fettiges d>rgan bex &%t$e gefu §§xifli
bet ^etfigen 6cr festen

g ag«.

-»< ©egriinbet im Sa^re 1868. *^~
„Iterleugne nldjt ben ©etft ber Offenbarung,

noch,

N^I9.

1.

©eift ber SBeisfagung

ben

Singe oerleugnei."

ß. u. 23. 11

:

;

benn

roebe bem,

ber

biefe

25.

$kfrjte 1908.

40. ftafjrgang.

Die Spitititofen mtfc 6as menfd?Ud?e

Cefcett.

tfifrlU „getftigen" ©etrdnFe enthalten einen (Stoff, bon bem fie i&ren
tarnen fyaben, ben 9öeingeift ober 9lTtoIjoL 3He 92tenge, in ber er
in ben berfcfjiiebenen ©etränfen borfommt, ift berfdpieben. 9im
toenigften 9Beingeift enthält ber Obfttoiein ober 32toft, me^r ferjon
f)aben bie berfcrjiiebenen Tierarten, bann Fommen bie 933etne,
9lTrof)otgef)aIt beträdjttid) fcf;toanft; bie fcfjtoeren ©übtoetne ent=
<

«>^>

beren
galten fo biet 9öeingeift, ba%
meiften 9ltfof>oI enthalten bie

Qn

toelcrjer

g=orm

bie

ben „ßifören" nähern. 9lm
tote $irfd>, 9lum, 9lrraF.
(Betränte aud) genoffen toerben mögen,

fie

getftigen

fiicrji

fdfyon

©.crjinabgarten,

ober bon toeXcrjem 92tateriat fie aud) bereitet finb, ber barin enthaltene
9lIFof)or toirb ftetg feine b erberb tid}en folgen auf ben $örber getteub
machen. Oh baS ©etränf nun bon ber boetifdxn Sraube ftammt unb bon
SHdjteru a'tg „ebter, göttlicher Sraubenfaft" befungen toirb ober ob eg bon
ber brofaifd>en Kartoffel, ber (Werfte ober ber 9lu.be IjergeftelTt ift
bie
nachteiligen, 3errüttenben 9öirftmgen beg 9lllorjoIg finb im 93rin3ib immer
biejelben. 92lancfjer freut fi<f> fo gern beg „g
1 b e n e n 9lebenfafteg";
man fierjt in feinem '^unfein ben 9JHberfd>ein ber (Sonnenftraljlen, bie bie
Srauben gereift, unb bie gan^e 93oefie beg 9Öad)igtumgbro3effeg ber Statur
fdjeint im 90 eine äufatnmenge'fiafjt. 9lber in 9Birfticf)feit
ift ber
9B e i n gar fein 9t e b e n f a f t. 3t"ifdf)ien bem füften 9taJ3 ber "Srauben»
beere, bag nicfjt beraufdjt, unb bem berauferjenben 9Bein, ben ber "Srinfer
liebt, brängt f id) ein gar ftörenbeg Stoif^Kttgtieb tw> bie.
ärung
b. rj. bag Heben eineg fteinen ^it^eg, ber i>efe, toekfre ben Sraubenfaft
aufnimmt unb ben 9öein toieber bon fid) gibt. 9öag toir al$ 933ein
genießen, fjat nidjit merjr mit bem ©afte ber Sraube 3U tun, atg 3. 93.
bag 6tärFemerjI ber 93flan3e mit ber $or>Ienfäure ber £uft, aug ber eg
entftanben. (£g ift bag eine tote bag anbere bag 93robuft einer icfjemifcfjen
Umtoanbtung, bie burcfji ben £ebengbro3e& eineg Organigmug ^erbor»
gebracht toirb, nur freilid) in gan3 entgegengef entern ©innc; benn bie
93fIian3en3eJIe toirft berebelnb, inbem fie aug einem geto'iff ermaßen toten
92taterialc ein anbereg ibitbet, toet^eg eine grofje Kraftquelle ift; bie
/^efe3dlte aber gerabe nrngefe^rt. 933eil eg nun eigentlirf)i bie §efe3elte

—

©

,

—
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ben Witüfyol bittet, fo ferjen toir, ba% bag STtakriat, äug toieldjem
©etränfe entfielen, ein fc^r berfcfjiiebeneg fein Fann, fcoenn
nur bie £jefe3eXte fiid> barin 3U ernähren imftanbe ift. (£3 Fommt atfo
nicfjt barauf an, ob eg $artoffe,Xn, {betreibe ober "S/rauben finb; eg fommt
nur auf bie ©ärung an.
•©egeu bie allgemeinen ©djäben be£ ^UFoftyotg toirb Oon ben '^reun*
ben begfeitben mandjmaX ing 3>etb geführt, bafc ber $ltFol)oI, iroijbem er
ift,

bie

bie

geifttgen

Sarjrtaufenbe erjftkre, bie ^Ttenfdjbeit <üß ein ©an3eg nod) ntcfjt
3>ag ift ein Argument, toetd>eg bieten imponiert,
bag aber bod> nid)t fticf)f)af tig ift; benn eine Verbreitung über bie toeiten
ßanbe bat betoofjuten (Srbe, ein (Einbringen in alte Greife beg VoIFeg
unb eine immertoärjrenbe CnntoirFung fyxt ber StXFoIjot erft feit bert)ältnig=
mäßig fur3er 3ett erXangt; im Rittertum unb ^HitteXatter btieb ber
fdjon

na|d)teiXig beeinflußt I>abe.

©enuß nur auf bag Gebiet
lieb;

unb

fübtid)

babon

Weintraube gebeitjt. 'STörb*
unb ba 3U einem Verfud), ein

befidjränft, too bie

Farn eg

nur

J^te

beruufcrjenbeg ©etränF I>er3uftelten toie ben '321 c t. Sn ben Vorfteltungen,
mau f tid^ getoörjnXid) bon ben alten >©ermanen maerjt, fbielt er eine
große Atolle. $lber bei ber (Sidjtokrigfett, mit ber bag in ben nörblidjen
bie

ßänbern 3ur Verfügung fktjenbe 'SHakriaX in ©ärung 3U bringen toar,
unb bei ber ItnmögXicbjFeit, bag T>ergefkltte Getränt auef) nur £ur3e
auf3ubetoaf)ren, muß bie Veraufcrjung
©eXagen, bie in ben £>öfen ber dürften
unb (üblen gefeiert tourben, möglich getoefen fein. 'Slun Xefjrt ung bie
©efdjidjk freilief), toie in ber 3one ber WeinFuXtur an ben Räubern
beg "SHittelmeereg bie größten Sibißfationen aufbrühten; aber fie lefjrt
immer b o n t u r 3 e r
and>, toie bie
o 1 F g F r a |f t b i e f e r
S> a u e r toar. 9Ttit biefer
(Erfd>einung fkf)t ber reicfjXicfje ©enuß beg
'SltFofyoIg, für beffen 3ubereit,un§ bag Mima fo günftig toar, 3toeifeItog
in getoiffer Ve3kf>ung, ba ber moralifetje (Stanbbunft eineg VoIFeg mit

3eit

in

3uftanbe

genußfätjigem

92iet boch

burcfji

nur bei

feftXidjen

V

bem

Nationen

$lIFof)oIgenuß in

engem 3ufammenf)ange

fielet.

3>er

freifkf> bfjrjfio«

gefd)ärfk VXid ber ©efd^id^tgfctjreÜDer ift auf biefe "Satfacrje
nod> nicf)t genügen» aufmerFfam getoorben. (Eg toar getoiß Fein 3ufalf,
ba^ bie große aXForjo If reie
beg 'Slorbeng ben 5 ung*
b r u n n e n beg 921 e n f id> e n >g e f d) X e et) t g b i I b e t e aug bem immer
toieber neue VoXFgmaffen r/erborbraicfjien, um bie ©teXIe ber alten, aug»
fterbenb fid) erfd)ö.bfenben Nationen ein3unef>men. Srft in ber ^leuseit ift
in biefe 3ofte o^r ^Itfiotjotgenuß mäcrj'tig eingebrungen infolge 3toeier
tectjnifcfjer ©ntbeefungen, toeXd)e bie £>erftelfung bon arfof)oIf)attigen ©e=
tränten aug einX>eimifd)ien ^robuften geftatten, fobaß foId)e ©etränfe
bag ,gan3C Jyafjr t)inburid3i 3um ©lenuffe bereit finb. SHe eine biefer (int*
bedungen ift bie 3> eft iXta tion, burd)i bie b-er fXüd)tige ^tfo^ot, bag
Vrobutt ber (Särung,, bon ben übri-gen (Stoffen getrennt unb für fid>
nicf>t

logifcrji

Sone

,

aufbetoaX)rt toirb, aXfo bie Vir

annttoeinb r enn

er

e i;

bie anbere bie

©ärung burdj bk (Eigfüfjlung, ober burd^ ben 3ufatj
bon gärungg^emmenben (Stoffen unb bie naid>foXgenbe ^lufbetoaf^rung
Xlnterbred^ung ber

unter 3>rud, aXfo bie

Vi er bereit ung ©ber Vrauerei,

toie

fie

aber ift aud) in ben toeinbautreibenben
£änbern eine getoaXtige ^lugbreitung beg "ülXfo^oIgenuffeg möglidji ge*
toefen; benn früher foUnten nur bie feijr laXtbl^oXreid^en unb teuren
Wein? be§ (Sübeng berfänbt unb aufbetoafjrt toerben. 5lud;i tj>ier hat bie
"Seidjuif bog ^lufbetoa^ren in berfbunbeten Raffern unb berforften ^lafdjen
igeübt

freute

geXef^rt,

toirb.

tooburcfji

©itei|ä>3eitig

fi<f)

aucX>

bie

geringeren,

biXXigeren

Weine

jaf)reXang

halten.

Wir

fetjen aXfo,

ba^ bie VerbyäXtniffe

freute

gan3 anbere getoorben

;

—
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2>egbatb bürfen toir ung nid>t barauf bertaffen, bajj bag Vefteben
"intcnfcfj^eit bie "UnfcbäMidpfeit beg
ftfFo&ötgetutffeä
betoeife. 'löenn früher bie 'Reidben unb Vornebmen fd)toelgten, fo blieben
bie großen Waffen ber 'Strmen babon unberührt. Unb toenn nad)i 3toei,
finb.

unb ©ebeiben ber

brei

ober

erfcf>öbft

frier

toar,

©enerationeu bie geiftige $iraft (eineg
nun, fo tauchte eg unter, unb neue

fotdpien

©efebtechjg

©efd)tecf)ter

famen

SBorfabren in ftilter, beitfamer Slrbeit unb "Slüidb*
i e r 1: b e i t ibre Gräfte erbalten Ratten. Unb toenn febtiefetid) ein gan3er
(Stamm, ein gan3eg 93©H in augfcbltoeifenbem 9!Bobtteben berfommen
firäftigere "Stacbbarn, benen Slöetn
toar,
fo toürbe eg berbrängt buricf)i
jetjt ift
unb 'ültfobot nidbt 3ugängtidb getoefen toaren. 'Slber jetjt
bie g a n 3 e f2H e n f d> b « i t gletdbmä&ig unter bem b erberb*
I i df)i c n
<Einftuffe beg Sllfo^iolg, bie ärmeren klaffen ebenfo
toie bie reicheren; ja fogar big 3U ben fernften ^Bitben ift ber ^ttfobol
borgebrungen (bafür f>at bie ©etoinnfuajt ber „3ibttifierten" geforgt). 3 n
unferer mobernen Seilt fbtett ber "^ttfobot in feinen berfcbjiebenen formen
eine gan3 \)er)ooxvaQeribz Wolle, ©eiftige ©etränfe finb bei faft allen

embor,

beren

—

'

öffentlichen ;Jeftlict)feiten
tifd>en

3U

SDerfammtungen,

in

gefettfcbafttict>en

"Sb^atern,

bei

3ufammenfünften, in boli=

$on3erten,

2lugftügen

ufto.

fönnen b^e^utage faum obne
begangen toerben. SHe £eute meinen, obne biefe ©etränfe

finben. Feiertage

'Sltfobotgenufj

unb

unb

fefttictjie

'Slntäffe

fein ridbtigeg Vergnügen mögtieb. "^Belcrj eine unfinnige, berfebrte £)bee!
inf 3 toang. Viele
Sri bieten öffentlichen ßofaten hextet nodb ber
£cutc baben nierjt ben Wtiak unb bie Sbaralterftärfe, in ©efeltfdbaft bon
SBefaunten, fa.Itg alle Vier ober ^ein trinfen, eine '3tugnabme 3U machen
mit
man fiirdjtet, bie übrigen 31t beleibigen unb begfyatb trinft
„aug <S e fällt g fett". £)ierburicb mad)t man fid) fetbft 3um (SfTaben!
fei

Sr

man

Wo

bleibt ba ber freie "^Biffe beg 'SHenfcfyen ? Qlucb bei getoöbnCtidben
^iamiXienbefuctjen gebt eg faft nie ab obne 933ein, Vier ober (Scfjnabg;
biefe Xtnfitte erftredft firf> über alle klaffen ber Golfer (Eurobag.
(Eine ber erften ^vagen, bie geftetlt toerben, toenn ftdEj« ^reunbe befudEjen,
ift bie: „W<a§ mödgteft im trinfen?" Wohl mandber junge ^Hann toürbe ein
enttäufct>teg unb entrüfteteg ©efid)t madpen, toenn ibm ber anbere ein
©tag Gaffer ober ßimonabe anbieten toürbe. ^Itfo toirb ber 'Sltfobol auicfji alg
ein Mittel 3ur ^lufredpiterbartung ber 5r cun Dfd)aft gebraust. Wie fon=

berbar: ein giftigeg ©etränf 3ur Pflege ber ^v e u nb f >cf>a f t! ^Bon
toabrer, tiefer ^reunbfdfjaft, bie auf ©Xeicbbeit ber ©efinnung unb ©eifteg=
bertoanbtfd;aft beruht, fann in foieben gälten aber toobt faum bie 'iR.ebe
fein,
^uicb bei fiaft aßen Ibatriotifidben ^eften finb bie atfoboCifd3ien
©etränfe in ^ülle borbanben, foba& biete biefer toaeferen Patrioten
betrunfen betmfebren. SSDie fdpänbticf) ift eg, eine fötale ebte Ämpfinbung
tote bie. Sß a t e r l a n b g l i e b e
mit bem fidbieu^tiapen 'ilf f obotteuf et in
Serbinbung 3U bringen! 5>urdp( "fotd>e g=ef^iü3feiten fott bag patriotifebe
©efübt geftärft unb neu angefaidbit toerben; aber am anberen Sage toer=

ben

(Embfinbungen toobt ettoag gemifebier 'JTatur fein. <£g ift bebaß eg ber "ältfobot toar, ber bie großen Kriege
gewonnen fyat. Semnacbi toäre eg atfo niebt auf bie 5?rieggtüd)tigfeit
unb (Strategie, fonbern auf bie Qualität bz§ %Vfo<fyoX§ angefommen!
©eutftf)^ 3ltfobotfreunbe t>aben gefagt, bafc ber ©ieg bon 1871 getoonnen
bie

f)<auptü

toorben,

—

fei burd>
fran3Öfifd>en "^Dein in beutfcbien 'SHagen. 3>ieg mü^te bem
beutföpen 'iBotfe 3ur "Unebre unb ©dbanbe gereidfien, toenn eg toabr toäre.
^ei ber g e gen to artigen
beg "ültfobotg,

Verbreitung

too

bie

geboren,

geiftigen
fejjtt

©etränfe 3U ben

tägttri>en

©enugmittetn atter Maffen

ber ^lenfdfjibeit bie gro^e ^eferbe ber

bom

^llfobot

Un*

—
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berührten, au§ ber fie fid> früber immer oerjüngen fonnte. <233ie Wirb
e3 nach einem ferneren Qabrbunbert be3 allgemeinen, immer fteigenben

um bie geiftige unb för£ertid>e $ra,ft ber 'ißlenfdjbeit
fteben? "^Btc werben unfere <£nfel unb Xtrcnfct bie gewaltigen inteltef=
tuellen 92tüben unb '•Probleme ertragen, bie eine bann bicht bebölferte
933elt bei. um ibr 3>afein fämpf enben ^enfehen auferlegen Wirb? (£§ ift
ja uaebgerabe allgemein befannt, tote feJbr bie burd) 9ltfoboI b,evt>ov*
gerufene (5d)Wäd)ung bc§ 'Steroenfrjftemg fid) auf bie 3lad)fommenfrf)aft oererbt.
b g 1 c t d>
ber 21 1 f o b o l b u r d) a u 3 feine 2läbrftoffe
3tI£o$!ot<jenuffe§

l

(

enthält, gibt fiuro}>a für olfo^olif^e (äetränfe 3 w e i=
mal fo toiel (Selb aug at§ ür '^leifich! 9lber ift ber OltforjoC
if

niefrt

unb

ein Äräftigungg= unb (Stärfunggmittel ? £Ja, er fpornt bie 9Itugfeln
Organe in unnatürlicher, peitfd>enbiebartiger Slöeife 3U größerer "Sätig*

feit >an

al§ bie Statur ertaubt. 51ber biefe $raft3unabme ^ätt nid>t lange an.

Stacbbem ba$ bureb ben Sllfobot be^öorgerufene ^taderfeuer ber (Energie
berflogen ift, ift ber barauffolgenbe (5id>Wad)e* unb ~(Erfd)taffungg3uftanb
um fo größer. 3>er fdjtoanfenbe (Sang eineg 93etrunfenen, ba§ (Sinfniden ber
$niee, ba§ Ballen ber S^W*, &er bleierne (5d)Iaf: alte biefe (£rf Meinungen
laffen erfennen, ba% ber Sltfohotgenuf} eine tdbntenbe, ficbwäcbenbe
223i r f u n g auf ben $örf>er ausübt, nad)bem ber 3 u ft ano & er Erregung
borüber ift. (Seit bieten Safyvzn haben erfahrene Sergfteiger alte alfobotificfjicn
©etränfe au§ ibrer 5lugrüftung bierbannt unb an ibrer ©teile
<

(£iWeif3ftoffe,

ßudev unb ^r^tfäuren mitgenommen.

nkbt ber Wfäofyot ein 233ärmeer3euger? wenbet man Weiter
könnte ber im freien arbeitenbe SHann bie llnbitben be3 ftrengen
'SDinterg ober bie fröftetnbe STaffe beg £>erbfteg unb ^rübiabr§ ertragen,
obne ab unb 3a einen wärmenben (Sidjmabg 3U trinfen? hiermit berbält
e§ fid) äbnlicb Wie mit bem Sltfobot ttt§ $raftquette; überbauet finb
$raft unb SZBärme bbbfiotogtfcb nafyz berWanbte begriffe. SHe Riffen*
fdjaft foWie ,braftifd)e (Erfahrungen haben beWiefen, bafe ber erften *333ir=
jung be§ 211t obotä, btm '^öärmegefübt, ein embfinbtidber SQDärmebertufr
folgt. 3>aber finb bie Srinfer bor ben folgen ber $ätte nicht mebr
Slber

c

ift

ein.

gefebü^t atg bie (Entbattfamen. 2lorbbotforfd)er finb 3U ber Xteber3eugung
gelangt, baJ3 bie <&ttapa$en ibrer (Ejbebition U nb bie 5?ätte obne ^llfobol9lber ber 'Sllfobot^
genufe leid)ter 3U ertragen finb als mit bemfetben.
freunb b^at immer eine (EntfcbMlbtgung ; im ^Dintet trinft er,
fidf)
3u erwärmen, im (Sommer follen bie alfoholbattigen ©etränfe ibn t üblen,
unb 311 allen gabre^citen f ollen fie ibn ftärfen!
5>ie SDerteibiger be§ ^iTfobolg, burcbi Sbeorie unb ^rarjä in bie
€nge getrieben, aber fuichen ein anbereg ^elb. (£3 mag fein, fagen fie,
bafc ber 9tlfobol alg ^raft= unb 225ärmef))enber 3toecfmä&iger burcbi ettoag.
<

—

um

<

anbereg erfe^t Würbe; aber al§ Seieber unb (Erbeiterer, alg ^Itittel»
bunft ber ©efelligfeit ift er unentbebrtid> "SDie löft er bie 3unge>
Wia maebt er bie ©djücbternen unb ßinfifdben lebhaft, wie er3eugt er bie
bebaglicbc ©timmung, in ber man fid) frei begeben unb bag Beben
genießen fann! 2>ie alten Srinffitten fagen: 'SBenn bu ein ^reubenfeft
feierft, fo oergif; nidjt be'n (£fyampa<pi<ir, trinfe 93ier ober 93)ein; ba§ erböbt
bie 3veubt. SJPDenn bu mübe ober öerftimmt bift, fo fetje btdf>i mit beinen
^reunben ju einer ^lafidjie ^ein ober 3U einem ©lafe sBier; ba§ erquitft
unb erbeitert bwfy. ^n bem alten <§ambrinu3liebe Reifet e§:
„2>enn bei ber ^reunbe fröl>Iidrjiert (5d)er3en
©djwinbe'n bie (Sorgen, flieben bie (5d)mer3en.

^enu

bicbi

Sief nur

ein

mä

Kummer

©lag

geblidt

brücft,
.

.

.

."

—

—
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$a, tief Ttur mg (äfag geblirft, big man barin ertrtnft; benn fo
ergebt eg ben meiften 'ülitforjotifern einmal früher obeir fbäter. *3Ttit SRedE)(t
et) r
fagte jemanb: „3
(Mafe erf a nf en
cn f d>e n alg im
Q2t eere". 3Me 3)eutficfjien finb fo reid) an alten 3^Iteb'crn, Srinfberfen unb
Srinfunfitten;

fein

^

m

m

"^Bunber,

bafj

mancher

fo

folgen $ln3ief>ungen nnb <i8ertotfungen

folgt

fröl)lid)e

9Ttann

junge

unb altmärjUd) 3um Srinfer

toirb.

3>ag 'Bergnügeit

unb

bertiert aber ferjr

bie £uft eineg 3cidE)iQelaq<zg

an &ei3 unb ©djönbyeit, toenn man eg einmal im £id)te ber fritiferjen
Vernunft betradjtet, ober toenn man an ben näd)ftcn Sag benft. 3>er
<

biet
<

HVtofyol ift ein färjmenbeg (Sift. (Setbft bie erften (Stufen ber <Srunfen=
bie ^röbjidjfeit unb (S>efbrad)igfeit, fi'nb weiter nid)tg atg ^t\d)zn
£äF)tttung; nur finb I)ier niid>t förbertid)e, fonbern geiftige ^unf=
tion
iionen gelähmt. S> a g
o r a l i f id> e (Em p f i n b e n , b a g ff a r e 3> e n f »
I)eit,

m

unb Urteil gbermögeit werben.
geifttäfjmung ergriffen.

3

u a ff

e r e r

ft

bon ber

^

e

i

n=

ber 'Slngetrunfene über
einen 2Bit3, ber für einen "Jtücfjternen gar feinen 235i^, fonbern eine ©umm=
f)eit ober eine UnfTäterei ift; ober er ereifert fiid> über eine ^emerfung,
bie gän3fid> fyarmfofer 'Jtatur ift; feine Urteifgfraft ift eben bertoirrt,
geläfjmt. (Sefbft ba$ <iRottoerben beg C&efiidjitg ift eine ßdfjmung, nämlicrj
3>egf>atb

taerjt
t

<

benen aug bie 331utberteilung im $örber
(Einem iRüdjternen ift baf>er in einer
^neibgefenfd^aft gar nidjt fo gemüttid} unb befyaglid) 3umute tote ben
Srinfenben felbft, Weit er eben Kar benfen unb urteilen fann. Sfyre S&ifye
finb oft fo geiftlog ober and} unanftänbig unb fd>fübfrig, unb iFjre ®e=
berjenigen ©efjirnft eilen,
geleitet

unb

geregelt

bon

toirb.

—

fbräcfje fo intcreffenlog, nidjtgfagenb,

bolt

<£fel'

unb

rot), ja gemein,
bafc er ficrj»
nüdjterne „Srocfenbeit" Wäre einem

toertlog,

^Ibfcfyeu abtoenbet. 3>ie

berftänbigen 'Sltcnfdxn biet lieber afg bie a[foF>onfcf>e Slebfeligfeit. ^Ttandber
fyxt 'iBeranlaffung, mit tiefer Sefdjämung unb bitterer ^eue ber 5H3orte
3u gebenfen, bie er im „angeheiterten" 3 u ftanbe geäußert fmt.
SHe fünftlicfje, unnatürliche (Erbeiterung unb Anregung, bie burd)
bzn $lIfor>orgenuJ3 bermittelt toirb; bog laute, luftige Vergnügen eineg
3ed;-gerageg fyat nicfjtg 3U tun mit toa^rer, ed)ter ßebengfreube

Iid>em ßebenggenu^; benn
unb

bag

erftere

ift

unb totrf =

borübergefjenb unb

eitel

Färber unb ©«ift, toäf;renb
toarjre J'reube baueruib unb bXevbcnb ift unb ben ^llenfdjien in
jeber SÖ5eife berebett unb err^ö^t. (£g ift eine 'Satfacfjie, ba^ ber d)ronifd)e
^llforjottrinfer ben (Sinn für natürtiicfjie ^ireu&e alfmäfj(id) gan3 ber»
liert; fein feetifcfjeg (Embfinbunggbermögcn toirb nad) unb nacrj fo abge=
ftumbft, ba$ er nur nod> im ^aufd^e ©enu^ finb-en fann. 3>ag nüchterne
fieben, bie Statur, bie $unft, übertäubt atleg (Scfjiöne unb (£bte fyat feinen
F>at

bie fcfjlimmften ?Tad)tDirfungen auf

<

befonberen, tieferen 2lei3 merjr für i^n. (£r tounbert fid;i, toie anbere ßeutc
in biefem ober jenem Vergnügen einen ©enu^ finben fönnen; trjm
erfd;eineu fotcfje S)inge 3U einfad), er f)at bag richtige ^erftänbnig bafür
bertoren.
(Sctoi^, and)' im (Senujj bon alfobotfjattigen ©etranfen liegt
etmag 21n3ieFjenbeg, ^ege^rengtoerteg; bag fann gar nicfjt beftritten toerben.
2)er föftlid)« (5cfd)macf, ber liebliche 3>uft beg 'IDeineg unb feine crrjeitcrnbe,
belebenbe 'iÖirfung fino bem Slöeintrinfer fiid)ierlicf) ein ©enu§, tote and)
bie erfrifd>enbe 5?ür;te beg Siereg, fein toür3iger <5efd)ma(f, fein frifd>eg
<5id^äumen, berbunben mit ber fröf)lid}en (Stimmung, bie cg er3eugi»
bem Siertrinfer ein ©ienu§ ift. *2lber eg ift burd;.aug utd)t
ber ^Itfobot, ber biefen
bewirft
ber ©efdjmad*
beg buren "Jlffobolg ift faft gar niid>t 3U ertragen
nbern eg
f

—

<

§enu|

finb bit übrigen ^eftanbteife,

—

aug

—
,

toefefj.

en

bag

($>e=

—
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i

tränf 3 u fa m m cn gefegt ift. 3>er 5Bcirt ift ein ©emifd) ober eine
£öfung bon SBOaffcr, 5Utbf)oI, (Salden, 3udeY, (Säuren unb ©ftern. 5tn
beut ©efdjwacf finb toefentüdf) bie fünf erfteren, an bem ©ernd) faft
augfcfjlie^iidf)

nid^t

bor.

bie festeren beteiligt

feinem

5llfobotgebaIt

i?iirjte beg 5?iereg
feinem 533afiergcbatt,

(So rübrt au<f) bie

rjer,

fonbern bon

bon feinem ©ebaTt an 3>e£trinen= unb £)obfenbitterftoffen,
(Sdbäumen bon ber ^O'b/fenfäure. 5Ufo für ben ©enuft, ber burrf) unferen
©ern(f)§= nnb ©efcbmatfgfinn b ermittelt toirb, fommt ber 5Ufobof gar nid)t
in 53etrad)t, fonbern eg finb bie anbern (Stoffe, bie mit ifjm berbunben »inb.
3)a§ alfo bag 533ein= unb 53iertrtnfen ein getoiffer fur3er ©enufj ift
ift toabr; aber bennod} berbieten bie für
für bie meiften jebenfaTIg
d)i e n 5T a d) to i r f u n g e n
b e g 5lt f o**
£ e i b unb (Seele g e f ä b r
h o I g ben ©enu§ begfetben. (Scfjion ber ber Srunfenbett fofgenbe „^atjen*
jammer" berminbert bag Vergnügen eineg Srinfgelägeg gan3 beträdjüid),,
fein ©efdrntarf

fein

—

—

H

fogar bie ^reuben beg legieren. 53on allerg f)<tv fyat
übermäftigeg Srinfen geiftiger ©etränfe für ben nckrjften
Sag, ober aud> für einige Sage, franf madbt 52Ian §at ferner geteuft,
bajj buvdy fortgefe^teg (Sid£)betrinfen eine bauernbe $ranfbeit
entftebt,
bie ibreu (Sit} im ©ebirne bat» nämfiä} ber (Säufertoabnfinn ober bag
unb 5HtItionen
Delirium tremens, dagegen bat man aud> geglaubt
bon 52Tenfd)'en glauben eg fyeute nod)
bafj mäfsigeg Srinfen alfoboli*
fdber ©etränfe fyavmto§ fei unb bie ©efunbbeit ntdE>t fdjäbige. 5lber neuer«
ober

übertoiegt

man

getouftt, bafc

.

—

—

,

Unterführungen unb getoiffenbafte Seobadbtungen b>iffen»
^orfdfj'Cr
baben mit 53eftimmtbeit betoiefen, bafc audy
mäfcigeg, aber tägfid> toieberbolteg Srinfen im £aufe ber 3eü franf
mad>t. 3>er ©enuf} beg 5lfforjoIg toirft toie ein ©ift 3errüttenb auf bie
©efunbbeit beg menfd>fid}en $örberg uüb ©eifteg. 933er irgenbtoie im 2zbcn
fia> umgefeben, ber bat ja biefe giftige 533irfung febon einmal in feiner
"Umgebung gefeben ober biefteiebit aud) fd>on an fidf) felber toabrgenommen.
333er h.at nid>t febon bag morafifdbe unb' bb^fifdbe ©tenb ber (Säufer
fennen gelernt? 533er bat niicbit fd>on bon ben 5lugfd£)reitungen, 53er=
bredben unb SobegfälTen, bie bureb ben 5TtiJ3braud) beg 5UfoboIg entftanben
forgfäftige

fd>aftticber

gebort, ober bon ber igefd)rum^jften 5Tiere, bet berfetteten ober vtv~
bärteten £eber, beut bergröfeerten unb berfetteten £jer3en, ben 3errif=
fenen Blutgefäßen im ©eibirn, ben icbironifdben 5^atorrbcn beg 52tageng
unb anberem me^r? 533er ift nic^t begannt mit bem 3 l ttern ber ©liiebier
unb ber allgemeinen forberlkben unb geiftigen (Sdbtoäcbe unb Unfäbtg=
feit ber 5UfoboItrinfer? ©ag 5terbenft)ftem, befonberg ©ebirn unb 5£ücfen=
marf, ber 52tagen, bag 53^» ja alte Seile beg $ör'berg h.aben unter
btn fdfjäblicben 5öirfungen beg 5irfo-boIgenuffeg 3U teiben. 3>er ©efcbtecbtg=
trieb toirb burd) ben 5lTfobof in unnatürfieber 533eife erhöbt unb gefteigert;
fomit ift biefeg 5lei3mitte r bie birefte Urfad>e bieter (Sittticbfeitgbelif'te;
üudy if f eg bie Urfadx bieler anberer 53erbred)en, ba eg bag moratüfd>e
©mbfinbungg= unb Urteifgbermögen abftumbft. €g ift alfo ein 3iemtid)>
langeg (Sünbenregifter, bag ioir ben toeingeiftigen ©etränfen borbalten
muffen. (Sbafßfbeare nennt ben 5UfoboI in ©rmangetung eineg befferen
5lameng einen „Seufel". 3>er bermeintlidbe ^reunb ift ein 533otf im
i<Scbafgbel3, ber bon 3 e ^ 3^ 3*ü &w ©lieb mitten aug unferer §erbe
beraugreißt unb eg 3erfleif;d)t.
533ag nun ben ©intoanb ber 5irfobofiften betrifft, man fönne im
5laufd>e äffe feine (Sorgen, Seiben, feinen Kummer, 5lerger unb 53erbruft
logtoerben, fo ioirb jeber bernünftige 5Henfdb' febr halb 3U ber Ueber3eugung
fommen, baß bieg eine arge (SeTb ft t ä u f d)iu n g ift. 533obf fann
finb,

1

mau

im 5lHoboIgcnu§

53ergeffen

fncbien;

aber auf

toie

lange?

^ann

—
mau

unb Elenb

'Slot

burd)i

—
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herauf d)ung ober betäub ung

bietleicrjt

befeitigen

ober linbern? 'Stein, man bergröfjer't bag Itebel nur nod)< baburd). S>ie
metften ^ofutanten fud>en beim Elafe <333ein ober beim Sier ein getoiffeg

3erftreuung unb Erholung; fie motten augm^en bon beg
Sageg $nüf)en. 6ic toünfd>en ben Räuber beg OTobvofg; er folt ifjre 6inne
umgautehv unb if)re ftaren begriffe bon '•pflicfjt unb "Red): umnebetn;
biefen
toolten toieber einmal bötfig frei unb ungebunben fein
fie
Suftanb rmltcn fie für einen gfütfticfyen unb begefjrengtoerten. $lber ein

EiIütfggefüfyT,

—

nid)t ecfjt, eg beruht nid)t auf foliber *33afig, eg
ift
ein fd)mär>tia>er ©dbftbetrug unb mufe bei ber näd>=
r e u b e n r a u f id> e
folgt
gef) en. 3> e
y
ften ^rob e in Srümmer
ber r)ef tigere SRütffd>Tag ber Ernüchterung! Slm näd)ften
Sage fommt eine furchtbare 2>ebreffion unb (Scfjtoermut über fie;
biefe 31t übertoinben, toerben fie bieHeiid>t toieber 3U ifjrem beliebten
3aubertranf 3uf[ud}t nehmen. 'Skr freute feine (Sorgen bergi&t, ber
foId>eg
ift

©tüdggcfühj

gefäffcfjt,

eg

ift

m %

um

toirb

morgen

Unb

er

unb toieber !t»erfucf>en, fie 3U bergeffeftt.
3U bem ^Uffo^ol greifen alg bem ^yreunbe,
ber fie iljnt berfd)eud)t, big fein (Serjirn fo abgeftumbft ift, bajj er feine
freiligfieu ^fficfjten, feine toidjttgften ^Jntereffen nur noef; in einem unbeut=
unb gan3 berfcfjtoommenen 'Siebet fie^t unb nicfjtg anbereg mefrr
Italien
fennt, alg bte öner nad> bem "i&etäubunggmittef. %ud) bie Serteibiger beg
toirb

nicfjt

ftärfer

immer

fein

toieber

bann gerufen: galtet ein, ifrr gefjt ^,u toeit! Silber bann
oftmafg 3U fbät 3um Einhalten!
Eg ift fd>on lange befrmnt, bafj bie S r u n f f u dt> t bie cf)ronifd)e
'Slffor/otbergiftung, burd} Entartung beg 6ameng beg "SHanneg unb ber
e n f d) a f t b e r S r i n *
Eierftödc beg ^öeibeg fid> a u f b i e 5t a d) 1
fer »ererbt. Sie berurfadjt häufig bei ben 2tad)fommen aud) biefeg
untoiberfte^Iicrjie Verlangen nad) ÖtfFofyor, unb aufjerbem noerj biete anbere
Kranit) eiten. 'üöie grofc ift bte 3af)f ber Srint'ergfinber, bie an £ebeng=
fdjtoäcfje,
3toergtoud)g, Sbiotigmug, ©eiftegfrantbyeiten unb bergt, mefjr
3ugrunbe gefyen. £ün neuerer 3rtt fyaben biefe Satfacfren eine toefenflidje
Stütze burd> ftattftifcfje Unterfud)ungen forgfäftigfter ^Irt ermatten. 3>r. Cid)»
tenberg fagt: „3>urd} bie befonberen Erfahrungen, bie id) alg ©d)utar3t
ber Charlottenburger ^ilfgfcfjiulc (für @d)toad)finnige) fammte, toirb meine
5lnfid)t nur nod^ merjr geftü^t. 70 big 80 ^ro3ent aller §ilfgf($iutfinber,
toenn nidf)t meb,r, oerbanfen mittel venb unmittelbar bem. 'ilUfo^otgenufj
ber Eltern unb ©rofteltern i^re burid;i (5d^toad)finn begrünbete §iffg=
^Ifofrofg fraben
ift

eg

,

mm
<

.

bebürftigfeit." Sft eg nid^t bie fyeifige ^flid^t alfer Eltern, if>re 5lad;fommen
(otdrjieu ©ergäben unb 'StadjteU'eu 3U bietoa^ren, inbem fie fid) ber berau=

Oor

d>enben 6etränf e enthalten ? §at nicfjt je beg ^inb bag Wefyt,
325 et t
3U
^amfyafte 6d)urär3te ftimmen
übereiu in ber ^ebauptung, bafc 70 big 80 tyvo$mt ber Äinber Europag
nid>t normal beranfagt feien, unb baJ3 biz ^aubturfad3e biefeg crfd)ref=
fenbeg 3"ftanbeg in ber 3une^menben Srunffucfilt 3U fud^en fei. ©0 fctjlimm
toaren bie ^er^äftniffe oor 3toan3ig Sauren noid;' lange nid^t. §eute ift
biefeg Uebel 3ur *$
tfg t r a n th eit, 3U einer Ebibemie ^ejrangetoadjfen,
f

gefunb 3ur

unb

eg

ift

c

fommen?

bie f)öd)fte 3eit, bafc eg emfttid) befambft toirb.
bie oerberblid^en folgen beS ^[fo^otgenuffeg

Obgteid)i

notorifc^

Jabritation unb ber Sertrieb ber beraufd>enben ©etränfe
tvon getoiffentofen 'iölenfidjien in ber auggebe^nteften ^eife fortgefe^t, unb
3toar unter §intoeig barauf, bafc bte 51 1 fo f)
fi n b u ft r i e eine gro&e
Ertoerbgquelte für ba§ £anb Gebleute. 'Sltan fprid)it immer bon
<iReid)tum unb Eetoinn burd) bie "üirfo^orbrobuftion, toeit getoiffe 5abri=
fanten unb Serfäufer babei reid;i toerben, unb bergiftt, ba$ biefeg gan3e
finb,

toirb bie

—
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—
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©elb aug ber Safere einbeimifcber Konfumenten

o^nc ibnen bafür
irgenb ettoag anbereg ein3utragen, afö eine 'SBecinträcbtigung tbrer ©efunb*
beit, fotote einen großen 'Cerfnft an 3 ß tt unb 'ilrbeitgFraft. 9Ttan bergiftt
ferner, baJ5 biefeg „ (5 ünb engerb", tote eg genannt tourbe; nur baburd)
getoonnen toerben Sann, bajj mttn einen großen Seil unferer ^3oben=
rulturflää}c unb unferer beften Stabrunggmittcf (©erfte, Kartoffeln, Obft e*c.)
fotoie bebeutenbe menfa>ticbe SJlr'beitgFräfte 3U biefer nutyfofen unb fcfjäb=
3>em ^amilkn'oaUY aber ift bie ©elegen=
lieben gnbuftrie bertoenbet.
fliegt,

—

geboten, feinen ntürjfam berbienten 'ülrbeitgfobn, ber bietteier)! Faum
3um Xlnterbalt feiner 'Singebörigen augreicfjt, 3um großen "Seit
feinen 3111 objotburft 3U 'befriebigeu
für beraufebenbe ©etränfe aug=
3ugeben, toobura> er fefbft unb feine Familie in Kummer unb <£tenb
gerät!
rjett

^llfob'olgenufj
in § anb;

—

—

.

um

unb ^3roftitutiongef)en immer £>anb

auf bemfelben Soben; ioo bag eine
bag anbere. 3>ie (Sünben ber UnmoraTität r;aben
meifteng im ^IfFobiotmijjbrauidb tote and) tu unmäßigem (Effen ib/ren £>aubt=
grunb. SHe 3uttaf>me ber ^roftitution in Europa ift nidtjit ettoa ber um fid)
greifenben freieren 3>enFtoeife unb ber mobernen ^eltanfcbauung 3U3U=
fcrjreiben, fonbern bielmef>r groftenteifg bem 3UT ©etoobnbeit getoorbenen
bag
toie fdjon gefagt
©enuf; beraufd>enber ©etränfe, ba r>ierburdf)
natürliche moraItfd>e gmpfinbunggoefmögen err)ebttdf) abgeftumbft toirb.
^reieg 2>enFen unb toiffenficbaftltcbeg ^orfdjen finb bie größten ^einbe
bon XtnmäfjigFeit unb Xtn3ud^i; fie berlangen bie 'iMugrottung foterjer llebel,
toeit fie ben 'Slaturgefetjen 3utotberfaufen. "2Benntoir unfere£) u g ß ttö
tootten, fo
rein
g ef <d>Ied) Hieb
b e rantoa ob f e n feben
muffen totr t^röör aTIen 3>ingen ben ^UFobol ent3ie =
biefe beiben liebet toacbifen

gebeizt

gebeizt,

auicb

—

—

ben, ober fie bon ben großen "iBo^ügen ber (Sntljalt*
a m F e t 3 u ü b e r3 e u g en fu
e n. ^Iber eg barf niebt bergeff en
toerben: 3> i e b e ft e unb toirffamfte Cebre ift immer bag
eigene 33 e i b i e I.
f

i

crji

f

(Ein

beffen

Oeiftttid^icr,

unnatÜTlicf)

roteg,

ang,efcf)tooIteneg

©efid>i

^Beingenufs jcbttcjjen lä&t, Fann fron feinen ^Tioralpr^
bigten feine grofte 935irfung ertoarten. (Sin ßebrer, beffen verunreinigter
Altern ben ©djülern »errät, bafj er fefbft bem ^lIFobjoIgenufe ergeBen ift,
toirb fid> 3um minbeften böd)ft läcberlicb madjen, tnenn er ber Klaffe bie
Vorteile vtfp. bie 3Iotto>enbigfeit bon 3lbftinen3 ein3ubrägen fudöt. (Ettern,
bie felbft „trinfen", fönnen ibre K'inber nid>t Überreben, ben ^ItFoboI
aVS ibrer jjeinb 3U betraebten unb ibn afg fotcr>en 3U berabfebeuen. Seteb 3
rungen ber Kinber über bte ^öIqoi beg ^irfobotgenu ^S finb gut unb not=
toenbig; ©efe^e, bie ben 'älufentbalt bon Kinbern in 'JDirtfdbaften unb
^Bierbatten berbieten, finb ebenfatfg gut; aber bag gute 'SBeifbiet ift bag

auf

reidjlidben

toirffamfte after SStittet. ^öenn man nur im Kreife feiner ^^eunbe unb
^efannten ben VlTnt bätte, 3U entfagen unb fintbaltfamfeit 3U üben:
toiebiel ©uteg fönnte babund> fdpon getan toerben!
9lbfttnen3geü>of>nl)<eitett fönneu ebenfogut ent»
toicfelt toerben <xl§ Srinffitten, unb in ben erfteren liegt
taufenbmal mebr ©lücf unb Snfriebenfyzit alg in ben [enteren. Ueberan=
ftrengung, 3U Tange 2lrbeitg3eit, (Sorgen, (5id>toacbfinn, Xtnfäbigfeit im
<

Kampfe mit ben

'Jöibertoärtigleiten beg Cebeng, Kranfb^it ufto. finb einige
ber Ürfoicbien, bie äum ©enu§ bon ftarfien ©e/tränfen führen. 3lber mebr alg
alleg anbere finb eg bie altbengebnacbiten Srtnfunfitten unb bie unftnnigen
^Inbreifungen ber Fabrikanten, bie 3um Srinfen anregen. 2>ie 3>efttfa=
teure unb ^Brauereibefiijer finb bie ärgften ©egner ber Semberan3beto<es
l

—
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—

—

—

{Setbquette; in ©efabr
afotr unlautere
gung, tocil tbre eiitträglidfjie
(3He 3>iruen befämbfen ebenfatfg jebe Seloegung, Mc ibr niebrigeg,
ift.
etenbeg ©etoerfre einfd>rcinf*en ober aufbeben toitt!)

6

n

3t

t

e 1 1 e

beg'Söirtgbauglebeng müffenbernünf*

ebiere unb gefünbere Untergattungen treten.

tigere,

Sei Soifgbetuftigungen, <San3bergnügen

e*c.
fottten alte beraufd>enben
3tlfobotfreunbe tadben über einen folgen
unb fyoffen im ftiXIen, ba$ er nie 3ur Lugfübrung Fbmmen
toerbe; aber man benfe einmal', ioiebieX Laufereien unb £)änbetn bamit
fd>on entgegengefteuert toürbe unb ünebie! man baburd) 3ur Sotfgbtjgiene
too Diele <$t\iz un0 Sergnü*
bettragen tonnte! 3n VX o r baut e r i f a
gungen oljnc Lttobofgenufj begangen toerben, gebt eg bei forden 3lnläffen
ebenfo frobtiid} unb Reiter 3U ,toie in biefem ßanbe. "ülber ber Unterfd)ieb
3totf(f)iCti
ben bortigen unb r^tcfigeir ^eftteilnebmern tritt befonberg am
•Sage nadbber beutlicf) 3utage; bie einen finb frifet), ftaren $obfeg unb
arbeitgfäfjig tote fonft, toäbrenb bie anberen :bbb,fifd> unb geiftig unter
3> i e
bumbfen, fd}toermütigen ^atjeujammergefübten 3U leiben r)aben.
"31 n t i ia 1 1
b 10 trb e to e g u n'g f>at aber in (Europa in ben legten
5yabren gute ^ortfcfuritte gemaebt; bieg ift eine febr erfreuliche (Erfd)ei=
nung unb berbient äffe 'Sinerfennung. 3>ennoicb< bitben bie 3lttobotiFer
beute noti} bie erbrücfenbe LXe'brbcit; aber bag %otf ferjeint im allgemeinen

(Setranfe
Sorficbjag

gdn3ttid^. toeg'faXXen. 3>te

"

,

—

3ur (Etnfid)t 3U kommen; ein £id)t bämmert über ibnen auf. 3» mtllcr
mebr föbfagen fid) tog bon ibrem tb,ranntfd>en ©ebieter unb ^ztvn,
bem ^Itfobot, unb bie Leiben ber 3lbftinenten bergröfeern fid> bon Sag
3u Sag. 'Jöer einmalf bag © X ü <f gefoftet, fid)' bon ben
£>oidf>

Letten

beg

!3l

X X

Xg

b

befreit

3U Y)üb en

—

ein*

to e r

mal bie^reube unb Sefriebigung erfahren b
bie
b u r d) (5 e b b e b e r r d) u u g unb (Entbattfamfeit bebingt
<* t

I

toirb,

to

i

r

ft

b

,

f

f i

.df).

nie toieber biefem

31

Ifobot teufet

aug

=

liefern!
Xöir Lbftinenten toerben atg ^anaüUt berf ebnen; aber toegbatb?
nid>t bie mebi3iinifd)e ^iffenfebaft <xth unfere 33ebaubtungen
bc3Ügticbi ber berberblicben Jotgen beg 3lttobotgenuffeg? (Einen getoiffen
Sroft getoäbrt ung bk Satfadbe, bafc aIXe Reformer unb 933abrbeitg=
fämbfer, bie bie 933eXt aug ber Jinfternig 3um £id>t emborgeboben
baben, aXg ^anatiter be3ekbnet tourben unb nodb fd}timmere ^Tarnen
erbietten; aber in fbäteren ^ya^en tourbe ibre gute Arbeit ernannt
unb entfbred>enb getoürbigt. 3Tiemanb fann bie 6<f)äbticbFeit
Seftätigt

beg

1 f
b tgenuffeg bitxtoegteugnen, fetbft bie "iBerteibiger
Lei3mitteXg niebt. §err ^ob- (Ernft ^Sraur tft einer ber fdbärf=
ften ©egner ber Semberan3betDegung, er finbet Vergnügen baran, einen
jeben fanatifd) 3U nennen, ber gegen ben (5enu& beg ^Iffobotg fämpft.
Llan bemerte aber, toag fetbft er 3U fagen f>at über ben getoöbntiidben
©ebnabg, ber bon bm geringeren Maffen getrunfen toirb: ,,2>er ©enu^
beg fä>euJ3licben ^ufetg er3eugt robe ©efinnung, beftiatifebe, raubtier=
artige (Sebärben, 3ute^t "Söabnfinn unb febtoere SBerbrecben, bie im 3nftanbe
fejuetter (Erregung begangen toerben; barum toeg mit bem fcbeu&ticb«n
^ufet!" (5o fagt er in feinem „(Ebetforn". ^ r 9 cn ^ jemanb, ber biefeg
Sud> tieft unb erfährt, toag für febäbtiebeg, giftigeg 3eug ber getoöbn=
tidbe Srannttoein eigenttieb ift, toirb bon ber STottoenbigleit über3eugt
fein, fid> b^ ©enuffeg bief-er Wart 3U entbatten. 3>iefer 32tann forbert
für bag Sotf einen beffer'en, reineren (Siajuaper. ®r ift ber 3lnficbt,
ba% bie Ceute bom 3lXfoiboXgenu§ niidbt ab3ubringien feien; toenn fie
feine guten (Setränfe fya.bzv. tonnten, toürben fie mit minbertoertigen

biefeg

31

!

—
fürlieb neunten. (Er gibt ferner
SJlrbeiterg
31t

ber

trinfen,

I i f

d> e

Siere

bafy bie ^Hittet

311,

ettoag

alg

beffereg

madjit.

!2lber

toir

n (Setränfen; benn

f ie

beg getoöbntid)en

ben gemeinen '^ufel
f

Jort mit

Jagen:
inb

alle

f

d)äb=

augfommen.
3 u ftänbe ber arbeitenben Maffen in unferem ßanbe

fefjr

[03ialen

3>ic

3um

tf)n

allen a 1 1 b
lid); man fann

au^

erlauben,

nid)t

tr)nt

—
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gut,

biet beffer of)nc fie

ja

biet 3U toünfdjen übrig, SHber ber Arbeiter fann nid)t
eber eine Söerbefferung feiner SBerbältniffe ertoarten, alg big er mit ber
ift
Berfeefferung feineg berföntieben (Setbft anfängt. 3> e r Sil I f ^ I
3toeifellog

laffen

ber größte 3=einb
genommen:

arbeitenben Cannes.

beg

3>er

bem

fann niebt tuet augridbten in bem Fialen
gering unb feine Xtrtetfgfraft ift ü)m
ift 3U

"Srunfe ergebene Arbeiter
itambfc; feine $jnteftigen3

fann er nidbt flar unterfebeiben 3toifd>en SRecbt unb
SBerftanbeSfräfte mandbeg (Säuferg fteben nur toenig über
bem Sjnftinft eineg "Siereg. SHTan benfe nur, toiebiel f'oftbare 3 ß it> (Selb,
(Energie unb $raft in ben ^löirtgbäufern täglid} für bie Arbeiter berloren
$t i d> t
gebt.
fid) 3U betäuben, f II ber Arbeiter
ltnred>t.

folglid)

S>ie

um

1

fonbern in erfter £ n e 3um
SB e ft e n feiner
m
e unb f e r n e r
u m f i d> imÄamJ)fc
für bie 3 nte reffen feiner Raffte aug3ubtlben! SEOenn
fein

bie

(Selb

be

nben

r to e
'% a

i

,

i I i

i

,

erft einmal an bie <£ntbattfamfettgfad)e ange=
fichj
baben toerben, bann toerben fie fdmell toadbfen an SUnfeben,

3lrbeiterbarteien

fdyloffen

SBebeutung

unb

fo lange ber SMIfobot regiert, toirb aud)
toenn man fid; felbft gereinigt fyat, fann
man 3ur Reinigung feiner Umgebung übergeben. 3>er 9letnfte ift
ber (Stärffte! 3>e§r;alb, S^itg^offen unb 9Ztitarb eher, bereinigen mir
ung, unferen gemeinfamen ^tinb nieber3utoerfen! 3) er SHlfo bot ift
ein §in bernig unfereg f 3 i a l e n |£ -*i j <& r & 1 1 3
3>ic ^Reform mujj begonnen toerben im §aufe, in ber Familie.
2>ie alten, falfdjen Sjbeen unb Srinfgetoobnbeiten muffen beifeite gefegt

llngeredjtigfeit

Sötacbt.

Silber

\)trt\(£yai.

(Erft

killte alfobolifcrjen
©etränfe finb aug bem §augbalte gän3lid)
öerbannen; ntdjt einmal bei ^amilienfeften foltten fie auf bem Sifdje
'SÖTan follte trinfen, toenn man 3>urft b<*i>
erflehten.

toerben.
31t

n

aber aug © e to

nb

ber beften ailfobolfreien
SBäter rntb Mütter füllten
ibre $inber befaixnt madben mit ben fd)äblid)en SQÖirfungen beg ^llfobolg
unb fie ba3u anbalten, nad> bem inneren, toabren, bleibenben SZÖerte
eineg (Senuffeg, einer ^reube 3U forfdjen unb fid) nur für bie boebtoertigen
3U entfd;eiben.
3>ag ßeben b^t einen erbabenen, glorreidjen 3toed, tote
i )d;i

t

{Setränfc

ift

b

e

i t

!

(Eineg

Gaffer!

frifd>eg, f'lateg

—

ung

berbültt berfelbe

unb

(Snttoiidllung.

^ iCr

erfd)einen mag: 3>iefer ßü>zd ift ^löacbgtum
gan3ein 2Xatur
bag «i^nttoidtungggefe^
ift
<

2>ie ^iffenfdbaft betoeift,

r>eranf.d;iaulid}t.

rjorgefidjiriebenen

^lane

bem
im ^egenfa^e 3U bem

©agfetbe toirb

andji

£yn

midt

nid)t folgt, b. b-

ba% jebe ßebengform, bie biefem
fflfa

nid)t enttoitcfelt, 3erftört toirb.

$Henfidjie'ngefcbIed>t gefebeben,

alftoeifen

Programm 3U

toenn toir fottfabren,

^anb«sln.

Silber,

©ott

fei

ein (Sanjeg ift in Harmonie mit bem großen
£ebeng3toede; fie maa>t tounberDoIIe ^ortfcf)ritte. SJXur <tn Steinen Orten
mu§ teiber ein IRürffcbritt fonftatiert toerben, unb biefeg finb befonberg
bie Orte, too SHIfoboIigmug unb "Unfittlicbleit \)txx\<i)zix. Xlm bie befteben»
2>anf,

bie ^Jlenfdjbeit

a'I'g

ben "Uebel 3U bef eiligen,
b ef f er u
m u % jeb et

um

bit SZÖelt

mit

f

im allgemeinen 3U b

$1 f e I b ft , mit feinem
£>eim anfangen! 3>ag Hebel an ber SJBur3et aug3iuf!djineiben,
befte SBebanblung unb meift bon Erfolgen gefrönt. 3>ie 2öur3et
Uebel liegt in ber Familie.
,

i

<

e r =

eigenen
ift

ftetg bie

bon bielem

—
Ö£g

-
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^ ein b b e r J r a u e n.
^rau, bie buref) Untreue
ungXüdXicf) gemad)t roürbe. (Scfjon Sau»

3) e r $1 I f o f; o I t f t a u idf)i ber größte
gibt feine natürXid} berantagte, tugenbbafte

feitenS ibreg (Sfjemanneg nierjt tief
fenben, ja 22TiXftonen taon guten, ief>renf)a|fien grauen rjat eg 'bag £>er3
gebrochen, roenn fie bon ber SreuXofigfeit if>rer ^Ttänner erfahren mußten;
aber fie afjntcn meifteng niidjit, ba^ gerabe ber Wfobyolgenuft bie Urfacfjc
<

ibreg großen Ungtüdg roar. 'Sltancfjie gebanfenfofe £>augfrau bietet ifjrem
beimfebrenben hatten 3ur „Stärfung" einen guten Srunf an. ObtoobI
fie bieg in ber beften $tbficf>t tun mag, finb bie unaugbleibticfjen 923irfun=
g.en feinegroegg gut. grauen Raffen if;re 'Jtebenbubferinnen big in ben
Sob; bod> geben fie ifjren ^Itännern in ben alfofjottfdjen ©etränfen
oft fclbft ben ©ifttranf, ber beren £eibenfcfjaften entflammt unb fie fdjlecfjten

Leibern
51

1

f o

—

3ufür>rt.

l) :o

g

t

e

nu

t

fj

£>ütet eud> begfjafb, ifyv grauen,
n b ro e 1 d> e n So o r f et) u b 3 u I e i ft e n

r g e

eure (Efjemänner

3

um Srinfen

3U

bem
unb

ermutigen!

3He natürlid)>e £iebe unb ^Inbänglicfjfett, bie 3toifd(>en (Eltern unb
$inbern unb (Sefcrjroiftern beftebt, roirb burd) 5Hfobotgenu§ ebenfalfg
berminbert, beeinträerjitigt vmb jerftört. fybzv aufmerffame ^kobacfjter
roirb biefeg fd>on bemerft fyabeit. 3>er Srinfer fjat feine grofje
ßiebe 3U feinen (S> b r ö {3 X i n g e n alteg fd>eint ifjm fo furchtbar
;

gleichgültig

3U

fein;

er

fyat

fein

befonbereg

^ntereffe

an

iljrem

i©e=

beiden unb ifjrer (EntroidXung. Xtmgefefjrt fönnen ancrji bie $inber feine
5id>tung unb £iebe 3U ibren filtern baben, bie bem 'ilXfofjofgenuf} ergeben
ber Siebe liegt bie fjöicfjifte 3 v <tub
unb bag
finb.
r> ö cfj. ft >c
<©Xüd! £>aben irnr bafjer nid>t alle Xtrfacfjie, ben s2lffof)Df ju
berbannen, ber unfere fröd)ften'(S)üter 3erftören fann?

5n

®g
unmöglid)

e.

roirb

1b erjaul)? tet,

ba%

totale $lbftinen3

in

unferem £anbe

^Ttan ift ge3roungen, 3U3ugeben, bajj biefe ^Bebaubtung ntd)t
oI;nc ©runb ift, roenn man bit geroaXtige ^Ttadjit beg *2Ufof)oIg betrautet.
$Benn boffftänbige i(Entfjaltfiam'feit aud&i nicfjt mit einem 921ale unter unferem
SBoIfc eingeführt roerben fann, fo lafjt ung toeuigfteng alte unfer Seil
tun,
um ber Sßtäpgifeit tn immer roe'iteren Greifen 3U ifjr-em SRecfjte
31t berbelfen unb nad} ^HöglficfjSeit oöfUge 3lbftinen3 3U förbern. "31 b e r
=
gänstiidje (£ntf;aftfamfeit ift burtfjaug nicfjt
liid);; fjierbon liefern ung mehrere 5lbftinen3bereine ber ©egenroart über=
3eugenbe ^Beroeife.
heften 'ilmerifdg gibt eg fogar ein gan3eg Solf,
bag alle beraufcfj'enben (Setränfe oerfebmäbt unb fid; ber großen ,©eg=
fei.

unmog

Qm

nungen ber
©laube

finthyaltfamfeit erfreut. 3>ieg ift ein ftreng retigiöfeg SBotf;
forbert ein reineg, nüid^iterneg
unb gän3iicf)e
5Jlibftinen3 r>on a!fofjoitifd;ien ©etränfen. ^f)t tyvinsip ift: (Eg ift [eid)ter,

2eben

ibr

bem ©enuffc
3U

foXidt^icr

3>inge bölüg 3U entfagen, afg beim <Srtnfen ftetg ^Ilag

fjalten!

ober biefe $ind)ie bietmefjr, berefjrt ben Stifter ifjreg
tyofe'pfy (Smitf;, atg einen »^roprjeten". tiefer
Sltann
er roar fron §an$ geringer £)erfuttft
behauptete, göttlidjie
„Offenbarungen" empfange-n 3U f;aben. "(£r gab über bie berfcfyiebenften
reXigiöfen ^rinsi^ien genaue, beuttid;ie (Erftärungen a!b, bie aflerbingg
mit btn fj-errfcfjienben d>riftlid>en 3>ogmen nid)t immer übereinftimmten
nnb begfjaXb bieterortg beanftanbiet rourben.
$al)re 1833 trat er mit einer
„Offenbarung" f>ert>ior, in roelcfjier allen ^ircf>enmttgfiebern u. a. anemb=
fobten rourbe, fidj' beg ©enuffeg bon „ftarfen ©etränfen" 3U entsaften,
bamit fie fid), ber <$><xbt ber ©efunbfjeit unb anberer .Segnungen
erfreuen tonnten. SHefe Offenbarung ift toirfIid> intereffant; id; toilf
bafjcr Seite berfetben fyux fofgen Xaffen. ®g fjei^t:
2>iefeg

SBoIf,

'iReXigiongftiftemg,

—

nameng

—

5m

—
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i

„Offenbarung, gegeben burdfji Sofebb, ben (Ekber, in $irttanb, Obio,
ben 27. '^ebruar 1833, gefanbt 3unt ©rufje, nkfyt alg -ein (Sebot ober
3'toang, fonbern alg eine Offenbarung unb ein "333 o r t
b e r S33 e i g »
inbem c§ bie Orbnung unb ben Eitlen (Sotteg in be3ug auf bie
b ei t
3eitliidK (Seligfeit aller ^eiligen in ben legten Sagen 3eigt; gegeben
atg (ein ^3rin3t)> mit einer 'Jterbeifrung, unb ben ^äbigteiten felbft ber
fa>toäd)ften aller ^eiligen angemeffen, toetebe Zeitige genannt toerben
ober genannt toerben fönnen. IDabrlid}, fo f<brtd)t ber £>err 3U eud):
^nfofern, alg jemanb unter euid> 'JDein ober ftarfe (Setränfe trinft
febet,
eg ift nid)it gut, audj nid)t angenebm bor bem 'Slngefiajte eureg Saterg,
aufgenommen, eg fei in euren Serfammlungen, toenn ibr 3ufammen=
gefommen feib, um bag "iJlbenbmabl 3U genießen. Xlnb febet, biefeg mu|
reiner ^ein fein, ben ibr felbft berettet fyabt bon btn Srauben be§ $33ein»
(Starte ©et raufe finb nidyt cfür ben „Saud)"»
ftodg.
333 a fidlen
eurer ÄorJ>«r. %uä) Qabat ift nid)t
fonbern 3
gut für ben ^enfdden, fonbern ift ein $raut für Ouetfajungen unb alteg
traute 'iBieb, unb folt mit Serftanb unb ©efd)iitftid)f'eit gebraucht toerben.
Unb toieberum beifre ©etränfe [Kaffee, See] finb nidfjit gatt für ben
$brber. SEÖabrliä}, icf) fage eueb, ba% ©ort ade nütstidyen ^fla^en für
ben £eib, bie Statur unb ben ©ebrana} ber 'SHenfcben beftimmt bat;
alle biefei
jebeg &raut 3U feiner 3eit un & i e & c ^ruid)t 3U tfjrer 3eit
aber follten mit Mugfyeit unb ©anffagung gebrandet toerben. ^a, aud) ba§
'31ei\dy ber Siere unb beg ©eftügetg ber £uft fyabe id), ber £>err, 3 um
©ebraudje ber 9Itenfd>en beftimmt, um mit 3>anffagung gebraudjt 3U
toerben; inbeffen foltte biefeg mit ©barfamfeit gebraudjt toerben. "iltteg
(Setreibe ift gut 3ur "Stabrung beg ^enfdjen, toie aud; ^fta^en, toetd>e
'5rndöt tragen im SBoben ober über bem SBoben; jebod) 225ei3en für ben
^Itenfcben, ^JTtaig für ben Od>fen, £>afer für bag ^ferb, 9loggen für bag
<©:eflügiel(,, bie
(SicrjittNeinie
iunb alte Siere beg l^etbeg, unb ©erftc fotoie
anbereg ©etreibe für alle nüidijdjien Siere unb für milbe ©etränfe.
^llle ^eiligen, toetdx fid) biefer '•Reben erinnern unb biefetben batten unb
in ©eborfam 3U ben ©eboten toanbeln, folten ©efunbbeit empfangen
in ibrem „'Jtabel" unb SJIIarf in ibren $noid)ien. Unb folten ^eigbeit
unb gro&e €kbäi3,e ber (Erfenntnig finben, ja felbft verborgene (5d;ä^e; fie
folten rennen unb ni|d)it mübe toerben, tanfen unb nid)t fd)toad) toerben.
Unb idji, ber §err, gebe ibnen eine Serbei&ung, ba% ber 3erftörc{nbe
(Enget an i'bnen, toie einft an ben $inbern ^fraetg, borübergeben unb fie
,

—

—

um

—

£

—

niid>t

erfd)lag>en folt."

eilten benjenigen, bie biefeg „SQDort ber ^eigbeit" batten, öerbei^t ber
£)err groge tob^fifcb^,

gan3en leben

inteltelltuelte

im

unb

geiftlidbe

Segnungen.

5m

g^^feßu

{EinFfange mit ben obigen ^3rin3ibien; nfebt
bajj
fie in
fanatifdj'er <333eife äug abergläubifeber ^urd)t Oor ©träfe
ein mäfeigeg unb entbattfameg Qeben fübrten, fonbern toeit fie in ben
obigen 9latfid)ilägen tatfäd)Kd> gro&e siöeigbett erfennen. S>ag ^un»
berbarfte <an biefen ßebengregeln ift aber, bafj ein ungetebrter junger
f3Hann mit benfetben berbortrat, ben bie "iöett im altgemeinen beraidbtet,
berladjit unb für untDiffenb erflärt; unb ba%
er biefe (ärunbfd^e 3U
einer 3eü tebrte, too ^llfobot unb Sabaf noid^i allgemein atg ^reunbe,
niid^t
alg ^einbe ber 'SHenfdbbeit angefeben tourben. §eut3utage toirb
jeber benrenbe '^Henfidb foti^e ^ä^igfeitgtebren atg gut, nüljtid) unb
embfeblengtoert anerfennen. 3>er Cebengbtan, toie er tvon ber ,,^'ind;ie
^efu Sbrifti ber fettigen ber testen Sage" ober ben „^Hormonen"
feit mebr alg 70 tyabren getebrt toirb, finbet naid^i unb nad) in immer
größeren Greifen ^nerfennung; benn er Ijat fo biete gute, braftif^e ©eiten.
.

biefe ßeute

-
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^r^t ht £onbon, ber bie ^bee & cr mobernen ,,0(ffen=
,,9350 in alter
founte ine ^rage nirf)t 3itrü<f fyaften
^QSett fyat 06er ber untoiffenbie "iaiormioneUbroblKt fein fogenannteg 'iöort
boltftänbig in Harmonie mit ben neuften
bcr 'S&eigljett Ijer? <(E3
tft
bie Hormonen it>ren
^eftfteliungen ber är3ttiid)ien 9Btffenfd>aft!"
Sembera^btan antfj f>er Ijaben mögen, fobiet ift fidjer: (Sie Reiben
betoiefen, ba% fSHäfjigifeit unb (Entbaltfamfeit bon einem gan3en 'öotfe
ebenfogut geübt ioerben fann <äS bon bem (Ein3efnen, unb ba$ eine fotd^ e
£ebenStoeife bon ben beften folgen begleitet ift. 3>ie genannte ^'ircfye
'JÖte man fid> auef) 3U bm
3ÖIjit jettf ungefähr 500,000 SKitgtieber.
religio Jen ^nfiicfyten unb Sfjeorien ber "2Hormonen ftetten mag; jeher
c^rtictjic ^orfd)er mujj angeben, ba% fie fid> atlmäblict) 3U einem 'öolfe
u ft e r«
fyeranbitben, bag in gefunbljeitliidjier unb fitttierjer 93e3iebung at§
gültig gelten fann. Siele Männer bon '$lnfef)en unb ^Bebeutung,
bie biefc eigenartigen Triften in itjrer Sjeimat befucfyten, iljre £eben§=
toeife ftubierten unb ib/ren toa^ren (Erjarafter fennen lernten, Ijaben tfjre
Erfahrungen in 3 c itfä)iriften unb ^ürfjern niedergelegt, unb e§ ift bemer=
fenStoert, toie biete gute (Eigenfct)aften fie öon triefen beuten 3U berichten
unffen; ibre ge^guiffe ftefjen im fraffen (Stegenfatje 3U freu getoörjn=
ticken übten <Berücf)ten über biefe $ircrje. *) 3>te ^Hitglieber berfelben finb
großenteils ^Idferbauer, ^armer. ^öeit fie gute $ölomften finb: nüchtern,
entfyaltfam unb an mancfjiertei (Entbehrungen getoöljnt, finb fie aud) außer*
tjalb ber ^Bereinigten (Staaten, "befonberä in 'SHejifo unb $unaba, gern
gefefjene Sürger. lim fie 3ur ^Infieblung in <22Ie£tto unb $unaba 3U
beranlaffen, tourben itynen öon ben Regierungen biefer £änber fd>on
gan3 bebeutenbe Söergünftigungen angeboten.
kleben ber 2ItäJ3igfeit ber Hormonen feien fur3 noä> einige anbere
(Ein f>erborragenber

barung"

berla.äjit,

:

Wo

(

—

m

<

öon altgemeinem Sntereffe fein bürften. <E§ toirb
mancrjmal beraubtet, baß ber (Staat tttal) bon einem ungebitbeten, un=
toiffenben Sötte betoof)nt fei. 3He ^öatjrrjeit in biefer (Sactje ift aber,
bafc Utarj unter ben 46 (Staaten ber n r b am e r if ani»
Union in <S d) u t b i t b u n g 3 = unb (Er3ieljung§ange =
f ä> e n
l e g e n t) e i t e n
bie b r i 1 1 e (Stelle einnimmt. SHe 22tormonen
legen großes <Setoirf>t auf ^ortfdfjritt unb (Enttoidftung in jeber Richtung:
3>tnge

ertoäf)nt,

bie

(

in toiffenfcfyaftttdjen, Fialen, toirtfct>aftlid)en unb geiftttitfjen 2>ingen. (Sinige
i^rer jungen £eute beibertei (5efa3iterf)tg befugen bie I>öct)ften (Schulen
in (Suroba unb gehören ^ier 3U ben fätjigften (Stubenten. Sofebb (Smitrj,
ber erftc ül.boftel unb ^3räfiibent biefer (&irct>e, lehrte u. a. fotgenjbieä:
1

unmögtidj, bafy ein "SHenfd) in XlntD'tffenfjeit feiig toerben fann.
toenn eine 'iperfon burd)i Jteiß unb <Sel;orfam in biefem Qebtn
metjr Srtenntnig unb 5ntelligen3 getoinnt at§ eine anbere, fo totrb
biefelbe in ber 3ufün,ftigen ^Bett im gtei,d)ien 'iöerbättnig im Vorteil fein!"
(Eine anbere bemerfengtoerte Satfad)ie ift bie, baß bie ^Hormonen
bereits im Sa^>re 1870 baä
uein^\6t
eid>t in Xlta^ ein=
führten, tooburet) ben ^Tauen bie gleichen bolitiferjen Redete eingeräumt
tourben toie ben ^Hännern. ^nbiefer
ift Xttalj atfo allen
Kultur ftaaten ber 933elt boran! Xlnb benno^ f)ört unb tieft man
nodji bon „^rauenfftaberei" unter ben ,,^Hormonen". könnte man bem
ioeiblid3en ©efrf)ted3t tooljl merjr ^reitjeit, ^llnerfennung unb %<f)tung.
3uteil toerben taffen, als biefe £eute- eS tun?
5>a§ gegenwärtige ®^eft)ftem ber 'SHormonen ift ba§ ber 92tono=
gamie ober (Einehe. ^lO^t ift eg toa^r, bafj früher eine ^orm bon

„(E3

ift

Unb

^va

immr

Sa^e

*) 9ftan D^rlange
„2In(id)ien oon ^ernorragenben
6. 5. Sallif, ßürid) V, Äöjdjgaffe 68.
:

burd)

'JJerfonen über bie fflormonen",

frei

ju

be^iefjert

—
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^oltjgamie unter ibnen erlaubt War. "2lber nur ein geringer ^^entfat)
(brei ^ro3ent) atter Männer fyabtn jentafg mef>r afg eine |Jrau gehabt.
(Seit beut tyafyre 1890 to erben aber buricfjaug feine poIt)gamtfd)e (Sfjen mebr
unter ibnen geftf>Ioffen. 2>ie "SHebrebe ift burd) ©efetj. ber bereinigten
(Staaten in jenem £anbe augbrüdflid) verboten; fie ift baber eine <Sad)e
ber
'ikrgangenbeit. (ES fei
f)ter aber
nodbj befonberg b crlb° r 9 e fr°b en
betont,
ba&
^oltjanbrie
niemals
unter ben
Hormonen
unb
tfjnen afg naturtoibrig unb als eineg ber
erjftiert bat, fonbern bon
größten 'Berbrecben berabfcfjcut Würbe. 5ltg tttab; nur bon ?Hor =

monen

beioobntt Wnar, gab eg bort feine

unb feine Srinf* ober

(Sp

ef f>äuf er;

^roftitution
,

fiä} 3lnber§=
gläubige unter ibnen einbürgerten, ftf>ficf>en fief) fofcf>c 3Hnge auef) bort
ein. 'Slber and£> jetjt, Wo ungefähr bie Raffte atfer ©inWobner Ittabg
^Tic^itmormonen finb, ift bie 1Xn$ud)t in biefem (Staate ein nur berebt3elt
auftretenbeg liebet.
5>te ^Hormonen finb $lbftinen3ter
ibre Religion, bie fd^on feit 1837
in (Suropa berbreitet Wirb, ift gegrünbet auf 2It ä^tgfett, © n t b a 1 1=
famfeit, (Sittenreinbeit unb Sugenb, unb fann für unf er
"ißolf nur Don 'Slutjen unb Vorteil fein. <£§ ift begfyafb fein ©runb bor=
fjanben, biefe £eute in 3>eutfcf)ilanb an if>rer 'SHiffiongtätigfeit 3U I)htbern.
i

erft

afg

;

<

R-S.

(Stubie

bon "EÖitfb, 923ef)fer, Berlin.

^Kijjmut, 3orn, £jaft unb ©roll: Welker 3Henfa; toürbe niebt gar
manajmat bon bem einen ober anberen ©efüfyte bßintgefndbt; toer fönnte
<

in ben berfcf}iebenen Wecbfetuben "Sagen be§ £ebeng fofeber ©tnbrüdfe
erWebren, bie eine £>o>cf)lffut ber ©mpfinbung berborrufen? 9Ber bätte
nicf>t and) ©inbrüdfe empfangen, Welche £iebe, Sßiegeifterung, ^Ititfeib unb
S»emut Werfen? 3>od> biefe finb ja ebfe, unb bierin ift ber ^Ttcnfc^. nidf)t
$lber Uebermaf} an 3'orn, 'SHtjjmut,
fo leicht 3um Uebermaft geneigt.
fyafy unb ©roft finbet nur 3U feicfyt unb 3U gern 9laum im menjcf)Iidben
§er3en, atnb niidjjjt 3um toenigften im £>er3en einer ^ra".
&ei3en boa>
eben bie f)unberterfei Steinen Qtebürfniffe beg Sageg unb beren SSeforgung
bie ^rau Ieidt)t 3U aufbraufenbem 3 orn un0 3Hi^mut gegen ibre ltm=
gebung, unb £>aJ3 unb ©roÜt erWaajfen aug f>äugficben 3ßrtDÜrfniffetn„
Unb b'xw Äff eg angebracht, ibnen 3U3urufen: galtet s3Ha§, beberrfd){
eudb! ©elbftbeberrfcbung ift ein ^auptftüijpunft; benn fie berteif)t ^ürbe,
fiä)

<

(

fie

er3toingit

^cbitung,

unb ©eborfam.

9lefpeft

Reibet

ein

Heberma§

ba u £tfäa>tid() ib,r grauen,
fonft morbet if)r baS ©efüfjl, ba§ im £>er3en beg ©atten für eudb lebt!
(Ein SHenfrf)!, ber 3orn unb £>aJ3 iof)ne 3Wang unb ©ren3e überfdpäumen
lä^t, ^at etwag 'Slbftoftenbeg, ^DDiberticfjieg an fidbi, Id&t autf) einen bes
beutenben ^Hangel an ^Bilbung bermuten. Xtnb \do nid)t §er3engtaSt
unb geiftige 5nteIIig€U3 bor 32Xa§tofigfeitcn befdf)ü^en, ba fofl eg ja
eben bie 'Sifbung fein.
3orn unb ©roll gän3licf> aug bem §er3en berbannen unb mit ®e*
Walt unterbrücfen, bag Wäre Unmöglicfyfeit unb audpi unfinnigeg ^.e=
gebren.
®g toürben bann .©tumbffjeit unb ©leidbmut an bie (Steife
ber b erbannten Sorngefübfc treten, Wag in feinen folgen bief febtimmet
unb gefäf^rlicber toäre afg Empörung; nur mu| biefe gemäßigt unb nicfjt
in

§.aber

unb

(Streit

mit

beinfiicfyer

<

5lngft,

o

—
übertrieben
nidjt

tut,

merjr

ober

3>er

fein.

roofjl

ferjr

menfd)Iidf)e
bie ©re^en

roeniger ^Berechtigung

—
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'Berftanb fann, toenn e§ bag £jer3
finben für bie (Entrüftung, bie mit
3U Sage tritt, ^enfd&cn, bie in ber

ifjreg 3orneg 341 toeit gerjen, toirfen brutal unb werben balb
mebr gefürchtet ober öeracbytet äl§ geliebt unb gefäjätjt fein. 3tefonber3 aber
bie Jrau erniebrigt fid> felbft unb betäubt fkr> if>ret roetbtidyen SÖ5ürbe.

•ilteufjerung

E>ebt

if>n

über baä

r>er=

fetten r»or

ben

fcfjroeren

5=ot=

©elbftberjerrfcfjiung oerebelt b<tn <3Itenfcrjen,

nunftlofe Sier rjinaug

unb

betoarjrt

nicrjit

3>enn toie rjäufig 3erftören rjeftige <333orte unb (Eigen»
Harmonie unb rjäu§Iidf)ien ^rieben. (5elbftberjerrfcf)ung, bie burd)
'iBefonnenbeit unb Surücfrjaltung leicrjct getoonnen toerben fann, erf)öf)t merjr
unb merjr bie $raft unb (Steinalt über un§ fetbft, ftärft unb ftäbjt, unb

gen

bitterer SReue.

finn

mir braufen nidjt bei jebem
tooburdv roir un3

felbft

oft

gar nidjt

unb anberen

fo

^ort

fd)timm gemeinten

bie 9lufje

auf,

nehmen.

(Steniejte, roa§ bu fyaft, als ob im l)eut nod> fterben foflteft; aber
fpare e§ andj, atß ob bu etoiig lebteft. 3>er allein ift toeife, bier, bzvbeä
eingebenf, im Sparen 3U genießen, im (äenufj 3M fparen weife.

'JB

i

a n b.

e I

*

*

^aftlog bortoärtS mufet bu ftreb-en,
"Stie
ermübet ftilfefterjn,
<333itfft bu bie Söottenbung feljn.
^Kuftt ing ^Breite biidj entfalten,
5n bie <Siefe muftt bu fteigen,

©oll

fid> bir

ba§ 'Jöefen 3eigen.

(5 d)

i 1 1

e r.

*

*

*

(Sei beineg

^tffenä

fterr

unb beine§
<

3H. ö

n

(Setoiffeng &ne::rjt.
<E b

n

e r = (E

f

d>

e

n

b

a

dt).

*

tetjrt ba§ £eben?
©ib mir bünbigen ^efctjieibt
Eingeben, nxt§ bir lieb, rjinneljmen,, mag bir Idb.

'JÖüö

§et)fe.
*

Stiemanb mürbe
teufet toäre,

toie

oft

er

*

in

biel

'Oeifettfcrjaften

bU anberen

toenn er

fpred>en,

fid)

be»

(5oetF)e.

mifeberftef)t.

^

'SBegen (Erfranfung mufete "iteltefter "2t i f I a u 3
a ff n e r ange=
13. ^luguft öS. $3., in feine £>eiimat 3urütffeb/ ren. 'EQir toünfid>en
ifjm balbige ©enefung.

fommen

r

2tttgcEommcn.

Sm

W

'Sltiffiongfelbe finb

i I

i i

Jronf

a

m
S>.

angelangt bie trüber:

Raufen oon (Eoatoitte,
Surner oon ßogan, Xlt.
2.

Ut.^

unb

,

:

—

—
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lEbrcntioll entlaffcn.
t5 o f c

er

toirftc

4>

^

SUaron 92TübIeftein, angefommen

im ferner unb

(Stuttgarter

12. Stuguft

1906;

93e3irf.

(Ebtoarb <S>ro§jean, angefommen
im ferner ^irf tätig,

27.

^nguft 1906;

er

toxtr

augfdblie&litf)

Üommt

2tlan

utt6

cjel?t.

—

SSTan fommt unb gebt
3>a3 £e'ben ift ein fur3eg (Brüten

Unb

^bjd>ieb=nebmen=müffen;

'ioieber

(£§

irrt

3)rücft
2>ie

ber SHeufcb am oben (E5tranb,
eine ^ufjftmr in bzn (Sanb,
am "ilbenb fd>on bertoebt

—

ift

fommt unb

^Slon

fommt

'SITan

im 3um

33ift

gebt.

—

urtib gebt
^Bleiben eingerichtet,

(So ^ei&t e§ tjeute fdbon brauf beliebtet,
3>er
Sft
3>er

niemals

3 e ig cr

"SHan

fommt unb

^Xlan

fommt unb

Unb M§

fttlle

man

2)od>

3um

Jid> buref)

^ertoeiten

fommt unb

*3Han

ftef)t

—

—

gebt

bie *22Ienf:cbien

Srrtum, (Sorgen,

triebt

^öclt

geftellt;

gebt.

fidr)

3um

eben ioieber 3ctt

Sft'g

$n

für biefe

^eimatfcfjietn

nur für fur3e Seit

berftebn,

(Seb'n;

unb

yjßafyn
bie Sötenge 33abn;
£)aJ3

3U fpät

ift'g

—

gebt.

—

^Han fommt unb

gebt
taobht bie $täb' unb S^me,
••Bon toeidbem ^Hionb, 3U toetcfjem (Sterne?
Ser ©cb&pfer bat befthnmt bie Sabn;
®§ ioeift fein "SHenfdb ben ^abrtenblan
Unb too ber (Scbnell3ug ftilte ftebt
yilan fommt unb gebt.
SÖ3or>er,

—

1Xlvi\ä)i

Sie Sptrifuofen unb öas menja>
liebe ßeben
6eibfibeberr|d)ung

©enhfprücbe
er

3>ürreumattL

303
303
304
304

Kolli

289
302
303

2lngehommen
(Sbrenooll entlaffen
9Kan hommf unb gebt
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