
(Sine 3eitfc^riff
ber SHrttye 3efu Gtyrifti ber SeUigen ber £e^ten Sage

©eorünbet im 3<*f>re 1868

9lr. 4 15. Februar 1936 68. Saforaang

Q3on Dr. med. cpbtlemon <3fl. 5?el(t),

cpräfibent ber Scbmeiäerifcb^eutfcben Sitttffion.

^öenn ©Ott Seine *21bfxcf>t unb Seinen Tillen in Angelegenheiten öon

n>iffenfcf)aftticf)cr 93ebcutung offenbart, können mir eine fold)e 93etebrnng

fid)erlid) aU göttliche QBiffcnfd)aft be^eidmen, benn it)r Urheber mirb burd)

bie 93e5eid)nung anerkannt. 3)er Schreiber ober Hrfunbenfül;rer ift eine

^erfon, bie bem Urheber mürbig nnb fälng erfdjeint, btn Auftrag auf-
führen.

Sed)3f)unbertunbfieben Sa^re oor dfnüfti ©eburt überantwortete ber

Äerr bm 5?önig Sojafim oon 3uba famt feinen Untertanen unb Sd)ä$en

ben Äänben ^ebufabnejarö, beö Königs t>on 93almlon. Unter ben ©e--

fangenen befanb fid) ein junger S9?ann mit brei t)ornef)men ©efährten, unb

ber &önig erteilte ben 93efef;t, biefen 3ünglmgen bau befte "Jleifd) unb bie

auSerlefenften ^öcine oon feinem ^ifd>e p geben, bamit fie befonberS gut

genährt unb in allen Q3or5ügcn ber Q3abt)lonier au3gebilbet mürben. ®er
junge ^ann befcl)tofj aber, fid) mit biefem ^leifd) unb biefen deinen nid)t

ju verunreinigen ; er bat, man möge ihnen ©emüfe 51t effen unb QBaffer §u trinken

geben. Sinb fd)on in jelm 5:agen geigte e3 fid), bafj fie an geiftigem unb

förderlichem ©ebenen iljren ©enoffen merllid) oorauS maren.

<£)iefe btattreidjen ©emüfe, bie Daniel als ba$ 93effe für feinen Körper

betrad)tete, werben f>eute »on ©elet>rten ber (£rnäl)rung3miffenfd)aft aU für

bie täglid)e 5?oft äu^erft mertootl bejeidwet.

Am 27. Februar 1833 ermät)lte ©ott einen meitern Schreiber, ber

bem Q3olfe Seinen Tillen öerfunbigen follte. Seine &rd)e beburfte bamalä

oerme^rter Rührung unb Ceitung. S9?and)e Srrtümer fyatten fid) einge--

fd)lid)en, fomof)l in ber Cehre mie in ber Cebenömeife. £oderl)eit unb Hn--

befonnenl;eit geigten fid) allerorten, ^ieberum ermäf)lte fid) ber ©öttlid)e



— 50 —
QBiffcnfcbafter einen jungen SRattn von fatmt 2s Sagten }U Seinem Schreiber,

ilnb bor 93od vertünbigte Kino ^otfebaft fomobl burd) bau gcfd)ricbene

mic Dal gefproebeno 9Bott. *2io mar aneb gleid)cnnaf)en anmenbbar, von

ben Eliten mic pon ben jungen befl Banbet. *3io manbte ftd) au*gefprod)cn

all bio Scbmacbcn, bamit fic )U Gräften tarnen nnb biefe Gräfte bobioltcn.

Sie orntabnto bio ??ion(obon, ihre ft'brpcr )U fdjäfjen nnb fio vor 73cflccrung

)U bemabren.

(DU '"^otfebaft zerfiel in bio folgenben broi Teile:

1. <J)inge, bic %u nteiben finb. 1. „3Bein nnb ftarfc ©etränfe
finb niobt gut, and) nid)t angenehm vor eurem T3atcr. Starte 05c»

tränte finb nid)t gut für euren 9.1cagcn / fonbem §um 7Öafd)cn eures Slörpcrtf."

©ie 7lMffonfd)after ber ganzen TBctt ftinunen barin überein, baf? bictf richtig

ift. ©W 2trjl ftebt beut ^llfobolircr, ber ftd) unglürflidjermeife eine Bungen*

eitfgunbung ober eine anbre ernfte (frrranfung zugezogen l)at, mit auftcr-

gcmöbnlidjer 73cforgnitf gegenüber. QBcnn baß Äerj auf bie ^robe aufteilt

mirb; menn e£ gilt, ben Stampf gegen eine 3nfcftionörranfbcit auf Tob itnb

i^eben )U fämpfen; tvenn aud) ber letjtc 9vcft an Äraft bergegeben roerben

utuf?, um jenen Junten, ben mir Beben nennen, jpi erhalten — bann ift cä

nur 51t oft ber 9?iangel an einer Äraftrcferoc, ber eä bem ©eift erlaubt,

vorzeitig ben Körper 311 verlaffcn, fobaft nur nod) eine leblofc 'Jorm jurücf--

bloibt. 3ur 99iaffagc bcnüt3t, öffnet ber QUfo$0« bic ^oren ber Äaut unb

belebt unb rublt ben 5?ranfen. Sidjcrlid) liegt bic miffcnfd)aftlid)e ^nroen--

bung ebenfo auf ber Äanb tote bic Sd)äblid)fcit betf 9?iif?braud)ctf.

2. „Tabaf ift nid)t für ben Körper, aud; nid)t für ben Ziagen,

unb ift nid)t gut für ben 9)cenfd)cn, fonbern ift ein &raut für Qitetfd)ungcn

unb allcß tränte Q3icb." — QBicbcrum [teilt ber ^rjt bic fd;äbtid)C 2öirtung

bcö Tabafä, nameutlid) auf bau Äerj, feft. ^nfrrcngcnbc Übungen bürfen

ni d)t ^ugelaffen merben. 93crgftcigcn unb QOöcttfpiclc fd)attcn ben 9vaud)er

aud. Unb menn bicö für ben Sportler zutrifft, ber nod) über bie verbättniö--

mäfng befte förperlidjc Q3c fd;a ffcn f>c i t verfügt, mieviel fd)äb(id)er ntufj bann

ba$ Äraut auf ben fd)on ©cfd)tt>äd)tcn unb 93cnad)teiligtcn mirfen! Sidjer--

Iid>: er mirb lernen muffen, baf? ©ott ftd) nid)t fpotten täfjt.

3. „Äcifjc ©ctränte finb nid)t gut, meber für ben Körper
nod) für ben 9)?agen." — ^öir fmb ftarf beunrubigt megen beä 9)iagcn--

frebfeä. (£3 ift mot;l befannt, baf? &öd)C unb 5?öc()inncn mit if;rcn Reiften

5?oftprobcn ftd) biefe 5?ranfbcit befonberä letd)t sujic^cn, eine Äranfbcit,

bie, menn ftc ben vQionfd;cn einmal ergriffen fmt, ba$ Ccbcn ifjrcö Opfcrö

forbert.

II. ©ott f>at alte für ben ©ebraud) beä 9D?cnfd)en notroenbigen

näbrcnbcn ^flansen gegeben, (fr gibt unl aud) ben 9vat, baf? jebe 5U

t(;rcr 3eit gebraud)t merben foü, aueb baf? bic {yrücbte „\u ibrer 3eit" unb

|unt beften Q3ortcü »ermenbet merben foUen — aüeä mit QBcii?f)cit unb

^anfbarfeit.

£htrd) lange, forgfältige, yorgIcid)onbe Stubien unb Q3eobad)tungo>t in

Laboratorien unb bei ^icrocrfudxm bat bor ??icnfd) feftgefteUt, baf? biefe

93ebauptungen unb 9\atfcb(äge rid)tig fmb. 9voife ^vi'ücbto, bie man ber

9uitur überläf?t, ücrbcrben balb. I^er 9?i:nfd) ift beute imftanbe, btefei T^or-

änberung vorzubeugen unb fo bie 3eit nü(3licbcr ^ormenbbarfeit 51t verlängern.
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^feifd) foftte fparfam genoffen unb oor§ug3meife im hinter unb 5m: 3eit

einer Äungerönot oermenbet »erben, $lud) biefer ^effffeüung muf ber SDte»

bijiner immer mieber beiftimmen. <2öer »iet steifet) ifjt, mu§ e£ mit ber

Q3ertursung feiner £eben£bauer bejahen, bmn bie Vieren vermögen md)t

bie »ielen „Schaden" auöjufcfyeiben, bie im "Jleifd) enthalten fmb. £a%t

un$ nnr menig ^letfd) genießen unb bie3 mit ©anfbarfett, unb fo bicfeS

9^abrung3mtttet auf bie Seit ber ^otmenbigfeit auffparen.

<£)ie oerfd)iebenen ©etreibearten follten bie £auptna^rung3mittet be$

SQZenfcfyen abgeben, oor allem Weisen für ben SDZenfcfyen, mäbrenb ba$ übrige

^orn mef)r für ba$ 93ief) beftimmt ift. Sie fönnen §u mitben ©etränfen

§ubereitet unb al$ fo(d>e benutzt merben. tiefer göttliche 3öiffenfd)after

münfcfyte fidjertid), Seine &inber in ben ©ingen ju leiten unb führen, bie

für fie am geeignetsten finb.

III. QSerfyeifjmtgen für ben ©etyorfam. — $113 Q3elofmung für baß

93efolgen biefer Q3orfd)riften fwt ©ott un3 &raft unb IHuöbauer oerfjeifjen.

(fr fagt, mir fotten meife merben unb verborgene Sdjätje ber (Srfenntmä

ftnben, benn gemifj münfd)t (£r, unb §u Seinen au3ermäf)lten S^inbem ju

Säulen. ^Birb e3 un£ nid)t §ur greube gereidjen, menn mir (aufen unb nid)t

fd)tt>ad) merben, menn mir rennen unb nid)t mübe merben?

$lber bie le^te 93er(;ei^ung ift größer at3 aUe: „§>er §erftörenbe (fuget

fott an innert mie einft an ben 5?inbern 3frael3 oorüberge^en."

3)a3 oben ©efagte fonnte nur ein ©öttUd)er ^öiffenfdjafter geben; (£r

offenbarte e£ — ber ^ag jc$rt fid) jetjt §um 103. SOfade — bem jungen

^rofeten 3ofepf) Smitf) als baß „2Bort ber 2öei3beit\

3um tDort der tDeiebeit^ag-

$lm 27. Februar 1936 jäfn*t ftd) ber 5:ag 5um 103. Wale, an bem bie

Offenbarung über baß ^ort ber 2Beiöf)eit gegeben mürbe. Äeute, nad)

mef)r al$ einem 3abrf;unbert, mirb biefe Offenbarung allgemein aU eine

3ufammnefaffung oorbilblidjer ©efunbbeitöregeln anerkannt, gacfymänner

innerhalb unb aufjerfmtb ber i^ircf>e, bie fid) auf bem ©ebiet ber ©efunbl)eit£=

pflege einen tarnen gemadjt, bradjten ben 3nl)att biefer Offenbarung a\ß

für bie SO&nfd^eit äufjerft mertooll. 3)ie beja^enben unb oerneinenben

Cefjren beß ^orteö ber ^eiSljeit merben atö QBegmeifer 511 ©efunbbeit unb

'Jöofjlbefinben be^eidmet. (£ine auffatlenbe 93eftätigung biefer £el;ren ftammt

oon einem ameri!anifd)en ^Irgt, Dr. med. ©, Ä. 5lref?, leitenber $lr§t eineö

großen ^ranfen^aufeö in 3Baf£ington. €r gehört nid)t §u unfrer 5?ird)e,

fyat fid) aber jahrelang mit bem ^aba! unb feiner ^Sirfung auf ben menfd)--

lidjen ^i?rper befd)äftigt. Sein Stubium \)<xt i(;n immer me^r §u einem

überzeugten ©egner beö 9vaud)enö gemad)t. (£r §<xt im Caufe ber 3a^)re

öicleö geleiftet, um SQZenfdjen oor ber ©emolm^eit, §u rauchen, ju bemabren,

ober fte mieber baoon §u befreien. €r fyat ba§u auf ©runb feiner langjährigen

miffenfd;aftlid)en <

3
:orfd)ungöarbeiten ein gan§ beftimmteS Äeiloerfaf)ren

aufgefteüt, ba$ ftd) in äa(;treid)en fällen aU erfolgreich ermiefen fyat. ©a
eö mit unferm 'Jöort ber ^eiöbeit in oollem ©nltang fte|)t, möchten mir

cö nad)fte^enb unfern Cefern pr 5?enntniö bringen. ®ie nähere 93etrad)tung



bicfcr ?vatfcbiagc eine* erfahrenen 31r)teti foiite unfer 3eugni4 von brr gftrfc

liehen ^nfpiration v"\ofcpb Smith* beim "21 bfoffen bc* 89. \Mbfd)iütt in l'ebre

unb Sünbniffe ft arten.

3Bi< man fid) t>aä Statteten aboemöbnt.

Q3oti Dr. med. T1

. 55. Mich, Cs"ocfar,t, ^tf.ifbinaton.

„Tvr erfte vrchrirr ift bal aufgeben ber 3igarette. fielen gelingt c*

nicht, mcil fio niebt nullen* jutb, ihre ?vaucbiv>aren nvgvimcrfen.

„'Tue erftetl brei lochen holte man fiel) mögliebft fern von ?vaud)ern

unb rauebgefebmangerter Cuft, T'ic erfte 2Boc$e nach jeber 3Rabf$ei< fpüle

man bat ??utnb inireiner 3
/4

° „igen falpeterfauren Sambfung au*. Tic*

nnrb eine etwaige Snt&ttnbung im ßatö (inbem itnb gubem einen 3Biber*

nullen gegen £abal einflößen.

„ 2Betm man baä Verlangen nach einer 3igarette befommt, fauc man
ein n>enig Snjiantt>urjeJ ober Jvontiiicnblüten.

„Um bie £abatgifte au* beut Körper ,5,1t entfernen, nehme man in ber

erften 2Boct)e täglich, vor bem ^yrübftücr einen Teelöffel voll Setgnettaials

itnb Qööcinffein. ferner nehme man in ber erften 18c che ^vcimal ein Sdnvit}--

bab unb trinfe rcidjlid) 78affcr, ^Ipfelfincnfaft ober fenftige Obftfaftc.

,,-??uin bleibe fcvtel tvic mögüd) in ber frifdjen 6uft, auch 'Beschäftigung

ift unbebingt nottnenbig.

„13cn großer 33ebeutung ift bic &oftänberung. ?vattd)cr bahen gewürzte

Speifen unb bcif?c ©etränfe befenber* gern. — 'Pfeffer, Senf, viel <3al^,

Kaffee, £ce unb viel Steifet) gebe man gänjtidj auf.

„Qftne (frnäbrung nad) folgenden ?\id)tlinien, bie unferm 3*vcd befon--

ber* bienlid) ift, nürb, nxnn ftreng eingehalten, bau Verlangen nad) Sabaf

abfehmächen, ja, bie Cuft nad) £abaf innert htrjer 3cit ganj vertreiben. (£$

lolntt fid) alfo ein Herfucl)!

„Ißäbrenb ber erften 5n>et ober brei 38od)en effe man viel ©etreibc-

fpeifen, knie Schrotmehl, i^lcicflotfcn, QSkijenflcden, 18ei}eubrot, Graham-
brot ufm. mit ??iild), Sahne, 13uttermild), Quarf ober Stoffen. "211* dlad)-

fpeife feien empfohlen: frifdje, fäucrlid)c 7yrüd;tc, mie Hpfclftncn, 'Birnen,

^firftcfye, ^Üpfel, Qlnanaä unb ©rapcfrud)t. 2lud) feigen, Datteln, ?vo--

finen, ^Ipfelmui? unb eingemachte §xü(fyte ftnb cmpfcblen*u>crt. Aeijje ©e--

tränte unb ftarfgennt^tc Sad)en vermeibe man aber ganj.

„(£in Äcrr, ber vierzig 3abre lang geraucht hatte, befolgte biefc* Acil--

verfabren unb nad) brei Neonaten febrieb er: .0*:* fommt mir mernvürbig

vor, baf? id) jet$t iveber ein Verlangen nach £aba! ncd) nad) Htfobol habe.-

„Cfin anbrer febreibt: ,3d) freue mict), fagen |U fönnen, baf; id> feit brei

3Bod)cn feinen 5abaf mehr in irgenbmelcber ^yorm angerührt unb meine

ßuff jum 9vaud)en völlig verloren habe.'

„(fin brittcr fc$reibt nad) einer viermöitigen 5\itr: -3cb habe an ©emid)t

jugenommen unb erfreue mich einer beffern ©efunbheit. zOlcin T'enfen ift

flarer, feitbem id) tntet) vom ?vaufcl)gift befreit habe, ocl) freue mid), auf«

(;ören 51t fönnen."

Äein Sieg murbc je ohne 5lampf unb ^Inftrengung errungen.

©öttlidje iöilfe unb ftdjerer Sieg ftnb beut verheizen, ber planmäßig vorgeht.
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J>k fteiügfeif des menf&Ucfyen Körpers,

93on ^rof. Dr. <5rtebrtd) 3. tyad, Cebrer ber ©eotogie an bcr

ilnioerfität lltab.

QBejeictmenb für bie £el)re bcr „
<

3}?ormonen"--.&ircf)e ift ba$ fogenannte

„03) ort ber (2Beiöf>ett", ba$ ben bitten be3 Äerm entbält, tote (£r auf

bcn Sd)ut$ beö menfd)lid)en &örper3 t>or btn fd)äblid)en 'JBirftmgen gemiffer

9\aufd)mittel, mic alfobolifcber ©erränge, be£ ^abafö, Reißer ©etränle fomie

be£ übermäßigen ^leifdjgenufjeö bebad)t ift. ®ie Offenbarung, bie fid) gegen

ben ©cnuß biefer ®inge au£fprid)t, fyat mef)r ben dbaralter eineö 9vate£

unb einer Tarnung oor ben böfen
<

2lbfid)fen ber vOicnfd)cn, unb fd)ließt mit

einer Q3erl)eißung für alle biejcnigen, bk ben 9\at befolgen.

3>a3 QBort ber QBei^beit mürbe bem ^rofcten Sofepb Smitb im Sabre

1833 geoffenbart — ju einer Seit, aU felbft bie Q33tffcnfcf)aft bie fd)äblid)en

933trfungen biefer Stoffe nod) nid)t crfannt l;atte. 3n biefer furzen $lbf)anb--

lung oerfolgcn mir nid)t bie ^Ibfidjt, im einzelnen auf tiefe üblen ^Birhmgen
einjugcfjen, fonbcrn mir möd)tcn bie Offenbarung unb bk bainit oerbunbcnen

fragen unb £atfad)en in einem meitem Sinne bebanbcln. (£be id) bierauf

§u fpredjen fomme, barf id) oicUeidjt bk Q3cmcrtung t>orauöfd)iden, ba$

für jeben bcnfenbcn 9?cenfd)cn bcn fingen bcr 9^atur, etmaö .öeilige^, ©e=

beimniöoollcö innemobnt. (£ine fd)öne Q3tumc mit ber ^üüe ibrer ^arbc

unb U;re3 <2)uftcö unb bcr 3artbeit ibre3 93au3 ift in tüeler iöinfid)t munber=

barer a(3 gried)ifd)e Tempel unb neujeitlidjc Svlunftbautcn, unb bod) ocrnid)ten

tticle ^enfdjen Blumen ofmc bcn geringften ©ebanfen an ibren ^ert. ®ie

glcid)e ©aban!en-- unb Sorglofigfeit finben mir bei bem Q3ergnügung6=

reifenben unb bummetnben (

21utfflüglcr, ber feinen Tanten in jebe 93aumrinbe

ri^cn unb in jebe Sd)lud)t Steine merfen möcbtc. ^ürjlid) sertrümmerte ein

gutgeflcibctcr ^luöflügtcr biefer Sorte eine munbcrfd)öne fd)lanfe 9?atm>

faule in einem unfrer ^atitrfd^utjgebictc, lebiglid), um bcn i(;m angeborenen

3crftörung3tricb §u befriebigen. 3nbcm er ba£ tat, serftörte er in menigen

^ugcnbliden ba$, moran bie Statur oictlcid)t ^aufenbe t>on 3afcren gearbeitet

twtte. 3n einem anbern 'Jall fonnte eine neuentbeefte iööble erft smei 3af)re

nad) ifjrer Ocntbcdung §ur allgemeinen Q3cfid)tigung freigegeben merben,

meii man juoor Sidjerungen, Sd^ranfen unb Oüinfriebigungcn errid)ten mußte,

um fie oor bcr 3crftörung3mut cinetf gemifjen ^ublilumö §u fd)ü^en. ®er
unerjogene 9^cnfd) ift oiel(eicf)t einer ber größten 3erftörcr, bk bie 9^atur

beroorbringt, unb babei ift oieUcicf)t nur menig t>on bem, ma^ er tutf auf

•^Ibficfyt unb böfen Tillen §urüd§ufü()ren

!

SD'Ji^braucl) beö Körpers*

^I^nlid) gebanfenloö unb fa^rläffig ift mandjer SOZenfd) gegenüber feinem

Körper. (£r auferlegt if)m £aften, bie größer finb aU biefenigen, bie er einem

^ier auferlegen mürbe, unb gibt fid) ber 33efriebigung feiner 33egierben o^ne

Aalt unb Sd)ranfen ^in. ®ie^ ift umfo fd)äblid)er unb naturmibriger, al^

er nicfyt nur ben am munberbarften geglieberten, feinftgebauten Körper ber

QOßelt befi^t, fonbcrn ba^ er aud) ba$ am meiften mit 93erftanb begabte

Cebemefen auf €rben ift. 2Bäre fein Körper baö (£rseugni£ feinet großen

©eifte^ unb Sd)affen3, fo beftänbe unter llmftänben ein gemiffer Schein ber



— 54 —
Berechtigung, ihn auch vernichten yi bürfen, meun et ei münfcbe. (fr emp-

fängt ihn jeboeb a(i eine freie ®üb« ®Ottei, ohne jebe ??iitmirfung feinerfeittf.

6e(b{Ü ein gett>d$nlic$ei ovfchenf rittet jreunbei mirb in bor sRegel mit

einer gemiffen Qlc^fimg unb OiVrtfchänung gebraust ober aufbewahrt, wie-

viel inebr Ehrfurcht unb Sorgfalt follten mir alfo unferm Körper, beut un»

febänbaren @efc§ett! föottei, entgegenbringen unb juteü merben lc\\)cn\

©er Qühmbcrbau betf menfd)lid)cn Körper^.

»2cbon ber munberbare ^on, bie feine OMieberung, bie vermittelte 3n-

faminenfcnung bei mcnfcblicbcn Jxtfrpcrtf verlangen, baf? er nicht mif?braud)t

ober gefebäbigt merbc. Beachten Sie 3. B., baf} bai mcnfcblichc QhlgC

uutnber barer ift ali bie Jvamcra, bie <3tinuito, ali bat feftbarfte mufdalifd)C

Cmfrrument, batf Äerj, alö bie bauerbafteftc '"pumpe; bcin bat 9Dienfd)enobr

bie feinfte Ovabioröbre übertrifft, bie Lunge bie mobernfte Lüftungsanlage,

bie ßanb alle anberm QSBerfjeuge ftufammengenommen; bafj batf ©cbäd)tniö

bem Phonographen, bie Q3erbauung£organe bem djemifdjen Laboratorium

itnb batf (tfebirn allen Büchereien ber QBclt mett Überlegen ift. Sinei ber

größten QBunber unb ©ebeimniffe bei QBcltalk~ beftebt barin, baf? bie 9}atur

alle biefe Gräfte unb ?Diöglid)feiten unb bunbert weitere in bem einen menfd)-

lidxn Körper vereinigt l)at. Qöärc biefe Bereinigung unb 3ufammenfaffung
nidit fo nutnberbar fein gegliebcrt unb georbnet, fte mürbe fdjon unter bem
leidjtcfteu 9?cif?braucb ober ber geringften Bernad^läffigung sufammenbrecfycn.

(Sicfyernbe unb fd>üt}cnbe Gräfte.

Um cincS ihrer Organe vor vorübergebenber £ibcrbeanfprud)ung mit all

ibren febäblicben folgen \u febütjen, hcit bie 9^atur gett)iffe tBid^rungS-- unb

c5d)ut3inafmabmen getroffen. 3um Beifpiel: ©oi £er$ ift nid)t nur fo ge-

baut, t>af? eö bie treibenbe 5lraft für bie gcmbbnlid)en 'Sätigfcitcn beö 9?ccn--

fdjen bilbet, fonbern e£ vcrfiebt biefen ©tenft auch bei vorübergebenber aufeer--

gcwöbnlidwr ^nanfprucfynabmc, 5. 03. bei einem QBettlauf ober bei ber Be-
steigung eincS Berges. Bicle Organe bcö menfd)lid)en Körpers nehmen

and) aufeinanber 9vüdftd)t, paffen ftd) gegenfeitig an, 5. $". fo febr, bci$ bau

eine nötigenfalls bie ^ätigfeit beS anbern Übernehmen unb mitbeforgen fann.

(£S ift ja befannt, ba$ bei ungenügenber £ätigrcit ber 9?icrc bie Siaut „cin--

fpringt" unb bann umfo ftärfer arbeitet.

3Me finnreiebe <2lrt, wie bie 9iatur ftcb in foldjen unb ähnlidxm fällen

felbft bilft unb für £d)ut5inafmabmen forgt, fonnte )U ber Meinung verführen,

fleinere \Jluvfcbu\nfungen ober 9?iif?bräud)C fd^abeten bem Körper überhaupt

nicl)t. 5Hefe Schlußfolgerung märe tüetlcidjt bis ju einem gettriffen ®rabe

berechtigt, menu ei ftcb nur um einen einmaligen Seinen ??iif;braud> unb nidit

um oft mieberbolte, ja §ur unentbebrlidicn ©emobnbeit gemorbene Vorgänge

banbelte. Ginem ©efunben febabet ein einmaliger fur^er ^Bettlouf teine^megS.

QBirb er aber unenblid) unb ohne Weisheit nneberbolt, fo mirb ber Körper

früher ober fpäter ^ttfamnumbtec^en. felbft bie unter ^lufftd)t ftehenben,

ärjtlid) beratenen Sportfpringcr unb --läufer feften ftd) ber (Öcfabr einer

Äcr^crmeiterung auS. QScnn einmal bie .sVrjtätigfeit fo eingefd)ränft morben

ift, i>a$ fte nur nod> für bie gen>öbn(id)eu Verrichtungen auSrcid)f, bann

fd>ibet jebc aufterorbcntlichc \Jlnfrrengung.
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<£>er menfcfytidje Körper ift aber fo gebaut, t>a% er bei normaler ©efunbf)eit

ftcf) für längere 3eit an eine außergemöbnticfye 93etaffung gemöbnt, olme ba$

fid) bie üblen folgen fofort einftetlen. 3ft letjtereö aber einmal ber ^all,

bann iff ber (Schaben im allgemeinen nid)t mebr %u begeben, obfcfyon aud)

ber 93eräicf)f auf bie fd)äblid)e ©emo^m^cit fofort eine gemiffe 93efferung

mit fid) bringt.

(£3 ift 5. 93. eine häufige (£rfd)einung, ba$ junge Männer, bie fid) bem
9?aud)en oerfd)rieben baben, behaupten, eö fcfyabe i^nen burdjauö md)t. ®a
bieö bei i^nen in einem £eben3abfdmitt gefd)iebt, mo bie '•Hbmebr-- unb Sid)e=

rung^rräfte ber ^atur nod) oerbältniämäfng ftarf finb, mag fid) mancher

in gutem ©lauben biefer Selbfttäufd)ung bingeben. £angjäbrige, alte 9lau=

d)er bagegen geben faft obne ^uönabme 51t, bafy e£ oiel beffer gemefen märe,

menn fie ba$ 9\aud)cn nie angefangen bätfen.

5Icf>tung üor bem Körper.

(Sigentlid) fotlte fd)on ber gefunbe SDZenfdjenöerftanb einen SDtenfdjen

baju bemegen, feinen Körper mit ber größten Sorgfalt unb <2ld)tung §u

be^anbeln. (£r ift ber feinfte, oermideltfte, oiclfeirigfte Organismus? ber ^Bett.

SO^afcbinen, bie aud) niri)t im entfernteften an 3artbeit unb (fmpfinblid^ett

an ibn f)eranreid)en, merben gemötynlid) nur oon erften "Jadjleuten unb nur

mit ber allergrößten Q3orfid)t unb Sorgfalt gcbanbtyabt. ^Benn ber menfd)--

lid)e Körper leibet, bann leibet aud) ber 9J?enfd), unb menn eineS feiner

leben3n>id)tigen Organe ben 3Menft oerfagt, bann ftirbt er. SRur gan§ mcnige

©ingc finb münfd)en3tt>erter alö ein gcfunber Körper, ber bem 9^cnfd)en oon

ber 2öiege big §um ©rabe ben nötigen 3Menft leiftet of>ne ibn leiben §u laffen

ober ju benad)teiligen. Hub trotjbem Raufen mand)e SOfanfd^n vOftßbraud)

auf ^ißbraud) olme t>avan 51t benfen, bafy fte bie 9^cd)nung bafür fpäter

im Ceben bellen muffen.

SOttfcbräuctye tyemmen bie ^ßißen^fraft»

(£$ lommt nod) fnnju, t>a$ fd)led)te ©cn>ofml)eiren ben ^endjfen oft

baran binbern, ober menigftenö l;emmen, t>a$ 5U tun, roaä er eigenttid) tun

möd)te. Unb bieö fann nod) üertwngniöooller werben alö bie rein !örperlid)en

9^ad)teile fold)er ©emobnbeiten. ®er ^abaf 5. 93. mad)t fid) bem ©emobn--

t)eit£raud)er fo unentbebrlid), bafj biefer gerabeju arbeitäunfäbig ober un=

auöftef)lid) ttnrb, menn er ifm ntd)t fyat. (£r ift bereit, irgenbein Opfer §u

bringen, um in ben 93efitj beö geliebten Krautes §u gelangen, <£>a3fetbe läßt

fid) üom ^lfobolfüd)tigen, "SRorpbiniften uftt>. fagen. <5)aö £lnoerftänblid)e

babei ift aber, bafj biefe armen Süftenfdjen auf il)rer Meinung beharren, ba$

9vaufd)gift madje fte nid)t §u Sllaoen! 9lllerbingö : fie bciben aud) nie üer--

fud)t, frei §u merben, fonft mären fie fd)on eineö 93effern betebrt morben.

Sebe ©emobnbeit, meldje Äerrfd)aft über ben ^enfcfyen erlangt, ift bem
©eift beS ^ortfdjritteö grabe entgegengefe^t, unb ift infolgebeffen ber Sr^--

feinb eineö jeben, beffen (£brgei§ fid) barauf rid)tet, oormärtö §u fommen.

®er ^ortfdjritt eineö SOfZenfd)en bangt baoon ab, bafy er Äerr feiner felbft

bleibt; fein 9?üdfd)ritt unb 3ufammenbrud) ift gemö^nlid) bie "Jolge »er=

fllaoenber ©emobnbeiten. ©er td)tz, mabre SD^enfd) ift ber, ber fid) felbft be=

l;errfd)t, unb ber unglüdlid)fte ift jener, ber fid) in ben flauen ber Sllaoerei minbet.

(^ortfe^ung auf Seite 59.)
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Jroci „internationale" und tyr <Training*

9tn einem eteigniluotten Samitag be< vergangenen SRonatti Qeymfeet
glich bat grof;e Stabion Shiottnl, bor 55ait|>tfitabl bei itifefeen rvreiftaate*,

einer von einem {WVnfchenmccr umwogten 3nfel. 30000 erwartungsfrohe
-?.\\mfcbcn grüfücn begriffet! bie in SBeif nnb ©tun gcllcibetc 3ufH\ill

mannfebaft, bie auf ben weiten ?\afcnplau lief, f*olj mi bat ftleeblatt--

abrieben auf ibrer 33tuft.

<Dann tarnen ibre Gegner in ibren bellen, orangefarbenen v~eibenleibcbcn.

£4 banbelte (icb um ein L'änberfbicl ^mifeben 3vlanb nnb öolfattb unb
gUKK im uolfatümlicbfrcn Sport nicht nur Urnglanba unb 3rlanbtf, fonbem

gang (Eutopal: Annball, betn <3 viol, ba«
3Bo<$C für TiDo che ??iillionen oon ??cenfd>en

in feinen 33antl ,yebt unb bei befonbern Ge-
legenheiten eine 3ufcbauermenge von über

125000 bei einem einten Spiel anlotftc.*)

(£s mar ein grof?er Sag für Dublin, beim

ein £ttttbetfpiel ift leine alltägliche cacbe.

r 9?iit gtofjet Spannung würbe baä Spie!
verfolgt. £ä enbete 3 : 5 )U ©troffen Äot-
lanbi?. 3wei ber brei $ote, melcbe bie irifd)c

Mannfebaft febof;, erhielte ber Kräftig ge-

baute blenbc ??uttelftürmer Ateb &ot«
lad)er, einer ber heften Spielet 3ttanb&
S$on mand)cc> internationale treffen hatte

er hinter fich unb nie hatte er Beifügt, benn

er vermodere es, fich jahrelang in Aöd)ftform

ju halten.

<Areb Aorlachcr fpiefte 1929 sunt erften

9Duile für fein ßaüb. 211$ einer ber elf heften
3rlanbüj fpiefte er 1929 gegen SBales unb Belgien, 1930 gegen Spanien,
Q33alcö unb Ccnglanb, 1931 gegen 2öates, 1932 gegen ,sboUanb, 1933 gegen

Ungarn unb ioollanb, 1934 gegen Äollanb unb 1935 gegen äottattb. 2lnc$ für

baä am tommenben 17. SKätft in Dublin ftattfinbenbc treffen 3rtanb—
v2 erweis ift er wieber aufgeftellt worben. 21u$etbein mar er Rubrer bet

„93ohemian"--??iannfchaft, bie leütc* 3ahr ben (Sbrenfdnlb beä irifehen Avei-

fraorc^ gemann. ??cit ber gleichen ??iannfcbaft hatte er bie gleiche 2lttÖfteic$-

nung fdwn 1929 errungen, in ber Spielzeit 192S 29, 1929 30, 1931 32 unb
1933/34 bie ??ceifterfcbaft ber l.Ciga gemacht unb 1934/35 aud) ben ^ofal
gemonnen.

QBtc hat nun tiefet beroorragenbe Spöttlet fid> mäbrenb mehr als fed)S

3ahren in &OC$fottt1 halten unb ben heften Sportlern feinem joehnatfitaateä

ebenbürtig ermeifen fennen? ^ie Antwort auf tiefe Aragc fchreibt er fclbcr:

„<3)a$ <2Dort ber Töcisbeit verbietet ben ©emtfj von See, Kaffee,

Sabal unb alfobolifcbcn (Sctranfcn. (fö ift ein guter Ouit vom Setttl

3reb Äorlad)cr

*) 3Mc höcbfte 93efud)cr*abl mies am 23. 3Rata 1912 bas im iöamvbcn-^>arf
aufgetragene Cänberfpiel £d>ottlanb gegen Sngfanb auf: 127307.
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unb ©r wünfcbt, baft Sein 93oK ibn befolge, ©enjenigen, btc Seinem
<2ßort geboreben, oerbeifjt Grr grofte QBei^beit unb ßrrenntmg. (£v wirb

ibten ©efunbbeit^äuftanb »erbeffem unb ibrem ©eift unb Körper eine

größere "2lu3bauer öerletben. 3d> tann ber Sßabrbeit gemäfj fagen,

bafj icb gegenüber meinen ©egnern einen großen 93orteil

f)abe babureb, baf} idf> bem <2öort ber ^ßet^bett entfbrecbenb

lebe, benn alte (Srfotge, bie ict> im Sport errungen fyabe,

febreibe icb ben Segnungen §u, bie mir für meinen ©ebor=
fam jum Sßort ber Söei^beit suteü geworben finb. —

<5reb idorlacber."

©iefer Slifwailrünftter ift nid)t nur ein entfcfyiebcner Befürworter be£

3öorfe3 ber QBeiö^eit, fonbern cutet) ein eif--

rtgeö SOZitglieb ber strebe 3efu (£brifti ber

heiligen ber £ef$ten ^age. (£r ift ber Sorm
beö 93ruber3 übernimm &. unb ber Sd)Wcfter

£ena 93. £orlad)er*). Sein Q3ater ift ^rä--

fibent unfrer ©emeinbe in Dublin unb er fctbft

ift 5)iftrift3teiter bc£ ©emeinfd)aftlid)cn

•JortbUbungöoereinö für junge Scanner,

^lugenblidtid) bereitet er fid) auf bie leid)f=

at(;tettfd)en 3Bettfämpfe v>or, bie im 3uni

1936 oon ber brittfd)en vDiiffion in &ibbcr=

minfter »eranftaltet werben. "Jreb wirb bort

r>orau£fid)tiid) einer ber 93eften fein, benn er

ift nid)t nur ein Ijerüorragenbcr ^u^baü--

fpieter, fonbern fyat fid) aud) auf anbern ©e--

bieten ber ßeibe ^Übungen einen Tanten gc=

mad)t. 3n feinem Q3erein ift er ber befte

220 ^arb--£äufer, and) gehörte er 51t ber

Staffel, bie im Safere 1934 einen neuen

£anbe£rerorb aufftelite. 1934 mar er ^cannfdjaftöfü^rer beö „93of)emian"--

©fub3, beren 2BafferbaUmannfd)aft er im 3abre 1932 trainierte. ®iefe

vO?annfd)aft ift feit fed)£ 3af;rcn ununterbrodjen SDtofter im ^öafferbatt unb

fyat überbieä in ben3ai>rcn 1932, 1933 unb 1935 ben Canbeöporal gewonnen.

$lud) im ^enniöfpiel fyat fid) <5reb &or(ad)cr auägcjetcrmet, gewann er bod)

fowobl 1934 wie 1935 bie SD&ifterfdjaft in feinem Q3erein.

©iefer auögejctdmete 25jäf>rige Sportömann, ber fein 93eruföfpieter ift,

fonbern beruflid; in ber Sd)läd)terei feineö 93ater3 mitarbeitet, ift aud) fürs

Sd)Wimmen fetyr eingenommen. 3n Dublin wirb jebeö 3ar;r ein 3)auerwett=

fd)Wimmen »eranftattet, in bem bie ^eitne(;mer ettva 3 Kilometer bm bie

<Ztabi burd)querenben ^htfj fnnabfd)Wimmen. ^aufenbe öon ßeuten ftefjen

bann ben Ufern be$ ^tuffeö entlang, um bte 60—70 Sdjwimmer §u fel;en,

bie i(;re Stärfe, ©efcfyicflicfyfeit unb 'Sluöbauer miteinanber meffen. ^reb ift

in ben testen 3af;ren einmal ber ©tfte, bann ber Sed)fte, bann ber fünfte

unb bann ber dritte in biefem
(2öettfd)Wimmen gewefen.

Sori Oveib

*) S>ie ©Item finb öor 36 Sabrert auä QBürttemberg nacb 3rlanb au3=

gewanbert. ©. 91.
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Töoimntcr matt Jteb y>orlad)cr fennt, ftobt er all ein Sporfämann im

mabrftcn Sinn betf lÖorfetf unb altf ein rein lebenber junger SOftttUl in hoher

Dichtung.

/^Jin meitcrer international benanntet Sportler, ber in (fnglanb ba* "3Öort ber

v^> 3Bei6$ei< bureb bie £at verfünbigt, ift ein 9ttitglicb ber „2111 TMacf"

«

9?cannfcbaft 9ieufcclanbtf, bie vor fury?nt auf btU britifchen unfein 23 7Öctt-

fpicle auftrug unb bavott mir btei verlor: £ori ?\eib, einer ber heften

Oviio\ln> Spieler feiner ucufcclanbifcbcu &eimat
^ori untcrfcbcibct ftcb von allen anbern 28 Spielern ber $111 T3lacf--

9?uinnfcbaft, bie mit ibm nach (fnglanb gefontmen finb. 3n erfter üinic ift er

ber einzige 9)iaori (Eingeborene 9^cn fc c tanb t«) , mähre nb bie meiften anbem
norbifeber ^Ibftamnutng finb. Stoeitenä ift er ber einzige, ber feinen Sdjmarv
tee trinft, nnb einer ber febr QBcnigen, bie nid)t rauchen. T'iefe SReufeefanb*

mannfebaft bat feine beftimmten 'Srainingävorfdjriftcn. Sä bleibt jebem

einzelnen Spieler übcrlaffcn, mie er ftcb in bie nötige ^orm bringen milt.

£ori befolgt aber feine eignen ©cfnnbbcitöregeln: Diejenigen bcö löortcs

ber Feigheit.

Seine (fnthaltfamfeit mad)t ihn aber burdjauä nicf)t jutn Spielvcrbcrber

ober ©rietfgram feiner 9?canufcbaft, im ©egenteil, er ift bas grabe (Segenteil

bavon, benn eine 3citnng fdjretbt von ibm

:

„©ie reifenben 9\ugbvfpicler auß 9?cufcelanb fmb Sieger ehe fie

überhaupt bass Spielfclb betreten, (S:ö fmb fröblid)c, frcunblid)c Sporte
lentc. £lnb feiner von ihnen ift beliebter al£ £ori 9vcib. *3)cr 9Eftaori ift

ein fd)üd)terner 9\icfe, ber glcid) nad) feiner ^Infunft miber QBillcn in

bie Conboner öffentlid)fcit treten muffte, meil er feine 9ftannfd)aft in bem
berühmten Kampfruf „£>afa!" ^u führen hafte, ben fie auf bem 93alfon

tbrcö 55otel3 vor einer riefigen 9ftcnfd)cnmcnge au$brad)tc.

3"ori wirb von ^lutograpbcnfammlern unb -fammlcrinncn überlaufen

unb feinem genünnenben £äd)cln fallen alle jum Opfer, bie mit ibm befannt

werben. Cr ift ein junger 9ftann von 22 Sabren mit einem bemütigen

Sclbftvcrtraucn, cttvaö über 2 9ftctcr grofj, miegt 190 ^funb unb ift

auf bem Spielplatz ein großer durchbrennet von einer faft umviberfteb*

lieben *3>urd)fd)lagsfraft unb ein unermüblid>cr Arbeiter, im gemöbnlid)cn

£cbcn aber febr fanftmütig unb rubig ... — 5ori bie melobifcbcn 33olf£=

lieber feiner ibeimat fingen ju boren, tvobei er ftd) auf feiner £autc fclbft

begleitet — meld) ein einzigartiges (frlcbnis!"

(3?aitp (frpreft, Conbon, 7. September 1935.)

Öcinc anbre 3citung fdneibt von ibm:

„&v ift ein 9Dcaori unb ein SDforntone, unb er trinft unb raud)t nid>t,

rocsbalb il)tn t>a$ Saining aud) nicht bie Sdnvterigfcttcn macht ivic ben

meiften anbern." (3)aify 9Kirror, Conbon, 3. September 1935.)

Q3on ihm erzählt man ftd) eine Seine ©efebiebte, wie er ftd) in bem Äotel

benahm, in bem bie 9}iannfcbaft untergebracht morben mar. ^öäbrcub feine

i^lubfameraben alle -Jec tranfen, beftelltc ^ori ftch 9?iilch unb heif^eö Gaffer,

„^ec rühre xd) nie an. 3n 9"ieufeelanb trinfeu mir 9?cild) unb 3£affer"

läd)clte er, feine meifjen, pcrlenbaftc 3ähne 5cigenb.

5ori 9veib hat von &inb auf gelernt, meldte Stärfc barin liegt, menn
man fbrp:rlid; unb geiftig rein lebt. 3n jenem meitgelegenen Canbc ber
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Farnkräuter unb Sdmeegipfet bat er baöfelbe göttliche „^öorf ber (

2öetö^>eit"

gelehrt ermatten mie Freb Äorlacfyer in 3rlanb. $ort3 Altern, £ou unb dlara
9veib, finb gute heilige ber Seiten ^age, ja fcfyon feine ©roßeltem fyabtn

ba$ (Soangelium angenommen, ^ori, oon 93eruf Gd)af§ücf;ter, gehört §ur

©emeinbe &orongata, in beren (Ef)or er mitfingt. Seit feinem 15. £eben3=

|af)r fpielt er in ber 9vugbt)--9^ationatmannfd)aft feinet CanbeS, and) ift er

Spielführer ber ^ugbti^annfcfyaft ber lanbn>irtfcr;afttid)en £od)fd)ule unfrer

&rd)e in 9?eufeelanb.

5)ie £et;ren ber heiligen ber Seiten ^age f)aben biefe beiben 3nternationa--

len gu fo ^eroorragenben Sporfämännem gemacht. 3^>re Fähigkeiten unb
ifn*e ^ücfytigfeit fyat i^nen bie ^ld)tung ber 3ufd)auermaffen auf bem Spiet=

felbe ermorben unb i^re (£ntl>alffamfeit unb 9veinf)eit ber £ebenöfüf)rung fyat

ilmen bk Achtung unb Q3emunberung i^rer SDttffpieler gemonnen. 3f>re

£eben$meife unb Stiftungen finb ein 93eroei£ bafür, bafy ber iberr Seine

93erl)eißung im 9öorte ber QBet^f>eit mafn* macfyt: „. . . fie follen rennen

unb nirf)t mübe merben, laufen unb nicfyt fdnoad) merben".

(^lltefter Söenbet 3- Afbton im „SDMennial Star".)

Sortierung üon Seite 55.

künftiger $ortfcf>ritt.

3)ie heiligen ber 2c%tm ^age l)aben oon ber fünftigen (Sntmidtung unb

enblicfyen 93eftimmung beö ^enfcfyengefdjtedjtö einen beffern Begriff als

irgenbein anbreö 93ol? ber Qjßetf, benn ber £err fyat ilmen barüber befonbre

Belehrungen gegeben, ^Bie fdjon bemerft, erhielt 3ofep^> Smttt) im 3a|)re

1833 eine Offenbarung, morin gefagt mirb, bafy f)etße ©etränfe, $abar,

alfol)olifd)e ©etränte unb übermäßiger Fteifcfygenuß bem Körper fcfyaben.

Seither ift aud) bie QBiffenfrfjaft auf ben tylan getreten unb l;at jebe einzelne

Feftftellung in biefem QBort ber <

3öeiöf)eit beftätigt. ®ie 3efmtaufenbe oon

Äeiligen ber £etjten 5age, bie jenem Qlat gefolgt finb, geben 3eugm£ oon

ben unbeftreitbaren (Segnungen, bie fie baburd) erlangt t)aben. ^atürlid?

behauptet niemanb, baß ein Q3erjid)t auf bie in ber Offenbarung getabelten

fd)led)ten ©emolmfjeiten allein fd)on ein oollfommneö ©efetjbud) ber ©efunb=

f)eit fei. ©er Äerr mirb smeifetöolme in ber 3uhmft meitere Offenbarungen

über biefen ©egenftanb geben, ilnterbeffen ermartet (2r oom Süftenfcfyen, ba$

biefer in allen ©ingen feine Q3ernunft unb 2öei3f)eit gebrauche.

(£in <2ßort ber Sßarnuttg»

3)ie ©rünbe für bie Tarnung, melcfye bie ©ott^eit an bie SOtitglieber

ber &ird)e ergeben läßt, finb, menigftenS teilmetfe, in jenem 3:eil ber Offen-

barung §u finben, morin e3 ^eißt: „Bor ben böfen Abficfyten, bie oon feinb=

lidjen 99?enfd)en in ben legten £agen jetjt unb in 3u!unft gehegt merben,

fyabt id) eud^ getoamt unb marne id) tud) jum oorauö, inbem id) eud) burefy

Offenbarung biefeö ^ort ber 2öeigl)eif gebe." (2. u. 93. 89 : 4). <£>ie ge=

miffenlofen Bemühungen ber ^abat- unb Sllfo^olinbuftrie, i^re oerberb--

lid^en Gräeugniffe ber 'Sftenfcr^eit auf^ubrängen o^ne 9lMf\d)t auf bie ©e--

funb^eit unb ba$ ^Bol)! ber Allgemeinheit, fc^eint ber ioerr flar oorau^ge=

fe^en §u ^aben. €ö ift §. 93. fraglid), ob in unfrer 3eit ein größerer Schaben

angerichtet mürbe al3 berjenige, ber au^ bem 3igarettenraud)en ber F^au^"
<5d)lu% auf Seite 63.
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$rcundfd>often, aus dem ©port ertpocftfcn.

T*ic Olrnnpifchcn spiele machen Tvutfcblanb muh ?.\:tfa ber gfamten
&pOVtttDtlt, £tf ift aufiorft wichtig, baß bic bcutfcbcn cporttflcutc gut vor

bereitet in bie 3Bettfämpfe auf ben uerfc^iebenen ©ebieteu bor Ceibelübungen

eintreten. Sinei biefer ov biete ift botf Morbbaiifpicl, unb hier war et etlichen

rOtiffiomirott unfrer >\ircbe vergönnt, bell vrporttfbcgciftcrtcn in TVuti\h

(anb an bic ßanb ju geben. 2Bic bafi uigcgangen ift, koivb vielleicht ond>

bic Cefer be$ Sternä intcreffieren, weshalb eti nacbftcbcnb gefebilbert wer

ben fott.

Öati ttorbballfpicl, außerhalb feiner engem £eimat \Mmcrifa noch wenig

befannt, gebort |U ben gefünbeften, ben Körper am beften cutwidclnbcn

Sportarten, ^Ulc amerifanifchen Schulen unb Mnivcrfitcitcn pflegen ti

eifrig/ baben ibre „l^i>?tetball"--??iannfebaften, bie regelmäßig ibre ??ieifter

febaftswetthewerbe auftragen, ©er
Tvortbilbungsvcrciu für junge ??iän--

ner unfrer 5\ircbe ift befannt bafür,

baß feine 12000 vBportsmänncr bic

größte gesoffene T3asfctball--9r--

ganifation ber QBclt hüben. 91ud)

ftc tragen unter fieb ibre Ißettfpielc

aus; juerfi »erben bie beften 3ftann*

fehaften in ben ©emeinben, bann in

ben ^pfäbten unb fcblicftlicb in ber

ganzen 5^ircf>c ermittelt.

Unfre $\orbballfpieler vernichten

nid)t gerne auf ihren ßiel-lingsfport,

weshalb aud) unfre ??iifftonare in

Q3crlin, 95afel unb in etlichen großem

ßtäbten int 9Piiffionsfelb bie Ge-
legenheit gefugt unb gefunben baben, einmal in ber TOocbe fieb biefes vrpicles

51t erfreuen. TBettfpicle mit ^lufnmftcbenben untrben ,yinad)ft nur fetten auf-

getragen, 5. 95. in 'Bafel, wo unfre ??cannfd)aft bic 5?erbballmnanfd)aft ber

basier Straßenbahnen feblug.

3n letner 3eit bat jeboeb bas ^orbballfpiel, 5. 5:. angeregt burd) unfre

9?iiffionarc, auch außerhalb ber 5\ircbe eine weitere Verbreitung gefunben,

n>a$ mebr Gelegenheiten 51t 3Befttämpfen mit auf;erfirchlichcn Spielern ge-

febaffen bat. £0 febreibt ). T3. 93rubcr SOfefattn (£oman, ein Sftifftonar ber

Tvuitfcb--Oftcrrcicbifcbcn SRiffton :

„Tun* einiger 3eit bat eine (Gruppe von ??iormonenmifftonaren bamit

begonnen, einmal wöchentlich Korbball 51t fpielen, als wertvolles ??cittet

51t erwünfebter forperlid)er ^lusfpannung unb (frbolung. Tnutreter beö

bcutfcbcn Olmnpifeben Komitees fmb nun an biefe ??iiffionarc herangetreten

mit ber "Bitte, ibnen ^u belfen, eine beutfebc Jvorbballmannfdmft für bic

Olpmpiabc aufsuftellen unb aus^ubilbcn. Natürlich nuirbe biefe Sinlabung

mit iVrcube angenommen, tvaü ben SRifftonoren verfduebene frcunblicbc

3eitungsfommentarc eingetragen bat. S)ie beiben ??ciffionare Aamfs unb

£fibmorc verwenbeten in ber ftolge ein gut $eil ihrer 3cit ba^u, um auf
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bem otpmpifcben llbung^felb <xU Trainer bie in $lu3fid)t genommenen
beutfd>en 3?anbibaten im ^orbballfpiel au^zubilben unb auf bie olmnpifcben

^öettfämpfe vorzubereiten. 3n>eimat in ber 2Bod)e fptett nun unfre Ber-
liner SOttffionarömamifdjaft in ber neugebauten großen „9veid)3fportl)alle"

gegen bie Stabtmannfd)aft Berlin unb anbrer beutfcfyer Stäbte."

Sie meitere^ Beifpiel bafür, tote biefe3 Spiel an Beliebtheit unb Ber=
breitung geminnt, mirb un$ au3 ©era in ^^üringen berid)tet. 3n biefer

Qtabt maren bie ^ormonenmiffionare bie erften, bie baß i^orbballfpiel

einführten unb bie Öffentlichkeit bamit begannt madjten. Bor etma 3at;re£--

frift mürbe xOftffionar Bltttbe <?.)?. ©arbner mit bem ^otizeifportoerein

in ©era näl;er befannt. (£r mürbe t>om Borftanb biefeö Bereinä gebeten,

feine ^citglieber baß amerifanifd)e ^orbballfpiel p lehren, ^atürlid) ent=

fprad) er biefer Bitte febr gerne unb e3 ging nid)t lange, ba fyatU er eine

tüd)tige 9J?annfcl)aft beifammen, bie unter feiner Ceitung regelmäßige

Übungen abhielt. Vlad) einigen Neonaten nalmt fid) bie große, oorbilbtid)e

Organifation „5?raft burd) ^reube" ber Sadje an unb oeranftaltete ein

^öeftfpiel jmifd)en biefer SDtonnfdjaft unb unfern SDZiffionaren in Berlin.

9vunbfunf unb treffe mürben herangezogen, um baß Spiel anzuzeigen unb

bazu einzulaben, bau am 2. 9}ooember 1935 ftattftnben fotlte. Über ben

marmen Smpfang, ber unfern xOZiffionaröfpielem in ©era guteit mürbe,

fd>rcibt Bruber Vornan:

„§>ie ^ormonenmannfd)aft, beftebenb au£ ben SOftffionaren ibamfö,

SDZorrell, cp.,rfd)on, Sari, Snebefer, Sbriftianfen unb Surtiö traf am ^reü
tagnad)mittag in ©era ein unb erfreute fiel) mäljrenb ber §>aucr i()re3

'Slufcntbatteö einer ed)tbeutfd)cn ©aftfreunbfdjaft unb 3uoorlommcnf)eit.

<2)ie 50^annfd)aft mürbe oon einem perfönlicfycn Vertreter beö Bürger--

meifterö oon ©era empfangen. . . . Wad) ben Begrüßung3feierlid)teiten

mürben fie im QhtfofcuS nad) ibrem Quartier, bem fübrenben Äotet ber &abt
geleitet. Später mürbe ilmen unb ihren Begleitern bk Qtabt unb ifire

fd)öne Umgebung gezeigt. Hm 8.15 iU)V traten fie bann unter bem begeifterten

Beifall mehrerer Äunbert 3ufcf)auer zum ^JBeftfpiel an. Vlad) einer furzen,

aber l)erzlid)en Begrüßung3anfprad)e be$ ioerrn Seifert, Ortögruppcnteiterö

beö ®cutfd)cn 9u'id)0bunbeß für £eibe$übungen, marfdjierten bie Spieler

in bie Glitte beß ^la^eö unb grüßten mit erhobenem 91rm unb einem kräf-

tigen Sieg ibeil!

®aß alte — Spieler unb 3ufd)auer — bei bem lebhaften, fpannenben

Spiele auf if)re 9vedmung famen, ftef)t außer 3n>eifel. Unter einer fetten

Sd)(agzeite „©roße Begeifterung beim 5?orbballfpiel" berichtete ber ©eraer

Beobad)ter, eine ber fübrenben 3eitungen ber Stabt, auöfübrlid) über bie

Beranftattung unb fd)rieb babet u. a.: „§)en ^Imerifanern gefallen bk
©eraer. . . . <$lit großer £erzlid)feit mürben bie '•Hmerifaner aufgenommen
unb begrüßt. Befonber3 fonnte ber Rubrer ber Ortsgruppe ©era beß 9veid)3--

bunbeö für Ceibeöübungen, °pg. Seifert, z^blreid)e Bertreter oon °partei

unb Formationen, Vertreter ber <5tabt ©era, ber ßanbeöpolizei unb ber

£3. begrüßen. Qaß 3iel ift bie Sinfül)rung beß 5?orbballfpiele£ in ©eutfet)-

lanb, bamit ®eutfd)lanb zur Olpmpiabe ef)rent>oll befteben fann. Scf)on in

feinen 93egrüßung^morten gab ^g. Seifert feiner f>er§(trf>en ^reube bar=

über 'Jluöbrud, ba
1

^ bk ^medianer naef) ©era gekommen finb. . . . §)ie
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©eracr ??iannfd)aft fcutc ftcb ,ytfa muten autf ??iitgliebcrn bor beibcn in

©cra beftcbenbeu Jlorbbaü ^Xanufcbaftcn, bor l'anbctfpoli\ei unb bor Sttttg*

fchüuen, bio ihr hefte* hergaben unb fohr gut abgcfdmitten haben. T'ic ante*

rifanifcbc 9?iannfcbaft hefte bt autf jungen Stubenten, bic feit einem 3obrc
als 9?iif|UMiare in 1Vutfrf)lanb finb. Sic ftnb alle „??u>rmoncn", bie biefcs

Horbballfpicl in ^linerifa am meiften fpielcn. Slud) in T>cutfd)lanb haben

fic bereift in Dielen Stäbtcn ??iannfd)aftcn vorbereitet. . . . ®a6 Spiel
enbete mit 21 : 29 fünften .ytgunften Ottnerifal. $)a£ ftorbballfpiel ver-

bient auf jeben ^yall megett feiner groften rorpcrlicbcn 9lnforbcrungen, bic

c£ ftcllt, eine meiterc Verbreitung unb hat in ©cra (;offentlid) ba\\\ geführt,

baf? 511 ben beiben beftehenben ??iannfcbaf tat nocl) mehrere anbre hinyifommen.

. . . (£tf mirb unter ben 3ufd)aucrn beftimmt feiner gemefen fein, bem biefes

bli^fd)ticüc unb lebenbige Spiel nid)t gefallen hätte, ^ber aud) bie ^röblid)-

feit unb i?cbenbigfcit ber jungen %uerifancr fteeften an. ... (So hat biefeä

Spiel niebt nur ben 933crt beö Äorbballfpiclcä überhaupt gezeigt, hat nid)t

nur benriefen, bafj biefeö Spiel in ©cra bereite einen guten Voben unb gute

5\bnner gefunben l;at, fonbern bat aud) bic Vertreter sroeier Stationen bitter«

lieb, einanber näher gebracht, ©en Qlnterifanern bat es in ©cra befonberö

gefallen, unb tvenn fic bann hrieber in ihrer Äcimat fmb, bann tverben fic

nur baö 93eftc von ^cutfehjanb reben."

„Acute morgen ftatteten vier 9}(itglicbcr ber amerifanifd)cn 9)iannfd)aft

ber Sd)riftlcitung betf ©eracr Q3cobad)tcrß einen 93cfud) ab. Sic baten tun?,

ber ©eracr Vcvölferung in aller Öffcntlid)feit ihren <£>anf auö5itfpred)cn

für bie bcrj>lid)C ^lufnabme, bic bie ^Imcrifaner in ©cra gefunben hätten."

Unter bem $ite(: „Tic ©cracr in ^ront" berichtete bie ©eracr 3eitung

vom 4. 9covember u.a.: ,,^ic ©eracr 9)iannfd)aft hält ftd) vor 400 3u-
fd)aucrn red)t gut. . . . 3n ber Spiclpaufc begrüßte Stabtaffeffor Dr. Qkiyt
im tarnen fceö Obcrbürgcrmcifters bic ameriranifd)e 9)?annfd)aft unb über-

reichte jebem ber ©äfte ein 93ilb von Sd)lojj Obcrftcin. ^cm 2öcttrampf

fd)lofi ftd) ein fcffclnbcr £id)tbilbcroortrag an, ber einen (finblicf in bic 9"catur--

fd)önhcitcn ber ibeimat bcö Storbbaüfpicleö vermittelte."

0ie nad)ftcl;cnb abgebrudte „^Incrfcnnung unb (Empfehlung" von Scrrn
^oli^eifommiffar 5?übrid), Rubrer bcö ^oliseifportvcrcins ©cra, fprid)t

für ftd) fclbft.

Otto Äübrid), ^potijcifommiffar

unb Führer beö ^olijcifport--

Vcreins ©cra. ©cra, ben 6. November 1935.

<2lncrfennung unb Empfehlung über bas i^orbballfpiel (Vatfrctballfpiel)

unb einen £id)fbilbcrvortrag über bic lanbfcbaftlid)cn Schönheiten im
£anbc ber Hormonen, mcld)eö bic Äcimat beö Vasfetballfpieles ift.

9cad)bcm bic amerifanifd)cn 9?iiffionarftubentcn hier in ©cra ihre $&ttg>
feit aufgenommen hatten unb ber hiefigen Sportbevölferung bie erften £ebr-

fpicle gezeigt hatten, mar ber ^oli^cifportvcrein ©cra ber erfte, ber mit bat

3ungfd)ütjcn ber SdritncngefcUfc()aft ©cra bau Spiel in feinem Sportbctrieb

aufnahm, meil ber hohe (»örtliche 2Bert erfannt ivorben roar. ^aä erfte

3Bettfpiel $hri(d)cn einer ©eracr Stabtmannfcbaft unb ber amerifanifd)en

??iifftonarftubcntcnntannfd)aft mar ein voller (Srfolg unb l;at bei ben jahl--
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reid) erfcfytenenen 3ufd)auern bte größte Q3egetfterung auSgelöft. 3$ tann

bte ©nfütyrung be3 ^orbbaltfpieleö nur aufö märmfte empfehlen unb bin ber

feften Überzeugung, ba% biefent Spiele eine au3ficl)töreicfye 3uftmft beoorftetyt.

3m '•Hnfdjlufj an ba$ ermähnte <

2öettfpiet fanb ein £icf)tbilberoortrag

über bie lanbfcfyaftlicfyen Gegenseiten be£ CanbeS ber Hormonen ftettf.

9^aturfcf)öntyeiten in työcfyfter Q3otlenbung mürben bem "^luge geboten. 3)er

miebertyolte 93eifall gab ben Q3ett>ei3 oottfter 3ufriebenf>eit aller 3ufcf>auer.

(£$ n>äre §u münfdjen, bafj allen beutfdjen Q3olBgenoffen biefer 93 ortrag

fer)r balb §ugängig gemacht wirb, "21U3 biefent ©runbe bitte icf> perfönlicl),

unferen ameritanifcfyen ^^unben gröfjtmöglicfyfte llnterftütmng oon feiten

ber 93ef>örben juteil merben §u laffen.

©a tt)ir oon ben amertfanifcfyen SOftfftonarftubenten oon Einfang an bie

beften (Sinbrüde gewonnen tyaben, mürbe fet;r balb §mifcf)en ifmen unb un£

engfte ^reunbfcfyaft gefdjloffett. Unfere SCftormonenfreunbe tyaben ein Satyr

lang ba$ ©eutfcfylanb, melcfyeö „^Ibotf Eitler" tyeifjt, gefetyen unb erlebt.

Sie werben in ityrer .öeimat ^ünber fein unb werben, ba fie atleö perfönlicl)

erlebt tyaben, ben Äe^ern unb Q3erleumbern ©eutfetylanbö ben ©egenbemeiS

erbringen fönnen.

3n biefem Sinne münfcfye icf) ben ameritanifcfyen SOftfftonarftubenten auef)

in anberen Stäbten unfereö geliebten Q3aterlanbe3 einen oollen Gcrfolg.

„£eit Äitter."

Otto ^übrid), ^oliseifontmiffar."

ilnfre vOttffionare ftnb glüdlid), einem §:eil ber beutfcfyen Sportömelt

einen befctyeibenen ©ienft fwben ermeifen 51t können unb entbieten ben bmU
fd>en Sportöleuten §u bm beoorftetyenben olpmpifd)en ^öetttampfen ityre

beften QBünfcfje.

6d)lufj »on Seite 59.

entftetyenbe. llnb smar mürbe bie£ getan in einer 3eit, mo bie fdjäblicfyen

'XBirtungen ber 3igarette miffenfdjaftlid) feftgeftellt maren! 3)a3 erftaunltdje

bei ber Sadje ift nur, ba$ fooiele auf bie abgefeimten 9ttad)enfcf)aften berer

hereinfallen, bie nur ityr Q3erberben mollen.

Q3er^ci^uttgcn be£ Syexvn.

§)er Äerr Ijat benen, bie ba$ ^ort ber ^eiötyeit befolgen, gro^e 2öei3=

tyeit unb !örperlid)e &raft unb ^uöbauer oertyeifjen. 3Mefe Segnungen ftnb

natürlich gleicty allen anbern Segnungen abhängig gemacht morben oom
©etyorfam §u ben grunblegenben ©efetjen. ©Ott fyat gan§ allgemein gefagt,

ba% ©etyorfam $u gerechten ©efetjen bm SSftenfdjen fctylie^lid) oon allen

irbifdjen Übeln erlöfen merbe. SDton fann nur tyoffen, bafj er felbft in feinem

gegenmärtigen fdmxicfyen 3uftanbe genügenb 3Bei3tyeit fyat, um ben 9\at

©otteö ju befolgen unb fo in ben ©enufj beö ©lüde3 unb beö ^ortfcljritfeö

5U gelangen, in bem ©ott ifm fetyen möchte.

©ebe ©ott, bafj ber Teufel) eine ^ageö ben ©ipfel be3 93ergeö erreichen unb

ftd) bort ber Snfpiration erfreuen möchte, bie nur an folcfyen Orten gemätyrt mer--

ben fann. ^enn eö einmal fo meitift, merben bie je^tfo natyen 93erfucl)ungen

oiel oon ityrer 5?raft oerloren tyaben unb ber 9^enfd) mirb bk 'Slbfidjten unb

^läne ©otteS beffer oerftetyen. (Sänß einer 9*unbfuntrebe oom 17.3uni 1932.)
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f\u& den Hliflionen.

Dcutfd)--®fierreid)ifd)e WifTion.

^»uirtoii. Ätn 16. unb 17. Rooembet 1035 fonb untet betii ßorfty bei SRiffionJ

prfifibenten Rorj M. SBelfex bie iehr erfolgreiche $erbßtonferen£ unfrei Antritte* ftott.

Ter Bi$tbttt>ert>0rtrag am Soitnabenb „utnii" luitte Diele grrennbe arajelodti.

Diefet Hbenb nun- umrahmt öon @efang unb bet Kuffutjrung „Freiheit ober Mned)t

idioft". "Jim Somtiagmorgen fanben tue Serfatmrtluitgen im- bai yrieftertum unb
bie §onniagfd)ule imü. Sftadrmittagl rourben ftonoentiondoerfammlungen iur bi-n

®8r83i {ßrimamerein unb bie ß)enealogifd)e ftfaffe abgehalten, 9fn aßen ©erfamrn
(ungeti tonnten mistige Belehrungen entgegengenommen toerben.

SUfl 8efu$et roaren anioefenb: 2Rifion$präfibeni Dloti Ä. SBeHer, SRiffioniletter

bei ®3f® für [unge JDtätmer ©rant ^". Äabnefen [onrie bie äRifftonare bei liüritt*.

Die SefamiantDefen^eit belief üd) auf 1888 fßerfonen.

6d)roci3crifd)-Dcutr<f)C XHiffion.

(*l)rcn0t>n cntlojTcn. ".Vndi treu erfüllter SRiffton unb folgenbe Stieße ebreuooll

entlaffen roorben: 3- ft&le Slarf, v.iietu in Dffenbad); ftalplj üoriadier (tranl

l)eit*lnilber entfaffen), julefri in ^fur^eim; ©ttron öelnap, gulefct in Wuppertal

Blberfelb; Prämien gfarr, gulefet tu tJfleniburg, 3d)l. frolit.

Ernennungen. ?lm 12. Icjcmber 1 H35 ift Sdnuefter (5tnö Wunblad) aut Xi<

ftriftsleiterin ber s^rintarfla|)en im .^anuoöer^iftrift ernannt toorben.

©enn einen Wenfäjcn bie Statu? erhoben,

t|I es fein ilmnber, wenn ibm Diel gelingt;

man mufl in ibm bte MadU bes £cböpfcrs toben,

ber febtoacben "Jon m foleber ö:l)rc bringt.

<?ocb wenn ein Wann tum allen üebenspre-ben

bie faueritc btfiebt: [i* fclb|t bedingt,

bann fann man ibn mit Jreuben anbern $ei.}en,

unb fagen: bas" i)i er, bas i)i fein eigen!

<5>enn alle ftvaft bratigt üortDärts in bie >ü)cite,

jtt leben unb w Wirten bicr unb bort

;

bagtgen engt unb bemmt ur>n jeber £cite

ber Strom ber löclt unb reißt uns mit fi* fort.

dtl biefem innem £turm unb äußern Streite

oerninmit ber <$ct|i ein fännrr »erlauben Wort:

'Jon ber e^canilt, bie alle ü)cicn binbet,

befreit ber flienftb fiä), ber fieb übcnuiiibrt.

<$ C 1 1) e.

^TVr (~ifCiYr\ cr 'cfieint Uueimal uionatlidi. 3*e
->ua8prei§ für Teutfdilanb, Ungarn, ^fdifdio«

-v/d wlttll fiüioafei, $ofrn üWiffi. 4.—, Ceftcrreid) 3. 8.— , SdjioeU u. übrifle i.'änDcr ,"}r.
.">.—

jälirlid). "JUIe äadlunaen für ben ,,-Etern" finb auf ba$ ^oftfdierftontü « arlsrulic 70461 ,. Xeutictier

«lflijiionäuerlag ber Mird)e Oei'u Utirifti ber veüiiicti ber Veiten 2a Lie" 311 leiften. (Jür bie ^diioeij

^aiel V 389G.)

veraudneaeben untt ber rdiaiet^erifdi-Xeutfdien SRiRion 11. ber Xeutidi- C cftcneicf)
:

}dien "IHifiion. »Is räiibent

ber 2d)iüeucrifd).2ciitid)en StiffUm: ^bilemon 'Bt. Melln, ^afel, s.' ei 111 enftrafje 49. l; riiübcnt ber

Tciitfd)-Cciterreid)iid)cn ÜDMüion: 9Jon H. Bellet« Berlin NW B7, .vänbelaüee ü.

S)rud unb 93erjanb: G. ?(. SßJaoner 93ud)bruderei «.•©., ^reiburfl i. SJr., $ert()oIbftr. ö"/59.


