
ber ^itd>e £5efu <£5tijH bct §£1(19211 bcr £ß£ten Sage.
©earfinbet im Safere J868.

(Stntge religtöfe Sd)roärmer benhen nur an bie „Güten auf betn- Selbe" unb oer=

geffen bas (Sleidmts oon ben anoeriraufen <PJunben. "Hoger OB. <8ab[ort.

Ilr.4. 15. februar J923. 55. Jahrgang.

TTicht nur ein wenig gut laß mich,

güt'ger Uater, fehl,

Tlcin, alles roas ich bab' unb bin,

Die ganze Kraft fei Dein.

nicht nur ein einz'ges gutes Wort,

Hein, Diele fprecrj' mein illunb;

TTTft Deinem Eichte rounberbar

Füll' meiner Seele örunb.

Unb nicht nur eine gute Tat,

faß heut' oon mir gefcbeb'n,

TTein, jebe Stunbe laß mich, rjerr,

In treuer Arbeit fteh'n.

Sufa young Qates. Überfel^t 0. fj. D.



- 50 -

3ofept) 6mtff) als 2öiffenfcf>affer.

.
<£in Beitrag 3ur TOlofopbte bes „<mormonismusu

.

Eon <£rof. ©r. Sohn <M. QBibffoe; <mifglieb bes tfafes ber 3roöif.

20. Kapitel.

ScMufigeöanltert.

QBir hoben in ben oorbergebenben Kapiteln gejeigf, baf? 3ofepb Smifb
bie (Brunbgefefje ber pbofikalifcben unb biologifeben <löiffenfcbaff erhannfe
unb formulierte; ba3u aueb bie ©runblebren ber Ülflronomie nebff anberen
roiffenfcbaffliehen £affacben, unb bah er in feinen Olnficbfen gewöhnlich ben
QBiffenfcbaffern feiner 3eif ooraus roar.

<£s iff eine überrafebenbe Saffacbe, bah ein junger Sftann oon acbf=
unb3toan3ig 3abren, ber keine ©elegenbeif baffe, fieb eine gute 6cbul=
bilbung su erroerben, roeber bureb llnferricbf noeb bureb Öekfüre ober <8efeü=
ftbaff, Klar unb beuflieb bie allgemein anerhannten ©efeöe ber QBiJfenfcbaff
oerkünbigfe; aber «oeb rounberbarer iff es, bah er roiffenfcbaflltcbe ©efefje
ausfpracb, bie bie ©elebrfen erff Diele 3abre fpäfer enfbechfen. Seber
ebrlicbbenkenbe <menfcb, mag er Sreunb ober Setnb fein, mufc fieb oer=
rounbern unb fragen: QBober baffe biefer 9Ztann feine Kenntnis?

SBar er ein 9Henfcb mit einer ffarken (Sinbilbungskraff, ber febarf;
finnige Vermutungen aufffellfe? <lBenn fieb bas fo oerbälf, bann roar er
ber fcblauffe QSäffelrafer, ben bie 2öelf je gefeben hat Ollles, roas er fagle
rourbe 3ur SBabrbeif; feine bifferffen ©egner roaren nicht in ber Gage'
feine «Uusfagen 3u roiberlegen, foroeif fie oon Satfacben banbeln. Obre
Eingriffe riebfefen fieb geroöbnlicb gegen ben Xlrfprung bes QBerkes, gegen
bie efbifeben (Srunbgebanken besfelben (roelcbe meiffens niebf mif ben'perfön=
lieben ÜInficbfen ber Angreifer übereinffimmfen) ; fie oerfuebfen 3u beroeifen
bah Oofepb 6mifb roabrfcbeinlicb'nicbf ber eigenfliebe ©rünber -oon „<ffior=
momsmus" fei — unb auf biefe QBeife gaben fie unbetoufcf bie (Bröfee bes
Werkes 3u. SBenn er nur ein <Rätfelrafer geroefen roäre, rourbe er fieber
trgenbroo eine falfcbe Vermutung gemacbf unb fo feine Gcbroacbbeif ge=
offenbart baben. <Hber roir forbern jeben ©ienfeben auf, einen gebier in
ben mfptrterfen Schriften Sofepb 6mifbs 3u finben, felbff in ©ingen bie
mif feiner eigentlichen fäglicben SZKffion ga? niebf im 3ufammenbang fiebert
Obtoobl Saufenbe es für ibre Pflicht angefeben baben, gegen „Sttcrmonis*
mu5 3u kämpfen, fo konnten fie boeb keinen berarfigen Sebler enfbecken
©er gefunbe 3Renfcbenoerffanb fagf uns, bah ber SHormonenprofef kein
fpifcfinbiger ^äffelrafer geroefen fein kann.

äatte er feine Kenntnis oon ©ebilbefen unb ©elebrfen, bie fieb im
Ämfergrunb bielfen? Q5is jefef iff kein triftiger QSeroeis für eine folebe
Annahme gefunben roorben. (£5 erfebeinf gleicb oon Olnfang an unroabr=
fcbetnlicb, bah fieb IBiffenfcbaffer unb 6fubierte binfer bem Knaben oon
feinem oier3ebnfen Cebensjabre bis 3u feinem £obe, roelcber im Qllfer
Don neununbbreifeig Sabren erfolgte, oerborgen bielfen. Siiemanb bäffe aus
einer foleben Haltung duften 3ieben können, benn ber <Profef baffe nie
mebr ©elb, als um auskömmlich leben 3U können; bie Sreube, bie ihm
ber (Sinflufe auf feine Otnbänger bäffe geben können, rourbe ibm mebr als
oergäüt bureb bie unaufhörlichen Verfolgungen, benen er ausgefef3f roar
«Hufjerbem rourben bie ©elebrfen, bie fieb in ben erffen Sagen ber Kirche
anfcbloffen, mif ber gleichen Schärfe oon bem jugenblicben ^rofeten ge=
fabelt, mif ber bie Ungelebrfen 3urechfgeioiefen rourben. Sofepb 6mitb
roar immer gröfeer als irgenbeiner feiner Qlnbänger. <ilber aufeerbem bäffe
ntemanb, auch roenn er bie beffe roiffenfchafflicbe Olusbilbung gehabt bäffe,



- 51 -

Sofepb Smifb über bas belehren Können, mas noeb niebt begannt mar. 3)ie

Obee, bah ber ©rünber üon „SHtonnonismus" nur ein Sfrobmann mar,
btnter bem einige ScblauKöpfeffanben, kann alfo niebt aufrecbferbalfen merben.

QBie aber mar es für ibn möglieb, folebe töenntniffe 3U ermerben, ba
ibm boeb bie gemöbnlicben QBege, fie 3U erlangen, niebt offen ftanben?

<HMe roar es ibm möglieb, in bie 3uhunfi &u febauen unb beren ©ebeim=
niffe 3u ergrünben? „*Hba,

u
fagf ein moberner ^bilofopb. »Öcb babe es,

er mar ein (Spilepliher unb in feinen Einfällen fab er biete Vifionen;" unb
bann fängt biefer ^büofopb an, ein Q3ucb 3u febreiben unb oerfuebf 3U be=

meifen, baf3 feine «Unficbf riebtig iff. (Qftlep, „£be Sounber of SItormonism.").

©in ärmlicber Verfucb, bie gan3e Stage in bas ©ebiet bes Unbekannten
3U febieben; unb 3u gleicber 3eit, melcb eine munberbare «Unerken*

nung, ba|3 bas ßeben unb bie QBerke Oofepb 6mitbs gemöbnlicbe menfcb=

liebe begriffe überfieigen! Seben (SpileptiKer in ibren «Unfällen Klare

unb georbnefe Soffeme ber QBabrbetf, bie im fäglicben Geben in bie Sat
umgefefef unb ausgefübrf merben? Siebt ber CEpilepfiKer bie QBabrbeiten,

beren (Snibechung einem fpäteren 3eifalter oorbebalten bleibt, unb fpricbf

er bann biefelben in Klaren Torfen aus, bie Keine 3meibeufig Keif 3ulaffen?

QBenn bem fo ift, bann mirb es oielleicbt niebt mebr lange bauern, bis

bie 9Henfcbbetf bie ©abe bes gefunben Sftenfcbenoerftanbes mit bem Kranit-

baften ©eiftes3uftanb ber ßpilepfie oerfaufebt. Sorbett ber Sorbetten. Sas
Qeben unb bie 6cbriften Oofepb Smitbs 3eigen insgefami einen aufjer*

orbentlicb gefunben 91ienfcbenoerftanb, unb nirgenbs finben mir etroas,

moraus mir auf einen Körperlicben ober geiftigen Sebler Sofepb Smitbs
fcbliefeen Könnten. (£r oerKünbigf feine Öebren als emige QBabrbeiten, bie

ber ©olf Simmeis unb ber (£rbe ibm geoffenbart batte, unb fie finb roeif

erbaben über alle Vermutungen ber 5Henfcben, über bie CückenbaftigKeif

eines KranKen unb getrübten (Seifies. <UUe QBerlte 8ofepl) 6mift)5 finb gekenn*

3eicbnet bureb tölarbeif, Vernunft, Vorausficbf, fomobl in 9Hefbobe als aueb

inülusfübrung. können folebe föennseieben auf ßinen Kraulten ©eift binroeifen?

©erienige, ber feine Vorurteile ablegen Kann unb fieb felbft eingeftebt,

bah er niebt in ber Gage ift, auf menfcblicbe QBeife 3u erklären, mie Oofepb
6mitb 3u fetner Kenntnis unb 3U ben Öbeen unb 9Bab,rbeiten Kam, bie

er oerKünbigte, mirb balb bie üiberseugung geminnen, bah ber „9Itor=

monenprofet" oon einer 9Kacbf infpiriert mürbe, bie größer mar, als bie

Sttlacbf ber SZtenfcften, unb menn er biefer Hber3eugung bun QBunfcb folgen

läfet, 3U roiffen, mober biefe ©rkennfnis Kam, bann mirb er einfeben lernen,

bak fie oon (Sott, oon bem großen CenKer bes QVelfalls, ober mie mir ibn

aueb immer nennen mögen, ausging, unb bah er es mar, ber Seite um
Seite ber oon Oofepb Smifb gefebriebenen QBabrbeiten infpirierte, in benen

bie Oebensregeln für feine «Unbänger enfbalten finb.

©off fpracb su Gofepb unb ga'b ibm bie Offenbarungen, bie notmenbig

maren, um fein QSeicb in ben legten Sagen aufsubauen. ©er Äerr offen=

barte niebt oiel mebr, als unbebingt notmenbig mar, aber oon 3eit 3u 3eit

mürben bem ^rofeten unb feinen «Hacbfolgern 3ur Ülufbauung QBabrbetten

ge3eigf, bie oon feer munberbaren Orbnung bes IBeltalls fpracben. könnten
mir niibt annehmen, bah ber ßerr bem ^rofefen folebe unb äbnlicl)e «ZBabr*

beiten, mie fcie in biefem Q3uebe befproebenen, offenbarte, um aueb bie

fpäteren Generationen oon ber ©cbfbeif bes (Soangeliums unb ber ©ölt*

liebheit ber SHtffion Gofepb Smiibs 3u über3eugen? ©er itnabe Oofepb
mürbe unter kern (Sinflufc bes heiligen ©elftes 3um 9Itann, fein ©eift batte

Klar unb b-euflieb gefeben, mas bas QBeliall entbieit, unb 3U melcber Q3e=

ftimmung es erfebaffen mürbe, unb er fab aueb bas 3uKünffige ScbtcKfal

ber SRenfcbbeit ooraus. «Hiemanfc Kann eine mertoollere ßraiebung baben
als bie, melcbe Sofepb Smitb gebabf bat.
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(£s ift nicbf unmöglich, bab ein Sttann, ber in fpäteren 3abren eine <Be=

fcbicbte ber QBiffenfcbaff fcbreibf unb babei bie binterlaffenen Gcbriffcn ber

©elebrfen prüft, Oofepb Smifb als ben gröbfen Ißiffenfcbaffer unb ^bilo*
fopben bes neun3ebnfen, roomöglicb aucb bes 3toan3igften Oabrbunberfs
bejeicbnen roirb. ©ann roirb bie 9Henfcbbeif mit ber gebübrenben Ütcbfung

oon bem hlaren unb erleucbtefen ©eifl fprecben, ber oom ©oll bes ßim=
mels inspiriert, wie in einem offenen Q3ucb bie «ZBabrbeiten fab, bie bie

9Renfcben fpäter burcb unaufbörlicbe arbeiten unb unter ben größten <Snt=

bebrungen gefunben baben.

©as 3iel unferer ßjifleni ift bas (Erlangen oon Kenntnis unb non
QBeisbcif. diejenigen, bie nacb ©offes ^Bitten leben, roerben leicbt ,ftennf=

niffe erroerben hönnen. ©enn er roirb fein QSolh mit ^erflanb fegnen, bis

es bas intelligentefte unter allen ^Rationen fein roirb. ©er Äerr bat es gefagt.

„QBie lange hann fliebenbes QBaffer unrein bleiben? QBelcbe 9Hacbt

Kann bie Äimmel 3urüchbalfen? ©er SZtenfcb möcbte ebenforoobl feinen

fcbroacben <Urm ausftrechen, ben 9Hiffouriflrom in feinem üorgejeicbneten

Cauf au bemmen, ober bie ©eroäffer aufroärfslenhen, als ben ÜUlmäcbfigen

binbern, Kenntnis oom fiimmel auf bie Häupter ber heiligen ber Öebten
Sage aus3ugieben.

u
(Cebre unb Q3ünbniffe, Sibfcbn. 121 :33.)

<Kur 5urd) öte auf 2Baf)rl)ett gegrünöeteSrhennfnis

hönnen mir felig ir>eri>en.

<llnfpracbe bes SHteflen Oames (S. £ a l m a g e im Sabernahel
am 6onntag ben 22. Ohfober 1922.

Unter ben oielen QBabrbeiten, bie bem Q3olhe in biefer ©ifpenfation

burcb birehte Offenbarung oom Äimmel gegeben toorben finb, ift eine, bie

in roenigen Qßorten ausgebrücht roerben hann, bie aber bocb oon jeber bie

<Hufmerhfamheif ber ©enher erregt bat. Sie lautet: „«Hiemanb hann in

Unroiffenbetf felig roerben."

©emjufolge finb Kenntnis unb QBabrbeif 3ur Seligheif nofroenbig

(Sinff roerben mir finben, bab bieienigen, bie roirhlicb felig roerben, roeife

finb, roeife Männer unb roeife grauen; aber beacbten roir: bie QBeisbeit,

bie mir baben muffen, roenn roir mit bem beiligen unb groben .fierrn bes

äimmels oerhebren roollen, ift auf SBabrbeif gegrünbet. 6ie bat nicbts 3U

tun mit ben Sbeorien unb Q3ermutungen, bie ber menfcblicbe ©eiff entroichelt

bat, fonbern biefe <2Babrbeit mufe oon ber Quelle aller «XBeisbeit hommen.

©aber ift es unfere ^flicbf, bie roir in biefem fterblicben 3uftanb fteben

unb bie Xlnioerfität bes Gebens befucben, unfere Aufgaben gut 311 lernen,

um uns für bie grobe Prüfung oor3ube*reiten, bie hommen roirb — benn

fie roirb ficberlicb hommen.

5Uemanb hann in Unroiffenbeit felig roerben, fagt ber ^rofet, unb an

einer anberen Stelle fpricbt berfelbe 9Hann: ,,©ie äerrlicbheif (Softes ift

3nfelligen3." ©off ift ber Äerrfcber, benn er bat ein "Kecbt 3u berrfcben.

(Er ift ©otf, roeil er roeifer unb in jeber Q3e3iebung -unenblicb gröber ift,

als irgenbeines feiner ©efcböpfe.

2iun ift es aber in ber hunen Spanne unferes Gebens unmöglicb, mit

einem groben Seil roelflicber «ZBeisbeif oertraut 3u roerben, felbff nicbf mit

bem Seil, ben bie QBelt georbnef unb in bie oerfcbiebenen ©ebiefe ber

'ZBiffenfcbaff eingereiht bat; baber roerben roir gut tun, bieienigen Qßabr=

beifen 311 fucben, bie oon gröbtem Qßerle für uns finb. ©enn es gibt oiele

©inge, bie roir nicbf unbebingf 3u hennen braueben, es gibt aber aucb oieles.
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mas mir miffen muffen, menn mir mit ben 'XBeifen unb ©elebrten unb ben
(Begegneten fein mollen, bie bie 28ege unb IBerke bes ßerrn kennen.

Ocb möcbte Obnen burd) ein 33eifpiel 3eigen, melcbe Kenntnis oon
großem SBerf tff. QBir lefen, bafc 3efus nacb ben nörblicben ©renken bes
Canbes reifte, nacbbem bie 3eif feiner feilmeifen 3urückge3ogenbeif oor=
über mar, unb bah er fogar bie ©renken ber jübifcben 'Prbrjinjen über=
fcbritt unb 3t»ar bas einige 21kl, fomeit unfere Q3ericbfe es 3eigen. Q3ei

biefer ©elegenbeif harn er mit feinen Düngern in bie (Begenb oon (Saefarea

<Pbilippi unb bort fragte er fie:

„Qßer fngen bie ßeufe, bafj bes 5Henfd)en Sobn Jet?

Sie fpradjen: Gtlidje fagen, bu feift Sobannes ber Säufer; bie anbern, bu feift (Sliai

etliche fagen, bu feift Seremia ober ber "profeten einer.

<Sr fprad) 5U il)tten: 3Ber fagf benn ibr, bafj id) fei?

®a antrooriete Simon "Petrus unb fprad): 2>u bifi (£l)riftus, ber lebenbige Sobn (Softes.

Unb Qefus anltuorfefe unb fpracf) 31t ibm: 6elig bift bu, Simon, Qonas.Sobn; benn Sleifd)

unb QSluf bat Dir bas nid)f offenbart, fonbern mein "Safer im Aimmel.

Unb icb fage bir aud) : ©u bift "Petrus, unb auf biefen Seifen toill id) bauen meine ©e=
meinbe, unb bie "Pforten ber üöüe follen fie nid)f übertnälfigen.

Unb id) roill bir bes töimmelreicbs Sd)lüffel geben: alles toas bu auf (Srben binbeft, foll

aud) im fiimmel gebunben fein unb alles, roas bu auf (Srben löfen unrfi, foll aud) im Fimmel
los fein.

£eufe fprecben bie 92tifglteber ber £ircbe oiel über ibre &enntniffe unb
ibr Geugnis; mir baben ftaftoerfammlungen, in benen fie ficb barüber

ausfprecben, mie fie in ibrem £>er3en füblen; unb ßunberte unb Saufenbe
oon heiligen ber Öefeten Sage baben basfelbe 3eugnis ausgefprocben, bas
Petrus ausfpracb, unb baben in ben oerfcbiebenften 6pracben atle bezeugt

unb gefagt: „Scb meife, bah öefus ber (Sbriff unb ber 6obn bes lebenbigen

(Softes iff."

<Uuf biefen Seifen ift bie £ircbe Oefu Gbriftt gegrünbef. (Ss ift eine

fiebere (Brunblage unb baber können mir mit Berechtigung fagen ober

fingen : „O, feft mie ein Seifen ift, Bater, bein QBorf, bu bift beines Volkes
allmäcbtiger töorf. IBas mebr kannff bu fagen als bu febon getan, o,

fcbliefee an Oefum, ben ßeilanb, bieb an."

Es gibt oerfebiebene QBabrbeifen, bie mir nacb langem, forgfälfigem

Sfubium erkennen können. 60 entbecken mir 3um Beifpiel matbematifebe

QBabrbeiten, aber niebi jebe Kenntnis kann auf biefe QBeife erlangt merben.
Es gibt aueb anbere Mittel, mobureb mir bie QBabrbett ergrünben können.
5)as Bekenntnis bes Petrus mar niebt bie Srucbt einer forgfältigen ilber=

legung. Er mufete es, unb mas er toufete, bas fpracb er obne Surcbf unb
3ittern aus, unb Saufenbe unb Ütbertaufenbe baben es feit biefem Sage
getan. QBober kam biefe Erkenntnis? ®er ßerr erklärt es uns. Sas
3eugni5 kam 00m Bater im töimmel felbft, er gab ben 9tfenfcben bie 3u=
oerfiebt in, bas £er3, bafe Sefus Ebriflus ber einige äeilanb ber Q&elf fei;

unb oiele, bie in ©unkelbeit gemefen finb, baben 3ulet3f bureb biefe Erkennt*
nis eine unausfprecbücbe Sreube erlangt.

Sin 3eugnis ift immer ftärker als ein Bemeis ; bei einem QSemeis können
mir irren; aber menn mir Erkenntnis in uns baben, bie unabbänig oon
Semeis unb <Uuseinanberfekung ift, bann füblen mir, bafe mir mirklieb miffen.

Öcb möcbte oon allen gebäffigen Bergleicben fUbftanb nebmen, aber

boeb merbe icb an alle <Hnmefenben, bie SHcbfmitglieber ber Strebe finb,

bie Srage ftelten: „IBiffen 6ie, jeber ein3elne oon Obnen, mit polier Be=
ftimmtbeif, bah bie töircbe, ber 6ie angeboren, in QBirklicbkeit bie töircbe

3efu Ebrifti ift? 3cb ftelte biefe Srage niebt, um oon Sbnen eine <Hnfroorf

3U baben, ober um 6ie auf3uforbern, biefelbe in einer ©ebatte 3U oerfeibigen,

fonbern icb münfebe, bah 6ie ficb felbft biefe Srage oorlegen. QBiffen 6ie
bas in <lßirklicbkeif ? Qcb möcbte aueb niebt, bah Sie ficb Q^ecbenfcbaff ge=

ben follen, auf melcbe QBeife 6ie Obre Kenntnis ober Unkenntnis er*
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langten. Stein, ich möcble oielmebr fragen, ob 6ie in biefem Slugenbltch

bereit finb, au bezeugen? ©enhen Sie, bah es eine Säufcbung in ben

fielen aller biefer heiligen ber Gehlen Sage ifl, bie aufziehen unb mil

£raff bezeugen, baf3 Oefus ber (Sbrifl unb ber 6obn bes lebenbigen ©olles ifl,

unb bah feine Surfte burcb Vermittlung 3ofepb 6milbs roieberbergeflellf

rourbe?

Oofepb 6mitb balle Offenbarungen, unb u)ir roiffen es. On bem
Slugenblich in bem id) oor Obnen flehe, ifl mein größter <Iöunfcb, bah ber

fierr Obnen burd) feinen ©eift 3eugnis geben möcble, bah Sie roiffen

hönnen, ob bie IBorte, bie icb fprecbe, roabr ober falfcb finb. 2)as roirhlicbe

3eugnis einer göttlichen QBabrbeif hann nicbt ausgelöfcbt roerben. <2Benn

roir es einmal empfangen baben, roirb es nie roieber gänzlich ausgerottet.

QBir hönnen es oielleicbt oemacbläffigen, es mag oielleicbl bis auf bie

^urßeln abflerben, aber es ifl bocb oorbanben, unb jeber, ber es empfangen
bat, hann oon bemfelben nicbt mebr loshommen; ja roenn er in bie 'ZBüffe

flieht, bann roirb es mit ibm fein, unb felbft roenn er ficb in ben äufserflen

IBinhel ber (Erbe oerftecht, roirb es ein Seil feines QBefens bilben. 3a
über bas ©rab hinaus roirb es mit ibm fein, benn es ift hein hörperlicber

SBefife, fonbern ein SMifc ber Seele, unb mit ibr roirb es oerbleiben.

(Einmal flanb icb in einer Sltünaffätfe, in einer ber gröfelen SRünjereien

bes Ganbes. (Es roar ein Vorrecht für micb, biefen Ort 3u befucl>en, benn

icb geborte 3u einer kleinen roiffenfcbaftlicben ©efellfcbafl, bie ibre Sitjungen

in biefer Stabt abhielt. Wix konnten uns siemlich frei in bem Siünjbaus
beroegen. <Un bem Sage, an bem roir bie QBerhfläfle befuchfen, roaren

alle SHafcbinen in einem beflimmten Ütbfeil bamit befchäftigt, 3ebnboilar<=

fluche in ©olb 3u prägen. QBir oerfofgten ben Vorgang mit Gnfereffe.

<Die ©olbbarren rourben genau auseinanbergefchnilten unb jebes einzelne

Stüch rourbe geroogen; bann harnen bie oerfchiebenen Studie in bie erfle

<XBal3e unb rourben barin in eine platte ausgemalt. 2)iefe platte harn in

eine anbere 92tafcbine unb harn aus berfelben als ein biches Q3anb
3um Q3orfchein. ©iefes Q5anb lief bann burch eine anbere Sftafcbine unb
harn aus berfelben als langes bünnes Q3anb heraus, bas bie genaue Siehe

eines 9Rün<5fJüches hafte, ©as Q3anb rourbe bann burch eine 9Rafd)ine

laufen gelaffen unb biefe flankte genaue Scheiben ober runbe blanhe Slüche
heraus. 3ebes biefer Slüche roar fauber unb glatt.

3cb hielt eines oon ihnen in meiner Äanb; es roar genau fo grob

roie ein 3ebnbollarflüch. (Es roog auch genau fo oiel roie ein 3ebnbollars

fluch. (Es hatte in QBirhlichheif einen ^Bert oon sehn ©ollars, aber es roar

noch nicht foroeit, bah es bem Verkehr übergeben roerben konnte. (Es roar

ein Stüch, roelches für bie Prägung oorbereifef, aber noch nicht geprägt

roar. IBenn es in ben Verkehr gebracht roorben roäre, bann hätte es

niemanb für ein 3ehnboüarflüch angenommen, roenn er es nicht oorher
geroogen unb bie Reinheit bes ©olbes geprüft hafte. Slber bann harn etroas

anberes. 2)ie Scheiben rourben burch einen 3olinber gelaffen unb iebes

einäetne Sfüch fiel auf eine platte, bie roir Ulmbofe nennen roollen ; bann
harn eine anbere platte, bie an einer Stange befeffigf roar, unter geroaltigem

3)ruch herunter. <ötan honnte nicht fo genau fehen, roie ftark ber ©ruch
roar. (Es fchien, als ob biefer Singer nur bie ©olbfcheibe berührte, unb
fiehe bas gelbe ©olbffüch harn heraus, geflempelf unb geprägt, roie es bas
©efefc oerlangf. 2)as ©olbflüch, bas ich erfl oor einigen Minuten in

fiänben gehalten hatte, roar nun eine Sttünje ber Station geroorben, bie

heiner Prüfung, heiner Söägung unb heiner Schätzung mehr beburfte, benn
bas 3eugni5 ber Nation roar ihr aufgeprägt, roelches fagle, bah fie roirhlicb

roert roar, roas fie roert au fein fchien. Ulis ich biefes fah, baebte ich:

©iefes ©olb roirb nie bie Prägung oergeffen, oielleicbt roirb bie Schärfe
berfelben oerfchroinben, aber fie roirb bocb fortbauem unb bas ©olbflüch,
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um fo 3u fprecben, wirb bie QSerübrung nie oergeffen, bie es 3U einer

SRünse maebfe.

Ja, meine Steunbe, »tele fielen können beute mif ber ©olbfcbeibe

oerglicben werben. (Sinige oon Jbnen finb oielleicbf gut oorbereifef, unb
nur bie «Prägung febli noeb, aber fie roirb Kommen unb es wirb niebf

möglieb fein, btefelbe wieber 3U oerwifeben. ©ann werben 6ie bas bauernbe
3eugni5 befifeen, bah Sie in QBirklicbkeif bas Unb, was 6ie fein wollen.

QBenn jemanb, ber in bie 23ücber ber töircbe Jefu dbrtffi eingefebrieben iff,

biefe unumfföfelicbe Kenntnis niebf bat, bann roage icb 3u bebaupfen, unb
icb fage es mif alier Offenbeif, bah er nur bem tarnen nacb ein heiliger

ber Oefcfen Sage iff. (Sr follfe niebt eber ruben, bis aueb er feine Prägung
erlangt bat, fieb niebf eber 3ufriebengeben, bis er für fieb felbff fpred)en kann.
<Uber roie hann er ba3u kommen ? 5Iuf bie einfaebff« Üfrf unb «ZBeife. ©er
ßerr bat es felbft ge3eigf als er oon bem 2Berk rebele, bas er für feinen

QSater tat unb fpracb : „60 jemanb roiü bes £>erm QBillen tun, ber roirb es

inne roerben, ob biefe Gebre oon ©Ott iff, ober ob roir oon uns felber reben."

könnte es einen befferen QBeg geben, könnten roir uns auf bequemere
Ülrt enffebeiben? Unb fo fpricbf aueb ber ßerr beute roieber bureb feine

Scbriften unb bureb ben 5Kunb feiner ©iener 3U ber Sftenfcbbeif. £uf bas,

roas oon eueb oerlangt roirb unb ibr roerbef ein 3eugnis erlangen. Jbr
werbet niebf oon einem 91acbbar abbängig fein, aber ibr werbet Kenntnis
für eueb felbft baben. Sie roirb eueb obne irgenbroelcbe Vermittlung anberer

^erfonen. Jbr roerbef es fieber erbalfen unb fätjig fein, für eueb felbft 3u fpreeben.

Einigen, bie bas ©leiebnis oon ben 3ebn Jungfrauen gelefen baben,
baf es £opffcbmer3en gekoffef, bah bie unklugen Jungfrauen, als fie fieb

in 2tof befanben, 3u ben klugen gingen, bie Öl oorräfig mifgebracbf baffen.

6ie fagfen 3U ibnen : „(Bebt uns oon euerm öl, benn unfere Campen oer=

löfeben," unb bie klugen Jungfrauen fagten: „bliebt fo, bamif niebf uns
unb eueb gebreebe."

(innige baben gemeint, bah bie ©efebiebfe oiel feböner klingen roürbe,

roenn fie roie folgt gelautet bäffe: „Unb bie klugen Jungfrauen nabmen
ibre ölkrüglein unb gaben ibren unklugen Scbmeffem baoon," aber ber

Scblufe roürbe bann fieber fo gelautet baben : „Unb bie Campen oerlöfcbfen

unb 3ebn anffaff fünf rourben oon ber Äocb3eifsfeter ausgefcbloffen."

©er Äerr roünfcbfe bier bas ^rinsip 31t erläutern, bah an bem großen
^rüfungsfag, an bem Sag, roann ber 2*uf erfcballen roirb: „Siebe, ber

Q3räufigam kommt, gebet aus, ibm entgegen" iebermann auf feinen eigenen

Vorrat an öl angeroiefen fein roirb. (£r roirb bann niebt borgen können.

Unb beute gibt es weife unb föriebfe Jungfrauen, unter ben Scannern unb
aueb unter ben grauen. (Einige geben ibren QBeg, unb ibre Öämpcben
flackern trübe, fie baben gerabe genug öl, ibre Campe einigermaßen bren=

nenb 3U erbalten unb baben aber keinen Vorrat, ^enn bann ein Scbroarm
oon falfcben Cebren kommt, bann geben ibre Campen aus unb es bleibt

nur ein fcbroelenber, ärmltcber ©oebf übrig.

<£infi fpracb icb mit einem ©elebrfen, mif einem 6cbriffffelter, beffen

Stame febr gut bekannt iff, unb er fragte mieb unter artberm aueb, roas es

fei, roas unferer ßirebe ibre Stärke unb SKännlicbkeif oerleibe. (£r baffe

gelefen unb ffubierf, aber er fagfe mir, bah efroas fein müßte, ein ©ebeimnis,
„benn fonff," fo fagfe er, „bäftef ibr niebf unter Verfolgung unb Srübfal

fo roaebfen können, roie ibr geroaebfen feib. ©ie töircbe bäffe fieb niebf

entwickeln können; aber fie bat fieb entwickelt; es muß baber eine ^iraff

binfer ibr fein, bie bie <Mußenffebenben niebf feben. ©ibt es benn ein folebes

©ebeimnis?" Jcb fagte: „Ja, es gibt ein folebes ©ebeimnis." „Unb
was iff es?" „Jcb werbe es Jbnen fagen, aber ©ebeimniffe oerräf

man nur unter QSebingungen. Sie wiffen bas. Jcb werbe es Jbnen fagen,
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wenn 6ie bas ©ebeimnis an alle roeileroerbreifen roollen, roo 6ie aueb
immer ©elegenbeif baau baben. 6agen 6ie es fo oielen, als 6ie hönnen,
fagen 6ie es bureb Obre 6cbriffen unb aueb bureb Obre ©efpräcbe. IBenn
6ie alles bas tun roollen, roerbe icb bas ©ebeimnis oerraten." „$tun,"
fagle er, „bas roill icb tun." Sann erhlärfe icb ibm : „©as grobe ©ebeimnis,
roelcbes 6ie gerne roiffen möcbfen ift biefes: Gebes 9ftifglieb ber äirebe
Oefu Gbrifli, roelcbes ben tarnen bes Äerrn auf fieb genommen bat, weife
für heb felbff mit Q3effimmibeif unb obne 3roeifel, bafe es ber tfirebe Gbrifli

angebörl; baf3 Sefus Gbriflus in Qßirhlicbheif ber einzige (Srlöfer ber

9ftenfcbbeif ifl, unb bah Oofepb 6mifb, beffen tarnen für gut unb aueb
für böfe oerfebrieen ift, in QBirhlicbheif ein 'Prof et ©otles roar. 6ie roiffen

es. (Beben 6ie unb fragen 6ie ieben einzelnen, 6te roerben eine <Hnt=

roort erbalten."

IBir rootlen uns umfebauen unb feben : roelcbe örücbfe hönnen roir ber
SBelf 3eigen, bie bureb bie 9Hacbf eines perfönlicben 3eugni|fes gehommen
finb ? QBas befifcen roir? <ZBir baben eine Äircbe, ber bie 9ttacbf gegeben
ift, alle ^erorbnungen aus3ufübren, bie nofroenbtg finb, um bie eroige

6eligheif ,ui erlangen, eine Strebe, bie es fieb 3um 3iel gemaebt bat, bie

6eligheif 3U erlangen, bie seitlicbe unb bie eroige 6elighetf, roenn icb fo

fagen barf; eine töircbe, beren Cebren mir fagen, baf3 icb mieb um bie

fragen bes Öebens, roie es jefet ift, behümmern foüte, unb meine ^flicbten
in biefem Ceben erfüllen, unb mit ganzem Äer^en unb nacb beften

Gräften bas tun, roas roir nnfere täglicbe Arbeit nennen, ©ie töircbe,

ober ber fierr bat bureb bie £ircbe allen 9Eifgliebern«£ennfniffe über bas
3uhünffige Geben gegeben, unb aueb Kenntnis über unferen 3uffanb oor ber
©eburf. ©er £>err bat uns bie ©eroifebeit gegeben, bafj roir in IBirhlicbheif

feine ^inber ftnb; benn als ber Äeilanb feine 3ünger beten lernte, fagte
er ibnen, bah fie im ©ebef ben Q3afer — im roirhlicben 6inne bes IBorfes —

,

unfern QSater anrufen follten. (£r ift, in ber roirhlicben QSebeulung bes
QBorfes, ber QDafer unferer ©eiffer. QBir finb alle feine £inber unb roir

finb 3u einem beftimmten 3roech auf ber (Srbe — 3U bem 3roech, £ennfniffe

3u fammeln, obne bie ber eroige Öortfcbriff, ben er mit uns beabfiebtigt,

niebf möglieb ift,

©iefes 3eugnis follte iebem, ber es erlangt bat, beilig fein, obroobl

er feine Kenntnis niebt für fieb felbff bebalten follte. (£r follte bie anbern
einlaben, aueb an biefer 6egnung teibunebmen. 3cb weife! Ocb weife, bafe

Sefus in aller QBabrbeif ber Äeilanb ber QBelf ift, bureb bm roir feiig

roerben hönnen. £robbem fagen einige <Htenfcben, bah roir heine (Sbriflen roären.

£eine (Sbriffen! QBir nebmen Sbriffus bucbftäblicb, obne irgenbroelcben

QSorbebalt, als ben 6obn bes lebenbigen (Botfes im ©eiffe unb im Sleifcb

an. 3cb weife, bah er bie Äircbe auf ben Seifen ber Offenbarung gegrünbef

bat, roeil er es febon 3u Petrus fagte, unb bafe bie <Hpoftel oon alfers ber

hämpffen, um bas QBerh auf3ubauen. <Uber bie Gräfte bes Abfalls maebfen

fieb bemerhbar unb bie £ircbe (Sbrifft rourbe für einige 3eif oon ber ßrbe

roeggenommen. 3cb weife aueb, bah basfelbe (Swangelium ben alten <Z8eis=

fagungen gemäfe toieberbergeffeflf rourbe unb bafe Oofepb Smitb ber 92tann

roar, bureb ben biefes QBieberberffeUungsmerh ooUbracbf rourbe.

9Höge ber äerr unfere ^Bemübungen fegnen, biefe £ennfniffe, obne bie

roir niebf feiig roerben hönnen, 3U erlangen, ©ie Xfnroiffenbeif über bie

'Prinsipien ber Qßabrbeif roirb bie Sftenfcbbeif baran oerbinbern, bort au

roobnen, roo ber £err roobnf. Siiemanb hann in ilnroiffenbeit 3um 93afer

hommen unb baber follen roir IBetsbeif unb (Srhennfnis fueben. Kenntnis,

bie niebf bureb bie IBeisbeif ber 9Henfcben hommf, fonbern bureb bie Offen=

barung ber eroigen <IBabrbeit, bureb ©off. 9Köge ber ßerr unfere Q3e*

mübungen in biefer Äinficbf fegnen, £ennfniffe 3u erlangen bie unbeaablbar

für uns finb, bas ift mein SBunfcb unb ©ebef im Tanten 3efu Cibrifti. <Umen.
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5)et C5tetn
(Sine §a(6tnonatsfdE)rift bzz ^tc^c c3*ju (£*)**#*«

Sarum füllt il)r twll&ommen fein, gleic^rote

euer Getier im ßimmel öollhommen ift

3u ber 3eit, als Sefus bie emigen QBabrbeifen [eines (Soangeliums
in ber QSergprebigf oerkünbigte, oerflanben mobl roenige, oon melcber Q3e=

beufung feine IBorte maren. älucb beute ift bie Otbriftenbeif noch nicht

hinter bas (Bebeimnis feiner Gebre gekommen, unb menn mir mirklieb

einmal einen QSerfucb macben, feine «ZBorfe in ernfte (Srmägung 3U äteben,

bann merben roir als (Botfesiäfterer oerfebrieen.

Gbriftus lehrte uns 3u einem QSater beten, ber im roabrften 6inne bes
Q&orfes unfer Q5ater ift, er lebrte uns aueb, bah roir 3U ibm in bemfelben
Verhältnis fteben, in bem jeber QSater auf (Srben 3U feinen tötnbern fleht.

<Hls ^tinber baben mir bas Q^ecbt, bas 3u roerben, roas unfer Vater ift,

unb bas 3u erreichen, roas unfer 'Sater erreicht bat ; roenn mir baber mirklieb

6öbne unb Söcbfer unferes Äimmelsoafers finb, bann ift es unfer "Kecbf,

fo Doüenbef 3u merben mte er ift. Unfer Vorrecht, ooUkommen 3U fein,

grünbef fieb alfo auf bie perfönlicbe QDermanbfcbaft smifeben uns unb bem
Senker unb 'Kegierer ber IBelten.

©as (Soangelium läkt uns über bie großen unb ,bebeutungst)ollen

fragen bes Gebens niebt im 3meifel. (£s 3eigt uns, mobin unfer QBeg
geben foll. (Ss 3eigf uns, bak jeber ein3elne oon uns bas Vorrecht befifet,

auf ber (£rbe 3u Tein, mit ©oben unb ftäbigkeifen ausgerüftet, mit ber

9ftöglicbkeif, beffer 3u merben, mit bem Q?ecbt unb ber Sreibeif, unfere

6eligheit aus3uarbeifen, mithelfen 3u können, ben emigen 'Plan unb 3mech
ber QBelten 3u erfüllen: Sortfcbritf unb emiges QBacbstum. Seber 6cbriti,

ben mir oormärtsgeben, mirb uns einem befferen unb glücklicheren 3uftanb
entgegenbringen.

QBie grofs unb herrlich ift bas (Soangelium! Qßie bankbar können mir

für bie Gebren besfelben fein, benn es 3eigt uns, mo3u mir geboren finb,

mosu uns ber £err auf bie (£rbe gefebickf bat. Unb barin liegt ber lOert

unb bie .ftraff unferer Gehre. (£5 ift eine krafioolle männliche Gehre, keine

Religion für QBeicblinge, fonbern ein Osoangelium für folebe, bie entfcbloffen

finb, ben £ampf mit fieb felbfi, mit ihren Unoollkommenbeiten auf3unebmen.

©s ift ein erbebenber (Bebanke, fieb oor3uft eilen, bafe

unfer (Betftiges SBacgstum keine (Bren3en bat, unb bah mir

bureb (Sntmicklung in unenblicben 3eiträumen immer beffer unb ebler

merben können. Sie grofeen (Beifter haben geahnt, ja fie haben mit

6ebergeift gefühlt, bafe „mir 3U efmas befferem
u
geboren finb. Viele baben

berartige (Bebanken immer mieber ausgefproeben unb oiele haben fieb an
biefem (Blauben geftärkt, ja er bat fie in allem Üluf unb lieber bes Gebens
aufrechterhalten. QBarum bat bie Slatur in uns ben ©rang gelegt, uns

böber 3U enfmickeln, uns in unferem Talente unb (Baben 3u oerbeffern,

in ber einen ober anberen Q5e3iebung ebler 3U merben? Oft uns biefer

^rieb aller triebe oon ungefähr unausrottbar in bas £er3 gepflan3f?

Viele haben bas roabre 3iel unferer ©nfmicklung nicht erkannt, boeb
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bas (Eoangelium bat uns ©emibbeil gegeben, es bat uns mit einer niebt

au oerkennenben ©eullicbkeif gezeigt: „3br folll oollkommen merben, mie
euer Vater im fiimmel oollkommen ift."

(Es maebt niebts aus, mie klug unb oollhommen ein Sflenfcb ift, bas
(Eoangelium ift immer gröber als er. tBenn er fieb in bie Gebren oerlieff,

bie ©ott in biefen Sagen toieber geoffenbart bat, bann mirb er finben, bah
bas (Eoangelium tiefer unb allumfäffen ber ift, als feine tölugbeif, unb er

mirb immer mieber neue Sßege unb Anregungen aus biefer Gebre feböpfen

können. Unb es muß aueb fo fein, benn bas (Eoangelium umfcbliebf alles

bas, mas mabr unb febön unb gut ifl. QBenn alle SItenfcben ber QBelf

unferer Sihcbe angeboren mürben unb menn alle unter ibnen un =

enblicb meife unb f ortgefebritten mären, bann märe bie
töircbe boeb immer noeb grob genug, einen jeben au um*
feb lieben, ja ibn in tbre Reiben aufaunebmen unb alle feine

Gräfte in ibren ©ienff au Hellen. Seber könnte ©elegenbeif finben, bie

töircbe aufbauen au belfen unb babei alle feine ©aben unb Talente anaüroenben.

©er töerr bat es uns aur bliebt gemacbf, mit ben Talenten au muebern,

bie er uns mit auf bie (Erbe gegeben bat. (Einfl roirb er «Kecbenfcbaff oer=

langen unb mir merben uns oeranfroorlen unb ibm 3eigen muffen, mas
mir mit unferen 'Pfunben getan baben.

QBas umfcbliebt bie Voükommenbeit? QBie können mir fie erreieben?

QBas binbert uns, Sortfcbriffe au macben? Alle QBeisbeif unb Ontelligena.

bie ber Vater im fiimmel beftfjf, gebort 3ur VoUkommenbeif, aber aueb

alle (Ebarakferfiärke unb alle Vafergüte unb Giebe. Q3ei uns SRenfcben

febeinen betbe ©inge mancbmal in birektem ©egenfafe au einanber au

fteben, aber in Ißirklicbkeif kann bas eine obne bas anbere niebt ooll=

kommen fein. Gin 9Hann, ber (Erkenntnis fuebt, ber fieb beftrebt, mit allen

©ingen, bie ben Verftanb bes 9Henfcben erroeitern unb erleucbten, in Q3e=

rübrung 3U kommen, ein Qftann, ber grobe (Erkenntnis im (Eoangelium

befifjt unb ben 3mech bes 6eins oerflebf, ber fieb für «ZBiffenfcbafl unb
töunff begeiftern kann, mirb einfeben lernen, bab all fein können nur

Sfückmerk ift, unb ben 5Itenfcben niebt allein 3ufriebener macben kann.

(Er mirb feben, bah alles niebts nüfcf, menn bie(Enfmichlung unferes
(Ebarakters niebf mit ber intellektuellen (Entwicklung
6cbritt bült, unb menn mir uns niebt bemüben, aueb feelifcb unb
moralifcb in unferer Gebensfübrung beffer au merben. ©iefe (Erkenntnis

mirb in einem foleben 9Renfcben niebt nur Qßunfcb bleiben, fie mirb 3ur

Zal merben.

Ulnbererfeits mirb ber 9Hann, ber fieb bemübt, ben ©efetjen bes (Eoan=

geliums gemäb 3U leben, ber oerfuebt, im mabrften 6inne bes QBorfes

ein heiliger ber Gefefen Sage 3U fein, einfeben, bah eine tiefe Kenntnis
fein Geben nur angenebmer unb feböner macben mirb unb ibm belfen kann,
bas 3U erreieben, monacb er ftrebt. (Er mirb einfeben, mie notmenbig es

ift, bah er töennfntffe fammelt; ja er mirb oerfleben lernen, bab niemanb
in Unmiffenbeif feiig merben kann. Aueb bier ift bas eine obne bas anbere
ötückmerk.

60 bebeufet Vollkommenbeit, bah mir uns nacb allen Qttcblungen bin

oollkommen ausbilben, bab mir beibe 6eiten unferes QBefens gleicbmäbig
3u pflegen unb 3U enfroickeln fueben. Gabt uns baber an bie QBorfe bes
fieilanbes erinnern, labt uns bebenken, bab mir 3U bem einen groben
3mecke bier auf (Erben finb, unfere Seligkeit au53uarbeiten, unferem groben
Vater im fiimmel äbnlicber 3U merben. Gabt uns alle Gräfte anmenben
au bem groben (Enbe: „Vollkommen au merben, mie unfer Vater im
ßtmmel oollkommen ift." 3. <ZB.
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Über bas ßetm.
5tus <£rebigfen unb Üluffäfcen Sofepb Ö. 6 mit b s.

Qn ben näcbften Sfernnummern roerben toir für unfere (Sltern*

hlaffen einige 21us3Üge aus ben <Prebigien unb Sluffäfjen Sofeph 'S.

Smiths oeröffenflichen unb 3t»ar über bie Sternen : 3)ns.$Seim,2)ie
Samilie, "Pflichten ber ßllern gegenüber ihren fiin =

bern, Über 'Vergnügungen unb Unterhaltungen unb über

«Prahtifcbe (Srßiebung. QBir hoffen, bafj biefe «üuffätje in ben
oerfcbiebenen ßlfernhlaffen eifrig ftubierl roerben. ©ie Ölrtihel finb bent

englijcben Suche „Gospel Doctrine" (5)ie Gehren bes (Soangeliums)

entnommen, voelches eine Sammlung aller roicbtigen Äeben unb 2tujfäfee

Sofeph ff. Smiths über religiöfe S)inge enthält.

®. «eb.

©ie ©runblage eines wahren Seims« (Sin £eim hann erff bann
ein fieim im 6inne bes (Soangeliums genannt roerben, roenn barin ooll=

hommene Siebe unb unbesren3fes Vertrauen 3roifcben 9Rann unb Srau
berrfebf. ©as ßeim iff ein ^lafe ber Orbnung, ber Ciebe, ber (Sinigheif,

ber Q^ube, unb bes unbebingfen gegenseitigen Vertrauens, ein Ort, roobin

ber töaucb bes 93erbacbfes ober ber Untreue niebf bringt; roo 9Rann unb
Stau einen unroanbelbaren ©tauben an ibre gegenseitige (sbre unb Sugenb
baben.

3)as ideale Seim» QIBas iff benn ein ibeales £eim — ein 5Ituffer für ein

ßeim, roie es jeber Zeitige ber Gefefen Sage, ieber flrebfame junge 9Hann
grünben foflfe, roenn er in bas Geben binaustritt? Unb ats Ülnfroort baebte

icb: „(Sin «ßeim iff bann muffergülfig, roenn alle roeltlicben ^Betracbtungen

in bemfelben oon untergeorbneter QSebeufung unb. (Sin Äeim hann bann
oorbtlblicb genannt roerben, roenn ber QSater feiner Samilie ergeben iff,

mit ber (Boff ibn gefegnef bat, unb roenn er fie als bie 6acbe betraebtet,

bie oon größtem QBert für ibn ift; unb roenn feine Samilie ibn anbererfeits

mit gan3em ßersen liebt. Ön einem folcben Äeim muffen (Sinigheif, öiebe
unb Vertrauen berrfeben, unb eine innige (Srgebenbeif 3toifcben QSater unb
©tufter unb 3roifcben (Altern unb £inb. 3a, ein ßeim, in bem bie endige
Öreube ber Butter bie &inber unb bie 6orge für biefelben ift, unferfiüfef

oom 'Safer — ein Ort, an bem alle moralifcb, rein unb gottesfürebtig finb.

(Sbenfo roie man ben Saum an feinen Srücbten erkennt, fo hann aueb bas
5eim nacb ben föinbem beurteilt roerben. Sn einem tbealen Äaufe eräieben

<8afer unb 9Itutfer ibre £inber fo, bak fie liebeooll unb nacbbenhlicb finb

unb ibren (Slfern unb ibrem ßeim bis in ben Zob treu bleiben. 91n einem
folcben Orte roirb ber (Beiff ber Religion berrfeben, benn beibe, ©Item unb
£inber, baben (Blauben an (Soft, unb ibre Säten ftimmen mit ibrem (Blauben
überein; fie finb rein unb unbeflechf oon ben Gaffern ber QBelf unb rein in

ibrer fittlicben Gebensfübrung; fie baben fefte unb flanbbaffe ßeraen gegen*
über allen QSerlochungen unb Q3erfucbungen ber QCBelf unb finb im roabren
6inne bes Qßorfes ecbfe Männer unb grauen. SMefes finb bie QSebingungen,
unter benen triebe unb ftreube in ben Äersen ber Onfaffen roobnen roerben,

mögen fie nun arm ober reieb fein, ©ann roirb es heine Unsufriebenbeif
geben, heine klagen roerben gegen ben QSafer oon 6eifen ber Knaben unb
9ftäbcben gebort roerben, bann roerben fie niebf fagen: „IBären roir nur
roie biefe Familie ober jene, ober bäften roir nur biefes unb bas, ober
hönnfen roir nun biefes unb jenes tun," — klagen, bie manebem QSafer

fcblaflofe 9läcbfe, 9ftif3gefcbich unb graue Äaare gebracbf baben. Statt

beffen roirb eine liebenbe Sorgfalt für bie 9Hutfer einhebren unb aueb für

ben QSafer, unb bie Knaben unb 9Räbcben roerben ben SB-mfcb baben, ben
©Item bie QSürbe 3U erleichtern, bie fie für oiele Sabre getragen baben. * * *

Qn einem ibealen Äeim roirb bie Seele niebf oerhümmern, aueb roirb

bie (Snfroichlung feinerer (Befüble niebf bureb bie Ouff finnenberaufebenber
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Vergnügen gehemmt roerben. ©as Hauptziel roirb in bemfelben nid)l in

bem <llufbäufen oon materiellem 'Keicbtum befleben, bcr uns im allge=

meinen immer roeifer unb roeifer oom geifligen Ceben, bem roabren Öbeal,
bräng!; fonbern bie Semübungen roerben barauf hinausgehen, 6eelen=
reicbfum au fcbaffen, bas Veroufitfein grober (Srrungenfcbaflen unb ein

roabres ©efübl ber Ciebe unb Hilfsbereilfcbaff.

©äs ibeale Heim beliebt nicbt aus hoflbaren ©emälben, QBanbfcbmuch,
Siippfacben, feinen Pöbeln, Selbem, Herben, Käufern unb Canb, aud)
nicbt in Vergnüg'en unb leichtfertigen gefelligen Unterhaltungen, benen jefot

fo üiele nachjagen, fonbem in ber Schönheit ber 6eele, in ber <Uusbilbung
bes ©eifles in ieber Dichtung, in Hänben unb Herren, bie bereit finb, ju
helfen, in Ciebe, bie nicht bas ihre fucht unb aus feineren, ebleren Colinen
hanbelt — alle biefe ©inge bilben bie ©runblage bes ibealen Heims.

Sas Sielm iff öte ©runMogc altes ©Uten* ©ie wahre ©runb=
tage bes Reiches ©otfes, ber ©ereebtigheif, bes Sorlfcbritfes unb ber (fcnt=

roichlung bes eroigen Gebens unb bes eroigen QBachstums ift bie oon
©ott etngefefefe Ginrichtung bes Heims; unb es follfe Keine 6cbroierig=

heilen geben, bie größte Hochachtung oor bem Heim 3U haben, roenn es

auf b^n ^Prinjipien ber ^Reinheit, ©ereebtigheif unb UnparteilicbKeif auf=

gebaut ift. ©er Sltann unb bie Srau, bie oollKommenes Vertrauen auf=

einanber haben, unb bie entfchloffen finb, bie ©ebote ©ottes ju halten unb
ben 3roech ihrer (Srfchaffung 3U erfüllen, Können nicht ohne bas Heim 3U=

trieben fein. Ohre QBünfche unb ©efühle unb ihre Veffrebungen roerben

gaiu natürlich bie fein, ein Heim unb eine Familie du haben unb ftcb

ein eigenes Königreich 3u bauen; fie roerben oonfelbff oerfuchen bie ©runb=
läge bes eroigen Sorlfcbriifes, ber Vermehrung, Stacht, Herrlichkeit, (£r*

höhung unb ber QBelten ohne (£nbe su legen.

2lkftfs ftatttt das £>etm erleben» 5n unferem Canbe roirb bie

Neigung immer gröber, bas Heim aufäugeben unb für bas Hotel unb ein

Stomabenleben mit feinem eroig ruhelofen ©eilt umsutaufchen, aber auch

unter ben Heiligen ber Oefefen Sage macht fich biefer ©eift bemerkbar.

Vielleicht ift an biefer 6teüe ein 3Borf ber QCßarnung nicht unangebracht

für alle biejenigen, bie benhen, bah es reu= unb geroinnooll fei, in ber

28elf herumsuroanbern um Vergnügungen unb Neuheiten nachzujagen, bie

burch ben häufigen QBechfel bes QBobnfifjes Kommen.
Nichts Kann uns bas Heim erfeben. ©ie ©runblage besfelben ift fo

alt roie bie IBelt felbft, unb fein 3roech ift oon ©ott oon Ütnfang an be=

ftimmt unb feffgefefcf roorben. <Uus Abraham gingen sroei oerfchiebene

Waffen heroor, bie burch Ofaah unb Sfmal oerfrefen roerben. ©ie einen

bauten fefte QBobnfifce unb oerehrfen bie 6cholle, auf ber fie roohnten, als

eine oon ©ott Kommenbe (Srbfcbaff. ©ie anberen rourben Hinber ber IBüffe,

unb rourben fo ruhelos roie ber beroegliche 6anb, auf bem fie ihre 3elte

auffeblugen. Von biefem Sage an bis auf bie gegenwärtige 3eit ift bas
Heim bas Haupfunterfcheibungsjeichen sroifchen überlegenen unb unler=

legenen Völhern geroefen. ©as Heim ift alfo mehr als eine QBohnung,
es ift eine Ginrichtung, bie foroohl für bie VeffänbigKeif unb Ciebe bes

einzelnen als auch für bie ber ganzen Nation oon <ftufeen ift.

(Ss Kann außerhalb bes Heims Keine echte ©lüchfeligKeit geben unb
jebe <Hnffrengung, bie gemacht roirb, feinen (Sinflub au fiebern unb 3U be=

grünben, roirb biejenigen erheben, bie für bas Vefteben besfelben Kämpfen.
Viele Männer unb grauen perfuchen manchmal, etroas 3U finben, roas
bas Familienleben erfefcf ; fie benKen, bah uns bas Heim geroiffe Q5efchrän=

Kungen auferlege unb glauben, man hätte erft bann oolIKommene Öreibeif,

roenn man fich oon einem Ort 3um anbern beroegen Könne roie man roill.

Ohne ©ienft gibt es Keine ©lüchfeligKeit unb es gibt Keinen gröberen ©ienft
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als ben, bas Seim 3U einer oon ©off eingefeftfen ßinricbfung 3u machen,
bie bas Familienleben erbälf unb förberf.

diejenigen, bie bie Verpflichtungen bes Seims umgeben roollen, baben
kein reges Onfereffe am fo3ialen QBoblergeben. Sie können oielleicbf in

gefellfcbafflicben Vergnügungen aufgeben, aber biefe Vergnügungen unb
oberfläcbÜcb unb roerben im fpäferen Geben mit (Xnffäufcbungen enben.

(Ss gibt Männer, bie burcb ibren 23eruf oon 3u Saufe ferngebalfen finb,

aber bas ©efübl, roieber nacb Saufe w kommen, iff für fie ein erfreulieber

unb erbebenber ©ebanhe. IBenn grauen ibr Seim unb ibre ^flicbfen

in bemfelben aufgeben, bann iff bas um fo bebauerücber. ©ie üblen
Solgen finb niebf nur auf bie 9Hüffer befebränkf. ©en töinbern roirb ein

beiliges QSecbf oorenfbalfen, ia fie roerben ibrer Giebe für ben Sammel=
plaf3 am Serbfeuer beraubt, ©ie ffärkffen ^tn^iebungspunhfe für bie £inb=
beif finb biejenigen bes Seims unb bie liebffen Erinnerungen bes Üllfers

geben 3urüch in bie 3eifen unb 3U ben ©efpielen ber glüchlicben Sage
ber Ougenb.

©ie Neigung 3um ilmberroanbem follfe unfer ben heiligen ber Gefcfen

Sage enfmufigf roerben. QBenn roir binaus in bas Geben muffen, fo lafef

bie Öugenb binausgeben; laffen roir aber bas Seim beffeben, mif bem
©ebanken, bah es ein ^ubeplaß oon ©enerafion 3u ©enerafion fein mute,

ein ©enkmal feines ©rünbers unb eine (Srbfcbaft für alle biejenigen, bie

in bemfelben glüchlicb geroefen finb. Garn
-

es 3U einem 5Hekka roerben,

3U bem bie fieb immer oermebrenbe 2iacbhommenfcbaff roie 3U einem QBalI=

fabrfsorfe pilgert, ©as Seim, icb meine ein feffgegrünbefes unb reines

Seim ift ber bette ©runb für bie fo3iale SBoblfabrf eines Volkes unb bie

Fefltgkeif ber Regierung.

Ein heiliger ber Gefcfen Sage, ber keinen (£brgei3 bat, ein Seim 3U

grünben unb ibm Q3eifänbigkeif 3U geben, bat heinen riebfigen begriff oon
ben beiligen ^flicbfen, bie ibm bas (Soangelium auferlegt. Vieüeicbf iff

es oon 3eif 3U 3eif nofroenbig, unferen Ißobnplafj 3u roecbfeln; aber ein

foleber QIBecbfel follfe niemals aus unüberlegten, leichtfertigen ©rünben
oorgenon\men roerben. Ommer roenn roir ein Seim bauen, follfen roir

ben ©ebanken an bie QMfänbigkeif besfelben mif uns fragen.

"HeStgton in 5cm 55e!m. 3u Diele unfer uns überlaffen bie geiflige

Fübrung ibrer töinber einem 3ufaü, ober anbern, anffaff felbff bafür 3U

forgen; fie benhen, bah unfere Organifafionen für bie religiöfe (£r3tebung

genügenb feien. QBenn rpir unferen Körper nur einmal in ber QBocbe fpeifen

roürben, fo roie einige oon uns ibren geiftigen Körper fpeifen, bann mürben
roir balb abge3ebrf fein. * * *

Vrüber, in unferen Säufern berrfebf 3u roenig Giebe, religiöfe (£rgeben=

beif unb Furcbf oor ©off; 3U oiel QBelfliebkeif, 6elbfffucbf, ©leicbgültig=

keif unb Mangel an QSefpekf in ber Familie. 3Bas bebarf ber Verbefferung

in unferen Säufern? Verfucben 6ie beufe unb morgen in Obrem Seim
einen Forffcbriff 3u macben unb einmal ober 3roeimal mif Obrer Familie
3u befen, befen 6ie bei jeber 9Kabl3eif, bie 6ie einnebmen. Verbringen
6ie 3ebn Minuten jeben Sag, um ein Kapitel aus bem QBorf ©offes 3u

lefen, aus ber Vibel, bem „QSucb 9Ztormon" ober ber „Gebre unb Q3ünb=

niffe", beoor 6ie 3U Q3eff geben, ober beoor 6ie fieb an Obre Üfrbeif

begeben. Sragen roir für unfer geifiiges 6elbff überall 6orge, 3U Saufe
unb aueb an öffenflieben Orfen. Gafef Friebe unb Giebe unb ben ©eiff

bes Serrn, ©üfe unb Aufopferung für anbere in euren Familien berrfeben.

Verbannen roir barfe QBorfe, 5leib, 3cmk, Ubelreben, 3toeibeufige 6pracbe
unb QBinke unb ©offesläfferung aus unferem Saufe unb laffen roir bafür

ben ©eiff bes Serrn oon unferen Ser3en Q3efife ergreifen. Gebrf eure £inber.

biefe ©inge in ßraff unb ©eiff, unferffüfjf burcb euer perfönlicbes QSeifpiel
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Gab! fic feben, bah Ohr es ernft meint, unb bas TelbTf fuf, mas Obr prebigf.

©eben 6ie Obre töinber Keinem anbern, fie in bieten fingen 3u belebren,

Jonbern tun 6ie es TelbTf burcb Seifpiel unb Q3orfcbrift im eigenen ßeim.
Untere 6cbulen, Organitationen unb Q3erfammlungen Iaht nicht bie £aupt=
tebrer fein, fonbern nur eine ßilfe für bie (Ziehung im Äeim. Q3on bunbert
äinbern rourbe bann keines auf <Mbroege geraten, uoenn bie Gebren unb
Q3orfcbriffen bes (Soangeliums im (Sinklang mit ber Umgebung, bem Q3ei=

fpicl unb ben Gehren bes Kaufes mären. Q3äfer unb Mütter, 3br feib 3u
labein, wenn bie .ftinber ungläubig unb gleichgültig finb. 3br könnt bas
l'lbel bebeben burcb ernfles Q3eifpiel, 3ucbf unb (Erhebung im £eim.

(Sin bebeufenber englifdjer 6cl)aufpieler

nerfeibigf bie Sltormonen,
Q3on ßarolb 6. 3enfon.

^üralicb befucbte fierr Senis O'ölpnn, ber in allen 6cbaufpielerkreifew

ßnglanbs als 3ach ftorfescue behannf ift — in bem 6füch „The Skin
Game" non 3obn (Salsroorfbo — bie 6tabf Galt Gake (Silo, ©er Schreiber

biefes Ülrtikels, ber ber Herausgeber einer bramafifcben 3eitfcbriff am Orte

ift, erfubr burcb 3ufall, bah Herr O'Slonn etmas über bie „fcbrechlicben

9liormonen" 311 toiffen münfcbte. Ü^ach ber Imrftellung ging er binter bie

Q3übne unb fanb bort einen jungen 321ann non ungefähr fünfunbbreifeig

3abren oor, einen ecbten (£nglänber mit einer gebilbeten 6pracbe unb
feinen Sanieren. 6ofort fef3fe eine tnfereffante Unterhaltung ein unb Äerr

Ö'Stonn fing an, fragen 3u ftellen. (£r baffe, mie oiele anbere, nur Q5er=

leumbungen über bie Hormonen gebort unb roollte ficb iebt aus eigener

«Hnfcbauung unterrichten. Stach einem langen Hin unb IBtber rourbe eine,

Q3erabrebung getroffen, am näcbflen Sage einen Runögang um ben

Sempelbloch oorjunebmen, um ben töünfilern einen richtigen (Einbruch mit=

geben ju können.

Ser QRunbgang rourbe gemacht unb oerfchiebene aus ber ©efellfcbaff

hatten einen mähren (Senub baoon. fierr O'ölonn fagte, bah bie 6rnft=

baffigkeif bes Sübrers einen ganj befonberen Einbruch auf ihn gemacht hätte,

unb nach bem Orgelkonzert unb ber QSebe oon „Q3ruber ^eero" fagte er,

bah ein (Befühl über ihn gekommen fei, melcbes er nicht befchreiben könnte.

5lur einmal in feinem Geben, fagte er, hätte er ein folcbes (Sefübl gehabt,

unb 3mar als er oor einem Qllfar in einer ber groben itafbebralen in ber

Srembe ftanb. Später, kur3 beoor er 6alt Gake C£i!i> oerlief3 unb nachbem
er eine grobe 9Itenge oon Material gefammelt hatte, machte er folgenbe

<Husfage, bie am 28. Oktober in ber „Deseret News" oeröffentltcht mürbe

:

„Och bin über3eugt, bcnn ich habe es gefeben, bah bie ^Hormonen
nicht nur ein feines <8olk finb, fonbern baf$ fie auch eine ber fcbönffen

Religionen in ber gan3en c2Belf haben."

QBährenb Herr ftorfescue noch in (Smglanb mar, fpielfe er einmal in

einem anti=mormonifchen ^ropaganbaftüch, melches „The Mormon Peru"

hieb. (£r mürbe oon oier 91tormonenmiffionaren befucht, bie ihm tagten,

bah, menn er jemals Galt Gake (Sift) befuchen mürbe, unb bie QBabrbeit

kennengelernt hätte, er niemals mieber in einem folct)en 6tüch fpielen

mürbe. 6päter trat er nicbf mehr in biefem Stück auf unb nachbem er nun
für ficb felbft bie 9!tarmonen kennengelernt hatte, mollfe er für bas, mas
er unbeuoubt getan, mieber gut machen unb fagte, bah er Artikel über bie

Hormonen fchreiben unb Vorträge halten mürbe, um, mie Gulu Gooelanb
Sheparb, bie QBabrbeif über ein oerleumbetes unb miboerftanbenes Q3eK*

3u oerbreiten.
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ßerr O'Smnn W ei" bebeufenber Scbaufpieler, QSerfaffer unb Q3orfrags=

rebner. ©r unfernabm gerabe ebe er nacb Salt Öake <Sifr> harn eine Q3or=

fragsretfe unb Steife bann in Salt Öake (Sift) in bem bekannten ©rama
(Balsmorfbos. (£r iff ein römifcber iiatbotih unb irifcber <Ubffammung.

Herr O'Slpnn iff gan3 begeifferf über Ufab unb fein Q3olk. (£r befugte
bie .fttrcbenbüros unb fpracb mit bem ^ongrefemann (£. O. Öeafbermooi
unb mit bem Ülnroalf von Salt Öahe (£tfo, Herrn ©on Ülleranber über

bie örflicben Q3erbälfniffe. (£r oerforgte ficb mit einer reicbbaltigen ßifera*

tur unb roitl, roenn er näcbffes 3abr nacb Haufe aurüchkebrf, bie gefam=
melfen ßrfabrungen basu oermerfen, bie SBabrbeif über Ufab unb fem
33elk 3U oerbreifen. Herr O'Slpnn iff aucb als Scbriffffeller burcb [ein

Sbeaferffüch „The Ruling Voice'- bekannt, melcbes in Conbon aufgefübrf

rourbe, unb in roelcbem er bie Hauptrolle bes öffentlichen QSerteibigers

fpielfe. ©as Stück banbelt oon ber QSaffenoerebelung. Ose baffe aucb

groben Q3eifaII in Conbon in bem ©rama „In Nelsons Days" unb er iff

gufbekannf in gan3 (Snglanb.

CJin 9KaMfab.

93on ©r. S. S. Harris, ^räfibenf ber Q3rigbam QSoung Hnioerfifäf.

„Ocb werbe biefen SKenfcben entlaffen muffen," fagfe einer meiner
Sreunbe su mir, ab mir an eiwem 3Itanne oorbeigingen, ber unter feiner

Öeifung arbeitete.

„QBarum?" fragte icb, „es fcbeint bocb als roenn er feine «Hrbeif gans
ricbfig tun mürbe?"

„8a, aber baben Sie nicbf gefeben, bah er raucbt?"

„Sa, mas macbf bas?" fragte icb, „Sie raucben bocb aucb fetbft, marum
baben Sie efmas bagegen, menn er raucbt?"

©araufbin fagfe er:

„©er Xlnferfcbieb liegt in ber £affacbe, bah er ein ^Hormone iff unb
icb nicbf. Öcb glaube, bah man aus kleinen ©ingen oiel erfeben kann
über ben Gbarakfer eines 2ftenfcben. ®ie Geufe können uns in groben
©ingen fäufcben, baber können mir am erffen roiffen, voQn mir oor uns
baben, menn mir fie in kleinen Singen beobacbfen, unb uns baraus ein

lirfeil bilben. öcb babe bie ganse «ZBelf bereift unb habe immer gefeben,

bah ber ^atbolik ober ber öube, ber bie kleinen Q3orfcbriffen feiner Religion,

folange er berfelben mirklicb angebörf, nicbf beacbfef, ber 9Rann iff, ber

aucb meine Üinorbnungen nicbf beacbfen mirb, menn niemanb bei ibm iff.

QBenn icb einen 5Zlormonen anffelle, bann foli er ein 9Itann fein, ber

keinen Sabak geniebf unb keinen QUkobol trinkt, unb icb rnüafcbfe aucb,

bab er keinen See ober Kaffee su ficb nebmen mürbe. Siafürlicb märe
es gut, menn jeber 9Hann, melcber Religion er «ucb angebörf, mäbig märe;
aber menn icb einem ^Hormonen fUrbeif gebe, bann merbe icb barauf feben,

bab er biefe ©inge beacbfef, benn baburcb meib icb nicbf nur, bah er bie

feineren (Sigenfcbaffen befifef, bie bie (Snfbalffamkeif einem QRanne oerleibf,

fonbern es gibt mir aucb dugleicb einen 92tabftab, mie grob feine 3uoer=
täffigkeif in anberer QSicbfung iff."

©iefe SBorfe bracbfen micb 3um Stacbbenhen unb icb oerfucbfe, beraus3u=
finben, ob kleine Singe oon fo grober Q3ebeufung fein könnten, ©an«
bacbte icb an meine CSrfabrungen im Öaboraforium mit cbemifcben QSeagenäien

(^rüfmiffeln). 3cb erinnerte micb, bah menn icb eine Ööfung 3U unferfucben

baffe, icb nicbf immer foforf fagen konnte ob es eine Cauge ober eine Säure
mar; aber menn icb einen ober amei tropfen Sftefbolorange ober fonff ei«
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anberes cbemifcbes QSeagena 3ugab, bann honnle icb immer an ber Färbung
erhennen, ob id) eine 6äure ober eine Gauge cor mir balle, ©iefes 'Prinaip

iff eines ber behannfeffen (Sefefee ber (£bemie. QBenn ber Gbemiher biefe

<Reagen3ien nicbf hälfe, bann toäre es fcbroer, roenn nicbf gana unmöglich,

eine cbemifcbe Unferfucbung burd)3ufübren. Siefe 'Jküfmiffel beeinfluffen bie

cbemifcbe Subffan3 in keiner QBeife, fie 3eigen nur, mit roelcbem 6foff mir

es 3u tun baben.

IBenn ©efcbäffsmänner Arbeiter an3uflellen baben, bann oerlaffen He h'cb

babei auf allerbanb Kleine ©inge, bie ibnen helfen fallen, ben Otbarahfer

berjenigen 3U erhennen, bie Heb um bie 6felle bewerben. (Ss roirb eine

©efebiebfe oon einem Sltann er^äblf, ber einen 3ungen für bie Arbeit in

feinem Q3üro anflellen toollfe. Sünfiig junge Männer betoarben fieb um
ben 'Plafi. QBenn fie mit ibm fpreeben wollten, mufcfen fie bureb ein 3immer,
in toelcbem ein Q3ucb auf bem Q3oben lag. Qllle Öungen, ausgenommen
einer, gingen achtlos an bem Q3ucb oorbei, nur biefer bob es auf. (£r be=

harn bie 6telle.

Sufcenbe oon biefen kleinen ©tngen roerben oon (Sefcbäffs teufen unb
anberen angeroenbef, um ben menfeblicben Sbarahfer kennen 3U lernen,

aber id) glaube, bafe es hein befferes SItiffel gibt, fieb ein Urteil über einen

jungen 9Kann 3u bilben, ber in einer Familie oon heiligen ber Cefcfen

Sage aufgeroaebfen iff, als feine Stellung gegenüber bem QBorf ber QBeis*

beif. ©er £nabe weife, bah es moralifcb unb körperlich ein Unrecht ift

bas QBorf ber «Hßeisbeit 3U übertreten, unb roenn er 'es frofjbem tut, bann
3eigt es, bah fein ©eift bem <Recbf unb ber QBabrbeit enfgegengefet3t ift

Öcb boffe baber, bah alle jungen 5Hänner, bie barnacb ffreben, (Srfolg

im Geben 3U baben, bebenden mögen, bah es nicbf nur ber Scbaben ift,

ben fie ibrem Körper tun, roenn fie eine 3iäareffe raueben, fonbern bah es

3ugleicb aueb 3eigf, ob roir ibnen genügenb Vertrauen febenken hönnen,

ibnen eine Verantwortung 3u übertragen.
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6d)ujei3 5 5rs., für Ölmeriha unb bas übrige üluslanb 8 Sranhen.

Sür bie Verausgabe Deranttoorilid)

:

6 c r g e 5. 3 a 1 1 i | , «Präfibent
ber ed)tDei3erifd)en unb S)eutfci)en 9Ihffion ber ftirefoe 3efu C£t>rtftt ber Aeiltgen ber liebten Sage

für 2)eu{fd)lanb unb öfterreicj): Görrad) (Q3aben), 'Pofffadb 208.

für bie 6dn»ei3 unb bas übrige Sluslanb: Safel (6d)roei3), ßeimenftrafje 49.

'Druch : Oberbab. Tßolhsblaff, ßörra*


