
bex iketrigeii d«r fehlen §age.

-^ ©egrünbet im Sarjre 1868. h*~

„QBer aber im ©ei(te bittet, ber bittet ftets in Uebereinftimmung mit (Softes ^Bitten ; öarum roirb it)m ge=

jd)et)en, rote er gebeten fjat." (2. u. 23. 46, 30.)

N^I3. 1. Juli 1909. 41. Ha^rgang.

<E*fols wttfc (ßliid?*

. _ie fann idj bic beften (Erfolge er3telen ,ober melden 2Beg

JFfW/F mu fe tä einklagen, um mein ©lud 3U erreidjen? — £)ies

ift eine Steige, bte fidj töjoljl fd)on ein ieber gestellt Ijat unb
nodj oftmals ftellt. 23efonbers tc>id)tig jtft biefe ftrage für

biejenigen, bie eines ober mehrere ber oerfd)iebenen 23ilbungs=;

tnftitute befugt rjaben, unb bie nun gerabe cor bem (Eintritt in bas praf=

ttfdje £eben fteljen. 23on einer regten ober unredjten ^Beantwortung biefer

$rage fjängt es meiftenteils ab, iroie fid) bas gan3e 3ufünftige £eben
geftalten roirb. 9flatürlidj ift (es ,unmbglid), ein einrjeitlidjes Sefremaj

!aiif3uft;cTlcTt< u-far ^eanfrotortung biefer Stage, mit ber Slnnafyme, bafe

bann ein jeber bemfelben folgen muffe. (Ef)e man überhaupt ämn Stritt
in biefer 5Ria^tung tut, mufe man bie em3efne $erfönlid)feit unb beren

33orfielIung oon ©lud unb (Erfolg fernten; benn bti rmnbert oerfdjiebenen

^erfonen, bie biefe $rage ftellen, mag bie ^Introort jebesmal eine oer=

fd)te;bene fein. (Eines 3. 23. fiefyt ©lud unb (Erfolg nur eitt3ig barin,

roenn es Diel SReidjtümer ertoerben fann. ©in rjofjes politifdjes 9lmt mag
für einen anberen ber Inbegriff .nxtljren ©lüdes unb (Erfolges fein,

roäfjrenb anbere roieberum 23erül)mtbeit auf roiffenfa^aftlid^em ©ebiete

fudjen, unb nur bann, roenn fie barin erf olgreid) finb, fid) toarjrrmft

glüdlid) fd)äfeeu.

Das £rad)ten unb Streben bes ©rafen 3eppelin roar es, ein

£uftfd)iff 3U erbauen, mit bem et fiel) in eine beliebige i)öf)e ergeben tonnte,

unb bas in allen feinen Seroegungen ber £anb feines 8füf)rers Untertan fei.

93erfdjiebene Männer rjaben all tt)r Vermögen, öeimat unb 5reunbe, ja

in ein3elnen fällen fogar if)r £eben baran gefefet, um bie bisher nod) unbe=
rannten £änber in ber 9täb/e bes SRorb= unb Sübpoles 3U erforfdjen; (Erfolg

«ber roarjres ©lud fdjeint bei if)nen nur unter ber 23ebingung mögltdj, roenn

fie in biefen 23eftrebungen erfolgreich) fein follten. *ilermltd) ift es mit allen

anberen SRenfd)en. Gin jeber f)at fid) ein geroiffes 3tel geftedt, onn beffen

(Erreichung, feinem Hrteilsoermögen nadj, roafjrer (Erfolg ober marjres

©lud abhängig ift. X)abei mag es oft oorfommen, bafe bas, roas ber eine
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mit allen Um 3U ©cbote ftebenben Mitteln 311 erretten fudjt, unb obne
bas er fidj ftets unglücfltd) unb un3ufrieben füllen roürbe, für einen 3töetten

gor leinen nennbaren 2Bert bat.

Hm roabrbaft erfolgreidj unb roabrbaft glüdlid) 3U fein, finb aber

nod) anberc 33ebingungen 3U erfüllen. 9?eid)tum, (Ebte, 23erübmtbeit, bobe
politifdjc 5Iemter mögen 3tcar ba3U beitragen, uns glüdlid) 3U machen,

fie mögen 23eftanbteile unferes (Erfolges fein; iebod) nie fönnen mir fie

allein sxls ben 3nbegriff oon (Erfolg ober ©lud betrauten. — (Es fann

jemanb 5Heid)tum im Ueberflufe (baben, ober bie böcbften Remter befleiben,

bie ,bie ©efellfd)aft ober ber Staat nur 3U oergeben baben, unb bennodj

unglüdlid) fein. Diefe eben ongefübrten £>inge fönnen uns sroar als febr

bege'nrensroert erfdjeinen unb oielleicbt für einige 3ett imftanbe fein,

all unfer 2Bünfd)en unb 23egebren 3U erfüllen, iebod) fie allein tonnen

nie einen (Erfolg ,im oollen Sinne bes SBortes ober ein roabrbaftes

unb bauernbes ©lud ausmachen. 2Benn bies ber $all märe, bann müfete

man annebmen, hak nur ieine gan3 flehte, befebränfte 9ln3abl bas 33or=

redjt baben follte, glüdlid) gu fein, rodbrenb bie grofee 9Jcebr3abl baoon
ausgefcbloffen bleiben müfete. 5Rur eine befdjränfte 5ln3abl bober Remter
röerben in einem Staate 3U oergeben fein; nur roenige Rubrer finb in ben

grofeen politifdjen Parteien nötig, unb nid)t alle fönnen grofee Sdjätje

einfammeln. 2lber roie febon oorber gefagt, gibt es ettoas anberes,
(
nad)

bem man roabres ©lud unb toabren (Erfolg einfdjäöen fann, unb nur
einen geroiffen 2Beg, roie man »a3U gelangen fann, unb biefer Iefetere ift

für alle üüienfdjen obne Slusnabme gleid) — man mufe oerfudjen, in allem

roas man tut, bie >©ebote unferes bimmlifdjen Saters im 5luge 311

baben unb barnad) 3U leben. SlITe bie ©aben, bie (Er ben SOlenfdjen

3ugeteilt, muffen nad) beften Gräften angeroenbet roerben, unb 3toar

fo, bafe fie möglidjft Dielen i9Jiitmenfd)en sum ^ufeen gereidjen fönnen;

bies cor allen ianberen Dingen ift m (toabrem ©lud unb (Erfolg notroenbig,

(Es ift nid)t oon fo grofeer 2ßid)tigfeit, in roas für einer £age man Kid)

befinbet, um erfolgreid) 3U fein, als roie man biefe £age aus3unutjen

oerftebt; es ift roeniger oon 23ebeutung, roieoiel SJcittel einem 3ur Sßtx*

fügung fteben, als ba% man biefe SCRittel in einer redjten ^itrt unb
2Beife anroenbet. (Ein SDtenfdj fann SRillionen befifeen, unb trotjbem un=
glüdlid) unb un3ufrieben fein, rodbrenb ein anberer, ber nur immer fo

oie! bat, bafe er bie notroenbigften ausgaben, bk ju feinem £ebensunter=

balt notroenbig finb, beftreiten iann, lein roabrbaft glüdlidjes unb er=

folgreidjes £eben füf>rt. (Ein ^abrifarbeiter, ber alles tut, roas in feiner

-Hraft unb in feinem Vermögen ftefyt» um im Greife feiner Kollegen
unb 9Jcitmenfd)en 3U bereu 2Bob'I unb Jcurjen bei3utragen, unb ber in feinem

Familienleben ein guter ©atte :unb ein roeifer Sßater ift ber es oerftebt,

feinem Hausbau roeislid) oor3ufteben, unb feine ftinber 3U geadjteten

unb ebrbaren 9)cenfdjen iauf3U3ieben, fann mit SBefriebigung auf bas, roas

er DoIIbradjt bat' berabbliden, rodbrenb ein anberer, ber 3roar eine ,ber

böcbften Stellen im Staate befleibet, ber aber in feinem Streben md)
©bre unb IRubm nidjt 3eit bat» an feine ^reunbe, 23efannten unb insbefon=

bere audj an feine Familie $u benfeu, am (Enbe bod) roirb fein ,ßeben

als oerfeblt betrauten muffen. SoId)er 23eifpiele gibt es eine gan3e SOcenge,

bie man, roenn notroenbig, ionfübren fönnte; aber ein jebes berfelben

roirb mebr ober roeniger ben 'Seroeis liefern, bafe man nie hd einem
Sftenfcben oon roabrbaftem ©lud ober <SrfoIg fpred)en fann, ber nid)t

mit allen feinen Gräften beftrebt ift, feinen £ebensroanbeI bm ©eboten unb
©efefeen ©ottes untersuorbnen.

2ßenn roir feben, bafe (es aud) Scanner gibt, bie grofee 9!eid)tümer
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«rmorben baben, ober bie gu ben f)ö<f)ften Remtern emporgeftiegen ?tnb,

bie berühmte (Erfinbungen gemalt baben, unb bte bann tro^bem roabr=

baft glüdlid) finb, fo merben mir in ibjien ftcts folcbe 9JJänner erbliden,

bie über 'all irjren ,anberen 23eftrebungen nie ben $>tun unb Seine ©ebote

aufeer afyt liefen, unb bie, felbft roenn fie 3U 9?eid)tum, 9M>m unb 3lnfeben

gelangt finb, immer nod) bemütig ben 3lIImäd)tigen, ben fienfer unb £eiter

aller (Beeide anerlennen unb fid) miliig Seinem 2Billen fügen. Obne
aus ber allgemeinen 2BeItgefd)id)te ober aus bem tägltdjen £eben, meldje

ja umäb/Iigc 33eifpiele bieten mürben, fokbe 3U nebmen, mollen mir ein*

mal einige aus ber 33ibel, biefem 33udje, bas uns ia in jeber Lebenslage
als ber befte 33'erater gur -Seite fteben fann, berausgreifen, unb )toir

roerben bort folebe finben, bie gerabe für unfer ibeuta angemeffen finb,

unb bie beutlidj 3eigen, bafe nur bann, menn man in SBoblergeben unb
(Erfolg aud) bemüttg bleibt unb .fidj ben ©eboten unb ©efe^en bes

Gerrit fügt, man üou mabrem ©lud unb oon magrem (Erfolg fpreeben tann.

3ucrft möge uns einmal SIbrabam, einer ber (Er3üäter, 3um 33orbiIb bienen.

33 is 311 feinem fpäteften 3llter mar er oon bem £errn in reid)Iid)ftem

9Jtafee gefegnet. 3n allen feinen Unternehmungen mar er erfolgreich,

2Bas mar roobl bie UrfOjCbe ba3U? 33etrad)ten mir einmal feine £>anb=

Iungsmeife när}er. 3lls fidj ber Streit smifdjen ben Wirten bes fiot

unb feinen eigenen erbob, ba mar er ber erfte, ber ben 33erfud) madjte,

Streit unb &aber 3U ,oermeiben; benn er mufete, ba^ Streitigteiten

in ben 3lugen bes ü>errn iauf feinen Sali angenebm fein tonnten. (Er mar
felbftlos genug, um feinem Neffen bie 2Bat)I bes fianbes anbeim3uftellen.

3Iber ber £err beobadjtete feine £anblungsmeife, unb ber £ol)n blieb

niebt aus. 3tls £ot bann fpäter mit feiner &ahe in ©efangenfebaft geführt

morben, unb 3Ibrabam es Aiuternabm ibn 3U befreien, mas mar bas erfte,

als letzterer erfolgreicb oon feinem Unternehmen 3urüdfebrte? (Er 3ablte

bem £errn ben 3ef>nten oon aller feiner £abe unb braebte 3bm ein Txrnh
opfer bar; tro^ bes errungenen Sieges blieb er bemütig unb gab bem
-Öerm bie (Ebre. 3lebnlidj banbelte er ftets, unb besbalb mar es, bafe

er fieb fortmäbrenb ber ,©nabe bes £>errn erfreuen tonnte, bafe er ftets

glüdlidj unb erfolgreicb mar, pb/ne bafe er burdj all bie Dielen Demüti=
gungen geben mufete, bie fo /maneben anberen erroarteten. 3ln 3ofepb
baben mir aueb ein ,33eifpiel eines Cannes, ber felbft im Ijöcbften ©lücf

ben £errn niebt oergafe, prnb ber gerabe baburd), bafe er nur immer bas
2Bof)l feiner üöiit= unb ^ebenmenfeben im 3Iuge batte, ben größten (Erfolg

unb bas gröfete ©lud meidjte. 3tber aueb anbere 33eifpiele gibt uns bie

33ibel in ;binreid)enber 3abl. 3n Saul feben mir einen äftann, bm ber J5err

oor allen anberen Scannern feiner |3eit ausgeroäblt bettte, um ftönig

über bas auserroäblte 33oIt 3U fein. 3Iber ungleicb 3Ibrabam unb Sofepb
liefe fid) Saul in feinen (Erfolgen oom S10I3 unb £od)mut oerleiten. (Er

borebte auf bie (Eingebungen bes 3*erfudjers, anftatt auf bk Stimme
bes Serrn. Dies mar benn aud) bie Urfacbe 3U feinem Sali. 3lls er

gegen bie 3Imalefiter 3U Selbe ,30g» biefelben befiegte unb entgegen bem
SBillen unb ausbrüdlicben Sefebl bes ^errn ben 5tönig jenes 33oItes am
Qtbzn liefe unb bie fdjönften iiere ber Serben ber 3Imaletiter oerfebortte,

ba mar fein Scbidfal befiegelt. ©an3 un3meibeutig finb bie SBorte, bie ber

£>err burd) Seinen X)iener Samuel 3U ibm fpracb, unb es bauerte bann
aueb niebt lange, ebe bas barin ausgefproebene Urteil ooll3ogen rourbe.

(Ein gleicbes ißeifpiel feb.en mir an Daoib, feinem 9Zad)foIger. Deffen
T)ömut, ©pttoertrauen unb fein ©eTjorfam maren es, bie ibn 3U jener

boben Siellung braebten. Sebodj ,als ier in feinen (Erfolgen bann ben
iöerru unb feine ©ebote nergafe, als er ben ©efe^en ©ottes 3umiber banbelte,
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tarn er 311 fyall. — 9Tod) anbete 23eifpiele Iiefeen fid) anfübren, bie immer
roieber ein unb basfelbe 3eigen mürben. Duwb ©eborfam 3U ben ©eboten
©ottes unb Sügen in Seinen SBillen fann man 3U magrem .©lud unb
(Erfolg gelangen, unb es ift unter benfelben 33ebingungen, ba$ man
fid) bereu auf bie Dauer (erfreuen fann.

(Es mag £eute geben, bie sroar fcbeinbar bie bödjften Erfolge er-

ringen, bas r)öd)fte ©lud iCrreidjen, (obne bafe fie fid) überhaupt um ©ott
unb feinen SBillen lümmern, jebod) roirb bann in ben meiften fällen ber

Sali nur um fo gröfeer fein, abgefefyen baoon, bafc bas, roas mir i©Iüd

unb (Erfolg nennen, in biefem ^alle ben tarnen garnidjt uerbieni. SKandjer,

ber im 23efi^e ber größten 9Kad)t ift, ber fid) bes größten (Erfolges 3U er=

freuen fdjeint, mag bo;d> in SBirflidjfeit red)t unglüdlid) fein. — Dagegen
fann, roie fd)on uorber gefagt, ein ieber oon uns, obne Ausnabme in

meld)er Stellung er fid) audj befinben mag, unter mas für Skrbältniffen

er bdbinlebt, roabrbaft glüdlid) ;fein, menn er cerfudjt fein ßeben mit ben

©eboten unb ©efe&en ©ottes in (Einflang 3U bringen. 9[Rand)er, ber fid)

eines aeroiffen ©Iüdes unb (Erfolges erfreut, obne hak er an ©ott glaubt
fyat bies barauf 3urüd3ufübren, bafe er beroufet ober unberoufet bod) ben
0011 ©ott gegebenen ©efefeen gemäfe lebt.

2Benn mir einmal bie ©efefce näber unterfud)en, bie bie oerfd)iebenen

Stäbte, Jßänber unb Golfer regieren, fo merben mir 3U ber (Erkenntnis

fommen, bafe fie meiftenteils Ableitungen uon ben ©efe&en unb ©eboten,

bie ber £err burd) bie oerfdjiebenen 93ropb/eten ben 9ftenfd)en gegeben bat,

finb. Sßenn mir unterfudjen mürben, roeld)es £anb am beften regiert

mirb, unter meldten ©efefcen bie (Sinroobner eines £anbes am glüdlidjften

finb, bann merben mir mieberum feben, bafj bies in einem foltfjen fianbe

fein roirb, beffen ©efefce am meiften mit ben ©efefcen bes £errn überein=

ftimmen. 23etrad)ten mir, roias ber ^rop'bet Sofepb Smitb in betreff ber

ftonftitution ber bereinigten Staaten gefagt fyat, unb mir merben uns
nid)t rounbern, bafe bie (Einro'obner jenes ßanbes ibre ^Regierung über
alles adjten unb lieben, ;unb bafel bas SBolf, bas unter einer foldjen ÜRe=

gierung lebt, glüdlidjer unb erfolgreidjer ift, als irgenb ein anberes, t>on

beut mir roiffen. ©eben mir mieberum' 3ur 23etrad)tung einselner ^ßerfonen

über, unb unterfucben mir bie fiaufbabn r»erfd)iebener Staatsmänner
jenes Zolles, fo merben mir abermals feben, ta% biejenigen bie er=

folgreid)ften roaren unb fid) ber Adjtung unb £iebe ber 23eoöIferung,

nod) lange 3abre nad)ber erfreuten, bie unter allen Xlmftänben ben ©efe^en
jenes Äanbes gemäfj gebanbelt baben unb, menn notroenbig, manchmal
bie ,eigenen 2Bünfd)e ober bie SBünfdje ein3elner fytntenangeftellt baben.

Der roabre (Erfolg eines SRenfdjen fann nur barnad) bemeffen merben,

roietnel er 3U bem 2Bobl unb ©lud feiner Sftitmenfdjen beigetragen bat;
unb bies mieberum fann er nur baburd) tun, inbem er fid) in allen feinem

Öanblungen unb <Wnternebutungen fooiel roie möglid) an bie ©ebote
unb ©efefce ©ottes bält. Sßäbrenb mir meiftenteils 3U engber3ig finb,

immer nur unfer eigenes
(
©Iüd im Auge fyaben unb barüber febr oft

bas SBIoblergeben aller janberen uergeffeu, finb bie ©ebote bes &errn
ba3U gegeben, um alle Änfdjen o'bne Ausnabme glüdlid) 3U mad)en.
Daburd) nun mieber, bab in ben £er3en ber nerfdiiebenen 9ftenfdjen bie

Segriffe unb 2lnfid)ten oon ,©Iüd unb (Erfolg fo oerfd)ieben finb, ift 'es

möglid), bafe nid)t nur einigle bas 3iel erreidjen fönnen, fonbern alle.

(Eini Arbeiter fann ebenforoobl iglüdlid) ;unb erfolgreid) fein, als ein

5abrifbefifeer; ein geroöbnlidjer Solbat fann in feinem £eben fo erfo!g=

reid) fein, als ein .©eneral; unb ber ÜUtenfdj, ber nie mebr ©elb befeffen,

als er beburfte, um Ibie notroenbigften £ebensbebürfntffe 3U faufen^
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fann ebenfooiel, unb in mannen fällen nodj mebr, ©utes beroirfen, fann

erfolgreidjer fein, als ein Millionär. — 3n jeber fiebenslage ober =SteI=

luug finb uns ©elegenbeiten gegeben, bie, roenn roir fie nur ridjtig

aus3unütjen oerfteben, babei immer bie ©ebote unb ©efeise ©ottes im
Sluge baltenb, 3U unferem unb unferer äßttmenfdjen bauernbem ©lud unb
(£rfolg gereirfien muffen. 5 r i tj 53 o e b e.i

ZVdfyvfyelt, fcev Ccfy'tcin unferer Religion.

3n bem ^olgenben geben mir fur3 pfammengefafet eine 2Infprad)e

bes ^Sropbeten 3ofepb $. Smitb roieber, bie er an eine ^njabl Stubenten

ber ß. D. S. Unioerfität in Salt ßafe (£itt) bielt, unb roir boffen,

biafe aud) unfere fiefer mit Sntereffe baoon Kenntnis nebmen roerben.

„SBenn ©ott roirflid) ©ott ift unb 3efus dbriftus Sein Sobn,
bann muffen bie 2Borte, bie Sie gerebet fjaben, SBabrbeit fein, üftid)ts

fann unter biefen Umftänben bann mebr roünfdjenstoert fein, als bas

2Bort ,©ottes tennen 3U (Temen. Der Quelle, oon roeldjer es lommt,
nadj 3U urteilen, tnui [es ftu ber Grrböbung ber äftenfcbbeit beitragen,

i^eine 2Biffenfd)aft unb leine Religion fann über Sßabrbeit ergaben fein.

3ebe 2Biffenfd)aft, Ißbilofopbie unb Religion mufe, roenn fie oon Dauer
fein Toll, auf SBabrbeit begrünbet fein, mag fie aud) fonft nodj fo

angenehm in ibrem 2Befen ober beliebt bei ibren 3lnl)ängern fein. Reine

Ißbilofopbie, 9Biffenfd)aft, ßebensroeisbeit ober Religion tann auf längeres

SSefteben boffen, es fei benn SBabrbeit tt)re ©runblage. 2ßenn 9?e=

ligion nid)t SBabrbeit unb gatfacben 3ur ©runblage bat, bann bat fie

tür bie Stnbänger feinen 2Bert, infofern man bie 9Jktd)t berfelben, bie

SRenfdjen 3U erlöfen, betrachtet.

(£s gibt eine grofee 9ln3abl fieute, bie burdjaus nidjt oerfteben,

roas es eigentlidj beifet, religiös 3U fein. (£inige benfen, 23eten, bas Singen

oon ^falmen unb geiftlidjen (©efängen, bie Ocntbaltung oon allen 23er=

gnügungen unb roeltlidjen £uftbarfeiten, forme fdjliefelid) bas 3ur=Sd)au=
fragen eines fogenannten frommen ©efidjtes madje Religion aus. SoId>e

Jßeute mögen in ibren -öanblungen unter Umftänben aud) febr ernftbaft fein,

iebod) beffenungead)tet fann man nur fagen, roabre ^Religion ift etwas
anberes. XRan fann roabre Religion finben, obne bafj es notroenöig ift,

bafe fie oon einem biefer thzn genannten 9ln3eid)en begleitet ift. 9Jian

braud)t fie nid)t gleid) immer an äufeeren 50terfmalen erfennen, roie burd)

lange ©ebete, (Entbaltfamfeit oon jeglidjem Vergnügen, fragen eines

fromm=reIigiöfen ©efidjtes ufro.

3n folgenbem 23eifpiel feben roir, roie eine ^erfon eine oöllig falfdje

^luffaffung oon roabrer ^Religion batte. örine $rau, bereu SOlann $re=
biger in einer djriftlicben ©emeinfdjaft roar, rourbe einft gefragt, roie es

fäme, bafe bod) in ibrer 2Bobnung gar feine ber gebräudjlicben 33equem=
Iid)feiten feien, unb bafe biefelbe aud) nid)t ben geringften Scbmud auf*

3uroeifen \)dht, tro^bem es fid) bod) bie 3nbaberin, ibren SOtitteln gemäfe,

bätte leiften fönnen. — .3bre 5lntroort roar, bafe fie es als ein Hnredjt

betrad)te, foldje Sadjen in ,einem d)riftlid)en ^eim 3U finben, bie bod>

nur ba3U bienen müfeten, bie ©ebanfen ber 3)?enfd)en oon bereu Sdjöpfer

ab3ulenfen.

Soldje 3Infid)ten fönnen roir nid)t teilen. (£\n 9JIenfd) fann fid)

aller 23equemlid)feiten bes Gebens erfreuen, er barf teilnebmen an gefetj=

mäfeigen Vergnügungen, in jeber öinfid)t fein fieben fo angenebm roie
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möglid) madjen, unb bemtod) fann er febr religiös fein. 2Bof)re Religion

beftebt ,in einer ridjtigen Gr!enntnis ©ottes, einem Haren 23erftänbnis

ber SBabrbeiten bes Goartgeliums unb in bem 23eftreben, ben ©ebotert unb
©efefeen! besfelben gemäfe 3U leben, obne 'iRüdfidjt barauf, roie anbere
barüber benfen. (Der ^Sräfibent tarn bann auf bie 93ifion bes 'Jßropbetert

3ofepb Smitt) 3U fpred)en, unb gab einige (Erläuterungen unb er3äblte

bie <£in3elf)eiten, rote fie bie töird)engefd)id)te gibt, unb ber ÜReft feiner

9?ebe bangt bamit 3ufammen.)
3d) glaube, bafe bie ,3cit ba roar, bafe ©ott fidj toieberum ben

Sftenfdjen offenbaren füllte, bafe leitete oon neuem eine (Erkenntnis

Seines 2Befens erbalten füllten. 9Wein ©Iaube ftüfct fid) nid)t nur auf
bas, roas in jener iBifion gefagt roorben ift, fottbern aud) bauptfädjlid) auf
bas. roas fpäter folgte. 3n ber gamen ÜBelt gibt es feine £)rganifation,<

bie fo oollfommen ift, unb hk fo paffertb gefdjaffen für ben 3tt>ed\ ben 3U

erfüllen ifjre Aufgabe ift. — Sft'bie 23ebauptung oon biefer SMfiort roabr?

5luf biefe Sfrage muffen toir cor aUen anberen Dingen eine richtige SIntroort

baben. 2Benn fie auf 2Babrbeit berubt, bann tann niemanb bem entgeben,

roas barin gefagt roorbett. Die iDffenbarungen betreffen beibes, bk fiebert*

ben unb bie £oten. (Es Tollte bie Hauptaufgabe eines jeben StRenfdjen

in biefem fiebert fein, ©ott lennen 3U lernen; benn ber Sdjrift gemäfe ift

fordje ^(£r!enntnis eroiges fieben. Hm auf bie glorreiche SBifion 3urüd=

3ufommen — toenn nun biefelbe toirflid) nidj't auf 2Babrbeit beruben
follte, ift burdj biefelbe aud) nur ein einiger gefdjäbigt roorben'? 5Ri<f>t

eine ,etn3tge Seele bat baburd) Stäben erlitten; aber ftatt beffen Reiben

un3äblbare fd)on burd) ibren fiebensroartbel bemiefen, hak fie baburd)!

3U befferen 9QZenfd)en gemad)t roorben finb. Selbft roemt, tote bie ©egner
behaupten, £s nid)t eine iatfadje märe, bafr ber ^ropbet bie £ebren
burd) göttlid)e Offenbarung empfangen bat, finb biefelben ba3u angetan,

meiner Seele böbere Sbeale 3U ßeigen; unb roas für eine 23egeifterung

erfüllt nidjt unfer Her3 bei bem ©ebanten, bafe toir in bem (Ebenbilbei

;
©ottes gefdjaffen rourben, unb bafc toir bie Hoffnung auf eroiges fiebert

babert. Der ©Iaube an ein ,eroiges fieben roirb ba3U beitragen, beffere

^Bürger, beffere Stornier unb grauen >aus uns 3U madjen. 3abIIos finb

bie 33or3Üge, bie roir aus bem ©tauben au bie fiebren bes 93ropbeten

erreichen tonnen, aber nidjts fann ber Unglaube uus bieten. — jDie

33ebauptung bes ^ßropbetert Sofepb Smitb, bie er über bie erfte 33ifioit

madjte, ift roabr, uub ein jeber, ber einft 3ur (Erböbuug eingeben roilt,

roirb bie ©ebote befolgen muffen, bie ber Herr uus burd) ibu gegeben

bat. Diefelben finb ©ottes 2Bort, finb roabr unb roerben beftebett rtaäV

bem Xtnroabrbeit ©ergangen." (Deseret News.)

„&üv 2tto*monettfva0e",

3m „Sd)roei3er (Eoangelift" erfd)ten cor fur3em ein 9Iuffa^ unter
ber obigen Heberfdjrift. Da unter anberen fdjon febr oft gemadjten unb
nod) immer oon unferen ©egrterit roieberbolteu 9lnfübrungeit aud) einige

beigefügt finb, über bie oielleidjt irt ben Spalten bes „Stern" in Iefeter

3eit nid)ts gefdjrieben rourbe, mö.djte id) biefelbeu biesmal fur3 befpred)en.

Die Ginleitung 3u bem fraglidjen 5IrtifeI gibt, ben SBorten bes
Tutors 3ufoIge, roieberum ber (Eifer, ben bie ,,9JtormonenäIteftert" an bett

Zag legen. (Er er3äblt, bafe er fid) mit einigen 5Ielteften itt ©efprädje1

eingelaffen babe, um fennen 31t lernen, roas biefelben eigentlid) lebreru
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Hm bem 23erfaffer nidjt unrecbt 3U tun, mödjte id) bie eigenen 9Borte

besfelben bier roiebergeben, feine angcblid)en (Erfahrungen fd)ilbernb: ,,9)can

mufc ibren (Eifer berounbern, ift erftaunt über bie Oreierlidjteit, mit ber

fie fid) als 23oten (Ebrifti icinfübren, über bie ftcrtigtett, mit ber fie erft

in oerftedter, bann in immer offenerer 2Beife ibre Sonberlebren oer=

fünbigen. (Erftaunt ift man aber aud), roenn man ibnen erft einmal mit

Sdjriftfragen aufroartet, roie befd)räntt fie finb auf bas, roas ibnen

eingepault't roorben ift, 'unb roie Ieidjt >fie in SSerlegenbieit' tommen,"
3d) felbft f)aht einige Kenntnis baoon, roie bie Süciffionare ber

ftirdje Sefu (Ebrifti ibre SOciffionsarbeit betreiben» aud) renne idj eine

gan3e 5lnjabl berfelben, unb tann über beren ftenntniffe unb beren Arbeit

ein 3temlid) gutes Urteil geben.

So oiel id) ;roeife, tun fie bodj ibr SEerf nictjt im gebeimen. Die
OeffentIid)feit bat ftets freien 3utritt 3U ben 23erfammlungen unb 3u-
fammenfünften, unb roenn bort irgenb etro'as gefagt ober getan roerben

follte, bas irgenb jemanb 3um Sdjaben gereicben tonnte, bie SSebörben

roürben fid) fidjer nidjt fürdjten ein3ufd)reiten. — Die 9Jtiffionare müßten
3ugeben, bah fie nid)t an bie fiebren biefer ftirdje glauben, roenn fie fid}

nid)t als Senbboten (Ebrifti betrachten roürben. Sie oertreten bie ftirdje

3efu (Ebrifti; fie nertünbigen bie £ebren unb ©ebote, bie 3efus (Ebriftus

gelebrt bat; fie glauben baran, bah ber ^3ropbet 3ofepb Smitb beoolI=

mäcbtigt roar, biefe ftirdje 3U lorganifieren — ift ies bann nidjt aud)

nur folgerichtig, bah fie fid) als Arbeiter im Dienfte (Ebrifti unb Seines
(Eoangeliums betracbten? 2Bas roäre ber ,3roed für ibr £>ertommeni
roenn fie felbft nidjt glauben roürben, bah bas, roas fie uns 3U

oertünbigen baben, bie fiebre (Ebrifti ift, ober in anberen 2Borten, bafei

fie Diener (Ebrifti finb? ©erabe bies ift es ja 'eben, roas fie 3u ber roidjtigen

Arbeit antreibt, roas ibnen all ben ©lauben unb bie Opferfreubigteit gibt,

bie roir an ibnen berounbern. 2Benn fie felbft glauben roürben, bah bie ftircbe,

ber fie angeboren, nur eine anbere Sette ift, bann, roürbe man nid)t mebr Anot=

roenbig baben, ficb über ibren (Eifer au betlagen. 3br gefunber 33erftanb

roürbe ibnen balb fagen, bah bie 2BeIt fdjon mebr als genug djriftlidje

Seften bat, unb fie roürben aüdj balb ertennen, roie roenig Vorteil;

biefe Setten ber SBelt bisber gebracbt baben. Ob bie 5lllgemeinbeit ibren

Slnfprud) anertennen roill ober nidjt, iebenfalls ift es nicbts 9Bunberbares,
roenn fie ficb als Diener (Ebrifti betracbten. — (Etroas fdjroerer ift es,

ben 3toeiten Satj 3U oerfteben, in rcelcbem es tjeifet, bah fie erft in oerftedter,

bann in immer offenerer SBeife ibre Sonberlebrcn oertünbigten. .Reiner

ber 9telteften bat ben Auftrag, unb fo Diel id) bisber erfabren \)aht, bat
aud) teiner bas Verlangen, feine Sonberlebren 3U oertünbigen; alles roas

tton ibnen oerlangt roirb, ift, bah fie bie fiebren ber ftirdje oertünbigen,

bie fie oertreten, unb biefe tonnen roir bod) rcobl nidjt red)t gut gebeime
Sonberlebren nennen, nacbbem fie in 2Bort unb Scbrift fdjon gegen 80
Sabre oertünbet roorben finb, in ben Ietjten 50 3abren aucb in Deutfdjlanb
unb ber Sd)toei3. Unb !roenn roir uns biefe fiebren, bie oon ber ftircbe 3efu
(Ebrifti uertünbigt roerben, näber betracbten unb biefelben mit ber Bibel
oergleicben, bann mufe man fid) roobl im ftillen rounbern, roie biefelben

in einem djrijtlidjen blatte als fonberlid) be3eid)net roerben tonnen. Ober
ift bie fiebre, bie oon (Ebriftus unb Seinen 2IpofteIn oertünbigt roorben,

bem Scbreiber jenes 91rtitels fo fremb geroefen, bah er fie als eine Son=
berlebre binftellt? Reiner ber Ulelteften bat .eine gebeime fiebre 3U oer-

tünbigen. Die oerfebiebenen 23üd)er, bie oon ber ftirdje gebrudt unb
berausgegeben roorben finb, fteben einem jeben 3ur Verfügung, ob ^riefter

ober fiaie, ob Sifiitglieb ber fttrebe ober 9cid)tmitglieb.
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Die 2atfad)e, hak mancher ber Aelteften in Verlegenheit getommen
fein mag, einige angeführte 23ibelftellen in feinem Sinne aus3ulegen, roill

id) fd)on glauben. Hm b\e oerfd)iebenen 33ibelftellen, bie mandje ©emein*
fdjaft äur ©runblage ibrer ftircbe gemalt ;bat, 3U oerfteben, brauet
es eben Männer, bie imftanbe finb, einer beliebigen 23ibelftelle nid)t nur,

roie mir es fo oft finben, eine n a t ü r I i dj e unb g e i ft i g e Auslegung 3u

geben, fonbern bie aud) jeber Anfübrung fünft nod) obne befonbere Sd)roie=

rigteit mebrere Auslegungen geben tonnen, gerabe fo, roie bie ©elegenbeit

es beanfprucben mag. 23ielleid)t finb aud) beute nod) uid)t alle 9Lftenfd>en,;

bie an bie 33ibel glauben, geroab/r, toas für eine ge3roungene Auslegung
man ,ein3elnen teilen berfelbea geben fann. Alle bie oerfd)iebenen djriftlidjen

Streben geben bod) cor, bafe ibre £ebren fid) auf bie 23ibel frühen. 2Bie

tonnten fie 23eroeife aus ber 23ibel finben, ibre, fid) fo roiberfpredjenben

£ebren 311 unterftüfeen, roäre es nid)t, bafe fie ben Sd)rift-

ftellen eine fo oerfd)iebene unb roillfürlid)e Auslegung geben. — 2Bobl
feiner ber Aelteften roirb oorgeben, alles in ber 23ibel Gmtbaltene 3U oer=

fteben, unb eine iebe Sdjriftftelle auslegen 3U tonnen; gan3 im (Segenteil,

fie geben febr freimütig 3U, ,bafe mand)es in jenem S3ud) entbalten ift,

bas 311 oerfteben fie bisber nid)t imftanbe finb. Aber fie erflären, bafe uns
bie 23ibel Iebrt, roober bie 9Jtenfd)beit ftammt, roas ber 3roecf unferes ßebens
bier auf (£rben ift, roas aus uns roerben roirb, roenn fid) unfer ©eift bei

bem Xobe 00m Körper fdjeibet, roas Gbriftus roäbrenb Seiner (£rben=

miffion für bie 9Kenfd)bett getan; unb 3uletjt behaupten fie, bafe bie 23ibel

bie ©efefee unb ©ebote ©ottes entbält, bie roir befolgen muffen, um
in ben 23efitj jener ©nabengüter 3U gelangen, bie dbriftus burd) fein ftell*

oertretenbes 3Berf für alle SJknfdjen erreid)bar gemadjt bat. 3n iuqem
gefagt, fie oerfünbigen bas (Eoangelium, bie £eiIsbotfd)aft, bie 3U roiffen

für uns fo roid)tig ift, unb biefe 23otfd)aft aus ber 23ibel 3U beroeifen, roirb

ein jeber oon ibnen imftanbe fein. \

(Sinen anberen Sa^ aus bem Auffak im ,,Sd)toei3er ßüoangelift"

möd)te id» anfübren, ber beutlid) 3eigt, bafc ber Sd)reiber entroeber über
bas Sbema, roeldjes er bebanbelte, in Unroiffenbeit roar, ober abfid)tlid)

bie Hnroabrbeit gefagt bat. — Mm 3U beroeifen, hak bie Rubrer ber

„iHRormonenfird)e" es mit ber Sßabrbeit nid)t febr genau nebmen, finben

roir folgenbe Anfübrung: „33or bem ftongrefc=.ftomitee fagte $räfibent

Sofepb Smitb, bah es für bie Hormonen brei 33üd)er gebe, bie für fie

Autorität feien: bie 23ibel, baoon bie autorifierte englifdje Ausgabe,
bie fogenanntc King James Version, bie 3JtormonenbibeI unb bie „ftöft=

Iid)e $erle". — des gibt einen offi3ieIIen 23erid)t über bk Skrbanblungen
oor bem ftongrej^-ftomitee, ber oon ber 5Heid)sbruderei unb unter ber

Auffid)t ber Regierung in SBafbington gebrudt rourbe. Dort beifet es im
erften 23anb, Seite 84, bie fraglidje SBegebenbeit bebanbelnb:

#R r. Sanier: 2BeId»es finb bie Stanbarbbüdjer (Standards of

Authority) in ber SWormonenfirdje?
Wir. Smitb: Die 23ibel, bas Sud) Hormon, ßebre unb 23ünb=

niffe unb bie ftöftlid)e ^ßerle.

Als bie grage nod) einmal roieberbolt rourbe, fügte ber ^ßräfibent

bin3U, bafi bie englifebe 23ibel (King James Translation) biejenige fei,

bie allgemein gebrannt roirb. SCftit feinem 2Borte rourbe ctroas oon
einer „äftormonenbibel" erroäbnt. 9?atürlid) ift aud) roeber in Utab nod)

in ben oerfd)iebenen ÜRiffionsfelbern etroas con einer foldjen 23ibel betannt.
Den in bem „Sd)roei3er Goangelift" gegebenen Angaben gemäjg fdjeint

es roobl, als roenn ber Sdjreiber jenes Artifels bas 23udj iüformon mit
bem Tanten „SOiormonenbibel" belegt bat. Seine Angaben über ben
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3nbalt bes 23ud)es finb biefelben, bie fdjon fo oft gemalt rourben oon
Seilten, bic es als ibre Ißflidjt anfeben, etroas gegen biefe ftirdje unb ibre

fiebren 3U fagen ober 3U fdjreiben, obne baft fie biefelben fennen ober oer=

Tiefen. Dafe ©ott, ben bie gan3e (£briftenbeit als einen guten unb gerechten

(Sott unb als unfer aller 23ater anertennt, fidj aufeer ben 3uben aud)

anberen 2)ölfern geoffenbart ba&en foll,' 3. 23. roie im 23udj Sftormon gezeigt

wirb, ben auf bem amerifanifcben kontinent roob/nenben 9ftenfd)en, ift etroas,

roas bem Sßerfaffer jenes 2Iuffafees unmöglidj erfdjien. (Sott ift 3toar all*

mäd)tig, roer aber annimmt, bafe (Er etroas tun fönne, roas jener Sdjreiber

nidjt oerfteben fann, ift natürlid) auf bem 2Bege 3um Abfall oon ber rf)rift=

lidjen £ebre. Deswegen fönnen aud) bie „Hormonen" beute nidjt Unter

bie djriftlid)en ftircfjen ge3äblt roerben, roeil fie baran glauben, bajj ©ott
beui3utage aud) nod) bie SCRacr>t bat, Seinen SBillen ben SDZenfdjen funb3utun,

roie in früberer 3eit.

3um Gdjiujj roirb bie 23ebauptung aufgestellt, bafe bie „9}iormonen"
in allen ibren 2)erfammlungsbäufern bie oon Sofepb Smitb korrigierte

23ibel gebrauten, in roeldje berfelbe alle feine Sonberlebreu unb =2lniid)ten

eingetragen habt. Diefelbe 23ibel fei fdjon in bie oerfdjiebenften Spradjen

überfefet toorben, unb taufenbe oon äftitgliebern ber Rirdje tetmen gar
feine anbere. — 2Benn bas bier ©efagte nur 3U foldjen ßeuten fommen
mürbe, bie mit ber fieb/re unb ben 33erbältniffen unb allem, roas bie ftirdje

3efu (£brifti angebt, oertraut finb, bann roürbe es ja nidjt erft nottoenbig

fein, bafj man immer roieber foId)e 2lnfd)ulbigungen beantwortet, aber ba
es meiftenteils fieute 3U ©efid)t befommen, bie roenig ober gar nid)ts oon
ben roabren 3uftänben roiffen, fann man nid)t gut umbin, ah unb 3U

einmal ein 2Bort ber Grflärung 3U bringen. 23ei biefer legten 2Infdjul=

bigung, bafe unfere 91elteften eine befonbere 23ibel benüfeen, fann id)

nid)ts anbers, als roieberum fagen, bah ber betreffenbe £err abermals,* toenn

nidjt abfidjtlid), bod) febr Ieidjtfinnig bie Hnroabrbeit gefagt hat. (£r gibt

cor, bafi er mit mebreren Slelteften gefprodjen. SBie Ieid)t roäre es ba
für ibn geroefen, fid) oon ber äßabrbeit feiner 23ebauptung 3U über=

3eugen, roenn er einen berfelben aufgeforbert bätte, ibm feine 23ibel

3U 3eigen; benn bie meiften, 'roenn nidjt alle, tragen fie ja betanntlid)

immer mit fid). Studj in irgenb eines ber oerfdjiebenen fiofale, roo unfere

#lelteftenl i2)erfammlungen abbalten, bätte er geben fönnen, unb fid)

bort über3eugen, roas für eine 23ibel gebraucht roirb. 3Eäbrenb meines
2lufentbaltes in Htab bin id) 3U 23ibelftunben, Sonntagsfdjulen unb 5ßer=

fammlungen gegangen, aber nie babe id) gebort, bafc jemanb 2Infübrungen
aus einer befonberen ,,93? r m n e n b i b e I" gemadjt bätte. — Die £at=
fad)e, bafe ber ^ropbet Sofepb Smitb über mebrere Stellen in ber 23ibel,

bie febr unflar unb fdjroer 3U oerfteben finb, eine ausfübrlidje (Erflärung

gegeben, fo bafe beren Sinn leidjter 3U erfennen ift, mag ibm roobl 3U

feiner 23ebauptung ben 31nlafe gegeben ;baben. 3ebod) fo oft oon ben
2Ielteften Stellen aus ber 33ibet langefübrt roerben, bann ift es in ber

beutfdjen Spradje bk Ueberfefeung oon fiutber unb im (Englifdjen, roie

fd)on oorber gefagt, bie bort allgemein gebräud)Iid)e Ueberfefcung.

2lud) bie 23ebauptung, bafe bie äRitglieber unb insbefonbere bie

Slelteftett nur immer 3um Sdjein bie 23ibel benu^en, in 2BirfIid)feit aber
nur an bic Sdjriften bes Sofepl) Smitb glauben, ift natürlid) ebenfo un=

roabr. Der Sdjreiber jenes 3trtifels roirb nid)t imftanbe fein, ein 93oIt

ober eine ©emeinfdjaft 3U finben, ha roelcbem bas Stubium ber Sibel

fo eifrig betrieben roirb unb oon bem bie 23ibel fo bod) gefcbätjt roirb,

als gerabc biefe „Hormonen". Da3U braud)t er nid)t erft nad) Utab
3U geben, fonbern nur bier in irgenb eine ber 2}erfammlungen, Sonntags-
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faulen ober 23ibeltlaffen, bie oon ben 2Ielteften geleitet töerben. (£r

fann irgenb eines ber SCRitglieber fragen, roieoiel es oon bem Snfyalt unb
ber 2Bid)tigfeit ber 23ibel gelernt babe, feitbem es fid) ber ftircbe ange=

fd)loffen, im 23ergleidj 3U bem, roas es.oorber baoon roufcte. SOtan möge
uns ein SBolf 3eigen, bos

1

in feinem (Sifer, bie in ber 23ibel gegebenen

©efetje, ©ebote unb Offenbarungen fennen Unb oerfteben 3U lernen,

bie Sftitglieber ber ftirdje 3efu (Ebnfti übertreffe. Sftod) fur3 3uoor id)

im »ergangenen Sabre Salt £afe (litt) ©erliefe, las id) in ben 3eitungen

einen 23erid)t oon einem $tmerifaner, ber £eroorragenbes im Organifieren

unb Seiten oon Sonntagsfdjulen geleistet bat. (£r mar auf einer feiner

ÜKeifen in Salt Safe Kitt) unb anberen Stäbten Utabs geroefen unb batte

bort bie Sonntagsfdjulen ber „SOiormonen" befudjt. Slacbbem er roieber

in feine Heimat in ben Oeftlidjen Staaten 3urüdgefebrt mar, batte er

bort feine Grfabrungen in ben Leitungen oeröffentlicbt, unb fagte barin,

bofe, er nie 3Uoor beffere Sonntagsfdjulen gefunben babe, als unter ben

(£inroob/nern Utabs. Unb roas er befoners bcxoorbob, mar, bafe man bort

niä)t nur, roie überall, meiftens ftinber in ber Sonntagsfdjule finbe,

fonbern ^erfonen allen alters feien 9#itglieber berfelben; unb es fei ein

£eil ibrer Religion, bafe fie jebe ©elegenbeit, bie fidj ibnen bietet,

roabrnebmen, um mit ben ^eiligen Schriften befannt 3U roerben. — Solare

unb äbnltdje Urteile fteben nid)t oerein3e!t ba, nur oerfdjliefeen unfere guten

ftfreunbe immer abfidjtlid) ibre Obren gegen biefelben. Sie finb ja aud>

burdjaus gar nicbt ba3U angetan!,, ibren 3roeden förberlid) 3U fein. iSRan fann
nur Angaben brausen, bie ba3u beitragen, bas Vorurteil bes Söolfes gegen

biefe fdjredlidjen „Xftormonenälteften" 3U erregen. Unb ba3U finb natür=

Ii(b 2atfad)en, roie man fie jeben Sag bier in unferem £anbe obne SOMbe
fammeln tonnte, nidjt geeignet, oiel beffer finb öürfinbungen unb 33er=

leumbungen,. mie fie .ja audj insbefonbere einer unferer 5'teunbe, Serr
©. 91. 3immer, oft in fo reidjem 9J?afee 3ur Verfügung ftellt.

Safe oon ben 90?itgliebern ber 5lird)e audj bas $8ud) 9ftormon
unb anbere oon ber ftirdje berausgegebene Sudler gelefen unb ftubiert

merben, ift mabr; niemanb mirb oerfudjen es 3U beftreiten. Unb toenn idj

einen 2Bunfd) babe, fo ift es, bafe bies nod) in oiel größerem SDiafee ge-

fdjeben möge, benn roas biefelben Iebren, ift etroas, roas uns 3U unferem
3eitigen unb eroigen £eil gereidjen roirb. 2Bir lernen bort nid)t, bafc roir

nur bei jeber fidj bietenben ©elegenbeit gebier unb Sdjroad)beiten an
unferen Öftitmenfdjen fucben follen, nicbt, bafe roir fo oiel roie möglidj

SBerleumbungen gegen fie beroorbringen follen, nur um ibnen unb ibrem
2InfeI)en auf eine ober bie anbere 2Beife 3U fdjaben; fonbern bie ©ebote unb
©efefee bes £errn roerben uns barin gelebrt, roie roir oon Züq 3u Sag
oerfucben muffen, benfelben gemäfc 3U leben, roie es gegen ben äBillen

bes £errn ift, falfd) 3eugnis 3U reben, roie roir nur bann roabrbaft glüd=

Hdj fein tonnen, roenn roir 3U anberer fieute ©lud beitragen, unb aud)

roie roir, roenn roir bie SBabrbeit ertannt baben, berfelben getreu leben follen,

obne 9?üdfid)t barauf, roas anbere £eute über uns beuten. — Sollten
roir uns fdjämen, an3uertennen, bak roir foldje 33üdjer Iefen unb ftubieren?

©eroif? nicbt, aud) roenn ber $ropbet 3ofepb Smitb es mar, burd) ben fie

uns gegeben rourben.

Sftodj eine Slnfdjulbigung roirb 3um Sdjlufe erboben, unb 3ttrar,

bafe bie „äftormonen" bie Urfadje finb, bajj fo mambes glüdlidje gttmiliem
banb Jdjon 3erriffen rourbe. — (£s tommt oor, bafe ab unb 3U eines oon
ben 9ftitgliebern nad^ Utab 3U 3ieb^n oor3iebt. 5tber feben roir einmal
näber 3U, roas in ben meiften gälten i e Urfaa^e ift. 3n einigen fällen
ift es ber eigene 2Bunfdj ber betreffenben ^erfon, ficb einmal mit eigenen
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klugen 311 übeqeugen, ob bort roirllid) foldj fd)redlid)e 3uftänbe berrfcben,

roic fie oon bcn ©egnern >ber ftirdje immer gefcbilbert roerben. 9lber

in ben meiften fällen finb es gcrobe jene ßeute, bie bcn 9Ielteften btn

23orrourf machen, bafe ftc bic Familien 3erreifeen, bie bic Hrfadje ba3U

finb. Sobalb He berausgefunben baben, bafe ein 9Jiann ober eine 5rau
Ttcf> ber ftirdje angefdjloffen baben, roerben fie nidjt ruben, Vorurteil unb 33or=

eingenommenbeit gegen bie betreffenbe s#erfon 3U erregen. Neffen ftreunben

unb SBetannten roirb es natürlich als ^flidjt erfdjeinen, Heb oon ibm 3urüd=

3U3ter)en, unb nidjt feiten roirb anan fogar ben $familienangebörigen

3U oerfteben geben, hak, roenn ber „23etörte" nidjt umtebrt, es beffer

fei, ibn gan3 auf3ugeben, als länger mit ibm ©emeinfdjaft 3U baben^

2Benn £eute bann, um in 9?ube unb ^rieben unb ungeftört ibrer Religion

leben 311 lönnen, es oor3ieben, in ein frembes ßanb 3U geben, bann natür=

Itd) ift man fd)nell 3ur £anb, es bem Cinflufe ber Stelteftcn 3U3ufd)ieben,

Diefelben finb ja bie Stieftinber, nadj benen ein jeber nad) Vergnügen
ungeftraft Steine roerfen Darf. — 2Benn alle biejenigen, bie es fidj 3ur

Aufgabe madjen, über bie „Sftormonen" 3U fdjreiben, töte für iebe anbere

falfdje Eingabe, bafür 3ur SRedjenfdjaft ge3ogen roeben tonnten, unb für

iebe oerleumberifdje Angabe, roie in anberen fallen, roegen falfdjer "2ln=

fdjulbigung beftraft mürben, bann roürbe man nidjt fo oiel 3U boren
befommen. 2lber folange bie „StRormonen" eben als oogelfrei angefeben

merben, ift es bod) gar 3U oerfübrerifd) unb 3U Ieid)t, fid) einen Flamen
3U madjen, inbem man gegen fie 3U Selbe 3iebt, um bann nod) obenbrein

als ein grofjer Sßobltäter angefeben 3U roerben.

Ginesteiis ber SBunfd), ein roenig an ber Oeffentlidjteit betannt 3U

roerben, roas auf anbere 2Beife nid)t möglid) mar, unb bann oor allen

fingen, um baburd) red)t oiel finan3ielle Hnterftüfeung oon ben „gläu=

bigen dbriften" 3U erlangen, maren bie SBertfeggrünbe, bie ben betannten

^aftor 3immer oeranlafeten, gegen biefe ftirdje 3U Selbe 311 3teben.

,©erabe oor einigen Xagen ift mir ein oon ibm oeröffentIid)tes Sud)
3ugegangen, oon beffen Snbalt idj mit 3ntereffe Kenntnis genommen babe,

unb auf roeldjes iä) fpäter nod) 3urüdfommen rcerbe. Wxt ber 23ibel

3U bemeifen, bafe bas, roas bie ftirdje lebrt, unred)t fei, ift er natürlüdji

aud) nidjt imftanbe; aber bafür bringt er umfomebr falfdje 2tnfd)ulbigungen,

bie einem ieben, ber fie für roabr nimmt, bie tränen bes 9JZitIeibes für
biejenigen, bie oon ben „9ftormonen" oerfübrt roerben, in bie ^ugen
treiben tonnten. — 2Bie roäre es, roenn jene Ferren ^aftoren ober Seelem
birten ober roas fie fid) nennen, einmal bie Snftruttionen unb ÜRatfdjIägo

unterfudjen roürben, bie ben „Slftormonenmiffionaren" erteilt merben, ebc

fie nad) ibrem 31rbeitsfelb geben, oielleidjt tonnten fie baraus etroas

lernen. 3d) babc gerabe bie Qtrmabnung oon ^Ipoftel firjmann im Sinn,
bie folgenbermafeen lautet: „35erfud)t ben ©tauben an bas Goangelium unb
bie 2ßertfd)äfeung besfelben in jebem 9[Renfd)en nad) beften Gräften 3U

förbern; jebodj tut nie etroas, um feinen ©Iauben, mag er audj nod) fo

fdjroad) fein, 3U 3erftören. (Sbenforoobl, mie 3br roünfcbt, bah man (£ud)

©etoiffensfreibeit 3ugeftebt, anertennt biefes 9?ed)t aud) bei jebem 9lnbers=

gläubigen unb fdjä^t bas ©ute, roas er baburd) beroorbringen mag."
5 r i tj SB e b c.

Soor Reiben tann nur ©ott Did) roabren; Unmut tannft Du Dir
.felber fparen. © eib e I.

*
* *

Dem tapferen bilft bas ©lud.
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2lbt)ävt\m$.

(€>d>Iitj$.)

Sobc ftcütegrabe ber £uft rufen roeniger (Ertaltungen beroor als

gerabe nafefalte 2Bitterung, unb man rjört in foldjen fetten

oft ben Ausfprud): „Das rid)tige 3nfluen3a=2Better !" 3ft unfere Sctut

aber genügenb abgehärtet, fo braudjen roir bies nafefalte 2Better nidjt

3U fürd)ten.

Aus obigen tur3en 23emerfungen feben roir, hak oon tbermifdjen

9?ei3en bauptfäd)Iid) £uft unb 2Baffer ben Ccrrfältungsoorgang beroirfen,

unb gerabe bie Saut basjenige Organ ift, roeläjes bem Körper bie

Rrantbeit als SroIge3uitanb ber (Srfältung oermittelt. SBeldje ßebre
ergibt fid) für uns Daraus? 2Bie fd)on erroäbnt, ift bie Saut ntd)t

nur als „ftleib" 3U betrauten, fonbern als bas roid)tigfte Organ 3ur

Reinigung bes Körpers, llnaufbörlid) fdjeibet bk Saut auf unmerf=
lidje SBeifc burd) Millionen Heiner ©efäfee (^3oren) oerborbene, oer=

brauste Stoffe aus. Diefe Abfonberung ift aufs engfte mit unferem
23lutumlauf oerbunben. 2Bobl bctben roir nod) anbere Organe, roeldje

t>erbraud)te Stoffe bes Körpers ausfdjeiben, aber ber roeitaus größte

Zeil roirb burd) bie Saut ausgefd)ieben. 3ft fie nun oernad)Iäffigt,

fd)laff, träge, oerftopft, fo roirb SSerborbenbeit ober Sdjärfe unferer

£ebensfäfte bie notroenbige ^olge fein.

SBerfteben roir nun, roober 3um größten Seil bie fo unangenebmen
Sautfranfbeiten tommen? 2Benn bie Saut 3U febr gefd)roäd)t unb er=

fdjlafft ift, fo befirjt fie geroöbnlid) eine unnatürliche, übergroße <£mp=
finblidjfeit unb reagiert auf ieben üemperaturroedjfel in einer für ibren

23efifeer böd)ft unangenebmen unb läftigen SBeife. Soldje £eute neigen

febr 3U 9?beuma; aud) entroidelt bie fo oer3ärteIte unb unabgebärtete
Saut eine grofee Neigung 3um Sdjroitjen, bie roieberum bie Urfadje

beftänbiger (Srtältungen roirb.

Der ^Beginn ber roärmeren 3abres3eit ift ber ridjtige 3eitpun!t,

um mit einer foftematifdjeu Abbärtung ber Saut 3U beginnen. Da3U
gebort in erfter Sinie bie atlmorgenblidje, füble Abroafdjung bes gan=
3en Körpers. Diefe mufc febr fdjnell ausgefübrt roerben, um roirf=

Iidjen Ifturjen 3U ftiften. StRan nebme ftets temperiertes SBaffer, ba
bie eistalten Abroafdmngen neroös mad)en unb ^in längft überrounbener

Stanbpuntt finb. Iftad) bem Abtrodnen unb Anfleiben madje man fid)

Seroegung; fd)toäd)Iid)e ^ßerfonen fönnen mit Vorteil 3ur 2Biebererroär=

mung nod) einmal bas Seit auffudjen. Sin angenebmes 2Bot)Igefüt)I

roirb ben Körper burd)ftrömen; bie fiebenstraft roirb angeregt unb ber

üöfaufd) fäbig gemad)t, bie £aft bes oor ibm liegenben Arbeitstages

Ieid)ter 311 ertragen.

(Sin ^Iufebab am Morgen, oerbunben mit ber nod) lange nid)t

genug gefd)äkten Seroegung bes Sdjroimmens, roürbe als Sautabbär*
tungsmittet nod) größere Dienfte tun, ba brei rotdjtige Ofaftoren babei

mitroirfen: 2Baffer, Jßuft unb £id)t. £eiber finb aber nur roenige 9ften=

feben in ber £age, bie 23or3üge foldjer Säber 3U geniefeen.

(Sine füble Abreibung am Abenb oor3unebmen, ift nidjt ratfam.

2Bir ftellten eben feft, bafe biefe Abreibung ben gansen Organismus
Iräftig anregt; biefelbe roürbe alfo, am Abenb oorgenommen, ben

Sd)Iaf oerfd)eud)en. 2BiII man am Abenb etroas tun, fo roenbe man
lieber bas £td)tluftbab an, roeldjes fd)on befdjrieben roürbe im „Stern".*)

*) Str. 9,11909 unb <Hr. 17,1908.
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3ebe äBodje einmal ein Seifenoollbab genommen, bient 3ur ÜReini=

gung ber £aut unb oerbinbert bie Skrftopfung ber s#oren burd)

Sdjmürj. 9lud) burd) bie Kleibung fann man oiel ba3U beitragen,

bie £>aut ab3ur)ärten. 3ene Kleibungsftüde, roeldje ben Körper bireft

befleiben, füllten ftets oon meiner $arbe unb möglidjft porös fein.

$eft anliegenbe Korfetts finb 3U oerroerfen unb burd) Ieid)te „£eib=

d)en" 3U erfetjen. 2lud) bid)te, fernere Stoffe in ber Oberfleibung
roirb man im Sommer oermeiben. Darin leiftet namentlid) unfere

SÖtännerroelt nod) ©rofees in ber beifeen 3abres3eit! (Einge3toängt in

fteifgeftärfte, fd)ornfteinartige fragen, geftärtte £>embbruft, bide, bunfle

^insüge, fteife 5Ü3büte auf ben Köpfen, fiebt man fie fdjroi^enb unb
puftenb burd) bie Strafen roanbeln, ein trauriger ^Jlnblid! — 2Barum
nidjt enblid) fid) frei madjen oon einer oeralteten, ber ©efunbbeits*

lebre £obn fpredjenben Kleibung? 2Barum nod) immer bie fd)red=

lieben, boben Kragen im Sommer? (Es gibt fo fd)öne, 3roedmäfeige

„Sportbemben" für bie roarme 3abres3eit, SBeftengürtel, luftige, Icid)te

5ln3Üge, Strobbüte ufro.

3ur Slbbärtung gebort audj eine oernunftgemäfee, natürliche

.öebensroeife. Gin 3eitroeiIiges haften roirb aud) ba3U beitragen, ben

Körper oon Sdjladen 3U befreien, ibn 3U ftäblen unb ibn im 3loU
falle befäbigen, obne gletd) Sdjaben 311 nebmen, einmal obne Speife.

unb Sranf einen Xag lang 3U befteben.

Die oerfd)iebenen mobernen 23eroegungsfpieIe bienen aud) 3ur

Prämierung bes Körpers. Sei einigem ^tadjbenfen roirb man nod)

genug 3medmäfeiges entbeden, bas geeignet ift, ben Körper roiber=

ftanbsfäbig 3U madjen gegen Kranrffjeiten. „Vorbeugen ift leidjter

benn betten," ift ein roabres 2Bort. <v

2ßic berounberungsroürbig erfdjeinen uns bie erften „SDZormonen"*
Pioniere, bie ben mübfamen, befd)roerIid)en 2Beg antraten burd) bie

Sßüfte in rauber, unfreunblidjer 3abres3eit, um nad) bem bamals nod)

jo unroirttidjen Sal3feetal 311 gelangen! 3m 33erbältnis ftarben bod)

nur roenige auf ber langen, furd)tbar anftrengenben 9?eife. 3bre Kör=
per toaren geftäblt, roaren metbobifd) abgebärtet unb rein gebalten

oon fdjäblidjer "Jcabrung unb fd)äblid)en ©etränten. Sie follten uns
SRadjgeborenen als 25orbilb bienen; — bie grauen namentlid) leifteten

©rofees im (Ertragen oon StRübfeligfeiten aller 9lrt. 2Bie ift es nun
mit uns? Könnten roir beute tun. roas iene taten? 33ielleid)t, roenn

roir füblen, bafe uns ba3U nod) einiges feblt madjen roir einen $tn=

fang unb üben unferen Körper in metbobifdjer 9lbbärtung

!

fto fa Sifce, 2Boltersborf=93erIin.

SBcis „SWormontsmus" aus mir machte.

Den 23eifpielen anberer folgenb, mödjte aud) id) meinen (5efd)toiftertt

unb Steunben mein 3eugnis geben unb 3etgen, roas mir ba3U oerbalf, ein

glüdlicbes unb 3ufriebenes ßeben 3U fübren. — (Es roar im £>erbft bes oer=

gangenen 3abres, als mir meine Sfrau er3äblte, bafe £err 9?epmann (ein

junger SRann, ber fid) gerabe ein möbliertes 3immer bei mir gemietet

batte) ein SOtiffionar fei. ObroobI mid) biefe Satfadje bamals nun roirflieb

nid)t befonbers angenebm berübrte, fo badjte id) bod) jdjltefeltd}, es folt
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gleidj fein, roas ber 23eruf bes 9Jlannes ift, roenn er feinen Verpflichtungen

nur nadjt'ommt. 9?od) am felben 9tbenb batte id) bie ©elegenbeit,

näber mit bem neuen 3immert)errn betannt 3U roerben. 3cf) roar ein

roenig neugierig unb roollte einmal feben, ob man bei ibm aud) fcbon

ben |)eiligenfd)ein an bem ©efidjt Iefen tonnte. T)er erfte (Einbrud, ben er auf
midj mad)te, mar fefjr gut. 9lber als er mir im fiaufe ber Unterhaltung bas
Angebot mad)te, bafc, roenn id) fiuft 3um £efen fjätte, idj einige 23üä)er

oon ibm leiten tonnte, ba fagte id) ibm in un3roeibeutiger SBeife,

ebenforoenig roie id) boffe, bafe id) aus ibm ein Sftitglieb ber So3iaI=

iftifdjen Partei 3U madjen imftanbe fein mürbe, ebenforoenig mürbe er tm=

ftanbe fein, mid) 3U ber oon it)m oertretenen ftirdje 3U betebren. deiner
grau batte id) es freigeftellt, bafe fie, menn fie münfdje, 3U ben 2krfamm=
lungen jener ©emeinbe geben tonne, unb fie mad)te baoon aud) mandjinaf

©ebraud). 2lber erft nadjbem ber SRiffionar fd)on oier Monate bei uns
roobnte, unb id) aufjer ibm nod) einige anbere fennen gelernt unb burd)

Unterhaltung mit benfelben berausgefunben batte, bafe fie bod) eigentlich

gan3 oernünftige 9[Renfdjen feien, unb insbefonbere, bafe ibre $lnfid)ten

auf religiöfem ©ebiete oiel tiarer ,maren, als foldje, bie id) in ben

anberen SÜrdjen gefunben b'atte, entfprad) iä) ber (Einlabung, einmal eine

ber oon ibnen abgebaltenen Skrfammlungen 3U befudjen. ^laä) Sdjlufr

ber Sßerfammlung fragte mid) ber äftiffionar, ob id) oielleidjt über irgenb

«troas, roas id) gebort batte, eine grage 3U ftellen bätte, ober ob id)

über irgenb etmas meitere Slustunft münfd)te. 5lber id) mar fo über*

rafd)t oon bem ©ebörten, bafe jdj für bm Slugenblid gar nid)ts su

fragen batte; nur bas Verfpredjen gab id) ibm, bafe id) nad) bem, mas
id) gebort, bie fiebre ernftlid) meiter unterfudjen toolle, um 3ur (Ertennt=

nis 311 tommen, ob bies bas roabre (Eoangelium fei. Snnerbalb ber nädjften

brei Monate fd)ien mid) ein roabrer junger nad) mebr SCßiffen erfafet 3U

baben. 3d) las bie erbaltenen Xraftate, bas 23ud) äftormon unb mebrere
Hummern bes „Stern". Die $oIge baoon mar, bafe id) nur ben einen

SBunfd) batte, fdjnell genügenb oon ben £ebren ber ftirdje 3U lernen,

um burd) bie Saufe als ein ÜUiitglieb (aufgenommen merben 3U tonnen.

9lod) fann id) mir bas felbft alles nidjt ertlären, mie bie 3lenbe=

rung in meinen ©ebanten unb 2lnfid)ten 3umege tarn; benn nod) cor ad)t

Monaten bätte id) jeben, ber mir gefagt bätte, bafe id) einmal ein eifriges

5Urd)enmitgIieb merben mürbe, laut ausgelad)t. Seit meiner frübeften

3ugenb mar id) dn eifriger 2lnbänger ber So3iaIbemotratie, mar fpäter

9ftitglieb oon ©eroertfdjaft unb ©enoffenfdjaft — alles Vereinigungen,

bie benfen, bafe mir beute fo auf ber i>öbe ber 3eit finb, bafe mir einen

©ott ober ©Iauben an einen ©ott burcbaus nid)t mebr braudjen. 3d)

tann mir benten, bafe meine früberen 5tameraben Iädjeln roerben, roenn

fie boren, bak id) nun ein SRitglieb ber ftirdje 3efu (Ebrifti geroorben

bin — unb nidjt nur felbft an einen ©ott glaube, fonbern aud) alles, roas

in meiner ftriaft liegt, tun werbe, anbere 3U berfelben (Erkenntnis ßu

bringen.

$IIs id) an meine 3ugenb3eit 3urüdbadjte, unb roie uns ba mandjmal
auf red)t unliebfame 2Beife bk Kenntnis ©ottes beigebrad)t roerben follte,

roenn idj bann 23etrad)tungen barüber aufteilte, roie bie oerfdjiebenen ©Iau=
bensgemeinfdjaften unb bereu ^ßrebiger burd) ibr Verbauen ba3u beige=

tragen batten, in meinem 3ünglings= unb SDZannesalter ben fdjroadjen

©Iauben 3U 3erftören, bann roollte töobl 3uerft aud) mand)mal gegen
bie SXelteften unb bie fiebre, bie fie 3U oertünbigen baben,

ein leifes 23ebenfen auffteigen; aber burd) bie Satfadjen, roie id) fie

oon Sag 3U Xag beobadjten tonnte, rourben biefe Vebenten aufgeboben.
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Hnb beute mödjte id) iebcm gurufen, meinem 23eifpiel 3U folgen. Die
burd) bas Goangelium erlangte (Srfenntnis r)at einen oöllig oeränberten

lUtenfdjen aus mir gemalt. 9lod) cor einem falben 3abr mar id) ber

unsufriebenftc äRenfd), fonnte mid) über alles ärgern unb mar in frorjem

©rabe neroös. Durdj ©efjorfam 3U ben ©efefcen bes Qtoangeliums bin

id) ba3U gefommen, bafe id) „bas ÜBort ber SBeisbeit" galten fann, unb
uidjt nur bies, fonbern aud) in allen anberen Dingen mäßig su Tein, unb
nidjt nur immer an mid) unb bie eigene ^reube 3U benfem fonbern aud) an
©ott unb meine 9ftitmenfd)en. 3d) ad)te unb fdjätje bas (Eoangelium, toie

es oon ben 2lelteften ber ftirdje 3efu Gfjrifti geprebigt roirb, fjeute über

alles, unb bie baburdj erlangte (Erfenntnis unb ©lüdfeligfeit möd)te

id) um feinen ^reis ber Sßelt ^ergeben. 3d) fann es fjeute oerftefjen,

l)afe es für bie 9Jüffionare, toenn fie im 33efitj einer foldjen (Srfenntnis unb
eines folcfjen ©lüdsgefüfyles finb, möglid) ift, ofme ßofjn aus3ugef)en,

nur oon bem 2Bunfd)e befeelt, ifjren 9JHtmenfd)en Zutritt 3U benfelben

Segnungen 3U oerfdjaffen. (Es märe mein größter SBunfd), hak id) aud)

anberen ben 2ßeg ba3u 3eigen fonnte, fo tote er mir ge3eigt roorben ift,

unb es mar in biefer 2fbfid)t, baft id) biefe 3eilen fdjrieb.

SCIfreb Sinde, Hamburg.

€dite Cimotiafce als ^o^UcnQi^t

Sftidjts erfrifdjt mefjr an fjeifeen Xagen als ein ©las 3itronert=

Iimonabe. Reine anbere 5nid)tfäure roirft berartig günftig roie bie 3i5

tronenfäure, bie obenbrein ben Vorteil fyat, bafc fie nie ben SCJtagen oer=

birbt, hak fie einem nie 3Utoiber toirb, unb bajj fie ,aud) niemals fo matt
unb toäfferig wirb, roie anbere fiimonaben. 9lber bie 3itronenIimonabe
fjat nod) eine anbere fdjäfebare (Eigenfdjaft. (Eine ßufammenfetjung, bei

ber auf einen fjalben fiiter SBaffer brei ©ramm 3itronenfäure fommen*
tötet nämlid) inprjusbasillen binnen 24 Stunben, Gf)oleraba3iIIen fogar'

fd)on in 7s Stunbe. 2Benn man bie 3itronenIimonabe ber bireften

Sonnenbeftrablung ausfegt, bann gef)t bas 2lbfterben ber fdjäblidjen 23a-

3iIIen nod) oiel fdjneller oor fid). — 23orftef)enbes finb hk (Ergebniffe

neuerer toiffenfd)aftlid)er Hnterfudmngen auf bem ©ebiete ber 23afterio=

logie, bie ein 2Inf)änger ber DZaturfjeilfunbe feftftellte, unb bie geroife

eingefjenbc 23ead)tung oerbienen. (©efunbbeitsblätter.)

$enl\vtiidie.

Hefter ©runb fei Deinem 3dj,

nie Dein SB ort 3U brechen;

brum oor allem rnxte Did)

©rofces 3U oerfpredjen.

3lber auf Did) felbft geftellt,

fjanble grofr im fieben,

gleid) als bätteft Du ber SBelt

brauf Dein 9ßort gegeben.

3ulius Sommer.



— 208 —

2Ber nie fein 23rot mit tränen afe»

n)er nie bie fummeruollen 'iRädjte

auf feinem Seile roeinenb fafe,

ber fennt eud) nid)t, ibr bimmlifcben SOtät^te.

Königin £ u i f c

iSlircnDOÜ entlaffem

S. £. StRaugban, angefommen am 12. 'ftooember 1906.

(£. (L £off, angefommen iam 10. Sftooember 1906.

SB. 51. 51 1 1 r e b, angefommen «m .8. Oftober 1906.

9B. SR. Gmitb, angefommen am .10. ÜRooember 1906.

9?. S. 2B e 1 1 s i r., angefommen am 15. SRooember 1906.

£>. G. Runter, angefommen .am ,7. September 1906.

(Slcwbe, Ctebe, Hoffnung.

SBenn bir ©efabr unb Unglüd brofjt,

bir äRut unb £alt 311 rauben;
roenn bu oerfinfft in SRadjt unb ÜRot —
bann balte fefi am ©Iauben!

3m SBedjfelftrom ber 3eitenflut,

ob ha aud) nid)ts bir bliebe —
eins roanfe nidjt, bas Ijödjfte ©ut:
bie gottbeglüdfte Siebe!

Unb mit ber Jßiebe £anb in £anb
gebt Hoffnung treu gebunben;

fie toeift 3um beff'ren SBaterlanb

unb beut bie fdjroerften Sßunben.

£>er ©laube ftarf, bie Sieb' gelinb,

bie Hoffnung gottergeben

!

2ßo ©laube, fiicb' unb Hoffnung finb,

ba ift bas ero'ge fieben.
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Sßerlag unb üeranttoortlidje SRebaftion,
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% Bornas <&. Wie Ran, 3ürt<f> 5, £ö?rf)gaffe 68.
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