
$era
(Sitte 3sttfrf>rif*

btt Stlztb>* Qzfu (S%tff& bzz S)zUiQtn btz legten Sage«
©egcnabct im 3*6** J868.

„Unb id) fab einen (Sngel fliegen muten burd) ben fiimmel, ber f)affe ein etoiges eoangelium
ju nerhünbigen benen, bie auf Grben roofmen, unb allen fieiben unb ©efd)led)fern unb 6pratf)en

unb "Bölhern. Offenb. 14 : 6.

llr. 20. 25. September J927. 59. Jahrgang.

Q3or etnfyunöerf Safyren,
93on ®r. Öames ©.Sa Image, "Rräfibent ber (Suropäifcben Sttiffion.

©er 22. September ift ein ©atum, bas für bie heiligen ber Qefcfen

Sage eine befonbre QSebeutung bat, unb niebt roeniger miebtig ift btefer

Sag für bie SBelf im allgemeinen, roenn bie 5Renfcbbeit es nur »erflänbe.

Unb bie btesiäbrige SBieberhebr bes 22. September ift befonbers bemerttens=

roert unb t»on Onfereffe, ba feit jenem benhmürbigen 22. Sep =

tember 1827 einbunbert Öabre »ergangen finb.

<Üm 22. September 1827 erbiett Sofepb Smitb, ber in aller SBabr*

beit ein "Erofet bes Qebenbtgen ©ottes mar, »om (Engel 9Itoroni einen

alten QBertcbf, ber auf 9Retatltafeln eingrauiert mar. ©er junge 9Kann,

Öofepb Smitb, mar bureb bie 9Kacbt unb ßraft ©oltes imftanbe,

bieten 33ericbt in bie englifebe Spracbe 3U überfein, ©ie Hberfeöung

mürbe gebrucht unb im Sabre 1830 berausgegeben. Unb feit jener 3eit

ift fie im Umlauf, unb bie Verbreitung mäcbft non Sabr 3U Öabr, unb ift

als das 23ud) gRormott bekannt.

©ie göttlicben ßunbgebungen an Oofepb Smitb begannen im ftrübltng

bes Sabres 1820, als er bie berrlicbfte Offenbarung erbielt, bie uns aus

ber ©efebiebfe bekannt ift; benn er batte eine Q3ifion, in ber ©olf ber (Smige

QSater unb Sein Sobn Sefus (Sbriflus ibm erfebienen. Sie fpracben mit

Sofepb Smitb unb unferriebfeten ibn, roas er zu tun babe, um bie be=

fonbre SHiffion, 3U ber er auserfeben mar, erfüllen 3U Können.

©ann harn in ber Stacbf oom 21—22. September 1823 ein (Sngel bes

ßerrn 3u Sofepb Smitb mit einer QSotfcbaft unb einem Otuftrag, ber non

gröbfer QSebeutung mar. QBotlen mir ibm felbft biefe Q3egebenbeit be=

febreiben laffen:
, .

„6r nannte mieb bei meinem tarnen unb fagte mir, bah er als ein Q5ote

oon ber (Segentoart ©olles ju mir gefanbt fei, unb bah er OToront beifee;

bah ©ott ein <2Berft für mieb 3u lun babe, unb bah mein <Hame unter allen

Q3ölhern, ©efcblecbtern unb 6pracben als gut unb böfe gelten mürbe, ober,

bah man foroobl ©ules als aueb 93öfes unter allen QSölbern oon mir fagen

mürbe.
(Sr fpracb aueb oon einem Sucb auf golbenen platten, roelcbes aufberoabrt

roorben fei unb einen Sericbt enibielte non ben früberen (Sinmohnern biefcs
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Kontinentes unb oon bem Urfprung, ben He gehabt hätten. (Jr fagte aud),

bah biefes Such bie Sülle bes emigen Goangeliums enthielte, roie es ber

Äeilanb ben ehemaligen (Sinmobnern oerhünbigt habe.

Unb aud), bah 3mei 6teine in jilbernen Sogen — btefe beiben Steine

waren an ein Q3ruftfd)ilb befeftigt unb bilbeten ben Sogenannten Urim unb
Sbummin — mit ben platten aufbemabrt toorben feien, unb bah bie Geute,

bie in alten ober früheren ßeiten biefe Steine bejahen unb gebrauchten, 6eher
genannt toorben mären; unb bafe (Sott iie für bie Uberfehung bes Sucbes
oorbereitet habe." &.<#. Öofepb 6mith 2:33—35.

<IBte noch gefebübert toerben toirb, toar 2Raroni, „ber Q3ofe oom £brorw>

©olles", ber lefcte ©efebiebtsfebreiber unb ^Profet ber jeöl oom (Erbboben

oerfebrounbenen Iftepbtfen, roelcbes QSolh einmal in ben Sabren 590 cor

<£br. bis 420 n. (Ebr. auf bem amerihanifeben kontinent lebte, einen boben
6fanb erreichte unb fcblte&ucb feiner 6ünben roegen oerfiel. SRoroni mar
es, ber ben Q3ericbt feines Safers SRormon beenbigle. 9Rormon halte

mäbrenb feines Gebens einen ülussug aus ben aufbewahrten Berichten

ber aebn Öabrbunberte 5lepbtttfcber ©efebiebte angefertigt. Unb bann fcblofe

Moroni ben Bericht, legte bie platten in einen 6teinhaften unb ©ergrub

fie am Qlbbang eines fiügels, ber auf ben "Platten (Eumorab genannt totrb

unb in ber 2iäbe 9Rancbefters im 6taate 2tea> QJorh ließt. 2)iefer 3Roront
toar es, ber in auferftanbenem, oerberrlicbtem 3uflanbe als (Engel au

Sofepb 6mtfb kam, tbm ben 'Plak offenbarte unb SInroeifungen über bas
Äeben unb Slberfeöen ber platten gab.

Scacb btefer benhroürbigen Stacht, in ber ber (Engel QZloroni ihm er*

febtenen toar, begab Heb Öofepb 6mifb nach bem ßügel unb an bie

6telle, bie tbm ber (Engel in ber Q3ifion geseigf hatte, unb bort fanb er

ben abgerunbeten 2)echel bes 6fetnttafiens, ber aus ber (Erbe beroorfab.

obgleich ber QEleTi unter ber Oberfläche lag. .fiter folgt ber Bericht bes

^rofefen über bas Qluffinben ber platten, unb über feine »eiferen Q5efucbe

an bem ^lafc, roo bie platten oerborgen lagen, (Er er3äblt oon bem
Kounberbaren fieroorbringen ber platten, oon ber Serroabrung, ber Über*

fekung unb QSüchgabe berfelben an 2Itoront:

„<nacbbem ich bie Csrbe entfernt hatte, uerfchaffte ich mir einen Äebel, fefeie

ihn bei ber anbern (£die bes Steines an unb hob benfelben mit einer hleinen

SInftrengung auf. Seh fah hinein unb erblichte in ber £ai bie platten unb
ben Urim unb Sbummin unb bas Sruftfd)ilb, rote es ber Sole gefagt hatte.

Ser Kaften, in bem fie lagen, mar aus Steinen angefertigt, bie burch eine

<Urt 3emeni 3ufammengebalten mürben. <Huf bem Soben ber Äifte maren
3t»ei Steine hreu3toetfe gegenübergelegt, unb auf biefen Sieinen lagen bie

platten unb bie anbern 2>inge babei.

Seh machte einen Q3erfucb, biefelben heraus3unebmen, aber es mürbe mir
uon bem Soten unierfagf, unb er erhlärte mir nochmals, bah bie 3eit für

bas Äeroorbringen berfelben noch nicht gehommen fei unb auch nicht oor
oier Sabren, oon biefer 3eit an, hommen mürbe, aber er fagte mir, bah ich

in einem Sahre genau um biefelbe 3eif mieber an biefen Ort hommen follte,

bah er mich bann bort treffen mürbe, unb bah ich fortfahren follte, fo 3u tun,

bis bie 3eit gehommen fei, ba ich bie platten erlangen follte.

U3ie mir befohlen morben mar, ging ich am (Snbe jebes Sabres unb fanb
jebesmal ben gleichen Soten bort, unb bei jeber Unterrebung mit ihm erhielt

ich Seiehrungen unb 21nroeifungen inbe3ug auf bas, mas ber Äerr tun
loürbe, unb mie unb auf mekbe QBeife fein Königreich in ben lehten Sagen
geleitet merben follte.

Schlieblich nahte bie 3eit für bie (Srlangung ber platten, bes Urim unb
Sbummin unb bes Sruftfcbübes heran. Slm 3t»eiunb3a)an3igften Sage bes
Ultonats September im öahre einlaufenbad)thunberiunbfiebenunb3roan3ig,
naebbem ich mich, mie gemöhnlich, am Csnbe iebes Sahres an ben Ort be*
geben hatte, an bem bie platten maren, übergab fie mir ber gleiche Sole
mit ber Ermahnung: Seh fei für biefelben oerantmortlich; bah ich oernichtet

merben follte, menn ich fie burch ©leiebgülttghett ober bureb meine <nacb=
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löffigheif oerlieren follfe, aber roenn icb alle meine Äräffe anftrengen roürbe,

um jie 3U beroabren, bis er, öer Sote, fie roieber oerlangen roürbe, bann
follfen fie befebübt roerben.

3cb erfuhr balb ben (Srunb, roarum ich fo Urenge ©rmabnungen erbalfen

batfe, Ue Heber 311 oerroabren, unb roarum ber Q3ofe 3U mir gejagt baffe, bah
er bie platten roieber bolen roürbe, roenn tcb alles bas getan hätte, roas oon
mir oerlangt roorben fei. Senn haum roürbe es behannt, bafj bie platten

in meinem Vefifc roaren, als auch febon bie gröfeten Slnffrengungen gemacht
rourben, mir öiefelben 3U entreißen. 3ebe nur erbenhbare Gift roürbe 3U
biefem 3roeche erfonnen. Sie Verfolgung roürbe bitlerer unb heftiger als

je 3uoor, unb gan3e klaffen roaren beftänbig auf ber öauer, mir biefelben,

roenn möglieb, 3u entreißen. Slber bureb bie QBeisbeit (Sofies blieben fie

unoerfebrt in meinen töänben, bis icb bas nollenbef batfe, roas oon mir
r>erlangt roorben roar. 2ils bann ber 23ofe ham unb fie oon mir forberie,

roie er oorber angeorbnet batfe, übergab icb fie ibm, unb er bat fie bis auf

biefen Sag in feiner Obbut, roelcber ber 3roeife Sag bes 9Itonafs Sltai im
Sabre einfaufenbacbfbunberfacbtunbbreifeig iff." S\. <#. Sofepb 6mitb 2 : 52—
54; 59-60.

©ie ^rüfungsseit btefes lekfen Oabrbunberfs follfe nicht leicht über*

gangen roerben, umfomebr roenn, rote in biefem Salle, bas Qßerk fo oielen

Angriffen ausgefefct roar, unb oon oielen oerroorfen, oon anbern ruhig

überleg! unb oon roieber anbern grünblicb unterfuebt roorben iff. 2)ie ernffe

Erklärung Oofepb Smiths unb bie unerfebüfferlicben 3eugniffe oon ßunberf*
faufenben, bie ein 3eugnis oon ber QBabrbetf ber neuen Schrift geben,

können niebf bureb bie oberflächliche, febroaebe Q3ebaupfung 3urückgerotefen

roerben, bah bie Offenbarung unb bas äeroorbringen bureb einen Gmgel
nicht roabr fein könne, ba Sngel ben SItenfcben in unfern Sagen niebt mebr
erscheinen ! ©a biefe mebr als grunblofe Verneinung oon ©ngelerfcbemungen
in unfrer 3eit bes öfteren angefübrf roirb, rooüen roir bie Örage ffellen:

Äaf ber 5err niebt immer ßngel, bimmlifcbe Q3oten, gefanbf, um ben
SRenfcben göftlicbe Mitteilungen m macben? SBenn ber Äerr es früber

liets getan bat, feit roann bat (£r benn Seine 3Hetbobe unb ßanblungs*
roeife geänbert?

SBenn ber auferftanbene 5Roroni bem fferblicben Sofepb 6milb erfebten,

oann roirb bie grunblofe Sebauptung, „Ginget erfebetnen ben 3Henfcben niebt

mehr", bureb biefes bejabenbe Ereignis binroeggefegt. 3n biefer Sache roirkf

eine einige Bejahung über3eugenber als Verneinungen, bie bes Seroeifes
entbehren.

©äs fieroorkommen besQSucbes 2H r m n iff für bie 9Renfcbs

1>eif ein (Ereignis oon gröfefer ^Dichtigkeit. SBir können es kaum ermeffen.

3)er SBerf liegt niebt allein barin, bah ber QBelfliferafur ein neuer QSanb
binsugefügf roürbe. 2)ie QXtf unb Qßeife, rote bas Q3ucb beroorkam, iff

genau fo roiebfig roie bas Q3ucb TelbTf. 2)as Q3ucb entbält einen reieben Scbaö
göttlicher Offenbarungen, unb fein fieroorkommen aus bem Staube tft er=

haben unb boeb natürlich unb roabr, eine Offenbarung 00m ßimmel für bie

QBelt, roie auch alte anbern, £te roir auf ben Seiten bes QSucbes finben.

3)tefe Schrift aus aller 3eif, nun ber SBelf burch bie QBieberberftellung

in biefen lebten Sagen gegeben, follfe man als ein Q3ucb befrachten, aus
bem 3u uns eine grofee Schar ernfler 2>enker fpricht, beren SBeisheif unb
Kenntnis roir uns erroerben follfen. 2)as Q3ucb 9Rormon roirb unter ben
©efefcbücbern, bie einmal beim Süngffen (Bericht gebraucht roerben, einen

heroorragenben 'Plafi einnehmen, benn rooüen roir nicht oergeffen, bafc:

bas Such SRormon als ein unabhängiger, geroaU
ftger 3euge für Öefum Shrtffum ben(£rlöfer berQKenfcb*
heif, ben Sohn unfres ©rotgen Vaters, baffehf.
Moroni, oon ©off beauftragt, ber oor bunberf Sahren Qofepb Smith

erfchien, um ihm einen Ütuffrag 3U geben, roelcbes (Ereignis roir nun fetern,

Schrieb, als er noch mit einem Werblichen Körper bekleibef roar, als lebte
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(Srmabnung unb brtngenbe 'Bitte an alle, bie tiefen 23ericbt lefen mürben»
bie folgenben, oerbeiinmgsüollen QBorle.

„llnb toenn ibr biefe Singe empfangen toerbef, möcble icb cueb ermahnen,
bah ibr ©Ott, ben einigen "Bater, im tarnen 3efu (Sbriili fraget, ob bieie

Singe niebt toabr finb, unb toenn ibr mit aufrichtigem töeraen, mit feftem

Q3orfab fragen roerbet unb ©tauben an (Sbriftum babt, bann toirb er eueb

bie 'IBabrbeit berfelben bureb bie SItacbt bes heiligen ©eiffes offenbaren,

llnb bureb bie 9Kacbt bes Zeitigen ©eiites hönnt ibr bie QBabrbeit aller

Singe iriffen." Moroni 10:4—5.

Früchte des CTlormonismus.
3)te Hormonen als $lnfiebler.

(Sortierung.)

5Us bie 5Kormonenpioniere 3uerf1 bas 6al3feefal erreichten, batfen fie

bie nalürlicbe Neigung, fieb aufammen in einem grofeen ©emeinmefen an*

3ufiebeln, roo bie enfmichlung einer grofcen ©eoölherung irgenb möglieb

mar, aber balb mürbe ben Ötnfieblern klar, bafc bie einäige 9Röglicbkeif»

bas ßanb 3U befiebeln, bie mar, Samiliengruppen in bie Umgebung 3u

febichen, unb bas ßanb anzubauen. Solglicb fanble man ^fabfinber aus,

um bie ßanbflricbe au erforfeben, unb balb barauf gingen oerfebiebene

Samilien freimillig nacb ben ausgemäblfen ©ebiefen. 2)iefe ßeufe liefcen

niebf ibre perfönlicben QBünfcbe fpreeben. 6ie maren miUig, an ben Ort 3u

geben, ber ben fUuforifäfen paffenb febien, benn fie roufefen, bah bie Rubrer bas
SBoblergeben iebes einäelnen im Ütuge baffen, menn fie fie um efmas baten.

On biefem ©eiffe mürben in allen Seilen Xllabs, in ben umliegenben
6faaten bis nacb 9Heritto unb töanaba ©emeinroefen gegrünbet. 33ancroff

befebreibf biefe 9ttefbobe mie folgt:

„QInffalf nur äüffe an ßüffe 3U fügen, bie fieb alle um einen gemein*
famen SHiffelpunftf bäufen, mie es oon anbern ©emeinmefen getan morben
ift, beftimmten bie ßirebenmürbenfräger einige ©ruppen ©rüber, einige

baften fieb oon ibrer mübfeligen QSeife über bie 6feppen Kaum ausgerubf,

oon neuem auf3ubrecben unb fieb obne recblen 6cbufc in ein ibnen
unbekanntes ßanb 3U begeben. SBenn neue 9Mä%e benötigt mürben,
fanbte man eine Abteilung 3um Grforfcben neuer ©ebiefe aus, unb bann
begab fieb eine ©ruppe freimilliger Ölnfiebler unter Sübrung eines #lfeften

an ben ermäblfen ^lafe unb grünbefe fo eine 6ieblung. 9Han traf Q3or*

forge, bah bie fianbroerker riebtig 3ugeteilt mürben, unb bah bie (£rpe=

bition mit allem 5tofmenbigen oerforgf mar; . . . fo ausgerüftet unb
ermäblf, batten bie Slnfiebler mit ibrer bemunbernsmerfen Energie
unb Satkraft mebr Erfolg unb litten bei ber Urbarmachung bes milben
ßanbes roeniger Gnfbebrungen als bie 6panier bei ibrer 33efieblung oon
SReriho unb 9Riffelamerifta, ober bie ©nglänber in ben oiel günftigeren

©ebiefen an ber £üffe bes JHtlanlifcben Ozeans."
3m 3abre 1916 gab 2Bebb bie 3abl ber unter bem SRormonenfoffem

aufgebauten ©emeinben mie folgt an:

„(£s gibt gegenmärfig 615 6fäbfe, Sörfer unb ©emeinmefen
(ober 706 regelrecbf organifierfe QBarbs) in ben bereinigten 6faafen,
&anaba unb 2Hertho, bie bureb bie genügfamen, gefebäftigen Hor-
monen gegrünbet unb nacb ihren ©runbfäöen aufgebaut mürben
unb bie aueb oon ben ^urebenauforifäfen geleitet roerben. Q3on biefen

6ieblungen liegen 333 in Utab, 166 in Sbabo, 31 in <Uri3ona, 6 in

i*olorabo, 10 in 2ieoaba, 27 in SBpoming, 7 in Oregon, 5 in Sieu*

Sllerilio, 22 in Ollberfa (ßanaba) unb 8 in 0llf=9Rerjfio.
u

©iefe 6ieblungen ober Kolonien maren prahfifcb immer erfolgreich

6s ift 3u be3meifeln, ob es je in ber gan3en Äolonifafionsgefcbicbfe in
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einer foleb hoben ^>rojenUat)l (Erfolge gab, als He bie 9Bormonenpioniere
im Qßeften auf3umeifen ballen. 2)ie äufeerfle 6elbftlofig&eit, mit ber He
ans IBerh gingen, ihre ©efebäffigheit. Sparfamheil unb ÜRäfeigheil unb
ihre toeife Führung maren alles miebtige Faktoren 3u ihrem ©rfolg. 3)as

Seblen oon einem btefer ®inge mürbe Unorbnung beroorgerufen haben.
SBenn man bebenhf, bafc bie Ülnuebler einerseits gegen ©ürre unb

Unkraut unb anbrerfeits mit ben bie Kanäle aerftörenben Überfcbmem«:
mungen unb bem Mangel an Sransportgelegenbeiten 3U kämpfen hatten,

mufc man mirklieb bemunbern, toas He ausgeführt hohen. Qltemanb, ber

auch nur einige föenntniffe oon ben mabren £atfacben bat, kann Heb bes

tiefen Einbruchs ermebren, bafi biet ein Q3olh lebt, bas bie grunblegenben

©igenfebaffen roabrer töolonifation befifcf. 6icberlicb erfüllen He oiele

Sorberungen, bie "^rofeffor Garoer in feinem ausge3eicbnefen QSucbe „2)ie

Religion ift mert, He au befifeen" aufgeteilt bat. <£r fübrt aus:

„Sie befte Religion ift bie, bie ben mäcbtigften Qtnfporn 3ur

Tätigkeit gibt unb biefe £raft unb Sätigkeif auf bie rechten QSabnen
lenkt. 2)as ift ber oorteilbaftetfe £räffeoerbraucb, ber bie meiften

Geben oerforgt, unb bas in reichem SRafee. ®ie befte ^Religion ift

bie, bie ihre SZtitglieber lehrt, bie Gräfte ber Statur 3U beberrfcoen

unb bie gröfefe ßerrfcbafl über bie 2Belt 3U erbalten, unb bie ben

tütenfeben befähigt, ber äerrfeber 3u bleiben. SBas auch feine Um=
gebung fei, er foÜte bequem barin leben können."

Serner heifet es auf 6eite 23:

„®ie Religion, bie 3U hoben QSeftrebungen anfpornt unb bie

oerborgenen Gräfte ihrer Anhänger entroichelt unb biefe Straff meife

auf fruchtbare ©ebiefe lenkt, roirb (Erfolg haben, roeil bie Geute, bie

glücklieb genug finb, fie 3u befifcen, Erfolg haben werben unb bie

ßerrfebaff über bie 3Belf befifcen."

3)ann fährt er auf 6eite 40 fort:

„(Eine ber gröfjten Saffacben, bie bie ©efcbicble uns lehrt, ift bie,

bah bie Völker, bie ber tüchifeben ©enukfucbf unterlagen, febmaeb

rourben unb ben Aalt oerloren im Vergleich mit ben männlicheren

unb ftärkeren Q3ölkern, bie fieb eine einfachere unb berbere Gebens*
art erhielten."

Grfpricbtoon ber Kirche, bie ben gröfetenßrfolg bat, mit folgenben ^Borten:

„Sie Strebe, bie 3U ben £trcbenlofen jagen hann: ,Hnfer QBeg
ift ber befte, meil er am erfolgreichen iff. Unfre Geule finb nüijlicb,

fortfebrittlicb unb glücklich, roeil mir eine ßörperfebaft bilben, bie uns
im täglichen Geben hilft; mir oerfebroenben unfre ©üfer nicht bureb

Gafter, Qurus ober tyub unb ^runh; mir oermüften unfre ßraff nicht

bureb 3ank, am 6pteltifcb ober bureb oerberblicbe ©emobnbeifen; mir
beroabren bie Quellen unfrer körperlichen unb geiftigen Gräfte unb
menben fie 3um <Hufbau bes Reiches ©ottes an, bas nicht nur ein

mnftifebes, fonbern ein mirkliebes 2*eicb ift. Unfre Kirche ift eine

^örperfebaff oon Qeuten, bie oon fruchtbaren Sbealen befeell finb, bie

in gegenseitigem ©ienft befteben. SBir ftreben nicht nur nach ben
fingen, bie nur für einen Augenblick befriebigen, unb bann einen
bittern ©efebmack binferlaffen, mir ftreben nach Singen, bie uns auf*
bauen unb uns unb unfre ßinber befähigen, flark 3u merben, 3u
gebeiben unb erfolg au haben. 3Bir ftreben banacb, uns felbft mürbig
3U machen, um ber SBelt natürliche ©ienfte 3U letfien, mehr als
anbre es tun. QBtr glauben, bah ©eborfam 3U ©ott ©eborfam
gegenüber ben ©efefcen ber 3latur bebeutet, bie nur bie ßunbgebungen
feines Willens Htm, unb bureb emfiges 6tubium oerfueben mir bie

oollkommenfte unb genauefte Kenntnis biefes SBillens 3U ermerben,
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bamil roir öenfelben ausfübren können. QBir glauben, bah (ibrfurcbi

nor ©oü barin beliebt, biele (öefelse ju ad)(en, baf$ 2)emuf lieb in

©elehrigheif unb ^Billigkeit jeigt, bureb Q3eobact)tung unb (Srfabrung

efroas 3u lernen. SBenn mir biele $Irf ber ©eleprigkeit ober biele

©ernul haben, bann glauben roir, bah roir bie (Erbe ererben toerben,

roogegen bie Äocbmüligen, Ungelehrigen, bie eigenfinnigen, bie rjon

6I0I3 unb Überlieferung beberrlcbten, bie (Erbe niebt ererben toerben.

$öir forbern oon ibnen barte Ülrbeif, größte ©enügfamkeif unb lirenge

6elbiibeberrjcbung, aber roir bieten ibnen eine günliige ©elegenbeif,

bie 28elf lür bie Religion eines nuöbringenben Gebens au erobern.'
u

©ie Sttormonenkircbe als eine Organilation bat oiel ba3u beigetragen,

um neuen ÜInfiebletn 3u bellen, große Unternebmungen 3U grünben, roolür

ber einzelne niebt genug Mittel gebabt bälfe. ©ies trifft befonbers für bie

ßerftellung ber ^Beroäflerungsanlagen unb ähnlicher Singe 3U. ©ie Pioniere
batten roobl ibre ©efpanne unb konnten einen große» Steil Ötrbeit teilten,

aber Tic batten keine SKittel, toomif fie "Puloer 3ur ftelfenfprengung unb
anbre 5totroenbigkeiten Kaufen konnten, roas Q3argelb erlorberfe. ßier
Jprang bie ßirebe ein, unb fo konnten 'Pläne ausgefübrt toerben, bie unter

anbern QSerbälfniffen unmöglieb geroefen toären. <Uües toar febr erlolgreicb,

unb lo roucblen aus ber QBülte große Öarmen beroor. ©ie Kirche ermutigte

aueb 3um ©eroerbe unb anbern Tätigkeiten, um bie ßeiminbultrie 3u
lörbern, unb als ein (Ergebnis konnten lieb bie ©emeinroelen größtenteils

felbfl oerlorgen.

©ies finb einige ©rünbe, bie 3um (Erfolg ber Hormonen als ^olont*
latoren beigefragen baben, roäbrenb anbre Sltnftebler Sebllcbläge aul3uroeifen:

batten, toeil lie nur auf Spekulation ausgingen.

einige ©efatjren.

tote in oerlcbiebenen Gänbern erbeben roarnenb ibre Stimmen gegen
einige ©efabren, bie bie beutige ©enerafton bebroben.

Unter biefenlinb bie Za

m

lokale. 6ie febteßen überall roie enf3aubert

beroor, unb oiele oon ibnen an entlegenen Orten, roo bie Kontrolle unb>

Qlufficbt Icbtoierig iff. Sie linb nacb ben Ülusfagen bes <Hr3fes loroobl für

bie 9Roral roie für bie ©efunbbeif eine ©efabr.
Sine roeifere ©efabr roirb in bem 3unebmenben Sabakoerbraucb

erblicht.

©er QSerbraucb oon beraufebenben Mitteln oerminberf lieb, aber bas
3igareftenraucben bei Männern unb ftrauen nimmt beffänbig 3UV

unb bie tefe erblichen in biefer ©eroobnbeit eine ©efabr für bie ©efunb*
beit bes Q3otkes.

©as^affeefrtnken ilt eine anbere ©efabr, oor ber bie tote bie Öeute

roarnen. Sie fagen, Kaffee roürbe in enormen SHengen oerbrauebf unb
nebme oftmals bie Stelle feiler Sftabrungsmitfel ein; bent3ufolge kommen
9Hagengefcbroüre, Katarrhe unb törebs immer bäufiger oor.

<Uber ber $an3f aal coirb 3ur 3eit als bie größte ©efabr für bie Sugenb
be3eicbnet, roeil er ben Q3erteibigern bes unmoralilcben Gebens bie größten

©elegenbeiten gibt, ©ies ilt natürlicb in be3ug auf $an3lokale, roelcbe

obne Qlufficbf linb, lebr riebiig.

©ie roabren ftreuben finben roir niebt in ben ©ingen, bie roir 00m
Geben bekommen, fonbern in benen, bie roir in bas Geben bineinlegen.

Gs gab einmal eine 3eit, roo roir unfern erfolg im Geben nacb unierm
S3efike gemellen baben. Seöi roiilen roir aber, bah roabrer Erfolg ber reebte

©ebraueb untres QSefifces ilt. Stach Meiern 5ttaßftabe beurteilt aueb ©ott

ben erfolg. ©r. ©retner.
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5)et Ötern
Otitis $>albmt>nateii&clfi btt ^it^ß 3cfu <£j)ri#L

Wie Derlängern mir unfer beben ? . •

<Bom SUfeflen äellmut <piatb.

3Bie oiel 3eit gewinnt ein gan3es 23olk, eine Bereinigung ober aucb
öer etn3elne burcb richtige Organisation ! ©enken wir nur an bas beulte
ßeer, bas oor bem Kriege bie beSle Organisation bieSer ÜIrt in ber gan3en
SBelt war, unb als ber SBelfkrteg kam, bat es ge3eigf, baf$ man burcb

eine ricbtige Organisation 3eif gewinnt unb (Erfolg bat, benn ebe bie plumpe
ruSfiScbe Sampfcoalje überbaupt ins Quollen kam unb bie anbern 9Xläcbte

fiel) nacb ben beutScben ©renäen in QSewegung Sekten, befanben heb bie

beutScben ßeere, banh ibrer muflerbaffen Organisation, bereits in $einbes=
lanb, unb bk beuHcben öanbe blieben oor ber QSerwüStung bewabrt.

<Uuf religiösem ©ebiete bat bie töircbe 3efu (SbriSli ber heiligen ber

Ceöten Sage bie oollkommenSie Organisation, ^roSeSSor (£lt) Sagt 3.93.:
*** 6or»eit icb nacb bem urteilen kann, toas icb gefeben babe, iSt bie Or=
ganifation aufeer bem beutfeben äeer bie oollkommenSie ßinriebtung, mit

ber icb je in gübtung gekommen bin.*** ©abureb Kann bie 3eit oorteil=

baff ausgenüfet werben, toäbrenb anbre ^ircbemOrganiSationen 3ur 6r=

reiebung besfelben 3ieles oiel mebr 3eit unb Mittel aufwenben müSSen.
«Hber man Sollte niebt nur in ber töircbe eine riebtige Organisation baben,

Sonbern iebes SRilglteb mufe bie ibm 3ur Verfügung Stebenbe 3eit riebttg aus=

nüfeen, bann wirb bas Qßort: „3cb habe ba3u keine 3eit" oiel Seltener

werben. Geber Sag bat oierunb3wansig Gtunben, aber für oiele oon uns
bat er nur 3wan3ig unb weniger 6lunben, toeil roir So oiel koStbare 3eit

oertröbeln, unb boeb iSt niebts koSlbarer als bie 3eif, benn (Selb unb @ut
können toir meistens roieber geroinnen, roenn es oerloren gebt, aber bie

3eit kommt nie 3urüch.

9tufcet bie 3eit!

Sas mufc oielen Scbon am Srüben borgen 3ugerufen roerben. Scbott

abenbs Sollten roir geplant baben, toas roir an bem kommenben Sage
unternebmen roollen, bamit niebt bureb UnScblüSSigketf unb 6äumen So oiel

koStbare 3eit oerloren gebt.

Siele roanbern bes Borgens SünS3ebn, 3toan3ig, SünSunb3toan3ig 5Ri=

nuten unb länger im fiauSe umber unb roarten auS bie CangScbläfer, bie

Sieb nur nacb unb nacb 3um ÖtübSlüch einStnben. 3Bas könnten roir tun ? 35iel=

leiebt unSer Sagebucbin Orbnung bringen, einen Q3rief beantworten, ber Scbon

lange auS Qlntroort roartet, unSre Kleiber orbnen, ein 23ucb 3ur 55anb nebmen,
um bem ©eiSle etwas <Habrung 3u geben, beoor ber 5Hagen bie Seinige

erbält uSro. Unb in 3wan3ig, ja in 3ebn 9Hinuten iSt Scbon manebes getan.

®ann gebt es 3ur OlrbeifsStälfe ober 3um ©efebäff. Sie 6freche Sinb

roir Scbon un3äblige SHale gepilgert, unb roir kennen jeben 2Beg unb 6teg.

©s gibt niebts 2teues, unb So ScbroeiSen unSre ©ebanken irgenbroo umber.

Q3ielleicbt benken roir an garnicbls unb baben bie balbe 6tunbe nufclos

oergeubet. Cübenfo iSt es mit benjenigen, bie eine 33abn benufcen müSSen.

Ölucb Sie Jtfeen toäbrenb ber Sabrt meistens gebankenlos unb untätig ba.
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2Bie oft bort man bie ßlage: „3)en 23ibelfprucb ober Qlbenbmablsfprud),

ober bies unb jenes kann icb niebt lernen. 2)a3u babe icb heine 3eif."

«Hein, man fotlfe niebt fagen: „3cb babe heine 3

e

it." fonbern oielmebr:

„3cb babe fo otel 3 eil oerfröbelt." Geicbt können mir auf unferm

•ZBege btefe 2)inge lernen, benn bie Süfee finben ibren SBeg alleine, unb bie

Q3abn fäbrt aueb obne unter 3ufeben. Wie gut hann man aut bieten SBegen
über ein £bema naebbenken, in ©ebanken ein ©ebiebt auffagen ober tieb

einen 'JJlan tür ben Sag ausbenhen. <lBer trembe 6pracben ttubiert, kann
einige Vokabeln lernen. 2)ies gilt aueb befonbers tür SZtiffionare. Statürlicb

kann man bies niebt in oerkebrsreieben 6frafeen tun!

©enau bastelbe itt es, roenn man beim kommt. Q3ielleicbt läfet bas
91tiflageffen noeb eine balbe 6tunbe aut fieb roarten. QBenn man ber

SRutter niebt beim Sifcbbechen ober fonffroie belten kann, bann gibt es

roäbrenb ber fünf3ebn ober breifcig Minuten noeb oiel 3u tun. ©ebraueben
roir nie bas bä&licbeSBorf: „<£s lobnf Heb niebt mebr.u

einmal roerben

uns oielleicbt bie 9Rinuten koftbar tein. Sann roüntcben mir uns tieber bie

oielen QSiertelffunben zurück, in benen es fieb immer niebt mebr lobnte,

efroas anjufangen. ©ie lebten SBorte ber großen Königin (Slifabefb oon
(Snglanb tollten uns eine SRabnung fein. 6ie rief aus : „9K ein g a n 3 e s

5* ö n i g r e i cb für nur eine einzige 2R i n u t e !" Ölber fie baffe fie niebt

mebr, ibre 3eif mar abgelaufen. <Hber roasfun? Xlnbroären es fünf Minuten
fo könnte man boeb noeb ein Sieb auf bem ßlaoier ober ber ©eige fpielen,

kleine ©inge in Orbnung bringen, bie 3cifung burebfeben, bie gerne gelefen

fein möcbfe ufro. QSiele 3. *B. lefen kaum im SBegroeifer bie Ülbteilung,

bie fie unbebingf lefen muffen. QBenn mir biete koftbaren ©Knuten aus=
nüt3en, roerben mir mit bem QBegroeifer oertrauf fein, unb, bilblicb gefproeben,

niefef nur für 20, fonbern für oolle 80 Pfennig Julien baraus 3ieben.

35or ber $5erfammlung.

®ann gebt es 3ur QSerfammlung. 2)a roir eine Q3iertelflunbe 3u früb

kommen, laufen roir im Gokal umber unb ftören bie anbern, fteben berum
unb roarten auf unfre QSekannten, um mit ibnen 3U plaubern, roas gan3
falfcb ift, benn ba3u ift braufcen ber Ort, ober roir laffen unfre QSlicke roäbrenb
ber QBarte3eit siellos umberfebroeifen unb oerraten babureb ßangeroeile,

roäbrenb unfer Öeiffaben traurig in ber bunklen 9Rappe ffeekf unb fo gern

ben 6cbleier ber Hnroiffenbeit oon uns nebmen möcbfe. äier ift ©elegen=
beif, bie Aufgabe burcbaulefen, bamif roir bas nötige Sntereffe mit in unfre

-filaffe bringen unb niebt immer febroeigen muffen, fonbern unfern 9Runb
öffnen können. 2)enn bureb QInfroorten bauen roir uns felbft auf, belfert

bem Oebrer unb belebren unfre SRitfcbüler. Q3iele roerben fagen: „3a, aber

3ur ^rebigfoerfammlung baben roir keinen ßeitfaben mit uns." Ülber unfer

©efangbueb mit feinen berrlicben Ciebern roäre bankbar, roenn roir einmal
bie Q3erfe ber angefcblagenen Qieber burcblefen roürben, bann roirb ber

©efang naebber niebt nur ein ßippengeplärre fein, fonbern roir roerben mit
bem Äer3en unb bem SRunbe fingen, unb foleb ©efang ift bem fierrn
ein (Bebet.

3)ann fjat bas 3atjr 13 SHottate.

SBenn roir all biefe kleinen ©elegenbeiten 3ufammenrecbnen, fo ge=

roinnen roir fäglicb burebfebnittlicb 2 6tunben. 2)as macbf im 9Ronat
2 X 30 = 60 unb im Qabre 12 mal fo oiel = 720 6tunben ober 30 £age.
9Rit anbern Porten: 2Bir baben in einem Sabre niebt 12, fonbern 13 9Ro=
nafe gelebt.

Sarum nüöef bie 3eif, benn fie ift koftbarer als ©olb.
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Uni) es wirb gepredigt werben öa5(£i)cmgeltum.„

3)ie SÖttffion in ^anaba.
3cb möcbfe tagen, bafe unfre 5Jtiffion etroas über fieben Qabre alt ift.

$Bir baben roäbrenb ber 3cif in biefem ßanbe über fecbsbunberf W\U
^liebet für bic Strebe gewonnen, ©as ©ebiet 3erfällf in aebf ©iflrikte, bie

3ufammen eine 5Rifglieber3abl oon acbtbunbertunbelf 6eelen 3äblen. ©te
9Ztiffion erflreckf fieb über ein ©ebiet, bas fünf3ebnbunberf englifebe 9Reilen

lang ift unb eine ©eoölkerung oon feebs Millionen bat. 6ieb3ig 5Itiffionare,

unb mancbmal noeb weniger, arbeiten unfer biegen ßeufen. Unfre ÜIus*

fiebfen für bie Suhunft finb febr günftig, benn einbunberffecbsunb3roan3ig

Untergeber finb bereits oon ber ßcbtbeif bes ©oangeliums überjeugt.

Hlu&erbem baben roir fünfbunberf gute Sreunbe, bie roir regelmäßig be=

fueben, unb mit benen mir obne 33ebenken über bas ©oangelium fpreeben

können. QÜufjer biefen gibt es noeb eine grofee Qlnsabl ßeule, bie bereit

finb, fieb mit uns über bas (Soangeuum 3U unterbalten.

3m Solgenben merbe icb einige befonbre funkte anfübren, bie man
in biefem unb icb Denke in manebem anbern ßanbe anroenben kann, um
ben ßeufen bas ©oangelium oom QSetcb 3U prebigen.

S)as 3tetcf» ©ottes in ber ganzen ^Belt.

3n einem QSriefe fagf ber <Upoflel Paulus: „3cb glaube, unb besbalb

habi icb gefproeben." 3n biefen QBorten liegt eine tiefe 33ebeufung.

<£s gebt baraus beroor, bak Paulus ber Über3eugung mar, bafs ein 9Rann,
beoor er in beiligen ©ingen bes QSeicbes ©otfes amtieren kann, 3uerff

einen ffarken ©lauben an ©off baben mufe. 6in unerfebütterlicber ©laube
an ©otf, 6einen 6obn 3efum Gbriffum unb an bie göttlicbe 9ftiffion bes
^rofefen 3ofepb 6mitb ift unbebingt nofroenbig, um eine tiefere Kenntnis
oom ©oangeltum 3U erlangen, ©ie 9IHffionare eignen fieb biefen ©lauben
an. 3m Solgenben merbe icb alfo einige Punkte angeben, bie uns belfen,

bas Q^eicb ©ottes ben ßeufen in bem groken ßanbe töanaba 3U bringen.

! (Heines* heufeftes Qeben der Süiffionare, ©as reine unb
keufebe ßeben ber 9Hiffionare ijt eines ber beften QZUlfel, um bas 6oan-
gelium oom QSeicb ©otfes ber QBelf 3U prebigen. ©rbabene, bobe ©ebanken
Tübren uns 3U bem beften QSorbilb, bas mir baben, 3U 3efu (Sbriffo, unferm
Äerrn. Unb biefer ©ebanke fübrf uns 3U bem, ber 3bn gefanbt bat. ©as,
mas roir prebigen, oerfueben roir aueb 3U leben, benn bas ift 3ur <Snfroich=

lung notroenbig. ©as reine ßeben ber 9ZUffionare ift ein 3euge für bas
Qßerk, bas fie oerfrefen.

2* Sos 2$ucft SRormon. Qßir baben keine anbre fieilige 6tbriff,

bie fo klar unb oerftänblicb oom (£oangelium 3efu (Sbriffi fpriebt, als bas
33ucb QRormon. (Ss bat ben ©eift ber Slber3eugung. 3Bie kein anbres
Q3ucb fpriebt es über bie gewaltigen ©runbfäke bes eroigen ßebens. QBie
bureb kein anbres 33ucb kommen roir mit bem 3eugnis ©olfes, bas ©r
in allen 3etfalfern gegeben bat, näber in Q3erübrung. QSiele ßeufe finb

3ur töircbe gekommen, roeil fie bas Q3ucb 9Rormon lafen unb oon bem
©eift besfelben erfüllt rourben. (£s ift ein rounberbares 5Riffel, um bas
©oangelium oom Q^eicb ber Qßelt 3u oerkünbigen.

3» Siferafut — Biicner — Srahfafe« QDiele 9Rifglieber baben ein

3eugnts bekommen, roeil fie bie Traktate unb Q3ücber lafen unb bie ßebren
mit benen ber 23ibel oerglicben. ©ies febeint fie 3U infereffieren, unb roenn
fie bie 5Babrbeif lieben, roerben fie mit ber 3eif felbft berausfinben, bah
roir bas (fcoangelium oom ^eieb prebigen, roie es ^briftus unb 6eine
Hlpoftel in alten 3eifen taten, ©iefe 6cbriften fteben als Q5eroeife ba. 3m
allgemeinen gefproeben, fueben bie ßeute nacb QBabrbeif. Wir können fie
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ihnen geben. (Die Ülrt unb Qßeife, roie iuir bas (Soangelium auslegen unb
bie 6cbriflfleHen ber (Bibel erklären, ift örabe bas, roas bie Geule roünfcben,

unb roonacb fie febon jabrelang gefuebt baben. Qßir oerroenben alle (Bücber,
bie oon ben Qluforifälen ber £ircbe gefebrieben rourben. QBtr oerbreifen oiele

(Saufenbe £raktafe, Slugfcbriffen, Sterne unb anbre ftircbenjeilfcbriften.

4* (5trafjcnoeriaiumfunaem IBir baben gejunben, bah man bureb
Qlbbalten oon Strafeenoerfammlungen mit ber werktätigen (Beoblkerung
in (Berübrung kommt. (Biele ballen an unb laufeben für einige Augenblicke,
anbre bleiben roäbrenb ber ganzen (Berfammlung 3ugegen, obfebon bie

SRebraabl oorübergebt. 3n oielen fällen boren bie ßeule bas SBorf
„SHormonismus" auerft auf ber Sfrafee. ©iefe (Bemerkung fübrt fie in

unfre (Berfammlungen, unb fpäler baben mir bann in ibren ßeimen eine

beffere ©elegenbeit, ibnen bie ©runbfäfee bes eroigen eoangeliums 3u

erMären unb ibnen fragen 3u beantworten. Siefer nabe perfönlicbe Q3er=

kebr übt auf fie einen grofcen einflufs aus, unb fie roerben balb Unterfucber»

unb oiele oon ibnen roerben aueb 9Rifglieber ber £ircbe. Strafeenoerfamm*
lungen finb bie beflen SKitfel, unfre £ircbe bekannt 3U macben unb bie

ßebren 3u oerbretten.

5« ^aitsoeHammlungen. QBo es irgenb möglieb ifl, ballen roir

bei ben Untergebern ßausoerfammluncjen ab unb laben Steunbe unb
ßetlige ein, baran teilsunebmen. ©ies bringt bie 3Ritglieber unb SHiffionare

mit ben Öreunben in engere (Berbinbung, unb es bietet fieb eine oorfreff=

liebe ©elegenbeif, ibre 9Heinungen aus3utaufcben.

6» (Bibel* und (5ud) 2Hormon-<Süinderi, QBo es möglicb ift,

ballen roir biefe klaffen in ben fieimen ber Unterfucber ab unb laben alle,

bie in ber 2täbe roobnen, 3U btefen klaffen ein. Qßacbbem bie Aufgabe
beenbet ifl, gebt man 3ur freien Qlusfpracbe über. 9Itan fteüt fragen unb
gibt Qtntroorten, um bie oerfebiebenen funkte 3U erklären. (ZBir baben
gefunben, bah biefe klaffen 3U ben beften SRitteln geboren, um bas eoan*
gelium oom QSeicb ben deuten su prebigen.

7« 3cft«ngem 3etfJcnrtffen und &trtf)enausaabem döenn roir

in ben 3eitungen irgenbetroas ©ünftiges über unfre föircbe lefen, fo febneiben

roir ben Artikel aus unb geben ibn benen, bie ibn roabrfcbeinlicb niebt gelefen

baben. dBir benufcen bie 3cttungen, um aueb oon uns Üluffä&e barin erfebeinen

3U laffen, roenn man fie annimmt, in benen roir bie Stellung ber Hor-
monen 3U religiöfen ©efiebtspunkten erklären. Ön oielen fübrenben 3eil-

febriften unb 3eitungen oon beute finben roir feine, ausge3eicbnete ÜIrlikel,

bie öliebtmormonen über bie töircbe febreiben. (Diefe roerben befonbers mit

Qntereffe oon ben feineren, gebilbeteren klaffen bes ßanbes gelefen. ©iefe

ßeufe bekommen bierbureb eine gan3 anbre SReinung unb feben uns fo in

bem reebfen ßiebte. Uns finb (Beifpiele bekannt, roo 3eitungen biefe Slrtikel

roieberbolt gebruckt baben. (Die ßefer ber 3eitung bemerkten bies, unb fo

rourben biefe Artikel (tagesgefpräcb.

8» ©os grobarftge ZBevk Senator omoois« Senator 6moot
bat auf bie ßeule in biefem ßanbe einen grofeen einflufc. 2Benn er über
irgenb eine 6acbe feine Meinung äufcert, fo roirb biefe mit bem gröfcten

Qntereffe gelefen. Sebermann roeife, bah er einer ber Rubrer ber 3Ror=

monenktrebe ift. dBegen feiner Stellung im 6enat ber (Bereinigten Staaten
bat er oiele (Borurteile 3unicbfe gemaebt, unb bas (Ergebnis ift, bah roir iefcf mit

geroiffen ßeuten fpreeben können, bie roir oorbem niebt erreichen konnten.

6r fpielt bicr beim (Berkünbigen bes eoangeliums oom (Reicb eine grofeeOSolle.

9» ©er &o!omfattonsbertcfrf. ein (öolk, bas fo oiel tut, um Sin=
roanberer für bas grofce ßanb Äanaba 3U geroinnen, ift natürlicb an einem
Q3olke intereffiert, bas in foleben Unternehmungen oiel erfolg 3U oer3eicbnen

bat. 5Bir finb ftol3, roenn roir beim prebigen bes eoangeliums 3U aller
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SBelt über bie 93efieblung bes SBeftens fpreeben können. Sie ©efcbicbte

untrer Pioniere, wenn man fie rtcbfifl er3äblf, wirb niemals alf. «Dieter

groke Qlusjug ber SRormonenpioniere bat in ber QBelfgefcbicbfe nicbf feines*

gleicben. Qlks fübrfefiein bie weftlicbe «ZBelf? (£swar3*eligion. (£in

Q3oIK, bas Tut feine religiöfe Slberseugung folcbe Opfer bringt, beftebf aus
guten bürgern unb kenn! ben SBerf, ben bas (£oangelium für bas 9Renfcben=

leben bat. 2)ie grofee Bewegung in ben »ergangenen Oabren, wobureb
ein gro&es 9*etcb unb bie weftlicbe 3ioiltfation aufgericblet würbe, ift

3weifellos eine ber größten (Srrungenfcbaffen ber <Reu$eif. <Mlle Geute,

ob mit ober obne religiöfe Über3eugung, feben mit C^brfurcbt auf biefe

belbenbaffe £af. 3lur SRormonen baben bas fun Können. Sie erffe grofee

Aufgabe mar, fieb bie bürre QBilbnis au unterwerfen. <Huf biefem ©ebtef
waren bie 9Rormonen bie etffen, bie fo etmas fertig braebten. 3wetfens
waren bie 9Rormonen bie erften, bie mit äilfe oon künftlicber Q3emäfferung
SMIionen Qlcres Oanb ber Kultur erfcbloffen. 3n QIngelegenbeiten ber

QSewäfferung im QBeften nimmt befonbers ©r. QBibtfoe, ein <Mpoflel ber

&ircbe, eine fübrenbe 6teüung ein. Ülucb bies finb SKittet, bie uns belfen,

bas (£oangelium oom QSeicb in biefem Ocmbe au prebigen.

10» 33er9tmftcf)e Sefitcbe» Um bas (£oangelium oom QSeicb bin
ßeuten 3U erklären, muffen mir mit ibnen perfönlitfc in Q3erübrung kommen.
Qßir baben eine QSotfcbaft, unb fie ift gewaltig. (£s ift eine mäcblige <8of*

febaft für alle, bie fie füblen. Sewufet ober unbewufef gebt oon uns eine

ungebeure 5Ztacbt ober ein großer Sinflufe aus. Unb biefe 9Racbt ift bas
heilige «Eriefterfum, bas ©röfcte, roas ie bem SHenfcben übertragen toerben

kann, bas eine £raft aus bem Unficbfbaren mit fieb bringt. Unfre ©ebanken
muffen notmenbigerweife tief fein. 6ie finb auf (Sott unb eeuie^bficbfengericb 3

tet, unb mir enttoicheln uns geiftig unb fpreeben roie bie, bie QSollmacbf befifcen.

Sarum ift perfönlicber QSerkebr mit ben ßeuten oon größter Q3ebeutung.

11* Serbretftmg dureb "Kabfo. QSiele Geute boren aueb bie (£oan=

geliumsboffebaff bureb QSabio. 93iele baben ^rebtgten aus 6alt Qake (Sito

gebort. 3efef ift bies noeb niebt oollkommen. Ütber es roirb einmal 3U
einem getoaltigen Sttiffel merben, ben 9Kenfcben bas (Soangelium oom
QSeicb 3U übermitteln unb 2ftormonismus 3U erklären.

12«. Hnfer @dm(ft)ffem« 2öir finb bureb unfer 6cbulfoftem bekannt.

5Bir baben munberbare ©elegenbeilen, an ßanb ber 6tatiftiken bie G:r=

gebniffe auf biefem ©ebiel 3U 3eigen. ©lückliebermeife baben mir fo oiel

3eugniffe oon Siicbtmormonen über bie oorlrefflicbe Einteilung unb Organi=
fation bes 6cbultoefens, bah mir obne Q3ebenken barüber fpreeben können,

©ie meiften unfrer jungen SHänner unb 5Räbcben baben biefe £ircben=

fcbulen befuebf, unb ibre Ceiftungen legen ein berebtes 3eugnis ab, auf

melcber ßöbe biefe 6cbulen fteben.

13« QSeranRaUungen. Q33ir kommen mit oielen Oeufen 3ufammen,
bie bie grofee Orgel im Tabernakel in ber 6al3feeftabt gebort baben, bie ben

QSorträgen laufebten ufm. ©tancbmal merben fie überfcbmänglicb in bem Gob,

was fie bort alles gefeben unb gebort baben. ®iefe (Sinricbfungen tun ein

bemerkenswertes QBerk, um ber offenfliebkeif ben ©ebanken einauprägen:

„Sie ßerrlicbkeif (Softes ift 3nf elligen3."

(ScWufi&emerhimg«
©en obigen 21usfübrungen fei noeb btmugefügf, bah mir oerfueben, bas

(Soangelium oom Qtoicb in jebem fieim 3U oerkünbigen. 3Bir treffen uns
febr oft mit unfren SRiffionargruppen in ibren großen Säfigkeifsfelbem.

2)ie SZttffionare fcbäfcen bie grofce SSeranfmorfung, bie auf ibnen rubf, unb
ftreben nacb bem ©eift ber Semut unb bes ©ebets, um auf jebe 2trf ben

ßeuten bie Q3olfcbaft 3U bringen, ©s ift eine febroere QIrbeit, aber mir

gewinnen bie 6cblacbt. 3of. Quinneo jr., früberer Uräfibenf ber SHiffion.
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Cfiarafeterltudien aus der Bibel.

3ona, ber ftd) roeigernbe ^rofet.
(6cbluf$.)

5Barum 3ona nad) Srjarfis flol).

Grgenbroo habe ich gelegen, bafe Gona in QBirklicbkeif nicht annahm, er

Könne oor bem ÜIngeficbt ©otfes Hieben. Sebocb bin icb feff ber Über*
3eugung, bok er bocb biefer 2Reinung roar. 3u Oonas 3eit glaubte iebes

QSolk, es babe feinen eigenen ©off. Oebooa roar ber ©off Ofraels, unb nach

3onas Sluffaffung baffe Cr eigenflicb mif anbern Nationen nichts 3U fcbaffen.

3Kif biefem ©ebanken im 6inn macbfe fieb ber engherzige Ö5rofef auf

„unb Hob oor bem äerrn unb roollfe gen £bariis unb harn btnab gen
öapbo. Unb ba er ein 6cbiff fanb, bas gen Sbarfis roollte fabren, gab er

Säbrgelb unb trat hinein, bah er mif ihnen gen Sbarfis führe oor bem Äerrn".

Qfcbfen 6ie barauf, roie biefes blieben oor bem 5Ingeficbte bes ßerrn
bargeffellf roirb.

3ona roünfcbfe, fieb ber QÖeranfroorflicbkeif, bie ibm ©off auferlegt baffe,

3U enffebigen. 6r rooflfe ben nach feiner Meinung falfcben Gifer bes ßerrn,

Slinioe 3u reffen, oereifeln. 3u biefem 3roech roollfe er feinen Qßobnplaö
änbern. QSon einem ßanbe, reo alles oon ber SRacbf unb ftübrung
©otfes 3eugfe, rootlfe ber ^Profef in ein ßanb 3ieben, bas oon foleber ©lacht

nicbfs Rannte. Ülber roir haben bereits gefagf, bah ©otfes ffarker QBinb
bem 6cbiffe folgte, auf bem Oona oerfuebfe, oor bem ßerrn 3U Hieben.

3onos feltfames 23enet)men.

2Bir Rönnen uns bas felffame Verhalten Öonas roäbrenb bes großen

6furmes Raum erklären. QBäbrenb bie 6eeleufe mutig kämpften, bas Schiff

3u reffen, febläff ber ^rofef, bem ©off eine QSoffcbaff überfragen bat
©s febeinf, als ob er mif Qlbficbf oerfäumfe, bas auf ben Quellen bin

unb ber geroorfene ftafweug reffen 3U helfen. 3Bir roiffen niebf, ob bie

6eeleufe oermufefen, bafe 3ona bie 6cbulb an bem 6furm trug, aber als

fie bas Cos roarfen, traf es Öona. Xlnb nun erroaebfe 3ona oöllig. 3bm
harn es jeef klar 3um Q3eroufelfein, bah er oor ©off nicbt Hieben konnte,

©r roufcfe nun, bah er bem Stufe ©otfes nicbt ausweichen, noeb ber 6frafe

roegen feines llngeborfams enfgeben konnte.

<Hber bennoeb iff Qona 3U berounbern, benn als er fab, bah feine £af
bie Urfacbe bes 6furmes roar, unb bah bie grofee ©efabr beffanb, alle

könnten umkommen, oerffechfe er fieb nicbt ober fcbmeicbelfe ben ßeufen,

fonbern richtete fieb bocb auf unb befahl biefen einfachen, abergläubigen

6eeleufen: „2tehmf mich unb roerff mich ins Siteer, fo toirb euch bas 9Reer

ffiü roerben!"

Unb nun roenbef fich unfre Q3erounberung oon Gona ben 6eeleufen 3U.

®iefe guten ©efährfen kämpften aufs neue mutig gegen 6furm unb QBellen,

um bas furchtbare, bas ihnen Sona befohlen baffe, 3u oermeiben. 6ie
toollfen 3ona nicht opfern, roenn es irgenbroie 3U oermeiben toar. Unb
bie ßeufe trieben, bah fie roieber 3U ßanbe kämen, aber fie konnten nicht,

benn bas 3Reer fuhr ungeffüm roiber fie. S)a blieb ihnen nur noch eins

3U tun übrig. Unb bas roar, 3onas 33iffe 3u erfüllen. „Unb fo nahmen
fie Sona unb roarfen ihn ins 9Heer ; ba ftanb bas 3Heer Hill oon feinem 2Büfen."

$Iber ber 6furm befreite Öona oon ber Säufcbung. 2tun 3toeifelfe er

nicht mehr baran, bah bie 2Racbf ©otfes über bie ©ren3en ^aläffinas
hinausging, 35er 6furm löfchfe roenigffens für eine 3eif in ihm bas Seuer
ber SBiberfefjlicbkeif, bas in ibm gebrannt baffe. Oefjf, als bie Stimme
bes äerrn ihn ein 3roeifes 9Ral ruft: „©ehe nach Slinioe, biefer großen
6tabf,

u
iff er bereif, bem QSufe ftolge 3u leiffen, obgleich er oon ber Dichtigkeit
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bes SBerkes nicbf überzeugt ifl. Ser TOftonargeifl baffe Öeuer gefangen,
Seuer gefangen inmitten bes Speeres.

Qßas mir aus ber ©efcbicbfe Qonas lernen können ifl bies: ©as ganae
Unioerfum flebf in ©offes äanb, nicbf nur bas ßanb Cßaläflina ober nur
bas 93olk Sfrael, fonbern iebes ßanb unb iebes 93olk, bas <Sr erreichen

unb reffen mill. 6ie finb alle ©offes Äinber, unb (Sr oerfäbrf mit ibnen,

mie es 3u ibrem Vorteil ifl. SBenn es nofmenbig ifl, kann <&v einen groben
QBinb auf bie 6ee fenben, um ben 3Beg eines 3ona auf bem QBaffer nacb

bem SBeflen 3U oerfperren. 9Rif berfelben Öeicbtigkeif kann (Er aber aucb

einen Sona aus ber fcbaurigen £iefe bes 9tteeres erretten.

©iefer <Eunkf in ber ©efcbicbfe folffe uns infereffieren, 3um erflen 5Rale
im Qflfen £eflamenf roirb bier 3um Ausbruch gebracbf, bab ©off nicbf ber

Geifer nur eines beflimmfen Volkes ifl, fonbern bah (Er alle Völker auf

bem ©rbboben gemacbf bat. ©off baf nicbf bas 93olk Sfrael ermäblf, meil

es beffer mar als anbre Völker, fonbern Sr ermäblfe es als ein 9Itilfel,

rooburcb alle Völker unb ©efcblecbfer auf (Erben gefegnef toerben foflfen.

3ona folgt bem jmetten 9tufe bes Gerrit.

3ona mürbe erreffef, unb als er mieber auf bem trockenen toar, beeilte

er ficb, feiner Berufung 3u folgen, mas er äuerfl nicbf fun mollfe. 6r magfe
nicbf, ein 3meifes 9Ral ungeborfam 3U fein, fonbern manberfe nacb 2Hnioe,

um feine QSoffcbaff aus3uricbfen. Hnb als Slinioe bie getoalfige 2*ebe

Sonas börfe, fafen bie Q3emobner in 6ach unb Qlfcbe Q3ube. 3ona baffe

feine Ülrbeif getan, aber er mar alles anbre als befriebigf mif ben (Ergeb*

niffen, benn 2tinioe baffe 33ube getan, „aber bas oerbrob Öona febr unb
er roarb 3ornig". ilnb er betete, bah er flerben roolle; feine QBorfe roaren:

„2lcb .fierr, bas tjt's mas icb fagfe, ba icb nocb in meinem ßanbe toar;

barum icb aucb toollfe auoorhommen, 3u fiteben gegen Sbarfts; benn icb

meib, bah bu gnäbig, barmber3tg, langmütig unb non grober ©üte bifl unb
läfet bieb bes Übels reuert."

2)as mar ein grobes ©ebef. Srffens enfbüllf esuns,bab3onamubfe,
mie man beten foule, unb 3meifens befläfigf es uns, bah er bie (Eigen*

febaffen bes ©offes, bem er bienfe, kannte.

Silber er mar ungebalfen barüber, bah ©off münfebfe, bie gofflofe ©labt

3u oerfebonen. (Es märe für 3ona eine mabre Sreube gemefen, menn er

bäffe mif eigenen Ülugen feben können, mie ©off ficb an <Rinioe, ber

Seinbin Sfraels, beräcbf bäffe. Qona fuebte QSacbe, unb ©off lieb Seine
grobe ©nabe malten.

3ona0 5tnficf»t über Gerechtigkeit.

Qtber ba Sona immer nocb nicbf baöon über3eugf mar, bab ©off 2linioe

oerfebonen könnte, „ging er 3ur 6fabf binaus unb fefcfe ficb morgenmärfs
oon ber 6fabf unb maebfe ficb bafelbft eine Äüffe; barunfer fefjte er ficb

in ben 6cbaffen, bis er fäbe, mas ber 6fabf miberfabren mürbe".
QSielleicbf mar 3ona ber 11ber3eugung, bah, menn bie beibnifebe Sfabf

,

ölinioe erreffef mürbe, bann fein eigenes 93olk unterbrächt unb oerniebfef

mirb. <Huf jeben Sali mar Qonas ßer3 oermirrf genug, ficb bie 3erflörung

«Rintoes 3u münfeben. <Ubcr ber äerr fabelte feine Unbarmbewgkeif. QCBir

kennen kaum einen paffenberen, anfebaulieberen QSermeis, ber mebr Ginbruck
macben könnte als ben, ben 3ona erbielf. Gin <Rijinus mif breiten QMäffem
rouebs in ber 2tacbf empor, unb Sona froblockfe in feinem Scbaften. Silber

ber ßerr fanbfe einen SBurm, ber bie ^fla^e an ber <IBur3el ftacb, fo

bah fie oerborrfe.

„3lls bie 6onne aufgegangen mar, oerfebaffte (Soft einen bürren Oflminb;

unb bie 6onne ftacb 3ona auf ben £opf, bab er matt toarb. Sa toünfcbte

er feiner 6eele ben Sob unb fpracb: ,5cb moüfe lieber tot fein als leben.'

Qlber ber fierr ifl aucb mif ibm gebulbig unb fabelt ibn:
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,5)icb jammert ber Q^inus, baran bu nicht gearbeitet bajt, baff ihn auch

niebt aufge3ogen, welcher in einer 5lacbf toarb unb in einer Wacht oerbarb;

Unb mieb follte niebt jammern «ntnioes, iolcber groben 6tabt, in toelcber

finb mehr benn bunbertunb3roan3tgtaufenb SItenfcben, bie nicht roiffen Unter»

jebieb, toas rechts ober links ift, baju auch Diele Üiere?'"

3Bas bann folgte, welche Qßirkung biefer göttliche Säbel auf 3ona
baffe, ober roas aus ihm rourbe, iff uns nicht überlieferf roorben. <Uber

biefe bramalifche Qßirkung bes plöfclicben 3u3iehens bes Q3orbanges

befriebigf ben 6inn nichf immer. (Xins iff ficher: 2)er 'Profef rourbe batüber

nicht im 3meifel geloffen, bah ©oft ben ßeiben in Seiner ©nabe auch

^Dankbarkeit erroeiff.

3ebem Öfraelifen, ber bas Q3ucb 3ona forgfälfig gelefen hat, mufe fieb

bie grofee QBabrheit tief in ben Sinn geprägt haben, bah 3ebooa, ber ©off
bes Äimmels, ber bas Sfteer unb bas trockene Ganb gemacht hat, mehr
als eine blofee, lokale ©offheif iff. ©esbalb iff es auch gut, roenn roir

uns biefen ©ebanken einprägen.

Öona oerkörperfe fo3ufagen bas Subenfum feiner 3eit. 2)ie Suben
roaren kleinlich unb fanatifch unb fchloffen fich oon anbern ab. Oona roollfe

nichf untreu fein, fonbern gleich oielen 6öhnen auf biefer (Srbe glaubte er,

er roüfefe es beffer als 6ein Q3afer. Gefen 6ie bitte nochmals bas ©ebef
im brüten Kapitel. £ein gofflofer 9ttann könnte folch ©ebef fprechen.

©oft ftrebfe banach, Oonas ©eficbfskreis 3U erroeitern. Ob ber fierr ßrfolg

baffe, roirb uns nicht er3äf)lf. Ütber (£r hat uns in Seiner großen ©efchichfe bie

Gehre binferlaffen, bie (£r Oona einprägen rootlfe, nämlich, bah ein fich

Öfbfchliefeen oon ben anbern unb Fanatismus unentfchulbbar finb, unb bah
Öreibeit bes ©eiffes unb Qlcbfung nofroenbig finb, um Sein QBoblroolIen

3U erlangen.

Sas goangelium iff bas 2Bicl)tigfte*

2)ie Religion, bie roir angenommen haben, iff keine Sonnfagsreligion

;

fie iff nichf nur ein Bekenntnis; fie iff eine — ich roollfe grabe fagen —
eine fcbrecklicbe SBirkltcbkeif. 3ch glaube, ich märe gerechtfertigt, btefen

Ülusbruck 3U gebrauchen, benn bas Goangelium bringt Geben bem Gebenben
unb £ob bem £obe. QBenn es, oer3eihen Sie mir ben Ölusbruch, bas iff,

roas es 3u fein oorgibf; menn es bas iff, roofür mir es angenommen haben,

roenn es bas iff, roofür roir es als QRifglieber ber Kirche Gefu Ghriffi ber

fieiligen ber Oefcfen Sage halfen, bann iff es bas SBichfigfte in ber QBelf.

Unfer ßrfolg in biefem unb im sukünffigen Geben roirb oon unfrer Gauter*

keif, Sreue 3ur QBahrheif unb unfrer Beffänbigkeif im fialfen feiner 93or-

fchriffen, im Beachten feiner ©runbfäfce unb ©ebofe abhängen.

Oofeph 8. Smith.

\7erfchiedenes.
2) i e Unioerfität il t a f). $)er folgenbe Artikel erfdjien kürälid) in ber ^a=

rtfer 3eitung „£e jigaro" in betreff ber Unioerfität iltaf).

©ins ber grbftten 3entren für bie $lusfprad)e bes 3ranäöfifd)en befinbet fid)

jur 3eit an ber Unioerfität iltat) in 6alt £ake (titn, Utar). 5)er ©rfolg, ben bie

franjöfifcrje 6prad)e an ber Unioerfität hat, ift größtenteils ber Arbeit 3ames
£. Barkcrs ju oerbanhen, ber einer ber fürjrenbften Scanner auf bem ©ebiet ber

Lautlehre (^Utsfpradie) in Amerika ift. ^rofeffor Parker ift gegenroärtig in ^aris,

aber er roirb im S)nb\\ feine Lehrtätigkeit an ber Unioerfität Utah roieber auf=

nehmen. Weitere Lehrkräfte in biefem S5cid)e finb ^rofeffor 2ßalter % 5lerr, aud)
eine Autorität auf bem ©ebiet ber 6prad)en, Larorence SHc^ar) unb 9Hl!e ©er*
maine 'iRequet, eine geborene Uranäöfin.

GinÄataftrophenjahr. Sie Äafaftrcpben mehren fieb oon Sag 3U Sag.
2)ie lebte Stummer bes Organs ber QSofen=.ftreu3-Giga oeröffentlid)f 3. S. eine 6ta=
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liftib ber groben ftataftropben, oon benen bie QBelt beimgefucbt roorben ift. Gs
ergibt Heb baraus, bah oom 1. 6epfember 1925 bis 3um 1. 6epfember 1926 nidbf

weniger als 269 febroere Äataftropben ben Grbball befroffen baben; He oerteüen \\$)

folgenbermafcen: Afrika 17, <ftorbamerika 37, 6übamerika 13, 9Zliitelamerika 11,

Uljien 46, Europa 125, Ozeanien 20. ©s gab unter biegen föataftropben : 34 ©rb-
beben, 2 «Bulkanausbrücbe, 97 Hberfcbtoemmungen, 74 3nhione unb QBolkenbrücbe,

9 Surren, 19 SranbkataUropben, 9 Hungersnöte, 3 Garoinenkafaftropben, 16£eu=
fcbreckeninoajiorien unb 4 6eebeben. Unb im 3abre 1926/27 bürften bie 3abten
biejer 6tafiftik noeb bebeutenb geftiegen Tein. — 2)ies ifi ein 3eugnis, bafc bas
kommen bes ßerrn uabe ift, benn im OHattb-, Aap. 24, lefen mir bie 3eid>en ber 3eit.

2Iu5 ben 9Kinionen.

Stttedahen. Unter bem ^orfitj bes SRiffionspräfibenten £)ugb 3. ©annon
fanb tjier am 4. September eine Stonferenj bes ferner 2)iftrikts ftatt. Qbroobl
bie ©emeinbe fd)on Diele 3al)re beftel)t, mar es bod) bie erfte SMftrikts^onferenä,
bie in biefer bekannten Sourifienftabt abgebalten mürbe.

"21m Samstag abenb fanb eine Saufe ftatt. 3)rei 6eelen fd)loffen einen "Sunb
mit if)rem Sdjöpfer. 23emerkensrocrt ift, bafc feit ber legten Slonfereng in oier

oon ben fünf organifierten ©emeinben je eine Saufe abgebalten roerben konnte.

3n ber 6onntagsfcbuIe rourbe „'Der 2Beg gum ©lück" oorgetragen, morauf
^Hefter Wlax 3immer paffenbe ^Belebrungen gab.

^räfibent ©annon fprad) über bas Sbema: „213o roerbe id) meine ©roigkeit

zubringen?"
£ob oerbienen bie ^fabfinber, bie in ibren Uniformen bm @efd)roiftem unb

33efud)ern bie ^läije anmiefen.

©5 mad)te einen tiefen ©inbruck auf bie ^Inmefenben, als bie Sd)roeftern ber

ferner ©emeinbe in ibren erft kürälid) oerfertigten, gefälligen 93ienenkorbkleibern

bas Scbroeiger ?)eimatlieb fangen. 2)er ferner 5)iftrikt b<*t bie erften einge-

kleibeten 'Sienenkorbmäbcben ber Scbroeij.

Sttfiimgsfeft. 5)er Kölner ^3ofaunend)or, unter Leitung oon ^8r. ^ r i e f I e r

,

beging am 25.
<

21uguft b. 3. fein brittes Stiftungsfeft, bas ein Dotier ©rfolg mar.

SHöge bem ©bor roeiteres fegensreid)es ^Birken befcfjieben fein.

©ntlöffen. IRad) treu erfüllter SDUffion mürben folgenbe trüber ebrenooll

entlaffen: kalter <p. 3^0 ber (<8ern), 3ulius ^3. 9Riller (Frankfurt), 3obcmn
f)enfe (Hamburg), ©arl 91 ^o innen (Hamburg), 2Rnron 9. $3angerter
<^Rubr), 3ames <R. ©bamberlin 023ern), 3obn ^uefner CSafel), Jpenrrj Z.
SBarjlquift (SBafel).

hingekommen, ©lücklid) im 9Riffionsfelbe angekommen finb: Sari $).

^Birtblin (Hamburg), "ißernon £. Steoenf on (Hamburg), 2Balter ^8. Sdjulje
(Hamburg), ^llfreb ^Befemann (Hamburg), Sterling 5)on Ladung (3ürid)),

3)aoib ©ein 3Bt) i te (Stuttgart), 5Bms!oro 5Bbltn eb Smitb (f)annooer), ©eorge
5t ©afto (<Rubr).

Sobesanseigen.
Stuttgart. 2(m 9. Illuguft fd)ieb Sdjroefter ?lnna ^Reng aus biefem £eben.

Sie mar im 77. Cebensjabre unb mad)te am 5. September 1914 einen ^unb mit
bem S^errn.

5ranhfutt c*. 991. 3lm 29. IHuguft ftarb Scbroefter Slatbarina 9R o r g e n =

ftern im Filter oon 71 3abren. Sie rourbe am 15. Februar 1856 geboren unb
lieft fid) am 27. Suli 1922 taufen.

Äadsrnbe. ?lm 4. September 1927 ftarb t)ier Sdjroefter SDlina SRarjer. Sie
erblickte am 4. Oktober 1868 bas £id)t ber 2Belt unb fdjloft fid) am 3. 10. 1909
ber Äircbe an. Sie mar ein treues, eifriges IJRitglieb.

£>mtm>üers9torb. S)iet ftarb am 14. 9. 1927 Scbmefter 5Raria 2)orotbea

ÜDilbelmine ^Rutkoffkn. Sie rourbe am 2. 2. 1865 geboren unb fd)lofc fid)

am 16. 11. 1926 ber $tird)e an. Sroß ibres Reibens ftarb fie mit einem feften

3eugnis oon ber ^Batjrtjeit.
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••««
• * Genealogie * *

Anfragen im 6tcrn jitiedts Hrhunbenfammlung für SJcatcbcr Der 3citfd)rift hoftenlos :»»»««.«»«»»»»»»+»£'
3olgenbe Cinien finb bereits ganj gefammelt: Slirfchenlohr in ÜJahrrnbod),

Srienä, Cobrbacbbei (Sberbach i. "Sab. (oon 1927 bis 1700); SDIann in S)ielsbcrg,

91mt ^eibelberg;' £innebad) in OTuchenlod), 9Imt 5f)eibelberg ; S)aag, Cabcnburg,.
9?echarbaufen unb Lieblingen; ©oefc in 9Huchenlod) (oon 1927 bis 1800). 1>ic

93üd)er oon ber Pfarrei 5)ielsberg unb üütuchenlod) oon 1811 bis 1700 liegen im
"Mnth-ropologifchen 3nftitut in Speibeiberg unb in ber Hnioerfitätsbibliotheh. 'ZBeßef

oon S)offent)eim, 5lmt Sinsheim a. b. Slfena unb oon 6insf)eim (oon 1927 bis-

1690). anfragen finb i\i richten an

3 of ef ffurtner, OHünchen 12, Sulbediftrafte 41/111.

anfragen.

1) 5olgenbe 9Tamen roerben gefucht: 5löh-ler, Kräder, 'JBiebemann, ©ttitjncr,

SBartig, 3fd)ad?e, 2I)ümer, $lnhe, Sßogelfang, Sj)ofmann, ötenjel, 'Bachmann,
Schümann, 6d)red*enbad), ^aul, ©ismann, 5BnItrjer, StRotfjes, Scpnherr, 9\ein=

harbt, Sjöfgen, 6d)öne, ^Rubolph, "SBinkler, Slauft, Ureigang, Älemm, 5Ballher,

$ruöfd), jifcher, 3ad)er, 9Jiüller, 5oertfch, 6imon, ^Ibler, 6prenger, Oberlänber,
JBeibe, ©laus, "Sogel, ©eifert, £ohfe, 3rei(en)er, 2Keinharb, geigelt, 3eibler,

Shiele, $öd)er, S^orjberger, 3epp, 2)ar)ms, frrofmann, Cöffler, ^logfd), Hörens,
©leifcberg, Äaben, S)eibler, 'Breifder, 3ankorofkn, 5lemming, 'Briem, 5icker, Slröd;,

2Rerj, 3aroft, 6chneiber, 'Sien, ^edjmann, ^öhler, ^Bergmann, illötjer, Beckmann,
Sllbrecht, Zeitliche.

©enealogifcher herein (Ehemnitj i. 6a., IRubolf £ohfe, Cubroigftrafee 8.

2) Suche bie Linien 2lpfelbeck, S)eggenborf, ijaltermeier^egensburg, 'Slnbrcas

5Bolf»9CKünchen, %)fehopf=9Honheim, $)eimthaler=£anbshut, Spalier* ^egensburg.
5Benn mir irgenbroelche ©efchroifter behilflich finb, roerbe ich mid) auf anbre SBeife

erkenntlich aeigen. 3. <£. ^ofchopf, <Butte OKont, 58 SB. ©alena, iL 6. 51.

3) 6ucbe bie Linien (Srbmann ©rasteit * 13. 10. 1835 in £appin, öftpr. (glbings*

Kolonie bei Seckenburg); 3ohann Sluch * 28. 10. 1799 in ^Bolfken (ftreis Gängig);
SBilhelmine Auch geb. Schuld *29. 5. 1804 in Senhitten (Oftpr.), Sochter bes 6ee=
fahrers Schuld

(£orb 3 ahn, Slltona (glbe), m. 2Hüf)lenftra&e 99/1.

£efen 6ie aud) bitte bie 21rtihel unter ©enealogie im „"Beobachter". 6ie
roerben manches baraus lernen können.
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Äf rtj.« erfcbeinl alle Dierjebn Sage. "Bezugspreis für ©eutfehjanb, öfterreid), Ungarn,
2j»ltUl 3;fd)ed)ofloix>ahei unb 'Polen 3.— "Reichsmarh jäbrlid). Söbrlidjer "Bezugspreis

[ür bie 6d)toei5 4.50 Sfr., für 2Imeriha unb bas übrige üluslanb 1 ©ollar.

<J)oftf d) edi honten :

&*^i->«».t*. ^o,.ka» <m;ct;n« / 5ür ©euffd)lanb Qtmf Karlsruhe 21r. 9979
6d)t»et5erifd)=2>eutfd)e intijfion

[ gür bie g^^j gjr- Vi 3896>
<Deuffd)=öfterreid)ifd)e OTiffion: Si. IB. "Ballenline, Slint ©resben <Rr. 36 764.

herausgegeben oon ber 3)eulfd)=öfferreid)ifd)en SItiffion unb ber 6d)toei5ertfd)=®eutfd)en snüfpon.
'Präfibenf ber ©eulfd)=öfterreid)ifct)en TOiffion : Änrum 1B "Balentine.
"Jkäfibenf ber 6chroei3erifd)*S)eutfd)en 3Iliffion : Augb G. C a n n n.

Sür bie Verausgabe Deranfooortlid) : Augb Shannon, Bafel, ßeimenffrafje 49.

3)ruch : Oberbab. Bolhsblalf, Görrad).


