
5cr Seifigen 6er festen @agc,

-*« «Siegruitbct im Sarjre 1868 **-.

,©iüchfeHg bte 23armf)erjigen, benn ibnen roirb Sarnifyeräigheü roiberfatjren. ©lücR|ellg bie Seinen im

Söerjen, benn fie ©erben ©oft jdjauen." (9IJattt). 5, 7. 8.)

N13. 1. Februar 1911. 43. Jahrgang,

Cini^c Worte bev Crftett präftoentfcfyaft

nfere beften Segensroünfdje unb fyenlidjften ©rufte an bic S01it=

glieber ber ftirdje in allen 9BeIttct.cn, foroie bie beften 2Bünfdje

für bie Söfenfdjfyeit im 5IIIgenteinen. 3>!e SKitglieber bet

5lird)e 3efu (Efyriiti r)aben ju biefer 2Beir)nad)ts3eit hoppelte

Urfadje, frötyl dj unb banfbar 3U fein. SBäljrenb bie d)rift=

Iidje 2ßelt im allgemeinen nur allein bie ©eburt bes ^eilanbes feiert,

in roeldje freier mir geroife mit freubigem Iver^en einstimmen, fo Laiben

mir 3U gleidjer 3eit bas Slnbenfen an bie ©eburt bes grofcen <Jko=

prjeteu bes 19. 3ar)rfrunberts 3U feiern, roeldjer am 23. Dejember
1805 geboren rourbe, roäb/renb ber ©eburtstag bis j&eilanbes am 25.

felbigen SRonats gefeiert mirb.

3efus non SRajaretr), ben Sobn oon äftaria unb Sofepr), be=

tradjten mir als ben Sofyn ©ottes. 3ofepr) Smith; mar Sein Diener,

Sein beooHmädjtigter ©efanbter. 2ßir ef>ren fie htibt. 3ebodj 3efus
mar ber db/rijt, ber Unoergleidjbare, ber menfdjgeroorbene ©ottesforjn.

3ofepI) Smitfi, mar nur ein fd)roadjer, fterblid)er SRenfd), ein 2Ber!3eug bes

großen 9ftei)ters, oon bemjelben berufen unb geleitet; unb mir btenen

ir)m nidjt in bemfelben Sinne, roie mir bem £errn bienen, fonbern er)ren

ir)n nur als unferen fiefjrer, als bas 2Berl3eug bes £errn. 2ßir folgen

irmt nad), gerabe fo roie er bem 9Kei)ter nachfolgte, t>on meld>em er

aud) alle ßefr/ren, ©ebote unb 33erorbnungen unb bie 95o!Imad)t foldje

3U oollsierjen ertjielt. 2ßir freuen uns oon gan3em £er3en unb finb

ban*bar für beren (Erbeuleben unb für bas gro&e 2Ber!, bas oon
enum ieben in feiner befonberen Sph/äre üoHbradjt rourbe. Unb 2ßeib,=

nadjten ift eine gute ©elegenfyeit, bas 5lnben*en an fie ju feiern. £>b=

gleid) roir in unferem ©lauben unb in unferen Slnfidjten oon ben
d>rijtlid)en ftirdjen oieüeidjt uns ebenfo unierfdjeiben, roie bie legieren

fid) unter einanber aud) unterfdjeiben, fo galten roir mit irjnen boeb.

bies 2ßeir>nad)tsfeft gemeinfam.

35erfdjiebenr)eit ber URetnungen braudjt notroenbigerroeife nidjt 3n-
toIeran3 r)erbei3ufür)ren, nodj follte es bie 9ftenfd>f)ieit gegen einanber
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aufregen. i££)rijtus lerjrie ©üte, ©ebulb unb £iebe. 9Dltt Seiner £er}re<

»on ber ißatcrjc^aft ©ottes oerfnüpf .e (Er bie pon ber 23ruberfd)aft ber

ÄRenfdien. Die 23otfd)aft, bie mir für bu SBelt fr/aben,"ift allgemein,

für alle ©efdjiedjter, Sprachen unb 2)öl!er. SBäfyrenb unfere 23otfd)aft

nun 3U allen fieuten oerfünbigt »erben mufe, fehl fie bod) niemanteim
aufgebrängt werben. Die SBeredj.igung iebes üüfenfdjen, für fid) ju

toäfjlen, i[t eine £er)re ber Seüigen ber legten Xage, ibnen pon bem
s$ropr>et Sofeplj SmÜb, gegeben, m;ld)er fic oon Sörijto erhielt. ©e=
ban!en=, 5Rebe= unb SBiliensfreify.nt bi.'beu einen uxäyMgen Öeprpunft

unferes ©tauberis unb unserer 93ra?tit.

©etjorfam 3U menfdjrdjen, fotooljl als göttlichen ©efefeen mufe
»on allen 9ftenfd)en geleiltet tperben. Regierungen unb bie angestellten

^Beamten in benfelben muffen in ifyren perfdjiebenen Siellungen refpeftiert

iperben,, .iDie PQiitifd)en 9?ed)ie ber (Einzelnen muffen aud) erftalien

toerben, iebodj mit erforberlicfyeT 23ead)'ung ber pon ber 9Jtefy:l)eit

eingeje&ietuSebote. Diefes fdjliefet poiitifdje ffcwfymt in ibrer bödjften

redjtgemäfjen ^Beiie ein. 93emülnmgen, foidje ©ehote 3U unterbrüden
ober 3mang än3umenben, biefe ein3ufd)rärtfen, ijt falld) unb ben Staats*
forriie. aud) -ben 9leIigionsgefeken 3umdber. Die 3»rtfd)ritte ber %U
»ilifierten 2Belt in ftunjt, SBtffenfdjaft, SUlrdjanif, £>anbel, Serferjr burd)

(Eifenbafr/nen, üXelegrapfyen, 2eIe^b,on, Sdjiffabrt unb bie neuen (Erfin=

bungen erhalten unfer £ob unb too mögiid) unfere Unter ftü&ung,.

(Es ijt nid)t unfer 23e[treben, biefen großen Unternehmungen Sinber*

niffe : in ben 2ßeg 3U legen, mir betrauern £eute, toeldje es fid) 3ur

Aufgabe mad)cn, foidje ju rammen. 2ßir glauben an bie ©leidjberedV

iigüng bei arbeiienben klaffen, aud) bafj fie bas 9?ed)t baben, fid) in

Drganijationen unb ©efel'fdjaften 3.U pereinigen, für ifyre SeIb)tbefdjiUning

unb .311 ifr/r er Selb Jto erb efferung, ur.nn bies bie 5? e dj t e anberer nidjt

perlest Die "$orifd)ritte ber äft:n
r

djfr/eit fijnfidjtlid) toaljrer $reit)eit

unb bes 5lufbaueus pon ©enoffenfdjaften, Saaten unb Nationen be=

grüfeen ;to'r mit $reuben, unb gratulieren unferm 95oIf, sufammen mit

anbereu 2}ölfem,< für ben großen Orortfdjritt, ber pon 3eit 3U 3eit

lunb iD'.rbv.unb: 3ur 2Beirmad)ts3eit 3um ^röf)Iid)f :in $eraniaffung gibt.

2lls eine ftirdje fyaben bie Seiligen ber legten Xage grofre Urfadje,

fid) über bie Ausbreitung bes „(Eoangeliums pom ÜRridj" 3U erfreuen.

SBir, |aben ungefähr 3mntaufenb äftiffionare 3aljr aus Saljr ein in ber

2BeIi im Dienjte bes Öerrn tätig; fie reifen, prebigen, pert:ciilen Literatur,

perteibigen btn ©Iauben an bzn £ei'anb, UaQtn ü>re Sotfdjaft oon
£qus 3U Saus, perfünb'gen fie auf ben Strafe?n, in £otal*n unb S^irdjen,

be3ab,len roäf)renb biefer 3eit, ba fie auf biefe SBeife für bas 2Bopt
ber S01enjd)b;eit arbeiten, ib,re eigenen Hn!o)ten, erhalten für ir)re Ar-
beit pon ber ftirdje feinen fiob^t, aufe^r bafe ib,nen ibre öeimreife nad)

treu erfüllter SR ffion pergütet tpirb. 5luf bi'fe 2Beife tpirb bas 33or=

urteil, ro e!d):s gegen bi^fe ftirdje unb bereu Wi g'ieber r>errfd)t, befeitigt,

mabre ^lusrunft über bas SBerl b^r legten iXage roirb gegeben, piele

fd)Iiefeen fid) ber Äird)e an, unb ©iauben an biz fiebren biefer Rird/e

nimmt, überall 3U. 2Benng'eid) aud) pieie ben ättut nid)t b'efi^en,

fid) mit ber ftird)e 3U pereinigen, fo finb fie bod) ber 5lird)e gut gefinnt,

unb 311 ieber 3eit bereit, bie fielen berfelben 3U perteibigen, roenn

bie ©elegenfjeit ba^U fid) bietet.

Das 3eugnis ber SKitglieber, betreffs ber ©öttlidjfeit biefes

Sßertes, ro'rb immer gröfeer unb ftärfer, unb 35erfud)e, ifr/r iüertrauen in

bie fieiter ber Slirdje 3U pernid) en, finb pergeblid). Der 3uftanb
ber Seiligen perbeffert fid) 3ufe!)enbs oon 3al)r su 3abr. Der 2Bo'bl=
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Itanb öer StRitglteber bat fidj' gehoben, unb alles tjt 3u ibrem 3Bo^1b'e» i

finben jett beffer eingmdj'et als je 3Uoor. (Sitte Skrfammlungsbäuferr
merben erbaut, %mbXbuM ber 3ugenb tjt gepfleigt, bk Vereine für

ben ^ortfdjrttt ber Sftitglteber nehmen 3U an 2Birffamfeit; beenge* 1

febrte Sft.ffionare bringen bie Erfahrungen, bie fie roäbrenb ibrer
;

HU^ftonsjeit geroannen , unb oerromben Tic 3um Stuften ber Angemeinfyeiit.

Sßir nebmen biefe ©elegenbeit roabr, um 3U roieberbolen, bafe

ber ^Sräfibent biefer ftirdje nnber oon ben 9fti.'gliedern 3ebnten ein*

fammelt, nod) bafe er benfelben 3um perfönlidjen 93ebarf ober pm Se«
barf feiner Familie ober Sreunbe oerbraudjt. Das ©ebot bes 3ebnten
ftammt nidjt oon ifym, nodj oon 3ofepb Smitb, melier es göttlicbem

5Befet)I 3ufo'ge als ein ©,ejteS biefer ftircbe einführte, wie es in ber fiebre

unb 33ünbniffe Abfdjnitt 119 oerseidjnet ftebt. 3n biefer 5ttrct)e ift es i

ein freiwilliges Opfer; es liegt gan3 smifdjen ieber ^erfon unb ©ott. Der'
3ebnte roirb an bte 23ifdjöfe ober oorjtebenben Aeltejten ber ©emetnbiei

be3ablt unb pon ibnen an ben präfibbrenben 23ifdjof ber ilirdje eipge=

xe;d)t, in beffen 23ureau über ieben Pfennig 23ud) geführt roirb. lieber

bte 3ebntengeliber roirb oerfügt tote in ,,ßebre unb 23ünbniffe,"

Abfcbnitt 120, gefebrieben ftebt.

Einem Komitee erfabrener ©efdjäftsleute ift es 3ur Aufgabe
gemadjt, bie SRedjnungslegung jit prüfen. Dies Komitee roirb an ber

©eneraI=Ronferen3 ber ftirdje basu erroäblt unb bie SBabl ben 9JittgIiebern

sur 23eftätigung oorgelegt.

Die Ausbilbung ber Sugenb roirb burdj bte oerfdjiebenen $jl$5f

organifationen ber ftirdje bebeutenb geboben. Als folebe baben roir:

Die Sonntagsfdjulen, bie Vereine für junge äftänner unb iunge Üftäbdjen,

.ftinbergarten, 9?:Iigionsfaffen unb Sie 3rrauen=.£>ilf5öere;ne. Alle er>

3telen ©lauben, äftäfeigfeit, Aufridjt'igfeit, ileufcbbeit, Xugenb, Einig*

fett unb Siebe, um bierburdj bk SBelt auf bk 3ufunft bes -öerrn

porsubereiten, beffen ©eburistag mir feiern, ber als ftönig aller ftöntge

unb &err aller £> :rren regieren roirb.

Das SSerbalten biefer ftirdje anberen ftirdjen gegenüber tjt oteI=

fad) mifeoerftanben. 2ßir ernennen bie otelen guten fiebren ber oerfd)ie=

benen djriftlicbm ftirdjen unb auä> anberer SReiigionen an. Die 3ßabr=
r)eitcn, ro^ld)? in tbren fiebren entbalten finb, ftimmen, mit bzn ©runb=
fä$en unleres ©laubens überein, unb inforoeit fdjafeen mir fie. 3rrlebren

üerroerfen mir. Uns finb Sßabrbeiten oom öintmel offenbart roorben,

meldte mir aller 2BeIt oer!ünbigen muffen; aber roir 3mingen fie niemanb
auf. 9Btr fdjäfeen bie Aufopferung guter Scanner unb grauen aller

Ronfeffionen, bie foldjes 3um 9lufeen ber 9Kenfd)beit tun, einfcbliefelicb

ber 93erforgung ber ftran!en unb ©ebürftigen, bas Einritten oon 2Bobls

tätig!eitsan)talten unb 3uflud)tsftätten für i>ilflofe, unb glauben, bafe

biefe SBobltaten unb fiiebesbienfte oor ©ott angenebm finb unb oon 3bm
belobnt roerben.

2Bir baben eine 33otfdjaft ber fitebe, ber 23armber3tgfeit unb
bes £id)ts. bliebt roollen mir irgenb eine ©laubenspartei ober eine

Werfen bes ©uten, roeldjes fie befi3en, berauben, fonbern roir münfd)en
es 3ti oermebren unb fie näb^r 3U ©ott 3U bringen. Unfere Religion
f)at n'.djts gegen roabre 9Biffenfd)aft. Alles 93emiefene nebmen roir freubig

auf; aber eitle ^ßbiiofopbte, menfrfjiia^e Xbeorie unb nidjtige Speht?
Iationen ber 9ft:nfd)en nebmm roir nid)t an, nodj eignen roir uns foldje

Dinge, roeldje gegen göttltdje Offenbarung ober gefunben Sßenfdjen«

»erftanb finb, an. Aber alles, roas 3um guten betragen beiträgt, alles-

mas edjt moralifd) i[t unb ben ©lauben an ©ott jtärft, finbet bei uns
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jrcunblid&e Slufnafmte; unb 3roar fommt es bebet nid)t barauf an, mo
biefe Dinge berftammen.

2Bir galten feit am ©ebet, beibes im £eim unb in ber £>effent=

Iidj!eit. SKufil rotrb unter uns gepflegt. Unfere (£böre säb'en 3U htn
Beften. Ofamiliengebete roerben in iebem £eim gehalten. Sllle WiU
glieber merben ermalmt, bas SBort ber SBeisbeit 3U galten, bas meint,

geiftigc ©etränfe 3U oermeiben, Sabaf nia>t 3U gebraueben, nidjt Sfleifd}

im Uebermafce 3U genießen, alles bem .Körper Srfjabenben fid) 3u ent-

galten unb alle ©ebote ©oties 3U galten. 3n all biefem gibt es feine

5tned)tfd)aft, aber Ermutigung, alles 23öfe 3U meiben unb ©utes fid)

amueignen.

SBir ermahnen alle 9JcitgIteber, in allen Dingen 9Käfe:g!eit 13U

üben. 3e&t ift es bie redete 3eit, ben Firmen 3U Reifen; bte ftranüen

unb Sftotleibenbcn 3U befugen unb bie betrübten 3U trölten, (Einigkeit

im S
:amilicn!reife 3U ftiften, einanber bie f5fcr>Iex 3U oergeben, fid) 3U ent*

fdjliefeen, gute ©efinnung gegen alle äRenfdjen 3U begen-

SBir finb banfbar für ben SBofjlftanb unferer 9Kitg't2ber, für hm
Orortfdjritt, ben fie gemalt baben, unb für ben Erfolg in bem SBeirfe,

roorin mir arbeiten, babsim unb aud) in anberen fiänbern. SBir bitten

bie Segnungen bes Fimmels auf alle SWitglieber in ber ganjen 2BdU
unb roünfdjen ifynen eine frö^Iidje äBeifynadjt unb ein glüdlidjes SReuia-br.

2Btr jinb über3eugt, bafj roenn einlt ben gemad)ten 33erbeifeungen gemäfj

ber, bellen IKedjt es ift 3U regieren, fommen rotrb, um über biefe (Erbe

3U berrjdjen, bafe bann alle mit 3bm fein werben, bie l)ter ge'ebt unb
getreu Seine ©ebote gehalten baben. Dafe bte Segnungien unb ber

griebe bes £errn aud) in ber 3ufunft mit allen Seinen ftinbern

fein möge, tjt unfer aufrtdjtigifter 2Bunfd).

3 o f e p I) 3f. S m i t Ij.

Slnton §>. ßunb.
3 o b n ^enrt) S m i t !).

&tvoas von bem Hinten.

Ebrlidje, perfönlidje 5tritif ift eines ber fidjerften Mittel 3ur äkr*

Befferung; aber 5lritü, beren 3med es ijt, ben Gfrarafier trgenb eineir

^)3erfon 3U ©erleben, i[t eines ber ö<erberbr.d);ten Dinge ber gegentöärtigien

3eit. Üöerleumbung i|t ein Hebel, meines in fleinen Siäbten unb
Dörfern, too ieber bie Sadjen ber anbern tennt, üblid)2r i)t, als in ben

größeren Stäbten, roo otele !aum mit ifyren näcbiten iftadjbarn belannt

finb, Rönnen mir nid)t genug äRannbeti unb 2BeibI:d)!eit entroideln,

unjere ftritif bort an3uroenben, roo fie 3um ©uten bient, anftatt fie bort

3U erteilen, roo fie nur Sdjaben tun roirb? Sogar bie beften 9Kenfd)en

bebürfen in biefer 23e,iefmng einer Reform. (Sine ^Serfon ftets benfelben

gebier begeben 3U laffen, toenn roir ibr be'fen fönnen, ibn 3U per*

meiben, ift Ünfreunblidjfeit. Unb ro'e oft finb fieute oon bem fel&fter*

roäblten 9?'d)ier falfd) gerid)iet. golgenbe oon £errn X. 2B. 9lIIen

eqäblten (Erfabrungen beireffen gerabe biefen $un!t:
„Dem Sud)er nad^ 2Babrbeit unb bem nadj einem reineren unb

befferen fieben Streibenben i)t bie (Sntbedung, hak er 3U febr geneigt

ift, anbere 3U ridjten, fetyr bemütigenb. Slnbere 3u rtd)ten, ift bei oiekn
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eine ©eroobnbeit, — eine 3t»eite Statur — geworben. Unfer Urteil i|"t

oftmals fer)Ierr)aft unb ungeredjt unb juroeilen fdjarf unb graufam.

SBor !ur3er 3eit fübrten ©efdjäftsroege mid) bäufig burdj eine

Strafte, beren Käufer oon armen beuten beroobnt rourben. So oft

idj burdj biefe Strafte ging, fab id) eine fjrou oon mittlerem Filter,,

oem 5lnfdjein nad) Iräftig unb gefunb, bei einem offenen fteni'ter fi&en

unb bic Söoriibergefyenben neugierig anftarren. SBeld) eine unnü&e
93ergeubung ber 3eit, badjte id) bei mir felbft; fie muft ein red)t neu=

gieriges ©efct)öpf fein, bah fte immer Xag für 2ag bort fitjt unb roeiter

nidjts tut, als bie 3eit oerfdjroenben.

9?ad)bem id) nun für einige ÜDfonate biefen 2Beg gegangen mar, fruig

id) jemanb, roer bhfe $rau fei. unb ob fie roeiter 1 nidjs su tun 'Ijabe,

als bie Sßorüb ergebenden neugierig amuftarren, unb bie sÄntroort, roeldje

id) erfyielt, überbäufie mid) mit Sdjam. 3d) lernte, baft biefe Brau, bie id)

fo ftreng gerietet, an fiäb/mung ber 23einglhber litt, unb mar besbalb

jo hilflos, rote ein fleines ilinb, unb jeben Zag rourbe fie oon ibren

liebcooüen 2lngebörigen 3U bem offenen Sm r

ter getragien, um bort bie

frifdje fiuft einatmen 3n tonnen unb bie SBoft/Itat ber mannen Sonnen*
ftrablen 3U geni-ften. 33on biefer fleinen 23egebenbeit fyoffe id) eine nie*

aergeftlidjr Aufgabe gelernt 3U b&ben. Das Urteil, roetcbes id) auf biefe

arme ftfrau gefällt, fiel auf mein eigenes Saupt 3urüd; unb felbftoer*

bammt ftanb id) i>a, obne bas Urteil miibarn 3U fonnen.

3tt ben Straften einer Stabt 5ranfreid)s bitte fid) ein 5aufe
Solfes oermmmelt. 3n bem ©ebränge trat etn 9}?ann abficbislos einem

anberen SJlann auf ben 5uft- aufgeregt brebte ber letztere, ber ge=

treten roorben, fidj r>erum unb oerfeftte bem anberen einen Ijeftigen

Sd)Iag an ben ftopf. 3ener aber errotberte in rubigen SBorten: M 5Idj

Serr, es roirb ibnen leib tun. m'dj gjfdjiageu ju baben, roenn fie roiffenv

baft id) blinb bin. Der äftann rourbe oor Sdjam rot unb bat um
(Entufjulbigung. (£r baite 3uerft gebadjt, baft biefer SJlann nur ein

rober ©efelle fei unb man ibn beffere Sanieren lebren muffe. Die
reuigen ©efüble unb ©ebanfen biefes Cannes, für feine unüberlegte

S£at, fann fid) mobl ein ieber oorftellen. Unb als ob .ftob'en auf'sl

IJeuer gelegt rourben, muft es ir)m oorge!ommen fein, als biefer 93!inbe»

ibm ftatt in batten, oorrourfsoollen, nur in freunb!id)*n unb mit-

leibsooüen SBorten barauf 5ln
J

roort gab. So i)t es aud) mit uns; roenn

roir uns einbilben, baft roir anbere rid)ten, fo finb roir eigentlich oon
ibnen gerietet, ober roenigftens 3eigen mir unferen (Tbarafter unb unfere

eigene ©emütsart. (Es ift uns gefagt: „^idjtet nidjt, auf baft ir)r

nidjt gerietet roerbeit!" Umb geroiftlidj,, roenn roir ridjten, fo richten

roir uns felbft.

(Eine Dame, roäbrenb ibres 23efudjes in einer ©emälbe=©alerie,
obgleid) burcbaus nid>t artijtifd) o eranlagt, fritifierte bie fdjönen ©e*
mälbe. 35or einem Sfteifterftüd fi^enb, traf fie mit einem öerm i\k=

fammen unb mad)te it>n auf bie fcbeinbaren Unoolüommeubeiten bes

SJZeiiterftüds aufmer!fam. Diefer aber, ein Rünftler, Iädjelte nur über ir>re

Äritif; benn felbft tonnte er bie Sd)önbeiten bes ©emälbes feben unb
fd)ät>en. 3n tr>rer Unroiffenbeit unb roegcn Mangel an artiftifdjem Xalent
bad)te bie Dame, fie ridjte bas 23ilb, bie Xat\aä)t roar aber, baft bas
23üb fie richtete, inbem es ir>xe Un!enntnis oon biefer ftunft entbüllte.

SBenn roir aHroiffenb finb, roerben roir in ber ßage fein, «in

red)t ©erid)t 3U rid)ten, aber nid>t er)er. 2Bir feben bie Xat, aber ber

sPeroeggrunb ift uns oerborgen.
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2Benn mir am Anfang eines neuen 3abres neue löorfäfce fäffen,

ober bte alten SBorfäfce beitätigen, gerabe bann, benfe idj, tonnen mir
nid)ts iBefferes tun, als ben (£ntfd)Iuj? faffen, bafe, menn mir ricbten

muffen, mir uns felbft fo ftreng mie mögl.d) rid)ten, anbere aber mit
bem ©eridjt, meines milb unb mitleibig rid)tet." (Character Builder.)

F. A. H. R.

pvatttfdie Cdjren 6es „Ittormonismus"*

2Benn Paulus einft mit ooller Ueberjeugung fagen fonnte: ,,36
fdjäme mid) bes (Eoangeliums 3efu Kijri/ti nid)t, benn es ift eine Straft

©ottes, bic ba laiig mad)t alle, bte baran glauben!', fo mufe baruntep

ntdjt nur Selig!eit ober ©lud unb 3ufnieben^e:t in bem 3u!ünftigen

Qthen gemeint fein, fonbern aud) fdjon in biefem ©rbenleben. $lus

(Srfabrung unb bur-d) 23eobadjtung lernt ber Sftenfd) bie mei[ten £inge in

biefem £eben. Umb fo muffen mir aud) mit 23e)timmtbeit annebmen, bab
Paulus bereits an fidj unb anberen ©läubigern erfahren baite, bafe:

bas (£oangeIium eine Straft ©ottes mar, hk bie gläubigen 5Inbänger
feiig madjte. Unb burdj biefe (Srfabrung geftärft, fonnte er bann
fagen. ba% er mufete, bafc es eine Straft ift, bie ba feiig madjt alle,

bie baran glauben. Selig im 3ufüuftigen £eben, roenn rocr in basfel'be

eingegangen fein merben, aber feiig aud) fdjon in biefem fieben.

SBenn mir nun beute mit ber 23er)auptung beroortreten, bab bas
(Eoangelium ober bie ßefyre, meldte oon ber 5tird)e 3efu Gbrtfti oer!ünbigt

mirb, basfelbe ift, m'eldjis Paulus ein't oerrünbigte, meldjes oon (£br;fto

felber oerfünbigt roor'ben mar, bann muffen mir natür'.id) aud) bered)tig;t

fein, barnad) ju fudjen ober barauf 3U aalten, bab biejenigen, bie beute

baran glauben unb barnad) leben, audj feiig merben folien. Unb als

einen 23emeis ober als eine Unterftü&ung für bie Hoffnung auf 3u*ünftige

Seligleit füllten mir feben, bah mix .bereits bier in biefem Qtbm
gemiffe Segnungen ober einen giemiffen ©rab oon Seligfeit erbalten,

2Bie an einer Stelle in bet Scbrift gefagt mirb, bah bie 2Babr=
beit beren 9Inbänger frei madjen mirb, fo mufc aud) bas öüoangelium,

mie es in ber iefcigen 3eit oerfünbet mirb, bie Slnfyänger frei madjen,

frei oon bzn Sünben unb aatdj plagen biefer SBelt. Unb es tommt nun
borauf an, uns 3U fragen, meines beute bie größten plagen ber 2BeIt

finb unb auf roeld)e SBeife „äftormonismus" feinen SInbängern bie SBege
gemiefen t)at, biefen plagen 3U enigeben. 3u ben größten plagen,
benen v)tuU bie meiften äftenfdjen 3um Opfer fallen, muffen mir unftreit*

bar ben ^tlfobolgenufc unb bie Unfittlidjfeit reebnen. (£ines i)t fo gefäbrlid)

mie bas anbere, eines erforbert fo grofee unb fo sablreidje Opfer als

bas anbere. Unb bas fdjlimmfte ift nodj, bafc biefe beiben ^e'inb'e ber

9J?enfd)beit ntdjt etma getrennt oon einanber bie Opfer fud)en, fonbern

fie arbeiten £>anb in £anb; eines oern'dj.et gemiffermafren bie 9Jienfd)eu

oöllig. bie oon bem anberen nur oermunbet mürben, ober eines treibt

bem anbem Opfer 3U, mad)t fie aber miberftanbslos gegen bie 2ln=

griffe bes anberen.

Bereits bes öfteren ift in ben Spalten bes „Stern" über bie ©e-=

fabren bes 5lI!oboIs gefdjrieben roorben. 3iber ba bie ©efabr tbtn
mirtlid) eine fo grofje ift, ift es aud) notmenbig, bab bie SBarnting

immer mteberbolt merbe. 2ßtr mollen bies *Xt)tma beute ni(bt aus=
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füfyrlid) bebanbeln, fonibem nur einigt Angaben bringen, um Den $ffl>U

glicbcrn ber ftirdje unb allen £efern bLefcs Slattes 3u 3eigen, rote not-

roenbig es tft ba| fie bas „SBort ber 3Beist>cit", rote es btn SWenfdjen

burd) ben ^ßropbeten Sofeob Smi'b gegeben roorben ijt, galten. Da oiele

ber fiefer bes >, Stern" bas Sud) ber £efyre unb Sünbniffe nidjt 3ur

Hanb baben, fo rotTI idj t)i»r bie bauptfädjl:d)iten Seile ber Offenbarung
rotebergeben, roie roir jiie im 89. v#bfcbnitt aufgejeidmet finben. 9Ius

biefen 3Infübrungen roerben roir erfeben, bafs ber Herr ben SDknfdjen

nid)t nur ben ©enufe t»on 5lIfor)oI, fonbern aud) ben ©enufe Reißer

(Betränke, (ber (Erklärung bes 93ropbeten gemäfe roaren barunter See
unb ftaffee gemeint), bm ©e-braudj ober ©enufe t»on Sabal in irgenb

roeldjer $orm unb ben reidjlidjen ©enujj pon Sveifd) oerboten bat.

„(£tn SBort ber SBeisbeif, 3um Iftufeen bes 5Rates ber Hobenpriefter,

roeld)e in ftirtlanb oerfammeli finb, unb für bie 5l:rdje unb für bie Hei=

ligen in 3ion. (£ine Offenbarung unb ein 2Bort ber 2Beisbeit, inbem
es bie Orbnung unb ben 2BiHen ©ottes in Se^ug auf bie jeitlidje

Seligfeit aller Heiligen in ben legten Sagen jeigt. ©egeben als ein

^rin3ip mit einer Serbeifeung, unb ben $äbigfeiten felbft ber fdjroädjften

aller Heiligen angepaßt, roeldje Hei.'ige genannt roerben ober genannt
roerben tonnen."

„3d).babe eudj geroarnt unb üorbergeroarnt, bafe infofern jemanb
SBein ober ftarfe ©etränfe trinlt, fet>t, es "ij't nidjt gut, aud) ntdjt

angenebm, r»or bem 9ingefidjte bes Katers, ausgenommen es fei in

euren Serfammlungen, roann ibr aufammengefommen feib, um bas 5lbenb=

mabl oor ibm 3U geniej^n. Unb febet, bufes mufe reiner 2Be:n fein,

obn ben Srauben bes SBetnftodes, btn ibr felbjt bereitet babt. Unb
roieberum: Starke ©etränfe finb ntdjt für ben Saud), fonbern für bas
sIBafdjen eurer Körper."

,,5lud) Sabaf ijt nid)t für ben Körper, aud) ntdjt für ben Saudi
unb iit nidjt gut für bin 90Zenfd)en, fonbern ijt ein ftraüt für Ouet=
fd)ungen unb alles tränte 93iet> unb foll mit SSerftanb unb ©efdjicflicbfeit

gebriaud)t roefb-en."

„Unb roieberum: Heifee ©etränfe finb nidjt gut, roeber für ben

Körper, nodj für bin Saud). Unb roieberum, roabrlidj idj fage eud),

bah alle nü^licben ^Sflanjen ©ott für bie ßeibesbefdjaffenljeit, 9catur

urtb ben ©ebraud) ber SCJt;nfdjen bejtimmt bat."

„3a, aud) bas Srleifdj ber Siere unb bes ©eflügels ber £uft Ijabe

idj, ber Herr, 3um ©ebraudje ber Sftenfdjen befttmmt, um mit Danf=
fagung gebraudjt w roerben; unb es ijt mir angenebm, bafj basfelbe

nur 3ur 3eit bes Sßinters, Der ftälte ober ber Hungersnot gebraudjt

roerbe."

„Unb alle Heiligen, roeldje fidj biefer 9leben erinnern unb bk'felben

galten unb in ©eborfam 3U ben ©eboten roanbeln, fo'.leU ©eflunbbeit

empfangen in ibrem 9ZabeI unb Mail in ibren Änod)en, unb follen

SBeisbeit unb grofee Sd)ä^e ber <£r!enntnis finben, ja felbft verborgene
Sd)äöe. Unb fie follert rennen unb ntdjt mübe roerben unb laufen

unb nidjt fdjroad) roerben. Unb id) ber Herr gebe ibnen eine Ser=
rjeifjung, baf] ber 3erftörenbe (Engel an ibnen norübergeben foll, rote einft

an ben Äinbern Sfraels, unb fie ntdjt erfdjlagen foll. 2lmen."

Die oorftebenbe Offenbarung rourbe bem ^ßropbeten im 3abre 1833
gegeben, alfo ungefäbr bret 3abre nadj ber ©rünbung ber Rixäft. Der
^Jropbet roar bamals nod) ein junger 9Wann. Unb roenn man bebenft,

roie roenig bte in biefer Offenbarung entbaltenen fiebren beute, nad)

einem 3eitraum Pon 80 3ab/ren unter bin S9?enfd)en befannt finb.
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bann muß man fid) unroillfürlid) fragen: itfäre es für Sofepb Smitb
möglid) gemefen, aus eigener 9Jtad)t ober aus fetner eigenen 2Be:sf>ett

folä)e Belehrungen 3U geben? Rennte er es aber aus eigener Süiadjt

tttcfjt tun, mer mar bann berjentge, ber ifmt bicTe £ebren funb tat?
Dies ift eine Sfmgrft, bie alle bieienigen beantworten intimen, bie nidjt

baran glauben roollen, baß er in 2Bir?lid)feit ein SDlann ©ottes roar,

bie ibn als einen Betrüger fjinltellcn mödjien.

Sdjließlid) lann man ia nur oon 3mei SDtädjten fpreerjen, bie

auf 3ofepb Smitb eingeroir!t fiühtn fonnten, ober burd) beren £itfe

er fein immerbin bemunbernsmertes 2Ber! ooKbradjte. (Er mußte ent*

roeber im Dienfte bes ©uten ober im Dienfte ©ottes geftanben baben,

mie er es bebauptete; ober aber, wenn bem nid)t fo roar, bann ftanb

er im Dienfte bes 2Biberfad)ers, bes Böfen. 3tbcr bie Slntroioxt,

bie (Ebn)tus eiuft ben $banfäern unb Sd)r:ftgelebrten gab, als fie

3bu befdjulbigten, hak (Er bie Teufel burd) Beel3ebub, ben Oberften
ber Teufel, austreibe, tann man aud) bier geben. Sßenn ber Boje
bie treibenbe Straft in bem ßeben unb 2Btr!en bes ^ropbeten geroefen

märe, bann müßte ber Böfe ja mit fid) felbft uneins fein, unb fein

ÜReid) märe bem fidjeren Berfall ausgefegt. Denn gerabe in biefer eben

angefübrten Offenbarung merben ia bie SDknfä)en gerabe oor fold)en

Dingen gemarnt, bie fie nur 3U febr fd)roää)en unb ben Berfudjungen
bes Böfen gefügig maä)en.

©erabe fo, mie es in früberen Xagen immer mar, hak bet £err
bie 9Jtenfd)en burd) Seine Diener oor gemiffen ©efabren warnte, ibnen

©efe^e gab, burd) beren Beachtung fie bem Uebel entgeben unb ftatt

Slr.anlbeit unb (Elenb, SBoblergeben unb ©lud erlangen tonnten, fo

war es audj bier. Bereits oorljer batte ber $ropbet eine Slnsabt

Belebrungen oom Serrn erbalten, bie er ben Slnbängern oerfünbigte.

2lber ba feit ber ©rünbung ber 5lird)e nod) teine brei Safyre ©ergangen
roaren, fo fann man fid) beuten, wie roeit bie Slnbänger nod) oon BolI=

fommenbeit entfernt roaren. Unb es mar noiroenbig, i>ak fie immer
wieber neue Belebrungen, neue 9tatfd)'äge erhielten, hh ibnen in ibrem
Streben nad) BoIIfommenbeit bebüflid) fein tonnten. Unb an bie bier

angeführte Offenbarung mar bann audj eine berrtiä)e Berbeißuug g^
tnüpft. Der 3erftörenbe (Engel Tollte an ben ©eborfamen oorü&er

geben, fie follten. Sd)ä&eber SBeisIjeit unb (Erkenntnis erlangen u. f. tu.

Später will iä) nod) einige Statiftüen anfübren, aus weld)en beroor=

geben wirb, mie wirflid) ber 3erftörenbe (Engel an ben SDcitgliebern beT

ftirdje oorbeigebt, menn fie ben ©eboten geborfam finb.

3uerft wolle« mir nod) einige Slnfübrungen madjen, bie ba 3e:gen,

baß beute oon ben bersten unb 3forfd)ern bieienigen Dinge, bie in ber

angefübrten Offenbarung als bem ftörper fdjäblid) be'eidjnet mürben, aud)

als äußerft gefäbrlid) be3eid)net werben, unb \>a^ bie 9Jienfd)beit baoor
gewarnt coirb. Der 3erftörenbe (Engel, oon welä)em gefproeben mirb,

unb ber bie ioeiligen oerfd)onen follte, ift nur 3U eifrig unter ber

SKenfdjbeit tätig. 2BobI gebt er nid)t fidjibar, mit einem feurigen

Sdjmerte in ber £amb umber, aber er finbet feine Opfer bodj ,fo

fid)er; unb feines, bas ifmt oerfallen, fann ibm entgeben.

3n einem Bnd)e, ,in roeldjem bie 3ßenfd)beit auf bie allgeimein

^piaß greifenbe Degeneration bingemiefen mirb, lefen mir: „2Bas ift

es anbers als (Entartung, mznn fid) bie Rran*enbäufer füllen,

'ök Srrenbäufer unb bie ©efängniffe! 2ßie tonnen mir es anbers beuten,

ats ftetigen ftraftoerluft, roenn bie Körpergröße fid) unaufbaltfam per-

ringert, ber breite Bau fid) oerliert, bie Sinnesfd)ärfe oerloren ger>t.
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Die (Entartung ift ente bauernbe, f:dj auf bas Söolfsgaiue erftredenbe

9lbroeid)ung com Snpus bes gefunben, normalen 9Wen
r

d)en." 5ür biefe

3errütiung ber ©efunbbeit ber SWen-djen mu& es natürlid) Urfacben

geben; unb biefes finb gerabe SBeritöfee gegen bie ©ebote, bie ber £err
uns burd) ben ^ropbeten Sofepb Smttr) gelehrt bat.

3n bem bereits angefügten 23udje „Die SBiebergeburt ber ftraft"

lefen mir über bie jerftörenben folgen bes 2l!!obolgenuffes: „Der
2tlfoboIgenufj, beffen bauptfädjlidje, pietleicbt einjige Quelle unfere

ftumpffinnigen Srinffttten bilben, roirft alfo nidjt nur forrumpierenb auf

bas gan^e Denfen, ^üblen unb Sanbeln, fonbern er üt ein bie Äraft
bes 93ol!es mit Stdjerbeit unterroüfcenbes un)) 3er[törenbes ©ift, bas

auf bem ©ebiete ber itinbereneugung unb 23ererbung eine unfäglidj

traurige SRolIe fpielt." 2In anberer Stelle lefen mir roeiter über bie

iraurigen folgen: „93rof. 23unge, ber übrigens in bebeutfamer Arbeit

nadjtroies, in mie r}or)em 9ftafje bte Stlllunfärjigfeit ber iödjter burd)

bie Jrunffudjt ber SBäter 3unimmt, fanb bei 300 blöbfinnigen ftinbern,

Daß 145 trun!füdj
l

ige Später hatten. 33on 1000 Sdnoad) finnigen, bie

Sourneoille unter fudj% Jtammten 471 oon geroobnbeitsmäBigen Jrinfern

ab. 93on Dr. 23e33ola ftammt ber aus reidj?r (Erfahrung unb 23eobadjtung

gemonnene Safe: Seber tropfen 5lI!or>ol beim (Erzeuger bearirft einen

tropfen Dummheit beim (Erzeugten."

Dies ftnb nur einige Angaben, bie ba 3eigen, roie ber Sllfobof

uidjt nur ein 3erftör'enbet (Engel für benienigen ift, ber fidj ib/m ergabt,

fonbern mie bie 3erftörenbe ftraft aud) auf bie ^adjfommenfcbaft fort=

gepflan3t roirb. Unb mer fid) aud) pielleidjt aus SHüdfidjt auf fid>

felber, nid)t 3um ©efyorfam gegen bas 2Bort ber 2Beisr)eit entfdjltefeen

tann, ber Tollte bies bodj um feiner Sftadjfommen roillen tun. Hnb im
Slngefidjt ber traurigen folgen, bk ber ©enufe pon s2lI!or>ol auf bie

^Jtadjtommen bes £rin!ers bat, rote banfbar füllten mir bem £errn fein,

bafj (Er uns in ntd)t mÜBUüerftefyenber 2ßeife gejei-gt bat, uoie mir uns
bemfetben gegenüber 3U oerba'ten baben. SSor roie oiel (Slenb unb
ftranfbeit finb mir baburdj bemabrt roorben. Unb bann gibt es geroife

aud) nodj eine 3toeite Seite, unb bies ift, bah ber SRenfd) nadj bem
<5enuf} oon SlTfobol nur 3U oft £anblungen begebt, bie ibm ober feinen

:UIitmenfd)en 3um großen Schaben geretdjen. Sßieoiel (Elenb, Ung'.üd unb
bergteidjen auf biefe SBeife in ber SBelt berrfdjt, fönnen mir aus ben
läglid)en 23eridjten ber Leitungen erfeben.

2Iufjer oor bem ©enuffe oon Sllforjol mürben bie SDZttgüeber ber

ftirdje 3efu (Ebrifti burd) ben ^ropbeten 3ofeob Smitb oor bem ©enufe
anberer Dinge geroarnt. (Eines baoon ift £abaf. %ud) bies ift ein

Hebel, bas allgemein oerbreitet xjt unb bem 3erftörenben (Engel sablreidje

Opfer liefert, ober beffen fid) ber 3erftörenbe (Engel 3ur Slusfübrung
feines 3crftörungsroer!es bebient. Die Angaben eines Dr. 9Jlerr;ll,

ber biefem Sbema bebeutenbe 3lufmer!famfeit gefd)en!t bat, fmb in

folgenben, rurjen Sßorten 3ufammengefafet: , (Es t|t burdjaus fein ©e=
beimnis, mte bas SRaudjen ben Äörper unb ©eift beeinflußt. Die oer^

fd)iebenen ©ifte, bie im 3'"garren= unb 3igarettenraud) entb/alten finb,

merben pon ben Organen bes Körpers, mit benen le&terer in öerübrung
fommt, aufgefogen, teilen fid) bem 23!ute unb ©ebirn bann mit unb bin-

bem beffen ftortenfmidetung. Dies Vi in befonber-em SWafee bei folgen
ber Sfall, bie nodj im Sßadjstum begriffen fmb.

3igarettenraudjen, roie SRaudjen überboupt, befdjleunigt ben Job.
SSBtr 3teben uns burd) bas Uebel Äranfbetten 3U, bie benfelben fdjneller

Berr>eifübren. Die etnjige Ittntroort in biefer ^frage ift: (Ein ieber
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Mnabe, 3üngling ober junger Söidnn, wenn nid)t alle ätfenfdjen, müfüeit

Das SRaud)en aufgeben, roenn fie förperlid) unb geiitig fid) bis 3u beut

b,öd)ften SJiafee enttöideln wollen." — (Es tjt beim 9?aud)en, tote beim
Printen aud) sutreffenb, bafs bie ©eroobnbeit nid)t nur ber ©efunbbeit
fd)abet, Sonbern aud) auf bie Sinnlid)!eit re;3enb cintoirft. Unb roas

bte folgen ftnb, roenn bie SBinensiraft geSd)rcäd)t, bie Sinnlid)feit

aber fünStlid) gesteigert roirb., bas erleben roir nur 3U beuilid) aus
ber großen Eingab/! berrer,, bk bereits in frütjer 3ugenb in gefd)Ied)t=

pd)e 33erirrungen geraten, bie it>re (5efunbr)eit, tr)r ganjes Sebensglüd
unb meistenteils nod) bas ©lud unb bie ©elunbbeit etroaiger 9taä>
fommenSd)aft 3erftören. SBieberum muffen röir Sagen: 2Bie glüdlid)

ffinb roir, bafe uns ber ^ropbet bes £errn in einer n:d)t miJ33uoer-

jter/enben 9Beife ge3etgt> roas roir in bieSer £inSid)t 3U tun rjaben.

3n Teuerer 3ett ernennen bie SQZenSdjen aud) immer mebr unb
unb mebr bie großen ©efabren an, bie bas $Raud)en im ©efolge r)at.

Unb um insbelonbere bie 3ugenb baoor 3U beroab/ren, r)at man in

mebreren Staaten ber ÜRorbameri*aniSd)en Union bereits ©efefre erlalfen,

Öie ben SBertauf oon Zigarren unb Zigaretten an fttnber (unb bas
JRaudjeU ben 5linbern ebenSo) oerbieten, roie ben SSerfauf unb ©enufj

Doli Ellfobol.

3n bemSelben 23ud)e, aus roeldjem id) bereits einige Einführungen
gegeben, roirb aud) ber ©enufe r»on £ee unb Kaffee oerroorfen. 3nsbe*
fpnbere roirb gewarnt, ben ftinbern bzn ©enufe biefer ©eiränte 3U ge=

Statten. Unb bie Sfieroenänte führen beute biet nur 3U oielen fällen

bon (Erfrantungen ober Zerrüttungen ber Sfteroen bas Uebet auf ben ©e=
riufc oon £ee unb ftaffee 3urüd. So leben roir aud) r)ier, roie bie

$orSä)er beute in allen <£m3elr)eiten bas beitätigen, roas oor 80 Sabten
ber .öerr Seinm ftinbem burd) btn Munb Seines Dieners lünb getan

r>ät. Unb roer unter ben lederen ©eborSam geleistet bat, ber roirb

umtoeifelbaft bie oerlprocbenen Segnungen erlangt fyabtn unb oon bem
3erStörenben (Engel oerld)ont geblieben fein. (Sdjhtfe folgt.)

\uv ^3cfcftiöMitö tmfeves gctiöniffcs*

2)or nid)t 3U langer Zeit )cr>rter3' einer ber in ber beutfd>etn

piSSion arbeitenben SOciSSionare, bafe es bod) ratSam märe unb für bie

ÜRitglieber unb bie nad) SBabrbeit Sudjenben 3>ur 23eltär?ung bes

3«ugniffes bienen roürbe, roenn roir in einer Elusgabe bes „Stern" es

uns einmal 3ur Elufgabe madjen mürben, ,^u 3eigen, roie innerhalb

ber ilird)c 3efu (£r>rifti 3ur gegenroärtigen Zeit, roie 3U ben £ag'en ber

Elpofteli bie brauten burd) ©lauben unb bas auflegen ber .öänbe gebeilt

roerben. Damals b/atte id) nod) nidjt bie 5lbftd)t, näbet auf bas
&bema etn3ugeben. Seitber erbielfcen roir aus anberer £anb eine

3ufd)rift, bie Std) teilroeiSe roieber mit bemSelben Sfyema befafet. (Es

mar teilroeiSe eine ftritif bes im „Stern" oeröffentIid)ten ElufSa^es über
bas 2;an3en. 3d) mill ben 2eil ber ftritif, ber t)ier in 3rage tommt,
roörtlid) roiebergeben:

„Das 'Sruberblatt bes „Stern", ber „Salt £a?e (£itt) »eobadjter",
mddjt Sid) breit in Elusrufen: Zanv. 2an3! £an3! bringt ba3U aber
oiele !8erid)te oon 5^ranfr)eiten aller Elrt, preist Doftor unb ^e,bi!a=
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mente cm, Bringt aber, fo oiel idj miidj erinnern fann, ebenfo mie Der

„Stern", audj nidjt einen 5luffak, aud) nidjt einen Veridjt baoon, toie

©ott ber Vater burdj 3efum (Ebriitum, auf bas (SeD^t ber gläubigen

^Jtenfcfjen biu, 5lran!beiten aller Slrt betten !ann unb beilen tut. 3a,

bas fommt baoon, ia^en ijt mobern unb bringt feine Verfolgung.
Dodj bafe ber Vater im Simmel burdj 3efum Gbnitum bie ftran!beiten

ber SRenfdjen r>2tlt, ift in unfern 3eit unmobern unb bringt VeTfot=

gung. Hnb bod) mar bas 2Berf 3efu auf ©rben, bas (Eoangeliium

3U prebigen unb bie ftranlen 3u beilen; benn ©ott fpridjt: 3dj bin

ber 5err bein tot. 3or). 14, 6; 2. SÖEof, 15, 26; Hebräer 13, '3 unb
anbere 5lnfübrungen."

Someit bie 2Borte jenes (Einfenbers. Seine Vorwürfe bem „Salt
fiafe (Eitn Veobadjter" gegenüber roill idj bier nidjt beantmorten. Der
5Reba!teur jenes Vlattes roirb ba3U beffer in ber ßage fein als tdj,

roenn er es als notmenbig finben follte, bafe man auf foldje 3ufdjrift

antroortet. 3n Ve3ug auf ben „Stern" i[t es audj beute nidjt, um
bem 2Bunfdje eiserner 3U entfpredjen, bie gern alle OfäKe oon Teilungen
öffentlich befannt gemadjt baben möd)ten, bafe idj bie Ijeilung burd)

©tauben bebanbeln m\Ä; es i)t besmegen, roetl es bereits in ben oer=

gangenen ausgaben bes „Stern" immer meine s
ilbfid)t mar, einesteils

ben £efem 3U 3eigen, hak 3ofepb Smitb ein ^Sropbet ©ottes mar,
anbernteils, Safe bie fiebren ber ftirdje 3efu (Ebrifti, meldjer mir ange=

boren, mit ben fiebren ber Vibel übereinitimmen, ben fiebren ber 2Bif=

fenfdjaft unb ber gefunben Vernunft nicbt miberfpredjen, bagegen aber

allen benen, bie biefelben unterfudjen unb barnad) leben, in geiftiger

fotoobl als irbifdjer £infidjt oon größtem Segen finb. Unb 3U biefen

Segnungen gebort es audj, baJ3 burdj ben ©lauben unb burdj bie 5»anb=

Iung ber Diener ©ottes bie 5lrau!en gebeut toerben.

(Es ift gan;3 red)t, mie ber (Einfenber fagt, bafe bie Teilung ber

ftranfen 3U ben 3eiten (Ebrifti unb ber Slpoftel tln ftennjeiidjen ber

mabren Rirdje mar, mitbin audj beute ein 5tenn3eidjen fein follte.

5lber es ijt audj ebenfo mabr, bafe meber ber £>eilanb nodj Seine ^Ipoftet

bie 5Uan!en beuten, um ber ^Reugierbe ber Sdjauluftigen 3U genügen,

meber baben fie je bie Haltung ber 5lranfen geprebigt. 3bre Aufgabe
mar es, bas (Eoangelium 3U prebigen. Diejenigen, bie bann glaubten,

mürben, roenn es ber SBille bes £errn mar, burd) beffen Diener ge=

beut. So ift es audj beut3utage. 2Bir baben keinerlei Auftrag, aus3u-

geben unb ber 2BeIt 3u oerlünbigen, bah bie ftirdje 3efu (Ebrifti ober

bereu Diener alle Giranten beilen merben. „$rebiget ©laube, Vufre
unb Saufe 3ur Vergebung ber^Sünben." Diefe SBorte finb immer mie=

berbolt morben, menn ber £err in biefer 3eit bie Dr.ener Seiner ftirebe

berief unb als Votfdjafter ausfanbte.

3n „fiebre unb Vünbniffe" Iefen mir über bk ©aben bes <£oau=

geliums, bie btn ©laubigen folgen follen, folgenbes im 84. 2lbfdjn:tt:

„Darum, mie idj 3U meinen ^Tpofteln fagte, mieberbole idj gu
eudj, bafe iebe Seele, bie an eure 2ßorte glaubt unb im äßaffer $üt

Vergebung ber Sünben getauft mirb, ben beiltgen ©eift empfangen
füll. Unb biefe 3ei<ben follen folgen benen, bie ba glauben: 3n
meinem tarnen follen fie munberbare 2Ber!e tun; in meinem tarnen
merben fie Teufel austreiben; xn meinem 9camen merben fie ftranfe

beilen; in meinem tarnen merben fie hm Vlinben bie 5Iugen auftuu,

ben Xauben bie Obren öffnen; unb bie 3uuge bes Stummen fofl

mieber fpred)en; ja menn jemanb irjnen ©ift geben mürbe, foll' *s
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t^nen nidjts [cfraben; unb bas ©ift bcr Solange Toll nicfrt Rraft fraben,

ifrnen Tc^äblirf) 311 [ein. 91 b e r ein © e b t gebe i d) ifrnen, bafe
fte [id) biefer Dinge n i d) t rühmen [ollen, n <fr r ber
Sßelt oon benfelben reben, benn b i e f e Dinge [ i n b

eud) 3 u eurem Seil unb 3U eurer S e l i g f e i t gegebe n."

2Tus bem legten Sa&e roirb man leicfrt 3U ernennen oermögen,
marum es tjt, bafe bie SO^iffionare n:d)t oiel über bie Teilung ber ftran=

fen [predjen, unb roarum audj bie Spalten bes „Stern 1
' nicfrt mit

berartigcn SBericfrien angefüllt roerben. ©s mar nicfrt, roeil ber Serr
Seine Sanb 3urüdge3ogen, roeil ber ©laube ber SEftilglieber n'djt mefrr

auf 23elor;niing rennen tonnte, fonbern nur bem ©eboie bes Senn
gefrorcfrcnb. 2BofrI mürbe es leidjt für bie äfttifionare [ein, untet ben
Firmen unb ftranfen Slnfränger 311 finben, falls [ie ifrnen Silfe unb
Seilung oer[precfren mürben unter ber 23ebingung, bafe bie[e [id) ber

ftircfrc anfdjliefcen, $Iber bies märe oöllig entgegen bem SBillen unb
ber 5Ib[;djt bes Serm. Unb id) hin übeneugt, bau erjtens eine grofre

5In3afrl 9Kenfd)en ber ftirtfre [id) anfdjlüfeen mürben, bie gar fein 3eug=
nis fraben, bie es nur irbjdhr Vorteile roillen tun; bann aber, lörinetn

mir annehmen, ba$ ber Sert ben 5lelte[ten ber ftirdje beigeben roürbe,

bak (Er bercn ©ebeie erfrören mürbe, toenn [ie oer[udjen mürben, ilranfe

entgegen Seinem SBillen 311 freuen?

Da6 aber ber Serr bie (5tbeU ber ©laubigen unb bie Sanblung
Seiner Diener anerkennt, finben mir freute ebenfo bestätigt, als in

biblijcfrcn 3citen. 3dj roill frier einige eingaben miebergeben, bie mir

in einem SBudje, „<E!tj neuer 3euge für ©ott", finben. unb bie uns
3eigen, in mie frofreut äftafee ber ^ropfret 3o[epifr Smiifr [eiber, [oroie

ein3elne [einer SRitarbeiter, jene ©abe ber Seilung com S-rrn empfangen
fratten unb 3um SBofrle ber ©laubigen pflegten: „Snfolge ber Sßer*

folgungen unb ©ntbefrrungen ber SDiÜjglieber ber 5U:cfre 3e[u Gfrrrjti

in 5tRi[[ourt unb infolge bes unge[unb:n ftlimas jener ©egenb erfrantten

oiele oon ifrnen fur,3 nadj ifrrer 5ftieberla[[ung in Commerce ([päfcelr

Slauooo genannt). Da man bis bafrin nur eine be[djrän!te '2ln3afrl

Säufer erridjtet fratie unb niefrt genug SRaum für alle mar, [0 mar
bas Saus unb Seit bes ^ropfreten audj balb angefüllt. Unb baburd),

bajj er fortgefefet bie 5lran!en pflegte, babei [eiber nicfrt bie nöti/ge

9?ufre unb ©rfrolung finben fonnte, mürbe aud) er franf. ^adjbem
er für mefrrere Xage fratie bas Saus früten mü[fen, unb roäfrrenb er

über [ein: fiage nacfrbadjte, fratte er einen grofeen 2Bun[dj, [einen $flicfr=

ten mieber nad)!ommen 3U fönnen. 2lm borgen bes 22. 3uli 1839
erfrob er [id) oon [einem fiager unb begann bamit, bie in [einem

Sau[e befinblidjen 5lran!en 3U [egnen, unb im tarnen bes Ssrrn frefafrl

er tfrn^n, [id) auf3uridjten unb frei oon ber ftranffreit 3u [ein. Unb
3U beiben Seiten mürben bie Äranfen frerge[tellt."

„93iele 5Uan!e lagen in bem Stabtteile am $lu[[e entlang. 3o=
Tepfr gina bis 311 bem aus Stein erridjieten (S^häubt, meines oon
Sibnen SRigbon bemofrnt mürbe, unb aui) b-oii fr eilte er alle Rran!en.
Unter ben ©efretlten mar aud) Senn) ©. Sfrermoob, meldjer bereits bem
Xobe nafre mar. 3o[eofr [taub in bei %üx bes 3eltes unb gebot bem
Uranien im tarnen 3e[u dfrrifti auf:u;[tefren unb aus bem 3elte freraus

3U tommen. Der Äranfe gefrord)te unb mürbe gefunb gemadjt. ©tubei
33en!amin Sromn unb [eine Familie maren bie näd))ten, bie ber $ro=
pfret be[ud)te. Der erjterc lag aud) bereits bem 2obe nafre.

s
2t'ber auefr

frier mürbe bie gan %

,e Oramilie im Flamen bes Serrn gefreut. 5Rad)=

bem ber *ßropfret in jener ©egenb alle bie Traufen gefreut fratte,
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nafym er ben Aelteften ftimball unb einige anbete mit fid), unb fubr
über ben Srlufc, um bie auf ber anberen Seite bes Muffes 2Bor>=

nenben 3U befugen. Unter benfelben roaren einige oon ben Apofteln.

Das erfte £aus, roeldjes 3ofepb befugte, roar bas oon JBrtgrjam tloung,

reeller aud) tränt roar. Derselbe rourbe geseilt unb begleitete bann
ben ^ropbeten roäbreub beffen 23efud)en 3U anberen, bie ebenfalls

franf roaren. Sie befudjten Utcltcften SBoobruff, Aelteften £)rfon $ratt
unb 3obn Saplor, roeidje, nadjbem fie geseilt roaren, fid) bann aud)

anfdjloffen." »

Dies ift nur ein Auszug aus bem iöertdjte, ber tu jenem Sucrjes

enthalten ift, unb toeldjer oon Augenzeugen mit Eingabe oon Datum1

unb tarnen gegeben roorben t[t. 3n einzelnen fällen, roo ber $ropbet
nidjt felber geben tonnte unb foldje befugen, bie £ilfe oon ir)m er*

coarteten, fanbte er roeldje oon ben Apofteln, bie bann bie ftranten

feilten. Aber bie ©abe ber Teilung roar nidjt allein auf ben 93ro=

pbeten 3ofepb Smitrj ober auf feine 3ett befdjräntit. Diefelbe ©a&e
eriftiert audj fr/eute nodj in ber ftirebe. Unb es rolrb roobl taum eine

©emeinbe in biefer StRJfion fein, bie nidjt 5üiitglieber auf3uroeifen bat,

bie burdj ©tauben unb bie Segnung ber äftiffionare geseilt roorben

finb. 3ur 3eit, als idj in Salt £afe ©itp roofjnte, erfubr idj pon
einem pralle, ber ba oöXg beroeiit, bah bk ©abe beute nodj ertftiert.

3n bem SBerfamimlungsba fe jenes iBeir!es, 3U bem id) geborte,

fam einis Abenbs Apoitel $. 9ft. £pman. (Er fjradj 3U ben Anroefen=

ben. Am (Snbe feiner 23emerfungen fagte er, bah roenn jemanb oon
ben Anroefeuben eine befonbere Segnung für fid) erroünfdje, fo roürbe er

ge.n baoon nad) Scblufe ber 93erfammlung boren, (Einer ber Anroefen^

ben madjte bauon ©eb:audj. (Er fagte Apoftel fipman, bafj fein Sor/n
3U JrJaufe in bob^rct ffeber liege, bah er bas Sdjlimmfte befürdjte,

unb bajj er fid) n'.djts feb.tlidjer roünidje, als bafe ber ftnabe gebeilt

roerben möge, roenn es ber SBilie bes £errn fei. Apoftel £nman
fdjüttelte ibm bie $>anb unb fagte ibm, bah er rufyig nad) £aufe geben
Jolle, fein Sobn fei fdjon gefunb. Unb als ber 33ater 3U öaufe an=

langte, fanb er ben Sobn rubig fdj'afenb oor. -Obgleidj nodj ein

toenig fdjroad), fo Tonnte berfelbe bodj am anberen iXage bereits bas
23ett oerlaffen. Unb bei ber nädjiten ^aftoerfammlung gab ber glücflidje

33ater bodjerfreut 3eugnis baoon unb banfte ©oft für ben Seiftanb.

3n ber 3eit, ba id) auf SOliffton bin, babe id) Sälle beobadjten

fönnen, roo ber frerr bie ^anblung ber Aelteften unb ben ©lauben ber

SCHitglieber belobnte. 3n einer fleinen ©emeinbe bes 3ürdj:r Vßtzitits

roar ein SCRäbdjen fd)ro>er an Dipbtberi-is erfranft. Die ©Item roünfd)=

ten, bas bie Aelteften bas 9Käbd)en fegnen follten. 5lls biefe'ben bas
#Räbd)cn frugen, ob fie ©lauben babe, bafj ber ^err fie betlen fönne,

antroortete fie mit einem feiten „3a". Darauf rourbe fie gefegnet. Unb
bzn 23eridjten ber (Eltern gemäfj roaren bie Sdjmer3en nod) am felben

Xaat oerfdjtöunben. Salb roar aud) bie Sd)toädje, bie nod) 3urüd=

geblieben roar, oerfdjrounben, unb bas 9Käbd)en tonnte roieber bas
£ager oerlaffen.

(Ebenfalls in ein«r ©emeinbe bes -3ürd)er Se3irfes fam eines

Xages eine ältere Sdjroefter nad) bem 3immer eines 2lelteften. Sie
fagte ibm, bafe fie furd)tbare Sd)mer3en leibe, roas aud) burd) ibr 3Ius=

feben beftätigt rourbe. Der Aeltefte 3auberte 3uerft, fie 3U fegnen,

ba er nur allein roar, unb er glaubte, bah fein ©laube oieneidjt

nidjt ftarf genug fei. Als er aber ben (5\auiicn ber Sdjroefter \ah.
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folgte et" tfjrem ÜBunfdje unb fegnete fie. Slm felbcn Sage nod) faf) er fie

gefunb unb mit einem glüdlidjen Bädjeln im ©efidjt roieber. Sie er=

iäb/lte ir)m, mie Tic bereits, als ber Steltefte bie Hänbe auf fie gelegt,

eine SBenbung 3um 23effern oerfpürte. Slber als fie bann fur^e 3ctt

mieber 3U Haufe mar, feien bie Sd)mer3en oöllig üerfdjumnben.

Solare ftälle tonnten ja^retäOe angeführt werben. Sßenn es ben-

nod) nid)t gefcbieb/t, fo üt es tbm aus bem ©runbe, bafe bie öeilung

burd) (Stauben, unb bk Segnung ber Diener ©ottes stoar ein Segen
ber ©laubigen ift, baö bhfe aber bamit f:dj nid)t brüften follen. ©b/ri?

ftus ftatte feiner3eit jablreidje SBunber getan. Slber es Reifet, baß ©r
in Seiner ^etmatftabt feine großen Sßunber tun fonnte, bem Um
glauben ber Beute megen. ferner feb/en mir, baß bie Beute, bie Seine

SBunber gefefyen battem, bennod) nid)t an 3r)u glaubten. 3a, gerabe

bort, mo ©r bie meijten SBunber getan fyatte, fahrte man bann am
Iauteften: „ftreußige, freußige ibn!" SBir geben bie roemgen 23e:fpiele

tjier nur mieber 3ur ©bre ©ottes, unb um ben ©laubigen 3U 3^igen,

bak ©ott beute berfelbe ift, ber ©r in früheren Hagen mar. Daß
©r Seine 93er[pred)ungen immer r>ält, menn mir nur bie 23eb:ngungen

erfüllen, an meld)e alle Segnungen gefnüpft finb.

9tidjt 5urd)t cor Spott ober Verfolgung tjt es, bie uns abhält,

bie SBafyrbeit 3U fagen ober 3u fdjreiben. 2Benn bies ber Soll märe,

bann tonnten bie SRiffionare rufyig bleiben, reo fie rjergefommen finb.

Slber mir geben uns aud) feiner Hoffnung bin, bafe burd) Angaben,
mie bie in biefent Sluffafe gemachten, Beute ein 3eugnis oon ber 3Bab/r=

f)eit bes ©oangetiums erhalten merben. Den ©laubigen bienen fie als

ein 3eugnis; fie tonnen aber foId)e 3eugniffe für fid) felber erhalten

unb erbalten fie aud). Den Ungläubigen bagegen tjt es unmöglid),

foldje Angaben 3U glauben. Sie finb 3U lange geroöb/nt gemefen, auf
Religion als auf eine bloße 8rormfad)e r>;n3ubl:den, als baß fie glauben

fönnten, baß jemanb burd) ©lauben feine ©efunbbeit erlangen fönnte,

3um Sd)tuß nod) ein 2Bort barüber, baß, mie ber Sdjreiber

ber eingangs angeführten ©infenbung fagt im „Salt Bäte ©itn 23e=

obadjter" Geräte unb Heilmittel angeprtefen merben. Stile .ftranftyeiten

finb bie folgen oon gemiffen Uebertretungen gegen bie ©efc&e ber

Hr/giene. ©5 ift bie Aufgabe aller SPlenfdjen, biefe ©efefee 3U ftubieren

unb benfelben gemäß 3U leben. Oft aber fommt es oor, ba^ß Beute
bennod) burd) eigene Sdjulb ober bie Sdjulb anberer oon gemijfeh

Rranfrjeiten befallen merben. 9?un gibt es ebenfo ©efefre, bu ben
erfranften Organismus betreffen, burd) meldje er mieber 3ur Formalität
3urüdgebrad)t merben fanu, mie es ©efe&e gibt, bie bas ©rfranfen
oerbüten. Unb es tjt bas Beben bes ©i^elnen 3U fur3, als bah er außer
feiner ©efebäftstätigfeit genügenb 3ett allen benienigen ©efe^en roibmen

fann, bie feinen Äörper betreffen. Desmegen gibt es eimelne, b:e es fid>

3ur Bebensaufgabe madjen, bie oerfdjiebenen Stranffyeiten unb beren

Heilung 3U ftubieren. Unb es tjt nur 3um 2ßof)Ie ber 9Dlen
r

d)beit'

menn mir foldje Sßenfdjen b/aben. ©ott b>t uns einen Seritanb ge»

geben unb biefeit SBerftanb follen mir fid)erlid) n':d)t oer!ümmern laffcn.

3Bh follen 3uerft alles in unferer SDfadjt tun, um bie ©efunb=
r)eit 3U erbalten. Sßerbe.n mir bennod) franf, bann follen mir, falls

mir felber n:d)t mit ber Slrt ber Rxantytit befannt finb, alles in

unferer 59?ad)t tun, um oon anberen bie nötige 5tuf!Iärung 3U erbalten.

Diefc anberen finb. nun eben bie Slente. Unb ttKnn mir bann auf
biefe äßeife unfer 23eftes getan t)abm, von ben SQiilteln, bie ber Herr
uns. gegeben bat, . ©ebraud) gemad)t b>ben, bann tonnen mir, menn
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töir ben nötigen ©lanben bcubm, ben £errn anrufen, unb wenn roir uid)t

3um £obc benimmt Finb, bann roerben rotr bie Segnungen bes (Eoan-

geliums oerfpüren. ober bie £anblung ber Wiener ©ottes ro;rb uns
JÖinberung ober übllige ©efunbbett bringen. ftrttj SB o e b e.

Kötzer unfc (Seift.

3ebesmat, wenn bu au&er £auje getyjt, 3iebe bas Rinn ein unb
trage ben Sdjettet bes ftopfes Co t)od) rote mög'id); sur [elben 3eit

fülle bie fiungen fo do!1„ roie nur irgenb mögüd), mit frifcber £uft unb
fauge ben Sonnenjcbein ein. ©rüfee beine $reunbe mit einem AJädjeln

auf ben ßippen unb lafe beinen £er3fd)Iag burd) ieben £änbebrud
füfjlen.

ftürdjte nldjt immer mifet) er [tauben 3U roerben; unb uergeube nie

eine Minute 3cit über beine ^einbe 311 beuten, £abe einen bestimmten
3roed im 9luge, ein bejtimmtes 3tel, bas 3U erreichen bu btr 3ur

Aufgabe gemacbt fyaft; unb bann ijt es leicrjter, obne uon. bem turtelten

UBege n:td) betreiben ab3uroeidjen„ basfel&e su erreid)en.
(

£abe immer bas ©rofee unb ©bie, bas bu 3U erreidjen ober

erlangen roünfdjejt, in ©ebanlen; überlege es r>tn unb t)er, befdjäftige

bid) bamit in ieber müßigen Minute ober Stunbe. Unb bann, roenn

bie Jage babingleiten, toirft bu ferjen, roiie bu unberou&t, aber unfebl-

Bar, jebe ©elegenljeit ausnu^en roirjt, bie bid) bem gefegten 3iele nafjer

bringt, äftadje bir in beinen Seift ein 23ilb jener fabigem lernftbaften,

nü^ltcrjen unb erhabenen $erfan, roe!d)e bu einjr 3U roetben boffjt,

unb bieder ©ebarofe roirb oon Stunbe &t Stunbe ba3U beitragen, bid)

t)em erfebnten Sbeal äbnüdj 5« madjen. . .. 1 .. .

i

©eban!en finb in it>rer SRadjt unermefelidj. 3>enfe immer red)t, unb
bu lannft nidjt anbers als aud) red)t banbeln. Sei immer frei, uner=

)"d)roden. geredjt unb freutbigen 9Kü!es. 2Bir erlangen nidjts, bas rotr

uns nidjt 3nerft ernjtlid) roünfdjen, unb aaif bie eine ober anbere SBeife

totrb ein iebes ernfte ©ebet beantwortet. 2ßir roerben -bem äljnlid)

toerbcn, roas uns in unferem Serben als bas gröfete, roünldjensroiertefte

3beai erfd)e;nt. 3iebe bein ftinn ein unb trage ben Sdjeitel bänes ftopfes

ftod). Seber SCRenjd) i]t ein ©ott im ileimjujtanbe.

(Fra Elbertus, Utah Independent.)

SBir aer>cn nur einmal burd) biefes £eben. Daljer, .roenn 'roir

irgenb , etwas .©utes tun wollen, irgenb iemanb. einen £ienfi erweifen.,

roollen. Iafet es uns jer^t tun. fiafet
.

, uns bies nid)t r>;nausfd)ieb'en

ober oerfäumcn. benn roir ger>en biefen 9Beg burd) bas irbifd)e £eben'
fein 3toeites SRal.

* *
*

Jßenn iemanb auf UnroaIjrfd)einIid)fetten bofft, ift er -ein Zov
nnb bereitet fid) fetbft Cnttäufd)ungen.

©egner glauben uns 3U roiberlegen, roenn fie ibr« SDleinung

roieberbolen, unb auf unsere Argumente nid)t ad)ten.
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(ßefculfc tttifc SeftänM&feit.
3 o !j. d a r ft c n s.

3e gröfeer 5lreu3, ic metyr ©ebete,

in fieiben lernt man, rote (Sott totll.

(£r liebt uns aud) in böfen £ag:m,
föeint trüb' bie Sßelt aud), fallt 3r)m füll.

2ßenn g'nug bas ©olb geläutert tft,

bann birgt es in fid) fein ©euxdjt.

3m Fimmel finb jefct bk ©ered)ten,

bie £ornenfronen einft bebrüdt,

bie über 5ireu3 unb -öobngeIäd)ter

unb Satans äftädjte einft gesiegt.

Des Tnb bie, bie h$t oben thronen,

unb ©ottes imlb roeil fie 3U Iot)nen.

23ertrau auf ©ott, (£r tft barmbeqig;
bie Seinen läfet (Er ntd)t im Süd).
Unb büntt uns mandjes nod) fo fdjmer3lid),

(Er tn'Ift bod) enblid) ftd)erlidj.

SBenn ©ottes £ulb unb £teb' uns lad)t,

mu| weiter 3iebn bes 23öfen äftadjt.

23IeiM manches hoffen, mandjes Sebnen
gar lange bir aud) unerfüllt,

fei mutlos nid)t unb fei nidjt bange,

roenn lang ber SBunfd) fid) nid)t erfüllt,

©ott prüfet bid) unb (Er oerftebt,

n>as bein be'fümmert £er3 erflet>t.

2ßenn 3eit es ift, bann wirb ©ott fpretfyen

„3efrt totrb mein Segen bir 3uteil!

3m fieiben toarft bu ftets beftänbig

unb fanbeft aud) in (Ebrifto £eil."

(Es roirb belobnt burd) ©ottes £ulb
iBeftönbigfeit unb bie ©ebulb.

3n^altt
Einige SBorte ber (Srften ^räfibenf»

fc&aft 33

(Stroas non bem 5tfd)ten .... 36

^rahtifetje ßeljren 5. „SRormonismus" 38

3ur Q3efeftigung unferes 3eugniffes 42

Körper unb ©eift 47

©eöulö unb 33efiänbigheit .... 48

Ilor CfArn eridjeint monatlid) sroeimal. 3äl)rltd)er ©ejugspreis:UU ^UlII 3 ftr., Sluslanb 3 Ar., 2.40 ML 0.75 Dollar.

SBerlag unb oerantroortlidje Äebaftion,

loroie Stbreffe bes Sd)u>etäerifa>Deutfd)en äRiffionsfontors:

Ztomas (E. 9Kc#ag, 3firid) 5, £öfd)gaffe 68.

Srud» oon Scan gren, Sianeflrafce 5 u. 7, 3üric^. 23448


