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ber .Äit^e 3cfu C£b)Zi1ti bet 5)eÜigßn ber legten £ag*.
Oesrönbet im c$aö« 1868.

„60 aber jemanb unter euch. SBeisbeif mangelt, ber bitte ©oft, ber i>a gibt einfältig jebet=

mann unb rüchet's niemanb auf, fo toirb jie ibm gegeben roerben.

(Sr bitte aber im ©tauben unb jtoeifle nicht; Denn roer ba 3toeifelf, ber ift gleich toie bie

OTeeresrooge, bie r>om IBinbe getrieben unb getoebi toirb." Sahobus 1 :5, 6.

A—

Hr. 17. J4. Ruguff mi. 59, Jahrgang.

®otf ertjörf ernffe, aufrichtige ©ebete*

<Rabioanfpracbe bes «Ulfeftcn 33, 5. ©ran f.

QSiele Öeufe haben mich roäbrenb meines Gebens gefragt: „Qßarum
finb 6ie eigentlich ÜRormone?" QBenn man biefe Srage an mich fteüt,

rounbert es mieb mancbmal fetbfl, unb icb frage mich bann: „Äannft bu
überhaupt begreifen, roesbalb bu ein 9Rormone bift?" QBenn icb baran
benke, ba& mein Später, Oebebiab 9X1. ©rant, ber äroeite Ratgeber bes
^räfibenfen QSrigbam QSoung roar, bah er fein ßeben für bie ßirebe unb
bas QSeicb ©oifes opferte, bah er bas (Soangelium oerflanb unb basfelbe

prebigte; roenn icb ferner bebenke, bafe er ftarb, als icb nur einige Qßochen
alt toar unb bah icb fpäter obne religiöfe (Sräiebung in ben 6trubel ber

QBett geriet unb erft im Üllter oon 39 Oabren getauft unb ein SßUtglteb ber

Kirche Sefu Gbrifti rourbe, obne bah mieb meine (Altern im geringften be=

einfluffen konnten, benn fie roaren tot; roenn icb ferner meinen trübem
Öebensroanbel betraebte, bann tounbert es mieb roirklicb, toie icb eigentlich

ein heiliger ber Petiten Sage rourbe.

S)oö 35orred)t eines jeben.

3cb rouebs obne religiöfe (Swebung auf unb aufeerbem toar mein Sinn
nur auf bas ^rakfifebe gerichtet. Öcb intereffierte mieb oiel mehr für bie

Singe btefer QBelf als für bie ©runbfä&e bes Gebens unb ber Seligkeit.

2*on ben ßebren ber fieiligen ber ße&fen Sage leuchtete mir folgenbes

ein: Sefus Sbriftus ift ber (£rlöfer ber SRenfchheit, Sr ift ber Sohn ©olfes.

©ott, unfer Q5ater, ift ein perfönlicbes IBefen, roir können burch bas ©ebet
mit Öhm inQSerbinbung treten. QBir können 3u Ohm fprechen roie m unferm

irbifchen QSafer. SBenn roir Seinen heiligen tarnen in Utufrichtigkeit an=

rufen, roirb ©r unfre ©ebete erhören, ©r ift in QBirklicbkeif unfer QSater.

Oefus ift Sein eingeborner, geliebter Sohn im Sleifcbe. C£r ift ber (Srlöfer

ber SBelf, unb burch ©ehorfam 3um Soangelium können roir Söhne unb
Töchter ©oltes roerben. <£s ift bas Vorrecht jebes einzelnen, su roiffen,

bah ©ott roirklich lebt, unb bah 3efus (Sbriftus ber grlöfer ift.
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5ür welchen 3n>eck?

Öcb erinnere micb febr flu! an bie Ülnftrengungen, bie icb macble, um
3um erffen 5ltale mi! ©olf in 93erbinbung ju treten. Öcb befanb micb im
6taate Oreflon, einem fcbr malbreicben Ganbe, mar im Q3ergbau tätig unb
befcbäffigfe eine grofje Ötnaabl Ceute. Öcb batte bie ©elegenbeit, meiten-
roeif burcb bie SBälber au greifen. Qluf bem Qßege 3um Gager mar icb

eines Sages febr niebergefcblagen; erflens, meil icb fo meit oon meiner
Samilie entfernt mar unb 3meilens, meil mir in ber Q3ergmerksarbeif aucb
finamieü" oiele fteblfcbläge erlitten. Ön biefer 21iebergefcblagenbeit harn
mir ber ©ebanke: „3u metcbem 3mech Unb eigentlich, bie 9Renfcben
auf biefer Crbe? Oft es nur besbalb, um burcb all bie Qtnfecbfungen,

6orflen unb Q3erfucbungen 3u geben unb bann ficb fcblieblicb nieberju^

teaen, 3U fterben unb mieber 3ur Butter <£rbe 3urückaukebren? 3Tt bas
ber aanje 3mech bes Gebens?" ©ann kam mir ber folaenbe ©ebanke:
„9tein, aufeer biefem ölicbts mufc es nocb etmas anbres aeben, ©er SRenfcb
ift bas intetliaentefte ©efcböpf auf Srben; foUle er einfacb baju erfcbaffen

fein, au leben unb bann 3u fterben roie eine ^flanae ober ein SBaum?
9Bäre bas bes Gebens mert?" Unb bann harn mir bie Qlntmort: „$ein,
nein, es mufc aufeer biefem 2iicbfs nocb etmas mebr bort fein." "Xßäbrenb
icb auf meinem SBege 3um Gaaer btefe ©ebanken erroägfe, kam icb an
einen alten <8aum, ben ber 6turm aefäüt batte unb nun am QBegesranbe
lag. Öcb fefcie micb auf ibn nieber unb fubr fort, über ben Cebensaroeck
nacbaubenken, marum mir bier finb, unb mobin mir eeben roerben, menn
mir biefes Geben oerlaffen. 9Hit biefen ©ebanken im 6inn erinnerte icb

micb baran, bah Geute unter benfelben Umftänben gebetet unb eine <Unt=
mort auf ibr ©ebet erbalten batten.

(£iu einfaches <&ebtt

Öcb mürbe nocb mifegeflimmfer, unb bann kam mir ber ©ebanke:
„©uf, bier bift bu ganj allein." Öcb fab links unb recbfs ben <löea entlana,
au fcbauen, ob ficb nicbt jemanb näbert. Otts icb micb über3euaf batte, bah
niemanb in ber <Jtäbe mar, fagte icb mir: „Öeöt merbe icb nieberknien unb
«in ©ebet dum ßerrn fprecben." Öcb mar 39 Öabre alt, unb biefes mar
mein erftes ©ebet. (£s mar ein einfacbes ©ebet um bie (Srfüüuna eines
Sßunfcbes. <Uber es mar ein ©ebet, bas oon fielen kam. Öcb faate:
„Öcb meife nicbt, ob es ein SBefen mie ©Ott aibt, icb meife nicbt, ob icb

einen QSater im fiimmel babe. Qlber icb meife bies, menn ©u lebft, menn
©u mein Q3ater bift, bann kannft ©u mein ©ebet erbören. SBenn ©u mein
©ebet erbören unb mir auf iraenb eine SBeife kunb tun mirft, bah ®u
mein <8ater im fiimmel bift unb mein ©ebet beanfmortef baft, oon bem
Staae an miü icb ein befferer 9Ztann merben; icb mili ein befferes Geben
fübren ; icb mit! ein befferer Q3ater fein ; icb miü aucb ein befferer <8üraer
unb treuerer ©emabl fein."

Öcb Faßte: „O fierr, icb befinbe micb aenau in ber felben Gaae, in ber
Ficb ber <Profef Öofepb 6mitb befanb, als er 3U ©ir betete. Öcb meife aucb
nicbt, roelcben 2Bea icb 3u eeben babe. Öcb meife nicbt, roas icb tun mufe,
um ®ir 3U bienen. Qlber fo mie er möcbte aucb icb faaen, menn ©u micb
lebren mirft, merbe icb nacb ben recbten ©inaen tracbten." <Uls icb micb
oom <8oben erbob, mar mir keine arofee £unbtuuna aeaeben roorben, aber
icb füblle einen tiefen ^rieben in meiner 6eele, bie meinen SBunfcb befrie»

fciafe unb moburcb icb merkte, bah ©otl mein ®M erbört batte.

3n>ei roirklidje 9)täd)te.

Sftacbbem icb eine Strecke aeaanaen mar, kam mir 3um SSemufelfein,
bah es 3mei mirklicbe, tätige ©täcfcfe gibt— nicbt eingebilbete, fonbem füblbare
«Stäcbfe, Möcbte, bie ben 6inn bes ötenfcben beeinfluffen, ibn fübren unb
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leiten hönnen. 3cb bafte nur eine hurje 61reche aurüchgelegt, ba mar es

mir, als ob ein menfcblicbes QBefen neben mir auf bem QBege ginge. 3cb
balte ben (Einbruch, als menn es ein Q3ruber Öefu Gbrifli, ein 6obn (Boffes

mar, einer, ber Heb bei bem QSaf im ßimmel empört baffe, unb ber mit

einem ©riffel ber ßimmlifcben Stbaren auf biete (Erbe geworfen tourbe,

Gu3ifer, ber oerfuebte, bas QBerh Öefu (Sbrifli, feines älfeffen 33rubers, 3u

oereifeln unb bie 6eelen bei: 9Renfcben au aerflören unb ibren 6inn au

oerfinflern, bamif fie bie ®inge, bie ©off (Seinen ßinbern auf biefer (Erbe

offenbarte, niebf oerffeben follfen. SBäbrenb icb fo toanberfe, mar es mir,

als ob ein unfiebfbares Qßefen an meiner Seile manbelfe unb au mir fpracb,

mie man bureb ein brabflofes Selefon fpriebf.

5)ie QBelf iff bas (Briffbreff eines grofeen brabllofen frernfpreebers ober

eines SRabiofoflems, glaube icb, unb jebes menfcblicbe QBefen iff mif ibm
oerbunben. 3n unfern Sagen mirb bie menfcblicbe 6fimme fäglicb über

ben 3tflantifcben Oaean unb um ben ganaen QBeltball gelragen. 2)ies

brachten bie 9Renfcben bureb ibren 6cbarffinn auflanbe,abernicbfbeffotoeniger

ifl es eine QJMffenfcbaff, bie ibren Urfprung bei ©off bat. 2)ie 2Racbf, eine

<Rebe obne ©rabf 3U übermiffeln, ifl 3bm immer bekannt gemefen. Sefus

(Ebriflus unb 6eine Nachfolger unb aueb ßuaifer unb feine Ulnbänger

hennen biefen (Brunbfab.

©eroiffe ©cbanken.

2)urcb einen foleben brabllofen fternfpreeber mürben mir auf bem IBege
(Bebanhen übermilfelf. 3cb fab unb börle niemanb, aber genau fo mabr-
nebmbar, mie Sie meine Slimme boren, harnen mir bureb biefen brabf*

lofen Sernfprecber gemiffe (Bebanhen, unb ber QiBiberfacber fagfe au mir:

„®u biff ein feböner 9Kann, bafe bu bieb mit bem (Bebet abgibfl! 2)enhe

nur barüber nacb! (Ein 9Kann mie bu bat ein (Bebet geplappert. Qßas
mürben nur beine ftreunbe fagen, menn fie müfefen, bah bu gebetet baft? ?"

2tun, au biefer 3eif mar icb fe-br frob, bah niemanb bieroon etmas
mukte, unb icb befcblofe, nie mebr au beten. 2Us icb abenbs, nacb ber Gaff

bes Sages, auf mein 3immer ging, roünfcbfe icb niebfs febnfücbfiger, als

nieberauhnien unb 3U (Bott au beten. (Blauben Sie, bah icb bas honnfe?
Sftein, es febien. als menn bies aufeer meiner £raft ffänbe. S)er Q3öfe, ob=

gleicb unficblbar, mar in ber Nähe. Unaufhörlich fpracb er au mir bureb

ben brabllofen öernfpreeber, inbem er fagfe: „(Es bat heinen SBerf. 2>as
(Bebet iff niebf noftoenbig."

3cb harn 3u bem Scblufe, bah es am heften für mich fei, nicht mehr
3U beten, unb fo fcblief icb ohne (Bebet ein. Sennocb baffe icb ben QBunfcb
au beten, unb mürbe es getan haben, menn icb nur bie töraff baau gehabt
hälfe. Qlber ber (Einflufe, ber mir SBiberflanb leiftele, mar au ftarh. 3cb
mar bem QBiberfacher foaufagen 39 Sabre gefolgt, ich hörte auf feine Sern*
fprecherbotfehaften unb oerflanb fie, aber ich bachte nicht über bie Quelle
nach, oon ber fie harnen.

3d) rourbe überzeugt.

Qlber bennoch erlangte ich in biefer Stacht bie Überaeugung, bah es

etmas gäbe, bas lebensmerf fei. 3n meinem ßeraen entfcblofc ich mich,

ein befferer 9Renfch 3U merben. (Es gab Diele Singe im Geben, bie ich oon
ba an unterlaffen mollte. 3cb mar überaeugf, bah ich mit ber fiilfe (Botfes

ein anbres Geben beginnen könnte. Och miberffanb ber QSerfuchung unb
überroanb oon bem Sage an hieine fehler, bie ich für fchäblich hielt. <Um
nächffen Sage fchrieb icb meiner Srau, bie in ber Salafeeffabf mohnfe, einen

Q3rief, in bem es biefc: „Buffer, menn ber Sonntag hommf, fo gehe mit
bQix töinbern in eine Sonnlagsfchule. Nimm fie mif S)ir in einige Q5er=

fammlungen. Gaffe fie nicht Sonntags auf ber Sfrafce umherlaufen. 3ch
bin baoon überaeugf, es mürbe für fie unb für ©ich beffer fein." Siteine
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frrau las ber ftamilie ben Q3rtef oor, unb als Tic geenbigt hatte, Tagte mein
älfeffer Ounge, ber bamals 16 Oabre alt mar: „Nlulfer, Tag nur, roas ifl

benn eigentlich mit 93afer gefcbeben? Niemals oorber fcbrieb er einen

folgen 2*rief." 6ie antwortete: „Ocb roeife es nicht, mein 6obn; id) glaube,

es bat Heb efroas Öurcbfbares zugetragen, fonff mürbe er niebt fo febreiben."

©ennoeb febrieb icb immer in bemfelben (Seifte unb baebte über biefe

©inge nacb. ©ann fanbfe icb einen QSrief an meinen Q3ruber ßeber, bah
icb 3um ßerrn gebetet babe unb bereit fei, ein anbres Geben an3ufangen.

(Er antwortete mir in einem febr langen QSriefe, ber auf mieb einen grofeen

Einbruch maebte. ßr fanbte mir ebenfalls einige 6cbriflen über bie ßirebe

ber Hormonen, bie Kirche, ber mein Q3ater biente unb für bie er fein Geben
gab. 6s tut mir leib, es fagen 3u muffen, aber bas grobe Opfer meines
Katers baffe mieb nie ermutigen können, bie Cebren ber ftirebe 3u lefen

«.» auWM *M*-M*Mu$.
Ocb begann 3u lefen, su ftubieren, bie Q3erfammlungen 3u befueben unb

ßennfniffe 3u fammeln, roo icb fie nur erlangen konnte. Ocb möcbte Obnen
fagen, bah icb ein ebrlicber Unterfucber mar. <Hls icb meine Unterfucbung

forlfefcfe, fanb icb, bah bie ßebren Der heiligen ber Gefefen Sage mit bm
Öebren (Sbrifli übereinffimmfen. Ocb fanb, bah bie Organifofion ber 5iitd)e

genau biefelbe mar, bie Gbriffus unb 6eine Sfpoflel febufen. On ibr fanb

man Mpoftel, <Profefen, ßoangeliften, flirten, Gebrer ufro. Ocb lernte, bafj

es eine ©eifferroelt, ein QDorberbafein gab, mo alle Ntenfcben lebten, beoor

fie auf biefe Srbe kamen. Ocb lernte, bah biefes Ceben eine 6cbule ber

Erfahrung iff, eine ^rüfungsseif, in ber 9Renfcben erprobt, oerfuebf unb
geläutert roerben, um 3U feben, ob fie 3ur 6eligkeif unb ßerrlicbkeif roürbig

finb. Ocb lernte, bah ©off mir ben freien Qßillen gegeben, bas ©ufe ober

CBöfe, bas Nichtige ober Salfcbe 3U mäblen.

Ocb lernte, bah ieber 9Kenfcb in biefer "XBelf baju bereebfigf iff, feinen

freien SBillen auszuüben. Ocb füblfe, bah bies ein grofeer, berrlicber ©runb=
fafc mar. ©a icb meinen freien QBiüen baffe, mar es mein Vorrecht, mieb
irgenbeiner Kirche anäufcbliefcen. QBenn icb roollfe, konnte icb ehrlich, rein,

mäfeig, fleifeig unb fugenbbaff fein ober aber bas ©egenfeil mäblen. Ocb
bankte ©off oom ©runbe meines flerjens für biefe freie QBabl.

3)iefelbe Cefjre.

Ocb füblle, bah bie 9Ztenfcben auf ©rben bie ßinber ©oftes finb unb
bah <Sr ibnen 6eine Ütrme enfgegenffrechf. Ocb oergegenroärtißfe mir, bah
Sr aueb mieb 3u fieb äieben moüfe. Ocb roufefe, bah <Sr mein fierj an*

gerübrf unb mir kunbgefan baffe, bafc icb 6ein 6obn bin unb bah (5r

mirklieb unb mabrbaffig ber Vater meines ©eiffes iff.

Q3ei näherem 6fubium bes Neuen £effamenfes fanb icb, bah bie

heiligen ber Qekfen Sage biefelben Gebren oerfrafen, bie ßbriffus unb
6eine Npoffel oerkünbigten. 9Rein Onfereffe für bie Gebren ber 9Rormonen=
hirebe mar entfacht. Ocb begann, bie Gebren oom 6fanbpunkfe eines ©e*
febäffsmannes 3U befrachten. Ohne Vorurteil ffellfe icb mir bie Qrage:
„Warum foüfeff bu bieb biefer Kirche eher als einer anbern anfcbliefeen?"

<Üls ich mich etmas mehr in bie Gehren ber ^Hormonen oerfieffe, fanb icf)

heraus, bah Scanner burch Offenbarung oon ©off berufen fein muffen,

beoor -fie beooümächfigt in ben Verorbnungen bes (Soangeliums amtieren
können. Ober mit anbern QBorfen, ich entbeckfe, bah icb nicht rechtmäßig
unb gefebmäfeig gefauff unb konfirmiert merben könnte, menn Qfmfierenbe

keine göttliche Vollmacht befäken . . . ©as leuchtete mir ein. Ocb ffellfe

Vergleiche mit roeltlichen ©ingen an, 3. SB. mit einer Vebörbe, roo ©tänner
3u einem Qlmle erroählf merben. 6ie erhalten ihre Vollmacht oon ber

6fabf, beoor fie rechtmäßig amtieren können. «ZBenn jemanb fieb biefe
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Vollmacht felbff aneignen würbe, mühte man ibn für einen ©efefcesüber»

freier ober einen Betrüger baffen, unb feine ßanblungen mären toerflos.

60 ift es aucb in fiinficbf auf göttliche 93oü*macbf.

3ur 5Bafjrf)eit Bekehrt.

©ie <Urf toie ber ßerr mit Sofepb Smitb ocrhebrf baffe, machte auf

micb einen tiefen (Einbruch. Qofepb Smitb, biefer ^nabe, toanbfe ficb im
©ebef an ben ßerrn unb biefer erbörte ibn. ©off ber QSafer unb Öefus

(Ebriffus, 6ein Sohn, fliegen 00m fiimmet bernieber unb offenbarten ficb

Öofepb. ©er SBafer totes auf ben 6obn unb fagte: „©ies ift mein geliebter

Sobn, bore ibn." ©er 6obn fpracb 3U Sofepb Smitb unb lebrte ibn bie

<ltbficbfen ©offes. (Er berief ibn 3u einem ^rofeten unb gab ibm QSoümacbt,

bie Kirche Sefu (Ebrifti ber heiligen ber Oefclen Sage toieber auf ber (Erbe

3U grünben. 5Ran 3eigfe ibm, bah ein <HbfaU oon ber IBabrbeif ftaftfanb,

unb besbalb eine SBieberberfleüung unbebingf nofroenbig fei.

©ies macbte auf micb aucb einen tiefen (Einbruch. Ocb fab toie bas
(Eoangelium toieber geoffenbarf unb bergeffetlt toorben roar. 3cb fab, toie

bie Kirche im Gaufe ber Sabre ibre Prüfung beftanben bafte. 6ie honnte

toeber oon ben QBeifen biefer SBelf nocb oon ben großen Sbeologen über=

munben toerben. 6ie fanben aucb nicbf einen ©runbfafc in ber neuen

Gebre, ber nicbt mit ben heiligen 6cbriffen übereinftimmfe. Qlucb honnten

fie in ber Organifafion, bie ber junge ^Profet gefcbaffen balte, heinen gebier

finben. Qlls icb fab, bah man bie Strebe Sefu (Ebrifti ber heiligen ber

Gefefen Sage oerleumbefe unb fcblecbf macbte, inbem man hleine Sebler

herausfinben toollfe, aber bie toiebfigffen ©inge überfab, bie großen, berr=

lieben ©runbfäfje bes etoigen Gebens mifeaebtefe, roar icb oon ber QiBabr*

beit bes 5Zbrmonismus überzeugt. 3cb fühlte, bah bies roirhlicb bas
2Berh ©offes roar. *Hm 4. &ebruar 1896 rourbe icb getauft unb als ein

SItifglieb ber furche Öefu (Ebrifti ber heiligen ber Gefefen Sage beffätigt.

£)i)tte (gntfcfjulbigtmg.

Öcb babe ein 3eugnis 3u geben, bah ©Ott lebt, bah Öefus (Ebrtflus

ber (Erlöfer unb Öofepb 6mitb ein <Profef bes <Hümäcbfigen mar unb ift.

Q3ei mir ift es nicbf nur ein einfacher ©taube, fonbern ein unbebingfes
QBiffen. ©er Äerr brannte bie ©runbfäfee ber ©ereebfigheif in mein £er3,
unb fo babe icb heine (Enffcbulbigung.

Öcb oerftebe unb fcbäfce bie beiben brabtlofen fternfpreebfoffeme, Oefus
(Ebriftus — ber äeilanb — an ber Spifee bes einen unb Quäifer an ber 6pit3e
bes anbern, oollhommen. 3cb hann jefcf begreifen, bah bie 9Kenfcben oor
©ott heine (Enffcbulbigung haben toerben, benn ber ßerr toilt mit Seinen
<&inbern in QSerbinbung treten.

SBenn icb mein Geben betrachte, febe icb meine Öeblfriffe. 3cb honnte
nicbf oor ben fierrn treten unb fagen: „3cb toufcfe nicbf, bah es falfcb toar,

icb tat es in Untoiffenbeif." Ülein, icb tat es nicbf untoiffenb, icb muhte,
toas icb tat gefebab mit Qlbficbf, unb fo honnte icb micb nicbf rechtfertigen.

Öcb übte meine freie «ZBabl aus. Smmer, menn ich in QDerfucbung roar,

Schlechtes au tun, harn 3u mir bie 33offcbaff über ben brabtlofen 5ern=
fprecher: „Sue es nicht! Unterlaffe es, benn es ift falfcb. ©u roeihf ja,

bah es nicht richtig ift."

©ie innere Stimme fpracb mit mir, toie eine SRufter mit ihrem £inbe
fpricht, toenn fie 3u ihm fagf : tue bas nicht, es ift falfcb. ©er SBiberfacber

nahm ben fiörer ab unb fpracb auf brabflofem SBege 3u mir: „Sue es

ruhig. ©5 ift nur eine ßleinigheif. 6s ift fchon richtig, gebe nur oortoärfs."

S)er größte $ampf.
©oft toünfchf, bah bie 5Ztenfcben ihren freien ^Bitten ausüben. 3n ber

Saf hönnen QSafer, ^Buffer, Q3ruber ober Schroeffer in ber Sfunbe ber
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Verfucbung nicbt bas tun für ben SRenfcben, roas er felbft etreicben kann.

(£r muß ficb für eine 6acbe enlfcbeiben, unb roie er banbelt, fo roirb fein

Geben unb fein Q3ericbt fein. ©er töampf bes Gebens ifl ber größte tfampf,

ber je auf biefer (Erben ausgefoebten roirb.

3cb möcbfe Obnen fagen, roenn bies meine lebte 6tunbe auf (Erben

roäre, rourbe icb mein 3eugnis geben, bah ©olt lebt, baß Oefus (Sbriflus

ber (Srlöfer ber <lBelf ifl, unb bah id) roeiß, fo fieber, roie icb weife, bah id)

lebe, bah ieber 6obn ober iebe £ocbfer ©olles auf biefer (Erbe ein 3eugnis
oon ber QBabtbeit bureb ernfles, aufrichtiges ©ebet erlangen kann. $Ils

einer, ber ben Verfucb gemaebt bat, möcbfe icb 3u allen ÜRenfcben fagen,

bah, roenn fie ©olt fueben, fie 3bn finben roerben. ©5 ifl für fie möglieb,

eine Kenntnis oon ber QBabrbeif 3U erlangen, fobaß niemanb fie oerroirren

unb fie oeranlaffen hönnte, 3u benken, bah fie im Unrecbt feien.

9Höge ©oft bie fegnen, Sie im 3roeifel finb, bah fie bitten mögen, bamit
fie empfangen, ifl mein bemütiges ©ebet, unb icb etflebe es im tarnen
Sefu Gbriffi. «Hrnen.

Früchte des (Dormonisnius*

3)ie SDtorntoncn als ^nficbler.

©ie ©efebiebfe ber .ftirebe iff größtenteils ein 33ericbt über bie QSe=

fiebelung neuer Oanbgebiete. QXls bie £tircbe im 3abre 1830 im roeflticben

Ctcil bes 6faates <Hero ^5orh organifiert rourbe, mar bas Ganb noeb ein

febtoaeb beoölkerfes ©remgebief. ßur3 barauf fiebelte bie ^irebe nacb

Obio, fpäter nacb SKiffouri unb bann nacb OUinois über. <Hn iebem biefer

Orte mürben neue Ganbffrechen urbar gemaebt, unb ftrebfame ©emeinben
maebten bis babin unbe3roungenen Urroalbboben unb Prärien urbar.

&aum batte bas Volk bie 6tabt 5lauooo in Illinois gebaut, als bie Ver=
folgung fo beftig rourbe, bah bie ^Hormonen befcbloffen, roeftroärts in bie

niebfs oerfprecbenbe Qßtlbnis 3u geben, roo fie ibrem ©olt unbeläfligt nacb

ibrer SBeife bienen konnten.

©iefer Qlusäug roirb oon bem ©efebiebtsfebreiber Vankroff roie folgt

befebrieben:

„<Ricbls in ber QBelf ifl mit biefer ülusroanberung aus 5iauooo
3ur oergleicben. ©er <Hus3ug aus SÜgppfen ging aus einem Ganb
pon ©öfjenbienern in ein fruebtbares ©ebief, bas ber Äerr für fein

auserroäblfes Volk beftimmt batte. 6s roar bas Ganb Kanaan, in

bem 9Rilcb unb Äonig floß, ©ie ^ilgeroäter, bie nacb Amerika
floben, kamen oon einem fanatifeben, graufamen Volke, bas bun
©runbfafc ber bürgerlicben unb religiöfen Sreibeif niebt kannte. Von
bemfelben Volke, bas roegen Verfolgung aus ber alten IBelt flob,

bamit fie fieb in ben unbebauten ©ebieten Amerikas ber ftreibeif bes

©eroiffens erfreuen konnten, ober beffer gefagf, oor beren Ülacb*

kommen, mußten bie 9Ztormonen, bie aueb Kacbkommen ber alten

^ilgeroäfer roaren, flieben, roeil fie auf bas QSecbf Ölnfprucb erboben,
in religiöfen ©ingen eine anbre SReinung unb Ausübung 3U baben."

©as Ganb, in bas bie Hormonen 3ogen, roar nur oon planlos berum=
febroeifenben Onbianern beroobnt. ©s roar fo öbe unb unfreunblicb, bah
©aniel QBebfter erklärte, außer für roilbe £iere fei es für niebfs nüfee.

©ie Gage, in bie bie ©tifglieber kamen, rourbe oon töopifän SSoroarb

6fansburp befebrieben, ber im auftrage ber Regierung ber Vereinigten
6faafen eingebenbe ftorfebungen über bas £al bes ©roßen 6al3fees maebte.

Vier 3abre nacb ber Einkunft ber Pioniere febrieb er:

„(Eins ber unfreunblicbften SRerkmale bes gan3en Ganbes . . ift

bas gän3licbe fteblen ber Väume im Ganbfcbaftsbilb. ©er mübe
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•Reifenbe fcbleppt Heb £ag auf Sag unb Qßocbe auf SBocbe babin,

unb fein $Iuge Hebt niebfs als unenblicbe Steppen, hable unb nachte

fiügel ober hübne, raube Seifen, ©er febattige fiain, ber plcitfcbernbe

Q3acb, ber biebfe, feterlicb=ernfte QBalb finb ©inge, bie man bier niebt

kennt. Unb foüte man 3ufäüig eine einfame hanabifebe Rappel an=

treffen ober fein 3elf unter einigen fcblecbt geroaebfenen SBeiben auf=

fcblagen können, fo roirb biefe ©elegenbeit mit großer Sreube begrüßt,

unb man bat ungeroöbnlicbes ©lüch gebabt."

einige Oabre naebbem bie Hormonen in biefe QBübnis gekommen
roaren, befebreibt Sfansbuto bie Ikrbältniffe roie folgt:

„Niebfs kann bas (Erfcbeinen bes Qßoblftanbes, ber großen

Harmonie unb ber UebeooUen 3ufriebenbeif übertreffen, bie fieb über

bas ganae ©emeinroefen erfttechf. Ommer, feit bem erften Oabre
ber (Snlbebrung, finb Vorräte reicblicb oorbanben geroefen, unb
9Kangel an Qebensnolroenbigkeiten unb fogar an Q3equemlicbkeifen

finb unbekannt. 3u einer 3eit mürbe ber 'Plan gemacbf, einen Öonb
3U grünben, bamit man ein *Htmenbaus bauen könne, aber nacb

genauer Htiterfucbung fanb man beraus, bah es in bem ganzen ©e-
meinroefen nur 3roei ^erfonen gab, bie für öffenfliebe löobltäfigheit

in QSefracbt harnen, unb besbalb mürbe ber ^lan aufgegeben.

©iefer glüchlicbe 3uftanb allgemein oerbreifeten Qßoblffanbes
roirb oon ibnen als bas «ZBoblroollen bes Äimmels unb als eine

befonbre ©unff ber ©oftbeif befrachtet. «Über icb benke, es ift größten»

teils ber berounbernsroerfen Selbflbeberrfcbung unb bem unbebingten
©eborfam ber großen ßörperfebaft gefebäffiger unb intelligenter

5Henfcben unb ben roeifen ^affcblägen hluger, roeiffiebfiger Rubrer
3U3ufcbreiben. Sie bewirken eine (Einigkeit unb Konzentration in

bsn töanblungen, beren (Srgebniffe fogar bie <Uusfübrenben in (Sr-

ftaunen gefefcf baben.

©ie oorfeilbaften Solgen biefes Softems oereinigter unb roobl=

geleiteter Tätigkeit unter einem fübrenben unb beauffiebtigenben

©eifle 3eigt fieb ganz befonbers bei ber (Erricbfung oon öffenllicben

©ebäuben, beim 'Bauen oon Straßen unb QSrüchen unb im Q3or-

bereiten bes Canbes für bie Bebauung unb bureb eine große unb
febneü maebfenbe QBeoölkerung, bie ftänbig 3unimmi bureb bie aus
faft jebem Canbe (Europas einmanbernben SHifglieber.

(Es mag oielleicbt bier niebt am ^la&e fein, über bie (Ebaraktere

ber Sübrer biefes feltfamen Volkes 3u fpreeben. 3Ran roirb mir
oielleicbt niebt oergeben, roenn icb fage, baß mir 'Prüfibent 93oung
als 3Rann mit Klaren, beroorragenöen ©ebanken erfebeint, ber Ticb

mit ooller QSegeifterung ber Stellung bingibt, bie er einnimmt.
(Er ift immer auf bas Sntereffe unb ben guten 3iamen ber Qeufe,

über bie er präiibiert, bebaebt unb auf bas eifrigfte beforgt, fie

niebt 3u unferfcbäfcen ober fie fcblecbt 3U oertreten. (Er ift uner=

müblicb tätig, Mittel unb QBege 3ur moralifeben, geiftigen unb roirt=

febaftlicben (Entwicklung bes Q3olkes 3u finben. (Es febeint fo, als

roenn er bas unbegren3te QSertrauen feines QSolkes in perfönlicben

unb amtlicben «Hngelegenbeiten befifef. (Er unb feine beiben RaU
geber, bie bie ^räfibeutfcbafj ber Strebe bilben, febeinen nur bas
eine große 3id im Qluge 3U baben: ben Qßoblflanb unb ben trieben
bes ©emeinroefens, über bas fie präfibieren."

6r fäbrt bann roeifer fort unb fagf:

„QBenn man baran benkt, bah bies ßanb oor oier Sabren nur
eine unfreunblicbe, öbe IBtlbnis mar, roo nur bas.©ebeul bes Qßolfes
unb bas Scbreien ber Gnbianer als (Ecbo oon bin Seifen roiberklang,
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unb ber Q3är, bas QSotwilb unb bie Qtntilope Heber an bem ^Plafe

umberfcbmeiffen, wo jefel eine umfangreiebe, oerbältnismäbig grobe
6fabt Hehl, bann ift bas 55eri mit QBunber erfüll! unb mub bte

ungeheuren (Srgebniffe bezeugen, bie in biefer kurzen 3eif geheiligt

würben, unb bas mit einem Anfang, ber fo unbebeufenb febien.

3)aju kommt noeb, bab bie Qlusficbfen in biefem niebfs oerfpreebem
ben ©ebiet genügt bätfen, aueb bie 3uoerficbtlicbflen 93orflellungen

au entmutigen unb bie kübnflen fielen erjittern 3U (äffen . . .

5)a icb ein Öabr unter ben 9Rormonen lebte unb mäbrenb bes
gröbfen Seils bes Oabres fowobl mit ben Rubrem als aueb mit bem
93olke in näberem Q3erkebr flanb, boten Heb mir oiele ©elegenbeifen,
mir über bie wirklieben Statfacben ©ewibbeit ju oerfebaffen."

3n 5er ©egenioarf anörer ju rauchen, iff off

ein Q3erbred)en.

9Hancbmal baben bie ^Kaucber bie Unoerfcbämfbeif unb Jagen: „QBenn
Ceufe ben £abakraucb nid)t »ertragen können, mesbalb meiben fie benn
folebe Orte nicbl?" Hm bies 3u tun, könnten bie Sticbfraucber mancbe<Un=
nebmlicbkeiten niebt genieben. 6ie könnten 3. 03. niebf in ein (Bartenlokal

geben, mübfen es abiebnen, mit ber Sfrabenbabn 3u fabren, könnten keinen

Sabrflubl benufeen ufm. 9Rif anbern IBorten: Sie Sticbfraucber mübfen
Heb auberbalb biefer (£rbe aufbalien.

®r. QBiüiam Q3rabn, ber bekannte 6cbreiber über ©efunbbeifsprobleme,

erbtet! oon einem fecb3ebniäbrigen 5Häbcben, bas in einem 33üro atbeitete,

in bem bie Männer otel rauebten, einen Q3rief, in bem He ibm mitteilte,

bab fie fieb bier einen Äuffen 3uge3ogen babe, mobureb fie in Heben 9Ronaten

3wölf ^Pfunb an ©ewtcbf oetloren babe. Sie bat ÜDr. Q3rabt) um QSaf. Gr
riet ibr, Heb in einem fauberen ©efebäffsbaus eine Stellung 3U fueben. 3n
bem Q3rief beibf es roeifer: „®ie Umgebung, in ber Sie leben muffen, roirb

fonft oerurfacben, bab Sie oon ber Suberkulofe befallen werben. Sür einen

©efebäffsmann ift es gewib ungereebt unb unentfcbulbbar, wenn er feine

QÜngefletlten biefer Q5ergif!ung ausfefcf."

Q3runo Qefftng, ber für bte ßearffpapers febreibt, fagt unter ber Ütber=

febrift: „(Etwas, worüber man naebbenken foüfe!" bab jäbrlicb für £abak
3 000 000 000 ©ollar oerausgabt würben. (Ss beibt weiter: „Sie ungebeure
Summe, bie für £abak ausgegeben wirb, ift nur ein Q3eweis für bie £or=
beit ber SRenfcben. 2)as «Kaucben wäre albern genug, wenn fie ibre 3i=

garren unb 3igaretten umfonft bekämen. <Hocb bafür su be3ablen, gren3t

an Q3löbfinn. QSaucben ift eine biefer albernen ©ewobnbeifen, bie man Heb

erft mit ©ewalt aneignen mub, um ftreube baran 3U ftnben. Unb bas
(Snbe oom Öiebe ift, bab er ein Sklaoe wirb, benn er mub fpäter ber ©e=
wobnbeit bulbigen, um fein Verlangen 3U befriebigen. 2BU1 £. Sronm.

Sattel eud) fern oom Q3öfen.

QBir follten uns oom Q3öfen fernbalten. ®ie Srennungslinie 3wifcben

©ott unb Saal, 3wifcben Gbriffo unb ber Q33clf. 3wifcben SBabrbeit unb
Orrtum, 3wifcben QRecbf unb Ünrecbt fotlte genau ge3ogen werben. <ZBir

follten bem QRecbt, bem ©uten unb ber SBabrbeif anbangen unb altem

Q3öfen entfagen. Oofepb 5. Smitb.
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5)et Otetn

Die Gefchichie des Berrn Beinahe.

£tir3licb
t
Riefe icb auf bie ©efcbicbfe bes ßerrn QSeinabe. Sie

nabm folgenben Verlauf:

deines QHorgens — er roar bamals ein gans kleiner 3unge —
ffaunfen [ein QSafer, feine 9Ruffer, feine Q3rüber unb Scbroeffern, als

Tic enfbeckf baffen, bah er noeb niebf 3um Srübffüch erfebienen roar,

worauf bie 9Ruffer ibn bolen ging unb an bie £ür feines Scblaf=

3immers poebfe.

Jomm, ßinbeben! 33iff"bu noeb niebt angekleibef?"

„3a. 91tama — beinabe l" piepffe er 3ur Qlnf roorf, obgleicb er noeb

in ben Sebern lag.

91ls bas ßinbeben enbltcb 3um Srübffüch erfebien, roar bies bei*

nabe oorüber, fobafe es beinabe gar kein ftrübffüch mebr bekommen
bäfte.

<Hls ber Knabe bann 3ur 6cbule ging unb unter einer Scbar
gufer ober beinabe guter Knaben lebte, lernte er roeber gut lefen

noeb orbentlicb febreiben, noeb riebtig reebnen, obgleicb er alle biefe

©inge beinabe konnte.

6ein QSafer fabelte ibn, feine Butler roar enffäufebt, unb feine

QSrüber unb 6cbroeftern fagten, er fei bumm.
„TOas liegt baran !" fagte ber Knabe, „<ZBenn icb aueb niebt febr

gut lefer, febreiben unb reebnen kann, fo kann icb boeb alles bas
beinabe."

<Mls bie 6cbuljabre oorüber roaren unb es biefe, an bie ÖIrbeif

3u geben, fragte er irgenbroo um eine Stelle an, boeb harn er mit

feinem 2lnfucben, obgleicb er beinabe recbf3eifig gekommen roäre,

5u fpäf. ®ie Stelle roar febon oergeben, 6r oerfuebfe es bann anber=

roärfs unb erbielt beinabe eine Stelle, aber feine Scbriff roar boeb

niebf gut genug.

So beroarb er fieb Sag für Sag, <l8ocbe für IBocbe unb Öabr
für 3abr um Stellen, unb es gelang ibm aueb beinabe, unterkom-
men, boeb feblte 3ulef3f immer irgenbeine Kleinigkeit unb alles blieb

oergeblicb.

©ie Strafee bes ßerrn Q3einabe fübrf 3um 2tirgenbroo, unb man
finbet enblicb, bah bie 9Renfcben niebt roünfcben, bah bie ©inge bei*

nabe gut gemacbi roerben ober aber, bafe fie es beinabe finben.

Wd ben 3abren rourbe ßerr QSeinabe ein alter 9Kann, unb enb=

lieb rourbe er begraben. 5Zlan feiste über feine irbifebe ßülte einen

(Brabffetn, unb biefer (Brabftein trug bie Öhfcbrift : „ßier rubf ber

Kerr QSeinabe — aber niebt gan3!" ((Srsäblf oon 5r. Grane, «Her» "Sork.)

©tefe ©efebiebfe follte uns heiligen allen eine Cebre fein, benn aueb

in göttlicben ©ingen gibt es niebfs fialbes. ©er ßerr fagf niebf umfonff:

Sin 5Rann kann niebf 3u gleicber 3eif 3toeien ßerren bienen, „enfroeber

ftnb mir für ibn ober gegen ibn". „<ZBer niebf mit mir fammelf, ber 3er*

ffreuef." ©5 nüfjf einem Sreunbe garniebfs, roenn er einmal sum ßerrn
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Jagen mirb: „3cb roäre beinahe ein Qltitglieb geworben." 2lucb er muh
auf bie linke 6ei!e geben, roo ßeulen unb 3äbneklappern fein wirb.

<£s hilft bem OTifglieb nichts, roenn es beinahe ben 3*hnten bejablt

hätte, roenn nidb! bies unb jenes bajroifcben gekommen roäre. (Es kann
bie (Segnungen bes ßerrn unb fein (Erbteil in 3ion nicht beanfprucben.

<2Bas hilft es unfern SItifmenfchen unb uns felbft, roenn roir ihnen beinahe

bie herrliche Q3olfchaft gebracht bäflen? QBir rauben unfern 2Icifmenfchen

baburch bie ©elegenbeif, bas Goangelium au hören, unb bas Q3erfäumte

ruft bas ©efübl ber "3Reue in uns roach.

Cafcf uns nicht bem fierrn 03 ein ah e gleichen, fonft roirb es uns auch

fo ergehen roie ben törichten Ounöfrauen, bie beinahe jur 3eit harnen,

aber bie Züt jum fiocbseitshaus roar fchon oerfcbloffen. Gittere 6elbft=

anklage, <Reue unb 3ammer roerben bie Solgen fein. . ß. ui,

Unb es voxvb gepreöigf werben bas Cnxmgelium . .

.

2>te Slujtralifcfje SOlif

f

ton.

33efieblung $luftraliens.

Suropa liegt auf ber einen unb <Huflralien auf ber anbern 6eite bes

(Srbballs; bie 5tuftralier haben beshalb bie angenehme 6ommer3eif in ben

SRonaten ®e3ember, Sanuar unb Sebruar. Um bie Q&eibnacbtsseif hat

ber 6ommer feinen Höhepunkt erreicht, $luflralien ift ungefähr fo grok

roie bie bereinigten Staaten unb ift ein fruchtbares Oanb mit grofcen lanb=

roirtfchaftlichen unb inbufiriellen Unternehmungen, früher fanble bie eng*

lifche Regierung ihre ÜKiffetäter unb 6lräflinge nach Üluflralien, um es

3u befiebeln. *Mber fpäter fahen bie (Englänber ihre Torheit ein, benn man
konnte ein Qanb nicht 3ur QSlüte bringen, roenn beren Q3eroohner unehrlich

waren unb bie (Bewobnbeifen unb (Sigenfchaffen oon Räubern hatten.

$Bie es mit 3at)llofen 33eifpielen unb Gegebenheiten beroiefen roerben hann,

roirb nur bie <Ünfteblung fchliefclich (Erfolg haben, bie als ©runblage bie

«Religion unb bas Äeim hat. 2)ies fehen roir klar unb beutlicb bei ber

QSefieblung bes Qßeflens ber Q3ereinigten 6taafen. <Hur ber ©Iaube an
ben töerrn unb bie Ciebe 3ur iSeimat hat bie entmutigten unb oerfolgten

heiligen befähigt, in ber grofeen Q3efieblung bes IBefiens Erfolg 3U haben.

6päter fanbte man baher Ginroanberer anberer <Hrt nach Stuftralien, ©in=

roanberer, bie fich für Qlcherbau, Q3iet)3ucbt unb Onbuftrie intereffierten,

rooburch allein ein neues öanb aufgebaut unb entwickelt roerben hann.

Sötiffionsarbett in ^lufiralien.

©ie <Huftralifcbe 9Hiffion ift eine ber älteften 9Iciffionen ber Kirche.

6chon im 3abre 1853 fanbte man bie <Hciffionare nach biefem Canbe, aber

oor bem Sabre 1897 gab es bort keine organifierte ÜRiffion. Oebocb hat

man oon bem erften Sage an, als bie ÜHiffionare in bas Ganb kamen,
bis heute oiele freue, aufrichtige unb ftanbbafte Seeien für bie Kirche ge=

roonnen. "Bor 1897 roar Üluftralien ein Seil ber <fteufeelänbifcben 9Hiffion.

QSefonbers iefcf roirb oon ben 5Xliffionaren in 5Iuftralien eine gute Arbeit

geleiftet. Ütuf eine Q3iltfchrift bes ^Präfibenten Äobe an bie ^Regierung
burffen roir bie 3ahl untrer 5Riffionare auf 42 erhöhen, unb oor kurzem
rourbe roieber ein (Befuch um Aufhebung ber QSefcbränkung eingereicht,

ober roenigftens bie Q5itfe ausgefprocben, bah man 50 <ötiffionare im Canbe
bulben möge, ©a bie Haltung ber Regierung gegen uns fehr freunblich

ift, hoffen roir 3uoerfichtlicb auf bie (Erfüllung biefes IBunfches.
(Begenroärfig hat bie Kirche in Üluftralien eine <Un3abl blübenber ©e=

meinben unb £onferen3en, unb bie heiligen, bie man in biefem Canbe
fanb, finb ein gläubiges, ftanbhaftes unb treues 'Bolk. ^Diejenigen, bie in
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Qluftralien roobnen, unb bie, bie nacb 3ion ausgeroanberl finb, blieben mit
roenigen 5lusnabmen ibrem Q3ünbniffe freu bis in ben £ob.

GSs gibt oiele glaubenflärhenbe QSegebenbeifen, bie uns oon Selben
unb ßelbinnen er3äblen, bie fo3ufagen 9Ztärforer bes 9Kormonismus roaren,

unb unter biefen 33egebenbeifen iff eine ganj befonberer (Srroäbnung
roerf. 6ie fcbilberf uns bas Geben einer (Engländerin, bie mit ibrem ©alten
unb ibren ^inbern nacb 5Iuffralien ausroanberfe.

<£tn nrnnberborer Sraum.
6oforf nacb ibrer Einkunft übernabm bie Familie in ber Qftäbe ber

Q3ofanr> Q3ap eine 9Hiefsfarm. *Uber fie blieb nur eine hurae 3eif bier unb
30g bann nacb Gamben, roelcber Ort ungefäbr bunberf englifcbe teilen
oon 6t)bnet), ber gröfefen 6fabf <Muffraliens, entfernt iff. 2)er ©emabl
übernabm eine $arm. 55ier lebten fie oiele Sabre. S)ie meisten ibrer hinter
rourben bier geboren. Qßäbrenb ibres ©orffeins baffe bie Örau etnff einen

eigenfümficben Sraum. 6ie fräumfe, bah fie eine roeife QSeife macben
mufcfe. 3ulef3f erreicbfe fie ein ffalflicbes, roeifees ©ebäube mit bocb auf»

ragenben türmen unb Strebepfeilern. 6ie ging bie breiten Stufen binauf
unb traf in ein 3immer, bas oon fcbönen QSücbem gefüllt mar. Sa fie

eine balboffene £ür bemerkte, ging fie in ben anfcbliefeenben Q^aum. ®a
fafeen 3roölf 9Ränner um einen grofeen Sifcb, unb jeber baffe einen $eber=
balfer in ber ßanb. 6ie faben aus, als ob fie auf eine Q3offcbafl oom
ßimmel marfefen. 6ie roenbefe ficb 3um ©eben, um nicbf bie <ifufmerk=

famkeif auf ficb 3U lenken, als eine Stimme beuflicb 3U ibr fagfe: „3)u

roirff bierber kommen muffen, um ben Sbebunb 3u fcbltefeen." 3br harn
ber ©ebanhe: „3cb einen (Sbebunb fcblieken? QBarum benn? 3u biefem

3roech foltfe icb bierberkommen?"
Sie oerliefe bas ©ebäube roteber unb roanbelfe in ben Strafen ber

Sfabf umber, bie in ber 2täbe bes ©ebäubes roaren. ®ie Sfrafeen roaren

grabe unb fauber; kleine 33äcbe, bie ben Sukroeg begremfen, rannen im
Scbaffen ber Q3äume babin. Qllles mar rein unb fcbön an3ufeben. Sufc
ffege fübrfen über bie 33äcbe unb äffe ßäufer baffen ein fauberes, beime=
liges Qlusfeben. ©rabe ibr gegenüber fab fie eine ftrau eine £ub freiben.

Sie baffe ben Q&unfcb, mit ibr 3U fprecben, aber beoor fie bie Srau erreicbfe,

mar biefe in einem ber Sore oerfcbrounben. Sie ging roeifer, 3ufrieben

mit allem, mas fie fab. SUIs fie ibre klugen erbob, erblichfe fie in ber

Seme eine groke Scbafberbe, bie auf bie Sfabf 3ukam, aber balb bemerkte

fie, bah es Qeufe roaren, bie alle in QBcife gehleibet gingen. Sie oer=

fcbroanben fcbliefelicb in bem grofeen, roeifjen ©ebäube. „$tcb," bacbte bie

Srau, „roenn icb jefef nur ba roäre, bann hönnfe icb roenigffens erfabren,

roas bas alles 3u bebeufen bat." Ütber fie füblfe ficb getrieben, ben anbern
2Beg 3U geben, unb fo enbeie ber £raum. <Uls biefe gläubige 5rau er=

roacbfe, meinte fie, baf3 oiefleicbt ibr £ob nabe fei unb bacbfe, ber lieblicbe

^lafe, ben fie gefeben bat, roäre ber ßimmel. Öbr ©emabl »erfucbfe, ibr

folcbe ©ebanhen au«53ureben, aber niemals bot fie biefen £raum oergeffen.

(Sr blieb ibr immer in lebbaffer Erinnerung.

<£tn anbrer Sroum unb feine (Erfüllung.

Einige 3eit naebber rourbe ibnen ein Sobn geboren, aber bas S\inb

lebte nur einige QBocben. S\ww 3eif nacb beffen £obe träumte bie 5Kuffer,

bah fie in ibrem QSeffe fcbliefe. Es mar, roie man fagen hönnfe, ein £raum
im £raum. <Uls fie fo fcblief, harnen 3roei Männer, rjon benen ieber eine

Safcbe in ber einen unb einen Stechen in ber anbern ßanb baffe, an bas
Öufeenbe ibres 33effes. Sie fräumfe bann, bah fie aus ibrem £raum er=

roacbfe unb biefe 9Hänner ernff anblickte, fo ernff, bah ficb beren ©efiebfer

unausföfcblicb ibrem ©ebäcbfnis einprägten, einer biefer 9Ränner reiebfe

ibr ein hteines <Bucb.
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„3u melcbem 3mech foll icb bics Q3ucb nebmen," bacble fie bei Heb felbfl.

„3cb Kann es boeb niebt lefen, benn icb babe niemals lefen ' gelernt."

5lber nacb einem «Hugenblich bes 3öfierns bacble he: „<Uber roarum

foüt tcb es nicbl nebmen, meine Äinber hönnen es mir ja oorlefen!"

60 nabm fie bas 23ucb.

©iner biefer 9Ränner Tagte 311 ibr bie bebeufungsoollen SBorle: „QBir

Hnb mi! QSoUmacbf angetan, ben ßeuten bas Coangelium au prebigen."

Sann erroaebte fie in QBirKlicbKeit. 2Mefe feltfamen SBorle erfüllten He
mit einer QKacbt, bie He nie oorber gefüblt batte. 6ie roechfe ibren ©alten
unb erääbltc ibm ibren Sraum.

Einige 3eit fpäter, es roar an einem beifeen 6ommertage, flanben

3toei ftaubige, ermübete, bungrige 9Ränner cor bem grofeen, offenen £or
bes ftarmbaufes. Oeber batte eine Safcbe unb einen 6fechen in ber ßanb.
2)ie 'Stau Kam 3ur £ür unb fab benfelben ÜKann nor Heb Heben, ben He
im £raum gefeben batte. 6ie erinnerte Heb fogar an bie Kur3gefcbnilfene

QBefle, unter ber bas meifee fiemb beroorfab. Qlbcr als He in bas fiaus
gingen, fiel ibr ©lieh auf feinen Segleiter, unb He bemerkte, bah es niebt ber

9Rann mar, ben He im Sraum gefeben batte, obgleicb er aueb eine £afcbe
unb einen (Stechen trug. 6ie lub bie SHiffionare ein, unb ber erfte fagte:

„IBir Kommen beoollmäcbfigt, meine ©ame, um bas Goangelium 3u

prebigen."

6ie bereitete einen ^lafc, too bie 5Hiffionare bie 5tacbt ruben Konnten,

unb an bem <Ubenb eraäblte ibnen bie 5rau im ßauf ber Unterbaltung
ibren £raum, aber fie fagte ibnen aueb, bah ber erfte 35ruber im Sraum
mit einem anbern geKommen fei unb niebt mit feinem jefcigen Segleiter,

©er Qlngerebefe erKlärte ibr bann, bafe fie oielleicbf einen QSruber aus
Sibnep gefeben babe, ber suerft geben follte, Heb aber oerfpätet balle, unb
man fo einen anbertt Sruber geroäblt babe. Unb fo mar es. <Uls bie

Srau fpäter ben SZtiffionar aus Sibneo fab, erKannte fie ibn fofort als ben

3roeiten 9Rann, ben He in ibrem Sraume fab.

6te mürben Ijart geprüft.

©iefe Samilie unterfuebte bas ©oangelium, balf ben 9Riffionaren unb
fcblofe Heb ein Oabr fpäter ber Strebe bureb bie Saufe an. S3on ber 3eit

an ballen fie oiele SRübfale unb ßntbebrungen burebsumacben, Ss febien,

als roenn fie nacb ibrem (Siniritt in bie £ircbe jebe Ulrt SHifegefcbich unb
6orge balfen. (Sin grofees Seuer oernicbtele ibre 5arm, einige ßinber
ftarben, fie oerloren all ibr (Eigentum, aber bennoeb lebte in ibren £er3en
ber fefte ©laube, bah ©oll es boeb troö aüebem gut meine unb ibnen

enblicb mieber gnäbig fein merbe.
6ie roaren 00m gefellfcbaftlicben ßeben bes ©orfes, too fie lebten, aus-

gefcbloffen, unb ibre früberen Sreunbe verfolgten fie wegen ibrer Religion.

©reiunb3man3tg Öabre lang Kämpften fie mit Qlrmut unb ßeib in <Huflralien,

aber ibr 3eugnis blieb ftarK, roie am erften Sage, unb fie ballen immer
ben ©ebanKen, einmal nacb Ufab aussueoanbern. 6cbliefelicb mürbe ibr

QBunfcb erfüllt, fie reiften nacb Utab unb liefcen Heb in ^rooo nieber. 6ie
ballen Kaum genug ©elb gefpart, um nacb bier 3U Kommen. 3Ils fie baber
in <53rooo anKamen, maren fie gan3 obne SHittel, unb auf bem ©efiebt bes
©atten unb Q3aters las man ben Sob. 6ie maren noeb Kein öabr in

Utab, ba ftarb ber QSater, benn er batte mäbrenb feines Gebens unfäglicbe

Geiben burebgemaebt.

$lber bann kam ber 6e<jen.

®er jüngfte unb einige 6obn mar nur brei3ebn Öabre alt, aber bureb

©ebulb unb barte Ülrbeit Konnte Heb bie Familie balb ein Kleines ßaus
bauen. Son ber 3eit an befferten Heb bie Serbältniffe sufebenbs, unb alle
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erfreuten Heb guter ©efunbbeit. Scbüefelicb erfüllte Heb aueb ber erfle £raum
biefer gläubigen Srau, benn He ging „in bes roeifee ©ebäube mit ben

boben Sürmen" unb fcblofc bie (Sbe. Ötber biefes 9ftal mit ibrem toten

©emabl für 3eit unb alte ©töigheit.

©iefe Samilie W nur ein 33eifpiel unter ßunberfen, bie bureb bie

Segnungen bes ßerrn aus Ütrmut unb Hngemacb enbticb 3u Sreube unb
©rfolg gefübrt rourben. <£s ü"t roabr, nacb ibrer Saufe febien es, als ob

He iebe Ülrt ber Verfolgung unb bes Hnglüchs leiben mufeten. Ülber He
gingen Hegreicb baraus beroor, benn He batfen einen unerfcbütterlicben

©lauben an bas Goangelium Oefu (Sbrifti.

Gharafeterfhidien aus der Bibel
3)atuel, ber geliebte prüfet.

Seber £nabe ober jebes 9Häbcben, bas ben ^eligionsunterricbt be*

fuebt ober als 6cbüler in eine 6onntagsfcbule gebt, roeifc etroas über ben

'Profefen ©aniel.

3)te spijifofopfjie bes Stoctjes 3)amel.

Ob ber 6cbreiber bes Q3ucbes ©aniel ber erfte infpirierte 6cbreiber

mit einer beflimmfen ©efcbicbfspbilofopbie toar, ift eine beihle Srage. Ütber

es ift auf jeben Sali roabr, er glaubte, bah ©Ott bie 3eiten unb Oabres*
Seiten änberte, bah ©r Könige erböbte, Könige entfbronte, ^iönigreiebe er*

riebfefe unb biefelben flutte, unb bah Kein roeltlicber ßerrfeber irgenbroelcbe

föraff, 9ftacbt ober fierrlicbheit bat» es fei benn, fie fei ibm oon oben ge*

geben. Obgleicb ber ßerr einer beibnifeben ©tacbf nacb ber anbern bie

fierrfcbafl gibt, finb bies boeb nur Vorbereitungen für bas eroige Äönig=
reieb, bas nie serftört toerben roirb, fonbern es roirb alle anbern QSeicbe

3erftören unb felbft eroiglicb bleiben.

2)ie Scrjrift an ber 3Banb.

IBenn iemanb bie ©efebiebfe Daniels in unferen Sagen febriebe, roür=

ben roir mit Q^ecbt bebaupten, bah ibr 6cbreiber ein beroorragenber Seelen*

henner ift, roeil er fo grünblicbe ßennlniffe ber menfeblicben ©efinnung
3eigf. QBenn er bie ©efebiebte oon QSelfajer eraäblf, ber fo anmafcenb unb
U0I3 toar unb, beraufebf oon QBein, b^n QSefebl gab, bie beiligen ©efäfee

3U boten, bie man aus bem Stempel Oebooas geraubt batfe, um fo ben

©ott Öfrael 3u oerböbnen, 3eigt ©aniel babureb, roie gut er bie menfcb=

liebe Qßafur Kennt.

„Sie rubigen unb erbabenen QBorfe bes ^Profeten ©aniel Klangen an
bie Obren ber fcbroelgenben ©äfte, auf benen eine 6tille roie bie bes

Sobes lag. 6eine SBorle roaren ben Öeflfeilnebmern roie bie ber riebfenben

©oftbeit, bie in ber einen ßanb bie SBage unb in ber anbern fianb ein

blifeenbes 6cbroert bälf. 9Känner, ob boeb ober niebrig, roukten in ibrem
Sinn, bah für fie an ber IBanb eine Scbriff ftanb, nacb ber fie geroogen
toerben fotlten, unb roenn He 3u leiebt fein roürben, mufefe bas Scbtoert

feine Arbeit tun. ,On jener Qßacbf tourbe ber (Sbalbäer^öntg QSelfaser ge=

tötet.
4 " (©aniel 5:30.)

(£5 roürbe febtoer fein, eine lebenbigere Q3efcbreibung 3U finben als bie,

roelcbe bie Surcbf bes Königs febilberte, als er bie Scbriff3eicben an ber

QBanb fab, bie

„Singer rote oon einer 92tenfcbenbanb Jcbrieben, gegenüber bem Geudrter

auf bie gefünebfe USanb in bem höntgücben Saal."

„Sa entfärbte Heb ber tööntg, unb feine (Sebanhen erfebreenfen ibn, bah
ibm bie Cenben febütferfen unb bie Seine 3itferfen." (©antel 5.)
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Obgleicb ber äönig bemienigen, ber bie 6cbrift entziffern unb aus=

legen konnte, ein <Purpurhleib unb eine golbene Melle oerfprad)' unb ihn

3um britfgröfefen 3Hanne im ßönigreiebe macben roolite, befanb fid) boeb

unter all ben QBeifen unb SBabrfagern niemanb, ber bie eigenfümlicben,

unbeimlicben 6cbrifUeicben beuten konnte.

3)esbalb fanbte man 3U Saniel, unb nad)bem er bie Sünben Qßebufeab*

ne^ars unb bie öes gegenwärtigen ßerrfebers aufgezählt balle, magte er

es, bem ßönig bie fürcbterlid)e QSebeulung bes 6prucbes hunb 3U tun:

„©oft bat bein Äönigretcb ge3äblt unb ooUenbet, man bat bieb in einer

IBage gewogen unb 3U teiebt gefunben. ©ein ftönigreieb ift äerfeilf unb ben
Gebern unb Wertem gegeben."

2)as roar alles anbre, aber heine günftige Auskunft. 2)ocb ber töönig

maebfe fieb barüber luftig, benn er befahl, btä man (Daniel mit Purpur
bleiben unb ibm eine golbene töetfe um ben Aals bangen foüte unb liefj

Dor ibm nerhünben, bafj er ber britte fierr fei im Äönigreicb.

„3n jener <hacbt roarb ber 6batbäer=Äönig Selfajer getötet." (©antel 5.)

3)aniel 3eigf uns bier gan3 beutlicb, bafj ©ott bie Könige 3ur 03er*

antwortung 3iebt unb 6eine Äanb gegen fie erbebt, roenn ibre 6ünben
3u grofc werben. 6o enbet bie ©efcbicble ber Regierung Q3clfa3ers. 6s
ift ein febr tragifebes ©nbe, aber es bält bie ^bilofopbie bes QSucbes
5)aniel aufreebf. . (Sortierung folgt.)

2Bacf)5fum öer &ircf)e.

^räfibenf ©rant gab mäbrenb ber lebten $ionferen3 folgenben Q3ericbt:

©efegnete £inber, laut ©eriebt ber ^irebenbücber, in ben ^fäblen unb
Sftiffionen: 19 701.

©etaufte £inber in ben ^fäblen unb 9ftifftonen: 15 024.

Saufe oon QSehebrfen in ben ^fäblen unb 92tifftonen: 6663.

es gibt iefet 96 ^fäble 3tons; 915 «XBarbs; 77 felbftänbige ©emeinben,
bie mit ben ^fäbten uerbunben finb; 27 9Riffionen unb 734 ©smeinben
in ben 9Jttffionen.

6o3iale Sfafifiitt: ©eburtsrate: 31 pro £aufenb,
ßeiratsrate: 13,9 pro Saufenb.
6terberate: 7,7 pro Saufenb.
Familien, bie ibre eigenen fiäufer befitjen: 72 pro ßunberf.

<£erfonen, melcbe 3um einlafc in ben £empel berechtigt mürben: 58958
ober 6 <53ro3ent mebr als im Oabre 1925.

SRiffionare im 5Hiffionsfelbe bis 3um 31. 5)e3ember 1926: 2188; äei=

matsmiffionare: 72; 5Riffionsarbeiter in ben ^Pfäblen: 1140; bie©efamf*
fumme ber 9Iiiffionare ift 3400.

2)ie ntebrigfte 3tn3abl ber in ben Qabren 1830 bis 1926 ins 9Riffions«

felb gefanbfen QKiffionare mar 16 im erflen 3abr ber Äirebengrünbung.
<Die böcbfte <Un3abl in irgenb einem Sabre mar 1313 im Oabre 1925; 1235

im Qabre 1926; 1211 im Öabre 1919. Sie ©efamt3abl aller bisber
ausgefanbten SRiffionare beläuft fieb auf 35—40000.

Uns ben 9Ittffionen.

3)eutfd)*Öfterreid)ifd)e Sttiffion.

23cfonbre 2Ktffioitstättghcit auf bem £anbe. Sitte SOTiffionare bieier

2Hiffion arbeiten für ungefähr 6 2Bod)en in ben i^anbbejirhen, um aud) ben ©t =

bieten bas dmangelium 511 bringen, bie bis jetjt nod) nidjts oon biefer munbcr=
baren 'Sotfctjaft t)örten. 2Bie mir erfahren, machen bie meiften rounberbare (£r-

faf)rungen.



- 271 -

hingekommen. 3oJgenbe trüber haben itjre 5Dliffionsarbeit begonnen:
"Otto ^ermann £aß (Stettin), Hermann 91. 5. 3B o 1 f g r a m m (Königsberg),

5ritj Kurt Sch-ul^be (Berlin), 3ames "SBilliam SDtoffett (Königsberg), S)enrn

Smith K e s l e r (Bresben), 2)aoib 5H o r g a n (Bresben), 2heron 6pencer £ o o e n
{£hemni£), ^rtur 3)aots Rasier (Shemnitj), 3)on Ceon Sanlor (Stettin),

Shomas Scott Carlen (Königsberg), 3ohn Skola (3roid?au), 9JTathia ©oralen
9Ucharbs (3michau), 2Kerrill <S. Cook (SBien).

(Shtenooli entfaffen. 9tach treuerfüllter StHiffion hehren bie Silteften 3\
Sames ©arner (Bresben) unb 2Bifmer ©. Wörter in itjre 5>)eimat guritch.

(Ernennung, ^tltefter ©ecil 'öroabbent mürbe sum ^räfibenten bes

Stettiner Siftrihtes ernannt.

6d)roeiäerifd)*2)eutfd)e SStttffion.

Stuttgarter SHftrtut. 3n Stuttgart fanb am 23. unb 24. 3uli unter bem
"iöorfit} brs SCRiffionspräfiDenten S)ugh 3. ßannon unb [einer ©attin eine erfolg-

reid)e Konoention ftatt, bie ben üblichen Verlauf nahm unb beren 'ißerfamm*

Jungen über alle ©rroartung gut befud)t maren. 'Slucb ©eneralfuperintenbent halber
mar zugegen. Samstagabenb fcrjloffen 5 ^erfonen burd) bie Saufe einen ^3unb mit

bem ^)errn, raoburch ber ©eift ber Konoention fichtlid) beeinflußt rourbe.

S)as (Evangelium toitb uon ben ©äd)ctn geprebigt merben
5)ie SJBatjrrjeit mit il)ren unaufbaltfamen Strahlen roirb boch enblich über

•alle Cügen unb Unroahrt)eiten fiegen. 5)as tjat fid) raärjrenb ber legten Stutt=

garter Konoention roieber aufs neue beftätigt. Stuttgarter Seitungen gaben näm=
lieh oor ber Konoention bebannt, bafc ein ?)err 'Sernharb Krüger, ber in ber

Sal§feeftabt Uta!) mar, am Samstagabenb über ^Rabio einen Vortrag über bie

^Hormonen galten roerbe. ©s maren am 23. 3uli grabe 80 3al)re oerfloffen,

feit bie Pioniere nad) langen Kämpfen, aber bennod) unerfchütterlid) in irjrem

©lauben, bas Salgfeetal erreichten. Srotjbem bie SUiiffionare in Stuttgart nidjt

mußten, ob ber 'Bortragenöe ben lülormonen feinblid) gefinnt mar ober ber 2Bafjr=

I)eit bie ©bre geben mürbe, ließen fie bod) in bem 35erfammlungsfaal einen

%ibioapparat aufftellen. Unb roahrlid) l)at es keiner ber ^inroefenben bereut,

benn man konnte in bem großen Saal jebes 2Bort oerfteljen, unb ber ^ebner
fprad) in rütjmenben ^Borten über bas, mos bie SÖIormonen geleiftet haben, ©r
fprad) oon ber £ehre, bie er im großen Tabernakel l)örte, oon ber Arbeit im
Stempel, oon ber Sotentaufe unb ermähnte lobenb SBrighom 7)oung unb anbere

Siihrer ber Kirche, ©r kam nad) feinen roahrheitsgetreuen Ausführungen gu
bem Scb-luffe: VJlan mag fagen mas man mill, bie Hormonen finb ein munberbares,
fleißiges, emfiges 53olk. Sie haben oiel erreicht unb prebigen mächtig bas ©oangelium,

5)a5 fagt ein 9?icht= Hormone, ber aus bem bergen bes SIKormonenlanbes,
ber Saljfeeftabt kommt! 93iögen oiele baraus eine £et)re gießen.

IJlud) in Subrotgsburg unb Reutlingen konnte man gut befud)te 55er=

fammlungen abhalten.

SOlündjenec ©tftriht. 350m 23. bis 31. 3uli mürben unter Antoefenheit

bes 9Jtiffionspräfibenten fQugt) 3. 6 a n n o n unb feiner ©emahlin unb bes

©eneralfuperintenbenten 3. £• © a l b e r oerfdjiebene S3erfammlungen im 3UIün=

djener 5)iftrikt abgebalten, ©ine geiftreiche 'Cerfammlung mar am 27. 3uli in

SDlünchen. Am 28. rourbe Regensburg befucht. S)ier kämpft befonbers bie

©eiftlichkett ftark gegen bas SBerk bes <r)errn; aber bennod) ift bas 5Berk bes

fr)errn nid)t aufzuhalten, „niemanb kann es hinbern, bis es bie gange ©rbe erfüllt

hat", roie ber S)exx fagt, unb fo fjatten fid) auch hier in einem oon einem 3reunbe
ber Kird)e gur Verfügung geftellten Saale 70 3Babrbeitsfud)er eingefunben. 2)er

©eift bes ^errn mar in fo reichem 95Iaße über biefe kleine 93erfammlung nus=

gegoffen, hc^, einige nad) berfelben um bie Saufe baten.

'iluch in bem bie SBagner^eftfpiele berühmten Stäbchen 23anreutl) oerkün*

bigte man bas (ümangelium. 5Iud) hier gibt es oiele, bie nad) ber QBahrheit fuchen.

5)ann rourbe am 31. 3uli in Nürnberg bie Konoention bes SHünchener
5)iftriktes abgehalten, bie ben üblichen Verlauf nahm. üDie öerfammlungen maren
fel)r gut befudjt unb haben bie 9Hitglieber unb 3reunbe im ©lauben geftärkt.

Sobesanseige.
$aag. ©etreu feinem ©lauben ftarb am 29. SPTär§ b. 3. trüber 3ohann

2 i f d) 1 e r. ©r rourbe am 30. 9Tooember 1866 geboren unb am 22. Oktober 1904 getauft.
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••«••«•«••»•««»••«••4
*• * Genealogie * * |

Anfragen im 6tern $roems HrRimbcnfammliina für Eesietjer ber 3citfd)rif t hojtcnloe \

anfragen.

1) 6ud)c bie tarnen £id)tenberger oon ©ermersbeim (^Rh-ein^fala, kapern),
zulegt in 6trakburg ((Slfafc); 6d)roebel oon SEJTunbelsbeim bei Strasburg ((Slfaft);

93orbad) (aud) "iöorbadjer) oon <

2Döfd)bad), 'Slmt 5)urlad) (<Baben), julefit in

6d)opfh-eiin; 6d)roeiäer oon <Rottuil föaben), äuletjt in ©cilingcn.

6oph-ie 6d)mib = £
) id)tenberger, ^Bofel (6d)roeij), Minierer ©otterbarmroeg 21

.

2) 5olgenbe Cinien finb fertig gebammelt: ©ragert aus ber ^rouina S)annooer
unb 'Sranbenburg bis 1610. 6d)önrock unb 3enkel aus SUIechlenburg, Hamburg
unb SBoitjenburg bis 1750. 3asper unb 3uft aus ber ^roöinj S)annooer bis

1745. 6pangenberg bis 1750, £ampe bis 1650, 3fermann bis 1730, alle brei

Linien aus ber ^rouina Spannooer.

5Ber oon ben ©efdjroiftern Cinien gleicb-en Samens rjat, ober folerje Flamen
in anberen ©egenben gefunben i)at, roirb hiermit freunblicbft um 9Tad)rid)t gebeten.

Über bie fertig gefammelten Linien: ^eppler bis 1650, (Salmbad) bis 1630,
6tickel bis 1700 unb 6d)opff bis 1460, fämtlid) aus QBürttemberg, könnte id>

3ntereffenten gern Auskunft geben.

$ann jemanb irgenbroeldje Angaben über ben Flamen 3iel madjen ? "öefonbers

über einen 3orjann Ghnftian S)aoib 3iel, roekber fid) 1810? — 1815? in <r)an=

nooer oerrjeiratete, beffen Herkunft bish-er aber nid)t ermittelt roerben konnte?

©lln 6pangenberg, Hannover, 'Sütersroootbftrafce 22/11.

3) 6ud)c bie Linien ^Borjnfjoff, Croerbieck unb 3Bulff.

3rau «obnboff, Slltona, Slbolfftrafce 83, part.

4) 6udje bie Cinien Cenoier,
<

2Bufd)anski, Cauckner, ©erbing unb ^önifd).

^arl 3alkner, eh-emnifc (Sachjen), Äreberftrake 9/H.

5) 2)er basier ©enealogifdje herein fuch-t bie Linien: a) 3äggi . . 6iegrift . .

£ena . . 5DTeier . . b) SBrunner . . 6d)errer . . ^öüdjler . . c) SBalftnger . . 3fc*

lin . . Cefjner . . ^Bermart . . d) ©utefcunft . . 3inkbeiner . . Stöddin . . ©er=
ber . . ^Reber . . Bürgin . . e) 9*upp . . Mokier . . Osroalb . . SDfotfd) . .

f) TOeberhaufer . . £)asberger . . ©ak . . 5rid*er . . g) Rüttler . . 3äggi . .
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