
bct ^irrf)c c$efu Ct^ß* kßr ©cütgen bex £e£ten Sage,
©egtünbet im Oa£)te J868.

SKormonismus ift bie einzige gebiegene 'Religion, bie feit üierjebnbunbevf

Sabren auf ber "JBelt erfebtenen ift. Ralpb QBcilbo Gmerfon.

Hr. J3. I Juli J322. 54. Jibrgang.

Bie Stellung unfrer Ifiirrfje.

Die £age, in Der firf) Die fiirrfje Jefu Cbrifti Der fjeiligen Der

lefjten Tage befindet, fann man am beften fennjeirfjnen inDem

man Die Ulorre Des fjerrn Jefu roieDergibt, Die er in Der erflen

Offenbarung }u 3ofepb Smiti) gefprorfjen bat. Öiefes er(!e glorreirfje

ßefirfjt öiefes jugenDlirben J3ropbeten fam als Hntroort auf fein

inbrünfriges ßebet, ju miffen, roelrfje oon Den Dielen Religionen

Die roabre, roelrfje Der oielen fiirrfjen Die fiirffje Jefu Cbrifti fei,

Damit er firf) ibr anfmjiefien fönne. Die Hntroort Des Herrn auf

Diefes ernlrlirfje 6ebet roar, er folle fiffj feiner oon irjnen an*

fmjiefjen, fie feien ade im 3rrtum -, fie nabten firf) ium fjerrn mit

ibren lippen, ibre fjerien aber feien ferne oon ibm, fie (ebrten

als lebren Die ßebote Der Jttenfrfjen, rjätten eine form Der 6ott*

feligfeit, ibre firaft aber oerleugneten fie.

3n Der folge unD in Erfüllung oon Damals gegebenen Der*

beifjungen rourDen roeitere Offenbarungen erteilt, Darunter ein

göttliffjer Huftrag an Den Propbeten Jofepb 5mitrj unö anDre,

Die roabre fiirrfje ju grünDen unD Das Eoangelium Jefu Cbrifti

Der gan]en Hielt iu oerfünDigen.

Die fiirrfje Jefu Cbrifti Der heiligen Der legten Tage ifi alfo

eigentlirfj feine neue fiirrfje j Die Religion, Die fie oerHinöigt, iff

feine neue Religion. Öa aber narfj Den Uagen Der Hpoftel Die

fttenfrfjen Die roabre Religion oerliefjen, Die öefefce unD Der*

orDnungen Des Eoangeliums Jefu Cbrifti änderten unD Den eroigen

Bunö brarfjen, rourDe es notroenDig, Dafj eine neue Difpenfation
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einfrfjließlirf) der öollmarf)t, die feligmarfjenden üerordnungen m
oolljieben, gegeben rourde. Diefe ßirrfje - fä'lfrfjlirfjerroeife Die

„Jltormonenfirrfje" gebeißen - rouröe alfo nirfjt desbnlb ins leben

gerufen, roeil ibr öründer in diefer oder jener üinfirfjt -
}. 8.

inbejug auf die Caufe, oöer öie Organifation öer 6emeinfrf)aft
-

nnörer flleinung roar als nnöre fleligionslebrer. 5ie rouröe aurf)

nirfjt gefrfjaffen roeil ibr ßründer andre. Bnfirfjten oon öer ttatur

oöer Perfönlirftfeit 6ottes bntte oöer roeil er fein ttlort anders

auslegte als jene, für ibre ßrünöung roirö mmjs öerartiges ins

felö geführt Die ßründung Harn julranöe, roeil eine unabroeisbare

notroenöigfcit dafür befand, meil öie ganje Ulelt oon 6ott ab*

trünnig geroorden roar und alle fleligionslebrer unö 6eifrlirf)en

obne öollmarfjt oon itjm roaren
f roeil öas Eoangelium Jefu Cbrifri

oon öer Erde roeggenommen, die fiirrfje Jefu Cbrifti überrounden

und jerftört morden roar und die einjige fttögWeit und der einjige

tfleg, auf dem fie roieder bergefrellt roerden konnte, roar, daß 6ott

den flimmel miederum öffnete unö öas Eoangelium Jefu Ct)ri(ii oon
neuem auf öie Erde beruntergab.

„Htormonismus" nimmt öa!)eröasmieöerberge(!ellteEoang(ium

Jefu Cbrilti für firf) in Hnfprurf). Die „Jtlormonenftrrfje" roie öie

fltenfrfjen fie nennen, diefe fiirrfje beanfprurfjt die roiederber*

geftellte fiirrfje Jefu Cbrifti, d. b. d i e fiirrfje ju fein, mir roiffen,

daß dies eine ttibne Bebauptung iff. mir find frolj darauf, daß
es fo i|L mären die flnfprürfje unfrer fiirrfje geringer, fo bätte

fie feine Dafeinsbererfjtigung. 3n diefer fjinfifbt fordert fie alle

andern Religionen und Seiten beraus. 5ie ruft ibnen ju, die

6rundlage, auf der fie Heben, einmal rerfjt ju prüfen. Die fiirrfje

bat eine Botfrfjaft oon 6ott für alle fltenfctjen f ju denen, die firf)

Cljrifren nennen roie ju den Juden und den fjeiden. 5ie oer*

kündigt, dafj die ganje melt in Sünde liegt und Buße tun muß.
Es ift jedorf) aurf) eine Botfrfjaft der freude und der Öffnung
für jedermann; die 5enöung diefer ßirrfje i|f eine Sendung
des friedens und der liebe

} fie lieft auf fittlirfje, jeitlirbe und
geitfige Hebung der fltenfrf)beit ab. 3bre Ziele follen oerroirHirfjt

roerden durrf) die Derbreitung der tüabrbeit, durrf) Uberjeugnng,

durrf) Dernunfr, durrf) Geduld, durrf) langmut und durrf) unoer*

fälfrf)te liebe, ttlabrbeit itf itjre einjige maffe, liebe i(f vrjr

5rf)ild. 5ie bofft, daß fie ibre unblutigen aber glorreirfjen Siege

für den fjerrn Jefum erringt indem fie den tDeg oorbereitet für

feine berrlirfje tDiederhinft auf diefe Erde.
23. ä. Koberfs

in „Wormonism.", Its Origin and History.
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®rei Urteile über öie SKormonen,

<Mn ber 92. jöbrlicben ©eneralkonferena untrer Strebe, bie nom 6.

bis 10. <Upril 1922 in ber Salsfeeftabt abgebalfen mürbe, maren u. a. aueb

brei angefsbene norbamerikamfebe ©elebrfe anmefenb; ^rofcffor 2)r.

Sbomas 2t, Garoer oon ber £arDarb=Uniüerfifät, 'Profeffor QBalfer
(S. (Hark, Rektor ber Staatsuninerfifäf oon Sieoaba unb Sr. Gbarles
91. Corp, Rektor ber Canbtoirffcbaftlicben ßocbfcbule »ort Golorabo. Om
Verläufe ber töonferens nabmen biefe Ferren bie ©elegenbeif mabr, an
bie bort nerfammelfen etma 9000 .ftonferensfeilnebmer einige QBorfe 3u

ritifen. Unfre Cefer roirb es obne 3meifel intereffieren, mas biefe 9Ränner,

bie bie ^Hormonen aus langjähriger eigener Srfabrung kennen, über fie

3u Jagen baben. QBir geben baber im Qßacbftebenben ibre ÜInfpracben

im QBortlaut mieber, mobei mir oorausfebicken, bah alle brei Sprecber

9Ucbf mormonen finb.

Qßrofdfor Stomas 21. (Saroer

CProfeffor an ber ÄarDarb-Unioerfifäf).

„Ocb babe nie ermarfet, je im Geben einer foieben (Sbre feilbaffig au

werben. Ocb bin bes öfteren in biefer 6fabt gemefen unb babe mancbmal
gebaebt, baf3 bier ber befle Ort auf (Srben ift, um su lernen mie man einen

6taaf grünbet unb aufbaut. 9Ztein Qeprfacb i?f bie polififebe Ökonomie,
mancbmal aueb Sfaafsmiffenfcbaft genannt. (Einiges non biefer <ZBiffen=

febaff können mir aus Q3ücbern lernen, aber es febeinf mir, als fei gerabe bier

ber befte Ort ber ganzen IBelf, um an Ort unb 6telle 3U lernen, mie
ein grofees ©emeinioefen gegri'mbet unb aufgebaut mirb. QBenn es mabr
ift, mas Obr 'Präfibent fagte, ,an ibren Srücbfen follf ibr fie erkennen',

bann muffen bie ^Hormonen ein gutes Q3olk fein, benn ibre ftrücbfe finb

gut. Q3ei meinen bäufigen Q3efucben babe icb niebt nur non bem einen

tiefen (Sinbruck erbalten, mas icb gerabe in Obrer 6tabt unb beren un=

mittelbaren Umgebung gefeben babe. Güs mar mir aueb oergönnt, einige

ber kleineren ©emeinioefen im Süben Obres Staates unb einige im
mittleren Obabo ju befucben unb in ben kleinern mie in ben groben <Un=

fieblungen babe icb gefeben, mie bie ^iunft unb bie QBiffenfcbaff oom <Uuf=

bau eines ©emeimuefens angemanbt mirb, unb ber Ülufbau eines ©e=
meinroefens ift ja nur ber Aufbau eines Staates im kleinen ; überall

baben Sie meine unbegrenzte Q3erounberung.

<Uls icb aufftanb, mufete icb gerabe niebt, mas icb fagen merbe. Ocb
babe bies oft im Sinn gebabt unb bin jefef febr frob, bah icb bie ©elegenbeit

baffe, es 3u fagen. Obfcbon icb suerft erfebrocken mar, freue icb mieb jefet

um fo mebr, baf? es mir uergönnt mar, bier aussufpreeben, mas icb

febon oft gebaebt babe."

<Pro?dfor IßaUev © «Slarh

(Rektor ber Sfaafsunioerfität oon Ülenaba).

„3)ie IBelt bat, fomeit mir aus ber gefebriebenen ©efebiebfe erkennen

können, in meebanifeben ©ingen oiele Sorffcbriffe gemaebt. Gm ©eiftigen

ift fie oerbälfnismäfng roenig oorgefebritfen. Obre (ber Hormonen) Q3äfer

kamen in einem munberbaren ^Pilgersug in biefes Sal unb baben bier

mit ibren eigenen äänfren einen ooükommenen Tempel aufgebaut, auf

bah ibre Seelen fieb in biefem Tempel ber geiftigen 9Kacbf öffnen unb in 1

immer gröfeerm 9Hafse non jener £raff aus ber ßöbe erfüllt merben möcbten.

(Ss ift mein ©taube unb meine juöerficbflicbe Hoffnung, bah in ben uns
beoorftebenben Oabren bie 9Henfcben baran geben merben, bas öebett mebr
nacb ber geiftigen Seite ju pflegen unb 3U erbellen ; bah gerabefo mie mir
in ben lefeten 25 Oabren nacb ber meebanifeben Seite bas QSabium enf-
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becht baben unb fanben, bah es bie fünf3igmillionenfacbe £raff aller

anbern uns bekannten 6foffe beUfef, fo liegt in uns, roenn roir nur unfre
6eelen öffnen unb bie Begabung empfangen roollen, bie uns ftets frei

angeboten roirb, eine geiftige £raft, bie alles uns bekannte ums oielfacbe

übertrifft. <Htein (Einbruch oon ben Sfunben, bie icb in Obrer 6fabf 3u=

gebracbf babe, ift, bah biefes QSolh feine 6eele offen hält unb ber grobe
©eber bes Gebens unb ber töraff roirb feine ©ebefe erbören.

Sc* gbarles 21» Cor»
(QSehtor ber lanbroirtfcbaftlicben äocbfcbule oon Eolorabo).

Sreunbe unb $tacbbarn oon Ufab! 2)ies ift nicbt bas erffemal, bah
icb bie ©elegenbeit babe, in biefem Obrem rounberbaren Sabernakel 3u
fein, aber es ift bas erftemal, bafe mir bie Ebre 3uteil roirb, 3u fo oielen

oon Obnen oon biefer Stelle aus 3U fprecben. Q3or brei Oabren finb roir

oom QSofarnclub bier aufs liebensroürbigfte aufgenommen unb beherbergt

roorben unb alle Erinnerungen, bie roir baben oon Obrem Volk, Obrer
Äircbe, Obrem Sabernakel unb biefer fcbönen 6tabt fprecben 3u Obren
fünften, diejenigen oon uns, benen bas iBerh ber Er3iebung ber Ougenb
obliegt unb benen bie Aufgabe 3ufällt, bie 3ioilifafion oorroärfs 3u bringen,

können nicbt anbers als bas Qßerk berounbern, bas Sie bier tun. Ulis

junger 9Rann harn icb 3um erftenmale mit Obren Ceufen im nörblicben

QlSpoming in 23erübrung. Unb als junger SRann — icb mufe es gefteben —
roar icb oon ben lanbläufigen Vorurteilen gegen Sie unb ibren ©lauben
befangen. On" aller iHufricbfigkeit mufe icb beute bekennen, bah jene Q3or=

urteile gan3 unb gar ungerecbtfertigt roaren unb bah icb Obr Q3olk gan3
anbers unb foroeit meine perfönlicben Erfahrungen mit ben <3$ioniermor=

monen im nörblicben QBpoming geben, nur gut gefunben babe. Es ift nur

gerecbt, roenn icb bier bekenne, bah bie Erfabrungen unb ber Umgang, ben

icb mit Obrem Q3olke gebabf babe, mir ebenfooiel roie mein Stubium
gebolfen baben, meinen ^flicbten als Scbulmann unb Er3ieber in Obrem
öftlicben Slacbbarflaaf gerecbt 3u roerben. Stiemanb kann an einer folcben

QSerfammlung roie biefer teilnebmen obne nicbt einen tiefen Einbruch 3u

bekommen oon bem roas fie für jebes bier oertretene ©emeinroefen bebeutet.

Ocb babe mit grofeer <llufmerkfamkeit gebort roas ^räfibenf ©ranf
über ibre 3ucherrübeninbuftrie gefagt bat. <Uucb roir baben eine 3ucher=

inbuftrie, aber unfre, ^räfibenf ©ranf, roar nicbl fo glüchlicb roie bie Obre,

benn icb fürcbte, bah unfre Farmer burcb ben 3ufammenbrucb einer ibrer

unabbängigen ©efellfcbaften grofee QSerlufte erleiben roerben. Ocb babe
ben QSericbt über bie Entwicklung Obres Qßerhes unb Obrer 9Ritglieber

mitangebörf unb ficberlicb bat ein jeber oon Obnen allen ©runb, 3ufrieben

3U fein mit bem ftortfcbrift, ben Sie gemacbt baben.

Es ift unfer Q3orrecbt, im füblicben unb fübroeftlicben Eolorabo mit

SRormonenanfieblern 3ufammenarbeiten 3U bürfen. QBir kennen ibren

QBert unb roir befucben ibre ©emeinroefen mit einem gut Seil QSegeifferung,

benn roir roiffen, roas bort geleiftet roirb. Ocb füble, bah bie 3eif ba ift,

roo roir, roie ^räfibent Elark gefagt bat, bie geiftige Seite bes Gebens
mebr pflegen muffen, ©ie «fturoe, bie bas <IBacbstum biefer Seife an3eigt,

ift eine febr flacbe; bie Äuroe aber, bie ben 3unebmenben IBoblflanb, ben

Sorffcbriff in materiellen fingen 3eigt, ift eine fteil anfteigenbe. QBir

muffen auf irgenb eine QBeife lernen, fo 3U leben roie Sie leben; roir

muffen, roie Sie, unfre Religion ins Qlllfagsleben bineintragen — nicbt

nur ^Religion baben an einem Sage in ber Qßocbe fonbern an allen fieben

Sagen, ja, roäbrenb jeber ber oierunb3toan3ig Stunben eines jeben Sages.
Ocb befrachte es als ein QSorrecbf, bah icb meine Stimme 3ugunffen bes

Qßerhes, bas Sie tun, erbeben barf. Ocb betracbte es als ein Vorrecbt,

bah es mir als einem Arbeiter im QBeinberg oergönnt ift, bas Qßerk
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ber (Swebung toeifer 3u fübren. 3cb befracbfe es als ein Q3orrecbf, Obnen
3U fagen, bafe ibre Ceufe in ßolorabo ibren Seil gut oollbringen. 6ie
finb gute <nacbbarn unb fie belfen uns in einem QBerhe, bas mir für febr

mtcblig eracbfen, einem QBerh, bas 6ie bier in Hfab fo oor3üglicb 3u tun

oerffeben, nämlicb „bas alte, hieine role 6cbulbaus" burcb ein befferes

Scbulbaus 3u erfefeen moburcb ben töinbern auf bem Ganbe belfere Q5tU

bungsmöglicbheifen gebofen roerben hönnen; ein QBerh, bas roäbrenb ber

»ergangenen 3ebn öabre elmas über 36000 föinbern biefe ©elegenbeif unb
elroa 6000 .ftinbern bie <ntöglicbheif gegeben baf, bie äocbfcbule 3u befucben,

töinbern, bie oorber heine folcbe 3Zlöglicb^eif baffen. Unb fcbliefeltcb ift bies

ein QBerh, bas bie 6cbaffung einer gemeinfcbafflieben £ircbe anffrebf, roo

Männer unb grauen oerfebiebener 6ehfen unb oerfebiebenen ©laubens
an einem Ort unb unter einer Organifafion fieb oerfammeln hönnen, um
©olf 3U bienen. 9Röge 3br QBerh blüben unb gebeiben!

Gine SBarmmg unö ein 3eugnts,
Q3on <Hlon30 55. äunfsmann.

(Ss gibt Geufe, roelcbe bas Q^ecbf beanfprueben, ©iener ©offes 3u fein,

©iefe finb mancbmal geneigt, ibre 93cifmenfcben mit Süfeen 3u treten.

Solcbe finb Wiener bes Übels.

QBir feben einige biefer Öeufe am 6onnfag 3ur töircbe geben unb er=

greifenbe QSeben ballen, aber an IBocbenfagen oerfueben fie, ibre 2Icif-

menfeben 3u „beiden", ©iefe finb bie, oon roelcben ber Äerr fagfe: „bak
fie fieb 3u ibm naben mit ibren Öippen, aber ibre £>er3en finb ferne oon
ibm". ©ann roieber feben mir Ceufe, roelcbe ©eiber Der Q3anh 3ur *Huf=

beroabrung gegeben baben unb umgeben finb oon Überfluß an Eigentum
unb bas QSecbf beanfprueben, 2)iener bes töerrn 3U fein; aber roenn irgenb

iemanb in ber $}of ift unb bittet biefe um eine bilfreiebe 6anb, fo merben
fie fagen: „QBir hönnen niebt belfen." 2)iefe finb bie, oon roelcben ber

Äerr fagfe: „biefe roerben nur mübfam ins Äimmelreicb eingeben hönnen,
roeil ibre £er3en bei ibren Schäften finb; aueb, meil fie mebr an ibren

QSeicbtum benhen, als an biejenigen, fo in 91of finb."

9Rein 3eugnis ift, bafe bas (Suangelium beute ebenfo mabr ift, als mie
(Sbriftus auf (£rben mar. 3cb erlaube mir, 3u fagen, mas Paulus fagfe:

buk tcb bas (soangelium Oefu Gbrifii liebe, meil es bie .ftraff ©offes 3ur

Seligmacbung ift, unb burcb heine anöre Meinung hann bk 6eele bes
Cannes erlöft merben. 3cb weife, baf3 mir, bie heiligen ber Öefjfen Sage,
bas ein3ig mabre (Soangelium baben, basfelbe, bas (Sbriffus oor langer

3eif bier auf (£rben lebrfe.

ftalls mir niebf Ciebe 3U einanber baben, mie hönnen mir Vertrauen
3u einanber baben? Ober, falls mir einanber niebf lieben, mie hönnen
mir Öiebe unb ©lauben baben im Äerrn? Öiebe ift größer als ©laube
unb obne ©laube ift es unmöglieb, 3U ibm 3U bitten. QBir muffen Qiebe
befitjen, ebe mir ©lauben baben hönnen ; barum fage icb, hak Siebe ebenfo

miebtig ift, als ©lauben. IBenn menfcblicbe Qßefen heine Öiebe baben,

mie hönnen fie je ermarfen, bafe ber Cöme bas Camm lieben hann, fo bah
fie bes Slacbfs im ^rieben 3ufammen ruben hönnen? Nationen muffen
einanber lieben, ebe fie ben törieg beenbigen molten. Qßir, als heilige ber

Qefjfen Sage, follfen bas Q3eifpiel grofeer Öiebe für einanber beftfeen. öcb
fage biefes, meil manebe ernftbaffe Übel unter uns aufgeroaebfen finb.

Einige benhen, fie finb beffer als anbre, bie niebf fo glücfüicb mit meltlicben

©ingen gefegnef finb. ©arum laffef uns einanber als trüber unb 6cbme=
ffem bebanbeln!

Überlebt aus ber 5mpr. (Sra oon Sobannes Stock, surjeü Oftifitonar in Sanjig.
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Sofepl) 6mül) als SBtffenfcfyaffer. .

(Sin QSeifrag 3ur ^bilofopbie bes „SIbrmonismus".

<8on <£rof. St. Sobn <H. SBibffoe, SHifglieb bes "Kafes ber 3mölf.

7. ßapifel.

3)ie geologifcben 3ettcn*

©off fpricbt auf oerfcbiebene QBeife 3U ben 9Kenfcben. ©ie 6ferne, bic

SBolhen, bie 23erge, bas ©ras, ber 33oben — fie alle finb bem, ber 3u

lefen oerffebf, formen ber göfflicben Offenbarung. 93iele ber ebelffen (£i=

genfcbaffen ©offes Kann man kennen fernen, inbem man bie ©efefee erforfcbf,

burcb bie fein allmäcbfiger Qßille bas SBelfatf regiert.

Stirgenbs finben mir biefen ©runbfafc berrlicber beffäfigf als in bem
©effein, bas bie (Srbhruffe bifbef. Üluf ibm iff in fcblicbfer ßlarbeif bie

©efcbicbfe ber (£rbe eingegraben, beinabe oon Anfang an, als ber ©eiff

©offes über ben OBaffern fcbmebfe. Unb bocb baben bie Sltenfcben jabr«

bunberfelang biefes ©effein, feine formen, fein <Berbälfnis 3ur Umgebung
angefcbauf obne bie 33offcbaff 3U oerffeben, bie auf ibm niebergefcbrieben

iff. (Srff als bas munberbare neunsebnfe Sabrbunberf berannabfe, öffnefe

ficb bas ©eficbf unb bie 33ebeufung ber ©efcbicbfe bes ©effeins mürbe
oerffänbficb.

Sie 3lrä[fe> die öte (Srde umgeffalfef haben* 3Bie bie (Srbe

3uerft in bas Sein harn, iff nocb nicbf klar geoffenbarf morben, jebocb baben
bie mäcbfigen (sinflüffe unb Gräfte, bie beute nocb auf unb in ibr mirhen,

oon Anfang an mifgemirhf, ibr ©effatf unb Sorm 3u geben unb fie 3um
QBobnplafc bes 9Itenfcben 3U3ubereifen. QBaffer, bas in bie hleinffen Seifen*

riffe einbrang, unb im QBinfer, menn es 3u Ons mürbe, fie ermeiferfe, bat

bie boben 93erge 3erbröchelf. QBaffer, bas als QSegen oon ben OBolhen

nieberfiel, fcbmemmfe bie 6feinfeile in fiefertiegenbe Orte, mo fie bie ßrb=

hruffe bilbeten. S)as QBaffer ber Slüffe meifelfe bie (Srbe in unaufbörlicber

QBucbf, mooon bie Scblucbfen unb Safer bes ßocbgebirges 3eugnis ab=

legen. 2>ie Sifce bes Q3erginnern bracbfe mit fiilfe ber QSerfcbiebung oon
Material burcb bas QBaffer an ber (Srbhruffe grofse QSiffe unb 6palfen

beroor, moburcb 03eane gefcbmol3ener Stoffe ficb auf bas Oanb ergoffen;

biefelbe äifce äufeerfe ficb in QSulhanen, burcb bie flüffige ©rbe, 6cblachen

unb giftige ©afe ausgeroorfen mürben. *Uts bie Äifee ber (Srbe mit ber

3eif abnabm, hüblfe ficb bie Prüfte ab unb 30g ficb 3ufammen; grofce

galten erfcbienen, bie man beute als Q3erge erhennf; im Caufe ber 3eit

oerfantten oiefe Q3erge unb an ibrer 6felte erfcbienen grofee 03eane. —
QBunberbar unb mäcbfig finb bie Söeränberungen auf ber (Srboberftäcbe

gemefen feit ber Äerr anfing, fie 3um QBobnorf ber menfcblicben Familie
3U3ubereifen.

Siavilel der <£rdaefd)td)fe» QJm Anfang fcbeinf bie gan3e (Srbe

oon QBaffer bebechf gemefen 3U fein. 3n jener 3eif lebten alle Öebemefen
im QBaffer; es mar bas bas grofce 3eifalfer ber ftifcbe unb anbrer im
QBaffer lebenber Siere. Salb erbob ficb bas erffe Canb langfam über bie

Oberfläcbe bes 03eans unb bilbefe einlabenbe ^läfce für Öanbfiere unb
^flansen. <Uuf bem Canbe erfcbienen — lauf ber ©efcbicbfe ber Q3erffeine=

rungen — 3uerff bie Qlmpbibien, mie 3. 03. Sröfcbe, atfo Siere, bie fomobl

auf bem Öanbe mie im QBaffer leben können. ©leid)3eifg enfffanben un=

gebeure QBälber niebriger ^Jffan3en, bie bie Cuff oon fcblecbfen ©afen
reinigten unb fie für eine böbere Öebensform oorbereifefen. 3)ann folgte

ein 3eifalfer, in bem riefenbaffe Reptilien oorberrfcbfen, £iere, bie eine 6fufe

über ben Ütmpbibien, aber eine 6fufe unter ben Säugetieren ffanben, 3U
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betten bie <lBiffenfcbaff ben 9Ztenfcben 3äblf. ^äbrenb bes 3eifalfers bieder

oorgefcbicbflicben Ungebeuer rourbe bte (£rbe nocb oöüiger für böbere
Geberoefen oorbereitef. <Huf bas 3eifalfer ber Reptilien folgte bas ber
6äugefiere, ein:3eifalfer, in bem roir beule nocb ffeben, obfcbon es feil bem
(Srfcbeinen bes 5ftenfcben auf ber (Srbe als bas 3eifalfer ber 9Henfcben
beKannf iff.

®iefe hur3gefaf3le SKi33e ber (Srbgefcbicbfe roirb nafürlicb einer ber
oollKommenffen, rounberbarften unb berrlicbflen ©efcbicbfe, bie ber 5Kenfd>
Kennt, nur roenig gerecbt; inbeffen ifi es nicbf ber 3toech biefes Ütuffafees,

bie »ergangenen 3eitalfer ber (Srbe 3u erörtern.

(£5 ift nafürlicb einleucbfenb, bah fo ungebeure Q3eränberungen, roie

bie oben angefübrten, unb bie Ülufeinanberfolge oerfcbiebener klaffen or=

ganifcben Gebens unntöglicb in einigen Oabren oor ficb geben Konnten.
Gange 3eifabfcbniffe roaren erforberlicb für bie (Sinfübrung, bas £eran=
roacbfen, bas Sßorberrfcben unb bas fcbliefelicbe Ülusfferben ieber einzelner

klaffe jener Siere. 8ür bie geologifcbe 3eitrecbnung iff ein Sabr eine 3u
Kleine SHafeeinbeif ; ein Saufenb Oabre ober beffer eine Million Oabre
roürbe ben Sorberungen eber enffprecben.

©as a>abr?cf)etn(td)e 5Jtter der <£röe« (Sinen Q3egriff oon bem
mufmafslicben üllfer ber (£rbe — feifbem bas organifebe Geben auf ibr er=

febien — hann man auf oerfebiebene <Hrt unb QBeife erbalfen. 3um Q3eifpiel

nabm bie 6cblucbt bes <Hiagarafalles ibren Anfang in oerbältnismäfeig

jungem 3eifen; reebnef man aber nacb bem Sftafeffab, nacb bem bie

ftälle beute 3urüchgeben, fo mufe es roenigffens 31000 Sabre ber fein, feif=

bem bie QSilbung jener 6cblucbf begonnen bat; es hann aber aueb febon

oor 400 000 Oabren geroefen fein.
l

) Gorb «fteloin bat nacb rein pbofiKatifcben

©eficbtspunhfen gefcbäfef, bah bie (Srbe nicbf mebr als 100 Millionen Sabre
alt fein Könne, bafe fie aber annäbernb fo alt fein muffe.

2
)

(£s iff oielleicbf überflüffig, barauf bin3utoeifen, baf$ alle folebe Q3erecb=

nungen febr unfieber finb, foroeil bie roirhlicbe 3abl ber Oabre in ftrage

Kommt. Ülber bas gan3e menfcblicbe IBiffen, foroeil es auf bem gegen*
roärfigen <Uusfeben ber (Srbe unb ber Q3eobacbtung ber ©efefce, bie bie

<nafurerfcbeinungen beberrfeben, berubf, beutet barauf bin, bah bas etiler

ber (£rbe ein ungebeures fein mufe unb aller QBabrfcbeinlicbKeif nacb in bie

Sttillionen oon Oabren gebt. Seifbem bas erffe Geben auf ber (£rbe erfebien,

muffen äunberffaufenbe oon Oabren oergangen fein.

<Hls bie Vertreter ber QBiffenfcbaft oon fo mäcbtigen 3eitabfcbnilten

fpracben, erfcboll aus bem Gager ber Sbeologen 3unäcbff ein lauter 6cbrei

bes 'ZBiberfprucbes. Sie biblifebe 6cböpfungsgefcbicbfe, roonacb ber £err
ben ßimmel unb bie (£rbe in feebs Sagen gefebaffen babe, baffe man
roörflicb genommen unb man befrachtete jebe anbre «Hnficbt als ©offes=

läfferung. Sie neue Offenbarung, bie oon ©off bureb bie ©efebiebfe ber

Werfte in erungen gegeben rourbe, empfing man als eine menfcblicbe Sbeorie,

bie fogleicb 3u ©oben gefcblagen roerben muffe. QInberfeifs mufe 3ugegeben

roerben, bah manebe QBiffenfcbaffer in bem neu erbalfenen Gicbfe frium=

pbierfen unb bie oon 91tofes er3äblte ©efebiebfe läcberlicb macblen mit ber

QSebauptung, biefe ©efebiebte fei niebt infpiriert, fonbern eine oon 9ften=

feben oerfafete Säbel.
©er (Streit sroifcben bem mofaifeben unb bem geologifeben Q3ericbt ber

6cböpfung rourbe febr bitter unb bauerfe febr lange. (Sr fübrte 3u einer

unbarmber3igen 3erbachung unb Xtnterfucbung bes erffen Kapitels bes

erffen Q3ucbes #bfe unb ber Q3eroeife, auf benen bie geologifcbe Sbeorie

über bas Qllter ber (Srbe berubi. 5115 jeboeb ber £ampf nacbliefe unb "Kaucb

') Danas New Text Book of Oeology, S. 375.
2
) Lectures and Aeresses, 2. Sanb, 6. 10.
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unb ©ampf fiel) üei*3ogen, konnten bte oorurfeilsfreien 3ufcbauer bcüb [eben,

bafe fomobl bte Q3ibel tote bte OBiffenfcbaff gewonnen baffen. 3)ie ©eologie
baffe ibre QSebaupfung Heber gegrünbef, bah bie (£rbe ntcbf in feebs Sagen
3U üierunb3toan3ig 6funben gemacbf roorben fei; anberfeifs baffe Heb bas
erffe Kapitel im erffen 23ucb 92tofes als ein merhmürbig mabrbeifsgefreuer
33ericbf ber großen (Sreigniffe ber 6cböpfung ermiefen.

$er mofaifebe <5thötäunQsbet\tbi und das 2Ufer der (grbe.
5m erffen Kapitel [eines <Bucbes 3äblf Sttofes bie <Heibenfolge ber Scbbpfungs*
ereigniffe auf. 3uerff rourbe Öicbf auf bie (Srbe gebracbf unb t>on ber

<Dunhelbeif gefebieben, „unb aus Qlbenb unb borgen mürbe ber erffe Sag."
<Dann mürbe inmiffen ber (Bemäffer bas Firmament gegrünbef' unb „aus
tHbenb unb borgen toarb ber 3toeife Sag. <Hacb ieber CBruppe feböpferifeber

33egebenbeifen folgt berfelbe Ausbruch: „unb aus <Ubenb unb borgen
loarb ber brüte (oierfe, fünfte, feebffe) Sag." ^Diejenigen, bie auf ber

buebffab lieben Auslegung ber 6pracbe ber Q3tbel bebarrfen, bebauptefen,
bas QBorf „Sag" mie es im erffen Kapitel bes erffen Sucbes SRofes,
gebrauebf merbe, bebeufe einen Sag uon 24 Sfunben unb bemgemäfe fei

bie gan3e 6cböpfung oon einem aflmäcbfigen ©off in 144 6funben aus=

gefübrf morben. Sine Itnterfucbung bes urfprüng lieben äebräifcben ergab,

bah bas IBorf „Sag" öfters aueb für unbegren3fe 3eifabfcbniffe gebrauebf

rourbe. ') ^Hacbbem bies klar mar unb naebbem aueb ber Q3ericbt, ben
uns bie Csrbfcbicbfen gtben, beffer bekannt mar, meinten einige Sbeologen,
jene 6cböpfungsfage baffen einfaufenb Oabre gebauerf, benn es merbe uns
in ber Q3ibel gefagf, ein Sag bei ©off fei gleicb faufenb Oabren. 2)ies

ffärhfe aber bie SSemeisfübrung niebf. ßeufe gilf als bie beffe Ulnficbf

bie — unb fie iff aueb »orberrfebenb — bah im mofaifeben QSericbf unbe=

greife 3eifabfcbntffe gemeint finb unb bafe biefe ben großen 3eifräumen
ber gefebiebflieben (Seologie enffpreeben.

6ogar noeb in ben fed)3iger unb fieb3iger Oabren bes legten 3abr=
bunberfs mar biefe Srage [o unenffebieben, bah man noeb Sücber r>er=

öffenfliebte, in benen ber mofaifebe Q3ericbf uon ber 6cböpfung als mörflieb

3u nebmen oerfeibigf mürbe. -)

©er @fattd»imhf der ,2Rormotien*\ Qm Oabre 1830 mürben
bem ^ropbefen öofepb Smifb gemiffe ©eficbfe unb Offenbarungen bes jü=

bifeben ©efefegebers 921ofes geoffenbarf. Siefe ©eficbfe finb mit anbern

6acben in ber „tööfflicben ^erle" oereinigf unb merben bort „bas Q3ucb

9Zbfes" genannt. $m 3meifen Kapitel biefes QSucbes finbef fieb ein

Scböpfungsbericbf, ber mit bem ber Q3ibet nabe3u üollffänbtg überein=

ffimmf. ®ie kleinen 03 erfebieben beifeit bkmn nur ba3u, ben ^Begriff bes

öebreibers beuflieber mieber3ugeben. 3n biefem 23ericbt finbef man ben

<Uusbruch „unb ber <Hbenb unb ber borgen maren ber erfie Sag" gerabe

fo tote er im mofaifeben Q3ericbf ber Q3tbel uorhommf. Gm Oabre 1835

mürben einige, in ben töafahomben $gnpfens aufgefunbenen Q3ericbte nacb

Ülmeriha gebracbf unb harnen in bie ßänbe Oofepb Smifbs. ©iefer er=

kannte fie als bie Scbriffen <Hbrabams, bie biefer roäbrenb feines <Huf=

enfbalfes in ^gppfen gefebrieben baffe, ©ie Überfefjung biefer Q5ericbfe

finbef man ebenfalls in ber „fööftlicben ^erle" unb 3mar als bas „Q3ucb

«Hbrabams". 3m eierten unb fünften Kapitel jenes Q3ucbes iff ein QSericbf

oon ber Scböpfung nacb ber Kenntnis <Hbrabams aufge3eicbnef. ©ie beiben

Q3ericbfe ffimmen im OBefenflicben überein, nur iff bie 6cbilberung fUbrabams
üollhommener unb Klarer, ba fie bie »erborgenen Seile bes mofaifeben

23ericbfes beleucbfef. 6ier mollen mir uns nur mit ber QSerfcbiebenbeit im
©ebraueb bes QBorfes „Sag" befaffen.

') 'Bergle'tche The Mosaic Record of Creation, <U. 5Kc. Gaul, ©. S). 6ctte 213.
2
) 3um 'Setfpiel: Aids to Faitli, toeldje OTc. Gauls hefte Q3eioetsfühnmg enthält. The

Origin of the World, 5. 'S. ©atofon.
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3n ber 33ibel lefen wir im erffen Q3ucb Litotes, 1 : 5 „Hnb ©off ncmnfe

bas Cicbf Sag unb bie Sinffernis $lacbf. ©a warb aus <Hbenb unb
borgen ber erffe Sag".

Cöer gleicbe 3eifraum wirb im Q3ucb <Ubrabams (4:5) wie folgt be=

fcbrieben: „Hnb bie ©öfter nannten bas Cicbf Sag unb bie Sinffernis

nannten Tie Sftacbf. Hnb es gefcbab, baf3 fie oom <Hbenb bis 9Horgen

Ülacbf nannten unb borgen bis Ütbenb nannten fie Sag : unb bies mar
bas (£ r ff e , ober ber Einfang oon bem, roas f i e S a g ober
Ütacbf nannten." (Ss iff 3u beacbfen, baf3 im QSucb $lbrabam ben

3u)ifcbenräumen 3wifcben Ütbenb unb borgen tarnen gegeben rourben;

aber es roirb gar nicbfs über einen erffen Sag gefagf; es wirb blök

feffgeffetlf, baf3 bies ber Anfang ber aufeinanberfolgenben Verloben bes

Öicbfes unb ber ftinffemis mar, melcbes fie, nämlicb bie (Softer, Sag unb
Ülacf)f nannten, <ftacb biefem Q3ucbe nabm bie erffe 6cböpfungsperiobe

eine 3eifbauer oon unbekannter Cänge in <Hnfprucb.

^ QBeifer beifef es im erffen Q3ucb $tofes 1:8 „Hnb ©off nannte bie

Seife Äimmel, ba warb aus borgen unb <Hbenb ber anbre Sag." 3m
Q3ucb Ülbrabam (4:8) lefen wir über basfelbe Ereignis: „Hnb bie ©öfter

biegen ben ^Kaum fiimmel. Hnb es gefcbab, bafs oom *Hbenb bis borgen
fie Ülacbf nannten; unb es gefcbab, bah oon borgen bis <Hbenb He Sag
nannten; unb bies mar bas 3weife 931 al, bafe fie Sag unb
9tacbf nannten."

ßier mub man wieber bemerken, bal"3 nicbfs gefagf iff oon einem
3weüen Sag. (Ss beiht, bah es bas 3weife 9Hal voar, bah fie Sag nannten,

welcbes bk zweite 6cböpfungsperiobe, fomeif es 3eifgren3en anbetrifft,

ganz unbefcbränhf ober unbegrenzt läßt.

5m erffen Q3ucb Sftofes tieft man fobann in 1 : 13 „Sa warb aus ülbenb
unb borgen ber brifte Sag." 3m Q3ucb Qtbrabams (4:13) ffebt folgenbes:

„l\nb es gefcbab, baf3 fie bie Sage 3äblfen; oon bem 5ibenb bis 3um
borgen nannlen fie $lacbf; unb es gefcbab, oon bem 931orgen bis 3um
<ltbenb nannten fie Sag; unb es mar bas briffe $Ral."

Jöier wirb ausbrüchlicb angegeben, baf3 bie ©öfter bie Sage 3äblfen,

bie roäbrenb ber britfeu 6cböpfungsperiobe oerfloffen waren unb es mar
bas briffe 9ftal, baf3 fie bie 3äblung oorgenommen baffen. <Hucb ber

briffen Venoben merben, foweit es bie 3eif betrifft, Keine ©renken geäogen.

1. Qftofes 1:19 laufet: „Sa warb aus ütbenb unb borgen ber oierfe

Sag." 5m Q3ucb <Hbrabam (4:19) beifef es: „Hnb es gefcbab, ba?3 es oon
Qfbenb bis borgen Ütacbf war; unb es gefcbab, bafs es oon borgen bis

flfbenb Sag war, unb es war bas oierfe 9Ral."

Siefe 6fette aus bem Q3ucb $Ibrabam hönnfe unter Hmfiänben etwas
boppeifinnig erfebeinen, benn man hönnfe baraus enfnebmen, bafj es bas
oierfe <ßtal war, bah bie Verloben 3wifcben borgen unb <Hbenb unb
$lbenb unb borgen Sag unb Qlacbf genannt würben. Om öicbfe oor=

bergebenber 6fellen wirb ieboeb bie Q3ebeufung biefer 6fellen hlar. ©ewif3
gibf es niebts in biefem Q3erfe, was bie Cänge bes oierfen 3eifraums
befcbränhf.

5ür ben fiinffen 3eifraum gilt fowobl für ben mofaifeben 33ericbf wie
für ben Q3ericbf Ülbrabams bas für ben oierfen ©efagfe.

33on ber feebffen ^eriobe fagfe ber Q3ericbf SItofes (1 : 31) : „Hnb ©off
fab an alles, was er gemacbf baffe, unb fiebe ba, es war febr gut. ®a
warb aus <Hbenb unb borgen ber feebffe Sag."

Q5on bem gteieben 3eifraum fagf «Hbrabam (4:31): „Hnb bie ©öfter
fagfen, wir wollen alles tun, was wir gefagf baben, um fie 3U organifieren;

unb febet fie fotlen febr geborfam fein. Hnb es gefcbab, bah oom borgen
bis <Hbenb fie Sag nannten; unb fie 3äblfen bie feebffe 3eif."
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<JBie bie oorbergebenben 3cifabfcbnittc fo enbigf aucb bcr fecbffe

inbem bie ©öfter bte 3abl ber Sage ber 6cböpfungsperiobe 3äbfen ; tote

bte anbern bleibt aucb ber fecbffe 3eiflicb unbegrertät.

ßieff man ben <8ericbf Ülbrabams, ber uns burcb Oofepb 6mifb über-

miffelf tourbe, mebrmals, fo roirb man 3U ber über ieben 3meifel erbabenen

5iber3eugung frommen, baf$ bte <Ubficbf mar, ben ©ebanhen 3U betonen,

bah bte ein3elnen 6cböpfungen oiel 3eif erforberfen unb bah am (Snbe eines

jeben 3eifraumes ber SltaMfab oon Sag unb <Racbf angetoenbef tourbe,

um beren Öänge meffen 3U hörnten. Ob nun bie oerfcbiebenen 6cböpfungs*

abfcbniffe oon mäcbfigen 2Befen, bte an ber 6cböpfung beteiligt toaren, als

Sage befrachtet mürben, miffen mir nicbf, unb bies bat aucb, fotoett es bm
oorliegenben Uluffafe betrifft, roenig 3U fagen.

1

)

<Run muffen mir uns baran erinnern, bah Oofepb 6mifb biefe lteber=

fet3ung anfertigte, lange ebe bie Sbeologen ber <ZBelf roillig maren, 3u-

3ugeben, bah bie mofaifcben Sage unbegremfe 3eifräume bebeufen; unb
lange ebe bte ©eologie 3toeifelsfrei feftgeffeüf baffe, bah bie 3uricbfung

ber (£rbe für ben Sltenfcben unermefelicbe 3eifen erforberfe.

Öofept) 6mifb, ber ungeiebrfe, mit QSücbern unb Sbeorien unbekannte,

ber einfacbe unb oeracbfefe iunge 3Hann, lebrfe klar unb beftimmf biefe

roefentlicbe QlBabrbeif ber geologifcben QBiffenfcbaff unb ber Q3ibel, lange

ebe bie ©elebrfen ber QBelf über biefelbe 'Zßabrbeif einig geroorben maren. 2
>

6fänbe biefe Saffacbe alleine ba, fo Könnte man oielleicbf annebmen,

es banble ficb um einen 3ufall. <Hber menn man ficb erinnert, bah fie nur

eine oon oielen äbnlicben, 3um Seil nocb über3eugenbern iff, mas foll man
bann fagen? £af ficb je ein Betrüger unferflanben, bas 3U bebaupfen,

mas Oofepb 6mifb bebaupfefe? äaf je ein falfcber ^ropbef nacb feiner

3eif fortgelebt, nacb^em feine ^ropbeseiungen geprüft morben maren?

(Sorffefjung folgt.)

2Bir fyaben es mü öem ßerrn 31t tun,

QBir baben es mit unferm ©tauben unb unfetm ©etoiffen 3u tun. 6ie
baben es nicbf mit mir 3u tun, nicbf mit ber ^räfibenffcbaff ber töircbe,

fonbern mit bem äerrn. ^Betreffs meines 3ebnten babe icb es nicbf mit

9Renfcben 3U tun, fonbern mit bem äerrn, b. b. inbe3ug auf meine eigene

6fellung als 3ebnfen3abler ber Strebe gegenüber unb mit 33e3ug auf

meinen perfönlicben ©eborfam gegenüber allen anbern ©efefeen in ber

ßirebe. 2Benn icb bie ©efefee ber £ircbe nicbf balfe, bin icb meinem ©oft

bafür oeranfmorflieb unb roerbe ibm <Recbenfcbaff ablegen muffen, hann
aber aucb oon ber .föircbe 3ur Q^ecbenfcbaff ge3ogen merben inbe3ug auf

meine <ötifgliebfcbaff. QBenn icb meine Webt tue nacb bem beffen Q5er=

ffänbnis, bas icb oon ben ©ebofen ©offes babe, bann follfe icb ein reines

©etoiffen baben; icb follfe 6eelenfrieben finbeit in bem Q3emufeffein, bah

icb einfacb meine bliebt getan babe, mie icb fie oerffebe unb bah icb bie

Solgen fragen merbe. 6s iff eine 6acbe 3toifcben mir unb bem Äerrn

unb fo iff es mit einem jeben oon uns. Oofepb S. Smifb.

*) $er QSerfaffer ift ber <Unfid)f, bafj bie im 4. Äapifel bes Sucres Otbrabam gefdjilberte

6d)bpfung als bie ge iff ige auf3ufaffen iff. 2lber er glaubt auef), bafj biefer geiflige Sericbf ein

oollhommenes 93ilb ber roirhlicben, maferiellen 6d)öpfung iff. IBenn in ftapifel 4 bas «planen ber

6d)öpfung burd) bie (Söffer gemeint iff, fo ooirb bie 3eifrect)nung leid)f oerffänblicf). (Ss bebeutet,

bann einfaef): 2Beld)e 3eit toirb es erforbern, bas QBerh 311 ootlbringen. ®iefes bat inbeffen

Reinen (Sinflufj auf bie norliegenbe 23eroeisfübrung.

') hieben ber bier bebanbelfen finb aud) anbre geologifdje 'ffiabrbeiten com <Propbefen

Qofepb 6mifb gelebrf unb feifber oon ber 2Biffenfct)aff beffäfigf roorben. (Sine baoon tourbe oom
«Prof. S)r. Sennes (S. Salmage in ber Qmprooemenf <&va, 'Banb VII, 6. 481, bebanbelf.
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fimtferensanfpracfye

oom SUteffen (Sbarles SB. Stiblep, präfibierenber 33ifcbof ber Strebe,

gebalfen an ber 92. batbjäbrlicben £onferen3 am 9. Oktober 1921.

Gafct uns fingen, „bie QSorfebung iTf über alle". SBer Kann 3toeifeln,.

bah bie fianb ber Oßorfebung bie Slngelegenbeiten biefer großen Station,

oon ber mir einen Seil bilben, leitet unb regiert? Oft irgenb jemanb unter

uns, ber barem 3roeifelt, bie bafs £anb bes Äerrn über atten Nationen ber

(Srbe iTf, öak fie alle feine ßinber Unb unb bah er für fie alle Sorge trägt?

3ff irgenb jemanb unter uns, ber, roenn er biefe ungebeure S3erfammlung
fiebt, baran 3toeifelt, bah ber fierr mit uns ift? ©iefe batbjäbrlicben 3u=
fammenhünfte finb uns ein 3eugnis, ein QSeroeis, bah ber Äerr noeb mit

feinen £inbern ift. (Ss bat fieb mäbrenb biefer &onferen3 gezeigt, bah
niemals eine 3eif geroefen ift, roo ber ©eift bes ßerrn in ben Üer3en ber

Sltitglieber in geiftigen Äinficbten unb Slngelegenbeiten — roie £empel=
arbeit, Arbeit bes ^riefterfums unb bas Verlangen, bie arbeiten, 3u benen
bas 'Priefferfum berufen ift, aus3ufübren — ftärher gemefen ift, als es jebf

unter biefem QSolhe ift. ©er £>err roirhf in einer rounberbaren SBeife bureb

feinen ©eift in ben £>er3en biefer töörperfcbaff bes 'Priefterfums, bes 'Prieffer*

tums ber töircbe Oefu (Sbriffi ber heiligen ber Cekfen Sage. SBabrltcb,

als icb beute borgen in biefes ©ebäube harn baebte icb : ,,©ies ift ein

rounberbares Sßerh." (5s ift für mieb ein SBunber, biefe grofje SItaffe oon
Scannern 3U feben, roeil menn mir in ^irebenoereinigungen ober Q3er=

fammlungen aufeerbalb biefer .ftirebe geben, finben mir, bah es meiftenfeils,

fomeif icb es bemerken honnte, grauen finb, bie ben roirhenben Seil aus=
macben — unb ber äerr mirb fie bafür fegnen — aber bier baben mir
niebf nur unfre 6cbmeftern, bie einen munberoollen unb berrlicben <Plal3 in ber

Tätigkeit unfrer ßirebe einnebmen, fonbern mir baben aueb eine groke
Qln3abl Männer bier, gute SItänner, fäbige SItänner, SItänner, melcbe oer=

fueben reebt 3u banbeln, Männer, bie reebf banbeln, reine Männer, bie

oerfucb'en bie ©ebofe bes Äerrn 3u ballen. (Es ift munberbar für mieb.

SBie Kommt bies alles? SBeffen töraft ift es, bie bies ooübringt? Oft es

bie £raff oon SItenfcben? Stein, es ift bie £raft bes allmäcbfigen ©offes»

bie Straff, bie in bem 'Priefterfum ber töircbe mobnf. ©ie .ftraff bes töerrn

ift roirhlicb immer über ben Stationen gemefen. ©ie Stationen finb in

feiner ßanb. SBenn er unternimmt biefe ober jene £raff 3u 3erbrecben,

fo ift es für ibn ein leiebfes. IBenn er feinen ©eift oon ben SItenfcben=

hinbern 3urüch3iebt finb fie fieb felbfl überlaffen, unb mir hönnen es feben.

Sßir hönnen bie SBelfgefcbicbte oerfolgen unb merben mieberbolt Q3eifpiele

finben mo bie SItenfcben bureb ibre ©offlofigfteit fieb felbfl überlaffen mären,
in Unglauben unb ftinfternis manbelfen unb babinfebmanben. (Sr fagf in

ben Offenbarungen, bah er in ben lebten Sagen, fo bie SItenfcben niebf

QSufee tun unb ibm folgen merben, er feinen ©eift oon ibnen megnebmen
mirb. Unb SBeb unb Sieb mirb unter ben Q5öltiern fein, roenn biefer ©eift,

biefe lebenfpenbenbe töraff, oon ibnen geroieben fein roirb. (£s ift ber

©eift, ber biefe Stationen gebilbet unb uns unfre QSerfaffung gegeben bat.

©er fierr erroeettfe 3u biefen 3roechen roeife SItänner. (£s roar ber ©eift

bes fierrn, ber bie ftreibeii febuf, ber in ben 5er3en eines SItarfin Cutber,

eines Olioer Gronroell unb SItännern foleben Gbarahters roirhte, biefe

erbielfen einen grofeen Seil bes ©elftes bes Äerrn, ber fie in ibren &anb=
lungen leitete, unb bie SSorfebung roar überall.

©er ßerr bat bureb biefe SItänner geroirht, aber biefer £örperfcbaft

bes 'Prieftertums bat er oerfproeben mebr Straft 3U geben, nämlicb bie

£raff bes 'Priefterfums, mebr Straff als er benen gegeben bat, bie niebt
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3u biefem <Priefferfum orbtnierf rourben. QCBas für eine £raff iff es*, roelcbes

finb bie (Sinflüffe, bie bie Sätigheit, bie biefe in ber Strebe oollbringen,

oerurfacben? 60 bah fie 3. 23. Keinen Q3effler unter heb baben — ja foroeit

roir roenigffens roiffen, Keinen Q3eftler in ber gan3en töircbe Oefu Otbriffi

ber heiligen ber Öefcfen Sage in allen Seilen ber 'ZBelf, aber ficberllcb niebf

einen' bier in 3ion. «ZBelcbes finb bie Urfacben, bah biefe Scbroeflern ibre

3ett unb ibre SHiffel für bie QSerbefferung ibrer Siacbbarn unb ftreunbe

unb 3um Qßoble ber <Htenfcben opfern? (£s ift bie S\väff unb ber ©eiff bes

^riefferfums an roelcbem fie feilbaben, unb ba unfre 6cbtDeffern niebf 3U biefem

^riefferfum orbinierf finb, möcbfe icb fagen, laffef uns toobl erinnern unb be=

benhen, bah roir niemals, ja niebt einer oon uns, bie (Srböbung im QSeicbe

©otfes obne unfre ftrauen erlangen hönnen. (£s macbf niebts, ob er

^räfibenf ber £ircbe ifi, ober roelcbes <Umf er bälf, ober roie grofe fein

IJriefferfum unb feine Berufung ift: „©er 9Itann ift niebt obne bas QBeib

in bem Serrn," in ber föircbe, in bem belebe ©offes. önbem er niebt in

bie ©egenroarf ©offes erböbt roerben Kann obne fein QBeib, bat fie Seil

an biefer (£bre, an biefer "ZBürbe unb an biefer töraff, bie in biefer Organi=
fafion liegt. Niebts ift bem gleicb, niebts in ber QBelf Kann benhen, baf3

es bem gleicb ift. 2Bo ift eine folebe Organifation roo grauen unb Männer
fo 3ufammen roirhen, roo ieber eine Stimme 3äblf, es ift bie gröfefe bemo=
hratifebe Organifation, roeil ieber biefe £raff bat, unb laffen fie mieb fagen,

obioobl bie töanb bes Äerrn über allen Stationen ift, ift ber QSeroeis ba,

bah biefe befonbere töraff biefem Q3olhe gegeben ift unb efroas mebr als

fie je einem QSolhe gegeben mar.

5cb lefe im 84. Ülbfcbniff Qebre unb QBünbniffe: „©iefes böbere ^riefter^

tum feilt bas (£oangelium aus unb bälf ben Scblüffel ber ©ebeimniffe
bes ^Reicbes, felbft ben Scblüffel ber Srhennfnis ©offes; unb bas ift bas
eroige Ceben ben allein roabren ©off unb ben er gefanbf bat, Sefus (Sbriffus,

3u erkennen, ©tefes böbere ^Priefterfum feilt bas OEoangelium aus unb
bälf ben 6cblüffel ber ©ebeimniffe bes QSeicbes, felbft ben Scblüffel ber

(Srhennfnis ©offes ; besbalb roirb in bm QSerorbnungen besfelben bie

931acbf ber ©offfeligheif hunb; unb obne bie Q3erorbnungen besfelben

unb bie «Huforifäf bes ^riefferfums roirb bie $tacbf ber ©offfeligheif ben

SJlenfcben niebf hunb gegeben." 2)as iff bas 2Borf bes ßerrn. 2)as ift

es roas roir baben. 2)as iff mas uns ber £>err gegeben bat. (£5 ifi niebt

nötig, heilige ber lef3fen Sage 3u fragen, roelcbes iff ber QBeg? Sie fueben

niebt oerblenbef nacb bem QBeg bes Gebens, nacb bem ^Pfab, ber 3um
eroigen Öeben fübrf. Sie baben ibn gefunben. Sie hennen ibn. Sie
baben ibn. Sie «JBelf, bie niebf biefe Kenntnis oon ©off, bie Scblüffel

ba3u unb bie töraff bie roir befifeen bat, fuebf mebr ober roeniger ben <ZBeg

bes Öebens. 2)ie SRenfcben baben ben Qßeg oerloren unb inbem fie bies

füblen, tun fie ©ufes ; obne 3roeifel gibt es Millionen oon SKenfcben, bie

oerfueben ©ufes 3U tun unb ben Qßeg fueben, unb boeb iff off bemerhf
roorben, bah oiele oon biefen, roenn ibnen bie QBabrbeif geboten roirb, fie

biefelbe niebf annebmen hönnen, roeil bie Opfer 3u grofe erfebeinen.

<Mber bas iff fieber, roer fuebf roirb finben: „ÖBenn bu aufrichtig fuebft,

roirff bu fieberlicb finben." ©er £err bat es oerorbnef unb in bem Q3ucb

Hormon finben roir ein Q3erfprecben, bah alle bie, bie aufriebfig unb mit

bem ernffen Verlangen bie QBabrbeif 3u hennen, fueben, roerben biefelbe

finben. 3eber SKann, unb jebe ftrau, bie biefes jemals geprüft baben,
baben gemerhf, bah es fieb oerroirhlicbf bat, unb bah fie enblicb 3u ber

(Srhennfnis harnen, bah biefes bas 2Berh ©offes iff, ja in ber Saf bie

^irebe 3efu (Sbriffi ber heiligen ber let3fen Sage.

QMber unb Scbroeffern icb be3euge ibnen bies. 3cb roeife, bah bie

Sftacbf ber ©offfeligheif, roie icb es ibnen oorgelefen babe, in biefer töircbe
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hunbgegeben iff, unb obne biefes 'Priefferfum, obne bie Berorbnungen bes
©oangeliums unb bie *Uuforifäf besfelben iff bte SItacbf ber ©offfeligheif

ben Sltenfcben im ftleifcb nicbf hunbgegeben unb es toirb niemals fein.

3cb gebe ibnen 3eugnis, bah ber £err an ber Spike biefer ßircbe ffebf»

bafc ber fierr unfer ©off biefes QSoIh, biefe £ircbe burcb feine Wiener, bte

er ba3u berufen bat, leitet unb fübrf. (Sr bat fie in ibre gegenwärtige
6feUung gebracbt, fie baben ficb nicbf felbff berufen, benn nicbf für einen

9Romenf baben fie Ülnfprucb erboben. Sie baben unb werben es nie tun,

aber ber äerr baf es gefan. (Ss iff für uns rounberbar. (£s iff ein «ZBunber,

roie er roirhf, leitet unb oerorbnet, in all ber Säfigheif ber .ftircbe.

©off fegne Sie in biefer Arbeit, QSrüber unb Scbroeffern. ©off fegne

unfre freibeifsliebenbe Nation, ©off fegne alle (£inflüffe unb Gräfte in

allen ßircben, allen Bereinigungen unb Organifafionen ber QBelf, bie nacb

trieben auf (Srben, Sreibeif unb "Kecbtfcbaffenbeif ffreben unb bas QBobt
aller 91tenfcben roollen. Qftöge ber £err ibnen ba3u belfen. 3n biefer

töircbe aber, in biefer Organifation, roo ber £err biefes 'iJriefferfum, biefe

befonbere ®<xbc, biefe befonbere Straff, anerhannf, iff bie 9Itacbf ber ©off=

feligfieif burcb basfelbe hunbgegeben unb obne biefes — fagf ber £>err, nicbf

icb — obne biefes ^riefferfum unb bie QSerorbnungen bie mit ibm finb,

bie QSerorbnungen bes ßoangetiums, finb nie SZtäcbfe ber ©offfeligheif ben
9ftenfcben im Sleifcb hunb gegeben. <Umen.

Überlebt t»on SSifftonai Grid) (Seorgi, 3. 3t- ©011319.

5lofir>ent>igheit persönlicher Q3erantioortlict)heif.

®ie erffe unb 3uoerläffigffe «Xicbffcbnur für eine riebfige Gebensfübrung
liegt in ber perfönlicben Q3eranfroorfltcbheif, roelcbe bie 91tenfcben in ber

Sacbe ber QBabrbeif auf bem guten Qßege erbält. 9Henfcben, bie ficb felber freu

finb, fällt es nicbf febroer, anbern freu 3U fein. 9ttänner, bie ©ofi in ibrem
^rioatleben ebren, bebürfen nicbf bes 3manges ber öffenflieben Meinung,
benn biefe öffentliche Meinung iff nicbf nur mancbmal gleicbgülfig fonbem off

genug birehf falfct). 3)as ©efübl perfönlicber Q3eranfroorflicbheif iff es,

roelcbes bie 9ftänner in allen öffenflieben fragen auf bie Seife bes QSecbts

Hellen folffe. diejenigen, bie bas innere Geben oernaebläffigen, finb oon
ber öffenflieben Meinung abbängig, roelcbe fie in allerlei QBiberfprücbe

bineinfübrf.

2)ie perfönlicbe 'Pflicbf, eines jeben heiligen ber Oefefen Sage iff es,

fieber unb aufreebf burebs Geben 3u geben obne ficb auf ben <Urm bes

Sleifcbes 3U oerlaffen. (Sine folebe ^Pflicbf roirb eine QSeranfroortlicbheif,

roelcbe SHenfcben auf ficb nebmen, ficb unb ©off gegenüber, ©ie heiligen

follfen ibre Beranfroorflicbheifen ffubieren, foroobl bie öffenflieben roie bie

perfönlicben, unb fie follfen roenn möglieb ausfinben, roelcber *Urt fie finb.

Oofepb ft. Smifb.

Sucbe mit ernffem QBillen; bein Sueben roirb niemals umfonff fein.

SItancber 9Jtenfcb oerfuebf burcb ©ebef 3u erlangen, roas er nur burcb

geignefe <Diäf unb riebfige Gebensroeife erlangen Kann.

<Hur nicbf oersagf im Unglüch! — QBenn ©off einen 33aum umbauen läf3f,

fo forgf er febon bafür, bafe feine QSögel auf einem anbern niffen Können.
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2tn tue greunöe öes 2tetd)e5 ©offes,

®er grofee 5HleiTfer fagte einft : „Sammelt (Sud) Scbäfce, bie meber

hoffen nocb Rofl freien"; rote Kann ber Sltenfcb biefe Scbäfee erlangen?

Uiur bureb ©eborfam 31t ben ©efefcen unb QSerorbnungen bes belügen

<£oangeliums. ©eborfam ift bte ©runbbebingung, unfer äeilanb mar ge=

borfam 3u feinem Q3afer im Äimmel bis in ben Sob, „mer mein reebfer

Sünaer fein roill, ber folge mir nacb", mar fein <IBablfprucb. (Sflicbe £au=
fenbe glaubten ben Öebren bes (Srlöfers unb feiner <Upoftel, inbem fie bufc

fertig ins SBaffer fliegen unb fieb taufen liefen ; fo entftanb bie ^irebe 3efu

dbrifti, bie ©emeinbe ber heiligen. „Csucb unb (Suren «ftinbeshinbern ül

biefe Qkrbeifeung" mar bie <Hntmort 'Pefro, als bie 9Itenge am 'Pfingfifefle

trug, „roas muffen roir tun, bah mir feiig ©erben" ; bei 3000 6eelen liefen

fieb felbigen Sages taufen ; meil fie ben ^Borten glaubten, erkannten fie

bie Slofroenbigtteit. ön Ülpoflelgefcbicbfe 3:10—21 lefen mir, bafe Gbriftus

mieberhommen mirb auf biefe On.*be, boeb beoor mufe alles erfüllt merben,

mas gefebrieben ift bureb ben SItunb feiner beiligen ^ropbefen oon ber

QBelf an. „Unb es mirb geprebigf merben bas (Soangelium oom Q^eicb

in ber gan3en QBelt 3u einem 3eugnis über alle QSölher unb bann mirb
bas (£nbe Kommen." ©iefe QBorte unferes ßeilanbes erfüllen fieb 3ur gegen=

märtigen 3eif. ®er <Upoffel Paulus mufete, baf3 bie SKenfcben bureb bes

Satans Gift fieb mürben oerblenben laffen, benn er fcb'rieb an feinen ftreunb

Simofbius: „(Ss mirb eine 3eit fein, bah fie bie beilfame Öebre niebt

leiben merben, fonbern nacb ibren eigenen ßüflen merben fie ibnen felbft

Cebrer auflaben, nacb bem ibnen bie Obren Jüchen." (2 Simofb. 4 : 3.)

Htber, möcbfe jemanb fragen, mo ift benn biefe beilfame Cebre 3u finben.

bat benn ©otf feine mabre £ircbe mieberbergeftellt unb mo ift fie 3u finben.

«ZBir mollen einmal 3urüchhebren 3u bun erften 9Henfcben «Hbam, oon bem
erften Sage an, als fie aus bem ©arten (£ben getrieben mürben, mürben,
in ibnen bas Streben, roieber glüchlicb 3U merben, ibre faft ausfcbltefslicbe

Cebensaufgabe, unb biefes Sueben unb kämpfen nacb bem febeinbar

unerreiebbaren 3iele ift als "Bermäcbtnis bureb alle Oabrbunberte bis

auf bie beufige 3eit geblieben, bie erften 92lenfcben riebtefen ben Q3lich

3um Fimmel, als oon mo fie allein bas boffen honnfen, mas auf
(Srben 3u finben unb felbft 3u febaffen für fie unmöglieb mar. (Ss ent=

fianben Religionen, teils maren fie bas QBerh hluger Staatsmänner,
ebrgei3iger ^bilofopben, begeifterfer Scbroärmer ober betrügerifeber

Äeucbler. ©er 3meclt einer Religion ift, ober follte fein, bie fier=

anbilbung ber 9Kenfcbenfeele 3ur ©ottäbnlicbbeif, in melcbem er=

babenen 3iele 3ugleicb ber böcbfte Onbegriff oon <IBabrbeif, Sreibeit unb
©lüch entbalten ift. ©er Cenher unb Geifer biefes grofeen IBeltalls meifj

febon, mas er tut unb oorbat mit feinen ^inbern. QBäbrenb bie ©elebrfen

unb ÖBeifen biefer QBelf fieb ftrilten über Religion, oerlieb ber grofee Oebooa
einem ungelebrfen Süngling bie ©abe, bie Ö)erbinbung 3mifcben ©oft unb
SHenfcben mieberbersuftellen ; in biefen legten Sagen bat Sofepb Smitb
fein Zeugnis oor ber QBelt abgelegt, mit bem Q3lufe feines 9Rärforerfums
befiegelt. (Sr mar ein mäcbtiger ^ropbef unb bie (Smigheif lag entfiegelt

oor feinem geiftigen Üluge, oiele oon ben heiligen 3u (£brifli3eifen baben
ibr Ceben geopfert, blieben treu ibrem fieilanb, fo aueb baben bie heiligen
ber Cefefen Sage, eine grofee <Un3abl, ibr Ceben für bie "IBabrbeif nieber=

qelegt. „So eueb bie QBelf baffet, fo miffef, bah fie mieb oor eueb gebaffet

baben", maren bie "ZBorfe unfres (Srlöfers, alle Singe im Fimmel unb auf

€rben finb in ber ©emalf bes Ülllmäcbtigen unb Können ben Sferblicben

nur in bem geeigneten Oicbte unb bureb bie 5Hacbf bes heiligen ©eiftes

fleoifenbarf merben.
üenrn ©Hfjmerjev, OTtfjionar ber Äird>e Sefu (Sbrifti, 3ur3eii in ©resben.
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Sfbfcbieb.

Ül l f r e b 11 i e b c r 'c> a u } e r Hermann ÜKüIlcr

Had) tmurJülHer Wiffton finb uier unfrei tapferiten unb erfolgreidjftcn Oltifftonare ebrenuotl

enllaffen roorben. Üllfreb QHeberbaufer oerliefj am 2. Oanuar 1920 üeimat unb SJamilie,

um bucbftäblid) „obne Beutel unb Safcbe" bas Goangclium 311 oerhünbigen. (Sr arbeitete 3imäd)ft

ia fiujern unb Scbaffbaufen, bann als <Präfibent ber oftfd)tost3erifcben Äonfcrenj unb im Späi=

jabr 1920 rourbe er beauftragt, bas QBerh in öfterreict) roieber 31t eröffnen unb roeiter3itfübren.

<8is 311 feiner (Sntlaffung im *Upril b. 5. roar er mit grofjem (Srfolg als <Präfibent jener ttonferen3

tätig, ü er mann Füller entflammt, voie fein Sreunb ^nisberbaufer, ber Basier (Semeinbe
unb trat mit ibm unter benfelben Bebingungen feine fflijüon an; er bat bauptfäcblid) in ber

franjöfifcben 6d>roei3 ein grofjes IBerh getan, roo er nabeju 3roei Sabre lang als 5\onferens=

präftbent arbeitete. QUit <Ü Heften ßichman oon 9Konticello, Ulal), nerlierf bie Qttiffion eben=

falls einen tbrer tücbtigften OTiffionare. Ulm 31. Wärt 1920 im TOiffionsfelbe angekommen, roar

er junücbft in Gusern tätig, bann als reifenber üilfefter in ber oüreber &onferen3 unb fcbliefelid)

com 9Ilai 1921 bis 3U feiner (Sntlaffung als "Präfibent ber "Berner S\onferen3. OB i l In IBegener*
-fiannooer fehle feine fdjon im Üluguft 1913 begonnene <Hlijfion nacb bem Kriege erfolgreid) fort;

er präfibierte roäbrenb über 3t»ei Sabren über bie fiannooerfebe ^onferens.

Otbello ü ich man QBilln Qßegener
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<Htcl)f mübe werben!

Qlufrtcbtig betrübte, ja faff erfcbrochene ©eficbter über erfahrenen ltn=
banh, ben fie für oiele erroiefene SBoblfafen einernfen mufcfen, oeranfaffen
micb 3um Schreiben biefer hleinen Sroffepiffel.

©in ebenso altes als roabres 6pricbröorf lautet : „Unbanh iff ber QBelt

Cobn!" Q3eroabrbeifef ficb nun basfelbe an uns, fo erliegen mir bemnacb
nur einem allgemeinen Scbichfal, inbem mir ba Hnbanh ernten, roo toir

ben innigsten ©anh oerbienf bätten. Snbes barf uns biefe (Erfahrung nicbt

alfoufebr betrüben, nocb roeniger uns als SHitgüeber ber Strebe Sefu CSbrtfti

ber heiligen ber Gefjten Sage aber für bie 3uhunff baoon abbalfen, bem
Sriebe unteres fiersens, ©lüch unb Sreube su bereiten, ein ©enüge 311 tun.

Unbanh fcbmer3f 3toar, befonbers inbem uns ber ©taube an 9Itenfcben=

tugenb unb 91tenfchemo erf baburcb bebrobf roirb, aber er erniebrigt ja nicbt

uns, fonbern allein ben, ber ibn übt, roäbrenb bas QSerouMein, nach ben
93orfcbriffen (Botfes gelebt unb nacb betten Gräften ©ufes getan 3U haben,
immer ein grofeer Sroff für ben "ZBoblfäfer felbft bleibt. 5m ©runbe ge=

nommen tut ja aucb nicbt ber 9Kenfcb, roelcber bem 33eifpiele feines Gerrit

unb äeilanbes nachfolgt, bas ©ufe um Qobn, ©anh ober bie <Hnerhennung
ber QBelf bafür 3u erlangen, benn in biefem Sinne roäre feine QBoblfat ia

heine ©off rooblgefällige äanblung, fonbern nur eine befriebigte (Eitelkeit.

3cb babe micb nun feit einer Q^eibe oon Oabren baran geroöbnf, roeber

©anh 3U erroarfen, nocb ibn 3u forbern, unb icb ftebe micb babei gan3
oorfrefflicb. Scb tue ©ufes, fooiel icb tun Kann, reebne mir aber bas
QBobltun nicbt eftoa als £ugenb, fonbern nur als eine mir oon ©Ott oer=

liebene (Sigenfcbaff unb <&abe an, bie mir ebenfo natürlich iff, als ber

Q3lume ibre Sarbe unb ©uff, unb freue micb oon gan3er 6eele, coenn icb

boeb bier unb ba einmal auf ein banhbares £>er3 ffofee, bas mir, eben ber

grofeen 6elfenbeif roegen, bann boppelf lieb unb roerf iff.

60 meine lieben ©efebruifter, halfen auch 6ie es in 3uhunff, tun Sie
nur immer roas Sbnen ihr 5er3 311 tun gebietet unb rechnen Sie babei

nie mehr auf ©anh, roeil eine folche Rechnung geroöhnlich ein böchff unan-
genehmes unb befrübenbe5 (Ergebnis 3eifigf. fahren mir alfo fort, fitffam,

befcheiben unb ©off 3um QBoblgefallen 3U leben ; unb toir hönnen uns
oerficherf halfen, bah uns auch ffefs fHnerhennung oon folchen 3uteil roerben

roirb, auf beren Ülcbfung toir QBerf legen hönnen. Ütufrichtig geffanben

finb toeif minber bie 3u bebauern, roelche Unbanh einernfen muffen, als

jene Unglüchlicben, bie fich oon ihren Geibenfcbaffen binreiken laffen, burch

fchroar3en haffensroürbigen Unbanh ihren (Sharahfer auf immer in ben
Ütugen alter gut ©efinnfen 3u fchänben. schra. <Bert. aubert, eeip3ig.

Blor Öiorn crtc^einj ntonatüd) jtoeimal. 3 ä brücket <8e3ugspreis: Gi>u>ei3 5 5rs.,

vfl 9 1 ( lU ®eutfeblanb 25 911., öfierreid) u. Ungarn 250 Sit., Olmeriha u. übrig, üluslanb S 3rs

.

3ür bie fierausgabe üerantroorttid)

:

6ergeff. 03 a 11 i f , <Präfibent

ber 6d)«>et3erifd)en unb ®eutfd)en SRiffton ber ftirdje 3efu (J&rifli ber jieiligen ber fiefefen Sage

Böreffe
für ®eulfd)lanb unb öfterreid): ßörrad) (Saben), <poftfacb 92.

für bie 6d)tx>ei3 unb bas übrige Sluslanb: Q3a|el (Scbtoeiä), Geimenfirajje 49.

5)ruA: Oberbau "Bolhsblatt, Ccrra*


