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Index der Zions-Wächter (Siebenten-Tags-Adventisten), 1896–1921 

 

Dies ist eine kurze Erklärung für die Excel-Tabelle mit dem Titel „Index der Zions-Wächter (Siebenten-Tags-

Adventisten), 1896–1921.“ 

 

Das Excel-Dokument ist ein Arbeitsdokument, das ich für mich erstellt habe, als ich 2018–19 für das ESD/EUD-

Team des ESDA-Projekts gearbeitet habe. Ich habe Artikel über europäische „Kircheneinheiten“ (Missionen, 

Vereinigungen, und Unionen) geschrieben. Dafür war Zions-Wächter eine wichtige Primärquelle, da sie bis zum 

Zweiten Weltkrieg die wichtigste Gemeinde-Zeitung des kontinentaleuropäischen Adventismus war. 

 

Bei der Verwendung von Zions-Wächter gibt es bestimmte Hindernisse, denen der Forscher gegenübersteht und 

die die Inhaltsübersicht etwas abhilft. Die Zeitschrift wurde noch nicht gescannt, und selbst wenn sie gescannt 

wird, würde sie möglicherweise keine OCR-Erkennung haben. (Der Grund dafür ist, dass die Zeitschrift, wie es 

zu dieser Zeit in Europa üblich war, in Schwarzschrift gedruckt wird, und die OCR-Technologie sich auf die 

lateinische Schrift konzentriert.) Das bedeutet, dass man bei der Recherche der Zeitschrift ohne Hilfe von 

Suchwerkzeugen arbeiten muss. 

 

Die Inhaltsübersicht vereinfacht das Ganze ein wenig, indem der Forscher zumindest die Titel der Artikel 

durchsuchen kann. Zum Glück sind die Titel ziemlich direkt, so dass sie für die Recherche hilfreich sind. 

 

Die Spalten des Dokuments lauten wie folgt: 

1. Bandnummer 

2. Seitennummer 

3. Ausgabedatum 

4. Autor 

5. Titel des Artikels/Eintrags 

6. Geographie des Artikels: Weltregion 

7. ---: Land 

8. ---: Region des Landes 

9. ---: Bundesland 

10. ---: Stadt 

11. „Kircheneinheit“ (Mission/Vereinigung/Union/Institut usw.) 

 

Beachten Sie, dass das Dokument unvollständig ist. Ich habe nicht die gesamte Zeitschrift gelesen, daher habe 

ich die geografischen Spalten nicht komplett ausgefüllt. Mein Deutsch ist nicht perfekt, daher bin ich mir sicher, 

dass es Tipp- und Grammatikfehler gibt. Ich hatte auch keine Zeit, das Dokument nochmals durchzulesen, um es 

perfekt zu auszuarbeiten (manchmal habe ich bestimmte Abschnitte der Zeitschrift aufgezählt und manchmal 

auch nicht, und die Spalten wuchsen, ohne dass ich zurückging, um sicherzustellen, dass alle die Spalten von 

Anfang an und bis zum Ende ausgefüllt sind). 

 

Ich hoffe jedoch, dass das Dokument zumindest für diejenigen hilfreich sein wird, die die fehlenden Artikel der 

europäischen Kircheneinheiten für das ESDA-Projekt schreiben werden (von dem ich hoffe, dass es fortgesetzt 

wird) sowie für andere Forscher zum kontinentaleuropäischen Adventismus. 


