
ferst
ber SZizt&t 3efu (S&tijH bec Seifigen ber legten Sage<

©egrfinbet Im Qa^te 1S68.

2Bo töarcft bu, ba id) öle (Erbe grünbete? 6agc mir's, btfl bu fo hlug? 2>a mid) bie

Sllorgenjterne mifeinanber lobefen unb jauchzten alle sunber (Softes, ßiob 38 : 4, 7.

nr. IS. 28. Huguü J927. 59. Jabrgamj.

Sas QSorfyeröafem fces 9Itenfcl)en,

Q3om ^Heften SZteloin 3. QSallarb, com 2*afe ber 3toölf.

9Heine lieben Sreunbe! 93on ben frübeflen Sagen ber ©efebiebte an
baben bie ©enker unb Wlofopben iebes 3eitalfers bie ftrage 3U löfen

oerfuebt: „QBober komme icb, unb in roelcbem QSerroanbtfcbaftsoerbällnis

Webe icb 3ur ©ottbeif."

(£s toäre oernunffanbrig, aueb nur einen Qlugenblich an3unebmen, bah
fo ein köftlicbes ©ut roie unter Geben mit all feinen oerfebiebenen Srfab*
rungen, Opfern unb Betätigungen nur ein bloßer 3ufaü fei, benn mir
baben einen mäcbfigeren Srieb in uns, ein befferes Geben 3u fübren unb
mebr 3U erreieben, toenn mir ben 6tanbpunkt einnebmen, hak unfer Geben
ein ganä beftimmfer Seil, ein befonbrer Ölkl in einem großen ©rama iff.

<Plato, 9Kobammeb unb anbre ^bilofopben baben ber QBelf ibre Gebren
gegeben, baß mir lebfen, beoor mir auf biefe ©rbe kamen. Onbem icb biefen

<£unkf befpreebe, glaube icb feff, baß fafi jeber meiner 3ubörer fieb febon

mal mäbrenb feines Gebens bie Srage geflellt bat: „Qebfe icb t>or meiner
©eburt?" ©arum möcbte icb einige logifebe ©rünbe anfübren, roesbalb
mir üor unfrer ©eburt gelebt baben muffen, ©ie Wirkung jenes ©afeins
auf bas gegenmärlige Geben foQ ber ©egenffanb fein, ben icb mäbrenb ber

roenigen Minuten, bie mir 3ur Verfügung fleben, bebanbeln möcbfe.

fiaben 6ie febon bie große QSerfcbiebenbeit ber ßtnber in ber Begabung
bemerkt, bie oon benfelben (Altern geboren tourben, oon bemfelben Bafer unb
berfelben 5Huller, unb bk aueb in berfelben Umgebung aufmuebfen? 93er=

erbung mag oiele ©inge erklären, aber fie erklärt uns niebt bie Satfacbe,
marum unfre größten Sttänner oft oon gans einfacben Altern flammen.
Ülucb beantmorlet Vererbung niebt bie llngleicbbeit ber ßinber in ein unb
berfelben Öamilie. 3. B. in maneben Samilien kann ber eine 6obn ein

beroorragenber Staatsmann, ein großer Fabrikant, ein bebeutenber 6änger
u. a. m. fein, unb ein anbrer 6obn ift geiftig gan3 unbebeufenb. 6olcbe
Unregelmäßigkeiten kann bie Q3ererbung niebt erklären; meber ift unfer
Xtrteilsoermögen bamit aufrieben, noeb kann bie Satfacbe, bah mancbmal
ein großer Bafer einen großen 6obn bat, auf bie Vererbung surüchgefübrt
roerben; benn menn berBafer feine großen eigenfebaffen bureb Vererbung
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auf bie Söhne überfragen könnte, fo hätten heb febon Diele grobe (öefcblecbf er

beroorragenber ©elfter enfroichelt. SBabrbeif iff, bah fieb körperlicbe 2Rerk*

mate auf bie Qlacbhommen überfragen, roie es aueb bei ben Vieren ber

Salt iff. Ötber für bie Übertragung oon OnfeIItgen3, 3. S3. (Eigenfcbaften

aur ftübrerfebaff, aum ©efebäffsroefen unb für bie Vererbung anbrer grober

©aben auf geiffigem ©ebief gibt es keine Q3eroeife.

Slber es muj$ eine (Erklärung geben.

fiiermif roilt icb jeboeb niebf fagen, bab mir niebt aueb (Sbarakferjüge

unb (Eigenfcbaften oon unfern (Elfern übernebmen. Ötber bie (Sbarakfere

ber Äinber in einer Samilie finb oft fo grunboerfebieben, bah man eine

anbre (Erklärung als bie ber Vererbung finben mub. 6s folt zugegeben
toerben, bah bie Umgebung ibre SBirkung unb ibren (Einflub auf bie

(Sbarakfereigenfcbaffen unb bie Säfigkeifen eines 9Kenfcben ausübt, aber

bies allein erklärt unfern "Punkt niebf; benn faft obne Ütusnabme finb

unfre größten Männer in ben einfaebffen QSerbälfniffen aufgemachten, bie

nacb untrer QInficbf für bie (Entwicklung ber Stellungen, bie fie fpäfer im
Ceben einnahmen, gan3 ungeeignet toären.

SBer roürbe oermufen, bah ein grober Staatsmann oon einfacben eifern

bort im roilben Urroalb, am QSanbe ber3ioilifafion, geboren roerben könnte!

<S)as roaren bie Q5orfabren unb folebes roar bie Umgebung bes unfferblicben

ßincoln. 2tacb unferm menfeblicben Xlrfeilsoermögen roürben mir einen

folgen Staatsmann in ben beffen Familien fueben. 2Bir mürben einen

SHann oermufen, ber eine umfaffenbe 33ilbung befäbe unb immer in einer

Umgebung märe, bie eweberifeben unb fojialen (Enfroicklungen SRöglicbkeifen

böte. Qlber roenn mir bie ©efebiebfe grober Rubrer befraebfen, kommen
mir 3U bem Scblub, bab biefe ibre ©röbe niebf ibrer Vererbung ober nur
ber Umgebung oerbanken. 2Bir muffen alfo augeben, bah meber Vererbung
noeb Umgebung ben ©runb für bie umfaffenbe Kenntnis unb geiffige

SBeitficbtigkeif oon Scannern unb Stauen erklären.

2)er gröbte Seil untres beufigen Gbriftenfums iff mit ber (Erklärung

aufrieben, bas ßeben beginne erff mit ber ©eburt. Ölber bei einem benkenben
SRenfcben fauebf bann gans unmillkürlicb bie Srage auf: „QBenn ©ot
gereebf fein folt, roie kann er bann ben einen Sobn mit Onfettigenä unb
groben ©eiftesgaben ausffaffen, unb ben anbern Sobn besfelben Hafers
unb berfelben SItutfer mit QSerffanbesfcbroäcbe? QBenn ©off roitlkürlicb

bei ber ©eburt biefe Unferfcbiebe erraffen roürbe, fo roäre (Er ein ©ünffling
unb ungereebf, benn ber eine bäffe bureb biefe fianblung für eroig (Erfolg,

unb ber anbre SZUberfolg. darüber, bah es unter ben ßinbern grobe Unter»
febiebe gibt, iff roobl kein 3roeifel. Sangen Sie bei £ain unb Ölbet, ben
Söbnen Qlbams unb (Eoas an, unb beute roirb ieber oon 3bnen noeb bie=

felbe (Erfabrung macben können.

2)ie Aufgabe gelöft.

©off iff gereebt, unb (Er ffaffef bei ber ©eburt ben einen niebt roitlkürlicb

mit Säbigkeifen aus, bie (Er einem anbern oorenfbälf, noeb finb Vererbung
unb Umgebung bierbei ausfcblagßebenb. Scbon oiele 3abre berrfebf in ber

<8orftelIung ber fieiligen ber ßefcfen Sage bierüber oöltige ßlarbetf, benn
in einer Offenbarung an ben 'Profefen 3ofepb Smitb in unfern Sagen fagfe

ber Äerr, bab unfre ©eifter immer beflanben baben, bab in ben eroigen

SBelfen bureb einen gölflieben QSafer unb eine göftlicbe 9Ruffer gemäb ben
eroigen ©efefcen ber 3eugung ein geiff iger Körper 3uffanbe kam, unb bah
mir febon oor ben 3eifalfern als roirkliebe SBefen ein 2)afein fübrfen.

(Einige oon uns entwickelten bie (Eigenfcbaften ber öübrerfebaff. Ötnbre

roaren faul unb träge; einige roaren ßünftler, unb anbre entwickelten anbre
Säbigkeifen. 5Bie es in ieber groben Samilie ober in einem 93olk iff, fo
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entwickelten roir alle bie öerfcbiebenffen 5äbigkeiten nacb einer bestimmten

^idbfung, unb fo baben mir bei untrer Einkunft auf bietet (Erbe frofe 93er=

erbung unb Umgebung untre eigenen Q3eflrebungen, benen roir uns in bcr

oorbergebenben QBelt roibmelen.

3Hil anbern Qßorfen, toir ernlen im allgemeinen bier bas, roas roir im
oorbergebenben Geben gefäf baben. £ein 3roeifel, bah bie ßinie, in ber

roir geboren rourben, eine Q3elobnung untres trüberen 33eflebens itf. Sn
unterm QSorberbafein ballen roir trete QBabl, roir konnten tun, roie roir

roünfcbfen, genau roie roir es bier tun können, benn es itl ein eroiger

götflieber ©runbfafc, bah ber 93aler keines 6einer hinter aroingen roill gegen
teinen QBiUen 3u banbeln. (Er überläfel es ibnen, 3roifcben Öalfcb unb QRicbfig

3u roäblen. (Er roill tie ruten, ermabnen unb belebren, aber roenn 6eine
6öbne unb Söller fieb ausbilben unb enlroicheln rooüen, mütten tie ben
^reis bureb barte Qlrbeit unb betlänbigen Steife erroerben. (Es itl genau fo,

roie roenn ein unausgebilbeter 9Rann plötjlicb reieb roürbe unb nun ben
SBunfcb bälte, ein (Ebemiker 3U roerben. (Er könnte ber Unioerfität eine

SZUUion ©ollar sablen, ober 3ebn SXlillionen für eine fofortige Kenntnis
oon (Ebemie, aber frofe feines (Selbes könnte er bie Kenntnis ber (Betete

ber (Ebemie nur bureb barte Qlrbeit unb Ülnflrengung erroerben.

3)urd) bie Arbeit bes einzelnen.

©enau fo ift es auf allen anbern ©ebieten. 2lucb ber unbebeutenbfle

Seil untrer (Entwicklung in ber anbern Q33elt kam bureb untre eigene Qlrbeif.

©ott gibt uns niebfs als nur bie 9Röglicbkeif unb ©elegenbeif 3ur (Enf*

roicklung. 2)en "Ereis für bie fräbigkeifen muffen roir be3ablcn. 2)ie Satfacbe,

ba& roir im Q5orberbafein lebten unb untre Säbigkeifen äbnlicb entwickelten

roie bier in ber 6terblicbkeit, offenbart ©olles ©ereebfigkett gegenüber
6einen föinbern. QBas roir bort täten, roerben roir größtenteils bier ernten;

besbalb laßt uns bier jeben Sag gute 6amen fäen, unb roir roerben fie

ernten, roenn roir in ein anbres Geben eintreten, bas einen roeiferen 6cbrilf

in untrer (Entwicklung bilbet. ©oll als ber allroiffenbe Q3afer weife im QSoraus,

roas 6eine 6öbne tun roerben, benn (Er kennt uns febon feit Dielen 3eit=

altern. (Er fab uns in Q5erfucbungen unb roeife, roas roir im irbifeben ßeben
tun roerben, roeil (Er mit 6einen 3ablreicben &inbern oiele (Erfabrungen

maebte, unb bas niebf nur auf biefer, fonbern aueb auf altern ^Bellen,

ßefen 6ie bie rounberbaren $Borfe Ütbrabams:
„9tun baffe ber töerr, mir, <Ubrabam, bie intelligenten IBefen ge3eigf,

toelcbe organisiert tnaren, ebe bie QBelf toar; unb unter allen bieten toaren

oiele ber (Eblen unb ©rojjen.

Unb ©ott fab biete Geelen, bah fie gut toaren, unb er ffanb mitten unter

ibnen unb tagte: Stete roill icb 3U meinen Äerrfcbern macben, benn er ffanb

unter benen, roelcbe ©elfter roaren, unb er fab, bah fie gut toaren, unb er

tagte 3U mir: ,5Ibrabam, bu biff einer oon ibnen, bu roarff erroäblf, ebe benn
bu geboren tourbeuV" £. <£. Qlbrabam 3:22—23.

äbnlicb fpracb ber fierr 3u Oeremia:
„Qcb kannte bieb, ebe benn icb bieb im OHutferleibe bereitete unb fonberte

bieb aus, ebe benn bu oon ber 9Ruffer geboren tourbeft unb ffeltfe bieb 3um
'JJrofefen unter bie Q3ölher." 3er. 1 : 4—5.

(Es roar bas QSorberbafein, auf bas ber Offenbarer Oobannes ein roenig

ßiebt roirff, roenn er tagt:

„llnb es erbob fieb ein 6freif im Fimmel: 91ticbael unb feine (Engel

ftriffen mit bem Sracben unb feinen Engeln."

Slacbbem roir uns in jener SBelt bis 3U einem geroiffen ©rabe oerooll=

kommnet batten, roaren roir bereif, ben näcbflen 6cbrilt 3u untrer (Entwicklung

3u tun. Unb besbalb rief ber Äerr oor ber ©runblegung biefer QBelf

feine geiffigen £inber 3u einem QSat 3ufammen. 2Bir balfen bie ftreibeif,

unfern Rubrer 3U roäblen unb bas Programm auf3ufleUen. ©er (Entfcbeib

ber 3Kebrbeif ift ein eroiger ©runbfafe ber ^Regierung im Q^eicbe ©offes.
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3roei kleine.

(Es wirb uns gejagt, bah 3«>ei fabige Vertreter tbre "Pläne oorlegten.

Guaifer beabfiebügte bureb feinen ^lan bie freie QBabl bes 9Renfcben

3U oernicblen. 2)er 5Renfcb fotlfe bem ©etefce ©oltes bureb feinen Onftinkt

geborfam fein unb babureb feine 6eligkeif butcb 3roang erreieben. ©a3u
forberfe Quaifer bie ßerrlicbkeif unb bie perfönlicbe (Ebre für biefes (Erfolg

oerfprecbenbe Unternebmen.
2)er «Plan, ben (Ebriftus oorlegfe, mar berfelbe erfolgreicbe "Elan, ben

man febon bei älteren 6cböpfungen anroanbfe, ber bem 5Renfcben ooll=

kommene Sreibeif im QBäblen gab, feiner eigenen ÜInficbl unb feinen ßanb=
lungen gemäfe. Unb (Ebriflus gab alle (Ebre unb äerrlicbkeif bem QSafer.

®urcb Qlbftimmung nabm bie 9Ztebr3abl ben <}Man (Ebrifli an. Geifer,

ein grofcer Rubrer, empörte fieb gegen ben (Enffcbeib ber 9ßebrbeif, unb
roegen feiner grofeen (Eigenfcbaffen als Öübrer geroann er oieleSlnbänger;

ja, roie Sobannes es fab, folgte ein ©rittet ber (Seifler bem Qu3ifer. 3roifcben

btefen 3roei Parteien begann ein ßampf, unb fcbliefclicb fiel Gu3ifer, töie

Öefaja fagf: „2Bie bift bu aus bem fiimmel gefallen, o Cuaifer, bu 6obn
bes ©lorgens!" 3Rit ßuäifer fielen ein ©riltel ber geiftigen ßinber unfres

äimmlifeben Q3afers, benen roegen ibrer (Empörung gegen bie SRebrbeif

für immer bas QSecbf genommen ift, in biefes (Erbenleben eüi3ugeben. Ser
Teufel ober Guaifer unb feine filnbänger freuen fieb besbalb über jeben

fteblfcbletg, ben bas QBerk (Ebrifli erleibet.

Ön bem QSorberbafetn nabm 3efus (Ebriffus bie QSeranfroorfung eines

äeilanbes auf fieb, roeil (Er roufcfe, roenn bie 9Renfcben auf biefe (Erbe Kämen,
um fterblicb 3u werben, mufefen fie ein irbifebes ©efefc breeben, bas nur
n>ieber bureb bie ©eburf, ben £ob unb bie <Huferftebung eines (Softes auf

ber (Erbe gefübnt roerben Könnte, unb fo begann eigentlicb bie 2h)froenbigkeif

eines (Erlöfers unb ßeilanbes febon in unferm QSorberbafein. Sennocb roar

bas erbenleben ein SBagnis, aber roir traebtefen ernfllicb banacb, roeil roir

babureb (Erfabrungen fammeln unb uns roeiter oeroollkommnen konnten.

(Ebriftus, unfer älterer Q3ruber unb Rubrer, roar, beoor roir bier lebten, unter

ber Geifung bes Katers in jener QBell, unermüblicb für unfre SBoblfabrf

beforgf. (Ebriflus harn auf biefe (Erbe, um uns ben (Eoangeliumsplan ju

geben, ber ben Qßeg ber Sicberbeif — surüch 3u unferm ßimmlifcben Söaler

—

barfleUf, unb (Ebriffus beaablte ben ^reis für ben Sali bes ©tenfeben, inbem
(Er 6ein Q3lut für uns oergofc unb uns fo aus bem ©rabe erlöfte, bamif
roir uns einer berrlicben 5Iuferftebung erfreuen können, genau fo, roie (Er

auferffanb,

3Bomit roir unfern 3Beg Dergleichen Rönnen.

Unb fo roeift jebe Unferfucbung auf ben 'Punkt bin, ba& roir bie ^inber
©offes bes QSafers unb einer götflieben 5Ruffer finb, unb naebbem roir

unfre erffe Gaufbabn in bem QJorberbafein binter uns baffen, febichfe man
uns 3U einem befonberen 3roech auf biefe (Erbe. (Es ift febr roeife einge*

riebfef, bah uns 3eifroeife bie (Erinnerung an bas anbre Geben genommen
rourbe, benn babureb lernen roir im ©lauben 3U roanbeln unb bie gro&en

Aufgaben bes Gebens 3u oerffeben. QBegen unfrer unbeuflieben (Erinnerung

roibmen roir uns ben febroeren Problemen bes (Erbenlebens beffer, als roenn

uns ffänbig bas angenebme Geben in ber QSergangenbetf oor Ülugen

febroebfe.

2)as Geben könnte man mit einer QBanberung auf ber fioebebene oer=

gleicben. Ißir ffreben banacb, einen berrlicben, ausfiebfsreieben Q3erg su

erklimmen, unb roäbrenb roir auf bem 2Bege 3u unferm 3iel finb, muffen
roir bureb eine tiefe, raube Q3ergfcblucbf. Q5eoor roir ben QSerg erreieben

können, muffen roir in biefe 6d)lucbt binabfteigen. Unfer Qßunfcb, bie ien=

feifige ßöbe 3U erlangen, ift fo gro&, bah roir frob in biefes $al binab=
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Heigen. Ülber roenn mir einmal in ber Scblucbf finb, begegnen roir Seijen,

©Utein unb ©ornen. QSiele geben oerloren unb kommen in bem Säle um,
roeil fie unfäbig finb, an ber anbern 6eite ben QBeg aus ber Scblucbf su

finben. QBenn toir uns in ber Scblucbf befinben, können roir bie Seife

leben, oon ber toir berabffiegen ober unfre ©ebwf auf biefer SBelf. Qlufeer

biefer 6eile können mir 3eifroeife ntcbfs roeifer erkennen, aber mir bemerken
ben <Ubbang, ben roir erffeigen — ober bier Herben — muffen, unb aufeer

biefem glauben roir nur an efroas, bas roir niebf feben.

©er Äerr bat uns in bem $al ber Sferblicbkeif niebf oerlaffen, fonbern

er bal uns eine Starte gefebickf, bie uns ben 9Beg aus bem Zal jeigt.

SBenn roir biefer ßarfe folgen, roerben roir ben Qlusgang an ber anbern
Seife ber Scblucbt obne oiel ßeiben unb flippen finben. 6s iff ber SBeg,

ben Sefus (Sbriffus ausarbeitete, bas Goangeüum. ©lücklieb iff ber 9ßann
unb bie ftrau, bie biefen roertoollen 'Plan, biefe ßarfe, befiöen unb baran
glauben. 3u oiele folgen ibren eigenen (Eingebungen, um fieber bureb

biefes ßebenstal 3U kommen, aber oiele ßeiben unb 23efcbroerben könnten

oermieben roerben, roenn bie ßeule nur roiHig roaren, bem eoangeliums=
plan 3U folgen. Scbliefclicb, roenn roir ben Ülbbang bes Sobes erklommen
baben unb roieber auf ber ßoebebene finb, können roir durückfebauen roo

roir roaren, beoor roir unfre <IBanberung im ßebenstal begannen, unb unten

in biefem £al können roir unfre ßieben feben, bie barnacb ringen, an ben

felben 'Plafc 3u kommen, roo roir uns befinben. Unb oor uns roerben roir

ben berrlicben QSerg eroiger Grböbung feben, bie unfrer roarfef, unb für bie

roir ben «Preis burd) unfre eigene ÜInffrengung, gemäfe bem göflUcben 'plan

ber Seligkeif, bejablf baben.

<£in anbrer ©ebanimtgaitg.

©ies fübrf 3u einem anbern ©ebanken unb bringt uns ein größeres
QSerffänbnis, benn roenn (Sott uns oor biefem ßrbenleben perfönlicb kannte
unb uns oerffanb, bann leitet (£r aueb gan3 3roetfellos bie ©efebicke ber

©lenfeben unb Q3ölker in allen 3eifalfern. ©enau fo roie ©off Qlbrabam
fagfe, bah er einer ber ebten ©eifter im Q3orberbafein roar, genau fo glauben
bie fieiligen ber ßefefen Sage, bah ber ßerr bie ftäbigkeifen, (Sigenfcbaffen

unb Q3eflimmungen ber anbern grofeen Söbne unb Söcbfer kannte unb
fanbfe ein iebes grabe 3U ber 3eif auf bie (£rbe, roo es ber SRenfcbbeif

ben größten ©ienff erroeifen unb ben "Plan ©offes am beffen förbern konnte.

2Ber könnte bie Q3lälfer ber ©efebiebfe burcblefen unb baran 3toeifeln,

bah ©off einen 9ftann roie Kolumbus kannte, erfüflf oom ©lauben unb
foleber Gntfcbloffenbeif, roie fie roenige SRenfcben befifeen, unb ibn 3U einer

Sfunbe 3ur (Srbe fanbfe, als bie 3eit für ben äerm gekommen roar, bah
Amerika enibeckf roerben follfe. ©otf kannte ßufber, 3roingli, (Saloin unb
anbre grofee Reformatoren unb fanbfe fie auf biefe ©rbe, bamif fie bie

Neffen ber fttnffernis bräcben, um bem grofeen SBerk bes fierrn in biefer

3eit Q3abn 3U macben. £onfu3tus kam 3U ber grofeen mongolifeben Raffe,

bamif er in einer Spracbe 3U ibr reben konnte, bie fie oerffanb. Sebes Q3olk

baffe grofee ßebrer, bie ibm oom fiimmel gefanbf roaren. SBiffenfcbaffer,

©nfbecher unb ©rfinber, alle erbalfen ibre Kenntnis oon ber Quelle ber 9Babr=
beif, roelcbe ©off iff, ob fie nun an 3bn glauben ober niebt, aber ein ieber

biefer erroäblfen Söbne, bie burd) ibre Snfbechungen unb (Srfinbungen ber

QCBelf gebienf baben, entwickelten biefe Öäbigkeifen im QSorberbafein, unb
©oft fanbfe fie grabe 3U ber Seit auf bie (£rbe, roo ibre OEnfbeckungen ben
9Renfcbenkinbern oon gröfcfem Julien fein konnten. 6s roirb niemals
eine febroere 3eif kommen, obne bafe aueb grofce Sübrer aufffeben,

um in ber <Rof 3U belfen. ©ies kommt niebf bureb 3ufall, fonbern ©off
ber Qldmäcbfige fenbet fie 3u ber 3eit, roo fie gebrauebt roerben. fieufe

bat ber fiimmlifebe 93afer 9Hänner auf bie (Erbe gefanbf, bie bie Säbig»
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heilen befiften, uns als ein Volk unfrer glorreichen Q3eflimmung entgegen

3u führen.

Ütber genau fo, tote ©oft unfre ftübrer jur rechten 3eit auf biefe (Srbe

fenbef, fo febichf (Er gan3e ©ruppen 6einer geiftigen ßinber 3U ber 3eit

in bie Qßelf, roenn fie fiel) am meiften enfroicheln können. QBenn roir bie

QBeisbeif bes ßerrn im 6enben ber oerfebiebenen Völkerraffen auf biefe

6rbe befrachten, roie Gr es tat, bann finb roir gelungen, bemülig unfre

^inie oor bem großen <Plan ber Gmfroichlung 3u beugen.

3ur redeten 3eit.

3. 23. harnen bie QSeffen aus ber <Raffe ßamms auf bie (Erbe, als fie

noch jung u>ar, unb bie roilbe (Energie biefer Ceufe konnte fieb an bin
Seifen, Räumen unb roilben Stieren austoben. <£s mar roeifer, bah fie

ihre Äraff im Sauen oon 'Poramiben aus 6tein oerbrauebfen als roenn fie 3U
(iäfars 3eifen in ben fieeren menfcblicbe SBefen aermalmten, Vergleichen

6ie 3. 23. bie ©eifter, bie im früheren ©riecbenlanb geboren rourben, bas
burch unbebeufenbe geographifebe ©ren3en oon ber Qlufeenroelf abgefcbloffen

roar. 6ie rourben bie ffübrer in ßunff, Citerafur unb ^örpergpmnaffik,
roelche 2)inge uns beute noch als Vorbilb gelten. QfBürbe bies möglieb
geroefen fein, roenn biefe grieebifeben ©eifter unter ben langroeiligen unb
eintönigen Sorben Chinas geboren roorben roären? Unb, roenn roir bie

6acbe umbrehen, roürbe eine QIn3abl Otbinefen, roenn fie in ©riecbenlanb
3ur QBelt gekommen roären, bie 3lias gefebaffen unb ben Parthenon gebaut

haben, ober hätten fie bie töunft entwickelt, bie bie alten ©riechen ber

QBelf übermittelt haben?
Ober ein QSeifpiel aus ber 2teu3eif: Off es nur 3ufall, bah ©off 3u

ber 3eif, als eine neue politifcbe 3eifperiobe begann, Oeufe roie bie frei*

beifsfiebenben ^ilgeroäfer in bie nörblicben Cänber Europas febichfe? 6ie
fammelfen fieb in Amerika, nicht mit ber Hoffnung auf irbifeben ©eroinn,

fonbern mit bem SBunfcb, fieb ber religiöfen Sreibeif unb polififeber ©leicb=

bereebfigung 3U erfreuen, ©off kannte biefe erroäblfen ©eifter unb fanbfe

fie auf biefe (Erbe, um bie Vorbereitung für bie grofee amerikanifebe ^e*
gierungsform 3U legen, bie feifber ein Q3ollroerk ber ^Demokratie in ber

QDBelt geroefen iff, benn in bem 'Plan ©offes roar bie QBieberherffeüung

bes (Soangeliums mit all feinen ©aben, Segnungen unb Vollmachten, bie

bie Qtpoffel in alten 3eifen hielten. Ohne eine grofee bemokrafifebe <Re=

gierungsform, roie bie amerikanifebe, bie bie religiöfe Sreibeif geroäbrleiffef,.

hätte 6ein (Eoangelium oielleicht niemals gegrünbef roerben können, ©enau fo

roie ©off Abraham, Oeremia unb 5Rofes kannte — <£r kannte fie ats grofee

^Profefen, ehe fie überhaupt auf biefe (Erbe kamen — genau fo kannte (Er

Qofeph Smifh unb orbinierfe ihn 3um ^Profefen unb fanbfe ihn roährenb

biefes 3eifalfers, um bas ©oangelium Öefu Gbriffi roteber her3uffellen, roie

es oon ben <Profeten oor Alfers oorausgefagf rourbe. Unb mit ihm 3u=

fammen kamen bie cbarakferffarken, freuen, geprüften ©eifter feiner An=
bänger, bie ©off kannte, beoor fie geboren rourben. Qn ebter Qßeife haben
fie bie ihnen 3ugebachfe Aufgabe, bas (Soangelium auf (Srben 3u grünben
unb bie leere QBüffe in ein blühendes Canb gu oerroanbeln, erfüllt. ®s
roären keine gelehrten unb oerroöhnfen 9Ztänner unb Stauen, roie man fie

fo häufig in ber QBelf finbef. 6ie roären in bie ungünffigffe Umgebung
gefteüt unb kannten roäbrenb ihres ganzen Gebens nichts roeifer als .ftampj

unb 9Rübfal; aber bennoch roären fie febon im Vorberbafein einige ber er»

roäblfeffen ©eifter ©offes. 3br QBerk, fo rounberooü es febon beute aus ben
Reiben ber 9Kiffionare, Pioniere unb Anfiebler leuchtet, roirb im Gaufe
ber 3eif in ben Augen ber QBetf bie gebühren be Anerkennung erhalfen

unb als eine ber gröfefen ©aben ber Kultur befrachtet roerben, bie uns bie

ftinber unfres Vaters je feit 55eginn bes (Erbenbafeins gegeben haben.
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Früchte des (Dormonismus-

5)tc Sötormonen als $lnfiebler.

«Profeffor Sttcbarb (Elo, ber bekannte QSolksroirifcbafter, bcutfeil! ben

(Erfolg ber ^Hormonen als 2lnfiebler unb bie ©tünbe ibres (Erfolges foi*

genbermafeen:
„(Efroas oberes als bas ©ebiel, roelcbes bte ©tormonen begrüfcf

baben mufc, als He bas £al 3toifcben ben Sergen Ufabs erretten,

kann man ficb kaum oorftellen. (Es ersten ibnen als eine ooükom*
mene SBüfte, bebecht mit Unkraut (Sage - brush). 6ie roaren oon*

einanber abbängig, aber fie baften aucb eine gefeüfcbaff liebe ©runblage;
tbre ^Religion banb fie 3ufammen. Unb roenn man bann nocb bie

(Ergebenbeit ber ^Hormonen 3u ibren Rubrem in Sefracbl äiebt, bann
kann man oerfleben, bafc bie SBüfle roie eine ^ofe erblüben unb bie

©tormonen ibrer grofeen 9tacbkommenfcbaff ein gutes (Erbe binterlaffen

konnten. Unter Sübrung ber QUormonen in Utab baben u)ir eine

rounberbare 3ufammenfefeung oon pbofiograpbifcben Sebingungen unb
fojialer Organisation in ber (Entroichlung. 2)ie Ganbroirtfcbaff roar

auf bie Seroäfferung angeroiefen, bie, um erfolgreicb betrieben 3u
roerben, eine gro&e ©efellfcbaff erforbert, bie gut miteinanber oer*

einigt ift. ©er einzelne kam unter tiefen Serbälfniffen nicbt in

Srage, unb im 9ftormonismus finben roir gari3 beftimmt biefe 3ufam*
menbängenbe Straft ber Religion, bie 3um fllnfcbluk gebraucbt roirfc,

um ficb roirlfcbafllicben (Erfolg 3U fiebern, Ganbroirtfcbaff rourbe 3ur

©runblage bes roirtfcbaftlicben Gebens gemaebt; unb bas iff riebtig.

Srigbam QSoung entmutigte ben Sergbau unb abenteuerlicbe Se*
ftrebungen, roeü er feine Sbeorie ber fo3ialen Solksroirlfcbaff, ber (Eni*

roichlung oertrat, roonatb 3uerfl Qanbroirlfcbaft, bann ©eroerbe unb
3ulet5t Sergbau kommen follfe. (Es roar nofroenbig, bafj 3u aüeretft

ülabrung er3eugf rourbe, unb es mar aucb ber QBunfcb, bas einbeimifebe

fianbroerk aus3ubilben. Sine anbre (Eigentümlichkeit mar, bah bas
Öanb keine (Ernte bringen konnte, es fei benn bureb Seroäfferung.
£aum mürbe bas ermäbnt, fo mürben bie 9Kormonen bie Pioniere
moberner Seroäfferung in ben bereinigten 6taaten, unb ber 3meite

grobe 6cbritf rourbe unternommen, als ©reelt) in (Eolorabo gegrünbet
rourbe, Ön biefen QSerbältniffen finben roir in Utab Diele (Eigentum*
liebkeiten, roobureb es ficb gan3 oon anbern trockenen Staaten unter*

febeibet, unb in ber £at unterfebeibet ficb Utab oom gan3en Ganbe,
obgleicb ber (Einflufc ber Religion oiele Seroegungen in ber ßoloni=
fation gegeben bat. Ganbroirtfcbaff roar unb ift nocb beute in Utab
bie Äauptbefcbäftigung, roogegen fie in anbern 6taaten bes Qßeffens

bäufig oom Sergbau überflügelt rourbe. ©ie 9Kormonen ballen febon

in ben trüberen Qtnfieblungen in Obio, SHiffouri unb Illinois gemein*
febaftlicb geroirkf, unb es rourbe ibnen bekannt gegeben, bah fie in

ibrer neuen fieimat in ben Sergen 3ufammenarbeifen müßten. 6oroobl
bie ©efabren oon 6eiten ber Snbianer als aucb bie ©efabren ber
(Elemente unb bie beflebenben 2löte braebfen fie in ein nabes roirt»

febaftlicbes Serbältnis. Qbr ©ebanke roar 3uerft, kleine 6täbte unb
©örfer 3U grünben, um bann oon bort aus ben Soben 3U bebauen.
6al3feefiabt, bie ^ioniernieberlaffung, ift fppifcb geroorben, obgleicb es
mit einigen Unterfcbieben aucb febon äbnlicbe Slieberlaffungen gab.
2)ie 6al3feeftabt rourbe in 10 fiteres (1 Qlcre = 1 borgen) Slocks
geteilt, unb ieben Slock roieber teilte man in aebt Gof, fobafj in ber
6tabt felbft jeber (Eigentümer einen Ütcre unb ein Quarter 3U be*

bauen batte, unb in trüberer 3eit roar bie Urbarmacbung bes fieim»
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gartens 3um Unterbeut ber ftamilie ein febr miebtiger Safetor. 3uerit

mürbe in ber Stifte ber 6ieblunö ein "Plafe für allgemeine 3meche
freigebalfen. (Sin Öort mürbe erricblef, unb nacb bem ftort baute
man bie Käufer, ©ie ßäufer mieber bilbeten bie Stauern bes ftotfs.

Q5on biefem 9Zcitfelpunkt bebnfe fieb bie 6ieblung febr febneü aus,

benn bie $Infiebler nabmen an 3abl 3U unb bie ©efabren oon 6eiten

ber Onbianer oerfebmanben. <Sts mar fofort notmenbig, Ganbftrafcen an=

dulegen, um bas QSaubola aus bem ©ebirge 3u boten, unb ©räben
ausaumerfen, um Qßaffer auf bas Ganb 3U bekommen.

ßäufig, ja allgemein mürben biefe arbeiten gemeinsam unb regeU

mäkig ausgeführt. ©iefe arbeiten unfernabm man auf Anregung ber

^iirebenfübrer, unb baber kommi ber Ausbruch ,bie aufammenbängenbe
S\taU ber Religion

4

(cohesive strength of religion). ©a bei ben Stör*

monen bas Geben beilig gebalten unb ÖIrbeif unter ber ftübrung ber

ßirebe als religiöfe bliebt betraebtef mirb, febeinf es ibnen niebt feit*

fam, menn es notmenbig fein follfe, bah einer ibrer religiöfen Rubrer
in einer 93erfammlung über QSeroäfferung ober Brückenbau fpriebf.

*8rigbam QSoung arbeitete, mie er erklärte, aueb in kleinen Slrbeiten,

immer unter ber Geltung bes ßerrn, 3um allgemeinen QBobl feines

QSolkes. QBäbrenb er eines 6onnfags prebigf, mir roolien fagen in

<Prooo, mürbe er fagen: ,9Rorgen brauche icb einbunberf SRann unb
fünfzig ©efpanne, um an bem Q3emäfferungsgraben au arbeiten.

4

Ober
aber bie Gräfte mürben 3um Q3auen eines QBeges bureb ein (Sanoon
im ©ebirge benötigt, ©etoöbnltcb, niebt immer, fübrte man einen

33ericbt über bie Arbeit ber oerfebiebenen ^Pcrfonen, unb menn bie

93efreffenben an einem ©raben gearbeitet batfen, mürbe ibnen ein enf=

fpreebenbes Önfereffe am ©raben gegeben, aber bas SBaffer mürbe
mit bem Oanbe in QSerbinbung gebraebt, unb bie ©räben maren ©igen=
tum ber Sarmer. 6ie maren gemeinfame Unternebmungen, bie einen

Seil unb ben mefentlicben QSeftanbfeil ber Ganbmirtfcbaft bilbeten. 2tocb

beutigen Soges feben bie SRormonen mit einiger SRifegunfl auf fpeku*

lafioe 33emäfferungsunternebmungen. 3n einem mtebtigen Sali, als

£apitaliflen eine grofce Q3eroäfferungsanlage bauten, maebfen bie

ummobnenben Sarmer bie ^apifaliften macbflos, inbem fie fieb

meigerfen, bas IBaffer aus biefen Anlagen 3U oermenben, unb bann
kauften fie gemeinfam biefes grofce, bankrotte Unfernebmen für einen

niebrigen "Preis. Qßaffer mürbe nacb ber trüberen 6itfe unb bem ©e=
feii ©eferets, mie man ibren 6faaf auerft nannte, unb bann fpäfer in

bem Territorium Htab für ein allgemeines (Eigentum gebalfen, unb
^Profeffor SReal fiellf in feinem SBerk über QSemäfferung bie ßanb*
lungsmeife ber 9Ztormonen als ein Qltufter bin, oon melcbem ©runb*
fat3 fie in nacbfolgenber 3eif abgemieben finb." (Sorlfefeung folgt.)

9Itiffionare geraten auf 5er Überfahrt

in einen gisberg.
©er ©ampfer n9Ronfcalm" ber Ganabian ^ajific, auf bem Heb fiebäebn

3Riffionare ber Äircbe befanben, geriet bei feiner Sberfabrt nacb Gioerpool
in einen Eisberg unb in bie ibn umgebenben ©isfelber unb mürbe auf

feiner SBeiferfabrf um acblunboier3ig 6funben aufgebalten. ©er 3ufammem
ffofe erfolgte am bellen Sage, infolge ftarken Stebels, unb alle <Paffagiere

mufefen QSeltungsjachen anlegen, ©as 6cbiff riebfefe lieb jeboeb nacb bem
Anprall mieber auf unb oerlor beim 3ufammenftoi3 nur eine 6cbraube.
•Die Stiffionare fomie bie übrigen Öabrgäfte kamen alle mobtbebalfen am
Q3effimmungsort an. ©er fierr befcbüfct 6eine ©iener!



281 -

Eine Prüfungszeit.

Öür benienigen, ber bas 6freben nacb Qßabrbeif als bas ebelfte 3iet

bes 5Renfcbengeiffes betracbtef, iff bie Verleugnung gölllicber Offenbarungen
in biefer Oefcten 3eif unoerftänblid). Stiebt bas Streben nacb Qßabrbeif

feblf in unferm 3eitalfer, fonbern nur bie QSebaupfung, bah ©otf fieb in

biefen Sagen toieberum ben 2Ztenfcben geoffenbarf bat, klingt ben ßeuten fo

unroabrfcbeinlicb. ©ennocb foUfe eigenllicb bie Q3otfdbaft belieb toiükommen
äebeifeen merben, benn mir braueben neue Offenbarungen febr bringenb.

3n ber gan3en Gbriffenbeit berrfcbl beute auf religiöfem ©ebiet ein

milbes ©urebeinanber, QSaflofigkeit unb llngetoifcbeif, bie immer mebr um
fieb greift. ©er ©taube, für melcben 9Itenfcben in früberen Sagen foebfen

unb bluteten, toirb kaltblütig als niebf mebr geeignet beifeite gemorfen.

6s ift roabr, in jeber©emeinfcbaft gibt es ernfte 6eelen, bie btefe Q3erbältniffe

beklagen, aber fie finb in boffnungstofer SJlinberbeif unb muffen ben Oebren
folgen, bie man ibnen oorfebreibf. Safe ber 6cböpfer bes ßimmels unb ber

erbe fieb in früberen Seitaltern offenbarte unb 6einem QSolke SSefeble unb
QSatfcbläge gab, ift ber allgemeine ©laube oon SRillionen oon Ceufen. ©iefe

Offenbarungen mürben niete Sabrbunberte binbureb als göltlicb angenommen,
aber in ben lefcten Sabren baben 33ibelkrifiker unb tbeologtfcbe Streitfragen

unter ben grunblegenben Oebren bes cbrtftlicben ©laubens grofce 93er*

beerungen angeriebtet. Unter biefen QSerbälfniffen follten bie Ceute eigenllicb

bie Qlnkünbigung, bah ©ott ber fierr, ber in früberen Sagen folebe munber=
baren Offenbarungen über 6einen Gbarakter unb ben 3meck ber 9Renfcben

gab, fieb toieber ben 3Henfcben kunb getan bat, mit Öreuben begrüfeen. 6ie

follten iaucbäen, bah toieber alle Segnungen unb QSorrecbfe auf ber ©rbe

finb toie einft in früberen Sagen, bah mir mieberum oom fiimmel QSeleb*

rungen empfangen, bie für bie 2löle unfrer 3eif geeignet finb.

©ies iff bie frobe QSotfcbaff ber ßirebe Sefu (Sbriffi ber fieiligen ber

ßefelen Sage, bie fie bureb Saufenbe ibrer 9Riffionare ber SBelf oerkünbigt.

©s ift feltfam, aber toie es in ben Sagen bes fieilanbes mar, als er bier

im SIeifcbe auf ber ©rbe lebte, fo iff es aueb beute; bieienigen, bie bie

heiligen Scbriften in ber fianb balfen, finb bie bitferffen ©egner biefer

S3otfcbaff. ©ennoeb iff bie Sotfcbaft einfach nur bie, bah ber fierr bie

^Profeseiungen erfüllt bat; benn bie alten ^Profefen baben oon ber Sülle

ber 3eiien unb ber QBieberberftellung bes Carnigen ßoangeliums gefproeben.

Ütber ungeaebfet aller QBibermärtigkeiten baben oiele Saufenb ernfler

QBabrbeifsfucber unter ben oerfebiebenen Völkern ber erbe bie ©oangeltums=
bolfebaft gebort unb biefelbe befolgt, ©iefe baben eine QSerficberung ober

ein 3eugnis oon ber ©öffliebkeit bes QBerkes in biefen Ce&fen Sagen er»

balten, bas niebt erfebütterf merben kann, benn fie baben bie Segnungen
empfangen, bie ber ßeilanb oerbiefc unb berer fieb bie fieiligen ber durften

Sage in fo reiebem 3Rafee erfreuten. Überall finbef man bei ernften (Sbriften

einen fiunger nacb biefen ©ingen. llnb megen biefer SBünfcbe allein bat

ber fierr bureb Seine mit SSollmacbf ausgeffattefen ©iener bie Äircbe 3efu

ßbriffi ber fieiligen ber Gefcfen Sage mieber auf biefer (£rbe gegrünbef.
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Qlber bie frreuben ber $Belf, bcr (Sinflufe falfcber Gebret unb bie 5reunb~
febaff ber SRenfcben balfen maneben baoon ab, auf bem roabren SBege bes-

fierrn Sreube, 3ufriebenbeif unb bie anbern ©oben unb Segnungen bes-

Coangeliums 3U erlangen.

<Das toabre, eroige (Eoangelium rourbe roieberbergeflellf, unb bureb
basfelbe ©erben bie SRenfcben geprüft, ©offes beooÜmäcbfigfe <Diener
forbern bie SBelf auf, bem roabren, lebenbigen ©oft 3u bienen unb 6einen
©eboten au geboreben, ©ureb bie <Hnnabme ober bas QSerroerfen ber bimrn*
lifeben Q3otfcbaff ergreifen bie fiörer enfroeber Partei für ober gegen ten
fierrn. ©tejenigen, bie ben breilen Qßeg roäblen unb fieb febämen, mit
ben roabren 5tacbfolgern Sefu (Sbriffi einen Qßeg 3u geben, toerben fieber

finben, hak ber Ctrlöfer fieb ibrer 3ur gegebenen 3eif aueb fcbämf.
diejenigen bagegen, bie bie SBabrbeif mit aufriebfigem Seraen annebmen
unb für bas 9*eicb ©offes auf biefer erbe roirken, roirb <£t öffentlich

bekennen, unb fie toerben im bimmlifeben QReicb unteres grofeen 6cböpfers
in ibre ßrböbung eingeben. 2)ie öcbriffleifung.

Unb zs roirb geprebigt werben bas (Swmgelium . .

.

3)ie 3apanifct)e 9tttffion.

3n einer QSerfammlung ber (Surften ^räfibentfebaft unb bes QRafes ber

3roölfe, bie am 14. ftebruar 1901 in ber Satefeeflabt abgebalfen tourbe,

unb in ber 'Präfibenf 6noto ben QSorfifc fübrle, befcblofc man, eine QRiffton

in Oapan 3u eröffnen. 9Ran ertoäblfe ben <Slteffen ßeber Ö. ©ranf oom
<Rafe ber 3toölfe, um über biefe SRiffion 3U präfibieren. ©ie ^Heften ßouis-

QI.Äelfcb, ßorace 6. ©nfign unb Qllma O.£at)lor rourben feine ÜRifarbeÜer.

6ie oerliefeen bie 6al3feeftabf am 9Riffroocb, ben 24. 3uli 1901, unb kamen:
am 12. öluguff 1901 in "Sokobama an.

©ie erften nofroenbigen arbeiten nacb ibrer Ankunft in Oapan waren*
ein paffenbes SRifftonsbeim 3U finben, bie japanifebe 6pracbe 3U erlernen

unb aueb 6cbriffen in biefe 6pracbe 3u überfefjen.

Sapan gemeint.

<Um l.6epfember 1901 roetbfe 'Präfibenf ßeber 3. ©ranf oon einem
ber ßügel in ber Umgebung QSokobamas aus bas Öanb 3um ^rebigen
bes Soangeliums. 3n £okio, ber ßaupfffabf Öapans, tourbe bas 9Riffions*

büro eingeriebfef. Gs liegt im SBeflfeil ber 6fabf. Ser 6fabffeil trögt bm
tarnen QSoffuja.

^räfibenf ©rant kebrfe 1902 nacb ber 6at3feeflabf 3urüch, unb als

er am 17. Quli toieber in Oapan ankam, roaren neun 9Riffionare in feiner

^Begleitung. 5IuJ3er bie ftreunbe 3U befueben, roar es nun bie befonbre

<Ürbeif ber SHteffen, Traktate ausauarbeilen unb einige £ircbenroerke 3u

überfefeen. «Slfeffer ßorace 6. Gmfign erbielf ben Auftrag, ein ©efangbueb
ferfig3uffellen. ©as erfte ßieberbueb tourbe am 1. Ouli 1905 gebrückt.

®ie Uberfefeung bes Q3ucbes „Ülus3ug aus ber ßirebengefebiebte" oon
5Inberfon rourbe bem «Slfeffen 3obn 3B. 6foker überfragen. 33eim äorrek*

turenlefen unferftüfcfe ibn QSruber (Same. QSeoor man bas Q3ucb oeröffenf=

liebte, faben es einige iapanifebe ©elebrfe bureb. ©s erfebien am 3. Sep=
tember 1907.

3>as y^nä) ^Hormon in japanifcf)er Sprache.

SUfeffer Qllma O. Saplor erbielf ben ütuffrag, bas Q3ucb SKormon 3U

überfefeen. 2)a es ein fo grofees SBerk roar, nabm es febr oiel 3eif in

QInfprucb unb erforberfe gro&e Arbeit. 5lacbbem bie erfte ütöerfefcung

fertig roar, mufefe bas ©anse nocbmals burcbgelefen unb Diele Seile
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oerbefferf werben, benn SSlfeffer £aplor baffe Heb in ber 3roifcben3eif in

ber 6pracbe oerootlkommnef, unb fo febienen ibnt oiele fetner erffen Eber*»

fefcungen unooflkommen. 5)er ©eiff bes ßerrn rubfe bei biefer Arbeit auf
ibm. ÖUs bie liberfefeung fertig roar, beauftragte man oorfrefflicbe ©elebrfe

mif bem prüfen berfelben. ®iefe 9Känner roaren niebf nur in ber 6cbriff=

ffeüerei beroanberf, fonbern fie roaren aueb in ber moralifeben QSerfaffung, biefe

beilige Arbeit 3U übernebmen. 2tacb geroiffenbaffer ÜIrbeif roar bas QSucb
SRormon roirklieb ein neues SHeiffetffüch auf bem ©ebiet ber £ircbenlifera=

für. ©er 33anb beiliger 6cbriffen beseugfe, bah er nocbmals bureb bie

3Racbf unb £raff ©offes überfefct roorben roar. <Um 10. Oktober 1909

rourbe es oeröffentlicbf. 5tls bas erffe Q3ucb aus ber treffe harn, bielf

man eine Q3erfammlung ab, unb ade, bie in biefer QSerfammlung äugegen
roaren, roerben fieb immer bes rounberbaren ©eiffes erinnern, ber 3U ber

3eif fo mäcbfig 3u oerfpüren roar. SÜlfeffer £aplor gab fein bemütiges
3eugnis unb fagte, bah alles (Srbabene unb ©ute in bem Q3ucbe oom
fierrn fei unb bie gebier in bemfelben oon Sltenfcben ffammfen. Sas 33ucb

QRormon roar ein neuer 3euge ©offes in Oapan unb befonbers roerfooll,

ba man roenig 6cbriffen befafc.

^räfibenf ßeber 0. ©ranf rourbe am 8. 6epfember 1903 enflaffen unb
Sllfeffer ßorace 6. (Snfign übernabm bie Oeifung ber SRiffion. ßr präfi*

bierfe bis 3um 8. Suli 1905, 3U roelcber 3eif 2llma O. £oi)lor 3um 'Präfi*

benfen erroäblf rourbe. SUfeffer (Xlberf 2). £bomas folgte am 1. Sanuar
1910 trüber Saplor unb leitete bie 3Rtffion bis 3um 25. Oktober 1912.

Uräfibenf £bomas beauffragfe QSruber 3oji 6birai, ber ein Gebrer im
(Snglifcben unb mif ber 6pracbe gut bekannt roar, bas 23ucb ber Oebre
unb QSünbniffe 3U überfefjen. ®ies rourbe niemals oeröffenlltcbf, fonbern
blieb im 2Ranufkripf.

$tacbbem ^Präfibenf £bomas enflaffen roar, erroäblfe man ben SÖlfeffen

ßeber ©ranf 3oins 3um epräfibenfen ber 3Riffion. SBäbrenb feiner ^räfi*

bentfebaff überfefjfe man bie ©laubensarfikel oon Öames (£. Salmage.
Q3ruber Sakefbiro Sakefbafbi unb Q3ruber 3oins arbeiteten an ber Über*

fefeung. 2tacb bem 3Kuffer bes englifeben ©efangbuebes erfebien aueb eins

in ber iapanifeben 6pracbe. ®a «Präfibenf Soins jeboeb am 15. Ouli 1915

enflaffen rourbe, konnte er es niebf mebr berausgeben, fonbern bies faf

fein Stacbfolger Sofepb ß. 6timpfon. 6s enfbälf 220 Gieber unb kam am
15. 2)e3ember 1915 aus ber treffe. 3lm 23. ©e3ember 1921 kamen <Upoffel

®aoib O. 9Ztc&at) unb "Präfibenf fiugb 3. (Sannon in 3apan an. Ulm 2.

unb 3. Oanuar bielfen fie mif ben 2Ufeffen eine £onferen3 ab, in ber oiele

roerfoolle SBinke für ben (Erfolg bes QBerkes in Oapan gegeben rourben.

©ie Q3rüber befuebfen aueb bie fieiligen in oerfebiebenen £onferen3en unb
bielfen Q3erfammlungen ab, 6oroobl bie SKiffionare als aueb bie heiligen

roaren über biefen Q3efucb boebetfreuf. (6cbluJ3 folgt.)

Gharafeterfiudien aus der Bibel.

kantet, ber geliebte Sßrofet.

(6cblufc.)

ßetne ©efebiebfe oon ©aniel roäre ooltkommen, obne feine (Srfabrung
mif ben Göroen 3U erroäbnen. 6s iff leiebf oerffänblicb, bah biefe feffelnbe

QSegebenbeif bes ßtnbes 'Pbanfafie anregt unb fein Önfereffe roaebruff.

2)ie Qlufgabe bes moralifeben 9Kufes, bie man biefer ©efebiebfe entnehmen
kann, bat bas Geben febr oieler SRenfcben, foroobl Grroacbfener als aueb
ßinber, beeinflu&f. „Äübn unb unerfcbrockenroie©aniel!

M
©er ^uf bat oiel=

mals in ben ßer3en Qßiberbaü gefunben unb un3äblige ÜUenfcben ermutigt,
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in fcbmeren 3eilen ber 'ßerfucbung IBiberflanb ju leiflen. (£s gibt keinen

Sag, an bem mir nicbt 6cbmierigkeilen 311 überminben haben, unb an bem
mir uns nicbt an ber Sreue ©aniels 3U ©Ott ein 23eifpiel nebmen könnten.

3>aniete Charakter.

2)ie ©efcbicbfe Daniels, roie He im 6. Kapitel feines 23ucbes enthalten

ift, Gilbert uns klar 3mei (Sbarahtere, einen Rarken unb einen febmacben

Gbarakter. ©arius, ber äönig oon 23abolon, balle ©aniel öeebrt. 5Bir lefen,

bah, fobalb QSelfaaer erfcblagen mar unb 2)arius ben £bron befliegen batte,

„lab er es für gut an, bah er über bas gan3e Äönigreicb fefjfe bunberf*

unb3ii»an3ig ßanboögfe, unb über biefe fekte er brei Surften, beren einer

Santel toar, toelcben bie ßanboögfe füllten <Recbnung tun. Saniel aber über=

traf bie Surften unb ßanboögfe alle, benn es mar ein bober ©eiff in ibm".

«Riebt alle Sübrer mürben gleicb ibm geaebtef, noeb oerbienfen He folebe

Anerkennung. 2)aniel mar ein Srember, unb es ift nicbt 3U oermunbern,

bab feine ©igenfebaften bie (Siferfucbt ber anbern ^räfibenten unb Surften

erregte. 60 fuebten fie banacb, eine 6acbe gegen ibn 3U finben. SBie es

einem guten 9Hanne fo oft gebt, fo taten fieb aueb S)aniels Seinbe 3ufam=
men, um ibn 3u oerberben. 6ie konnten ibn in feiner Amtstätigkeit keines

Vergebens befcbulbigen;

„fie konnten keine 6ad)e noeb Übeltat finben, benn er mar treu, bab man
keine 6d)ulb nod) Übeltat an ibm finben moebte".

6ie mußten feftfiellen, bah fie kein Vergeben finben konnten, benn fie fpracben:

„7Bir roerben keine 6ad)e an ©aniel finben auber feinem ©offesbienft."

®as mar für 2)aniel ein munberbares 3eugnis. QBelcbe gröbere An*
erkennung könnten bie Seinbe einem 5Henfcben 3ollen als bie, bab kein

Sebler an ibm au finben ift? Hnb ba Saniel Oebooa biente, moüten feine

goftlofen SKitarbeiter ibm bterbureb eine Salle Hellen. 6ie benutzen bie

(Eitelkeit bes Königs, um ibnen in ibrer QSerfcbmörung 3u belfen. 6ie
fcbmeicbelten bem töönig ©arius, benn biefer liebte bie 6cbmeicbeleien unb
feblugen ibm oor,

„bah man einen kömglicben Sefebl foltte ausgeben laffen unb ein ffrenges

©ebof ftellen, bah toer in breibig Sagen ettnas bitten mirb oon irgenbeinem

©oft ober QRenfdjen, auber oon bir, Äönig allein, foll 3u ben ßöroen in ben

©raben geroorfen roerben".

6ie gaben oor, bah biefer Q3orfcblag oon allen Surften, fierren, ßanboöglen,
9*äten unb fiauptleuten gemaebt merbe. Aafürlicb mar bies eine ßüge,
aber es mar meber bie erfte noeb bie lefcfe, bie in ben ^alaft eines

Königs Eingang fanb. 2)ie Qüge batte ben geroünfcbten erfolg; ber Äönig
lieb Heb Überreben unb unterfebrieb ben QSefebl, unb fo mar bie SaUe
geöffnet, in bie Saniel geben foule.

Daniels SDtut.

Aalürlicb mar bieten fieucblern bekannt, bah Saniel täglicb breimal

betete, unb fie raubten aueb, bah er bei offenem Senfler betete, mo ibn bie

QSorübergebenben feben konnten. 2)a He ibn gut kannten, maren fie baoon
überäeugf, bah er frofe bes königlichen Sefebls oon feinem Bibel nicbt

ablaffen mürbe, unb fo mar es ibnen nicbt febmer, balb bie Anklage 3u

erbeben, bab 2)antel fortfübre 3U beten unb fo ben Q3efebl bes Königs
oerletje. Obgleicb 2)aniel oon bem QSefebl eine oollkommene Kenntnis
batte, betete er regelmäßig, unb er mubte aueb tebr mobl, bab feine Seinbe
ibn genau beobachteten.

Oftmals mirb bie Srage geftellt, mesbalb Heb ©aniel ber ©efabr aus*
fefeie, ba er boeb ebenfo gut im ©ebeimen bätte beten können. SBarum fubr

er fort, am offenen Senfler m beten, menn er es ebenfo gut an einem
anbern *?Ma& feines fiaufes bätte tun können? SBir Hnb beffer imftanbe,

feine Sreue 3U febäfeen als bie Ceute 3u feiner 3eit. 6eine ötanbbaftigkeit,
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bie 3U ber 3eif, aufeer ibm felbff, roobl niemanbem febr roicbfig erfcbien,

iff für uns ein Söenbepunkl in bcr ©efcbicbfc. SBollen roir beiracbfen, roas folgte,

©aniels Ungeborfam gegenüber bcm QSefebl bes Königs rourbe bicfcm
foforf bekannt gegeben. 9Zlan oerflebf bic Öage bes Königs beffer, roenn er*

roäbnf roirb, bah Tolcb ein 33efebl nacb bem perfifcben ©efefe nicbf rotberrufen

©erben konnte, fonbern genau ausgefübrt roerben mufefe. Obne 3roeifel

fab ber £önig nun ben 93efrug, ber gegen ibn begangen mar, aber es mar
3U fpäf, es roar nicbls anbres 3U tun, als bas ©efefe in Wirkung treten

3u laffen, unb fo mar? man Saniel in bie Ööroengrube. ©er Äönig oerbracbte

eine fcblaflofc 9tacbf, roäbrenb ©aniel gan3 rubig unter ben Göroen fafe.

QIls ber SRorgen anbracb, eilte ber ßönig 3ur ©rube unb mit kläglicber

unb oe^roeifelfer 6timme rief er nacb ©aniel, um 3U erfabren, ob ber ©ott
©aniels ibn oor ben bungrigen Seffien errettet batte. ßr roar aufeer ficb

oor Sreube, ats er bie SBorfe ©aniels borte:

„2)er Äönig lebe eroiglicb ! 5Rein ©oft bat feinen Csngel gefanbf, ber ben
• Cöroen ben 'Racben 3ugebalfen bat, bah He mir Kein ßetb getan baben, benn
oor ibm bin icb unfcbulbig, io babe tcb aucb gegen bicb, Äerr Äönig, nicbts

getan." Saniel Aap. 6.

©ann liefe ber .ftönig bie oerlogenen Ankläger in bie ©rube roerfen.

Vergeltung folgt, roie es immer ber Sau ift.

„Unb bann liefe ber Äöntg Sartus fcbretben allen 33ölhern, Qeufen unb
3ungen auf ber gan3en CSrbe: QSiel triebe 3uoor! Sas iff mein Q5efebl, bafe

man in ber gan3en Äerrfcbaff meines £önigreid)es ben ©off Santels fürcbfen

unb fcbeuen.foll, benn er iff ber lebenbige ©off, ber eroiglicb bleibt, unb lein

Äönigreicb ift unoergänglicb, unb feine töerrfcbaff bat kein Snbe."

©urcb biefe Q3egebenbeif erbielten bie töinber Ofrael ibre Sreibeit.

9Ran kann nicbt immer oorausfeben, roas für gute Solgen eine fünbige

£af nacb ficb 3iebt. 3iun roiffen roir, roelcbe Srucbf ber ©laube ©aniels
3eifigte, aber roir können nicbt roiffen, roas ficb ereignen konnte, roenn er

roeniger 2Ztuf gebabt unb ficb feinen ©egnern gefügt bätte. ©urcb ©aniels
Ungeborfam kamen Umroäläungen 3uftanbe, bie beute nocb bas Geben ber

3Renfcben beeinfluffen.

Sie 3nManer unö bas ©riangelium Sefu (grifft!

Offenbarung.

©urcb eine <?5rofe3eiung oon ©ott rourbe Olioer (£orobero als ber erfle

SUiffionar unter bie Gamanifen ober Önbianer gefanbf. 3m 6eptember
1830 nabm er ^arlep •£. 'JJraff, <Eefer QBbitmer jr. unb 3iba ^eferfon mit

ficb, unb fie prebigten brei grofeen Snbianerftämmen — ben QBoanbofs in

Obio, ben ©elacoaren unb anbern Stämmen, bie QSotfcbaff ber Selig-

keit. $Ü5 Hberfefeer roar ein Öreunb ber ßircbe täfig, unb bie 3n=
bianer erkannten ben 3roeck ber 5IHffion biefer QSrüber. Unb beute

nocb baben roir unter ben befreffenben Stämmen ßrfolg, trof3 ber fek=

tiererifcben ^Prieffer unb ibrer töampfesroeife, bas Q&erk biefer SKiffion

3U 3erftören. 26 Sabre nacb ber Einkunft ber Pioniere im Sal3feefal

befucbte ein Onbianerbäupfling Samens $ab=t=oen*ab, nebff mebreren
feines Stammes bie fiauptffabt «XBafbingfon. — ©er ©eift, ber ben 9Rär=

forerfob Oofepb Smitbs unb feines QSrubers fiorum oeranlafete unb 2ltor=

monismus bis auf bie 3Bur3el oernicbten rooüfe, roar febr entfäufcbf, bah
bie töircbe ficb mäcbfiger benn je enfroickelfe, unb fie ricbfeten ibre Pfeile

auf QSrigbam 55oung. Scblecbfe Männer beeinflufefen biefen 3nbianerbäupt=
ling auf feinem ^ückroeg nacb Ufab, ^Brigbam QSoung 3U ermorben. Sie
oerfpracben ibm bobe QSelobnung, unb er roar roitlens, auf irgenb einem
SBege biefem nacbäukommen. ©ocb ber fierr gibt uns bier ein 3eugnis,
bah er bie Camanifen als QBerk3eug benutife, nicbf nur bas Geben ber
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enoäblten Männer 3U befcbüfeen, bis biefelben ibre Sttiffion erfüllt ballen,

fonbern (Er gab ibnen aueb ein 3eugnis, bafc biefes Qßerk 6ein Qßerk ift.

Ißie ber Häuptling felbff 'Brigbam T^oung faßte, ging er mit bem feilen

©ebanhen nacb llfab, tbn ,ui töten, unb er würbe es getan baben, roenn

nicbl eine böbere 9#acbl eingegriffen bätle. *Huf bem QBege bat er brei

SJäcbte binfereinanber einen Q3olen oon ©oft empfangen, ber ibm klar»

legte, bah bas, roas er ju tun oorbatfe, eine febr fcblecbte unb fünb

bafte Sät roäre, bah QSrigbam QSoung ein QBerhaeug (Softes fei unb Tic burd)

biefe $af ben beften Öreunb ber Snbianer oerlören.

3)urcb biefe 93ifionen änberfe fid) bie ©efinnung 2ab=i«oen=abs. Qlls

er oon ber Itintab QMeroafion nacb 6alf Qake dito Kam, eraäblfe er ben

<pian unb bie QStfion über Q3rigbam «Boung. (Er gab 3eugnis oon ©oll

unb 6einem berrlicben Qßerft unb fagfe, er roürbe alles aufbieten, um Q3rig=

bam QSoung unb bie heiligen ju befcbüfcen. (Er rourbe getauft, 3um <5Jricftcr=

tum geroeibt unb mit Q3ruber Q3ean unb Sburber auf SZtiffion gefanbf, um
unter feinen eigenen 6tämmen im gan3en ßanb bas (Eoangelium 3u oer=

künbigen. Q3on biefer 3eit an mar trieben 3toifcben ben Snbianern unb
ben heiligen. ©ie 3nbianer baten bie heiligen, aueb nacb bem 6üben ju

ttommen, um fie in ben oerfebiebenen 2)ingen 3u unterrichten.

Ütuf einer 2*eife nacb Kalifornien bureb Qfteoaba unb ülrbona befuebten

mir eine kleine Önbianerfiebluug unroeif 6f. ©eorges (6üb=llfab) an ber

©ren3e 2tri3onas. QBir unferbielfen uns freunbfcbaffltcb mit einigen 3nbianer=

kinbern unb befcbenfüen fie unb roaren oon ber 55öfUcbheil, QSilbung unb ©e=
fiflung biefer &inber überrafebt.

3mei 3Räbcben ballen eine fo roeifce ßauffarbe, bah man ben Unter*

febieb 3mifcben Snbianern unb roetfcen Äinbern niebt feflffellen konnte. 2)as

ift eine meifere (Erfüllung einer 'Profeseiung, mie mir fie im Q3ucbe 9Kormon
(2. Stepbi, Kapitel 30, QSers 6) aufge3eicbnet finben, roo es beifcf

:

„Unb bie 6cbuppen ber Sinfternis roerben allmäblicb oon ibren klugen

fallen, unb es roerben niebf niele ©efcblecbler unter ibnen oergeben, bis fie

ein ro e i & e s unb angenebmes "Bolh fein roerben."

Rundfrage.
%n alle ßefer unb £?remtbe unfres „6tern".

Qßie gefällt 3bnen unfer 6lern unb was foltte ber 6fern Obrer Meinung
nacb noeb enfbalten, roas für alle ober einen gro&en Seil unferer Cefer

infereffant unb roiffensroerf märe?
Sie Slamen alter, bie uns gute ^atfcbläge geben, roerben in ber Ok*

toberausgabe oeröffentlicbf. (Es follen nalürlicb keine feitenlangen <Uuf=

fä&e fein, fonbern nur kur3e funkte mit ben eofl. (Erläuterungen.

5ln unfre Stentagenten in betbett 9Jliffioncn

!

Unfre 6fernagenfen baben fieb in bem le&fen Öabre eifrig bemübf,
ibre Oefer3abl 3U oermebren, unb ficberlicb baben fie babureb oiel 3um Qtuf*

bau bes SReicbes ©olles unb 3ur Verbreitung bes (Eoangeliums in biefen

Qänbern beigetragen, Sank gilt aueb all ben ©efcbroiflern, bie mebr als
einen 6fern milbalfen unb biefe bann an ibre ftreunbe oerfeilen. 2)iefe

heiligen tun babureb ein gro&es QBerk.
SBir bitten baber alle Agenten, uns auf einer ^oftkarfe bis 3um Quar=

talsfcblufe mitsuieilen, mie oiel neue Cefer fie in bem belreffenben Viertel«

jabr (unb aueb roäbrenb bes Oabres 1927) geroonnen baben, bann roerben
roir ben tarnen bes Agenten, ben Ort unbbie3ablbergeroonnenen Cefer im
neuen QSierieljabr auf ber oorletjten 6eife bes 61erns oeröffenflieben.

Otbreffefür ©eulfcblanb: QSebakfion bes 6ferns (ß. «Plafb), ßbrracb
(Q3aben), ^oflfacb 208. 8ürbie6cbroei3: <8afel (6cbmei3), Ceimenffra&e 49.
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2tuö öen SHtfftonen*

Seutfdjsöfterretdjifdje 3Riffion.

®m 83jäbrtger, eifriger arbeite c im Weinberge bes 5)errn. Die

5Deutfd)=Öfterreichifd)e SOIiffion hat bas Vorrecht, ben sülteften Shomas Siefinger
%ü beulen, ber ob 9Hiffionar im Wiener Diftrikt tätig ift. Srofc feiner 83 3ahre

ift er einer ber eifrigsten OTiffionare unb läßt fid) im "-Reben oon keinem jungen

^ilteften etroas Dormagen, trüber ^Biefinger t>at erfolgreich in Salzburg
gearbeitet, roo bie ©egner ber Kirche oiel Staub aufroirbeiten unb einen Artikel

in bie 3eitung festen, ber oon Albernheiten unb Unroahrbeiten über bie „^eiligen ber

Süngften Sage" überftrbmte, roorauf trüber "Siefinger eine treffenbe, auf«

klärenbe Antroort gab, roas er um fo beffer konnte, ba er feit feinem äroangigften

Lebensjahr (1865) im ^er^en bes SDtormonentums, in ber Saläfeeftabt, lebte, trüber
^öiefinger hat oiele 3ahre feines Lebens als 9Hiffionar gearbeitet. Der 6egen
bes S)enn möge ihn aud) roeiterhin begleiten!

Sd)roeiserifd)*3)eutfd)e 5öliffion.

ttnfte Stabtmiffionare. Die 6tabtmiffionare haben in ben legten 9)Io*

naten eine rounberbare Arbeit geleiftet. 5Bie bie Berichte es geigen, haben fie in

4837 Stunben 51605 Traktate oerteilt; aufeerbem mürben 77 ^Bücher '•DIormon

unb 140 anbere Bücher oerbreitet. Der 6egen bes S)errn roirb nicht ausbleiben.

Soöesanseigen.
Berlin. Am 2. 3uli 1927 rief ber fr)err trüber OTar. 3ulius Hermann

Sehr ober in bie ©roigkeit. @r rourbe am 9. 3ebruar 1879 geboren unb fchlofo

fid) am 12. April 1924 ber Kirche an. (Sr mar Lehrer im Aar onifeben ^rieftertum

unb ein eifriges SDTitglieb.

3tt)i(ftau t. 6. Am 5. 3uli 1927 fchieb Schroefter Anna Aioine 9ttotbes
aus biefem Geben. Am 14. Sept. 1856 in Strakberg i. Q3ogtl. geboren, fcblofj

fie am 17. 9Hai 1909 einen 33unb mit bem £)errn unb hat bis 311 ihrem Sobe
ihre Pflichten in ber Kirche treu erfüllt.

Breslau^Oft. Am 11. 3uli 1927 ftarb Schroefter Anna ferner. Sie rourbe

am 2. September 1872 geboren unb fcblofe am 6. Oktober 1923 einen 33unb mit
bem iQerrn. Sie roar ein treues SDlitglieb.

2ötuncben. Am 25. 3uli oerfchieb Schroefter (Slifabetb £)eibenreid). Sie
mürbe am 3. 9Kat 1879 in 9Hünchen geboren unb fd)lok fid) am 16. 3uni 1923
ber Kirche an. ^Bis gu ihrem Sobe roar fie ein treues 9JIitglieb.

Am 4. Auguft rief ber fr)err ben ^Iteften 3ofef 3Bienbl ins 3enfeits. (gr

erblickte am 4. April 1854 bas £icht ber 5Belt unb fdjlofe am 10. 3ebruar 1918 einen

<öunb mit bem 5)mn. trüber 2B i e n b 1 roar roährenb feiner gangen SDtitglfebfchaft

ein treuer, eifriger Diener im 'JBeinberge bes 5)errn.

2$teslau*2I3efL 5eft im ©lauben ftarb hier am 4. Auguft 1927 Schroefter

Charlotte Amalie 3alfen. Sie rourbe am 30. April 1857 in 3:rana=Stabt in

Schlefien geboren unb am 9. Dejember 1908 getauft. Sie roar bei allen fehr

beliebt.

Snterlafeen. 9Iach langer Krankheit erlöfte ber 2ob am 5. Auguft SBruber
(Sbuarb Volmer. @r rourbe am 21. September 1907 geboren unb fdjlok fid)

am 28. 3uli 1917 ber ftirebe an. Stark im ©lauben unb feft im 3?ugnis hauchte
er fein Leben aus.

$annot>er«6itb. 9tacb langem Ceiben ftarb am 7. Auguft Sdjroefter Dora
Sophie ^Behrens. Sie rourbe am 20. ÜTouember 1887 in ^Barfinghaufen geboren
unb machte am 22. 3. 1924 einen ^Bunb mit bem <r)errn. Sie roar ihrem 33ünb=
niffe treu bis an ben 2ob.

2lafch tritt ber £ob ben 9Itenfcben an,

(Ss ift ihm keine Srift gegeben.

Oes ftür3i ihn mitten in ber Sahn,
Gs reifet ihn fort oom oollen Geben,
bereitet ober nicht, 3u gehen,

(Sr mub oor feinem 'Siebter ftehen

!
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"1
* * Genealogie * *

i Anfragen im 6tcrn sroedts lirnunbcnfammiimg für Sicher ber 3eitfcftrift hoTtcntos |••««««••-••«
©enealogifdje Vereine mürben gegriinbet in 5orft (herein „9tepbi"), in

Satt&en (herein „3ortfd)ritt"), in (Södtjh unb in <£I)eimut} (herein „3mmer
'•Bortuärts"). 5)ie 'ülbrefte an ben ©fjemniger herein lautet: SKubolf Cof)fe,
(Shemniö i. 6a., eubroigftrafte 8.

3n 23nfcl rourbe ebenfalls ein ©enealogifdjer herein gegriinbet, nad)bem
längere 3eit mit ©rfolg eine ©enealogifche klaffe beftanb. treffe: ^ellmut
<piatf), 93afel, Ceimenftrafee 49.

51ud) in Ü($en organifierte man einen ©enealogifdjen herein. 'iHbreffe: ^aul
6emler, Ülsen, £inbenftrafte 14.

3n Frankfurt am 3Kaitl rourbe ber ©enealogifebe herein „SHars" organifiert.

Slbreffe 9* u b o l f £. S d) u 1 5 , Frankfurt a. 9H., ^raunbeim, ^amafdjka^nger 85.

2llle ©enealogifdjen Vereine roerben um ihje treffen gebeten.

3ßer üon unfern ©efdjroiftern ober 3=reunben bann etroas ^Ruffifd) lefen?

6enben 6ie uns bitte 3rjre Slbreffe ein.

ffttftageit.

1) 3d) fucfje folgenbe 9Tamen: 9Ibtf)ing (aud) 9Tetbing ober 9Ietting), 9Tötrjing

urfprünglidjer 9?ame aus Öfterreid) unb ^)oüanb. Sollten angeblid) aus
öfterreid) oertrieben roorben fein im 3af)re 1756—1763 beim 7järjrigen Kriege.

5olgenbe 9Tamen gehören gu biefer Cinie: $ober, ©nr, ^lumpp, Scfjaible, @ber=

harbt, S5ör)ringer, Krämer unb 9*eid)ert, alle aus Württemberg ftammenb. 9Tärjeres

erroünfdjt an ^ubolf9!etting, 9Kiincben 19, <r)übnerftrafee 3/II.

2) ©eorg 5Dillid), Saglörjner unb 9tod)troäd)ter, oon 'iHfrenfittenbad) bei fr)ers=

bruch in Innern, geb. 6. 3. 1725 (5Bo? f am 7. 5. 1781 in Slltenfittenbad)

bei ipersbrucR, mar oerfjeiratet in 1. Sfje mit 3:rau ÜUtorn, roeld)e bafelbft

am 25. 11. 1771 im Filter oon 47 3abren ftarb. Seine 2. @he fchlofc er

am 16. 3. 1772 mit Ottilie ipaafin (rjeiftt oon ^renroeg). £)bfd)on bie $tird)en-

büdjer in Jpersbruch bis ins 16. 3arjrbunbert gurüdueierjen, ift ber Plante 5ßillid)

erft bekannt feit beffen 2. Verheiratung, foroie burd) bas Ableben feiner 1. ©hefrau
am 25. 11. 1771, unb ift ber Ort angegeben oon rooher. 3Ber bann Auskunft
geben, roo ber 9?ame QBillich roeiter rüchroärts gu finben ift.

£. 6d)iffler, ©enealoge in 5)armftabt, ©ichroiefenftrafee 9.

3) 3crj fuche bie Linien Vertholb (namentlich in 6d)iefien gu finben) unb 6tepljan

(aud) hauptfächlich 6d)lefien).

SKubi <Bertbolb, Ülgen (S)an.), Jlaiferftrafte 13/111.
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Bloi* fttom cr^ e 'ni a^e »ier3ebn Sage. QSejugspreis für ©eutfd)lanb, öfterreid), Ungarn»
lull 2>IllU Sfcbedjofloroahei unb 'Polen 3.— Q$eid)stnarh jäbrlid). Säbrlia^er 3e3ugspreis

für bie ©ebtoeiä 4.50 5r., für Slmeriha unb bas übrige Üluslanb 1 2>ollar.

"Poftfcbechhonten:
«KAm.Um.stA <7N«,.itrk. <m;tt;^« / 5üf ©eutfd)lanb 9Imf Äarlsrube <Hr. 9979
6d)t»ei3enfd)=2)eulfcbe Qntjfton

[ §ür bU e^mei!i gjr v> 3896 _

1)euiid)=öflerreid)ifcbe OTiffion: ß. OB. QSallenline, 91mt ©resben <Hr. 36764

fiernusgegeben oon ber ®eulfcb=Öfierreid)if^en OTiffion unb ber 6cbroeiserifd)=2)eulfd)en ÜHiffton.

"Präfibenf ber 3)eulfd)=öfterreict)ifcben OTiffion : Äprum 3B 03 a 1 e n t ine.

iJrälibent ber Sd)roei3erifd)»S)euiicben OTiffion : Äugb G- Sannon.
5ür bie Verausgabe nerantroortlid) : .fiugb 5- 6 a n n o n , Safel, Ceimenftra&e 49.

35ruch : Oberbab. Q3olfesblaIf, Görrad).


