBerfammlung ^frae(§, bamit bie Ueberbtiebenen öom ^aufe $fraet§ au§

ib,rer langen 3^'ft^' euung gurütffefyren unb ba$ 8anb einnehmen fönnen, wetd)e§

ifjren S3oröätern berfyeißen würbe. 9tapt)aet, ©abriet unb anbere Zeitige Soten

erfd)ienen, ein jeber in feiner Drbnung bie Autorität unb Sd)tüffe(, bie fie

einft al§ fie im f^tetfd^e lebten, auf @rben breiten, mit fid) bringenb, baß löe
§ur ©rünbung ber großen testen 2)ifpenfation ber ^üUe ber 3eiten nott)Wenbigen

Gräfte unb ©ewatten auf ba§ §aupt ©eSjenigen bereinigt würben, wetdjer

au§erwät)(t war, biefetbe ber SBelt gu eröffnen, auf baß er fie aud) auf Rubere

übertragen fönnte, wetd)e burd) ben ©eift ber Dffenbarung au§erwaf)(t unb

berufen werben fottten.

©b^re fei ©Ott in ber £öf)e! 3)er 23ßeg be§ 8eben§ ift geöffnet. 3)a§

Schweigen öon ^ab^rb^unberten ift gebrochen, ^eb^oöaf) rebet au§ bem S3ufen ber

(Swigfeit. (Snget fommen au§ ben SBob^nungen ber Seligfeit unb be§ ©lüde§.
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3mifd)cu bem äWenfdjen unb feinem ©djöpfer ift ber $erfefvr tuiebev fjergeftellt.

2)er Ijeiligc ©eift bringt tuiebev £roft, bezeugt nnb offenbart. 2)ie 9JJeufd)en

erfreuen fid) tutebev ber fjeiligcn ©aben. 2)ie gan^c (Srbc mufj bie frofje 53ot=

fd)aft l)ören. 3^c (Seele foü gewarnt werben ; unb obfdjon ^ofept), bev a\i§--

erwäfjlte ©cfjer, unb üiete feiner ©rüber um ber 2J6at)rt)cit willen getöbtet

mürben unb ber @rbe SBufen mit bem 23lutc ber tierfolgten ^eiligen rotf) ge=

färbt ift, fo follen bod) bie wiebcrfjergeftellte Äird)e, bie wicbergebrad)te Ißncftcv*

fdjaft unb bie jefct offenbarten 3Bar)rf)ctten nimmer Don ber (Srbe genommen

merben
;
fonbern fie werben fid) verbreiten unb Dermct)ien, merben überwältigen

unb triumpf)ircu, bi§ ^inftemifj unb llebel, ©atan unb ©mibe ücrfdiwinben unb

biefer planet erlöst unb mit ber ^errtidjr'cit unb Gegenwart feinet rechtmäßigen

^?önig§, bem gefalbten, fünbenfveien <Sof)n be§ atlmädjtigen ©otte§ gefrönt ift.

2td)te§ SBlatt.

©em Genfer unb ©otetjen, bie nad) göttlicher 2Baf)rf)eit forfdjen, ftcllt

fid) ba§ fdjeinbare 8oo3, ba§ ben größten £ljeil ber menfdjlidjen Familie §ur

SBerbammnifj Derurtt)eitt, al§ eine grofje ©djmierigfeit entgegen.

3)ie fettige ©djrift etltärt bcutlid) unb beftimmt: „Unb ift in feinem

$inbctn ^)etl, ift aud) fein anberer 9?ame ben SDfcnfdjen gegeben, barinnen mir

follen fetig merben, at§ allein ber ^ame ^efu ßfjvifti." (2tpoftelg. 4, 12;

ÜDiatfjäi 1, 21.) SBieber: „©3 fei benn, bafi ^emanb geboren merbe au§ bem

SBaffer unb au§ bem (Reifte, fo fann er nid)t in ba§ sJteid) Ö5otte§ fommen.

(^otjanneiS 3, 5.)

53on ben 53ewof)nern ber (Srbe finb Diele 9)ciüionen geftorben, otjne ben

9tamen $efu gehört ober eine Gelegenheit gut
-

Sßiebergeburt geljabt §u fjaben.

(§§ fteüt fid) bafjer bie Stage: äftüffen alle biefe ©eelen in ^olgc beffen tier-

(oren gefjen? 2Benn bem fo ift, fann ber ©Ott ber Sßibet ein geredeter ©Ott

fein ? 2Benn bie 2Belt fo lange in $rrtf)iun gelegen unb bie Ätrdje ^efu (Sl)riftt

ber ^eiligen ber legten Sage bie einjig matjre ^irdjc ift, \va% mirb bann au<§

ben tiielcn Generationen angeblicher &f)riften, meldje in ben 3lal)r()unbcrtcn

jmifdien beut 53erluft be§ @t»angetium§ unb ber ^rtefterferjaft unb bereu sÜßteber=

fjerfteflung in biefem 3 eitalter lebten unb ftarben? 2)iefe ©djwierigfeiten finb

bem Mangel eine§ redjten SSerftänbniffe§ Dom %Man ber (Srtöfung unb ben

falfdjen 8ef)ren unbetiotlmäci)tigter ßerjrer be§ ortfjoboren ©t)riftentl)um§ ent=

fprungen, meld)e§ behauptet, bafj ber ßuftanb be§ 9D?enfd)cn bei beffen £ob

feftgefteüt fei, bafj ber baf)ingefd)iebene Geift entmeber in einen emigen ^immet

ober eine emige §ö(le gefje. ©afj e§ feine 90iöglid)feit einer ^eränberung gebe

;

benn, um eine befannte 9teben§art §u gebraudien, „wie ber Saum fällt, fo

liegt er". 3)a§ 8id)t neuer Offenbarungen Derbrängt bie ftinfteruijj früherer

^afjrfjunbcrte unb entfaltet ben ^Jlan ber 2ftenfd)enerlöfung in feiner fyülte,

beleudrtet unb mad)t beutlid), mie Gercditigf'eit im herein mit Sarmberjigfeit

babitrd) triumpf)irt, ba$ bie ®runbfä§e unb 33orred)te be§ (Snangelium§ fid)

Weit über bie Keine ©pfjäre biefer 2Bett erftreden.

SBarum follte bie Gelegenheit §u lernen unb bie 93Jad)t, ben Sföarjvljeiten

be§ ©üangeliumä ju geb,ord)en, auf bie im ^leifdie 2Öo()uenbcn bef djränft fein ?

Sft e§ annehmbar,, ba^, wenn ber unfterblidje ©eift feine irbifd)e ^)ülle öevläfgt,

alle Gräfte ber Vernunft, ba§ Vermögen, SBafjrfjett ober ^rrtfjum anjuncfjmen
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ober §u oermerfen, ben 93efef)ten beä Himmelt §u gcfjorc^en ober fid) gegen

bicfetben §u empören, mit bem tiermefenben Körper begraben werben? 3)iefe

$bee miberftreitet aßen Hoffnungen auf ein jufünftigeS geben, meiere burd) bie

Verfjeifjungen be§ ©üangeliums» im Herren ber 9Jienfd)en angefaßt merben.

%ud) ift e§ fdjriftmibrig. $n ber heiligen ©djrift ift nid)t§, ba§ foldje alberne

®inge kijxt ^auluS erflärt, bafj ade äftenfdjen nad) bem ©oangettum gerichtet

mürben, metcfje§ er oerfünbete. (Körner 2, 16.) 2Benn biefe§ mafyr unb ©ott

geredjt ift, muffen bann nidjt aud) ade 9)?enfdjen öa§ ©oangelium fjören unb

eine Gelegenheit (jaben, e§ angunefymen ober gu oermerfen? 2Benn ifjnen biefe§

S5orrcd)t nid)t 311 £f)eil mürbe roäfyrenb fie im fytetfdt)e lebten, mufj e3 nidtjt

fyernad) gefctjef)en ? ^etruS fagt, ber §err merbe bie ßebenbigen unb bie lobten

rid)ten unb erflärt: „'JJenn bagu ift aud) ben lobten ba§ ©üangelium öer=

f'ünbiget, auf baJ3 fie gerietet werben nad) bem 9J?enfd)en im f^Ietf c£), aber

im ©eift ©ott leben." (1. ^etri 4, 5, 6.) (5r mad)t biefe SBemerfung in

Verbinbung mit ber ©efd)id)te, ber SDZiffion unb bem 2Berf $efu, meiner, mie

er fagt, „getöbtet mürbe nad) bem Steifet), aber lebenbig gemadjt nad) bem ©eift.

$n bemfelben ift er aud) fjingegangen, unb fyat geprebigt ben ©eiftern im ©e=

fängnife." (1 ?etri 3, 18, 19.)

hierin ift eine 5luft'larung über ben $lufentfjatt be§ (SrlöferS mätjrenb

ber 3eit feine§ £obe§ am ^reuje unb feiner 9Iuferftef)ung au§ bem ©rabe im

Reifen. 2113 er nad) feiner 9Iuferftef)ung ber äftaria im ©arten erfd)ien, fagte

er: ,,^d) bin nod) nid)t aufgefahren %u meinem 33atcr." (^oljanncä 20, 17;

£ufa§ 23, 43.) 2Bäf)renb jene§ breitägigen ©d)tafe§ be§ $örper§ im ©rabe,

fe^te er ba§ ifjm oom Skter übergebene Söerf fort. (Sr prebigte „ben @e=

fangenen eine (Srlebigung, ben ©ebunbenen eine Deffnung." (Sefaia 61, 1;

42, 6, 7.)

®afj biefe ©eifter im ©efängnifj einft aud) im fjteifdfie geraefen maren,

mad)t s^3etru§ t'lar, inbem er fagt, bafj fie etnft ungefjorfam maren „gu ben

Reiten 9?oa'§," ba man bie Slrdjc gurüftete. 2Xuf biefe SSeifc mürbe ba§ (£oan=

gelium aud) ben lobten geprebigt, bamtt fie bie gleiche ©etegenfyeit Ijaben

möd)ten unb burd) ba§ gleiche (Soangelium geridjtet m erben fönnten, mie bie

Sebenben. ©laube ift eine 2Birfung be§ ©eifte§, fo ift aud) bie S3u^e; biefe

führen $u ©efjorfam, unb ©eljorfam füfjrt gu 5lnerfennung cor ©ott. 35er

Körper ofjne ben ©eift ift tobt unb fann meber glauben, bereuen nod) gefyordjen

;

aber ber ©eift ol)ne ben Körper ift tfyätig, empfinbenb unb im ©tanbe, ade

Gräfte, bie einer geiftigen ©pfjäre angehören, ju gebrauten. 3)od) nur burd)

Vermittlung bes> Körper! fann ber ©eift bie förderlichen ©inge ootlftänbig t)anb=

f)aben, erfahren unb betjerrfcfjen. 1)af)er ift jener £t)eil be§ (5üangelium§, gu

mcldjem irbifdje 53erorbnungen unb bereu ^Befolgung gehören, ben ©ntförperten

unerreichbar, ©ie fönnen 3lüe lernen unb ade geiftigen ©efeße be§felben be=

folgen unb im „©eifte ©ott loben", ©ie fönnen ba§ ©oangelium fjören, benn

©b,riftu§ prebigte e§ felbft Dielen oon ib,nen; fie fjaben aud) bie $raft §u ge=

fjordjen, benn ©b,riftu§ oerfünbete ib,nen nid)t allein f^ret^ett, fonbern führte

ba§ „©efängni^ gefangen". (@pf)efer 4, 8.) ©ie mußten bemjufolge 33u^e ge=

tfjan tjaben unb ©ott roofjlgefällig gemorben fein; ober mie einer ber alten

Äird)em)äter öon bem erfd)lagenen ©rlöfer fagte: „(£r ging gur §öllc allein,

aber mit einer 9J?enge feb,rte er gurücf."
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$ur $eit bc§ (SrlöferS glaubten bic 3ubcn, ba$ bic ©eiftcrwelt in jwei

Abteilungen bcftefjc — ^ßarabteS unb JartaruiS. T>ie ©uten gingen in ben

elfteren, bie 58öfcn an ben teljtcrn Ort. ^efu§ ucvfprarf) bent bußfertigen Sd)äd)cr

am Äreujc: „§eute wirft bu mit mir im ^arabiefe fein." (Sufa§ 23, 42, 43.)

3)iefe§ ift aber nicht bet Aufenthaltsort bes> fyimmlifchcn SJatetS, fonbevn ber

abgefebiebenen ©eifter, wo fie auf bie Aufcrftefyung warten, ein Ort ber 3$or=

bereitung unb 53e(ef)iung, be§ ^riebenS unb ber 9tuf)e, ber Sreube unb be§

$ortfd)rittc§ jur Votlf'onuuenl)cit. Sin biefen Aufenthaltsort ber ©erechten führte

$cfu3 bie burdj itjre lange ©cfangenfd)aft im JartaruS gezüchtigten unb ge=

reinigten ©eifter 2)erer, welche ungefyorfam waren in ben Jagen 9?oa'§, aber

ifyre ©träfe abgebüßt unb im (Reifte ba§ Suangelium, welche! itjnen burd)

©hriftum gebracht würbe, mit $veubcn angenommen blatten.

©o wirb in ber Dorn §errn beftimmten $eit AUen, bie in irgenb einem

3eitalter auf (Srben gelebt Ijaben, $uben, Reiben ober ©Ijriften, bie frorje 33ot=

febaft bc§ ßwangeliumS toon ®enen, bie ba^u berufen unb bet>otlmäd)tigt finb,

geprebigt werben. (Sie werben Gelegenheit fyaben, 23uße 31t trjun, fid) ju beffem

unb mit ©ott gu t-erfb'hnen. (Körner 10, 14; ^efaia§ 24, 21—22.) Aber

bie 33erorbnungen be§ (£t>angelium§, welche ber irbifeben ©ptjäre angehören,

tonnen im geiftigen $uftanb xitcfjt empfangen nod) erttjeitt werben, fie gehören

§unt %k'\\d) unb muffen baber im ^leifdie beforgt werben. @tnem anbem Sötatt

muß überlaffen werben, über bie bittet §u reben, bie ©otte§ ©üte bereitet

t)at, woburd) ber 9iu§en unb bie $ortt)ei(e biefer notfjwenbigen 33erorbnungen

ben entförperten gläubigen unb bußfertigen ^erfonen p Jfyeit werben fann.

i^ovtfefcmtg folgt.)

%m #nöe eines niit|lid)ett febens.

2Bir erhielten foeben bie 9cad)rid)t oon bem am 21. Januar 1889 er=

folgten ^pinfdjieb üon Dr. Souifa §aag. S)te SBerftorbene würbe am
8. ^ooember 1839 in (Stuttgart, 35eutfd)lanb, geboren unb erreichte ein Alter

üon 49 $af)ren 2 9J?onaten unb 13 Jagen.

(Scfjon in früher ^ugenb§eit geigte fid) in if)r jener nad) 393at)irjeit fudjeube

§u Dpfern bereite ©eift, welcher ba§ au3erwäl)tte 93lut ©pljraimS fenngeichnet.

33on ber fteit, ba fie fiebgefyn ^aijxe. alt war, bi§ gu tfyrem JobeStag erfüllte

fie in ber Verpflegung ber Uranien unb Seibenben, f)auptfäd)lid) unter ben

Sinnen unb SBebürftigen, eine glorreiche äftiffion. $n ber Ausübung ihreä

ebten 23erufe§, weld)e§ für fie im watjren (Sinne be§ 2Borte§ ein „2£erf ber

Siebe" war, opferte fie, in trjver Eingebung für Anbere, ibre eigene ©efunbfyeit

auf. At§ ba§ (üsoangetium it)re SBaterftabt erreichte, fühlte bie Vevftorbenc —
wetd)e juöor unter all ben r>erfd)iebenen ©laubenSparteien ben wahren ^lan

ber (Setigleit gefudjt blatte, unb baber öollftänbig bereit war, ber (Stimme be§

guten §irten ju folgen — bie große Breube, unter ben neun erften Seelen

51t fein, bie ber Slettefte (£. (£. <Sd)ramm in jener (Stabt taufte. 1)ie§ gefdjat)

im 3at)r 1881, ju welcber Qdt ein tjemorragenber Slettefter ber üftiffion non
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tfyr fagte, bafj fie in bei- 2iu§breitung be§ ©oangeliumiS mefjr ®ute<§ tl)ue, benn

jroei bort mirt'enbe 5lettefte. ©ctjwefter -£>aag Ijatte Bugang in foldje ©efett=

fdjaft, wetdje il)re Mitarbeiter nicfjt erreidicu tonnten. ©d)on gtnei ^afyxe

fpäter würbe itjr ba§ ©lud gu ^X^ett, mit oier ©öfjnen unb einer lodjter im

8anb ber 33erf)eiJ3ung ju fein, weld)es> Stilen oon ifjnen in 2Bat)tt)ett ein $ion

tnurbe. 33on ben Sippen biefer ebten $rau tarn nie ein SBort ber SHage ober

ber Ungufriebentjeit ; obfdjon fie oon it)rem Wann unb einem ©ofm — inetcfje

bie SBelt unb ifyre $«uben metjr liebten al§ ®ott, unb nid)t au§manbertcn —
tnenig ^pülfe tjatte, fo mar fie bennod) gettlid) unb geiftig oom £>errn gefegnet.

§od) geehrt unb geliebt oon Stilen, bie mit tf|v befannt mürben, ertitelt fie

batb ben 9ftuf einer treuen ©djmefter unb Helferin unter ben beuten ber ©tabt

"}3atyfou unb bem Utalj-'ißfafjt oon 3ion. 3)ie ©fjrenbegeugungen, wetdje ifyr

überall gu £fjeit mürben unb fid) in ber etjrenootten $8eife§ung ttjrev Ueberrefte

in ba§ fülle ©rab geigten, berciefen, meldje 23anbe ber Siebe fie auf (Srben

geflochten unb mie tief itjr §infd)ieb nun empfunben roirb.

(«Deseret News -> Dom 8. Februar 1889.)

Perlen ber JUaljrfjett.

2Bir glauben an ba§ alte Seftament, bie 23erid)te oon ©ottei 23olf, wetd)e

in ber fogenannten alten 2£elt lebten ; ba§ 9?eue Jeftament unb aud) an ba§

93ucf) äJformon, bie ©efdjicbte ber Ureinmot)ner oon Slmerita. 5)iefe Urfunben

fyarmoniren mit einanber unb geben 3eugniJ3 öon bem ©inen grofjen §aupt

unb üon bem ©oangetium, meld)e§ er in ^erufatem unb in £yubäa teerte unb

roeld)e§ feine jünger nad) i()tn prebigten. (5§ ift in ber £t)at ba§ gleite

©oangetium, ba§ ben SDJenfcben in jebem 3 eitatter oerlünbet mürbe; benn e§

gibt nur ein (Soangetittm, unb biefes» ift ben 23erf)ältniffen unb Verlangen aller

9Jcenfd)en angemeffen. (5§ ift ba§ ©oangetium ber 2öaf)rf)eit, unb 2Baf)r()eit

atiein fann un§ frei madjen oon ©üube unb ber ©ernalt be§ $eiube§. 1Diefe<§

©oangetium fyaben mir empfangen, unb mir t)aben ben 23ejef)(, e§ allen äJcenfcben

ju prebigen.

£>ie oom §immet offenbarte äBat)rl)eit, toetetje bie ©eligmactjung ber

üftenfcfjen be^raedt, mar immer unpopulär unb wirb e§ aud) bleiben, fo lange

bie 2Belt in itjrem gegenwärtigen 3uftanb bleibt. J)ie 9J?enfd)en motten bie

2Bab,rt)eit nid)t, be§b,alb oerwerfen fie biefetbe. ©ie tfyun e§ t)eute au§ bem=

fetben ®runb, au§ welchem fie bie 2öa()rf)eit früher oerwarfen : weit fie bie

ginfternifj merjr lieben a(§ ba§ 8id)t. äßenn bie Zeitigen ber legten Sage

erwarten, in biefer (Generation populär ju werben, fo werben fie fid) fefjr

getäufdjt finben. gmifdjen SBatjrljeit unb $rrtl)unt ift ein beftänbiger Uampf,

ber fo lange bauern wirb, bi§ 5)er regiert, beffen 9ted)t e§ ift §u regieren.

2Bilforb SBoobruff.
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»er«, 15. attätg 1889.

Pas jJcugniß einer febensjeit.

(Hus bem « Coutribtttor ».)

2ln bic ^ortbilbungyoereine junger Scanner.

©elicbte ©ruber ! %d) mürbe erfudjt, eine t'ur^e 83efcf)veiburtg meines

ßebcmS unb meiner Bereinigung mit ber $ird)e $cfu (Sljrifti ber ^eiligen bei-

legten Jage ju geben. Um biefem 2£uttfd)e in einem für ben « Contributor »

rjaffenben 5lrtifel §u entfpredjen, muffen meine Sftittljeitungeu notfjmenbigerweifc

feb,r f'urj gefaxt fein.

3rfi würbe am 1. 3Rärjj 1807 geboren. 9ttein Bater t)ie£ Sl^ef SBoobruff,

meine SOiutter Beutaf) Jf)omöfon. ©ie fjarte biet ©ötnte: Slgmon, geboren

am 29. ^onember 1802; D-jem £f)ombfon, geboren am 2. 2)e§ember 1804
unb SBilforb, geboren am 1. Sftarg 1807. Me SDret leben tjeutc nod) ;

*

Slgmon in meines Baterü ^armbauS in ^armerS SBarb; Djcm Jf)ompfon in

JatySmlle, DSmego ©ountt), 9?ew-?)orf ; er ift aber beinahe blinb. !jd) wotjne

immer nod) in ©alt Safe Sitn. Steine Butter ftarb am 11. $uni 1808

in 2ltion, Connecticut, im Filter non 26 Salvren, at§ id) 15 Sftonate alt war.

ÜDfeitt Bater war ein äftüller, fo aud) fein Bater, unb aud) id) folgte biefem

Berufe bis im Sahr 1832.

©chon in früher Sugenbgeit mar mein ©emütf) %u Religion geneigt; ob=

fdjon id) feine belaunte bi§ im $at)r 1830. Sd) fdjlofj midi feiner $ird)e an,

weil id) feine ©taubenSnartei finben fonnte, beren Seljren, ©taube unb §anb=

lungen mit ben Berorbnungen unb ©abett be§ (SoangetiumS, wie e§ tton $efu

(Sfjrifto in feiner $eit gelehrt mürbe, übereinftimmte. Dbfcfjon bte ©eiftlidjen

jener Jage lehrten, bafj ber ©taube, bte ©aben unb (Segnungen, üßßunber unb

Berorbnungen, beren fiel) bte alten ^»eiligen erfreuten, abgefdjafft unb nidjt

metjr (änger nottjwenbig feien, glaubte id) bod) nid)t, bajj bie§ waf)r fei; fonbern

glaubte, ba£ fie burd) ben Unglauben ber 9ftenfd)en abgetan waren ; unb bafj

bie gleidjen ©aben, SBunber unb SJMdjte fid) in einem 3 e ita^ ei* fowob,! al§

in anbeten, funbgeben wenn ©Ott eine $ird)e auf ber ©rbe fyat unb ein Bolf

f)ätte, ba§ feine Berorbnungen, mie in früheren Jagen, befolgen würbe. 3d)

* ©eitbem biefec 9trtifet gefdjrieben murbe, ift mein SBrubtr Hgmon in meine« 2>ater8 fanbfcauS

SKontag ben 14. Januar 1889 im SUter oon 68 $at)ren 1 "JRonat unb 15 Sagen geftor&en. — 2B. 2B.
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glaubte, bafj bie ^irct)e ©otte§ uneber auf ©rben errichtet tuerbe unb bafj id)

(eben fottte, e§ gu fctjcn. S)urd) ba§ ßefen be§ atten unb neuen SeftamenteS

mürben biefe ©runbfä^e meinem ©emüthe eingeprägt. (£§ mar mein ernfte§

©ebet, bafs ber £>err mir geige, ma§ 9Red)t unb Unrecht fei unb midi auf ben

2Beg be§ 8eben§ füt)re, ofyne im geringften auf bie Meinungen ber SDienfdjen

gu achten.

S)rei $ai)xz lang belehrten midi bie ©inflüfterungen tiom ($eift be§ §errn,

bafj ber §err batb feine Kirche unb fein $eid) auf ber ©rbe grünben merbe,

bamit bie Bertjeifjungen ber atten 'ijkopr/eten unb 2lpoftet, roetcije rebeten, rcie

fie Dom (Seift be§ a(lmäd)tigen @otte§ getrieben mürben, in ben legten Sagen

erfüllt mürben. 2£ät)renb id) mict) in biefem (SemütbSguftanb befanb, ging id)

mit meinem Vorüber s2tgmon nad) 9ftd)tanb, DSmego ©ounti), 9teurjorf. 3Biv

rauften ein Sanbgut unb fingen unfer ©efdjäft an. $m S)egembcr 1833 famen

gmei Qftormonencittefte, 3era ^utSiptjer unb ©tia ©b,enerj, in unfer 3)orf unb

fehlten in unferem §aufe ein. ©er ^tettefte ißutäiptjcr fagte, baf} it)m burd)

ben (Seift @otte§ befohlen rourbe, in ba§ nörbltctje Sanb 31t gefjen unb baf$

er unb ber Getiefte ©rjenet) beinahe 60 leiten, non $abin§ über @t)racu§,

burd) tiefen ©cf)nee gelaufen feien, unb bafj unfer §au§ ba§ erfte fei, in

rcetd)em fie fid) bewogen füllten eingufet)ren. (£r tieranftattete eine Berfamm=

tung im ©d)utt)au§, metdjer id) beiwofjnte ; ats> id) it)n prebigen t)örte, füllte

id), bafj feine ^rebigt bie erfte mar, bie id) in meinem öeben gehört t)atte, in

raetdjer ba§ (Snangclium geprebigt rourbe. $d) lub bie s2tetteften ein, mit mir

fjeimgugetjen unb berbradjte bie 9?ad)t mit 9teben unb bem Sefen im 53ud)e

Hormon, $d) mar grünbüd) überzeugt, bafj e§ ein raafjrer 23erid)t tion ®otte3

SBort mar. 9J?ein 83ruber Slgmon unb id) erftärten un§ gur Saufe bereit unb

mürben am 31. S)egember 1833 mit groei anbern ^erfonen Dom s2le(teften

^utSipbjer getauft ; mir waren bie ©rften, bie in D§roego (Sountt) getauft

mürben ; batb nad)t)er fd)toffen fid) un§ nod) ad)t ätnberc an, unb am 2. $a=

nuar 1834 organifirte ber 2Ietteftc ^ut§ipt)er einen 3^9 °ev Kirche mit groölf

9}?itgtiebern unb orbinirte meinen Vorüber 3tgmon unb 9?aat) Rotten gu 2Iettcften

unb mid) 311 einem ßefjrer. S)iefe§ mar ber Einfang meiner Bereinigung mit

ber $irct)e $efu @t)riftt ber ^eiligen ber testen Sage.

Bon jenem Sage an mar id) in enger ®emeinfct)aft mit ben $üt)rern ber

^ircfje in it)rer gangen ©efd)id)te bi§ auf ben heutigen Sag. $d) reiste mit

$ofept) ©mitt) unb ber (Sefetlfdjaft, bie at§ „3ion§ Sager" befannt ift, tron

Ätrttanb in ©tat) (Sountr), äRiffouri, über ein Saufenb leiten unb fct)rieb

einen guten St)eit ber ®efd)id)te jcne§ mict)tigen (5reigniffe§. Süe (Srfafjrungen,

roetct)e ba§ ^Reifen mit bem ^roptjeten ©otte§ in @efettfd)aft öon groeit)unbert=

unbfünf meiften«? jungen Männern brachte, »rar für diejenigen, bie geneigt

raaren, einen rechten ©ebraud) öon berfetben gu machen, öon großem 9?ut^en.

Sei meiner 2lnfunft in ©tat) ©ountr) uiotjnte id) bei Vornan 2Bight<§ mit Sttton

^)t)be, Litton §otmeg, ^Richter @tia§ §igbee unb einigen oon ben SBtjtinierS.

Set) mofmte ber Berfammtung bei, in roetd)er ber ^ropbet ^ofept), mät)renb

feines $Iufentt)atte§ in ©tat) ©ountt), bie ^räfibentfebaft jene§ ^fat)te§ öon 3ion

organifirte unb S)aöib SBbitmer gum ^räfibenten berief.

^d) t)atte immer nod) ba§ Slmt eineS £et)rer3, unb t>a id) raupte, bafj

bie ^ütte be§ @oangetium§ $efu, mctd)e§ ®ott bem Sofept) ©mitt) offenbart

t)atte, bie 235at)rt)eit roar, t)atte ict) ein großes Verlangen, baSfetbe ben 93e=



- 90 —

n)ol)iicvn ber (Srbc
(

ui prcbigen ; bod) als ßefjver t)atte id) baS s)tcd)t nidit, eS

bcv 2Belt 511 öcrfünben. Sin einem Sonntag Mbcnb begab id) und) in einen
s
-üklb, nalje bei Snman SStyigbt'Ä, entfernt oon ben

sJöol)nungcn bev 9J?cnfdicn,

madjtc id) ben §crrn mit meinem $Begef)ren befannt. $d) bat, baf? bcv §crr

mir ben s
.JBeg öffnen nnb mir baS SBotredjt geben möd)te, baS (Soangclium gu

prcbigen. $d) »erlangte biefeS ntdit, weil id) (£l)re üon ÜWenfdjen erwartete;

benn id) muffte, bafj baS SBerfünben beS (SoangcliumS mit barter Arbeit nnb

Verfolgungen Oerbunben mar. 2Bäf)renb id) uod) betete, vutjte ber ©eift beS

.'perrn auf mir unb bezeugte mir, bcif? mein Qkbet erhört fei unb meine $itte

gewährt werben foll. ^jet) ftaub auf meine ^üfjc unb ging fveubig etwa brci=

buubert Scbritt auf eine breite (Strafe, Sobalb id) bie (Strafe erreichte, faf)

id)
s
Jtid)ter (SliaS £)igbee oor mir fielen, ber ju mir fagte: „SBitforb, ber

£crr ()at eS mir offenbart, bafj eS beine ^flid)t ift, in ben Sßeinberg beS

$evtn 511 geben unb baS (Snangelium 31t prcbigen." ^d) ermiberte, baf? ruenn

baS ©otteS 35>itlc fei, fo fei id) bereit gu geben. 'Sagte ifjm aber nid)t, bajj

id) für biefeS oorerft gebetet tjatte. ^d) war Monate lang um Um gemefen

unb nod) nie fjatte er üon fo etmaS §u mir gefprod)en.

3n einer SBerfammlung bei pöbelt sJtat()eS, wcld)e am 5. 9?ooembcr 1834

im .paufe öon ßtyman 2Bbigl)t abgebalten würbe, orbinirte mid) ber 5leltefte

Simon ©arter jum ^riefter, unb ^ßifd)of ©broarb ^artribge berief ben Slelteften

•Jpenrt) 93rown unb midj auf eine SDfiffion nad) ben fübüdjen Staaten. %m
13. Januar 1835 erhielt id) üon Srjman 2Bl)igl)t eine ebvenüoüe GSntlaffung,

bajj id) meine Pflichten in ßionS Sager getreu erfüllt tjabe. 2)ann traten ber

s
3lcttefte §enrt) Svoiun unb id) unfere 9)fiffion nad) ben füblidjen Staaten an.

2Bh* gingen t)inübev nad) ^aeffon ©ountt), beugten unfere ^nie auf jenem Saub,

banften bem Gerrit unb baten um feinen Sd)uk oor ben §änben böfer 9)?en=

fdjen unb jogen fröfjlid) unfere Strafe, ^d) begab mid) auf biefe erfte 9JMffion

meinet ßebenS obne ^Beutel unb ofjne Safere, um baS (Soangelium $efu ßbrifti

§u prebigen. 2Bir reisten bind) 9)orffou ©ountt) unb lebten mciftenS Don ge=

röfteteten SSJiaiSfömern, bis wir auS bem (Sountt) waren. (Sine ^adjt bradjten

wir mit Fevern, einem $nbianer=£)änblcr, am Dfago=$luf3 ju. £)en nädjften

2ag legten wir 60 teilen 51t $uf3 gurücf unb übernadjteten auf bem 83oben

eines §aufeS, obne etwas gegeffen gu fjaben, unb gingen bann am borgen

^wölf SWeilen weiter, efje wir unfer $rüf)ftürf erhielten ; waren fomit 72 teilen

otjne Ütabrung gelaufen. 2Bir tarnen bann in baS SlvtanfaS Territorium unb

blieben mehrere SBocben in
s
]?ettt) $of)n (£reef, wo wir mit 9ftr. Sllcranber

3lfemann unb anbeut eine fetjr eigentt)ümlid)e (Srfafjrung mad)ten. (©ine genaue

SBefdjreibung berfelben ift in ber 18. Dtuntmer beS 8. iöanbeS ber Xefevet

9temS 31t finben.) ^)ier fällten wir einen SÖaummoöenbaum unb bö()lteu in jmei

Jagen feinen Stamm auS, fo bafj wir ein jinölf ^u^ langes unb nter §u^
breites ßanoe (Sd)ifflein) l)atten, in weldjem wir 135 teilen meit ben 21r=

lanfaS $(uJ3 hinunter nad) Mittle 'ORocf ruberten unb unfere Äoft auf bem 3Bege

bettelten, ^n Mittle ^Kod banben wir unfer ^arjrjeug feft unb nahmen bie

9D(ilitärftra^e unb burebwateten ben großen 9}?iffiffippi Sumpf bis nad) s
3)icmp()iS,

beinahe bunbert unb fünfunbfiebjig teilen, ben größten 2beil beS SBegeS in

Sd)mu§ unb SBaffer bis §u ben Vitien. 3n 3)?empbiS nabm SJrubcr S3rown

baS jDampffcbiff unb lehrte nad) Äirtlanb gurüd; roäfjrenb id) bann allein nad)

^OHttel^Xenneffee reiste.



- 91 -

23ei meiner Slnfunft in SDiempbiS fpract) ict) bei einem ?0?r. $adfon uor,

metdjer ein @afit)auS t)ielt, unb fragte ttm, ob tct> bei ibm übernachten forme.

2ltS id) tfmt fagte, id) fei ein sJ>rebiger, fd)ien er mid) als einen Betrüger gu

betrachten, fpvadt) eS fogar auS unb verlangte, bafj ict) ju einer 53erfammtung

prebigen fotlte, bie er jnfammenbringen merbe, unb metetje bann entfd)eiben

foü, ob id) ein ^rebiger fei ober nid)t. ^cfj prebigte eine Stunbe unb 15

SJiinuten lang §u einem gebrängten £>auS, benen fo öicle Singe offenbart

mürben in Segug auf fie fetbft, bafj id) faum glaube, bafj bie gleidje 53erfamm=

(ung je mieber für biefen 3med gufammenfommen mirb. $n 9)?itte{=Senneffee

traf icb mit ben Stetteften Satiib Ratten unb 2Barren ^arifcf) jufammen unb

arbeitete im herein mit it)nen bis §um (Snbe beS SafyreS 1835. 3tm 28. $uni

1835 orbinirte mict) ber leltefte ^arrifdj jum Slelteften unb am 31. 9Jcai

1836 mürbe id) tiom letteften Ratten gum Siebziger orbinirt unb als ein

©lieb beS gmeiten Kollegiums ber Siebziger eingefdirieben. $d) reiste unb

prebigte in Senneffee t>om 27. Wäx$ 1835 bis §um 20. (September 1836

unb mürbe bann enttaffen, um nact) Kirttanb gurüdgufetjreu. ^d) organifirte

bie erftc ©efetlfdjaft ber Zeitigen, bie auS bem ©üben nach $ar=2Beft ging,

biefetbe §äi)tte ^vjeiunbgmangig ©eelen. 2öät)renb ber elf SDionate, in benen id)

baS 2lmt eines letteften tjielt, reiste id) in Senneffee 2537 Steilen; liiett 182

^erfammlungen, taufte 48 ^erfonen, orbinirte gmei lettefte, gioet ^riefter,

brei $ef)i*er unb aerjt Siafonen unb fegnete neungetjn Kinber. 2hn 2. Df'tober

1836 trat id) in ©efeltfdjaft tion 21. D. Smoot unb ^effe Surpin meine

9teife nact) Kirtlanb an; mir langten am 25. Dftober 1836 bafefbft an unb

ict) fjatte eine freubige 3ufammenfunft mit bem ^ropt)eten, 5Ipofteln unb 2tet=

teften im Sempel beS §errn. $d) blieb ben SBinter öon 1836— 37 in Kirt-

tanb unb befuctjte bie Setjute öon Ißrofeffor ."patoS, ftubirte englifd)e unb lateinifd)e

©rammatif. Slm 3. Januar 1836 mürbe ict) als ein ©lieb beS erften Kotle=

giumS ber Siebziger eingefegnet. ^d) befuebte bie ^crfammlungen unb erfjiett

im $rüt)iat)r 1837 meine 2Bafd)ungen unb Salbungen im Kirtlanb Sempel.

Im 13. Ipril 1837 öerefjetkbte id) mict) mit Sftife ^t)ebe 2B. harter

tion Scarborougf), 9)?aine, im ^paufe beS ^ropt)eten $ofept) Smitb/S
;

^räfibent

^riebrict) (&. SBitliamS öolljog ben SrauungSaf't, nact) me(ct)em mir noct) öon

bem Patriarchen, 33ater $ofept) Smitb, gefegnet mürben. Idjtunboiergig Sage

nact) biefem (Sreigniji, reict)te ict) am 31. SDcai meiner (Sattin unb allen meinen

$rcunben in Kirtlanb bie §anb §um 2lbfd)icb unb trat eine äftiffion nad) ben

Sucf)S=!3nfeln in ber SSine^afen-SSai) im Staate SJcaine an, begleitet tion ben

lelteften SDcitton §olmeS unb $onatt)an £. §ate. 5tuf unferer Steife fuhren

mir über ben See Dntario, befudjten bie ^eiligen unb Konferenzen, legten ben

Kranf'en bie |)änbe auf, unb fetbft böfe ©eifter maren unS, burd) bie Kraft

©otteS, untertt)an. Sßir festen bann unfere Steife fort, fut)ren über ben Dn=
tario See gurüd, befud)ten ^armington, meinen Geburtsort, unb §um erften mal,

feitbem id) mid) ber Kircfje angefcbloffen, befuctjte id) baS §auS meines 53aterS.

^d) üerfünbete meinen 93ermanbten baS ©dangetium unb taufte meinen Dt)eim

Djem SBoobruff, feine ^rau ^)annat) unb feinen Sotjn ^obann. 9J?it biefem

mürbe ein Sraum erfüllt, ben ict) batte, als id) ad)t $at)re alt mar. 3luf

meiner 9tüdfet)r non ben ^udjS^nfefn taufte ict) meinen 33ater, Stiefmutter

unb einzige Sdjmefter, fomie aueb S)migt)t SBebfter, ein 9}?ett)obiften=K(a^fül)rer,

meld)er bei meinem SBater in bie Koft ging. $ct) organifirte eine fleine ©e=
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utcinbc mit neun lliitgliebcru, öon mc(ri)cn ad)t meine £>ermanbten mann. 3n
t^armington prebigte id) in bei ü)cetl)obiftcn ftirdje %u rinn großen 3$crfamm=

hing, £)icr traf id) mit meiner ^vau jufanunen, fie begleitete mid) nad) ©car-

borongl) in Wlamt, mo mir itjrcn 3>atcr bcfudjten. 1)ic3 mar mein elfter S8e=

fud) unb id) marb auf'8 ^rcuubtidjftc empfangen.

3lm 19. 3luguft 18^57 nahmen ber 3leltcfte §ate unb id) in s^ort(anb

ben 3)ampfer „5öangor" unb erreichten DnelS-^peab bei (Sonnenuntergang ol)nc

ÜDcittel, unfere Steife fortjufcfccn ober eine Sftaljt^cit ju taufen. Üfi3ir gingen

auf einen fjofjen £>üge(, beugten itn§ öor beut £>erm unb beteten, ba$ ber 2Beg

für unS tnödjtc geöffnet merbeu. 2)er ©eift be§ £>errn rutjte auf unS unb

bezeugte unS, baft unfere (lebete erhört unb beantwortet »erben folleu. 3U§

mir un§ erhoben, fa()en mir eine ©djaluppe in ben £>afen einfegeln. 2ßir

gingen £um Kapitän, fragten il)tt, mot)in er fal)re ; er fagte, burd) ben Kanal

nad) 35inal=^afen ; er natjm unS auf unb fetzte un§ um jmei U()r morgen» an

^unb^udjä^ufcln an'S 8anb. 3lm 20. 3Iuguft fingen mir an 31t prebigen in

einem ^erfamtnlungSljauS ber Saptiftcu. ((Sine öollftänbige 93efd)reibung biefer

9)?iffion ift in 9er. 20 öom 8. ^afyrgang ber „3)eferet sJcem§" üeröffentlidjt.)

Vorüber £ale blieb einen Süconat unb gmölf Jage bei mir, bann fcfjrte er am
2. Dftober nad) Äirttanb §urütf.

3d) begleitete il)n nad) ©carborougl) unb tctjrte bann am 2. 9(00embcr,

begleitet üon meiner Brau, auf bie ^nfeln gurfief. 2)en SBinter öon 1838
bradjte id) auf ben unfein hu > mo mx$ ^h'uber 3ame§ £oron»enb für eine

tnrgc 3 e it begleitete. SBäfjrenb metner Sftiffion auf ben unfein mürbe id) öon

bem Söaptiften^rebiger ©tbcon 3- 9?eroton, öon ber üftorb-^nfcl, unb bem 3lel=

teften 2)ougtaJ3, einem SDcetfjobiftcn^farrer öon ber ©üb=^nfel, bekämpft ; aber

bie beiben ©emeinben biefer ^rebiger nahmen ba§ ©oangelium an, unb td)

taufte bie meiften il)rer SDcttgtieber.

3lm 16. 3lugttft 1838 erhielt id) einen Sörief öon s]3räfibent £t)oma§

33. sDcarfd), morin er mir mitteilte, baf$ td) burd) Offenbarung an bie ©teüe

eineS ©efaüenen im Kollegium ber §mölf 3IpofteI berufen morben fei. ^d)

tjatte eine ©efellfdjaft öon 53 s}>erfonen, bie td) getauft blatte, organiftrt, um
im §erbft 1838 nad) 9)ciffouri gu getjetr ; ha bie meiften öon tfjnen $ifdjer

maren unb öom Steifen nidjt öiel öerftanben, ging id) auf's ^cftlanb unb taufte

^ferbe, ©efdjirre unb sJ©agen unb rüftete fie auS für it)re Steife, bie mir am
4. Oftober begannen. 2Bir reisten burd) Stegen unb <Sd)mu§, ©dvnee unb fjroft

unb beuten tuet $u leiben, fo bafj mir (Einige, bie auf beut 2Bege ftarben, be-

graben mufjten. 31m 19. ©ejember tarnen mir in Stodjcfter, ©ongamon ©ountn,

Illinois, an, mo id) ben SBtnter gtibradjte unb für meine Familie unb bie

©efeüfdjaft forgte.

Slm 13. Wäxfr 1839 naf)tn id) meine Familie unb ging nad) Ouinct),

3tltnoi§; mir tarnen am 16. bafelbft an unb fatjen bie Seiben ber fettigen,

at§ fie an ben Ufern be§ SDciffiffippi lagen, nadjbem fie itjvev Religion megen

öon SJciffouri öertrieben mürben, et)c ba§ ^rin^ip ber il>ielef)e ber Kirdje ober

ber 2Belt offenbart mar.

$d) begleitete ^räfibent ?)oung unb mehrere ber 3'^ölfe nad) bem 2empel=

blöd in ^ar=9Beft, mo mir ben (Stfftein für ben Tempel legten. 5luf biefem

«Stein mürben am 26. 5tprit 1839 Silforb 2Boobruff unb ©eorg 31. ©mitt)

jum 3lpoftetamt unb at§ ©lieber be§ Kollegiums ber gmölf 3lpoftel orbtntrt.



- 93 —

3Me SBerfammtung mürbe burd) Offenbarung befohlen, unb mir traten 3IUe§,

ma§ un§ gu tfjun geboten war. 5lm 2. 93?at fefyrten wir bann nad) Duinct)

gurütf. üffiäbrenb mir btefe SReife machten, famen ber ^robfjet ^ofep^ unb fein

trüber §tirum au§ bem ®efängniJ3 in 9)iiffouri nad) Duinct), mo wir mit

if)nen jufammentrafen unb eine 3eit ber $reube Ratten, $d) begleitete bann

^väfibent 23rigf)am ?)oung mit unferen Familien nad) 9iaumoo unb fiebctte

mid) in äftontrofe an. $d) mar mit ^jofepf) ©mit!) unb ben jmölf 9lbofte(n

am 21. $u(i 1839, an metdjem Sage bie 9#ad)t ©otte§ mit bem Ißrobljeten

mar. $>urd) bie Sftadjt unb Kraft ®otte§ feilte er biete tränte ; ©inige bon

ibnen, mie ©lia ©rafjam unb Sates» 9?oble, waren bem Sobe nafye, bod) ber=

tiefen fie ade ifyre Kranfentager. ©en gmölf Sfüofteln rourbe bom §errn be-

fohlen, auf eine 9)?iffion nad) ©rof$=23rittanien ju gefyen unb ba§ ©bangetium

in jene§ 8anb ju tragen. %l§ id) mid) bereit madjte, meine Steife am 25. $uti

1839 anzutreten, mürbe id) §um erften mal in meinem Seben bom $roft unb

lieber befallen, aud) meine ^rau unb mein Kinb waren franf. 51m 8. Sluguft

erbob id) mid) franf bon meinem SBett, legte meine §änbe auf meine $rau

unb Kinb, fegnete fie unb überlief fie ben Rauben ®otte§, mit nid)t mel)r al§

für bier Jage ßebensSmittct im §au§, unb begab midi auf meine SDciffion,

ofjne beutet unb orme Safdje. Vorüber 53rigt)am ?)oung rubelte mid) in einem

©djifflein über ben 2ftiffiffiübi ^(ufj. 3)tc ©djmierigfeiten, welche id) unb bie

anbern gwötf 21boftel auf biefer IReife nad) (Snglanb burchmaebten, roirb feine

©cfd)id)te befdjreiben ; bennod) famen mir alle in berfdjiebenen Kompagnien in

©cfjorfam gu ®otte§ . SBefetjl in (Snglanb an. 3)a§ $afyr 1840 brachten wir

in (Sngtanb gu, wä'ljrenb me(d)er 3eit wir ba§ ©bangettum brebigten unb etma

7000 ^erfonen tauften; in ©nglanb unb ©djottlanb, Bonbon unb (Sbinburgf)

inbegriffen, Konferenzen unb ©emeinben grünbeten. Sldjtgeljnrmnbert bon biefen

famen burd) mein SBirfen wäbrcnb 8 Monaten in §eriforbfb,ire, ©laucefterffjire

unb 2ßorcefterfb,ire §ur Kirdje ; unter biefen befanben fid) beinahe gmeitjunbert

^rebiger, bon benen fünfzig %u ben ©ed)§f)unbert ber bereinigten Vorüber ge=

fjörten, metdje in bie Kirdje getauft mürben. 9Zad)bem biefe§ SBerf getfyan mar,

fegelte id) mit meinen trübem bon ben 3wölfen unb einer großen @efellfd)aft

bon Zeitigen am 25. 5lpril 18-41 mit bem ©djiff ^Rodjefter nad) 5Imerifa

unb legten am 20. Sfflai in 9?eu=9)orf an.

31m 22. 9)?är5 1840 mürbe mein ©ot)n Sßitforb in 9?auwoo geboren

unb meine Sodjter (Sarai) @mma ftarb bafelbft am 17. $u(i 1840.

(^ovtfetmncj folgt)

(ffin iraum.

33or einigen Sagen f)örte id) einen unferer borftetjenben 33rüber einen

Sraum cr^äfjlen, ben id) nun aud) meinen jungen ^'eunben mieber er§äl)(en

miü, bamit aud) fie fid) baran erfreuen mögen.

3)er (5r§ä£)(tr fagte : ^di fü()lte mid) feit längerer Qnt fe£)r nieber=

gefcblagen unb munberte mid), maä roof)l bie Qufunft für un§, at§ ein 53olf,

nod) bringen merbe. S)ie§ mar bor etma 6 $af)ren. " ®a ^ atte id) folgenben
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jEvttum. $d) träumte, baß id) mit einem nafjen unb lieben ^vcmtb in einem

ual)cn iö3alb fpagicreu ging. 5Bir unterhielten unS fe()v eifrig unb achteten

nidjt auf unfeve Umgebung. Unfer äßeg führte un§ immer tiefer in ben 2£alb,

unb id) bemerfte, ba# mir in eine ©d)lud)t cinlcnftcu ; bennod) gingen mir

immer dorroärtä, rnie netter mir aber gingen, befto enger mürbe bie ©djludjt,

bis bie l)ol)cu Reifen, bie 31t beiben (Seiten un§ einfd)toffen, fo ualje gufammen»

tauten, ba^ fic, mie e§ febien, ein £f)or bitbeten, bind) meldjcS mir nur einzeln

pafftren tonnten. SDiefer 3uftanb berfd)limmcrte fid) beftänbig, je meiter mir

gingen, fo baß id) gu meinem Segleiter fagte: Srubcr — biefcS ift ein

gientlirf) cngcS Quartier !

s-HMr mußten nun auf ,'pänbcn unb $nicen meiter

!ricd)en, unb ber 2Beg mürbe immer uod) enger, unb t>a id) ein giemlid) tor=

pulenter 9Jtann mar, iuät)renb mein ^Begleiter mager unb bünn, fam e§ mid)

fo tjart an, bafj id) 311 if)m fagte: $d) tann uid)t mef)r meiter getjen. D, ja,

bu mußt, antmortete er, bu tannft nicht gurürfgefjen, fomit mufjt bu au^alten

bis mir fjinburd) finb. $d) mar gegmungen oft auSgurufyen, um 2ltf)em gu

fdppfen, benn eS fditen, a(S ob id) erbrürft merbe.

2l(§ id) mid) enblid) gang erfchöpft füllte unb glaubte, mein Seben t>er=

lieren 51t muffen, fagte id) gum anbernmal 51t meinem Begleiter, id) fönnc eS

nid)t meh,r länger aushalten ; er aber lentte meine 2(ufmerffamt'eit auf einen

fdimadjen $id)tfd)immer unb fagte : 3)ieS ift m'elleid)t baS Reichen unferer 5©e=

freiung.

©0 mar eS and). 3)er 2Beg öffnete fid) in bie SBeite, unb in ber föftlidjen,

()crrlid)cn £)immetStuft gingen mir ruf)ig nad) §aufe. 2l(S mir bie @artentt)ür

meinet SegtciterS erreicht Ratten, fam unS ein fleineS $inb beS StpoftetS

(meld)er in unferer ©tabt motjnt) entgegen unb fagte unS, fein Sater (äffe

unS fagen, mir fottten fofort in fein §auS tommen. 2öir gel)ord)ten, unb ba

mir in ben §of traten, fafjen mir, bafj berfelbe unb aud) bie Sorfyatte gang

tton Srübern, bie ber Drber angehörten, angefüllt mar, unter benen fid) met)rere

ber Serftorbenen befanben. 2Bie mir baS £>auS betraten, fagte ber 2(poftet —
9c"un gut, Sruber — unb Sruber — ba i(jr gefommen feib, fo finb mir nun

5l((e bereit gu getjen ; bod) ef)e mir geljen, mill id) eud) ben 9tat() ertbeilen,

folget mir nad) unb laffet mid) nie, nodj (Siner ben 2lnbern auS beut 9luge.

galtet euer $luge auf mid) unb auf einanber, fo merben mir fcfjon gut burd)=

tommen. 2Bir traten atSbann unfern 2Beg an, unb nad)bem mir eine 2öei(c

gegangen maren, fd)ien eS, als ob mir biefe @rbe oertaffen tjätten unb unS in

ber ßuft bemegten. 2Bir befolgten ben 9?atf) unfererS $ül)rerS, bod) tonnte id)

auf bie (Srbe unter unS flauen unb fefjen, mie ifjre Semofjner gefd)äftig f)in

unb fjer gingen. 2Bir langten bann auf einer anbern 2Be(t an unb betraten

biefetbe fo natürlid) als mögtid) (Sine fotdje SBelt ! 2Borte tonnen unmöglid)

bie ©d)önf)eit unb 8iebtid)teit berfetben befd)reiben. ^err(id) tlare 2Bafferbäd)e

;

bie fd)önften 9Zaturfgenen ; Sogeigefang unb glüt)enbe Stumenprad)t madjten

bie Sifion gu einer angcnet)men 2Birf(id)feit. 5ln ben Säumen fingen bie

fdjönften unb föftlidjften fruchte berfctjiebener Slrt. 3)a gab eS ^vüdjte unb

@efträud)e in ungäf)lbaren ©orten. 9ftein Segleiter unb id) fdjtugen einen

s
]3fab ein, um bon ben ^rüdjten gu fammeln ; bie Säume fctjienen fo nieber

gu fein, ba| mir bie 3a'üd)te erreid)en tonnten, ol)ne un§ in einer 2Beife gu

ftreden. 2ßäf)renb mir auf biefe äßeife befd)äftigt maren, bemertten mir eine
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Vemegung unter bcn Vrübern, bie in fürger (Entfernung öon unS ftanbcn.

2Bir eilten gurüd unb fanben als bie Urfacbe biefer Aufregung, bafj ^räjtbent

S3rtgrjam ?)oung unter ifynen erfdu'enen mar ; er fdjiittelte bie |)änbc ber Vrüber

unb begrüßte fie mit überirbifd)em Vergnügen. $n meinem Seben fjabe id) nie

junor ein fo uierflärteS Angeficbt gefetjeu, baS fo üofl ©lud unb §reube

ftraljtte, wie baS feine. 9?ad)bem bie Vegrüßung oorüber mar, fagte er uns,

mäljrenb fein Antli^ mit tn'mmiifdjer ^reube oerflärt mar : 2Bte gefällt eud)

bie Sage? ©eib ifjr mit euerer Umgebung gufvieben? 2Bir fpraeften unfere

$reube unb unfere 3ufriebenf)eit über bie munberbare, mit überirbifdjer ©d)önt)eit

gefdjmüdte @egenb auS unb fagten, ba$ eS ade, aud) unfere größten ©rmar=

tungen übertreffe unb bafj baS unS 31t 2beit gemorbene ©lud jeben üBunfd)

unferer ^erjen befriebige. — 3&A" ntü^t eud) b,ier eine 2öeile gebutben, fagte

ber ^räfibent, aber id) miü eud) fagen, bafj cS brüben nod) einen meit befferen

Ort gibt. $d) rcerbe eud) für eine furje 3 e*t bertaffen, merbe aber inbeffen

ben Apoftcl — bei eud) (äffen; bann merbe id) eud) mieber befuetjen. 9?od) einmal

brüdte er unfere §änbe unb t>ertieJ3 unS. 'DJMn Begleiter unb id) festen

unferen 2Beg fort unb gcnofjcn oon ben f'öftlicfyen fruchten. 2Bir unterbieten

unS über bie §errlid)f'eit unfereS gegenmärtigen Aufenthaltsortes, unb id) fagte

§u ib,m, inbem id) auf bie unter unS liegeube
s
-ßklt geigte : SDZein $aeunb, mir

finb nun mefyr als belohnt für 2WeS, maS mir bort unten gelitten baben. —
Sa, ermieberte er, roenn mir taufenb mal mef)r gelitten t)ätten als mir mirflid)

tjaben, märe unS bod) AtleS reichtid) nergolten. dJlh biefem mar mein £raum
§u ©nbe. 2Bir fügen aber nod) f)inju, bafj berfelbe fd)on tfjeitmeife erfüllt

roorben ift. $)er trüber, ber ein magerer unb bünner Sftann mar, ift burd)

eine Fügung ber Vorfefyung ben Prüfungen unb Seiben entgangen, mäfjrenb bie

§meite ^3erfon beS £raumeS, ber forpulente 'üJcann, mäbrcnb ber legten oier

^abre burd) bie enge ©ebtuebt gegangen ift.

3)er ©r^äbter fütjrte nod) folgenbe ^ropfje^eibung an, meld)e ^räfibent

Vrigfyam 9)oung oor nieten ^atmen, als baS ^unbament beS JemüetS in

©alt Safe (Eiti) gemeint mürbe, madjte. (Er fagte: „(Einige ber Vrüber unb

©dimeftern tjaben fid) auSgefprodjen, ba$ eS il)nen leib fei, bafj fie baS Vor*

red)t nid)t l)atten, bie (Erfahrungen unb Prüfungen non 9?auooo unb anbere

unferer Verfolgungen unb Vertreibungen burdjgumadjcn. VefonberS ift bieS

mit $enen ber $aü, metdje auS fremben Säubern §u unS lamen. Safjt mid)

tjier fagen, belümmert eud) beffentmillen nid)t, benn menn il)r treu bleibt, fo

^ merbet tbr, nod) elje biefer Jemüel notlenbet fein mirb, alle Verfolgungen fc£)en,

bie euere Seelen §u ertragen uermögen."

Äur§e 3eit nachher fürad) Vruber £>eber (E. ^imbaü über baSfelbe £ljema

unb fügte folgende üroö()etifd)e Vemertung bei: ,,^a, Vrüber unb ©d)meftern,

tfjv merbet bie Verfolgung erhalten, unb ber „<5pa§" mirb losgehen, menn bie

dauern biefeS Tempels ibre §öb,e (baS Viered) erreidjt tjaben."

^d) fd)lie^e biefen Wtixlti, inbem id) meine jungen $reunbe tterfidjere,

ba% obgleid) bie Collen, metdje unS, unfere Altern unb $reunbe umgeben,

nod) bunfler raerben mögen, fo ift bod) baS Sid)t nid)t meit oon unS entfernt.

2)arum feib treu, unb oor Allem betet für S)ie, melcbe um ^efu millen leiben.

^omefpun im « Juvenile Instructor.

»
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# tu I?ug 5er Iniou Parißc (tftfenbaljn.

3roifd)cn Dmaljo am Ülttffouriflufj unb ©an Francisco am ©tiüen Dgean

würbe Kirglid) ein (Srtragug eingeführt, beffen 93efcftretbung unferen ßefern öon

3fntcrcffc [ein möchte, inbem e8 geigt, meld) große $ortfd)ritte ba3 ©ifenbat)n=

roefen in ben ^Bereinigten Staaten, forueit e§ SSequenxUdjfcit unb (Siegang an=

betrifft, gemacht f)at.

Der erfte 3"9 Mefei; Art! beftanb au§ fünf Sagen, roeldje tton einer

au§gegcid)nctcn, nad) neueften ©rfinbungen tjergeftellten ßofomotiöe gebogen

würben. $m erften Sagen finb Abteilungen für ®epäd, ber Apparat für

bie £>eigung unb ÜBeteudjtung |e§ gangen 3ü$i§, *>ie ©djtaffabinete be§ Qu^
pcrfonal§, bie Äüfjlapparate, e$n 93abe= unb (£oiffeur=3ttnmer für £erren, alle

fetjr elegant auSgeftattct. Der näd)fte Sagen enthält ben ©peifefaal; ba§

altertljümtid) am3fel)enbe eigene JQoi%Mxt, bie grofjen ©piegel Dom feinften

©lag, bie au§ ©eibenftoffen unb ^(üfd) berfertigten ^olfterarbeiten, bie feibenen

:&orl)änge mit filbernen Söorben* unb Skrgierungen geben biefem ©aal ein un-

gemein großartig blenbenbe§ Au§fet)en, roeldjeS nod) erfjötjt roirb burd) gefm

pracrjtDode Difdje, bebedt mit! bem ferjönften ©ilber=, ©la§= unb ^orgeÜW

gefdjirr. $n biefem Sagen befinbet fid) audj ha§ fogenannte 33raut=3immer,

roeld)e§ burd) fd)öne Draperien; öon bem anbern 3^t)eil bes> Sagend unb ben

Augen be§ ^ublif'umS abgcfri)toffen ift. DiefeS Appartement enthält gmei

STtfdje. 3m einen (Snbe be«? Sagen§ befinbet fid) bie $üd)e; biefelbe ift

gang mit 3inn gefüttert unb enthält alle notf)roenbigen ©erätf)fdjaften ; bie yx-

bereiteten 9)cat)tgeiten ftnb benen ber beften Rotels gleid). Dann folgen bie

beiben ©d)(afroagen, roeldje nou; ber $uüman=©efellfd)aft erbaut mürben ; biefe

fdjeute roeber Soften nod) AiMt, um biefelben fo elegant unb bequem al§

möglid) gu madjen. 3m legten Sagen befinbet fid) ba§ s<Kaud)gimmer, bie

93ibliotf)ef unb ba§ S3abegimm^ für Damen; bie Au§ftattung biefe§ Sagend

ift ebenfo großartig unb foftba? at§ bie ber anbern. Der gange 3U9 um'

burd) Dampf geljeigt unb mittefft ©leftrigität beleuchtet. Sarme§ unb falte§

Saffer fteljt jebergeit gur Verfügung, unb in ber Dljat Aüe§, ma§ bie S3e=

quemlidjleit erfinben ober bedangen fann, fommt in biefem @ifenbal)ngug bor.

Die (grftellung biefer Sagen loftete bie Kompagnie etma 175,000 Dollar^

ober 875,000 granlen. Die $af)rt bon Dmat)a bi§ ©an granci§co fott

60 ©tunben in Anfprud) nehmen, unb bie gafyrgefdjrmnbigfeit ift auf 34 teilen

ober llVs ©tunben per ©tunbs berechnet. Die $ül)rung biefc§ 3»9 e§ wirb

nur ben erfat)renften unb guberläfjigften Männern anvertraut, ©r f)at ba§

gat)rred)t über atte anbern 3»9 e unD ^9* suweilexi 20 ©tunben per ©tunbc

gurüd. Die galjrt tion Dmaf)a nad) ©an granci§co foftet 500 grauten, Äoft

unb gafjrt inbegriffen.
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