
6er ^ircj)ß Qefu (£()tijti bcx ^eiligen bei legten Sage«
©egrünbet im CS«**)" 1868.

fflormonismus ifi bie etnjige gebiegene "Religion, bie fett Dter,jeJ)nt)unbert

Qcibren auf ber QBelf er[d)ienen ifl. Kalpb 'ZBalbo Gmerfon.

Hr. 9. J. fttai 1922. 54. Jahrgang.

Uüafjre und fa(frf)e ßröfje.

UJie roir bei allen anöern Dingen Hrfjtes unD Unerfjtes feben, fo gibt es

aurt) roabre und falfcfie 6röße, erfjte fübrer unD nur frfjeinbare fübrer. 6s

erbebi firf) alfo Die frage : roie können roir Die erf)te 6töße oon Der 5rfjein*

große unterfrf)eiDen ? Ulir Dürfen uns nirfjt falfrben fübrern anoertrauen,

norfj Der erbeurfjelten Größe narfjeifernj es roirD Darjer unfre Pfliffjt, ju unter*

furtjen roas rjier falfrf) unD roas roabr ifl.

töarjre 6röße beliebt nirfjt Darin, Daß man über feine JTtitmenfrfjen

Warbt geroinntj aurt) nirfjt Darin, Dafj man großen Reirfjtum jufammenrafft,

oDer Daß man firf) in Der Kielt mit oiel £ärm bemerkbar marfjt. Es tarnt

fein unD i(l aurt) oft fo, Dafj Der Jttann, Der ju großer Hlarfjt unD borjem

Amt gelangt itf, nirfjts meiter ift als ein geroiffenlofer ßauner, Der feinen jerjigen

Plaß Durrf) ffrupellofe fllarfjenfrfjaften unD falte 5elbflfurfjt erreirfjt bat oDer

inDem er Den üorrjeiten oDer Den nieDern 3n(tin£ten Des Pöbels frfjmeirfjelte.
-

Der Jllann mit oiel GelD bat oft ein rjartes fjeri unD es itf möglirfj, oft

ferjr roabrfrfjeinlirfj, Daß er feine 5rfjäf)e auf eine ferjr fragroürDige Brt unD

tDetfe unD Durrfj UnterDrürfring unD Ausbeutung Der Hrmen erlangt bat. - Der

ITlann, Der in Ulort unD Srfjrift unD üerfammlung oiel oon firf) reDen marfjt,

ift rjaufjg nirfjts als ein eitler 5rfjroäfjer, Der felber feine roirfclirfj große Tat

oollbrarrjt bat unD Dem feine eigene Perfon über alles gebt. Blies Dies ifl nur

5rfjeingröße.

Bei allen roabrbaft großen JTIännern unD frauen finden roir 5eelengröfie

unD tDeitberjigfreitj eine 5eelengröße, Die oon Tag ju Tag roärf)H Durrf) gute

tDerte unD felbfllofe fianölungen. 3ljre Seelen geben anDern entgegen. 5ie

baben ein brüDerlitfjes 6efübl für itjre Jttitmenfrfjen. Diefes 6emeinfrfjaffsgefüblj
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traft Deffen ein fltenfrf) über (eine eigenen Erfahrungen hinaus i'u Denen

(einer JTlitmen(rfjen binübergelangt, DaDurrf) irjre ferjler oermeiDet, firf) irjre

UJeisbeit mnuße marfjt und teil nimmt an irjren freuDen unD £eiDen: Diefes

6e(ürj( roollen mir einfarf) ftlitgefübl nennen.

Jttitgefübl, fltenfrf)enliebe, IttitleiDen unö Jttitfreuen mit andern - Dies

fcennjeiffjnet Den roabrbaft großen fltenfrben. Es gei)ört uniertrennlirt) jur

erfjten 6röße. 5ooiel ein JTtenfrf) oon öie(er firaft bnt, fooiel roabre ftlenfrf)lin>

feit flertt in ibm. Unter Jttenfrf)lirf)teit oerfteben mir Die öefinnung, allen Be*

Drängten unö Betrübten beibringen unö alle lebenden IDefen freunölirf) und

jart iu bebandeln. Ein niedrig gefinnter JTtenfrf) bat tein Jttitgefübl ? es feblt

ibm alfo das allererfte Jtterfrnal marjrer ßröße. Er bot nur feine eigenen felbfc

fürfjtigen tDünfrfje und Zroetfe im Buge. 5ie feben irjn bei Husflügen firf) über*

all oordrängen, um den beften Plaß ju erlangen oder fuerfr öurrf) die Türe ju

geben j bei tifrf) feben Sie irjn ftets in der 5orge, die beften Biffen für firf) ju

ergattern j in der 5traßenbabn feben 5ie irjn fißen, mäbrend Damen und alte

ieute Heben j im 6efrf)äft feben 5ie ibn darauf lauern, die Bbnungsloftn ju

überoorteilen.

Der große ITlenfrf) ift oor allem grofiDentenDj er ftellt firf) felbfi in die

läge feiner Jttitmenfrben und behandelt fie mit der größten freunDlirfjteit und

fiütffitfjt, unbekümmert um fein eigenes töobl und feine Bequemlirfjteit. Er

lieft ßefrf)irf)te und lebensbefrfjreibungen und füblt mit den 6uten aller oer*

gangenen Zeiten ebenfo roie mit den fttenfrfjen, die um ibn bmim find. Er fteigt

fogar t)ernb jur tierifrfjen und pflanjlirben Hielt und anerkennt und arf)tet das

leben in Diefer 5
er füblt mit der durfügen Blume am (laubigen töegranö unö

mit Der öogelmutter, die mit Irjren Jungen in Bedrängnis ift. Und oon diefen

Dingen erbebt firf) fein Jttitgefübl ju feinem Emigen öater im Himmel und

er ftrebt darnarf), 3t)n fennen ju lernen und die rounderbaren öefeße ju

frfjäßen, mit denen Er die öefffjitfe der fttenfrbbeit lentt und das ganie

Uleltall beberrfrf)t.

Zablreirbe Beifpiele aus der 6efrf)irf)te tonnten rjter angefübrt roerden.

Seelengröße und tätiges ftlitgefübl bnben £utber ju dem alles überragenden

Helden der 6laubenserneuerung gemarbt. Es roaren diefelben Eigenfrf)aften, nur

norf) gefteigert, die den Propheten 3ofepb Smitb ju einem roabrbaft großen

ITlann mannten, iu einem Propheten, der für fein üolt Unfäglirf)es litt und frfjließ*

lirf) den JltärtprertoD ftarb. ftlitgefübl mar es, roas die 6laubenserneuerer iu

allen Zeiten antrieb und begeifferte. ftlitgefübl und ein ftartes ßefübl für Ge<

rerfjtigteit und für die Unterörütften fpornten alle mabrbaft großen Jtlänner

unö frauen ju allen Zeiten an, firf) für Den fortfrfjritt unD Die freibeit Der

Jttenfrf)en in Die 5rf)anie ju frf)(agen. Diefe feien unfer DorbilD!

üanöbud) unfrer Qitngmännerueretne.
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Sie ßilföorgamfaftonen 5er föircfye,*)

hieben ben Kollegien ber ^rieTterfcbaff gibt es in ber .ftircbe bic foge=

nannten iSilfsorgamfafionen. (Ss finb bies bie Srauenbilfsoereine, bie

Sonntagsfcbulen, bie ftorffcbriffoereine für junge Männer, bie 8orffcbritts=

Dereine für junge Samen unb bie ^rimarnereine. Qlufeer bitten begeben

nocb 3toei roeifere Bereinigungen, bie nicbf ausbrüchlicb 3U ben 55ilfs=

Organisationen ge^äblf roerben: bie QSeligionshlaffen — eine (Srgän3ung

ber .ftircbenfcbulen — unb bie ©enealogifcbe ©efellfcbaff oon Hfab, eine

Bereinigung, bie neb baupffäcblicb mit bem QBerh in ben Tempeln befafef.

QBir geben im Solgenben eine hur3e Q3efcbreibung bes Ursprunges, ber

Öeiffungen unb bes 3roeches biefer (Sinricbfungen.

$ie Srouenhitfsueretne,

©er erfle ftrauenbilfsoerein rourbe am 17. 5ttär3 1842 oon 3ofepb
6mifb, unferftüfct oon Oobn Saolor unb QBillarb Qfrcbarbs, in 5lauooo
gegrünbe!. 5)en 3roech ber Bereinigung umfebrieb ber ^ropbef mit ben
folgenben QBorten : „21acb ben Q3ebürfniffen ber Firmen 3u [eben, nacb <Be=

legenbeifen 3U fueben, QCBoblfätigheif unb 23armber3igheit 3u üben, ben
Ceibenben 3u bienen; mif3ubelfen bie Sitten 3U oerebeln unb bie £ugenben
bes (Semeinroefens 3u Stärhen unb fo ben titelten bie 931übe bes £abelns
unb 3urecbtroeifen5 3u erfparen." (£r brüchte aueb ben IBunfcb aus, ber

herein möcbte in ber beSten unb annebmbarffen <Hrf unb QBeife aufgebaut
roerben unb eine auf3ercoäblte Bereinigung ber £ugenbbaften fein unb
berer, bie roeife manbeln unb banbeln. (£in Seil feiner Arbeit folle

barin befieben, alles Scblecbfe oon fieb ab3uftoben unb Scbroierigfteifen

3u befeitigen, „mögen aueb bie 6eele geprüft, bas £er3 geänftigt unb bie

Äänbe mübe roerben". ©ie 9ftifglieber füllten bie (Befefce ©otfes ballen,

auf ben ^at ber Rubrer aebten, fieb oon ben Übeln ber QBelt reinbalten

unb „auserlefen, tugenbbaft unb beilig fein".

<t>ie Bereine, bie fieb faff ausfcbliefelicb aus grauen ber .ftirebe 3ufammen=
feben, baben beute etroa 50 000 3Ritglieber **). 6ie baben ein rounberbares

QBerk oollbracbt in ber frürforge für bie Firmen, im 6fillen ber Q3ebürfniffe

ber <Rofleibenben, ber .ftranhen unb Äeimgefucbten, im tröffen ber £rau=
ernben unb im "Bereiten ber £oten 3ur <Beerbigung. *UÜ' biefe Arbeit, unb

nocb oiele anbre, beren Q3efcbreibung SBänbe füllen roürbe, ift im ©eiftc-

roabrer ^äcbftenliebe getan roorben oon SRitgliebern unb Q3eamten, bie fieb

oereint um bie Berroirhlicbung ber eblen <Hbficbfen bes ^ropbeten unb
Stifters bemübt baben.

Ceibfäben unb Cebrmiffel finb oon Oabr 3U Oabr ausgearbeitet unb
benüfef roorben in Unferricbfshurfen aller <Hrf, niebt allein 3ur Hnfertoeifung

in ibren QJflicI^fen als 91iifglieber, fonbern aueb in ben oerfebiebenen 3roeigen

ber (Schiebung, ber töaustoirffcbaft, ber ©efunbbeifspflege unb allem ©uten
unb Scbönen, immer in ber <Ubficf)t, bie Qltitglieber immer beffer aus3tt=

ruften für bie QSflicbfen bes Gebens.

0ic (Sonntaasfchutem

5m Äerbft 1848, ein roenig mebr als ein öabr nacb ber <Hnhunff ber

erften Pioniere, harn QSicbarb QSallanfone mit feiner Familie nacb bem
6al3feetal. <£r roobnte 3unäcbU im alten „ftorf", plante aber für bas hom=

*) *Uus „(Sfientials iir,(St)urci) JViftori)" uon Sojeph. Sielbing Smifl).

**) 3» ber 6i)j)eijeriid)en unb ®eut)ct)en 2Iiiffion bejtanben dnbn 1921 43 5rauenbü[s=
uereine mit 1630 9Ilitgliebern (baoon 341 Beamte unb Geigerinnen); Jie t)ielten im 3af)re 1921

1080 <8erjammlungen ab, bie 'Beamten machten 5247 geiuöl)nlicf)e Sefud)e unb 3563 'Beiucfte bei

^rauhen. 641 gamilien unb (Sinjelperjonen routben mit (Selb unb anbenueitig unferffüöt, uooiür

425000 911arh ausgegeben unb aufjerbem 2794 «IeibungsRü*eufro. angefertigt unb uerfeilf mürben.
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menbe Srübiabr ben Q3au eines eigenen Reimes. 3n feinem Bauplan
batte er ^äumlicbheifen 3um Ülbbalten einer Sonntagsfcbule oorgefeben

unb am Sonntag, bem 9. ©e3ember 1849, fanb in feinem Äaufe bie edle

Sonntagsfcbule in ben Seifengebirgen ffatf. «ÖlfeTler Sallanfpne roar barin

3ugleicb Ceifer unb Gebrer. 6eine Sonntagsfcbule erfreute ficb bei ben

«Htifgliebern ber £ircbe immer größerer 33eliebfbeit unb ftärkern 3ufprucbs.

3m Oabre 1850 rourbe in ber öiersebnfen ©emeinbe in ber SaUfeeftabf

eine Kapelle erricbfef, roobin bie Scbute oerlegf rourbe. Stiebt lange nacb=

ber rourben in ber Satofeeffabf unb in anbern 2tteberlaffungen Ufabs roeitere

Sonnfagsfcbulen ins Geben gerufen, <2Bas ibnen jeboeb feblfe, mar bie

einbeitlicbe Unterricbtsmetbobe, gemeinfame Gebrmiffel unb 3ufammen=
faffenbe Organifation.

6cbon früber erhannte man, roelcb gutes QBilfel bie 6onnfagsfcbule

ift, um ber öugenb bas ßoangelium 3U lebren, aber aueb rote toiebtig es

ift, in biefer 6acbe einbeitlicb oorjugeben. 3m <Hooember 1860 fübrte

biefe (Sirkenntnis 3U einer QSerfammlung, in ber unter bem tarnen ,,©eferef=

Sonnfagsfcbuloerein" eine einbeitlicbe Organifation gefebaffen rourbe;

«Kltefter (Beorge Q. (Sannon rourbe 3um ^räfibenten geroäblt. ©as <Hr=

beitsfelb bes „£)eferef=Sonnfagsfcbuloereins
u

ift fo toeit roie bas <Urbeifs=

felb ber &ircbe überbaupt. Seine oornebmfte Aufgabe ift es, bie Arbeit

in ber Sonntagsfcbule einbeitlicb, ben llnterricbt roirhfamer 3u geffalfen

unb bie ©üfe ber Arbeit beftänbig 3u beben. ®er „3uoenile=3nfirucfor
u

,

im 3abre 1856 oon ©eorge Q. Gannon gegrünbef, ift bas offoielle Organ
ber 6onntagsfcbule unb trägt roefenflieb ba3u bei, ibre 3iele 3u oerrotrk=

lieben. Sr erfebeinf monatlicb (3. 3t. 80—90 Seiten ftarh) unb entbält ein=

beitlicbe Aufgaben für jebe Sonntagsfcbulklaffe. ©ie Cebrerfortbilbungs=

Klaffen, bie auf einen rotrkfamern Utiferricbt bu^ielen, finb 3uerft oon i>Qi\

Sonnfagsfcbulen eingeführt roorben. äeute, naebbem fie für bie gan3e
Strebe eine grofee Q3ebeutung erlangt bat, ftebf biefe (Sinricbfung unter ber

Sübrerfcbaft unb Oeitung bes ^riefterums.

Qlls eine bem ^riefferfum unferftüfeenb 3ur Seife ffebenbe Organifation

bat ficb bie Sonntagsfcbule bie Aufgabe gefteüf, bie ©runbfäfce bes (£üan=

geliums 3U lebren unb bie Scbüler 3um (Seborfam biei*3u an3uleiten. 2)ie

Sonntagsfcbule ftrebf aber niebf allein barnacb, ibre 9Ztifglieber fo aus3u=

ruften, bak fte ficb perfönlicb einen mögliebft boben ©rab ber Seligkeit

erarbeiten können, fonbern fie bereitet fte aueb 3um ©ienft am <Häcbffen oor,

roie er im ^Prieftertum, in ben 5ftiffionsfelbern ober in anbern Organifationen

ber £ircbe 3u leiffen ift. Sie kennt keine <Ulfersgren3e, fonbern oerfuebf,

allen Stufen ber geiftigen unb körperlicben Cniftoicklung etroas 3u bieten.

©em3ufolge reibt fte (toenn fie ooüftänbig ausgebaut ift) ibre Scbüler in

bie folgenben klaffen ein unb unferriebfef fie bort nacb befonbern, bem
Lebensalter unb geiftigen ftaffungsoermögen ausgearbeiteten Cebrplänen
unb Öebrmitfeln:

£tnbergarfen = ,fölaff e (Grftes öabr) \ Üllfer:

£tnbergarfen = ,fölaffe (3toeUes gabr) i 4, 5 unb 6 3abre.

^rimar^&laffe (Grftes 3abr) \ Üllfer

:

<J5rimar = ^laffe (3t°eUes sabr) S 7 unb 8 Gabre.

1. <üHftel=5Uaffe (Grftes Sabr)

1. 9Kitfel = ^laffe (3a>ettes Qabr)

1. 9!Hftels£laffe (drittes Qabr)

1. 93Utfel = ^laffe CBierfes Satjr)

2. 92litfel = ^laffe (Grftes Sabr)

2. 9Riffel = klaffe (3a)eUes sabr)

2. 9ltiffel =^Uffe (drittes Sabr)

2. 5Ktftel = ^llaffe (<8terfes $abr)

Stlfer:

9, 10, 11 unb
12 Sabre.

miter

:

13, 14, 15 unb
16 Sabre
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Sbeologifcbe klaffe ((Srftes sabr) \ Otlfer:

Sbeologifcbe klaffe (3roeites gabr) / 17 unb 18 Sabre.

QSorgefcbrittfene Sbeologtfcbe klaffe )
^ l

I
er
J
^Sabre

/ unb baruber.

(£ 1 1 e r n = «ft l a f f e für alle Q3erbeirafeten, ohne <8ückficbt auf bas QJlfcr.

Q3on 50 Schülern in ber erster 6onntagsfcbule ift bie 3abl ber (Singe=
fragenen (in 970 Schulen im Oabre 1920) in ben Labien 3ions auf
170164 6cbüler unb 18 184 Seamfe, Cebrer unb Cebrerinnen geftiegen.
©ie Tätigkeit ber Sonnfagsfcbule erfireckt ficb aud) auf bie (25) 9Z*iffions=
felber ber ^ircbe, roo (1920) 596 Schulen beftanben mit einer ©efamfjabl
ber eingetragenen oon 25 189 6cbülern unb 4723 «Beamten, Öebrern unb
Cebrerinnen *.) Sie Sonnfagsfcbule ift in ben SRiffionsfelbern bekannt
als bas bette Mittel, bas Onfereffe für bie ßircbe w median unb 3U förbern.

©ie Sungmonnetoeretne,

©ie Sorffcbriffoereine für junge SRänner ber Kirche Sefu Gbriffi ber
heiligen ber lebten Sage nabmen ibren Anfang im Oabre 1875. ©er erfte

herein biefer <Hrf mürbe am 10. 3uni biefes Sabres in ber 11. (Bemeinbe
in ber Satefeeflabt gegrünbet. ©rünber mar Sunius 8. QMs unb bie
(Brünbung gefcbab auf unmittelbare «Beranlaffung unb unter Geltung bes
^räfibenten QSrigbam 'Boung. 3m 3abr 1921 beftanben in ben 876 <$e=
meinben unb 86 pfählen 3ions 796 folcbe Vereine mit 43562 tätigen 9Rit=
gliebem unb 6116 «Beamten. 3n 22 SRiffionen ber .ftircbe gibt es ebenfalls
eine anfebnlicbe 3abl oon Oungmänneroereinen mit 3um Seil beträchtlicher

Sftitgliebfcbaff unb oiel ©utes mirb aucb bort burcb biefe Einrichtung für

bie jungen Ceufe getan.**) <Hn ber 6pif3e ber gefamten Organifation ber
g außen QBelt Webt ein fiauptuorftanb (3. 3t. Ülpoftel ©eorge Ol. 6mitb,
<Präf. 03. £. Roberts unb «Hpoflel Qttcbarb <K. Öpman) unter ber Leitung
ber (Srflen ^räfibenffcbaff ber Kirche. 3n jebem <Pfabl beftebt eine Q3e3irks=
teitung mit einem Geifer, 3mei <£äfen, einem 6cbriftfübrer, einem &affen=
roarf unb mebreren anbern belfern. $n jeber (Bemeinbe gibt es einen
Orfsleiter, 3mei ^äfe, einen 6cbriflfübrer, einen .ftaffentoarf, einen ober
mehrere .ftlaffenleifer, einen Reifer ber ^fabfinberabfeilung unb anbere
Äelfer für bie oerfcbiebenen ^Tätigkeitsgebiete — $htfik, Giferafur, Sbeafer,
Athletik, 6port, turnen, Serienfabrfen ufm. 6tänbige <Husfcbüffe in alten
Vereinen bekümmern ficb um bie (£in3elbeifen bes QBerkes. ©te Oung=
männeroereine, obmobl unabhängig in ibren oerfcbiebenen Unternehmungen,
flehen als Mfsorganifationen bocb unter bem beaufftcbfigenben (ginflufe

ber WabU unb ©emeinbeoorftänbe ber Kirche. *Hn ber ©rünbungs=
oerfammlung gab T>räfibent «Boung folgenbes Gofungsroorf für bie Sätigkeif
biefer Vereine aus: „©en jungen Geufen ein perfönlicbes 3eugnis oon
ber QBabrbeif unb ber (Brake bes <2Berkes ber Gefefen Sage 311 oerfcbaffen

;

bie (gaben, bie ihnen burcb bas auflegen ber £änbe ber ©iener ©offes

*) ©er Sabresberichf für 1921 ber Scbtoeijerijcben unb Qeutfchen ORiffion roeift für bas
SonnfagsfcbulroerR folgenbe 3ablen auf : 87 Schulen, 6534 eingetragene (499 männliche, 468
roeibliche 'Beamte unb £ebrer, 1042 Äinber in ber ftinbergarieiu, 871 in ber "Primär*, 1029 in
ber 1. SttifteU, 566 in ber 2. »JllifteU, 1223 in ber £beologifcben= unb burcbfcbnittlicb 836 Oln=
voefenbe in ber eitern=.ftlaffe). ©egenüber 1920 eine 3unabme oon 20 Schulen unb über 1200
Schülern. Sie Surcbfcbnittsanvoefenbeit ber Beamten unb Cebrer betrug 1921 84'/, "Prozent, bie
ber Schüler 74,65 <Pro3enf. — ©ie gröf3ten Sonntagsfchulen befinben fich in Königsberg (280
Gingetragene), Ghemnifc, alte (Semeinbe (268), Bremen (195), 3ürich (165), in3roifchen geteilt,
Bafel (158), Breslau=3entntm (156), Berlin=3entrum (152), Bresben (148), 3roichau (144). Qßer
mirb im nächften Bericht an 1., 2. unb 3. Stelle flehen? 311. 3.

**) 3n unfrer imiffion rourbe erft ein Ülnfang bamit gemacht; unfres IBiffens beftehen
3. 3t. nur in Bafel, 3üricb unb Gbemnrfc folche 'Bereine; es roäre febr 311 begrüben roenn
toeitere folgten.
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3uteil geroorben, 3U entmihcln ; bie Erkenntnis unb bie richtige Anroenbung

ber eroigen ©runbfäfce ber erbabenen SBiffenfcbaft oom Geben 3u .pflegen,

©iefe mäcbtige Bereinigung oon jungen Ceufen »erlangt nacb «Kaum unb

©elegenbeit 3ur Arbeit unb bietet ibre belfenbe äanb 3um Aufbau ber

ßtrcbe (Sbrifti unb 3um toirhfamen ©ienft am Aäcbften in ber Sacbe (Softes,

6ie tritt ein für bie gegenseitige ftorfbilbung ber Sugenb 3ions. Obre

<mitglieber Unb begeistert oon ber glorreicben Ausficbf, bie ibnen bie 3u=

hunff bietet unb ibre £er3en finb erfüllt oon bem 3eugnis ber erbabenen

Beftimmung oon ©otfes „rounberlicbem unb feltfamem SBerh". ©er 3roech

ibres 3ufammenfcbluffes ifi oornebmlicb ber, ibren <mifgliebern unb ber

gan3en Sugenb Sfraels ein 3eugnis oom (Soangelium öefu Gbriftt, wie

es burcb ben <£ropbefen Sofepb 6mitb roieberbergeftetlt würbe, em3u=

prägen ; 3u biefem 3weche fucben fie nacb aller nüfelicben Erkenntnis, bie

ibnen 3ur Erreicbung ibres 3ieles bienlicb fcbeint. 6ie roünfcben 3u lernen,

toie man öffentlicbe Berfammlungen leitet, roie man ficb oor ber öffenf=

liebheit ausbrächt; fie roünfcben religiöfe, ftaatlicbe, berufliebe, gefellfcbaftlicbe,

Srbolung bietenbe, miffenfcbaftlicbe unb er3ieberifcbe Angelegenbeiten su

'ftubieren unb 3U meiftern unb erfabren 3U roerben in allem, was 3um

retigiöfen, fittlicben, hörperlicben unb geifiigen Sorifcbritf gebort. (Sine

roeitere Aufgabe ber Bereinigungen beftebt barin, iebem^Bunfcbe unfrer

jungen Männer nacb Beroollhommnung, Ausbilbung unb aueb nacb Sreube

unb Erbolung 3u entfpreeben; bie Bereine follen jeben bereebtigten Ebrgei3,

jebes folebe Bebürfnis nacb Aus3eicbnung auf bQ\\ oerfebiebenen ©ebieten

menfcblicber Säfigkeif ober Erbolung befriebigen, fobafe bie Ougenb 3wns
biefe ©elegenbeifen niebt anberswo 3u fucben brauebt. 5n einem SBorf:

bas 3tel ber Öungmänneroereine ift, jebem <Htann in ber £ircbe 3u betfen,

ein „mögliebft oollkommenes Geben 3U fübren auf ber ©runblage bes

©laubens an ©off unb an fein großes Qßerk ber Cefeten Sage". Ober tn

anbern QÜSorten, in oollkommenem Einklang 3u leben mit ben <8icbtlimen

bes roieberbergeftellten Eoangeliums 3efu Ebriffi.

©ie Bereine arbeiten nacb einem forgfältig ausgearbeiteten <£lan, ber

aus rei3O0Üen, anregenben unb feffelnben Ein3elbeifen im QBerk unb ©ienft,

in Arbeit unb Erbolung beftebt. Es befieben befonbre Abteilungen für

oorgefebrittene 6enioren, für Senioren unb für Junioren: jebe Abteilung

erbält jäbrlicb befonbers ausgearbeitete fpannenbe Äanbbücber unb Ceit=

fäben; <£fabfmberabfeilungen befieben; befonbre Bergnügungsanläffe roerben

geplant unb burebgefübrf ; ernftes 6tubium religiöfen, roiffenfcbaftlicben unb

beruflieben Snbalts gepflegt; Sport unb föörperausbilbung getrieben; <SMik

Öiteratur unb anb ere fünfte gepflegt; <Kebnerkurfe abgebalten; Qßeftffreife

aller Art oeranftaltef unb oiele anbre für junge Öeufe rei30olle unb för^

bernbe Unfernebmnngen in ben Bereicb ber Tätigkeit ge3ogen. Sebe

3ufammenhunft biefer Organifation bietet ibren ©liebern ein anregenbes

Programm, um ibre Aufmerkfamkeif 3u feffeln in ber rounberbaren Sacbe

ber Ebarakferbilbung in ibrem eigenen Geben nnb im ^flan3en unb Pflegen

eines lebenbigen ©laubens an ©oft unb an fein grofees QBerk ber Oefcfen Sage.

Als Überfcbrift über einige befonbre Erklärungen, bie oon biefer Ber=

einigung ausgegangen finb unb roofür ibre SItifglieber einfteben, könnte

man bie SBorfe bes ^falmiffen fefcen: „Gm tarnen unfres ©offes roerfen

roir unfer panier auf!" 3n biefem Sinne baben fie bis jefsf folgenbe

Scblacbtrufe ausgegeben: „QBir fteben ein für einen gebeiligten Sonntag

unb für einen roöcbentlicben freien Aacbmiffag; für einen roöcbentlicben

ftamilienabenb in unferm eigenen ßeim; für bas Berbieten bes Alhobols

in Öänbern unb Staat; für Steife unb Sparfamkeif; für ©ienff für ©off

unb fürs Baferlanb; für geiftiges QBacbstum burcb Seilnabme an ben

Abenbmablsoerfammlungen; für ben Slicbtgebraucb unb Aicbtoerkauf oon

Sabak; für treues Bürgertum."
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(Sinige oerfrauen auf ben QSeicbfum ber 9Itinen unb Q3ergmerhe, anbre

auf bie 6cbäf3e ber Qsrbe, anbre raffen Käufer unb Canb aufammen, roieber

anbre ffüfjen ficb auf bie ©elebrfamheif unb QBeisbeif ber 91lenfcben; bie

Oungmänneroereine aber, roie ©aoib, (Softes Siener oon alfers, erhlären

:

„QBir rooflen gebenhen bes Ülamens bes £errns, unfres ©offes. (sr roirb

uns boren oon feinem beiligen ßimmel, boren unb erfüllen alle unfre

^Bitten unb uns erlöfen mif ber erreffenben Sfärhe feiner red)fen äanb."
„Snbem wir biefe 6cblacbfrufe unb 55od)3iele ausgeben unb Oabr um
Oabr alle bilfreicbe unb nüfelicbe (Srhennfnis unb ©ienfi baran fef5en, werben
roir nicbf allein bes Samens bes töerrn unfres (Softes gebenhen, fonbern

roir jaucb3en über bie 6eligheif, bie wir ibm oerbanhen, unb werben in

feinem Hainen aucb weiterbin nerfucben, bas 'Böfe 3U bekämpfen unb bas
©ufe auf (£rben fefteugrünben."

S)te Sorffchrtflsogrctnc für junge Damen«

©ie Sorffcbriffsoereine für junge ©amen nabinen ibren itrfprung oon
ber fogenannten „(Sinfcbränfumgsoereinigung", bie am 29. ^Hooember 1869

oon Q5rigbam <Boung im Gömenbaus in ber Sabfeeffabf gegrünbef würbe.

Obre $lifgliebfcbaft fet3te ficb uollffänbig aus feinen eigenen Söcbfern 311=

fammen ; (Stla Q3oung mar <#räftbenf in, (Smilt), 3ina, 3Ztaria, (Sarlie, ^böbe
unb ©ora QSoung waren bie übrigen "Beamtinnen. ©en 3wech ber (£in=

fcbränhungsnereinigung umfcbrieb QSrigbam Q3oung mif folgenben QBorfen

:

„Sieb 3u beffreben, in j^leibung unb im "Reben befcbeiben 311 fein, unb ficb

überbaupf einjufcbränken in allem was fcblecbf unb werflos iff, bagegen
ficb 3u uerbeffern in allem (Sufen unb Scbönen." (Sr fagfe ferner, er

wünfcbe, baf3 feine £öcbfer 'unb alle 9Itäbcben in ber £ircbe für ficb felbff

eine (Srhennfnis unb ein 3eugnis oom öwangelium erwerben.
Q3alb würben nacb biefem "Borbilb anbre Bereinigungen gegrünbef

unb fpäfer würbe ber 21ame abgeänberf in „Sorffcbriffsoerein für junge

©amen", um ibn fo in (Bleicblüang 311 bringen mif einer äbnlicben Organi=
fafion, bie unter ben jungen Männern ins Geben gerufen worben war.

Sm Gabre 1880 würbe ein ßaupfoorftanb über alle folcbe 5orffcbriffs=

oereine eingefefef mit (Slmina 6. tapfer, als ^Präfibenfin unb Margaret

<B. Saplor unb 9Ztarfba iSorne fingen als Patinnen.
©er ÄaupUwech war immer ber, religiöfe unb fiftlicbe Hnfer=

weifungen 3u geben unb baneben ben 9I?äbcben aucb in anberen iSinficbfen

3U belfen, ibren ^Plati in ber ftamilie unb im (Semeinwefen oollhommen
auszufüllen, llnferricbfstutrfe 3um 6fubium ber hircblicben Cebrbücber unb
anbrer Ciferafur, in ber töauswirlfcbaff, 6iffenlebre, ©efcbicbfe ufw. werben
oeranffalfef.

©emeinfam mif bem Oungmänneroerein werben Sltufih, öffenflicbes

'Reben, ©efcbicbfenersäblen, ©elüamation, ©rama, ©ebaffen ufw. gepflegt,

(fin grober £eil bes gefeiligen Gebens ber töircbe ffebt unter ber Geltung

ber beiben Sorffcbriffsoereine.

©äs offizielle Organ ber Oungbamenforffcbriffsoereine iff bas ,,'Boung

QBomans Oournal", eine monaflicb erfcbeinenbe 3eiffcbriff. 6ie fpiegelt

ben (Seift ber Organifafion wiber unb iff bas Riffel, woburcb bie £aupf=
leifung mif ben Q3e,jirlis= unb ©emeinbeoorffänben unb ben 9ftitgliebern

in "Berbinbung bleibt, ©ie 3eitfcbriff bat gegenwärtig 18000 be3ablenbe

Q3e3ieber.

©ie jüngeren ©litglieber ber Sungbamennereine bilben eine Abteilung

für ficb; man nennt fie „23ienenhorbmäbcben" *). <IBie ber 3ungmänner=
werein für feine Gugenblicben bie ^fabfinberabfeitung gefcbaffen unb ibr

*) 2>er 'Bienenhorb ift behannflid) bas QBappen ber &ird)e.
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ein befonbres OBerk 3ugeroiefen, fo in äbnlicbem 6inne bie Oungbamen=

oeretne für tbre „03ienenkorbmäbcben". ®ie Olbfeilung 3äblf beute efroa

14000 9Itäbcben im fUlfer oon 14—16 Sabren. Sür bie altern unb bie

oorgefcbriffenen altern 9Ititglieber begeben ebenfalls befonbre Abteilungen.

Ulm l.<Hpril 1921 belief ficb bie (Befamfmttgliebfcbaff auf 44681. Hier=

oon befanben ficb 276 als <miffionarinnen in ben SItiffionsfelbern ber £ircbe.

S)tc 3?rtmQrpereme«

®as 03ebürfnis einer befferen ^inberersiebung unb Pflege unb befon=

brer religiöfer Xlnterroeifung unb 6cbulung ber £inber fübrte 3ur ©rünbung

ber ^rimaroereine ber £ircbe. ®er Herr bat bie OSeranfroortlicbkeif für

bie fir3iebung ber .föinber non tfurcbenmifgliebern auf bie 6cbultern ber-

eitem gelegt, roo fie aucb bingebört. Q3ei ber grofeen 3abl ber <£flicbfen

ift es inbeffen nötig, ben filtern in biefer toicbtigen Arbeit bis 3U einem

geroiffen (Brabe bilfreicb beiäufteben unb 3U biefem 3roeche finb bie Hilfs=

organifationen gefcbaffen roorben.

©ie QSrimaroereine nabmen ibren Urfprung in Sarmingfon, Htab, roo

bie erfte OSerfammlung am 25. Auguff 1878 abgebalten rourbe. 6cbon

längere 3eii oorber baffe 6cbroefter Aurelia 6. Rogers, bie Q3abnbrecberin

biefes QBerkes, ernftlicb über bie Aotroenbigketf einer ftrengem 03eaufficb=

figung unb 03ebüfung ber Knaben unb <Hläbcben 3ions nacbgebacbt. 6ie

füblte, roie nottoenbig es roar, ben töinbern eine beffere religiöfe unb

fiff liebe Unferroetfung unb 6cbulung 3U geben, als fie bamals erbielfen;

aucb roar fie ber SKeinung, bie £mber follten ba3u angebalfen roerben,

bas Heim mit fir3eugniffen ibrer Hänbe Arbeit 3u febmüchen unb eine

Ciebe 3ur ^Hufth, su 03lumen unb 3um 6cbönen in allen Singen 3U pflegen.

©ie 6acbe rourbe 3ur Kenntnis ber 6cbroefter fiüfa OL 6noro gebraebt

unb nacb einer 'Beratung mit ^räfibent Sobn Saplor, fimmeline 05. OBells

unb anbern rourbe ein 03efcbluf3 gefaxt, bie Bereinigung 3u grünben, bie

beute als bie ^rimaroereirte bekannt finb. fis rourbe ferner befcbloffen,

ber 3u erfeilenbe Unterriebt folle religiöfer unb fittlicber Art fein unb in

ieber Hinficbf barauf ab3telen, bie Sugenb in ber fiirtroichlung 3u aufreebten,

braoen 9ftännern unb grauen 3u ftärken.

©ementfprecbenb rourbe 6cbroefter Aurelia 6. Rogers am 1 1 . Auguff 1878

eingefefif als ^räfibenfin bes erften berartigen Vereins in Sarmingfon.

Sn biefer (Bemeinbe rourben planmäßig alle Familien befuebf unb ber

Ulame eines Wben ^inbes aufgefebrieben. 3roei OBocben fpäfer rourben

bk ßinber 3ufammengerufen, ber 3roech bes OBerkes rourbe ibnen erklärt

unb bie Arbeit begann. Aufcer Unferroeifungen allgemeiner Art, 3. 03. im

(Beborfam, im ©tauben an ©oft, im (Bebet (ein3eln unb gemeinfames),

^ünhflicbheif, gutes ^Betragen ufro., rourben ein. kleines Hnferbalfungs=

Programm unb 3eugnisoerfammlungen abgebalten. Alle brei Monate
rourbe eine grofee OSerfammlung oeranftaltet, 3U ber bie filtern eingelaben

rourben unb an ber ein befonbres Programm 3ur Ausfübrung gelangte.

Xlnferricbt rourbe erfeilt im <£flan3en oon 03obnen unb .ftorn, bie man für

3eiten ber Hungersnot 3urüchlegte ; aus £ucbffreifen rourben Sepptcbe ober

Sifcbbecken unb äbnlicbe 6acben gemacbf, bie man in ben töircbengebäuben

oerroenben konnte; oiel Aacbbruck rourbe aucb gelegt auf ben (Beborfam

3um QBorf ber QBeisbeif.

03alb rourben in anbern Orten gleicbe Vereine gegrünbef unb am
19. Suni 1880 rourbe 6cbroefter ßouie 03. Seit, bamals bie OSorfteberin

bes 'Primaröereins ber 11. (Bemeinbe in ber 6al3feeftabt, 3ur ^räfibenfin

ber ^Primaroereine ber Strebe 3efu fibrifti ber Heiligen ber Öeeten Sage
in ber gan3en OBelf ernannt.

Heute befteben in ber Strebe 873 foleber Vereine mit einer (Befamf3abl

oon fiingetragenen oon 70816 ^Beamten unb .Sinbern.
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gjg ^Hcliflionshlcffcn .

Schon ein Gabr nacb ibrer ©rünbung bat bie <ftircbe Schulen ins
Geben gerufen, in benen religiöser Unterricht erteilt mürbe. Ungeachtet
ber oielen unb heftigen Verfolgungen unb Vertreibungen in ben erflen

aman3ig Gabren bes VeSlebens ber .ftircbe, bat Sie bocb Stets bafür geborgt,

hak berufene QSerfonen bestimmt mürben, Scbulen 3U grünben unb Unterr=

riebt 311 erteilen moimmer fie Sieb an einem Ort genügenb lange aufhalten

burffe. Religion biibete aüeseif bas aöauptfacb in biefen 6cbulen unb auch
in ben bamaligen 6cbulen bes Staates ftanb bas Stubium ber Q3ibel mit
an erfler Stelle.

<Hls nacb unb nacb alle öffentlichen Scbulen com Staat unterhalten

mürben unb als immer mebr (Sinioobner aller möglieben ©laubensbe=
kennfniffe berangejogen mürben, um 3u ibrem Unterhalt Steuern au aablen,

mürbe fcbliefelicb bie Vibel unb überbaupf aller religiöser Unterricht megen
bem gegenseitigen ^Hrgmobn ber <Unbänger oerScbiebener Religionen gan3
aus ben öffentlichen Scbulen oerbannt. <Uls biefe (Sntmichlung aueb bie

UlieberlaSSungen unSres Volkes im QBeSJen erreiebte, fügten Sieb ibr bie

heiligen, allerbings nur mit QBiberflreben unb oiel Verbrufe. Hm bie Oüche
mieber ausiufüllen, febufen bie Sübrer ber .ftirebe bie „ReligionsklafSen",

bie oor ober nacb bem eigentlichen Schulunterricht abgebalten merben ; bie

betreffenben Cebrer erfeilen Sie Sreimillig unb merben bafür nicht befahlt.

Gn biefeu klaffen merben bie mehr praktischen (SrunbSäfee bes Goan=
geliums gelehrt unb amar in einer <Hrf unb 3Beife, baS3 bie .ftinber baburch

au guten unb eblen jSanblungcn angespornt merben. Sie Organisation

unb bie llnferricbtsmetboöe gleichen im übrigen benjenigen ber £ages=
Scbulen, au beren Grgänaung bie ReligionsklaSSen ja bestimmt Sinb. (Segen=

märtig merben bieSe älaffen nur einmal möcbentlich abgehalten, ber ur=

Sprüngliche 'Plan — unb bas 3iel, bas ihnen auch heute noch oorScbmebf —
mar jeboeb, Sie mie bie anbern HnterrichtsSäcber jeben Sag einzuberufen. «Huf

biefe QBeife kommen auch bie religiösen unb Sittlichen .fträSfe, beren Pflege
in ben öffentlichen Schulen So Sehr 3u kura hommt unb bie bocb bem töinbe

So nötig Sinb, aur (Geltung unb babureb mirb eine harmonischere (£ntmich=

lung bes .ftinbes gesichert.

2)ie ReligionsklaSSen Sinb ein QSeSlanbfeil bes groS3en kireblicben Scbul=

SoStems unb Sieben unter ber 2luJSicbt bes kirchlichen Q3eauSlragten Sür bas
feiebungsmeSen. Gn faSt allen ©emeinben ber Kirche (in ben pfählen
3ions) Sinb Solche ülaSSen oorbanben unb bie ©eSamtaabl ber eingetragenen

Schüler beträgt nabeau 50 000.

S)er genealogische herein Hfofts»

5)er genealogische Verein oon Utah mürbe an einer Versammlung
gegrünbet, bie am 13. ^ooember 1894 im Vüro bes £tircbengefcbicbfs=

Schreibers Franklin 2). Rtcbarbs Staftfanb. 3)ie bort <HnmeSenben beSchloSSen,

einen Verein au grünben, ber Sich aum 3meclt fetjen Soll, Seinen Sltitgliebern

beim Sammeln, Orbnen unb (Erhaltung einer genealogischen Vücherei au

belSen ; ferner in Sachen ber (Genealogie, mie auch in religiöfen, belebrenb

unb eraieberifch au mirken. ®ie Veamfen tefan Sieb auSammen aus einer

©eSchäStsleitung oon Sieben Direktoren, einem ^räSibenfen, einem Viae=

prähbenten unb je einem Sekretär, ^aSSenmart unb Vücbermart. ®ie erSten

3Ritglieber maren: QBilSrob "XBoobruff, (George Q. (Sannon, Gofepb S. Smifb,
Qorenao Snom, Franklin <D. Ricbarbs, Gobn ÜlicbolSon, $lmos 9Kilton

©luSSer, Games £>. «HnberSon, Games V. IBalkleo, <Ubrabam 6. (Sannon,

(George Repnolbs, Gobn Gacques unb ©uncan 9ft. 2Rc. ÜllliSter.

i^ircbengeSchicbtsSchreiber Franklin 2). Ricbarbs Stellte eines Seiner Vüro
umSonSt aur VerSügung bis bie Verhältnisse einen größeren Raun erforberten
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Franklin 2). QSicbarbs mürbe 3um ^räSibenten bes Vereins, 3obn
Siicbolfon 3um Vi3epräSibenfen, Sames £. «Unberfon 3um ScbriflSübrer,

Olmos 9Hilton SItuSSer 3um ßaSSenmart, Oobn Sacques 3um Vücbermar

gemäblt. ©ieSe, 3ufammcn mit Ütnbrem SenSon, bilbefen bie ©irekfion.

Qln ber brüten Versammlung ber ©eSellScbaff, am 20. ülooember 1894,

tourbe beScbloSfen, ben Verein als öffentliche .ftörperScbafl eintragen 3u laSSen;

bie Eintragung erfolgte balb nacbber. QJn biefer Versammlung Scbenkten

bie ©rünbungsmtfglieber bem Verein ibre genealogiScben Q3ücber, 11 <8änbe

im gan3en. ©ieSe bilbeten ben ©runbflock einer Q3ücberei, oon ber bie

SRitglieber bofften, fie roerbe eines £ages an erffer 6telle ber genealogifcben

Vücbereien ber SBelf fteben.

3u beginn bes Sabres 1895 batte ber Verein 28 Sltltglieber auf

Öeben53eit unb 20 «Htifglieber auf 3eit. (Snbe 1907 3äblfe er 108 lebens=

länglicbe 921ttglieber unb 65 UHifglteber auf 3eit. ®ie QSücberei mies 3U

biefer 3eit einen Vefianb oon 1600 QSänben auf. 8m öabre 1908 harn

neues Geben in ben Verein, ein frifcber SJnfporn mürbe ber Arbeit für bie

Sofen gegeben unb bie Qeute begannen bem 6ammeln unb Orbnen ber

Xlrhunben ibrer Voroäter mebr <Uufmerhfamkeif su fcbenken. ©as 9Hafj

an erlebigter Arbeit in hm Gabren 1908/09 mar gröfeer als basjenige für

alle norbergebenben öabre sufammengenommen. (£nbe 1921 3äblte man
3100 lebenslänglicbe SItifglieber, 6512 3Kitglieber auf 3eit — einfcbliefelicb

ber Erneuerungen — unb bie Vücberei befafe 6500 Vänbe.

®er genealogifcbe Verein ift eine kircblicbe (Sinricbfung. Sbr IBirhungs^

kreis ift nicbt auf Utab befcbränht, fonbem erstreckt ficb aucb auf bie

<JRif[ionsfelber ber £ircbe. (Sr rourbe gegrünbef 3um 3t»ecke, ben WiU
gliebern ber £ircbe beim 6ammeln unb Orbnen ber Hrhunben ibrer Vor=

fabren 3u belfen in Vorbereitung bes Stelloertretenben QBerhes in ben

Sempein 3ur Erlöfung ber £ofen.

(£s mar einmal ein (Sbler, bes ftreunbe unb Ütngebörige burcb ibren

Ceicbtfinn um ibre Sreibeii gekommen unb in fremben Öanben in eine

barte ©efangenfcbaft geraten maren. (Sr konnte fie in folcber Übt nicb

roiffen unb befcblo^, Sie 3u befreien. $as ©efängnis mar feft oermabrt

unb inmenbig oerfcbloffen unb niemanb batte ben 6cblüffel.

<Üls ber (£ble nacb langer 3eit unb oieler Arbeit ibn Sieb 3u oerScbaffen

gemußt batte, banb er bem töerkermeiffer äänbe unb Süfee unb reiebte ben

(befangenen ben 6cblüffel burebs ©titer, bak Sie auSScblöSSen unb mit ibm

beimhebrten. ©ie aber fefcfen Sieb bin, ben ScblüSSel 3U beSeben unb bar=

über 3u ratScblagen. Es marb ibnen gejagt, ber ScblüSSel Sei 3um <Huf=

ScblieJ3en unb bie 3eit Sei kur3. 6ie aber blieben babei, ibn 3U beSeben unb

3u ratScblagen, unb einige fingen an, ben 6cblüSSel 3u meistern unb baran

ab= unb 3U 3U tun.

Unb als er bann So nicbt mebr paSSen motlte, maren Sie oerlegen unb

mufeten nicbt, mas Sie tun Sollten. 2)ie anbern aber batten ibren 6pott unb

Sagten, ber ScblüSSel Sei überbaupt Kein ScblüSSel unb man brauebe aucb

keinen.
9Itattbias (Üaubius.

Eine Srau als „Bürgermeister". Ulm 8. Oboember 1921 mürbe 8räu=

lein Scorup 3um „Bürgermeister" ber 6tabt 6alina in Ufab gemäblt.

2)er unterlegene ©egenkanbibat mär ibr eigener Vruber. <ültfe 6corup

mar bisber Öebrerin an einer ßocbScbute.
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Sofepf) 6mift) als 2Biffenfd)affet\

(Sin Beitrag 3ur 'Pbilofopbie bes „SItormonismus".

Q3on 'Prof. ®r. Sobn <U. SBibtfoe, <mifglieb bes «Kates ber 3u>ölf.

3. Kapitel.

Sic Xln3crfförborhcif 5er &ra?f«

2tur toenn ber Stoff in Q3eroegung ober im QSefitze oon Straft iff, kann
er auf unfre Sinne eintoirhen. 3)as ©efefj oon ber Unserftörbarheif unb
Umroanblung ber Äraft ifl oon eben foleber QBicbfigheit roie bas r>on ber

Ün3erftörbarheit bes Stoffes. Q3iele unb oerfebiebenartige Gräfte roirhen

in ber 31afur: bie Scbtoerhraff, bie C£lehtri3ifäf, bie ebemifebe <Hnpaffungs=

fäbigheif, Öicbf, IBärme ufro. Utile biefe Gräfte hönnen ba3u gebracht

roerben, eine geroiffe Ülrbeif 3u »errichten. 3n früheren Sagen nabm man
an, biefe Gräfte feien getrennt unb uerfebieben unb niebt umroanbelbar in bem
Sinne, bah man bie eine in bie anbre öerroanbeln Könne: toie 3. 23. Cdolb

unb Silber nerfebieben finb unb fieb niebt gegenfeitig öerroanbeln laffen.

©ie XlmtoanMitttg der Sivtf ». 3m erften Seil bes neunzehnten

Öabrbunberfs fing man an 3u beroeifen, bah Cicbt unb IBärme nur oer=

febiebene (Srfcbeinungsarfen berfelben Urfacbe finb. <Diefe (Snfbechung führte

zu ber Vermutung, bah biefe beiben Ülaturhräfte oielleicbt boeb nicht fo

oerfebieben feien unb fieb möglieberroeife gegenfeitig umtoanbeln liefjen.

Q3erfcbiebene QSerfucbe betätigten biefe QInficbt. (Sfroa um bas (Snbe bes

achtzehnten Sabrbunberfs rieb Sir ßumpbret) §>ai)i) ztoei Stüche Ons folange

aneinanber, bis fie gefcbmolzen roaren. (£s roaren QSorficbtsmaferegeln

getroffen roorben, bah bas (£is nach aufsen heine QBärme abfonbern konnte,

©ie einzige oernünftige Schlußfolgerung mar, bah bie töraff, bie im Reiben
oerbrauebt tourbe, in QBärme umgeroanbelf roorben fei, bie bas (Sis 311m

Schmelzen gebracht habe. (Sfroa um biefelbe 3eit Übermächte ©raf QRumforb
im <Hrfenal in Sliüncben bas Q3obren oon Kanonen unb mar überrafebf

oon ber ftarhen (Srbifjung bes (Sifens bureb biefen Vorgang. Wil ©aops
glaubte auch er, bah bie töraff ber Q3ohrmafcbine in ÖCBärme oerroanbelf

morben mar.*)

Qn ben Oabren 1843—1849 ueröffenflichte ®r. Goule oon 92tancbeffer

in (Snglanb bie (Srgebniffe feiner Unterfucbungen ber Q3ermanbfcbaff zroifcben

meebanifeber Straft unb IBärme. ®r. Soule befeftigte ein beflimmfes

©eroiebf an einer Schnur, bie über eine Quölle lief unb am anbren Gtnbe

mit fieb im IBaffer bemegenben Zubern uerbunben mar. S\am bas ©eroiebf

herunter, fo mürben bie Q^uber in Q3eroegung gefetzt; babei mürbe beob=

achtet, bah bas QBaffer immer märmer mürbe. ©r. Öoule enfbechte ferner,

bah für jeben ftufe Sali bem QBaffer ber gleiche ^Befrag an Äifehraft über=

mittelt mürbe. 8n ber £at fanb er heraus, bah toenn ein 'Pfunbgeroicbt

um 772 Sufe fällt, es genügenb &raft ausgibt, um ein <Pfunb QBaffer um
einen ©rab ftabrenbeif 3U erroärmen.**) QBieberbolfe "Berfucbe in biefer

Dichtung ergaben immer basfelbe ^efultat unb bilbeten fcbliefelicb bie

©runblage für bas ©efefz oon ber Umroanblung ber Straft.

Ungefähr um biefelbe 3etf mürbe erroiefen, bah fieb Öicbt in 2Bärme
nermanbeln läJ3t. <Rocb etmas fpäter nermoebfe man nacb3umeifen, bah
(S;lehtrizifäf in Cicbf ober Qßärme umgefetzf roerben Kann. 3n alten biefen

Säuen ftellfe man feft, bah bie nerbrauebte 9Ztenge SxxaU ber er3eugten
9Ztenge (Energie gleich mar.

*) 2>te erbalfung ber fiifce, 6feroarf, 6. 38, 39/
**) Sfetoarf, ©ie (Srbalfung ber Ärafi, 6. 44, 45; £aü, «Sie jüngften Sorffi^riHe ber

pbrjfihalifc^en 5Btffenid)aff, S. 63, 65.
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3)ic Ärafi Iff eang* ©urcb un3äblige 'Berfucbe würbe auf bieTe

QBeife fcbliefelicb feffg,effellf, bah Sxxait un3erfförbar iff; bah me'nn bie Straff

in irgenbetner frorm oerfcbminbef, fie in einer anbern Sonn toieber auf=

faucbf. 'Siele formen ber £raff muffen erff nocb enfbeckf merben. 5)ies

iff bas ©efefc oon ber ßrbatfung ber £raff. On neurer 3eif mürbe bie

Ülnficbf ausgefprocben, alle behannfen tröffe feien nur oerfcbiebenarfige

<8ufserungen einer allgemeinen QBelfenkraff, bie man kenne ober oielleicbf

aucb nicbf Kenne. 2)as eigenflicbe <ZBefen ber .ftraff oerffebf man beufe

nocb nicbf. Spencer brückt es aus : -,9Rif ber (Srbalfung ber töraff meinen
mir eigenflicb bie OErbalfung irgenbeiner Xlrfacbe, bie unfre Kenntnis unb

Oluffaffung übertrifft." *)

SItan mirb toobl kaum 311 erklären braueben, baf3 es obne «Stoff keine

töraff geben kann unb bah bas ©efefe oon ber (Srbalfung bes Stoffes bie

nofmenbige QSorausfefeung iff für basjenige oon ber (Srbalfung ber ^raff.

Saffäcblicb finb oiele Senker ber Ülnficbf, töraff unb Sfoff feien in lefcfer

Ctnie ein unb basfelbe.

Sas 2Bcfcn ewxsev Ssntellmem* Sofepb 6mifb mar kein QBiffem

febaffer; er bebaupfefe nicbf, bie roiffenfcbafflieben fragen bes £ages löfen 311

motten. 9111er QIBabrfcbeinlicbkeif nacb maren ibm bie miffenfcbaftlicben <Hus=

einanberfeeungen über bk Hmroanblungsmöglicbkeit ber .ßraff gan3 un=

bekannt. £rof3bem finbef man in feinen Scbriffen eine Qebre, bie in jeber

Äinficbf bem ©efefe oon ber (£rbalfung ber töraff gleicbf.

Sofepb 6mifb lebrfe unb bk töircbe lebrf es beufe, bah ber beilige

©eiff,**) ber ben ganzen QBelfenraum erfüllt, bureb „OnfeUigens" in Q3e=

megung ober Tätigkeit gefefjf mirb. Saffäcblicb iff 3nfelligen3 bas micb=

figfte Merkmal biefes ©eiffes. „6eine innemobnenben Q3effanbfeile beftfeen

alle (Sigenfcbaffen ber 3nfetligen3 unb Oiebe." (6cblüffel 3ur ©offesgelebrf=

beif, 6eife 26.)

On einem ber allgemein anerkannten IBerke ber ßirebe mirb faffäcbltcb

gefagf, bie 31afurkraff fei bas QBirken bes beiligen ©elftes. ®te Stelle

laufet mie folgt: „©er 921enfcb beobaebfef bie allgemeinen ^tafurkräffe

:

©effalfung unb üluflöfung löfen einanber ab — bie ©onner rollen bureb

bie fiimmel, bie (Srbe er^ifferf unb mirb bureb (Srbbeben 3erbrocben, Seuer
oerfengf Sfäbfe unb QBälber, bie ^Baffer fammeln fieb, ergießen fieb über

ibre gemöbnlicben ©renken unb baben QSernicbfung oon Geben unb' (£igen=

tum 3ur Solge, bie Gelten ooll^ieben ibre 5)rebung in bem 9iaume mit

einer Scbnelligkeif unb QBucbf, bie bem 9Henfcben gan3 unbegreiflieb iff,

unb er, oon einem Scbleier ber frinffernis bebeclü, nennt biefe allgemeine
«ftraff ©off, mäbrenb es bie IBirkungen feines ©eiffes, bes geborfamen
QSollffreckers feiner 9Itacbf, bes munbermirkenben unb lebenfpenbenben ©runb=
fat3es in ber 2tafur finb." - (Gompenbium, Qftcbarbs unb Öiftfe, 3. <Uufl„

S. 150.) 2)ie ßigenfebaff ber 3nfelligen3 iff für ben beiligen ©eiff bas,

toas «föraff für ben groben Sfoff unfrer Sinne iff.

2)ie Scbriffen ber töircbe laffen klar erkennen, bah bie oerfebiebenen

Qßafurkräffe niebfs anbres finb als bie ^unbgebungen ber erbabenen, alles

burebbringenben .ftraff ber Snfelligen3. QBir oerffeben bas mabre QBefen
ber Onfelligen3 nicbf beffer als bas mabre SBefen ber «Straff. 2Bir miffen

nur, baJ3 bureb £raff ober 3nfelligen3 ber grobe Sfoff in ben Q3ereicb unfrer

Sinne kommt.
Onfefligen3 mürbe im 92tai 1833 oom ^Propbefen Sofepb Smifb für

emig erklärt: „3nfetligen3, ober bas Cicbf ber QBabrbeif, mürbe nicbf er-

febaffen ober gemacbf, nocb kann es gemacbf merben." (Cebre unb Q3ünb=

niffe 93:29.) 3n ber bereits angefübrfen ^rebigf fagfe ber ^ropbef: „3)ie

*) Spencer, Stje Sirft <Princtples, e. Slufl., 6. 200.
**) 6. Subnote ©fern 1921, 6. 248. <D. <R.
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3nfelligen3 ber ©eifter bafte Keinen Einfang, foroenig tote He ein Enbe
baben wirb."

©iefe <Unfübrungen unb oiele anbre, auf bie bingeroiefen roerben

könnte, 3eigen, bah öofepb Smifb lebrfe, bie ftvaft bes Weltalls könne in

Keiner IBeife oermtnberf nocb oermebrf roerben, roenn he Heb aucb in oer=

fcbiebenen formen Kunbfue.

©er groHe ^ropbef ber Cefefen Sage ertoeiff Heb bemnacb als im Ein=

Klang ffebenb mit bem 3toeifen grunblegenben ©efefe ber «IBiffenfcbaff.

3)iefe Saffacbe toirb aucb babureb niebt geänberf, bah man einroenbef,

Oofepb Smifb babe niebt bie Ausbrüche ber QBiffenfcbaff gebrauebf. IBorfe

Heben nur für ©ebanKen; bie ©ebanKen Hnb bas toefentlicbe. ©ie <Hus=

brucKsroeife ber QBiffenfcbaft ift in oerfebiebenen Gänbern oerfebieben unb
änberf Heb getoöbnlicb toenn bie roiffenfcbafflicbe Erkenntnis junimmt.

Es ift eigentlicb niebt riebtig, 3U Jagen, er babe Heb mit bem ©efefc in

Übereinstimmung befunben ; rtebtiger iff : bas oon ber QBiffenfcbaft feffgeffellfe

©efefe iff in ilbereinftimmung mit ibm. Oofepb Smitb oerKünbete ben

©runbfafe oon ber Erbalfung ber £raff, ober Ontelligen^, roie er es nannte,

im 9Itai 1833, 3ebn Oabre früber als SDr. Ooule feine berübmte Scbriff über

bie QSerroanbfcbaff ber oerfebiebenen Energien oeröffentlicbfe unb fünf3ebn
ober 3toan,jig Gabre Hüber als bie ©elebrfen ber QBelf biefe Cebre Klar

oerHanben unb anerKannfen. 9ftan bebenKe ferner, bah ber ungelebrte

itnabe aus ben Äinterroälbern bes Staates 9Jero «BorK mit ber Sicberbeif

unbebingter itbeneugung lebrte, biefer ©runbfafc fei roabr, benn ©oft babe
ibn ibm geoffenbarf.

QBenn ©oft es ibm niebt geoffenbart bafte, roo lernte er es unb roober

nabm er ben 9Huf, es als einen eroigen ©runbfafe 3U oerKünbigen?
(ftorffefeung folgt.)

9IJein <ßtmmelst>afer.

<£u biff es ben icb Kannte,

Eb nocb mein ©eiff 3ur Erbe Kam;
®u biff es ben icb nannte,

Eb icb ber 6pracbe Caut oernabm.

<Du bift es ben icb fuebfe,

Ulis Heb bie Erbe mir oerbanb;

2)u bift's ber alle buebte,

<Dte Säten mein im Erbenlanb.

<Du bift es ber mieb lebrte,

Eb icb ber 91t e n feb e n QlBeisbeif fab

;

2)u bift's ber mieb beKebrfe,

Ulis icb bem ^anb bes <Hbgrunbs
nab.

<Du bift's ben roie ber icb ge=

funben,

2>urcb ©tauben unb ©ebet!

2)u bift's ber eroiglicb oerbunben,

©er ßirebe Öefu Ebrifti Hebt.

(£. 'Proshauer.

2Hem Sagebud).

5Rein Sagebucb bat oiele Seifen

3)ie Hnb befebrieben, 3eil' an 3eil';

©enn oiel ift's roas bas Ceben
braebfe

<Hn Sreube mir, an ©lück unb fieil.

5)a3u geboren aucb bie Ceiben,

<Denn niemals ©lücK gibt's obne
Scbmer3

<Uucb He Hnb forgfam aufge3eicbnet

<Iöie aucb mein ßanbeln erben=
roärts.

Sftein Sagebucb bas ift oerfcbloffen

So gut roie niebfs roobl auf ber

QBelf!

Hnb Unberufnen nie fieb's öffnet,

Unb anbern nur, roenn mir's ge=

fäüt.

<Hur einer lebt für ben ift's offen;

3cb leg's ibm jeben <Hbenb oor,

Unb bitte innig: „Gies unb fprieb

©u Q3afer binferm fiimmelstor."

(£. "Proshauer.
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3u)et QSeiträge sum 91tutterfag.

I. 2ltts äattffs „Otcbtettffeitt"*

QBer ffanb je an bem Sarg einer 9Ztutfer unb fühlte nicht, roenn er

ben lebten 33lich auf bie teuren, bleichen 3üge, auf ben oerffummten 9Runb
roarf, bittere (Smpfinbungen in fiel) aufzeigen? (Ss iTt bte QSeue, roas in

foleben *Uugenblichen ben 22tenfcben übermannt. $tan erinnert fiel), roie

unenblicb oiel He für uns getan, rote fie uns als £inb fo liebreich hegte,

roie ihr Rein Opfer m febroer roarb, bas fie bem Sünglinge niebf gebraebt

bätte. Unb roie baben roir t>ergolfen? QBir roaren gleichgültig gegen fo=

oiel rübrenbe Ciebe, mir glaubten, es muffe nun einmal fo fein, toir roaren

fogar unbanhbar unb murrten, roenn niebt alle unfere QBünfcbe fcbnell er=

füllt mürben, mir oerprafefen ibr ©uf unb aebteten niebt auf ibre füllen

tränen. Sefct, mo biefes liebeoolle <Uuge uns niebt mebr fiebf, mo biefes

Obr oerfcbloffen ift, bas nur auf unfere QBünfcbe laufebte, mo biefe Äänbe
unfern lebten Sruch niebt mebr füblen, biefe Äänbe, bie uns mübfam
näbrten: jefet beftürmen alle jene (Sefüble oon 9*eue, ©anhbarfteit, Öiebe

unfere Q3ruft, beren eines hingereicht hätte in ben porigen Sagen, fie

glüchlicb 3u machen!

H- Sott einem 2Ri?ftottar*

Q5or einiger 3eit befuchte ich mit einem Steunbe eine Q3ilberausflellung

QBir fahen oiele feböne (Semälbe. Einige maren fo meifterbaff oollenbet,

bafe es bem bemunbernben Qtuge jebmer mürbe, ben Q3ltch unb bie Q3e=

traebfungen aufzugeben um meiter 3u geben, auf bah man bie ganse *Hus=

ftellung gefeben habe.

QBieber ftanben roir oor einem 33ilb. <Huf einem freien hahlen Selbe

lag ein Süngling — tot. (£r hatte im Kampfe fein Ceben laffen muffen.

(Sine ©ruppe oon oier grauen ftanb in oerfchiebenen Stellungen unb

fchaufe mit erfchütterten, hlagenben dienen 3u bem £ofen auf ber (Srbe.

<Die Trauer roar furchtbar ergreifenb geäeicbnef. $Us bm tarnen, ber bie

©arftellung bes Q3ilbes nennen foü, hatte ber 9ftaler „9Hutter" gefchrieben.

QBir hatten bas Q3ilb gefeben. Scb fagfe su meinem Sreunbe: „Sie feben,

bafe oon ben grauen nicht nur eine roeint, fonbern fie roeinen alle." 3cb fpracb

roeiter unb fragte: „Qßarum roeinen fie benn alle? <$s hann boeb nur

eine bie 9Hutter bes toten Oünglings fein." 9Rein Sreunb anfroorfete mir:

„Sie kennen bie ©röfee ber 9Itutfer noch nicht! S)ie Seele einer echten

unb roabren 9Rutter hat ein fo unbegren3t roeites 5er3, bah es bei ihr im

Scbmera ber Trauer keinen itnterfcbieb gibt, gleichoiel ob fie ben £ob ihres

eigenen töinbes 3U beklagen hat ober ob eine anbere $rau einen QSerluff

als Butter betrauert. Q3ei allen folchen fällen fteltf fich bei ber roabren

Butter bie ftrage ein: „QBenn es mein Sxmb roäre?" Ohre liebeoollen

QSehümmerniffe finb fo grok, bah fie auch bann bie gleiche QBebmut
empfinbef, fie klagt unb ift betrübt mit ber Srauernben."

5. Scbarffs.
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Slus ber SKiffttm.

2lngehommett« Solgenbe trüber finb glüchlicb angekommen unb
baben ibre ÜIrbeif in ben oerfcbiebenen Qlrbeitsfelbern bereits aufgenommen:

GarllBilfon^allanfpne aus Ogben, Utah (berliner Äonfcrcnj)

;

Hi r f b u r <H. S e l ff e b aus ©arlanb, Utah (Sranhfurter Konferen3) ; O r o a l

9H. Soulger aus Ogben, Ufab (Hamburger Konferen3); 3am es 8.
ffutlmer aus 6oH Cahe (Silo (Kannooerfcbe Konferen3); QBiUarb £.
äanfen, aus 6aß Gahe (SÜD, Ufab (Gbemnifcer Konferen3); C£lt)be <H.

Ctnbauiff aus Ogben, Utah (Hamburger Konferen3); SBillis <£. Sßbife
aus QBiUarb, Xtfab (Sresbner Konferen3).

Berufungen« Oahoh 33runner äussern nacb ber basier Kon=
feren3. "Kicbarb ^rüfe aus Hamburg = 6f. ©eorg nacb ber ©resbner
Konferen3.

(Sorenooli entlüften* Otbello £ ich man, 3ulef3f ^räfibenf ber

ferner Konferen3; Stlfreb $}ieberbaufer, 3ulefjf IMfibent ber QBiener

Konferen3; Hermann QSoborff, 3uleßt ©emeinbepräfibenf in 6folp;

Sulius 6act)5, 3ulef3f ©emeinbepräfibent in 6feffin; •ZBillp QBegener,
3ulef3f ^räfibent ber töannooerfcben Konferen3.

SRiffionar öobann 5. Q3aumgarf mufsfe nacb elfmonafig'er £äfig=

heif im 91tiffionsfelbe Samtlienoerbältniffe balber in bie ßeimaf 3urüch=

hebren; 6cbroeffer 'Paula Doppler, feil 1.2ftai 1921 auf auf bem 9Ztiffions=

büro fäfig, rourbe mit 'Küchficbt auf ibre angegriffene ©efunbbeit auf

1. 9Kai 1922 ebrenooll enflaffen.

•Beriefen naen. (Smil «Hlbiffer oonSf. ©allen nacb Q3em; OB äffe r

U. ftubriman oon Sranhfurf nacb IBien als Konferen3Präfibenf; Cub =

roig Kierböch oon 6panbau nacb Hamburg; Oofepb Oilflie oon ber

Hamburger Konferen3 nacb Q3erlin; Qlnfbon ß. 6hancbo oon 3nfer=

Iahen nacb 6f. ©allen.
*

j)tnu>etfe* "Bon trüber <£ a u l Meters, Onbaber bes 6f. ©eorg=
perlages in Öübech, 6opbienffrafee 28, erbielfen mir eine Kollehtion febr

anfpreebenber (Sr3eugniffe feines Verlages: gebiegen ausgefübrfe Q!Banb=

fprücbe, Q3riefbogen unb Q3riefharten (3. £. allerliebfl gefebmüchf mit 6cbaf=

fenrifmilbern, aueb mit Cieber= unb Q3ibeloerfen), Künfllerpoftharfen, bübfebe

33ucb3eicben (mit Cieberoerfen aus bem Seferet), bie fieb u. (St. oor3üglicb

als ©efcbenharfihel für 6onnfagsfcbulen ufm. eignen; Önfereffenten roollen

fieb mit trüber Meters bireht in Q3erbinbung fefeen.

ßtoei roachere Q3rüber ber Königsberger ©emeinbe baben fieb auf bem
©ebiet ber Sicbfung unb Kompofifion oerfuebf; mie uns febeinen mill mit

gutem (Srfolg. 2)as uns gebruchf oorliegenbe Öieb „6ebnfucbt" (eine

geiffliebe ©iebtung oon ©uftao Q3ulthus, für gemifebfen Gbor komponiert
oon (Srnft IBiemer) oerräf fotoobl für ben Siebter mie für ben Komponiffen
eine niebf allfäglicbe ^Begabung. ®ie <8erfe 3eugen oon eebfem ©efübl,
bas fieb ftellenroeife in überrafebenben QBobllauf 3U hleiben oermag, einen

QBoblhlang, beffen QBirhung ber junge, oieloerfprecbenbe Komponiff bureb

eine feine Vertonung noeb oerftärht unb oerfieff. — Kier iff eine ©elegen=
beit für unfre (Sborleifer; mir empfehlen ibnen, fieb gleicb mit Q3ruber Gruft

Qßiemer, Königsberg i. <£., Q3orber=^of3garfen 28, in
l£erbinbung 3u fefcen.

®as Qieb ift aueb für hleinere (Sböre leiebt ausführbar. ®te Kopie heftet

9Rh. 1 .20. — (Js fei uns geftattet, ben britten QSers als ^robe hierher 31t feBen

:
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„9Rcm fpricbt mit bem $tunbe oon öiebe,
QBo £af? bie Q3ruft nocb erfüllt,

(Sntfeffelf fmftere Sriebe
Xlnb itt 3um QSöfen gemillt.

2)ocb bei meinem QSafer borf oben,
©a hennf man nicbf äafe unb nicbt <Reib,

®rum mill icb bie äeimaf mir loben
Hnb fingen in ffürmifcber 3eif:

9Jtein QSaferbaus über ben 6fernen
3u bir, nur 3u bir es micb 3iebf.

<XBie gerne toör icb, toie gerne
Q3et bir unb fange mein Oieb."

Soöeöanjeigem

25crlttt*3cttfrum* Ulm 4. 9Här3 oerloren mir burcb ben £ob unfre
liebe 6cbmefter 3Imalie9Ztarie33arheleif. ©eboren am 1. Ouni 185a
nabm fie nocb in bobem <Hlfer bas (Soangelium an unb liefe ficb am
19. 3uni 1921 laufen.

S)att3t3« 2tm 5. Sanuar 1922 ffarb in ber ®an3iger ©emeinbe trüber
Ouiö £ b e o b o r Füller nacb gebulbig ertragener töranhbeif. Q3ruber
5Hüller mürbe am 4. Qlprit 1850 in Sandig geboren, nabm bafelbft nod>
in feinem boben Üllfer bas (Soangelium an unb mürbe am 7. 3uni 1921

getauft. Seifbem iff er feinem ©lauben unb feinen Q3übniffen treu geblieben.

Üln ber QSeerbigung batten alle <Unroefenben ©elegenbeit, inbaltsreicbe 3Borfe
über bas (soangelium 3U boren.

5)ertte« Hnfre ©efcbmifter (Beorg <Huf3erbauer baben am 6. <HMr3 b. 0.
ibr Söcbtercben (S r n a «Hufeerbauer burcb ben £ob oerloren. ©ie hieine

<£rna Kam am 28. Se3ember 1919 3ur «XBelt unb mürbe am 11. Oanuar 1920

oon ben SHteften gefegnef. — ©er Sobesfall trifft bie eitern um fo bärfer,

als er gän3licb unermartet harn; fie gingen nocb am 5. 9Här3 mit ber kleinen
nacb äerne 3ur 6onntag5fcbule ; tags barauf ftellten ficb Krämpfe ein, bie

fcbon abenbs 7 Ubr 3um £obe führten.

Sfeffin* £ier ftarb am 22. öanuar 1922 6cbmefter. Ütugufte (£ b e r t.

6ie mürbe am 30. <Hooember 1851 31t 6fettin geboren unb am 8. 3Kai 1907

bafelbft burcb bie Saufe in bie töircbe aufgenommen.
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