
(Sine^ettf&ttft
bet Äitd)e £$efu <£j)txjH bet ^eiligen ber legten Sage,

©egränbet im t5<r|)te 1868.

bliebt, too man liebt, was man fiel) felbfi befiehlt.

©oetbe.

Hr. 20. J5. Ottober J922. S4. Jahrgang.

lHarum irf) Das (Enangelium liebe.

Uleil es Die firaft Gottes \m Seligkeit ijf, unD Der einjige HJeg,

Durrf) Den Die Jttenfrrjrjeit gerettet roerDen ttmn.

tDegen feines Urfprungs 5
Denn Der eroige 6ort W es gegrünöet

unD geführt, unö roirD es immer führen.

3rf) oererjre es roegert Dem göttlirfjen 6ei(r, Der es öurrf)öringt,

unö Der es ju einer treibenöen, ftfjaffenöen unD lebenöigen firaft

marf)t.

tOegen feiner Erhabenheit, feiner flöhe unD tfleite, feiner Tiefe

unD feinem ganjen Umfang, roegen feiner fltamj unD tDarjrtjeit.

Es ifr eine Quelle Des Troffes für Die ürauernDen, ein fiubeplafj

für Die fltüöen, eine Starte für Die 5rf)roarf)en unD eine Ermahnung

für Die Abtrünnigen. Es forgt für Die Armen, es ift Den HJitroen

ein 6atte unD Den UJaifen ein öater.

Es matfjt Die Seiöen erträglich, erleichtert Die Büröen, marfjt

freuDen aus Segnungen unD aus Prüfungen.

tüeit Das Eoangelium lehrt, Daf? fleue, BeDrängnis, £eiD, Der*

peiflung Die folge Der SünDe unD Des Ungerjorfams finD.

3rh bemunDere Das Eoangelium, roie es oon Den fjeiligen Der

legten Tage gelehrt mirD, megen feiner prattifrfjen Belehrungen

über Sparfamfceit unD fortfallt, roeil es Entroirttung Durrf) Eqiehung

unD fortfrfiritt pflegt, unö roeil es lehrt, öafi „Die rlerrlirftfeit eottes

3ntelligeni ifT.
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3rrj liebe es roegen Der Belehrungen, Die es uns gibt, über

Tugend, freunDlimieit, £iebe, 6eDulD, Ergebenheit, Demut, Önnf*

barteit unD Oergebung.

UJegen Der Hoffnung, Die es uns marfjt, roegen Des Glaubens,

Den es uns lerjrt, roegen Der UJal)rrjeit, Die es enttjnlt, roegen D?r

UJeisljeit, Die es uns oerleibt, roegen Der 6ereri)tigteit, Die es übt,

unD Der Kenntnis, Die es uns gibt unD roegen Dem £irf)t, Das es ^

oerbreitet, unD Der £iebe, Die es entroitfelt. n

UJegen Dem Prieftertum, Das es roieDer überträgt, unD roegen

Der Autorität, Die es uns gibt, roegen Den BünDniffen unD üerorD*

nungen, Die es oolln'erjt, unD Den ßaben unD Segnungen, Die es

oerleibt.

töegen feiner rounDerbaren Organifation, roegen feiner rleilungen,

träume, Profejeiungen, Offenbarungen, Sffjiüffel, 6aben unD

fttärfjte,

IDegen feinen £el)ren über Die 6ottt)eit, Präejnffeni, über Die

5ffjöpfung unD Den fall, über Erlöfung unD Buferfferjung, Die fo<

rool)l oernünftig als auri} biblifrfj finD,

3ff) liebe Das fcoangelium, roeil es uns Die Oerbeifjung gibt,

Daß mir Durri) ßeborfam ju feinen öorfrrjriften eroiges leben erlangen

können unD Daju tUatfjstum unD fortfffjritt für eroig, mit Cljronen,

fieitfjen, Jttämjen, flerrfcfjaften, HJürDen unD Erl)öt)ungen.

Die freuDe meines ganjen töefens, Die 6lütffe(ig£eit meiner

5eele, Den Troft, Den im, Ijabe, Die 5iffjerbeit, Die iffj fül)le, Das alles

frfjreibe iffj Dem Eoangelium iu, Das Die fjeiligen Der letjten tage

lerjren. 6s bat mir öertrauen eingeflößt, es bat mir frieden gegeben,

es bat miffj ermutigt unD mirfj in Zeiten Der Trübfal gejtärft.

Das Euangelium ift in tBirfliffjfceit eine ttlobltat, Denn mein

fjen erfreut firfj feiner, Durrt)' Das Eoangelium ift mein 6eift belebt

roorDen
5

es bat mein ganjes ÜJefen DurrfjDrungen unD mein fleri

mit Begeiferung in meiner Bruf! gefniroellt.

Rber am meiften liebe im, es roegen meinem .bimmlifrfjen öater,

in Deffen EbenbilD Der flttnfrr) gefffjaffen rourDe, roegen meinem £r=

löfer, Der für uns fiarb 5
unD ift) liebe es roegen Dem fünften, guten

6eifr, Der mir fo ieife in meiner Bruf! Das Zeugnis gibt, Daß alle

Pririjipien unD leiiren Des Huangeliums in ttlirftimieit Das roatjre

unD unuerffilfrfjte £oange!ium 3efu Cl)ri(!i finD.

Sobn' 91. "Surf.
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Sofepl) 6müf) als 2Biffenfd)after,

(Sin ^Beitrag sur ^bilofopbie bes „9ftormonismus".

<£on <#rof. ©r. Qobn Ol. QBibffoe, <mitglieb bes <£afes ber 3wölf.

13. Kapitel.

3)as 2Bori der ZBetsbeif«

(£5 ift fcbon barauf bingewiefen worben, bafs bie Qltiffion Oofepb
Smilbs nicbt berarf war, baf3 man erwarten bürfe, in feinen Qßerhen (£r=

Klärungen über wiffenfcbafflicbe ©tnge unb gan3 befonbers über ein3elne

wiffenfcbaftlicbe £atfacben au finben, bie nur burcb binreicbenbe <8erfucbe

fcTtgcTtellt werben können. "IBir finben jebocb in einer Offenbarung oom
8. 921är3 1833 einige Angaben, bie sur bamaligen 3eit nocb nicbt allgemein

ober nocb gor nicbt bekannt waren, bie aber iefet burcb bie (Snfbeckungen

ber QBiffenfcbaft allgemein beftäligf roorben finb.

SUftofto?« ,,©enn infofern iemanb unter eucb QBein ober ftarke ($e=

tränke trinkt, febf es ift nicbt gut***. 6tarke (Betränke finb nicbt für ben

QSaucb, fonbem 3um IBafcben eurer Körper." (Gebre u. Q3ünbn. 89:5,7.)

3u ber 3eit als biefe Offenbarung gefcbrieben mürbe, glaubten Diele

Ceute, bafs ber (Senufj alkobolifcber (Betränke fcbäblicb für bie ©efunbbeit

fei ; aber bie meiften, bauptfäcblicb bie inneren, waren gerabe entgegen=

gefegter STieinung. «Seif biefer 3eit ift oiet über ben QBerf bes Qllkobols

in jeber 5orm bin= unb bergerebef roorben unb man bat mancbe neue

£atfacbe in QSejug auf biefen Oegenftanb erfabren. "ZBir wollen bier nicbt

auf bie berübmte Streitfrage näber eingeben, fonbem nur einige 6tellen

aus ma^gebenben Q3ücbern, bie nicbt ben Gbarakfer oon 6treitfcbriften

tragen, anfübren, um beutlicb 3u geigen, bafs bie *Mnficbf ber QBiffenfcbaff

mit ber Gebre Sofepb 6mifbs in Q3e3ug auf biefen (Segenftanb überein=

ftimmf.

£be llniteb States ©ifpenfarp (17. Ülusg.) fagf folgenbes über bie me=
buinifcben (Sigenfcbaffen bes *HIhol>oIs : „(£r ift ein ftarkes QReiamiitel,

felbft bei äufeerlicber Qtnwenbung, unb feine QBirkung ift nocb oiel ftärker

auf bie ebleren Organe, baber aud) bie bäufigen Unterleibsentaünbungen

bei gewobnbeitsmäfiigen Trinkern, ßine einige 2)ofis *Htkobol kann ben

Zob beroorrufen, toenn fie grofs genug ift. ®ie Störungen bes Üleroen=

fpftems zeigen, bafj ber Üilkobol einen febr ftarken unb birekten (rinflufe

auf bas 3entralneroenfi)ftem bat. ©aburcb, bah fd)on geringe ©ofen ÜIl s

kobol bie Tätigkeit bes fiersens beeinfluffen, wirb foroobl ber QSlufonbrang

nacb ben .ßauptfcblagabern, als aucb ber ^ulsfcblag bebeutenb oerftärkf.***

(Sewobnbeilsmäteig unb im i'lbermaf3 genoffen, bat ber <!llkobol bie be=

bauerlicbflen folgen unb ift febr off bie Urfacbe emfter Erkrankungen."
(Seite 129 unter bem Artikel €tbi)lalkoboi.)

©r. OB. (Bilman Sbompfon fagf in feinem allgemein anerkannten
QBerke „^racltcal Stefetics" folgenbes über bun gewobnbeilsmäfjigcn ©e=
bräucl) bes $llkobols: „2)er Semib oon $llkobol in irgenb einer 5orm ift

gar nicbt mt ©efunbbeit bes menfcblicben Organismus erforberlid).
****

2)er lebenslänglicbe mäßige ©enufj oon iMlkobcl oerurfacbt nicbt immer
ilrankbeit ober oerkürji nicbt bei iebem bas Geben, wäbrenb er bei anbem
ebne 3weifet alhnäblidbe 33eränbernngeu bewirkt, bie barauf binauslaufen,
ben Organismus berari 31t fcbwäcfeen, bafs er nicbi mebr gegen <&rank=

fceit wiberfianbsfäbig ifl.
**** IQlan follfe oiele Öeufe gaiu befonbers oor

bem <Senuf5 oon Qlikobol roamen.**** Obgleicb ber Üübobol ein fo grofjer

^iraflerseuger unb Oebensfpenber ift, fo toirb beeb biefer Q3or3ug febr balb
burcb b^n oiel fiärkeren (SinfUm überwogen, ben berfelbe auf bas 9>ero*en=
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fpffem ausübt, inbem er ben allgemeinen ©eiffes3uffanb erniebrigf unb
bie ©eroebe bes menfcbItcben Körpers 3erfförf". (6eife 206 unb 207.)

Üllkobol iff ein ©iff für ben menfeblicben Körper, er ifi nicbf „für ben
Q3aucb". Gebocb baben roir niemals b<tn Shifeen bes <HlkoboIs geleugnet,

wenn er 3u oerfcbiebenen 3roecken äufjerlicb angeroenbef roirb. Gm ©egen=
teil. Geber moberne ftacbmann empfieblf bie äufeerücbe ÜInroenbung bes
Qflkobols, um 3um 23eifpiel bie Temperatur oon Sieberkranken nacb bem
Ö3abe 3u erniebrigen. Gn biefer QSejiebung roar alfo Gofepb 6mitb in

oollkommenffer Harmonie mit ban mobernffen ©rgebniffen ber roiffenfcbaft=

lieben ftorfebung. ©s tff felffam, hak er, ungelebrt roie er roar, bie Q33abr=

beit fo klar unb fcblicbf unb boeb fo kraffooll oerkünbefe, unb 3toar fiebsig

Gabre trüber als bie babnbreebenben "Berfucbe über bie «Xßirkung bes <Mlkobols

auf ben menfeblicben Körper pon ber ^JBiffenfcbaff gemaebt roorben tparen.

%abah. „<Hucb Zabah, ift niebt für bm Körper, aueb nicbf für ben
Q3aucb, unb nicbf gut für ben 9Itenfcben, fpnbern ift ein törauf für Quetfcbungen
unb alles kranke Q3ieb unb foll mit Sßerffanb unb ©efcb.cklicbkeif gebraucht
roerben". (Oebre unb ^Bünbn. 89 : 8.) Obroobl bie 3tPilifierfe 5Renfcbbeif ben
Sabak einige Gabrbunberfe lang gebrauebt bat, bat man boeb erft 3U 23e=

ginn bes oorigen Gabrbunberts bie roabre Hrfacbe ber Wirkung erkannt,

bie biefes ßrauf auf ben menfeblicben Körper ausübt. Gm Gabre 1809 trennte

ein ©bemiker einen 6toff in unreinem 3uffanbe oon bem £abak unb be=

obaebfefe einige ©igenfebaffen besfelben. Gm Gabre 1822 gelang es 3roei

anbern ©bemikern, benfelben 6toff in reinem 3uftanb 3u gewinnen unb
fie fanben babei, baf3 es eine farblofe, ölige ftlüffigkeif iff, oon roelcber

3ipei bis aebf ^ro3enf im £abak entbalfen finb. 2)iefe 6ubffan3 iff 2liko=

tin genannt roorben; fpäfere Hnferfucbungen baben ge3eigf, baf? es eines

ber roirkfamffen unter ben bekannten ©iffen iff. QBegen biefem ©iff iff

ber Sabak fo febäblicb. (QBormlep, 31ticro-cbemiffro of <£oifons. 2. Ulusg.

pp. 434, 435.)

Sie ffarhe giftige Qßir'uing bes Nikotins iff am beffen aus einigen

QSeifpielen, bie mir im ftolscaben anfübren, 3U erfeben. ©in Kröpfen bes

©iffes auf bie 3unge einer .ftafee gebracbf, oerurfaebfe foforfige ©rfcblaffung

unb £ob in acbfunbfieb3ig Sekunben. ©in geringeres Quantum, bas einer

anbern ^tatje eingegeben rourbe, perurfaebfe ben £ob in 3mei unb einer

balben Minute. (Sine briffe ^afee, ber man ein äbnlicbes Quantum ein=

gegeben baffe, ftarb in fünfunbfieb3ig Sekunben. ©in SItann, ber geroobnf

mar, 3u raücben, nabm ein Sfüchcben Kautabak unb fcpluckfe es nacb
einer 2Merfelffunbe 3ufälfig binunfer; eine Sfunbe fpäfer rourbe er beroufef*

los unb ffarb. ©in anberer 9Kann, ber eine Hn3e Kautabak (eine Un3e
finb ungefäbr 30 ©ramm. ©. QSeb.) oerfebluckf bafte, ffarb in fieben 6fun=
ben. Gn einem anbern Saite koebfe man eine Hn3e £abak in Gaffer unb
frank bie Oöfung 3ur Q3ebebung einer QSerffopfung. ®er Patient ffarb in

©retpierfelffunbe. (QBormlep, <öticro = cbemiffrp of ^oifons. 2. «Musg.

pp. 436, 437.) IBir könnten noeb oiele äbnlicbe Sälle anfübren, bie

bie Ifarke giftige QBirkung bes Nikotins 3eigen. ©aber können mir aueb
bie fcblimmen folgen oerffeben, bie aus bem ffänbigen ©enufj kleiner

Sltengen £abak beroorgeben, möge es nun öureb Miauen ober bureb

<Raucben fein.

®as Nikotin rourbe 3um erffen 9ftal im Gabre 1828, alfo ungefäbr

fünf Gabre oor ber QSeröffenflicbung bes QBorfes ber QBeisbeif in reinem
3uffanbe bergeffellf. ©rff oiele Gabre fpäfer erkannten bie ©bemiker unb
^fpcbologen bie gefäbrlicbe Statur bes Sabakgiffes. ©s iff nicbf roabr=

febeinlicb, bafe Gofepb Smifb febon im Gabre 1833 oon ber ©nfbeckung bes

^Hilrotingiffes gebörf batfe, beim bie ©nfbeckung rourbe 3uerff in einer

beuffeben 3eifung angekünbigf unb in jenen Sagen, in bamn es noeb
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menig 3eifungen gab, oerbreifefen Heb Neuigkeiten über miffenfcbafflicbe

(Snfbechungen niebf fo fcbnell als beuf3utage. Äprum 6mi!b, bei* QSruber

bes 'Profefen, fagfe in einer am 29. ißtai 1842 gebalfenen QSebe über bas
QBorf ber QBeisbeif, bah ber Sabah ein ehelbaffes, ffinhenbes ©emäcbs
fei (Sbe Gonfribufor QSol. 4 p. 13, Omprooemenf ßra Q3ol. 4 pp. 943—9),

aber niebt fcblimmeres ; unb fo begrünbefe er Jemen «Hbfcbeu baupffäcblicb

bureb bas geoffenbarfe löorf bes 55errn. QBenn öofepb unb feine ©efäbr=
fen mit ber Snfbechung bes Slihofingtffes unb feinen Cngenfcbaffen behannf
geroefen mären, bann bälfen He es gan3 Heber in <Hnfpracben, bie gegen
ben ©ebraueb bes Sabahs gebcüfen mürben, ermäbnf. 921an bäffe Sofepb
6mifb febr leiebt als einen ^Betrüger enflaroen Können, felbff menn es

nur menig behannf geroefen märe, bah ber Sabah ein ©iff enthielte, als

er aufffanb unb fagte, er babe eine Offenbarung erbalfen, bie ibm jage,

bah ber Sabah fcbäbltcb für bm Körper fei.

«ZBir mollen aueb noeb barauf binmeifen, bah Sofepb Smifb fagf, bah
überall mo Sabah für Queffcbungen unb alles hranhe Q3ieb angemenbef
mirb, er mit 'öorfiebt unb QBeisbeif angemenbef merben Toll, unb bah man
fogar bei ber äufeerlicben Ülnmenbung bes Kaufes 'Borficbf gebraueben

folle. ©as ffimmf gans mit ben Satfacben überein, benn man baf ge=

funben, bah bie äufeerlicbe Ülnmenbung bes Sabahs bei 5autfcbürfungen,

unb felbff bei ber gefunben Äauf, oon beffigen ßrfebeinungen, ja felbff mif

Sob begleifef gemefen iff. CZBormleo, 9Iticro=cbemiffrt) of ^Poifons p. 436,

Gies aueb, Sobacco anb ßuman (Sfficiencn. 8. 3. ^ach.)

®er ^Profef mar alfo im Sabre 1833 gan3 im (Sinhlang mif ber beffen

Kenntnis oon 1908, mas bie ebemifebe unb pbnHologtfcbe QZMrhung bes
Sabahs anbetrifft. 921if bem 91acbbruch, ben er auf feine Cebre legte, mar
er fogar ber QBiffenfcbaff meif ooraus.

55eifie ®etränfte« „Unb mieberum beifje ©efränhe finb niebf gut,

meber für ben Körper nod) für bm Q3aucb". (Qebre u. Q3ünbn. 89 : 9.)

Ulis Gofepb 6mitb biefe QBorte febrieb, oerffanb man niebf reebf, mas
mif beifeen (Betränken gemeint mar. 93iele faben bie einzige QSebeufung.

bie biefen QBorfen beizulegen fei, barin, bah man heine ©efränhe geniefeen

follfe,. bie beife genug maren, um bQn Qltunb 3U oerbrennen. 5Inbre legten

jeboeb ben IBorfen eine tiefere <8ebeutung bei. Um ber Scbioierighetf

aus bem QBege 3U geben, fragte man bm ^rofefen Oofepb Smifb, melcber

fagfe, bah mif bem Ausbruch „beiße ©efränhe" Kaffee, See unb äbnlicbe

©inge gemeint feien. "Bon biefer 3eif an lebrfe bie iwebe, bah Kaffee
unb See niebf genoffen merben foüen. (Siebe (Sonfribufor Q3ol. 4 p. 13.

Smprooemenf (£ra, Q3ol. 4 pp. 943—9.)

3m Oabre 1821 trennten oerfebiebene Ctbemiher einen bitteren Stoff

mif befon bereu (Sigenfcbaffen oon bem töuffee, ben fie Coffein nannten.
3m Oabre 1827 fanb man benfelben Stoff aueb im See. <Ulle Xlnferfucbungen

3eigen, bah ein bis 3toei ^Projenf biefes Stoffes im Kaffee unb ungef-äbr

bret bis feebs ^rosenf im See enfbalfen finb. Spätere Xlnferfucbungen

baben geäeigf, bah bas koffern 3u ben ^flan3engiffen gebort, unb bafe es

eine febr ftarhe IBirhung ausübt.

Q3on ben mebi3inifcben (Sigenfcbaffen bes Coffeins mollen mir bie

folgenben ermäbnen: „On 2)ofen oon brei bis fünf ©rains (ein ©ratn
iff ungefäbr 60 SMligramm. ©. Q^eb.) oerurfacbf es eine befonbere 92lunfer=

heif — nacb einer S)ofis oon 3mölf ©rains iff es bie Xlrfacbe einer ffarhen

hörperlicben QSubelofigheif, oerbunben mit einem ©efübl ber <Ungff. 2Iucb

auf bie ÖHusheln mirhf es ffarh nacbbalfig — es mirb in ber 9Itebi3in als

©ebirn= unb Äer3anregungsmiffel oermenbef." (U. S. ©ispenafort) 17.Ütusg.

pp.278,279.) QBir hönnfen bier oon noeb fcblimmeren QSergiffungserfcbeinungen

beriebfen.
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Coffein iff in keinem Ginne ein 9tabrungsmiffel, aber als Q^etsmiffel

muffen roir es mit Sabak, Opium unb anberen äbnlicben Stoffen in eine

$?etbe stellen. ®a es au? bie i5er3fäfigkeif unb auf bie <8luf3irkulafion

einen befcbleunigenben (Sinflufe ausübt, erbifef es ben Körper unb kann
in biefem Sinne als ein beides (Betrank beaeicbnet toerben. ®er (Benufj

oon Kaffee unb See röirb jefef oon gut unterrichteten ^Perfonen, foroobl

Sacbmännern als aucb Öaien, gan3 allgemein als Mir bie (Befunbbeif fd)äb=

lieb beaeiebnet. ©r. IB. (Bilman Sbompfon fagf: „3)er flänbige (Benufs

oon See unb Kaffee, um Heb babureb roacb 31t erbalten, fübrt balb 311

einer (Betoobnbeif, in toelcber ber 9Henfcb ein Sklaoe bes (Befränkes roirb.

0£racfical ©iefefics p. 199.) ©ie ftolge iff 3ittem ber 3Huskeln. unb babei

Sieroofifäf, Ülngffgefüble, fturcbf oor beoorftebenben Q3erbängniffen, £ei*3=

Klopfen, 6obbrennen, QSerbauungsbefcbtoerben unb Scblaflofigkeif. (Seile

249.) (Sine roeitere ftolge iff bie grofee ^ei^barheit bes ganäen 2teroen=

fpffems unb felbff off eine IJlberreisfbeit bes (Bebirns. QBenn es aueb roabr

iff, bah eine einige Saffe Kaffee ober See niebf genug koffern enfbälf,

um bas Üleroenfpffem 3U beeinfluffen, fo beroirhf boeb ber forfgefefsfe (Be=

nufe fo kleiner Giengen eine Scbtoäcbung bes galten Sleroenfpfiems,

toelcbe niebf feiten 3u einem früben Sobe fübrt.

„Sbe H. S. Gonfular anb Srabe Deport" für öanuar 1906 toavnf oor

bem (Bebraucb bes Kaffees in folgenben IBorten: „©er bebeutfame 3u=
fammenbang sroifcben bem QSerbraucb bes Kaffees unb ber (Spilepfie,

toelcber überall bekannt fein follfe, bienf uns 3ur QBarnung oor bem (Be=

braueb bes Kaffees, ber oon 23obnen bergefiellf iff, bie Coffein entbalten,

unb baupffäcblicb £inber follfen keinen foleben Kaffee trinken, ha fonff

ibre (Befunbbeif einer großen (Befapr ausgefebf iff."

QJufeerbem enfbälf ber Kaffee unb ber See noeb ein (Berbmirfel, bk
fogenannfe (Berbfäure. 3m Kaffee iff biefe Subffan3 nur in kleinen Mengen
entbalten, im See ieboeb oon oier bis 311 3roölf

fp'ro3enf. (Berbfäure iff

ber Stoff, ben roir in ber (Sicbenrinbe finben, unb er bat bie (Stgenfcbaff,

fierifebe (Beroebe 3u bärfen, bas beifef, Geber aus ibnen 3u macben. ©er
geroobnbeifsmäfeige Seefrinker fefef bie feineren (Beroebe unb bie (Singe=

toeibe biefem äufeerff roirkfame ©iff aus.

QBir können obne roeifere (Sin3elbeifen leiebf einfeben, bah bie öebren,

bie Sofepb Smifb im öabre 1833 über bun QBerf oon Kaffee unb See
als (Betränke gab, gan3 mit ber Kenntnis oon beuf3ufage übereinffimmen.

Slberbies toar er in ber QSeffimmfbetf feiner Qebre bm QBtffenfcbaffern

oon beut3ufage toeif ooraus. (Ss iff roabr, bah bas Coffein im Kaffee

unb im See einige Sabre oor ber Offenbarung oon 1833 enfbeckf rourbe,

aber bie pfpcbologifcbe QBirkung bes (Biffes rourbe erff oiete öabre fpäfer

bekannt. Qlufeerbem ertoäbnfen bie Rubrer ber Strebe, ebenfo roie beim
Sabak, nie eftoas baoon, baf3 ein ©iff erff kür3licb im See unb im Kaffee
enfbeckf roorben fei, roenn fie gegen ben (Benufe biefer (Betränke prebigfen,

nnb oerriefen auf biefe IBeife, bah ibnen niebfs oon berarfigen (Snfbek=

kungen bekannt roar.

Kräuter unb Srücftfc« „Unb toieberum, toabrlicb, icb fage eueb,

bah alle nüf3licben <33flan3en ©off für bie Öeibesbefcbaffenbeif, <ftafur unb
ben (Bebraucb bes SHenfcben beffimmf bat. Oebes «ftrauf 3U feiner 3eif

unb jebe ftrucbf 3U ibrer 3eif; alle biefe aber follfen mit ^fugbeif unb
©ankfagung gebrauebf toerben." (Cebre unb Sünbniffe 89:10-11.

3u ber 3eif, als biefe Offenbarung gegeben rourbe, toar bie 2iabrungs=
miffelcbemie noeb niebf begrünbef roorben, unb erff im Oabre 1860 tourbe

ber (Brunb, auf bem unfere Kenntnis über bie Gbemie ber Stabrungsmiffel
berubf, feffgelegf. Qßtr roiffen, bah iebe ^flanse bie Stoffe enfbälf, bk für

bie (Srnäbrung bes Sierkörpers nofroenbig finb. (£5 iff febon lange eine
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oon ber QBiffenfcbaff feffgefegfe Saffacbe, bafe iebe Q3flan3C, bie kein (Biff

enfbälf, burcb geeignete 3ubereifung als Siabrung für ben 9Ztenfd)en oer=

roenbet roerben kann. Überbies iff in ben lebten Sabren gesetgf roorben,

bah ^Hansen, ftrücbfe unb (Bemüfe einen Seil ber fäglicben 2tabrung aller

berjenigen bilben follfe, bte gefunb 3U bleiben roünfcben. ©ie pflaiulicbe

<Kabrung enfbälf kleine Mengen oon febr feinen, aber äufserff roicbfigen

Subffan3en, bie bie 91abrung beffer oerbauen belfen unb ben Körper roiber^

ffanbsfäbiger gegen törankbeifen macben. ©iefe forfgefcbriffene Kenntnis
änberf unfre gan^e <Habrungsmitfelcbemie um. (£s iff auffallenb, bafs biefe

neue (Srkennfnis einen fo gro}3en QBerf auf pflanjlicbe Qlabrung legt, gerabe

roie Oofepb Smifb in ber oben angefübrfen 6lelle. (Oies, Sbe 91eroer

^nomlebgc of Ühifrifion, Qt. 93. 2Itc(Sallum.)

<Hls Oofepb Smilb biefen fcbrieb, roar es eine gewagte Sacbe, benn
es beffanb keine allgemein bekannte (Srfabrung, auf roelcbe eine folcbe

Scbluf3folgerung balle aufgebaut werben Können, ©er entfcbeibenbe Safe
„alle nüftlicben ^pflanjen" macbt obne 3roeifel auf ^flan^en aufmerkfam,
bie roie Kaffee, See, Sabak ufro. eine 6ubffan3 enfbalten, bie für bie

menfcblicbe (Befunbbeif fcbäblicb ift.

Slcüdn „Sa aucb bas ftleifcb ber Siere unb bes (Beflügeis ber Guff

babe Ocb, ber Herr, 3um (Bebraucbe ber ORenfcben beftimmt, um mit ©ank=
fagung gebraucbf 3u roerben; inbeffen follfen biefe mit oparfamkeif ge=

braucbt roerben unb es iff mir angenebm, bah basfelbe nur 3ur 3eif bes

<ZBinfers, ber .ftälfe ober ber Hungersnot gebraucbf werbe." (Cebre unb
<8ünbniffe 89:12-13.)

©ie QBeitberiigkeit biefer Cebre liegt in ber Saffacbe, bafj ber (Benufj

oon ftleifcb nicbf birekt oerbofen iff, toas ein Fanatiker, ber fiel) burcb feine

eigne QBeisbeif baffe leiten laffen, fieber getan bäffe; roir muffen' ieboeb

bierbei bemerken, bah es für einen QHenfcben febr leiebf möglieb iff, obne
ftleifcb 3u leben. ©ie Cnrfballfamkeif oon Sleifcb iff febon lange oor öofepb
Smifb gelebrt unb befolgt roorben; aber bis babin roar ber birekfe Q3eroeis,

bah bie <}3flan3en alle nofroenbigen 6foffe für bie (Srbalfung bes menfcb=
lieben Gebens entbalten, noeb nicbf gegeben roorben. QBie roir febon oben
gefagf baben, roeife man beute, bah alle Ülabrungsffoffe, bie in bem Sleifcb

entbalten finb, aucb in ben ^flan3en gefunben roerben können, ©as ftimmf
oollkommen mit bem überein, toas Oofepb 6mifb meinte, .als er oon ber

(Snfbaltfcnnkeif oon ^leifcb fpracb-

©eireide» „Dilles (Betreibe iff 3um (Bebraucb ber 92tenfcben unb ber

Siere oerorbnef. *** *UUes (Betreibe iff gut 3ur $tabrung bes 9Itenfcben,

roie aucb ^flan3enfrücbte, roelcbe ftrucbf im Q3oben unb über bem QSoben
tragen ; jeboeb QBeisen für ben 91tenfcben, $tais für ben Ocl)fen, Hafer für

bas ^Pferb unb Joggen für bas (Beflügel, 6cbroeine unb alle Siere bes

Selbes, unb (Berffe für alle nüb'iicben Siere unb für milbe (Betränke, foroie

aucb anbere (Betreibe." (Cebre unb <8ünbniffe 89:14, 16 unb 17.)

©er erffe Seil biefer (Stelle, bah alles (Betreibe 3um (Bebraucb bes

©tenfeben unb ber Siere beffimmf iff, ftimmf mit ber früber angefübrfen

(Stelle überein, in ber es beifef, bah alle nüftlicben <33flan3en 3um (Bebraucb

ber 9Kenfcben beffimmf finb. ©er lefsfere Seil, ber baoon banbelf, roelcbe

(Befreibearfen fieb am beffen für bie oerfebiebenen Sierklaffen eignen, bat

eine anbere 33ebeufung unb oerbienf eine forgfättigere Unterfucbung. QBie

roir febon erroäbnf baben, entbalten alle <3$flan3en oerfebiebene $täbrffoffe.

©äs Q3erbälfnis, in bem bie oerfebiebenen Sftäbrffoffe in ben oerfebiebenen

(Befreibearfen oorkommen, iff oerfebieben. 3um Seifpiel enfbälf ber QBeisen

ungefäbr 71,9 <£ro3enf 6färke unb 3ucher, $tais 70,2^0,5601, Hafer 50,7

<£ro3enf, Joggen 72,5 <£ro3enf unb (Berffe 69,8 <Pro3enf. QBeisen enfbälf

ungefäbr 11,9 <Pro3enf Protein ober fleifcbbilbenbe Elemente, Stfais 11,4^03.,
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äafer 11,8 <£ro3ent, Joggen 10,6 <£ro3ent unb ©erfte 12,4 <£n>3enf. ***

teuere (Snfbeckungen 3eigen einen tiefen Unterfcbieb in ber 3ufammen=
fefeung unb in bem Siäbrmerf ber oerfcbiebenen ©etreitre. (Ss ift aucb ge3eigf

morben, bah ein Unterfcbieb in ber ßrnäbrung ber oerfcbiebenen Haustiere

beffebt. QBtr feinen auf bem Qßeg su fein, 3u ernennen, bah ficb gemiffe

©efreibearfen beffer für bie eine klaffe oon Sieren eignen, als für bie anbere.

5Benn mir bas obenermäbnte forgfälfig ffubieren, merben mir feben,

bah Sofepb Smitl) bie grunblegenben QBabrbeifen ber <nabrungsmiftel=

cbemie erkannt batfe; bah, menn aucb alle ^flanäen bie für bas Sßacbstum
bes Sierkörpers nofmenbigen 6ubftan3en entbalten, es bocb einen Untere

fcbieb 3toifcben ber Q3efcbaffenbeif ber oerfcbiebenen <5)flan3en gibt, meiere

einige für befummle Sierklaffen geeigneter macben als anbere. Safe ber

$Itormonenprofet biefe Cebre ausfpracb, ebe bie miffenfcbaftlicbe Qßelf biefes

^rinaip entbeckfe, mufe in jebes 9Itenfcben Q3ruft Q3emunberung erregen, mag
er nun ein <Hnbänger öofepb 6mitbs fein ober niebt.

9Iiif ber Erörterung ber miebtigen Oebren, bie in <Hbfet)nitf 89 ber ßebre

unb 33ünbniffe entbalten finb, Könnte ein gan3er Q3anb gefüllt merben.

£>ier baben mir nur bas «XBicbtigfte angebeutef. On bemfelben Sinne
könnten bie pbnfiologifcben öebren bes ^rofeten über Arbeit, QSetnlicbkeit

unb 6cblaf betraebtet merben.

S)as 28orf der 2Beisöeif fcöon oor den ©nfdechungen der
28U?enfdw?f oerhüttdigf* ®er önbalt biefes Kapitels ift kur3 folgenber

:

Oofepb 6mitb erkannte unb lebrte klar unb beutlicb bie pbofiologifcbe Q3e=

beutung t>on Qllkobol, Sabak, See unb Kaffee unb 3mar 3U einer 3eit,

als man bureb bie miffenfcbaftlicben Entbechungen erft begann, bie mabre
Statur biefer ©ifte 3u erkennen. Es ift mabrfcbeinlicb, bah Oofepb 6mitb
ntebts oon bem mufete, mas in biefer ßinfiebt oon ber QBiffenfcbaft unfer=

nommen mürbe. Sofepb Smitb erkannte unb lebrte bie ©runbmabrbeifen
ber 2tabrungsmittelcbemie unb ben Stäbrmerf ber Sftabrungsmitfel beinabe

eine (Beneration oorber, benor bie QBiffenfcbafter 3u berfelben Kenntnis
gekommen maren. QBober kam biefe Kenntnis?

^räfiöenf ©ranfs Soffc^aff an ine Sugenö
öer &ircf)e.

2tus einer Siebe bes ^Sräfibenten # e b e r 3. ©rant.

Ttan bat mirf) aufgeforbert, tjeute etmas su ber Sugenb 3ions 3u
ipredjen. „eine 23otfd)aft an bie Smgenb ber $ird)e" unb meine 95ot=

fcfjaft an bie Sugenb ift bie: „Sofepf; ©mitb- mar unb ift ein ^rofet bes
mafjren lebenbigen (Sottes. 3ofepf) Smitt) mar bas 2Berf3eug in ben
£)änben (Sottes. um bas mahre Gmangeltum Sefu (£f>rifti auf ber ©rbe
mieberhersuftellen; 23righam $oung mar ber recfjtmäBige 9<iacf)folger

oon tüofepb 6mttb , unb 23rigbam ?)oung l)at für bie gan3e Sugenb
Qfraels ^ortbtlbungsoereine ins Geben gerufen, aber bas, mas er

biefen Bereinigungen immer mieber einprägte, mar, bafj fte oerfucfjen

follten, ein Zeugnis t)on biefem Gmangelium su erlangen."

Bie man ein ^cüQnis erlangen fann.

3cl) fpredje 311 allen in Sfraet — unb befonbers 3U ber Sugenb
3fraels unb xä) fage 3l)nen, bafj 6ie biefe Organifationen unterftü&en
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follen, mit gan3en 5)er3en unterftütjen follen, unb mit bem 3öunfd) im
fersen, öaft (Sott 3t)nen ein Zeugnis oon ber ©ötilid)feit biefes 5Ber=

fes geben möge, menn Sie es nod) nictjt erlangt l)aben. 3d) tjabe oft

uetjört, baß Brigfyam ?)oung unb anbere Männer fagten, ba^ bie jungen

ßeute öfter ein Zeugnis pon ber ©ötttid)feit bes 3Berfes in if)rem 5)et-

3en erlangt Ratten, menn fie auf if)ren Süßen ftanben, als menn fie auf

ifjren Meen für bas Zeugnis beteten; bafc fie unter ber Snfpiration

bes ^eiligen (Bctftes in fo reidjem SSftaße erleuchtet mürben, bafc il)rc

Seelen mit ßid)t unb mit Kenntnis burdjflutet mürben, mit Kenntnis,

bie oon ©ott burd) ben ^eiligen ©eift fommt. Sie f)aben bas 3eugnts
in itirem S)Qx^m erhalten, meldjes fie befähigte, 3U befennen, bafa fie mit

Sid)ert)eit miffen, bafc fie in bem Ußerfe arbeiten, bas ben 2Öeg bes

Gebens unb ber Seligfeit lel)rt; bafo fie mit Sid)erl)eit miffen, bafc ©ott

lebt, baß Sefus ber (Tfjrift ift unb bafc Sofepf) Smitf) ein Sßrofet bes

magren unb lebenbigen ©ottes ift.

Beifptele.

Set) merbe niemals in meinem gansen ßeben oergeffen, mie ber 5)ei=

lige ©eift 3um erften Male mid) infpirierte, bas (Soangelium unter

feinem (Einfluß 3u oerfünbigen. Surd) bie 5)ilfe biefes ©eiftes mürbe td)

befähigt, mit ^reiljeit, 9Jcad)t unb ®raft 3U prebigen, meil id) ben ©eift

bes £jerrn mit mir tjatte, ber mir ein Zeugnis oon bem (Eoangelium

3efu (Efjrifti gab. 3d) l)abe bie (Erfahrung fdjon oft er^äfjtt, unb iä)

merbe immer banfbar bafür fein. Damals mar id) nod) ein junger

Sftann, nid)t gan3 oierunb3toan3ig Saljre alt, mit menig (Erfahrung,

benn id) Ijatte niemals ein anberes 2lmt in ber $ird)e gehabt, als bas

eines ßef)rers — aber id) mar in 3öirflid)feit fein ßetjrer; id) befugte

fel)r gemiffenl)aft bie 9ttitglieber, bie in bem SSloct mol)nten, ben id) 31t

belehren l)atte — gan3 regelmäßig für einige Safyre lang unb oerfäumte

niemals, einmal im 9)conat 3U allen 3U gefyen, aber alles, mas id) babei

tat, mar, ba$ id) ben Belehrungen bes je^t geftorbenen Hamilton
®. tyaxt 3ul)örte unb mir!) auf biefe 2öeife felber belehren ließ. 3d) oer=-

banfe meine ßiebe 3itm (Boangelium 3um großen Xeil biefem ÜJJcanne

unb ben rounberbaren 3eugniffen unb munberbaren Belehrungen, bie

?r ben ^eiligen bei feinen ßetjrbefudjen gab. 2llles, mas id) als ßetjrer

tat, mar, bafa id) 3ul)örte, mas er fagte unb bann bei ben monatlichen

Beriditsoerfammlungen mit 2Mfd)of 2öt)ootet) unb feinen Ratgebern

unb ben anbern ©emeinbelefyrern unferer 9Barb auf feinen 2ßunfd)

einen Bericht über unfere Jätigfeit gab. 2fber als ein &nabe, ber olme

(Erfahrung mar, unb ber niemals in feinem ßeben öffentlid) gefprodjen

hatte, unb niemals 3e^n Minuten auf einmal, als ein fofdjer Slnabe

mürbe id) berufen, über einen ber $fäf)le 3ions 3U präfibieren. 3d) ei»

innere mid), bafc id) einmal fprad) unb babei alles fagte, mas id) mußte,

unb manches baoon smeimal, unb nad)bem id) fieben unb eine t)albe

•Minute nad) ber Uljr gefprocfyen fjatte, mußte id) nidjt, mas id) noch

bätte fagen fönnen. Unter anberem t)atte id) gefagt, ba^ß id) nid)ts oon
ben ^3flid)ten müßte, bie mir übertragen morben mären, ba^ß id) aber

mit ber 5)ilfe bes $)errn mein beftes tun mürbe unb ba^ id) feine Oatrd)t

f;ätte, meinen ^Sflid)ten gerecht 3U merben, menn er bei mir märe, ©in

guter trüber fam nad) ber 93erfammlung 3U mir unb fagte, ba^ß td)

einen fd)limmen gebier gemadjt t)ätte, ba^ id) meinen gansen (Einfluß
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baburd) serftört h»ätte, bafa id) ben ^eiligen gefagt i)ätte, id) roüBie gar

nid)ts.

„üftun," fprad) id), „fie werben otelleid)t fpäter entbecfen, baft id)

bod) ein roenig roeife, unb bann merben fie angenehm überrafd)t fein
"

3d) benfe, ba£ man feinen %z\)ltx madjt, toenn man nid)t fo tut.

als menn man eimas raupte, unb babei in 2BirfUd)feit nid)ts toeiB-

2tm nädjften (Sonntag ging es mir nid)t oiel beffer, unb am näd)=

ften mar es roieber fo. 2tm barauffolgenben nal)m id) einige fetjr

gute Sprecher mit mir unb ging hinunter bis an bas füblidje (Enbe ber

Üooete=©raffd)aft, bis 31t ber äufeerften Stnfieblung, in bie fieine Stahl

Jöernon, manchmal aud) 6tring=Stabt genannt, roegen ber großen Qabi

von Söidjmeiben, bie fidi bort befanben. 2)ie SBerfammlungen mürben
in einem 231o(fr)aus abgebalten unb id) ging mit bem je^t oerftorbencn

55?itglieb bes i)ol)en 9lates bes (Enfignpfabtes, 3of)n (£. ©fjarp, ber ba=

mals 25ifd)of oon 5öernon mar. 3d) fai) umfjer unb fagte: „2ßie fommt
bas, 33ifd)of, es get)t ja gar niemanb in bie Sterfammiung?"

,.D/' fagte er, ,,id) benfe, es mirb fd)on jemanb bort fein." 2Bir

gingen oon feinem 5)aufe aus einen fleinen 5)üget l)inauf. 2öir fonnten

bas 23erfammtung?r)aus nod) nid)t fef)en. 2fts mir auf ber Spi^e bes

Bügels angekommen maren, faf) id) einige 3Bagen um bas 23erfamm=

lungsfyaus t)erumfielen, aber id) fat) niemanben, ber in bie 93erfamm*

iung ging. ,,3a/' fagte id), ,,id) fef»c einige 2Bagen, aber niemanben,

ber in bk SBerfammlung gef)t."

(£r antmortete: ,,3d) benfe, baft fd)on jemanb in ber SBerfammlung

fein mirb/' 2Bir betraten bas 23erfammtungsf)aus um stoei Minuten
öor 3toei unb bas £)aus mar gan3 ootl; jeber ^ßtatj befetjt, unb mir

maren bie Gelten bie fyereinfamen. 2Sruber ©fyarp fagte mir, ba$ er

oerfud)t t)ätte, barauf fyinsumirfen, baf? alle 9Jiitglieber ifyre ^piä^e oor

3mei UF)r einnehmen foöten, unb mie es fd)ien, Ijatte er (Erfolg gehabt.

3d) ftanb auf, um meine fieine *Rebe oon fünf, fedjs ober fieben Minuten
§u balten, unb id) fprad) fünfunboier3ig Minuten mit ebenberfelben

$reü)eit unb mit genau bemfelben (Seift bes 5)errn mie jemals feit ben

oiersig Sauren, bie feit biefer $<>'ü oerftoffen finb. 3d) fonnte bie %tä-

neu ber Sanfbarfeit nid)t 3urücfgalten, als id) mid) an biefem 2Ibenb

nieberfniete unb (Sott für ben ^eiligen (Seift banfte, ben er mir in fo

teidjem 9ftaf3e oerliefyen fjatte; für bas 3^gnis, bas er mir in mein
$>er3 gegeben fyotte, inbem er bie ©rfenntnis beftärfte, bie id) pon bem
(Eoangelium befafe unb mir größere 9ttad)t gab, megen meiner &ennt=

nis oon feinem 3öerfe, fein (Eoangetium burd) bie Snfpiration bes #ei=

ligen (Seiftes 31t oerfünbigen.

2fm folgenben ©onntag mad)te id) eine anbere (Erfabrung, für bie

id) ebenfo banfbar gemefen bin, menn aud) nid)t fo gtüd lid). . 3d) ging

nad) (Srantsoille, ber größten 2Barb im £ooetepfaf)t oon 3ion, unb id)

betete 3U bem ir)errn ungefähr mit benfelben (Sebanfen mie Dimer
(Tomben), als er bem #errn fagte: ,,3d) mödjte überfein," unb als ber

5)err ibm fagte, bafc er überfe^en fönne. 2lber als er es nid)t fertig

brad)te, mürbe ibm gefagt, bafc er es nid)t genügenb ftubiert fyabe, bafc

er nid)t barum gebeten l)abe, unb ba$ fein Seil nid)t getan fei. 3d)

betete 3U bem 5)errn, bafa id) gerne mieber 3U ben ^eiligen in (Srants*

otlle fpred)en möd)te. 3d) ftanb auf unb fprad) fünf Minuten lang unb
id) glaube, id) fdjmitjte fo febr, ba$ man glauben fonnte, man fjötie
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mid) ins 2öoffer getaucht; unb roufete nid)t, roas id) roeiter jagen foUte.

Set) blieb berart in meiner 5Rebe ftecfen, roie ein fterblicrjer DJcenfd) nur
irecfen bleiben, tonnte. 3d) oergofe feine Xränen ber Danfbarfeit, fon=

bern entfernte mid) einige teilen oom 2}erfammtungstofat, unb ging

m bie gelber, roo #eu= unb Strof)f)aufen ftanben, unb als id) roett

genug roar, unb ficfjer fein tonnte, ba$ niemanb mich, faf), fniete id)

hinter einem biefer Raufen nieber unb oergofj Xränen ber Semut. 3cr)

bat ben 5)errn, mir 3U oergeifjen, bafc id) nidjt baran gebadjt rjatte, bafc

niemanb bas Goangelium bes #errn 3efu <Sf)rifti mit Kraft unb ©e=

malt unb mit Snfpiration oerfunbigen fann, menn er nid)t mit ber

Kraft ©ottes gefegnet ift; unb ich, oerfpracf) it)m bort als ein Knabe,

bafc, menn er mir meine Se(bftfud)t oergeben molle, bafc id) einmal

backte, mann tonne olme bie Snfpiration bes 5)errn bie 3öaf)rf>eit oer*

tünbigen unb miliige ^er^en finben, bie 2Baf)rt)eit anjufjören, bah fc$

bann bis 3U meinem (£nbe erinnern roolie, rooljer bk Snfpiratton

fommt, menn mir bas (Eoangetium Sefu (Ebrifii auslegen unb ben ^Slan

ber Grlöfung erffären, ber roieberum geoffenbart morben ift. 3d) bin

banfbar, baft id) fagen fann, bah id) roärjrenb ber oie^ig 3af)re, bie

feitbem oerfloffen finb, nie met)r roieber fo gebemütigt morben bin,

als an jenem Jage; unb marum? Sßeil id) nie roieber, Sanf bem
<r)errn, aufgeftanben bin unb gebad)t fjabe, ein 9)iann tönue bie bergen

feiner tfjörer geroinnen, mögen fie nun ^eilige ber ße^ten Xage fein,

ober anbere ÖJcenfdjen — es fei benn, bah ber ©eift bes lebeubigen ©ot=

tes mit il)m ift. unb ihn befähigt, Zeugnis abzulegen, bah bas, mos er

oerfünbigt, bie 5Baf)rf)eit ift.

3d) habe niemals oor einer 23erfammlung geftanben, ol)ne ein

bemütiges ®ebet in meinem 5)er3en 31t haben, bah ber 5)err" mid) mit

bemfelben ©eift fegnen möge, ben er mir gegeben batte, als id) noä)

ein unerfahrener unb ungelefyrter junger 9Jcann mar, unb ber mir
Stelle um Stelle ber Sd)rift, bie id) als Kinb gelernt blatte, mieber ins

©ebäd)tnis 3unlcfrief, nicht raeil id) fehlte, mas id) lernte, ober meil

id) bie Kapitel oollfommen oerftanb, bie id) in ber Sonntagsfcfmle ber

13. 2öarb gelernt f)atte; es maren nämlid) bie erften fünf Kapitel aus

Soques Katechismus, fooiel id) mid) erinnere. Die ßeitung ber Sonn=
tagsfdmle fe^te bamals ein 33ud), bas id) fefjr gern gehabt blatte, als

^3reis für benjenigen aus, ber bie erften fünf Kapitel am heften auf=

fagte, unb ich, geroann ben ^reis. *Rur um bas 33ttd) 3U erhalten, fyatte

id) bie Kapitel ausmenbig gelernt. 3d) oerftanb bie Sdjrift nid)t gan^,

aber als id) bas Goangelium 3efu (Tbrifti prebigte, famen mir bie Stef=

len, bie id) in3mifcf)en längft oergeffen f)atte, alle mieber tn ben Sinn.

2)er $)err mirb uns an alles bas erinnern, mas mir gelernt traben, ffr

roirb uns bie Singe, bie mir oergeffen f)aben, gerabe bann ins ®ebäch>

nis 3urücfrufen menn mir fie brauchen. 9ciemanb fann bas (£oan=

gelium buret) bie Snfpiration bes ^eiligen ©eiftes oerfunbigen, oh,ne

bah er füfjlt, roeifs unb oerftefjt, bah er oon bem allmächtigen ©ott ge=

fegnet morben ift, ber uns immer hilft, menn mir bas Soangelium

3efu (Tf)riftt prebigen.

2Sir lachen oft, menn mir bie @efd)id)te oon ber alten guten Sdjroe*

fter l)ören, bie eine gaftoerfammlung befud)te. 3roan3ig 3al)re lang

hatte fie biefe SSerfammlungen befud)t, of)ne einmal iljr 3eugms 3U

geben. 2Tls fie, nacl)bem fie bas erfte 9Jcat aufgeftanben roar, nact)
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$)au\e tarn, fagte fie: „bas mar bie fd)önfte ^erfammtung, bic id) In

meinem gcmsen ßeben befucfjt tjabe"! 21ls fie gefragt mürbe, roer g*-

Jprodjen i)ätte, fagte fie: ,,3d)"- 2)as mar irjre fd)önfte 23erfammlung.
£>ie fdjönfte 23erfammlung, ber id) bis 3U meinem oierunb3man3tg=

ften 3af)r beigemofjnt ^atte, mar bie 23erfammlung in 23ernon, Sooele

bes £jerrn. 3d) mürbe bttrd) ben ^eiligen (Seift geleitet, mie niemals

(Sraffdjaft. 2Ber fprad)? 3d) fprad)! 2Bie? £urd) bie Snfpiration

^uoor. 3d) mnrbe oon bem Gerrit gefegnet, mie er mid) niemals 3Uoor

gefegnet rjatte, als id) bas (Boangelium 3efu (£f)rifti prebigte. ©s mar
für mid) bie fcfjönfte aller fd)önen 23erfammiungen. Söenn man junger
i;at, mirb man nicfjt fatt merben, menn nod) jemanb mitifjt. 3d) tmm
gerte banad), bas ©oangelium 3efu ©fjrifti 3U oerfünbigen, td) ftu*

bierte, id» oerfu.i)te, mid) cor^ubereiten, meinen 5ßftid)ten unb meiner
3Serantmortung als ^ßfatjlprafibent 3U entlebigen unb (Sott, ber #err,

fam mir 3U S)ilfe. ©r fpeifte meine ©eele, er fpeifte mid) mit bem #et*

ligen (Seifte, bei uns 3ßorte oerleif)t, fobaft id) mit Slraft unb 9Jlaff>t

Zeugnis ablegen tonnte, mie id) fie nie oorfjer oerfpürte. Sie ©rfab=

rung, bie id) gemacht habe, ift oon £)unberten unb Xaufenben ebenfalls

gemacht morben.

(Eine ber 6d)meftern, bie t)eute morgen in ber 3eugnisoerfamm=
lung fprad), fagte, bafj fie in einer Unterhaltung mit ben 2ilteften, bie

unter meiner ßeitung gearbeitet Ratten, als id) über bie europäifd)e

SDciffion präfibierte, erfahren l)ätte, bafa id) ben 58rübern bamals fagte:

„3Benn aud) immer iljr auffielt unb if)r nid)t miftt, mas ifir fprechen

folit, bann oerfpredje id) eud), als ein Diener bes Syexxn, unb als ber

^ßräfibent biefer 99ciffion, ba$, menn itir beseugen mollt, mas it)r mit

9led)t beseugen fönnt, roeil it)r es mifet, baf3 Sofepf) Smitf) ein ^rofet

bes magren unb lebenbigen (Sottes ift, bafj bann ber 5)err burd) bte

Snfpiration feines ^eiligen (Setftes euef) 9Borte in ben ÜDhmb legen

mirb, unb tfjr in ber ßage fein merbet, bas (Eoangelium frei 3U pre=

bigen." Diefe ©cbmefter fagte, bafc fie müfjte, ba$ biefes 23erfpred)en in

Erfüllung gegangen fei. 3d) fann nod) ba$u fagen, baf$ id) otele, oiele

Männer getroffen Ijabe, bie oon üjrer 9Jciffion 3urüdfef)rten, unb td)

fjabe niemals einen oon ilmen bas (Segenteil fagen fjören.

3d) rjabe felbft, menn id) aufgeforbert mürbe, I)ier ober anbersmu
3u fpred)en, oft gebad)t: „2Bas in aller SBett foll id) fagen? 3d) fütjle

mid) nid)t 3um (Sprechen, mein (Seift ift mie ein meines 231att." Sann
Ijabe id) ben 9tat, ben id) biefen Ülteften gab auf mid) felber angemenbet

unb I)abe 3eugnis gegeben, bafc Sofepl) Smitf) ein magrer ^rofet

(Sottes ift, unb bann finb mir immer ©ebanfen gefommen. 2)er' #err

l)at mid) infpiriert unb td) l)abe bann immer mit $reif)eit unb ^raft

fpredjen fönnen, menn aud) nid)t beffer, bann aber immer fo gut mie

3U irgenb einer anbern 3eü-

erlangt eine Kenntnis oon ber (Söttlicfjfett ber ^ird)e Sßfu Gbriftt.

2)as, mas td) immer mieber fagen möd)te, bie grofee 25otfd)aft, bte

id) immer ber Sugenb 3ions surufen mö^te, ift: ftrebt nad) einem

Zeugnis oon biefem göttlichen 2Berf, unb lernt bann bas ©oangeltum

lieben, unb befolgt bie ©rmarmung, bie bem 23ater Sofepl) 6mitl)s ge^

geben mürbe:

„0 il)r, bie it)r in ben 2)ienft (Sottes eintretet, fefjet 3U, ba% it)x tf)m

mit eurem gan3en fersen, ©emüte, Uöillen unb ^raft bient."
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®er 2Beg 5er ©eltgheit.

6obalb wabrer ©laube an ©oft bas £er3 erfaßt bat, erwacbf bas
©ewiffen, unb bas ©emüf bekennt ficb fcbulbig feiner Sünbe. <Hls ftolge

tritt bie Q3uße ein. ©iefe umfcbließt <Keue über bie Q3ergangenbeif unb
einen neuen Ösnffcbluß für bie 3ukunff. Onnes biefer beiben allein iff Keine

toabre Q3uße. 6ie märe bann bürr, öbe unb unfrucbfbar unb besbalb ©off
nicbf angenebm. ©er (Snffcbluß, es Künftig beffer 3u macben, ift nafür=

lieberweife oerknüpff mit ber QSeue über begangene gebier; bie .föraff ber

SBuße liegt barin, baß man ficb oom Q3öfen abioenbef unb bem ©ufen
anbängf. Sränen, Selbffoormürfe, klagen unb Kammern unb Selbff=

emiebrigung in QBorfen unb ©ebärben finb nocb Keine Q3uße, mögen fie

aucb nocb fo laut geäußert toerben unb nocl) fo ausgeprägt erfcbeinen;

roabre Q3uße ift ein3ig bavan w erkennen, bah ber 92tenfcb bas läßt, was
er ab fcblecbf unb bah er bas übt, toas er als gut erkannt bat. ©emuf
ift eines ber beroorftecbenben Merkmale roabrer 33uße, unb biefe ©emuf
3eigt ficb im ©eborfam.

60 logifcb toie auf ben ©tauben bie 33uße folgt, fo folgt auf bie QSuße

bie Saufe, ©er QBunfcb, in 3ukunff recbt 3U tun, ruft bem Verlangen,

für begangene 6ünben Vergebung ju erbalfen, unb bie Saufe mürbe grabe

3U biefem 3weck eingefefef. *** Saufe, als ein QSeffanbfeil bes ßoangeliums»
ift ein oölliges Unterfaucben bes bußfertigen 6ünbers im 'ZBaffer burcb

einen 9Ztann, ber QSotlmacbf bat, „im tarnen bes Q3aters unb bes 6obnes
unb bes heiligen ©eiffes" 3U banbeln. $111 bies ift noftoenbig, roenn bie

Qßerorbnung giltig fein foll. ©er Säufling muß gläubig unb bußfertig

fein. ©er Q3oll3iebenbe muß götflicbe QSollmacbf befif3en. Sie QSerorbnung

muß in ber oorgefcbriebenen Sonn ooll3og«n roerben. (£s gibt nur eine
Saufe roie es aucb nur „einen Äerrn unb einen ©tauben" gibt, öebe
anbre Sorm ober ÜIrf ber Saufe ift falfcb unb roirb oon ©off nicbf aner-

kannf, bleibt alfo wirkungslos.

©er gläubige unb bußfertige 6ünber wirb, nacbbem er ©off ein ©e=
lübbe abgelegt, bah er oom QSöfen laffen unb bem ©ufen anbangen
werbe, oon einem recbfmäßig beoollmäcbfigfen unb orbinierfen Vertreter

(Sbriffi ins SBaffer geleitet unb — ba er burcb feine 33uße feinen alten

6ünben abgefforben ift — im QBaffer begraben unb bann wieber baraus
beroorgebracbf 3u einem neuen Ceben — „geboren aus IBaffer" — unb
ffebf als eine neue Kreatur Oefu (Sbriffi auf (Srben. Csr iff rein oor ©off.
(£r iff frei oon 6cbulb, wie ein neugeborenes «ftinb. Obgleicb feine Sün=
ben blutrot waren, iff er jefjf weißer als SBolle unb iff oorbereifef auf
ben näcbffen 6cbriff auf bem fcbmalen aber geraben QBege, ber 3um Geben
fübrf.

***

©er reumütige, getaufte ©laubige erffebf gereinigt oon 6ünben aus
bem QBaffergrabe. Sr iff geiffig auferffanben. Sein altes Geben gebort
ber QSergangenbeif an. (Sr iff oon neuem geboren, ©ies iff ein ©leicfc
nis ber kommenben <Uuferffebung bes Körpers. 3ef3f iff er oorbereifef auf
bas (Empfangen ber &abe bes heiligen ©eiffes, ber „nicbf in unreinen
Sempetn mobnf." &ls ein ©lieb ber göfflicben ©reieinigkeif iff ber heilige
©eiff „eine ^erfönlicbkeif aus ©eiff", bie burcb ben weitenweifen, alles=

burcbbringenben, oon ber ©egenwarf bes flllferböcbffen ausgebenben ©eiff
wirkt unb als eine (dabe unb ein „bleibenber 3euge

u
bem getauften

©laubigen gefpenbet wirb.

®as iff bie Begabung mit ber .ftraff aus ber ßöbe. ©er heilige
©eiff iff ber Sröffer, ber bie Stelle bes abwefenben perfönlicben (Sbriffus

etnltimmf. (£r iff ber Offenbarer ber IBabrbeif. (Sr gibt 3eugnis oom
"Bater unb oom Sobne. ®r iff bas Oicbf ber (Swigkeif. <Sr offenbart bie
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3)inge ber Q3ergangenbeit unb ber ©egenwarf unb fagf voraus mas in

ber 3uhunft gefcbeben mirb. ®urcb ibn baben bie <33rofeten ©otfes bas
Q-Borf bes jSerrn gefprocben unb gefcbrieben. (Er gebt oon ber ©egenmart
©otfes aus unb iff bas QSerbinbungsmiffet 3toifcben bem SRenfcben unb
feinem 6cböpfer. (Er iff bie Quelle, woraus bie geizigen ©aben bes
(Eoangeliums fliegen. Obne biefen ©eiff hann niemanb mit 33effimmf=

beif wiffen, bafs Sefus ber Gbriff iff. Obne ibn hcmn niemanb ins Q^eidb

©otfes eingeben. *•** Hm ben heiligen ©eiff 3U empfangen mufe man bie

Q3ebingungen erfüllen, bie bafür oorgefcbriebeu finb. ©ie *Mrf unb QBeife

wie er gefpenbet wirb, ift bas auflegen ber äänbe folcber, bie ibn felber

bekommen baben unb bie uon ©off berufen unb orbinierf worben finb,

ibn 3U fpenben.

^räfibent (Ebarles 2B. ^enrofe in „2Rormon ©ocfrine".

2Iu6 öer SIUffiotL

<Präfideitf ^BaHif befucftf toe ^Berliner 5l©nfercit3» 5lm 30. ÜIu=

guff traf ^räfibent Q3atlif in Berlin ein unb befucbfe am Ülbenb bie Q3ibel=

flunbe in 33erlin=Off. ©ie Versammlung mar febr gut befucbf, insgefamf

waren über 3wan3ig Sreunbe anwefenb. ©as 3ur ©ishuffion geftellfe

Sbema : „Hber bie Seligkeit" würbe auf febr intereffanf e QBeife entwickelt

unb alle Sreunbe beteiligten ficb lebbaft an ber <Husfpracbe.

Ulm 31. Qluguff befucbte ^räfibenf Q3aütf bie ©emeinbe in Stettin.

2)ie borfige ©emeinbe ffebf unter ber Ceifung r>on trüber (Earblep, unb
aufser ibm arbeiten nocb oier 911iffionare in biefer Sfabf. ©inen befonberen

(Einbruch macbte bie als mufiergülfig 3u beseicbnenbe Orbnung unb 6auber=
heif, bie im Cohal berrfcbte. trüber mar bie ©emeinbe 6feitin wenig am
Ceben, aber jefef gebt es beffer, unb roir benhen, bah mir bort balb 3wei

grofee unb gute ©emeinben baben ©erben. (Ss mürbe eine allgemeine

QSerfammlung abgebalien, in ber 54 Jyreunbe anwefenb waren, unb eine

^riefferrofsuerfammlung, in ber ficb 3weiunbbreifeig Präger bes ^riefter*

fums oerfammelf batfen, um Q3elebrungen 3U empfangen.

91m Sreifag, ben 1. 6epfember, hebrfe ^räfibenf QSallif mieber nacb

Q3erlin 3urücli unb bielt am $lbenb eine QSerfammlung ber ^iiffionare ab.

<Ulle 17 ©ieuer bes fierm, bie <in biefer ^.onferen3 arbeiten, waren an=

wefenb, unb gaben Sericbte über ibre £äfigheü. üllle leiften burcbfcbnittlicb

8-12 Sfunben im Sag wirhlicbe 911ifiionsarbeif. Seben SHorgen Kommen
fie 3ufammen unb flubieren bie 6pracbe unb bas (Soangelium unb nacbbem
geben fie aus, Sraftiate su »erteilen. S)iefe klaffen finb lebr gut unb belfert

ben SItiffionaren, ibre Arbeit beffer 3U tun.

*Hm Samstag, ben 2. Slooember, fanb eine ^riefierfcbaffsoerfammtung

fiatf, in ber alle ©emeinbepräftbenfen ber .ßonferens anwefenb waren unb
ibre Q3ericbte gaben. <Hus ben Q3ericblen mar 3u erfeben, bah bie ©e=
meinben gute 8-ortfcbrifle macben, unb bah bie ©efcbwiffer in Ciebe unb
Csinigheif 3ufmnmen arbeiten.

<Hm 6onntag, 'ben 3. 6epfember, morgens 9 Ubr, oerfammelfen ficb

alle Sonnfagsfebularbeiler ber £\onferen3 3u einer ^Beratung. 5)as Sbema
„QIBie erzielen mir ben gröfefen (Erfolg in unferer 6onntagfcbularbeif" mürbe
felr gut bcbanbett, unb alle beteiligten ficb febr lebbaft an ber ©ishuffion.

QZMr glauben, bafj alle Beamten neue Anregungen für bie QSeiterfübrung

ibrer miciyligen ^Irbetf erbalten haben.
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©ie Sonnfagsfcbule erfreut ficb eines aufeergemöbnlicb ftarhen ^efuebes.

(£s waren über 600 'Perforiert anmefenb. 3ur QSerfcbönerung mürbe ein

febr gut ausgearbeitetes Programm oon ben Scbülern ber Sonnfagsfcbule
ausgefübrf.

Hm 2 llbr naebmiftags fanb bie eigentlicbe Kcnfereiuoerfammlung
fiaff. Wifibenf Stobbarb biefe bie <Hnmefenben bei'ölicb milltwmmen unb
gab fein 3eugnis oon bem roieberbergeffellfen (Soangelium. 2)ie übrigen

Sprecber roaren bie 33rüber IBiecberf, (Sarblep unb hänfen. 3um Scblufj

fpracb ^räfibenf 6erge 5. 'Ballif 31t ben <Unwefenben.

On ber Ulbenboerfammlung legte ^räfibenf 6iobbarb ber QSerfammtung
bie (Seneralauforifäfen ber Kircbe oor, melcbe einffimmig unferffüf3f rourben.

QSräfibenf Suran oon ber ©resbner Konferen3 unb ^räfibenf QSaliif nabmen
bie 3eit in <Hnfprucb unb erklärten ben <Unmefenben bie ©runbfätje bes
(Soangeliums Oefu (Sbriffi. ©ie berliner ©emeinbe batfe ein febönes

Programm oorbereilef, bas oiel sur 'Berfcbönerung ber 'Berfammlung bei=

trug. SSefonbers roollen mir ben (Sbor ermäbnen unb bas munberbare
Orgelfpiel bes Kerrn ^rofeffors ©argoli.

<Um 9Honfag maebten alle 3Hiffionare einen Kleinen Ülusflug in bie

Umgebung ^Berlins. <Hlle maren mit bem Verlauf biefer fo gefegneten

Konferen3 aufrieben unb hebrien neugeftärht in ibre oerfebiebenen <Urbeifs=

felber 3urüch.

Slitöeftommem 6eit unfrer legten Beröffenflicbung im 6tern finb

folgenbe <Brüber glüchlicb angehommen unb baben ibre Arbeit in oerfcbie=

benen Konferenzen bereits begonnen. (Sari King aus 6alt Cahe Qlih)

(Htab) nacb ber (Sbemniber Konferen3, Qqcux (£. Sinmoobi) aus 6alf öake
Otifi) (Xitab) nacb ber Kannooerfcben Konferenz, Korace (i. ^eerp aus ^or=
feroille (Kalifornien) nacb ber berliner Konferen3, Karolb S. 6nom aus
6alt Oahe (Sitp (lltab) nacb ber 3)resbener Konferen3, Krumen 0$. "Boung
aus 6alt Cake (£ifp (lltab) nacb ber ^Berliner Konferen3, QBapne 6trafforb
aus ^ocatello, öbabo, nacb ber Q3asler Konferen3, ©rant ^ugmire aus
Öbabo Satls, Obabo, nacb ber Sranfifurfer Konferen3, (Sbarles OB. (Bulhe
aus Ogben, lltab, nacb ber Hamburger Konferen3, Eugene K. 5en =

fen aus Salt Oake Gifp, lltab, nacb ber 3üricber Konferen3, QBallace

(Berolb Q3rimleo aus 6alt öahe Gifi), nacb ber (frankfurter Konferen3,
Karl QSernon King aus 6alt 2ahe C£ifi>, Htab, nacb ber Gbemnifeer Kon=
feren3, (Srbarbt Kirfcbman aus Salt Cahe dito, lltab, nacb ber 3üricber

Konferen3, QBitl. Kenro Orten aus Salt Cahe Gitp, lltab, nacb ber ^Basier

Konferen3, (Secil 03. Dollar b aus (smmef, Sbabo, nacb ber Kannooerfcben
Konferen3, firieb 2llfreb Q3ollarb aus (Smmef, Sbabo, nacb ber Kanno=
oerfeben Konferen3.

QinUaNen. $lacb treuerfüllter 9Riffion mürbe <Bruber IBilforb O. QBoob=
mff ebrenooll enttaffen. ßr präfibierte 3ulef}f über bie QSerner Konferen3.
Serner mürben folgenbe QSrüber ebrenooll enllaffen: Cubmig Kierböch,

Sran3 Soller, Sriebricb S3ibalshi. <Bruber Kalfiner mürbe ebenfalls enf*

laffen. 2)ie folgenben <Brüber mußten hranhbeifsbalber ebrenooll enllaffen

merben: 3Iterrotb ^leme unb QBarren ^Senberfon. Sie QSrüber behüben
fieb febon auf ber Äeimreife nacb 3ion.

QScile^isngen» Oeb C. <Hfbton, bisber (Semeinbepräfibent in Karls=
rube, nacb dbemnife; ©eorge Ä. Scbmibt oon Kiel nacb Sranhfurt am
UHain; OBilliam Scbraber Uranhbeitsbalber oon Sal3'ourg nacb föannooer;

Gilbert 51. Quelmal3 oon ber Kamburger nacb ber Kannooerfcben Kon=
feren3; (Bleu <H. "Korne oon Karlsrube nacl) ber Kamburger Konferen3.

&vnmtmtt8zn. Q3ruber Kbarles OB. Sliblei) triff an bie Stelle oon
trüber QBilforb O. ^Boobruff als ^räfibent ber Q3erner Konferen3.
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Sanöinfsmus..
Von Qßm. Hennings 33rpan.

©ie töritih irgenb eines 92tenfcben, ber glaubt, baf? er ber Nachkomme
eines <Uffen ifl, hann mich nicbf ftören. (£r mag mit feinen fierifcben Ülbnen
prahlen, aber ich finbe, bafe bies ein efmas eigentümlicher Hochmut iff unb
es gibt oerbälmtsmäfeig menig 9Itenfcben, bie ber gleichen Meinung finb.

Qßenn ein Unioerfitäfsprofeffor Uct> 3u ber erhabenen (Sinbilbung auf*
gefcpmungen hat, bajj feine Vorfahren einff ben Scbroans um ben 33aum=
äff .gemichelt haben, mufe er natürlich mit Verachtung auf folche Ceute
herabblichen, bie mit bem (Stauben aufrieben finb, bafe fie im ßbenbilbe
©oftes erfchaffen rourben.

«Hber folange er fich oon feiner flogen tööbe herab auf biefe QBeife
über feine SItitmenfcben amüfiert, hat es heine ©efabr. ®ie 6ache roirb

erft ernft, toenn ein folcher 9Itann bas (Sraiebungstoefen in bie ßanb nimmt
unb bun religiöfen ©tauben ber .ftinber untergräbt, ber ihm ant>ertraut ifl.

60 fchroache Q3emeisgrünbe, roie fie bie ©arroiniften als ©runblage
ihres ©laubens benütjen, mürben in ber 3ioilifierten QBelt nicht einmal
genügen, einen 2)ieb auch nur bes hleinften Vergehens 3u überführen.
Unb boch oerroerfen bie ©arroiniften auf (Brunb biefer fogenannten Seroeife
bie QSibel.

Sie glauben nicht, bafj ber Sllenfcb burch einen befonberen Scböpfungs=
aht (Softes, roelcher einen Seil feines planes bilbet, erfchaffen mürbe. Sie
febett Keinen göttlichen 3mech in bem £>afein bes 9Itenfcben auf biefer

(Srbe. Sie oermerfen bas IBunberbare unb bas Übernatürliche als unoer=
einbar mit ber Cniftöichlungslebre. Sie befchimpfen Gbrifius, inbem fie

feine jungfräuliche ©eburt leugnen, fie berauben ihn feiner ©öfflicbheif unb
oermerfen feine Üluferftebung. 'Sit ber £at, fie oerhleinern ihn berufen,
bah fiebie Osnfbechung oerfteinerter Uberrefte eines fünfhlauigen ^ferbes
für ein wichtigeres (Ereignis anfehen, als bie (Beburt bes (£rlöfers ber 9Belt.

ö i a h n a.

Soöeöcmseigen,
3n <Umerican Sorh, Utah, ftarb am 8. <Rooember 1921 im 88. Gebens*

jähre QSruber Robert (£. £ing, ber im Oahre 1842 pom Propheten Oofeph
Smith getauft morben mar.

öeiusm» 21m 25. 9Hai rief ber £>err über Qtben unb £ob unfre

liebe Schmefter 'Pauline <Reimann heim. Sie mürbe am 12. Sanuar
1854 in Salhenffein geboren unb am 4. Ohtober 1909 getauft. Srofcbem
fie in oon Ceip3ig entfernt mohnte, mar fie immer beftrebf ihr Q3effes 3u
tun, mar insbefonbere ein eifriges &titglieb bes Stauetmereins.

3nUalt:

®anmi ich bas (Soangelium
| ^^SfbefS 312Ä Smith' als» &^%£dto™

'.

! !!l
rc>aTter 307

l! Sarminismus 320

ftlfiv fetorn er5chein{ monaflid) stoeimal. 3äl>rlid)er "Sejugspreis: Sijroeiä 5 JJrs.

tyll 2^ Ulli §euifd)(anb 25<m.,öfterreid) u. Ungarn 250 &r., Üimerihau. übrig. 21uslanb85rs.

Sür bie Verausgabe DeranttDorllid)

:

Serge 5. Salltf, «Präfibent
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