u

1

öer ^eifigcti 6«r Testen §age.

-^
„teiebe,

<3Jegrünöet

bie 2Belt reift in ©ottlofigheit,

unb

es

ift

im

Safjre 1868. Hr-

noto nbig,

inerben, bie Äeiben foroobt roie aud) bas

Äaus

bie

bafj

3fra:l."

93?enfd)enhinber

2. u. 23. 18

N^20.

s

)%{y

freie

(Sbrifti

ber

SD3

bertritt

9Ttenfd)

1 1

bie

e

b e g

£ebre

—

"21t e

neben anbeten

unb

Altern,

erftett

JBir glaub:n, baf3 alle 3Ken[d)en
geffraft roerben,

er

erroe&t

zur <8ufoe
6.

40. Jahrgang.

Die UcbcvtvctutiQ unfetrer

C4^S^

:

für

nid)t für Qlbains

n f dj-

e n.

—

itjre

5c

SHe $trd>e

aud) ftreng btblifdf> ift
if>m bon feinem göttlichen

bie

Sünben

eigenen

Ueberlretung.

—

,

f

ha%

"iktter

übertragenen,

unberäufeertkrjen 'Rechten bie abfiohtte ^reirjeit
ererbt bat, entroeber bag ©ute ober bag Sßöfe im £eben gn
roä^Ien, je nacrjbem er Unit. 3>iefeg "tRccrjt Jann bon niemanb mit größerer
(Sorgfalt gerjütet unb beferjü^t toerben, atg eg burd> ©ott fetbft gefd^erjen
benn in (Seinem SBerferjr nüt ben 'SHenificben ^at er üjnen ftetg
ift;
bie ^reirjeit getaffen, 3U ioär>ten unb 3U rjanbetn nad> irjrem eigenen
Tillen. 'iöobl fyat (Er ibnen bätertiepen <iRat unb liebebolte ^ürjrung
3uteit toerben taffen; aber niemals fytit (Er fie ge3 toungen, biefeg
ober jeneg 3U tun. (Eg ift todbr, (Er bat Gebote gegeben unb (Satjungeyn
eingefürjrt, unter 'Berbei&ung bon Segnungen für ©eborfam, unb ^ln=
brotjung bon (Strafe für liebertretung; aber in ber (Ertoäbtung beg einen
ober anberen finb bie Mnber ©otteg ungebinbert unb ungebunben. £)n btefer
£)inftd)t ift ber 91Tenfd) nid)t roentger frei atg (Engel unb ©ötter eg finb,
auggenommen er ift gefef.feCt mit
Sanben ber (Sünbe, unb in biefer
ey^

bm

SSeife feiner (Seelen* unb '^BiHengfreibeit bertuftig gegangen, lieber <Ein=
jelne bot ebenfobiel ^reitjeit, bie ©efetje ber ^rjgiene, bie -Jorberungen
ber 'Statur unb bie ©ebote ©otteg 3U beriefen, toie biefelben su
befolgen; in bem einen ^alle bringt er bie unaugbtcibliajen folgen
eineg gebrod)cnen ©efetjeg auf fidj* toäbrenb er in bem anbern bie

befonberen (Segnungen unb größere ^rci'^ett erlangt» bie ein gefet$= unb
orbnunggmäfeigeg £eben begleiten. ©ebjorfam gegen ©efetje ift bem freien
^enferjen eine <BetDobnrjeitgfad)e; eg ift ber Xlebettäter, ber bag ©efetj
benn er bringt 3toang unb »(Einfa^ränFungen auf fidj» nid;t
fürcfjtet,
toegen beg ©efetjeg, bag ir>m in feiner ^reibeit befcbütjt fyab en toürbe,
fonbern toegen feiner 'iöertoerfung beg ©efe^eg.
3>ie ©ereebtigfeit, bieife be^borragenbe ^igenfdrjaft ber ©ottegnatur,
lä^t ben ©ebanten nidr>t 3U, foa$ bem ^enfcfjen ein 2ofyn für ^ecrjt^

-

—
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*

unb

(Strafe für 33ogbeit angiebrob/t toeirben fonnte,
inenn er ntdbt fetbftänbig, unabhängig bankein fönnte. (£§ ift ebenfotoenig
berbeifren,

fdjaffenijieit

ein Seit beg ^laneg ©otteg, bte "SHenfcfKn jum <2tecf)ttun 3U 3*0 in gen,
atg eg in ©einer "Slbifidyt liegt, bafc ©eine $inber burdf) böfe ^Täcfjte
3ur ©iinbii ge3toungen merben. 5 n ^ en Sagen »on (Eben timrbe bem
erften ^Henfcben ein ©ebot unb ©efetj gegeben, 1 ) mit einer (Srflärung ber
©träfe, bie ber Itebertretung jeneg ©efetjeg folgen roürbe. ^fjrn feätte
geredbtertDeife fein ©efetj gegeben roerben rönnen, roenn er in feinem
Sun nid)t frei unb unabhängig getoefen märe. ^icrjtgbeftomeniger magft
bu für bid> felbft toäblen, benn eg ift bir gegeben; aber bebenfe, bafo
2
irf) eg Verbiete, benn roenn bu baöon iiffeft, toirft bu fidler fterben,"
) fo
fagte ®oü $n $lbam. 3n betreff feiner £>anbtungen mit biefem erften
^atriard>en beg ^enifcbengefcfjlecbtg f>at ber £)>err in unfercr 3 c it erftärt:
,,©ef)et, idf> macrjte, bafc er feinen freien Tillen Jjaben fottte." 3 )
•

trüber $ain unb

bie

'Sltg

rourbe ber ältere zornig,
ber §err mit $ain unb
£)anblunggtD<et,fe

je

xva<fy

traett

bem Sierra tbjr Opfer barbradjten,
Opfer üertoorfen rourbe. Sann rechtete

^Ibel

fein

bafj bie folgen feinier
Säten gut ober böfe fein
toenn bu fromm bift, fo bift bu angenehm;

f.udjte

ber

if>n

31t

"Statur

belehren,

feiner

roürben: ,,^5ft '<g nid)t atlfo?
bift bu aber nid>t fromm, fo rurjet bie (Büubz bor ber Sür."

4
)

Sine $enntni§ oon gut unb böfe ift 3U bem ^ortfeb/ritt nottaenbig,
roetdjen ©Ott für feine i^inber möglief) gemacht fyat. Siefe (Ertenntnig
tarnt am beften burd) prafti fd)e (Erfahrung erlangt werben, inbem man
biefe beiben <äegenfä^e bor feinen klugen ftebt; begbatb ift ber SÖTenfd)
rjier auf (Erben ben ©inftüffen bon giuten unb böfen ^ÖTädjten unter«
roorfen. ©r bat eine $enntnig Don bm ibn umgebenben Umftänben
unb 3ugteid) bag göttlidK 'Stedjt, für <fid£> felbft ju roäb/len unb 3U ent=
fdjetben. Sie '©orte beg '•proprjeten ßetji finb befonberg beuttid) über
(

SHadjt,
benn, bafj
fie bon bem einen ober bem anberen angezogen mürben. *** Satjer finb
bie 92Tenfd)en frei nad) bem ^leifc^e, unb alte Singe finb ifjnen gegeben,
roeld>2 ben STtenfcfjen nü^Iicf) finb. Xlnb eg ift ifjnen freigeftetlt, ^reibeit
unb etoigeg ßeben bura> bie gro^e Vermittlung für alte ^Ztenfcben g,u
roärjlen, ober (ä'efangenfd^aft unb Sob, naef) ber ©efangenfdbaft unb !52Taa3t
beg Seufetg; benn er trachtet, bajj alte 'SItenflöpien elenb toerben, toie

^>unft:

biefeu

für

felbft

fief)

er felbft."

„Saiber

311

gab

©ott,

ber S>err, (ben

bie

'SHenfdj.en

fyanbeln; aber bag toäre unmöglich,

eg

fei

5

)

üllma, ein anberer nepfjitifdoier ^rop^et, fagte in be3ug auf bte
Verftorbenen, fie feien gegangen, „um ibren ßobn nacf> ibren Werfen
3U empfangen, ob fie gut ober böfe getoefen 'toaren, um etoige ©IM«
fetigfeit ober
eroigeg <£tenb 33t ernten, nad) bem ©eift, ioetöpem 3U
geibordpen ibnen gelüftete, 106 gut ober böfe. Senn jeber "SHenfct) empfängt
feinen £orjn öon bem, metcf>em er geborest, unb bieg nad; bzn Porten
beg ©eifteg ber ^eigfagung." 6 )

(Samuel, ein beifetjrter ßamanite, auf ben ber propbetifäje ©eift
mar, ermabnte feine taunifdjen, unbeftänbigen ©efäbrten auf
biefe 'JÖeife: „"iJtun bebenfet, bebenfet, meine trüber, bafc bie, toeld)ie
umfommen, burd> fid) felbft umfommen, unb bie, toeld)e ©ünbe tun,
gegen fid> felbft fünbigen; benn fe^et, if>r feib frei; ifjr bürft frei rjanbeln
nad) eurem ©efallen, benn ©ott bat eud> bie ©rknntnig gegeben unb
gefallen

J

)
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geftattet,

£eben

bom ^öfen ju
Sob 3U ertoäbjen." 7 )

ba§ ©ute

befähigt,

ober

bie (Erfcfyaffung unb 33ebölFerung ber (Erbe
(Satan ben freien 2Billen be£ 'SHenfdjen 31t 3erftören
unb bie 92tad)t 3U erlangen, bie "iJItcixfcrjt^cit 3ur Befolgung ]eine§ ^Hlleng
unb er berifbrad) (Satt bem "iöater, auf biefe SQÖeife
jjtt
3 to i n g e n
ba§ gan3C SnTenfajengeftiotecrd erlöfen 3U tootlen; niemanb falte bertoren
geben. s ) 3>kf*r ISorfcbtag toürbe bertoorfen, unb ber Xlrabfidjt beg 'iSaterg
bajj unter ben (Eintoot)nern ber (Erbe nur ber über3«ugenbe (Einfluß rjeit«
famer ^orfdjrifteu unb aufobferuber Skifbiete gebraucht, unb ben ^Kenfcrjen
böttige £>anbtunggfreif)eit gelaffen toerbeu follte
toürbe beigeftimmt,
unb ber eingeborene <2>ot)n (Sottet toürbe atg bag £jaubt ertoärjtt, biefen
9vatfd)tuf3 3ur $lugfüf)rung 3U bringen.

im £>tmmel über

^Ite

<

beraten toürbe,

fiteste

,

—

—

^ e ra n

r t li d> F e i t b e g "2H e n f cf) e n für feine berfön*
gerabe fo botlftänbig toie feine ^jreibeit, für fidf)
fctbft 3,u toäblen. 3>ag natürliche SRcfuttat bon guten Säten ift «Slütffelig«
Feit, bie Sdtge bon böjen Säten ift (Elenb; biefe $onfequen3en 3eigen
fta> im £eben eineg jeben nadE) unabänb erliefen ©efetjen. (Eg gibt einen bor*
berorbneten, götttid)en tylcm, narf) toetcijem einfteng ein grofjeg ©eridyt 9 )
3)

i

e

Sjanblungen

ticfjen

t to

ift

too jelber Sötenfdj bon feinen Säten IRedKnfcrjaft ab$u?>
unb nid)t nur bau feinen fjanblungen allein, fonbern aud>
bon feinen Porten, ja fogar bou ben ©ebanFen feinet §er3eng. ,,5d)
fage eud) aber, bafj bie *32tenfd)en muffen $ted)enfd)aft geben am jüngften
(Bericht bon einem jegtid^cn unnütjen S23ort, bag fie gerebet fjaben." 10 )

ftattfinben

legen

toirb,

f)at,

bie 'Xöorte faeä Cjeitanbeg felbft. „Xlnb finnet nia>t auf $$ofeg
in euren £>er3en, einer gegen ben anbern, unib liebet jttd>t falfajen (Eüb!
5>enn bieg alteg ift, toag id> baffe, fprtd)t ^ei)Ot>ab." n ) Siofjanneg bem
Offenbarer mar eg ertaubt, in einer SBtifton ettoag bon ben (Ereigntffeu
beg jüngften ©ericf)tg 311 erfahren; er fagt: „Xlnb id> farj bie Soten,
beibe, grofc unb Ftein, ftefyeu bor ©ott; unb 33üd>er tourben aufgetan,
unb ein -anber S8ud> toarlb aufgetan, toeld)eg ift bag "23ud) beg £ebeng.
Itnb bie Soten tourben gerichtet nad) ber <5d)rift in ben 'Südpieim, nad)
i^ren 925erten. Xlnb baß *22Teer gab bie Soten, bie bartnnen toaren; unb
ber Sob unb bie £)ölle gaben bie: Soten, bie barinnen toaren; unb Ifie
tourben gerichtet, ein jegticr;er nad; feinen 'üBerfen." 12 )

3>ieg finb

3>ag göttliche Xlrteit folgt nidjt immer unmittelbar ben £>anb=
lung.eu ber ^Kenfc^en; gute Säten mögen ntd^t fogteid) belohnt toerbeu,
unb Xlebel toirb feiten fofort eubgültig beftraft. 3>iefeg ift J>er 'Xöeig^eit
©otte§ gemäf;. 933äre eg nid)t fo eingerichtet, bann toürbe einer ber
£>aubt3toedc beä (£rbenleben§ berfe^tt: ber Steine Fönnte nid)t fo gut
erbrobt toerben, bie ^irlfamFeit ber ©laubengbrüfung beg "SHenfdjien
toürbe etfyeblidy berminbert; benn bie ©e'toi^eit beS fogleidj folgenden
^Bergnügeng be3to. 6d)mer3eg toürbe faft altgemein bie "SHenfd^en be=
ftimmen, nad> bem eiuen 3.U trad)ten unb bag anbere 3U bermeiben. S>ie
Seftrafung ift begfjalb F;inauggefa3oben,
bamit
jeber feinen toat)ren
SbaraFter seigen unb fia> t)intänglidj betodrjren Faun; ber gute |22Xenfd)
nimmt 311 an ©ered^tigFeit, unb ber ^öifetoidjt Fj'it augreidjenbe (Belegen*
f>eit, ^8u§e 3U tun unb fid> bon feinen berberbliclien 5ö3egen ab3Utoenben,
e^e ber grogc unb fd>retftid)e Sag Fommt. 5n mand>en fällen erfolgt aller*

bingg aud> eine batbige unb fcrjnetle *2öieberbergeltung; irbifd^e 0egnun=»
gen finb oft bie unmittelbaren folgen bon guten Säten, 13 ) tod^renb
7
)
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£>anblungcn

f.df)tccf>tcn

ift.

u ) Ob

»

ein

foldjeg

ber ©eredjtigfett oöllig befriebigt, ober ob im
Qenfeitg ein toeitereg ©trafgcrid)t folgen toirb, fann ba^tn geftetlt bleiben.
(5old>e ^yältc fiub 3lugnar>mett in ber göttlichen Regierung.
bie

"Sergelter.

'ülnfprücbe

bag SBorredjt Sefu Sbrifti, 15 ) bie ^enfcfjenfinber 3U richten,
eg tun in einer 92}eife, tote eg Geinen ,3 to eden unb
^ibfii(f)ten, bie audj bie "Slbficbten beg "ikiterg finb, am beften entfbrid)t.
Sobanneg berichtet fotgenbe "^Borte Sbrifti: „3>enn ber "Bater richtet
niemanb, fonbern atleg ©erkfyt bat er bem ©obne gegeben, auf bafj fie
toie fie ben Sater ebren." 16 )
betrug erklärte,
alte ban Q>oi)n ebren,
al§ er bem frommen Reiben $orneliug bag (Ebangettum prebtgte, in be3ug
auf Qefug Ctbriftug, „bafc er ift berorbnet bon <Sott ein Siebter ber
ßebenbigen unb ber Soten." 17 ) ^3on bem unbeilbolten 6id>idfat, bag bie
53öfen am Sage beg Oöericbtg ertoartet, baben biete tyvopfyeten gef proeben
(Eg

unb

ift

toirb

(£r

18
unb ber bö'Cbfte Siebter biefeg götttid>en Sribunalg
)
eine fo tebenbige unb geuaue (Sd)ilberung gegeben, 19 )
bafe au<5) niebt ein €kr>atten bon einem 3tDetfct 3urüdbteiben fann barüber,
bajj ^ba 6eete nad> ibren ^anbtungen im ^leifdye betobnt ober beftraft
toerben toirb. 3>ie 'Jöorte beg £jerrn fotoie feiner .^ropbeten fiub un3toei=
fein "ilnfeben ber <J3erfon gitt, 20 ) unb ba%
beutig unb ftnr, ba$ bor
irgenb toeld>c ©unftbe^eigungen, bie mit ber göttticf>en ©eredjtigfeit

unb

ge,fd)rieben,

ung

bat

fetbft

$bm

nid>t

im

ibm

(£inf lange fteb-en,

feru fiub. "Jtur ber unbu&fertige, reuetofe

bag jüngfte ©erid)t 3m fürd)ten; für ben ®ered)ten toirb eg
(^ortfe^ung folgt.)
beg Sriumpbg fciu. 21 )

33öfetoid)t bot

ein

Sag

sptaubierei

„€g

ift

gut,

nid>t

um

bon

"2B

i

1 1

"225 .e

b,

b

ber 'SHenfd) altein

bafj

@o

t e r.

fei,

id)

toitt

ibm

eine

mir fdjon im erfteu Sud)
'SHofe, unb fann man bieg eigenttid) ben Itrfprung ber (Ebe nennen. 3>ocb
nid)t babon toitt icb beute plnubern, nein, icb möd)te aber einmal biß
^rage aufftetlen: 'SXtorum nimmt bie (£f)<fd>e u ber jungen ^Xtänner b ßu t3ufagte immer mebr 3U? 3>ie 2lnttoort barauf ift febr bielfeitig unb gar
nid)t fo einfad); in bieteu gälten jebodb fann bie S-raqe babin beanttoortet
toerben: ^35eit eg fo toeuig ^Häbdjen mit ^augfraueutugenben gibt.
£jaugfrauentugenben? fragen toobl mandje bom anbern {Sefd)led)t, ironifd>
tädbetnb. S'Otoobt. Unb bieife £>augfrauentugeuben füllten alte £>eirntgtuftigen
3« erlangen tra>d)ten; noeb beffer, biefe Sugeuben follten finge f32tütter
ibren Söd)tern toobttoeiglicb lebren ; 3um (Scbabßn toirb eg benen getoi^
niebt fein. ^Korin biefe ^augfraueutugeuben befteben? (Semad), ^erebrtefte,
gleicb toitt icb einige auf3äbteu bon ben bieten. 5ltfo, ivzbz SStütter,
gebt euren Söcbtern orbenttiebe ©ebutbitbung. £ebrt fie ein nabrbafteg
£ffen foeben. ßebrt fie toaifeben, bügeln, (Strümpfe ftopfen, knöpfe an=
ndben, ibre eigenen Meiber ma^en. ferner Ier)rt fie SBrot baden unb
bebenfen, ba§ eine gute $'üd>e t)iet an ber "^tpotbefe fpart. Cebrt fie, bajj
eine ^arf bunbert Pfennige bat unb bafr nur berjenige fpart, ber
©ebitfin madjen, bie

ibn

fei!"

tefen

<

—
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-

atg er einnimmt, bafy aber alte, ine mcftr ausgeben,
Cebrt fie (Einlaufe madjen unb' nacfjredjnen, ob bie
1Red)nung ftimmt. ßcrjrt fie, bafj ein bejabtteS ^attunfleib beffer ffeibet
al§ ein feibencg, toenn man <5d)ulben bat- £ebrt fie, baft ein runbeg,
bolicS ©cfid)t mebr toert ift, als fu.1tf3.ig fd)toinbfüd)tige 6d)önbeiten.
ßcbrt fie, bafj fie ©otteg (Sbenbilb mit ftarfem 6.d)uüren Mofj berberben
fönneu. £ebrt fie ©etbftbertrauen, <5elbftf)ilfe unb ^Irbeitfamfeit. (Setoifo
finb 3Hufif, vitalem unb fd)öne fünfte ftfyr gut; bod) immerbin neben«
fäd)lid)er Statur. £ebrt fie aud) btofjen <5,d)cin berad)ten unb ba% man eg
meinen folt,
man ja ober nein.
toirtlid)
£ebrt
fie,
fagt
fo
Dom äußern Sluftoanb
ba$
bag
©lud
ber
toeber
im
<&fyc
nod) bom 3Hammon abbängt, fonbern einsig unb allein bom Gifyavatttr
£>abt ibr euren Softem bieg alleg beigebrad)t> ibr 92Tütter, unb fie
baben eS berftauben, bann tonnt ibr ft.dber fein, bafj bei fötalen $>augfrauen=
tugenbeu fid) aud) ein ebvüfytv STtann finben toirb, ber fold) ein ibealeg
tDenigcr

ausgibt,

berarmen muffen.

<

.

.

.

^Ttäbcben gern beimfübrt. Unb toiffen erft unfere jungen ^tänner, ba% eg
no,d> biet fold) er 9Itäbd)en gibt, bie i&beftfKu toirb fid; beftimmt bei
mand)en berlieren ....
3>a

i<d)

toetter geben,
f)dt

nun einmal
eingenommen,

bei biefem föftema bin, fo möcfjte idb glcid)
fold) ein ehemaliger ebefdbeuer junger Sftann

ein 92Tct bd>en mit bieifen £>augfrauentugenben gefunbeu
Sti ber Sieget ift 3uerft alleg eitel ©onnenficbein,

unb

gefübrt.

—

man

i>dm=

lebt

in

ben .fogenannten ^tittertooidKn. 3>od) nad) unb nad) ftellt fid) bie ^rofa
beS tägttdjen £ebeng ein, auf (5onnenifd>em folgt aud) einmal Stegen,
mitunter gar mit einein ©etoitter berbunben. £et}tereg foltte nun fo
feiten toie möglid) fid) enttaben, barum ift eg gut, bie ^rage an3ufd)neiben
unb 31t bebanbeln: SD a g fallen toir tun,
(E 1) c 3 to i ft i g f e t ^
ten 3U berbüten? ©ar oft baben toir ben beften .^Billen, mit unferem
(Satten in ^rieben unb (Eintracht ju leben, mir toiffen aud) ga U3 genau,
toie toir ung behalten muffen, um bieg 3**1 3 U erreichten, aber im
entfd)etbcnbcn Slugenbttd fbielt ung unfer Semberament einen <3treid),
eine augenbtidlid)e £aune lä&t ung ein unfefröneg Söort fagen unb
bie ^olgc ift baun eine fteine <2>3ene ....

um

—

©eben

toir

näber an, toobei

ung
toir

suerft

einmal

bie berfd)iebenen <&§zn

ein

bi»d)en

augfefreiben tootlen, bh
ober aud) beiber Seite in bh 3abt

bon borneberein biejenigen

beS einen
ber „ungtüdlid)en" cingereibt toerben muffen, ober toa bie Ikrfcbiebenbeü
ber ©atten fo groft ift, ba$ ein l)arTiionifcf)'e^ 3ufammeutcben au§ge=
batrd) fd)toereg *iBerfd)ulben

fdjloffen

er;fd)eint.

eitg

bie ©runbbfeilcr

einer

gtürflid)en

®be

betrachte

id>

fotgenbe

unbebingte§ gegenfeitigeg Vertrauen, bag aber
nid)t in Äteintid)f'eit augarten barf, $ld)iung bor ber gnbibibualität beg
anbern unb Uebereinftimmung in ben toid)tigften Cebengfragen. Äommt
bier3it nod) eine innige, treue Ciebe, berbunben mit bem 'SBunfd), bem
Sbeal, bag in einer richtigen (Eb^ bie ©arten gegenfeitig boneinanb;er
im fersen tragen, immer äbntid)ier ju toerben, fo finb bamit b'u ©runbtagen
für ein im böd)ften (Srabe |>egfüdenbeg 'iöerbältnig gefd)affen. 933enn td>
ixady Robert £yanurlxnqS fidbtoermütigen ^öorten nid)t red)t geben möd)te:
^igenfd)aften:

933abrbeit,

„Sinfam

Ob

toir

ift

£>er3

Mafft bod)
3>;e

toir

bie

^Henfcbenfeete:

an §er3 aud) brücfen,
immer eine Siefftuft»

nicmalg

überbrüden.

—
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fann

$leing

gicmj beg

anbern toerben,

bcm eignen triebe,
Unb ein Sraumbitb bleibt bie ©ebnfudjt,
Siebeg folgt

Unb
fo

balle

eing

id)

finb,

unb nod>

ein

fd>öner

'JDabn

bie

Ciebe,"

body eine fold) barmonifebe <Ebe> öw> beibe hatten toirflid}
eing im ^üblen unb 3>enf!en, für eine grojje (Settenbeit,

Seltener toirb

einem tyaav

biefeg

(Mücf bon unermeßlichem

Slöert

3üf'a mmentebeng suteil; biel öfter toirb eg erft nad>
errungen. (Eg finb in ber Flegel aud) nid)t bie 3>urd)=

bon "ilnbeginn ibreg
fd)toeren

kämpfen

^ödr>ftc (Stücf erftreben; biefe finb mit einem
aufrieben, £>aben beibe Seile bie gleichen Neigungen,
toeiter nidf)tg alg ein rubigeg, bequemet IJtebeneinanber*

fdmittgmenfcben, bie biefeg
S>urdE)ifdE)ntt±gfd^icffat

unb toünfd>en fie
leben, bann entfteben baraug

bie gleicbmäfjigen, aber im innerften ^Defen
aud> gleichgültigen (ihm, obne ßant unb (Streit, aber aud) obne innere
SSÖärme. (§ar mand>e (Ebe to>irf> mit großen Hoffnungen unb (Ertoartungen
gefdf)loffen; aber febr oft tbmmt ba$u auf feiten ber jungen ^rau eine
Unfenntnig beg toirllid)en £ebeng, grofje ^Infbrücbe unb geringe (§egen=
leiftungen. Sritt nun allmäblid} bie Sroifa beg ßebeng an bag junge

Saar

^otge ein: (EnttäUjfa^ungen, Sortonrfe,
(Entfrembung, unb oft gebt ein <Mütf in
toelcbe eg in £)änben bielten» nid)t forgfam bamit

b^eran, fo ftelten fid> in rafd)er

SÖli&berftänbniffe,

(5d>erben,

toetl

tnnerlid>e

bie,

umgingen, fonbern eg toie töridjte $inber muttoillig 3erftörten. ¥8®$
Jonnen toir aber tun, um alle biefe flippen 31t bermeiben? Obne 3toeifef
febr biet; aber nicbjt rid)tig fommt eg mir bor, toenn man nur ben.
grauen immer toieber brebigt: 2>u mufet nachgeben, bu mufjt bid) fügen,

bu mufjt eignes Urteil unb eigne 'ülnfidjten ber befferen (Einficbt beineg
^anneg unterorbnen, bu barfft nur feinem Eitlen unb feinem Sebagen
leben ufto, SBOobl fommt beut "SHann ein getoiffeg ^TXafc bon 'Rütffid)t unb
SHufmerffamleit 3U, fd>on aug bem einfachen (Brunbe, toeil er in ben
meiften fällen ber (Ernäbrer unb (Erbalter ber ^ßtfülie ift, unb getoijj
eg aud>, ba% fid> grauen im allgemeinen leidster fügen fönnen in
ift
ben Tillen etneg anbern fotoo^l alg in mifttiebe Serbättniffe. (Eg ift audy
febr oft ein ®ebot ber Mugbeit, in fleinen 3>ingen nachzugeben, bei
benen nid>t biel barauf anfommt; aber babbelt eg fid) um ernfte fragen,
in benen bie ©arten nia)t einer Meinung ifinlb, bann oertangt eg bie
^flicbt gegen un§ felbft, ba& toir baß, trag toir alg ba§ ^Zetfytz erfannt
baben, aud> oerfedjten unb ung nidjt 3um toitlentoifen (Bpidball modjen
laffen. ^it toeltfjen Waffen man am ebeften ettoag erreiebt» mu% man erft
bon ber (Erfabrung lernen. ©0 benfcfrjieben toie bie ^Itenfdjen finb, fo ber«
fd>ieben muffen fie avui) bebanbelt toertben. Salb ift eg ein (5a3cr3toort,
balb eine beliebe Sitte, halb dm ernfte Itnterbaltung, toomtt man
jum 3tel fommt. £)aubt)fad)e bleibt aber ftetg bie ßiebe, unb toenn ein
1

biefe in btn Porten feiner ^rau finbet, toirb er um fo
eber geneigt fein, ibr nacbß-ugeben. $<& mod^te fagen, ber (Sinffufe einer
guten, ffugen ^rau ift bft größer, alg fie felbft to'ei§, unb biefer (Stnflufj
in red)ter SUrt, bei ber redeten ©eleigenbeit unb ju reebter 3<z\t geltenib
gemadpt, rann 3um ©egen für bie gan3e ^amilie toerben.

guter 'SItann

toill

(Einige erbrobte 9lat|fd)täge für Männer, ebetiebeg <&lüd $*i feftigen,
3um (3d)lu§ nod) ettoäbnen: -6ei ebenfo bemübt, alg (Ebemann

id)

beiner jjrau 3U gefallen,
fjabe IKacbfid)! mit ibr.
fie toeijj

eg 3toar,

ba% bu

fie

aber

berechtigt

fie

um

—

bu eg bor ber £>odf>3ett getoefen bift.
(5age ibr gelegentücb, ba$ bu fie lieb l>aft;
Serle^e fie nidjt baburdy,
bört'g bo<fy gern.
(Selb bitten läftt» benn gerabe bie ©elbfrage
toie

—

—

—
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ber fyaubtfädjlicfyfte ©trettbunft in ben meiften Familien.
in Meintgfeiten aufmertfam.
9Ttaa}e H)r bon beuten (Sorgen

ift

toie

—

—

—

bon beinen ^reuben Mitteilung.

Erträge

SJefdExime fie niajt bnrd^ öffenttid^c $ritif.
Mtmeraben, tote beinen beften ^reunb, aber

bor allem ein

933

bie

ag

53tüte,

SZBeib

ift

beren

bie

tft,

beiner ©tütje

unifer £>eim?
^rucfyt

(Einige

—

getegenttidf) ifyre
'SBefjanbte

£)ütfe bebürftig

Qtnttoorten:

im Stimmet
'ZOett bon £iebe,

bereinft

ift;

—

iSet

ebenfo

Sränen.

tote

niemalg,

bergijj

unb

fie

—

einen

bajj

fie

tft.

llnfer £>eim tft
eine "üöelt bon

—
—

bie eingefcf)[offen ift;
&ambf, ber auggefajtoffen, eine
bie gofbene Raffung, in toefd>er bie 9Hutter ber ftfjönfte (Sbelftein ift;
ber einige ^tedf auf (Erben, too bie SZtängeT unb ^efyter beg ^Itenfcfyen

—

Dom kantet ber Ciebe bebeert toerben;
ber tylafy, too bie bor 'ülugen
ber SSTenfdjen ©rofjen oft üein, bie Meinen häufig grojj finb;
beg
Saterg $!önigreia>, ber $inber 93arabicg, ber Butter gange 933elt.

—

Durcty erlauben geseilt.
„Sie

3"d)en

aber,

bie

ba folgen roerben benen,

ba

bie

glauben, finb bie:

3n meinem Warnen
3ungen

roerben

fie

Seufel auslreiben, mit neuen
fie etroas Söblidjes

reben, 6d)langen Dertreiben, unb |o

trinhen, roirb's ifmen nidjt fdjaben; auf bie firanhen merben
bie

3>ie

^eiligen ber legten

ßänbe

fie

legen, fo roirb's beffer mit irmen roerben."

Sage bezeugen bor

ber

.^öett,

fxxfc

burd>

Sefu €^rifti in unferem ßeitaltzr bura>
bem ^rob^eten £yofebb <5mitf), unb bie 935ieber«

bie ^öieberberfteltung ber $irdf>e

Offenbarung 31t
bringung beg ©bangetiumg beg (5ot)neg ©iotteg burdt> einen finget bom
£jimmet aud> bie ©aben unb €>egnungem beg ^eiligen ©eifteg ben ©laubigen
folgen, toie bieg in b^n Sagen beg (Srtöferg unb feiner 2iboftet ber &aU

göttliche

toar. ^enn in früheren Seiten bie tränten bura> ©tauben unb bura>
bog "SXuflegen ber fyünbe ber bon ©ott berufenen SHener geseilt tourben,
in ber 3etti in ber bag (Ebangetium in 'Reinbyeit ben SJTenfajen ber=
Eünbigt tourbe, fo muffen aua>, toenn bag 3eugnig ber Zeitigen ber tetjten
Sage in be3ug auf bie ^Bieberiberftettung ber Orbnung ©otteg unter ben
^enfa^en üwtfyr ift, bie berftf)iebenen ^,ti<i)en ben heutigen ©täubigen
folgen, unb eineg biefer Seiten ift bie ©abe ber Leitung ber tränten
buref) bag "üluftegen ber fyänbe unb bag ©ebet beg ©taub eng. 3>er £)err
Ijat feine 93ert)eiJ3ungen in beging auf biefe 3>inge nie toiberrufen, folge»
beffen fielen fie noa> f>ente in $raft, unb ba bie gleite Urfaaje ftetg
bie gteid>e "SOOirfung b^erborbringt, fo liegt eg auf ber fyanb, ba$, toenn
bie bert)eiJ3enen 3 c i<^en ben ©laubigen Freute nidjt mc^r folgen, ber
toabre ©taube, bon bem ber ^boftet "^autug im fünften *33crfc beg
bierten ^abitelg feineg SBriefeg an biie €bt>efer fbridjt, unter ben 3Kenfd)en
berloreu gegangen ift.
Sin intereffanter galt ber Reifung bura> ben Oblauben ift bor furjer
3eit in einem 3lrbeitgfetbe ber beutfa)ien 92tiffion borgefommen. 3>urrf) bag
3cugnig einer (Srfjtoefter, bie ftetg eifrig bemüht ift, bag ib,r teuer
geteorbene (Ebangetium gni berbreiten, tourbe in ib/rer "SXadjbarfdjaft eine
ang 3af)Ireia3en ^Hitgliebem befteb^nbe rea^tiföoaffene Jamitie auf bie 93ot«
fd^aft ber SIBabr^eit aufmerffam gemacht. 3>ag 3eugnig ertoerfte im §erjen

—

l

—
drängen nad>
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'ZBafyvfytit unb fie setgte balb ein
ber f te bag ctoige (Ebangelium beg
fie eine befonbere "Sl^iebungj bog alte,
urfbrünglid>c (Ebangettum mit alten feinen ©aben unb "^crbeifuingen,
fie fyaüe bon biefen fingen aug btn ßerjren ber ^Ttcnfcfjen nie ettoag
gebort, troljbcm fie bon bem ^eitanbe felbft nnb bon feinen Jüngern
bor alters? 311m Segen unb *?tittjen ber (Stäubigen gegeben toorben toaren.
Unb fie freute fid>, bem trauten Mangz beg reinen ©ottegtoorteg toäbrenb
ibrer £eben§3cit unb fogar in ibrer eigenen £jeimat taufd>en 3U bürfen.

^Kutter ein

ber

^ntereffe für bie £ebre>
(Ertöferg ertannte. <SS fyatte für
grojjeg

ber
in

<333äbrenb fie bie neue Sotfcrjaft unterfucfjte, Farn eine ernfte Prüfung
über ibre ^amifie. (Eine ertoaebifene <Sod)ter toiuirbe bon einer gefäbrlid>en
^ranfbeW' ergriffen. <Eg batte fid> eine <Ent3,ünbung in ibrem redeten Obre
eingeftellt unb bermafjen berfd>ltmmert, ba% eine Operation nottoenbia,

m

ein $ranfenbaug berbraebt toerben, too
in 35ebanblung nabmen. 'SHe $ranfbeit batte fd)on
berartige ^ortfd^rittc gemacht, bafc bie Vereiterung in 3 ©ebirn borgebrun=
gen toar, unb bie Vto^Iegung begfetben burd> Oeffneu unb ^Ibmeiftelung
eine§ Seiten ber ©ebäbettnoeben bmter bem Obr alg ein3igeg Glittet
3ur (Erbattung bieg Eebeng ber Socbter übrig blieb. "Stad) ber Operation
fing ber Körper ber unglüdlidjen Traufen an, an3Ujd>to eilen. $ombti=
Nationen traten ein. 3>a§ ©efid)t toar burd) ©efebtoutft 3ur 'Unfennttid)*
feit entftettt, fie litt unbefd)retbtid)e Qual. 3He bon (Sxf)mer'3 ergriffene
Butter, ber treue, ftetg 3ubertäffige Scbu^engel ber ^amilie, ftanb trauernb
am Vette ibrer teibenben Sodbter, ber <5d)meir3 um fie 3errif3 it)r banget
§er:3, 3>er fterbenbe 55t idf beg bred>enben 5lnge§ erfüllte fie mit tiefer
'Jöebmut. (Sollte fie mit 3artcr ^TTutterbanb» bie ibre Ci.cben in ber
©tuube ber Prüfung unb beg ©cbmerjcg in ber Vergangenbeit fo oft in
fürforgtidber (Ergebenbeit unb mütterlicber Slufobferung gepflegt, nod)
einmal bie mit (2>d>toei{3 bebedte (Stirne ibreg Siebtingg tofen unb bie
matte £>anb 3um legten £ebetoobl nod) einmal brüden, 3um Stiefyen,
baf5 bie Siebe ftärfer ift alg ber Qob, benu bie berbängnigbolle <5tunbe
&o<i) nein, bag it)r angeborene ©ottbertrauen f)atte
fd>ien fo nabtourbc.

mebrere

3>ag 'SlTäbdKn tnufote
'Slerste

fie

—

fie

(sie fajjie neuen 9Hut unb ©tauben. (Sie erinnerte
Verbei&ungen ibreg (SrlöfeirS, fie tou&te, ba% ©ott
3U fytiUn, too bie menfd)lid)e ^unft berfagte, unb ba%

niebt

bertaffen.

ber

töftlid)en

fid)

imftanbe

'fror,

^cenfebenfreunb, ber in frübereu Bßiten ber armen 92tuttcr
toiebergab, aud> je^t ifyv fterbertbeg ®inb 00m Sobe
©ie rief bie 2letteften ber ©emeine, bie ibr bie 55ot=
febaft be§ ^riebeng .berfünbigt batten, unb Bat fie im feften Vertraueu
auf bie £)ülfe ibre§ SaterS im Sjimmel, ibrer Socbter bie §änbe aufzulegen
unb für fie 31t beten, ^reunbe unb ©efcbloifter bereinigteu nun ibre
£)er-3en bemüttg im ©ebet 3U ©ott, unb Ibie 5lelteften fatbten ba§ §aupt ber
tränten mit Oel im Flamen beg i^errn unb legten ibr bie §änbe auf,
toie es ber SHeifter feinen Jüngern aßhottn. Unb baS ©ebet beg ©lau«
ber

grofre

ibr tiebeg ^inb
erretten tonnte,

benä
bz§

b'^lf

ber

^riebeng

^ranfen; ber §err

riebtete

unb ber ^reube toarb

,fie

auf.

Unter bem

(Einflufj

bem <5egen

beg bim^Itfd)en
SDaterg empfoblen. 5luf bem Sorbofe bzS ^ranfenbaufeg begegnete ben
5lelteften bie Pflegerin beg franfen ^nTäbcbeng, unb auf bie 5 ra 9 G ob
für bie (Erbaltung beg £ebcng ber Patientin »iel Hoffnung öon ©eiten
ber 5Xer3te unb ber itranfleufd)toeftern borbanben toäre, anttoortete fie
mit 5td)fet3uden, bag Jönntc man nidbt fagen. 5Xug ibrem 55enebmen
tonnte man fd)tiefjen, tote and) fpäter in (Erfabrung gebraebt tourbe,
ba§ ibr ber 5lr3t mebr anbertraut tjatte, atg fie ben 'Slngebörigen beg
92täbd)eug 311 offenbaren toünfd)te.
'jltg am näcbften 52torgen
ber
fie

,

—

:

—
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3intmer ber Fronten trat, toar er über bie grojje 15eränberung
erftaunt. 3>ag ^Habcben flaute Ifyn mit ftaren "ülugen an;
fragte er
fie tonnte fidf> auf rieten. „<333ag ift benn ba Vorgegangen?"
bertounbert; „man meint toirflidj, (Sie feien berbejt too>rben."
3>ag §er'5 beg ^ItäbdKng aber toar bort beg 3>anFeg. (Sie toufjte
bag ©eb/eimntg. 9350g mit it)r borgefarten toar, bag toar burd> bie 92Iad)t
©otteg gefcf>eljeu. (Sie toar überzeugt, bafc ihre Befreiung aug ber gefäf)r=
Iid>en ßage, in ber fie fid> nod> Sagg gubor befunben fyatte, nid)t auf
menfdf)Iid3e 'SBiffenfdfjaft 3urüd3ufübren toar. Ilnb bie "^Öorte beg *2lr3teg
fefbft Ratten ffyt 3eugnig in be3ug auf biefeg <233unber nur nod> be=
traftigt. (Sie toar jetjt aufrer ©efafjr; ibr Eeben toar tfjr toteberge,frf)tenft
toorben, unb fie blatte eg niemanbem als i^rem bjmmlifd>en Söater fru
21*3* tng
nid>t

toenig

berbanfen.
9Kit (Eifer tag fie nun bie '(Schriften, bie Sotfcfyaft beg £ebeng ent=
baltenb, bereu füfje grud>t fie fd>on 3nm boraug burd) ben ©lauben
ibjrer guten ^Itutter blatte genießen bürfen. 3>er ©taube an baS ©ban=
gcltum fafetc ^u^et bi ben £>er3cn iljrer ^In gebort gen; bie gan3e ^amitie
fucrjtc eifrig nad) ber toabren Quelle. £>er ©inbruäf biefeg bureby ©otteg
©üte ertoirften '•Borfalleg toar tief in tfyre fersen eingeprägt. ßHefer
erreichte aud) ben 3toecf, 3,u bem er gegeben toorben toar. 2tad3bem bag
92täbd>en genügenb genefen unb 31t Gräften gekommen toar, um bon
bem $ranfenf)aufe 3m i^ren (Eltern jurücffeljren 3U fönnen, fäumten bie
©laubigen nid>t lange, fonbern tiefen fiefj taufen auf ben Flamen beg
§errn, unb tourben halb barauf, fed>g an ber 3^1)1, bw $'ird)e gefu C£^rtfti
ber ^eiligen ber legten Sage atg ^Ztitgüeber jugetan.
Xlnb it)re ^reube ift nun g,ro§ an bem Üoftbaren 'SBort unb Jie
bauten ©ott, iljrem Sater, morgeng unb abenlbg, ba% er ibmen bie
^ugen geöffnet fyat, fein ©bangelium, bon fcrjlicrjten *32tännern berfünbigt,
311m £>eiTc unb 3ur ©rlöfung irjrer (Seelen 3U ernennen.
<

^ranffurt

a.

^t.,

€inigc

1908.

51.

mtv^.

fyMU graben.

^ßon einer in ßbicago lebcnbeu ^van. tourben ber 9lebaftion unfereg
amerifanifdben ^Itiffiongblatteg fD[genbe fragen 3ur Sßeanttoortung ein=
gef aubt
1.
'SSag toirb aus jenen $inbern, bie öor ber '©eburt getötet
toerben? 3ft biefe (Siinbe ebenfo gra& toie ein Sßtorb?

bon berl>eirateten beuten, fid; 3U toetgern, $inber
^aben fönneu?
3. 3ft eg red^t für arme '2euU, eine grofre ^amilie 3U ^aben, toenn
bie IJltuttcr fränftidf> ift, unb auf bie $inber toenig (Sorgfalt bertoenbet
toerben tanu?
4.
^otleu (Sie bitte ein fteiueg Siifdjgebet üeröffeutlid^en, bag
ein fteineg $inb fagen fann.
5. ^Hufe eine näf)renbe Butter faften?
2.

3ft eg unrecfjt

3u ^abcu, toenn

fie toetd^e

2>ie ^luttoorten lauteten

Körper eineg

folgenberma^en:

bov ber ©eburt jerftört toirb, gebt
3U ben Seftanbtetten 3urüd, aug toeldben er gebifbet toar, obne ben S^edf
1.

3»er

S^inbeg, ber

—

—

314

»

ferner ©rfcfyaffung erfüllt 311 fyaben, nämltd) Die SCOobnung, ber <Sempel
eineg unterblieben ©eifteg 13U toerben, toelcber toartete, ^öeft^ babon 3U

nehmen.

3>ie "Statur

unb

berieft

ift

beferjimpft,

unb jener

.toartenbe ©eift

^ZTan frat ©runb 3U glauben, ba$ biefe Säufcrjung jenem
©eifte toeit größere ©cfynter^en berurfiaäjt, alg bie 32tutter «rbutbet r>aben
toürbe, toenn fic ifym ©eburt gegeben unb bag $inb unter ©orgem
unb ©d>u>ierigifeiten aufgesogen tjätte. 3>arum bie ©röße einer foldben
©ünbe! „5>ft biefe ©ünlbe ebenfo groß toie ein "2Horb?" ©g ift 9Horb.
ift

enttäufrijt.

<

©g

ein Söerbred^en, u>elcr>eg

ift

biefer

©rbe raubt,

unb bag

bag 2eben auf

menficfytidjen ©eifte

unb (Segnungen

biefer ^robe3,eit

—

SKatfo.

ift

$a! Verheiratete

2.

einem

unlb bie SBorredfjte

ßeute,

toetcfye

$inber 3U Ijaben,

toieigern,

fid)

fönnten, finb einer großen ©ünbe fdjulbig, einer
©ünbe, bie ©etoiffengbiffe, Kummer unb 'Reue in ifyre (Seelen bringen toirb,
toenn fie bie folgen unb ©trafen babon fennen lernen. (Sie brechen
bag erfte ©ebot, toetebeg ©ort btn ^enfäjen gab: ,,©eib fruchtbar unb
mehret eud> unb füllet bie ©rbe."

toenn

fie

3.

einer

"frohen

folcfte

3Hefe Jrage

^Inttoort

grauen

fcbjtießt

bie

füJ^rt,

einen fd)einbaren Setoeig ein, toeldjer ßu

öoti

bieten

feljr

Männern unb

b erleiteten

©bangetium

bog

unfereg Sjerrn 3»efu
©l)rifti, toie eg ben ^eiligen ber legten "Sagen offenbart ift, toeift jene
'Slnttoort 3urücf unb berabf|d>eut fie. 935eber ^Irmut notf) ftf)le<f)te ©efunb»
l>eit auf feiten ber ©Itern rann alg ©runb jur ^Rechtfertigung ber 3er*
ftörung etneg $inbeg bor ber ©eburt angeführt toerben. SHe 'Ricfjtig*
ieit biefer 'Slnficbt toirb Ftar toerben, toenn bie ^orm biefer ^rage ein
toenig geänbert toirb, toie biefe: „5ft eg redfj(r, für eine arme ^amitie,
einige bon itjren $inbern 31U töten, toenn bie ^Hutter fräntTid) ift unlb
bie Äinber toenig Pflege unlb (Sorgfalt ermatten tonnen?"
3ur toeiteren (Erörterung biefer brei fragen tootlen toir ein ©leiä>
nig anführen:
'Slber

toirb.

getoünfcfyt

©g gab

eine |d)öne ^tau, bie gugteid) ©attin toar. (Sie toar
bor altem bie ^equemliajfeit unb bag Vergnügen.
(Sie
ba% fie bon ben ©crjmergen ber 92Iutteridf)aft
toünfäjte,
unb ben (Sorgen ber ^tnberer^ie^ung berfidpont bleiben möchte. (Sie

feljr ftol3

unb

liebte

fragte fid>: „'SOÖarum. foll id) biefe ^ein
ertragen? 'JÖaS getoinne id> baburcp?

^ag

„gc&

toill

nid3t!"

©ine

'Slactrt

ftanb ein ^immtifd3er 93ote bor ii^rem SBett

i^r:

„fommc

mit mir!"

ber

im

lag.
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SBett

(Sie befolgte.

(Sie ftarrte

„Sd> bin
3eigen. ^olge mir!"

3Joie

fagte:

ifrn

gefanbt,

fid>

ein (Sterblicfjer

bon Käufern,
iljr

b^itereg,

^3arf'g

füßeö

nierjt

©ieift

unb befahl

berließ ben Körper,

für einen SilugenMicf an, alß ber
^inge in einer anbern SHMt

bon

fotajer ©d^önfjcit

borftetlen tann.

unb ©arten.
ßadf)en

55 r

btr

(Sie traten in eine (Stabt ein
toie fic

unb ©arge unb biefeo Opfer
nü^t eg mir?" Xtnb fie fagte:

erfüllte

Unb
bie

©g

überall
Cuft.

3)ie

unb

^raetjt,

toar eine (Stabt

farj

man

^inber;

©ttern

berfelben
gveuben einer

fanben in irjrer fröblidjen ©efellfd^aft bie bödpften
bimmtifcr>en ©pb^re. S>ie ©Item liebten ttjre ^inber, unb bie $inber
liebten i^re (Eltern. 5>ieife gegenfeitige Siebe gab allen bo§ rjöcljfte
©lücf, toie eö größer felbft ber ^immel nidf)t geben tonnte.

„Se^t laß un§
folgte

ibm,

toeterjer fie

big
fid)

fagte ber Rubrer, unb bie ^rau
anbern 333clt gelangten. 3He SQJeltf
bon ^untelbeit eingefüllt, ©ie famen

fyerabfteigen,"

einer
näberten, toar
fie

31U

<

—
in eine ©tobt

bon

bunM,

toar

Sllteö

gnofrer
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Slugbefynung unb un3äbtiger 3küölferung.

abfd>recfenb. 3>ie Straßen toaren öolt
fonnte nid)t ein ein3igeg $'inb feljen.

etenb,

aber man
biefer ©labt gibt e3 feine $inber,"
'SHenfdjen,

bjer toof)nen, ftnb *22länner nnb
,fie tooltten leine $inber." 3>ie

erftärte

grauen,

Jmu

ber Rubrer, „alte, bie

foietdje

feine $inber liebten;

auf unb

faäji

bon

„5n

f>ord)te

ein tbenig

auf bie (S>efbräd>e ber rtnbertofen (Eheleute. %n ben Porten unb
ben <§eftd>tern ber ßeute merfte fie, jbafj bie Männer bie grauen
bauten, unb bie grauen bie 9Hänner. Ciebe toar unbelannt; £>afo
t>errfd)te überall.

6elbftfud)t

Raffen

unb (Sattin tourbe bie £iebe bnrd>
unb ba£ Vertrauen burd) (Sünbe 3,erftört. Sletjt

„3toifd)en (Satte

getötet,

einanber. 2>a3

fie

3>ann fügte

er t>htj3iu:

ift

„£yd>

ein Seit ber fyölte," fagte ber l^üfyrer.
mufe bir nod) eine anbere 'iOett 3eigen;

lomm !"
3He ^rau tonfrte nid>t> in toeldjer 3Ud)tung fie fid) bewegte,
auftoärtg, abtoärtS iober auf einer (übene; aber fie glaubte fid) mit ber
(Sd^netligiEett beg Siebtel fort3iubetoegen. €>ie erreichten eine Legion,
toeldje fie nid)t befdjreiben flonnte; eg fd)ieu bort toeber t)elt nod)
t

fro't> nod) traurig $tt fein. 'Stlleg mar unbeftimmt. (Sie
fab Millionen bon (Seiftem. „3>iefe ertoarten, auf ber (Erbe einen
$brber an3unef)inen," fagte ber ^ü^rer. ßädjelnbe (Engel toaren in
if)rer ^Hitte. <5ie ertoäf)tten einen (Seift fyiex, unb einen ba, unb fügten
ju jebem 'iH.ugertoäljlten „(Ein Sembet ift für bid) bereit, fomm!"
Seber (Seift, ü>etd)iem biefe 2tad)rki)t gebracht tourbe, toar barüber

bunfet, toeber

—

:

<

unb mit ^reube
unb berifd)toanb.
Rubere finget, beren

ent3Ücft

erfüllt.

(Er

fagte

ben übrigen freunbtid)

£ebelr>ot)t

(Sefidjier bittere (Sorgen unb (E>d)mer3en
unter ben (Stiftern, (Ein (Enget näherte fid)
einem (Seifte unb fiagte: „3>er Sembet, ber für bid} bereitet tourbe, ift
3erftört toorben, bu fannft nid)t auf ber (Erbe geboren toerben." £>ie
Qual, bie burd) biefe "Stadjridjt berurfad)t tourbe, mar unaugfbred)tid>;
auf ber (Erbe fennt man feinen fo grofjen Kummer.

toaren and)

berrieten,

3>ie

(Sefübte

unbefdjreibtid).

faun

toag

mar

id>

ber

9teue

unb be3

(Entfetyeng

ber

©ie toeinte unb fd)lud)3te unb rang
tun?" fragte fie ibren ^üfjrer. „Sue

^rau

bie

toaren

£)änbe.

33ufje,

„Ö,

bereue/'

atteg, toag er fagte.

ber

'SltS

borgen

fam, er3äbtte bie

^rau

atteg

itjrem

©atten.

©ie erinnerte alte§ fo beuttid) unb teb^aft, bafy fie nid)t fidjer toar,
ob fie eö geträumt ober toirftid) gefeben unb getjört b\atU. 'ilber fie
fagte, bafs niid3tg fie jemals toieber Don ibrer s}3flidjt at§ ^Tutter
abgalten fönne.

©o

begierig ftnb bie ©eifter ber Itngeborenen, einen 5tör|>er 3U
bafc toeber "5lrmut nod> (Entbehrung, ja nid;t einmat bie
Umgebung t>on ^erbred^en fie 3urüdFb iaIten fann, biefe (äetegen^eit ^u

empfangen,

ttmftänbe finb tbnen unbebeuteub, toenn fie mit bem
toerben, einen Körper gat ertjatten, ber einer 5luf=
erftebung fät>ig ift. 3>ie ®ttern irren fid> toenn fie gtauben, ba% bie
33ürbe, ib!rc Mnber 31U er3ieben, allein ober bauptfäd^tid) auf tf/nen
läge. 5>a^ ift nid3t ber ^att. ^ür jebeS S^inb^ ba§ geboren toirb, toirb
ein £)üter unter ben (Engeln (botteg augertoätjtt, unb jener (5d>u^enget
bat toeit me^r 3Kad)t über bie Umgebung unb baS ©d^icffat be§ $inbe§, atg
bie (Eltern. 5>tefe SD3abrf)eit 3erftört jebe Streitfrage über ben fd>eufr=
ergreifen.

(Sotdfye

iBorred)t oergtid)en

l

lid>en

9vaifenfctbftmorb.

—
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©in Sifdjgebet» bag einem fleinen fflnbz geteert toerbcn fann,
©ebanfen enthalten: 1. 3>anf gegen (Sott für bie <5toetfe>

4.

brei

follte

eine

2.

Sitte,

Flamen gefu

£>err ifie fegnen möge, 3. bie Sitte foltte ton
getan werben; 3. S.: „Unfer Sater' im Qimmel,

ber

baft
(£r)rtfti

für biefe (Steife nnb bitten bicf>, fie 3U fegnen, lim
Linien!" SHefe futge nnb einfache ^orm ift fleinen SHn»
bem angefragt. (£g ift gut, ältere $'inber ju ermutigen, in ir>rer eignen
€>pY>adyc 3U beten, aber biefe brei ©cbanfen follteu feftgerjalten loerben
toir

banf.cn

Flamen 5 c u
'f

bir

-

beim ©egnen ber

€>£eife.

'Jöenn eine n&fyvznbz "iötutter faften fann of)ne SefdbfaKrben»
ofjne fid) ober bem $inbe gm fd>aben> fo foll fie eg tun. $lber toenn bag
faften bei ber Butter befonbere <5$road)l)eit ober ein ^Hanget an Sniildt>
für ba$ $inb öerurfadjt, ober fidf) ein ttnbebagen bei einem fron beiben
bemerkbar madf)t, follte eg nidjt getan roerben. 3>ie ^eiligen ber legten
Sage betracrjten bag faften nicfjt alg eine Sufeübung ober (Selbftbeftrafung,
ber fie fidf) unter3teben müßten, ^tein, einer ber ©rünbe, toarum ber
£>err bieg ©ebot gegeben bat, ift ber grofje f)*)gtcnt)df)e "SBert für bie
meiften Scrfonen. 'Slber in fällen, in roetd>en eg merjr 0d>aben alg
(Segen bringen roirb, tote bei einigen Keinen $'mbcrn, $rübbeln, näbren»
ben Lüftern ufto. ift Jeften nidf)t Derlang;. 3>er ©eift beg £)errn> biä
^Huftcr öon )rcal)rer Wtiübtit unb reiner £)ntelligen3> ttvirb bie 'ülugnabme
3U ber "Siegel an3eigcn.
5

CJlug Liahona, the Eiders' Journal, überfetjt
^anba i&jabiemgft), Serlin.)

Was

fannft
Jübre

1.

Du

felbft,

tun
unb

£eben. SJöie bie ©ebanfen

—

3m

tyebmxz

stoar big ing §cr3
fo bie Säten.

bon

fcer Sittlic^feit.

hinein,

ein

fittenremeg

2. Sföafjre ,'beine (£t)re; nidjtg bringt fie, einmal berloren, bir 3urüd.
2)u güngüng, „tue feinem ^Itäbdfjen ein ßeib unb benfe ftetg baran, ba%
beine Butter iaucf> ein *22täbdf>en getoefen tft."
1

(Enthalte biet) aller unfeufd>cn '©orte unb ©efbräcfje, Stirfe unb
in ^amitie unb ©efeltfdfjiaft, '3Birtgif)aug unb Qfymtex, bei ber
Arbeit, auf ber (Strafe, in ber (£ifenbar)n unb fouft.
3.

©ebärben

(Sudfje
unter beinen Familien*, £>aug= unb s2lrbeitggenoffen,
im ^reunbegfreife fittli,df>en £rnft 3U toetfen nnb 3u fräftigen.
Xlnfittlicfjeit 9leben unb £>an!blungen tritt jeberseit cntfd>ieben entgegen.
3He toünbc baffe; ben Gefallenen fnd>e ernft unb boerj üebreidf; 3urecf)t
4.

foroie

3U

r)etfen.

5. ©ei mäfjig unb nüidf;tern. Srunfenbeit unb un3Üdf)tigeg 'ißefcn
finb bid)t beieinanber. ^tiebe ben 'Sllfobol; er ift bein ärgfter 'Jiinb.
6.

§üte

bid)

öor 'Sltüpggang; benn er

Einfang, ^übrige Arbeit
ftunben laffen bir feine

unb

3 £lt

ift

unb

bleibt aller

£after

Sefdjäftigung in beinen 9Hu§e=
ju unfeufdjen '©ebanfen unb Satcn.
nü^Iicrje

Scfudje nie eine unfolibe ^Dirtfctj-aft; baltc bicf> auclj für 3.U
gut, einer Sbeater= ober fonftigen Sorftettung bei3Utr)obnen, bie niebere
7.

ßeibenferjaften rei't.

—
8,

unb

ijalte

lieg

toeber
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3eitungen

nod> Vüdjcr,

fbrod>en ober bcrbültt, in SBort ober Vitb ben ßefer

in.4

auSge'Acmeinc bin*

toeldje

untcr3ieb-en.

2a% bid> bon feinem <S>efd)äft bebieuen, toctcf>eg ber Unfitt«
Vorfdjub leiftet. ßtoufe barum in feinem Äunft», Rapier», 3\&xv*
ren= ober ^otoniialtoarentabcn, in beffen ©ajaufenfter fid) ünftößige Silber
ober Starten befinben, nod> bei einem Vucbbänbter, ber burd) fd)Iccf)tc
Vüd>er ober Silber unfer Volf bergiftet; berfebre bei feinem barbier,
9.

IW&fcit

toetdjer

anrüd)ige „$lrtifet" fübrt.

10 Vertoenbc aud) bei fbärlicbem <£intommen
auf beinc SJöobnung.

\o

biet toie mögtid)

11. Pflege Jreunbfdjaft mit einem 92tenfd)en, ber 'g gut nnb treu
mit bir meint unb bieg baburd> betoeift, bafj er bir in £iebe aud) ein
entfd)iebcncg 923ort über beine ©ünbe fügen fann. (£r toirb bir aud) gegen
bie mandjerlci Verfügungen jur ltnfittlid)feit fämbfen Reifen.
12.
"Bergig über niajt bie befte <333affe, bog ©ebet, oor alliem
bag 32torgen= unb 'Jlbeubgebet. ©o ^eilig,ft bu bein £eben, fo erlanget
bu (Sotteg Veiftanb für jeben $ambf bon innen unb bon außen, ber bir
(

beborftebt.
13. £jübc

borgene
einft

fieäjt,

-immer ben tebenbigen ©ort bor klugen, ber aud) ing Ver=
unb bor bem aud> bie "Slacbt liebt ift. Vor ibm toirft bu
ju geben b**ben;
bag toirb er ernten."

<=Red>enfd}aft

ber 52ten|'d>

fäet,

(Er

la%t

fid>

(ßibt es ein suftinftiges

nid>t

fbotten.

„SDÖ-ag

£eben?

3>m naajfofgenben toill id> nur einen ober jtoei (Brünbe anführen,
toarum toir an ein jufünftigeg £eben glauben, ^aft jeber ^Kenfd) fübft
in feinem 5 n ne™ einen unftilfbaren 3>urft nad) (Erfenntnig. 92tan tottl
immer mebr toiffen unb mebr fernen, ©d>on beim ^inbe 3eigt fief)
biefeg tonnberbare Verfangen nad> &enntnig unb Riffen. Neugierig be=
tradbtet eg feine ©bielfad>en unb ftetlt allerlei Verfuaje bamit an. ©obafb
eg ettoag älter toirb, fängt eg an, allerlei fragen 3U ftellen, bie oft fo
fonberbar unb tief finb, ba% ein (£rto'ad>fener fie nid>t beanttoiorten fann.
Unb fo fäbrt ber 'SHenfd) fort, nad) <£rfenntnig unb ^eigbeit 3U ftreben.
3>iefer unerfättttebe "^öiffiengbrang fann in ber $'trtbbeit unb ^ugenb
fotoobl toie im böd>ften bitter beg "SBenfdben beobadbtet toerben. 9Han pi>ilo=
fobbiert unb ftelft 3üblreid>e Vermutungen unb Sbeorien auf über bie
grofce, unerforfd>lid)e 3 u f u ^ff jenfettg beg (Srabeg. 92tebr £id)t! bag toar
feit jeber ber 9Uif unb bag 3ieX ber ^Henfcbbeit. ^Iber je mebr £id)t fid>
über bie
berbreitet, befto lauter ift ber <3luf: "Sltebr 2idjtl '3Xie
ift ber ^Kenfdb 3ufrieben; forttoäbrenb berfangt er nad) mebr itenntnig. ,,S«
mebr er fyat, je mebr er toiff." S>iefer menfd)Xid)e ^itlengburft ift unbe=
grenst, unenblid), toie <$>ott unb bie <£tt>igfeit felbft. ^g gefcb'ab aber
3U einem großen, erbabenen, b^r^Iicben 3tt* ß cf e bi§ ein fold^eg Verlan"
gen in bie menfcf)Xid)e ©eele bin c in.g<>f c gt to'urbe. 3>iefe (Sigenfdbaft, biefeg
Verlangen, biefeg unermüblid>e ©treben unb <&ud)tn nad) mebr ift ettoag
©ötttidbeg im SÖTenfcben, unb mu| unb toirb einmal befriebigt toerben.
(Ein Seil babon fann in biefem £eben, bag meifte aber toirb erft in jenem,
in bem 3ufünftigen Zehen befriebigt toerben. 'Jöirb biefe £ern= unb
(

Wdt

>

—

—

318

|

933iffengbegierbe toobl jemals böllig 3ufrtebengeftclft toerben, ef)e ber 'Jltenfcb
alle 3>inge fennt unb atteg toetfe V "Sttan benfe einen Nugenblicf ernfttich

barüber nach. 3>ic ^Inttoort rau& Tauten: Nein, er toirb nicht eher raften,
atg biß er alteg erforscht bat unb mit altem befannt ift 3>ieg bebeutet,
bajj
bei*
NTenf.ch bureb Qabrtaufenbe, ja burd) (Etoigfeiten fortfahren
toirb, 31: lernen unb fid) 3U enttoiefetn, bis er bie (Stufe ber 5mtetli=
g.en5 unb "iöottEommenbeit erreicht haben toirb, bie ihn 3U einem ©otte
macht. 3>iefeg ift bie fiebere ber „Normanen" über e'toigen ^ortfehritt;
biefeg ift aud> bie urfprünglftche ebrifttiebe Cehre. 3>er Npoftel työfyanneg
fagt, ba$ toir göttlichen Xtrfprungg finb unb bafj toir eineg "Sageg ©ott
gleid) fein toerben; unb gleich, in 'ükrbinbung hiermit fchärft er bie 2lot=
toenbigfeit ein, ein reineg 2eb<rn 3a führen (1. ^ofy 3:2—3).
t

<

Kenntnis fann nur bureb (Streben, bureb
toerben.

(£g

Ntübe unb
©eferjen

etfrigeg SJöirfen ertoorben
©rofteg unb (Scböneg auf ber *2D ctt> toiog ohne
Nnftrengung erlangt Serben fönnte. Nad) benfelben göttlichen

gibt

toirb

l>in3utoirfen

niebfg

man

aud> in jenem £eben niebtg erreichen, ohne baraufi

unb banad) 3U

ftreben.

3>er geredete (Sott,

unfer

"iöater

im

$inber nur bann mit $enntnig fegnen unb belohnen,
toenn fie banacb fuchen unb trachten. 3>ie 33erobnung im Senfeitg toirb
unferen Nnftrengungen gemäß fein, gerabe tote bieg aud> in biefem
2eben im allgemeinen ber Satt ift.
Ntterbingg ftimmt biefe £et>re
nicht mit ben alten fanatifchen, ttnfinnigen Dogmen beg fogenannten
(Sbriftentumg überein, bie Sa^rhunb-erte lang geprebigt unb geglaubt
toorben finb. 5>ie „NTormonen" glauben nicht an einen £jimmet, too man
nur ©efang unb ^arfenfbief bort bunch alte (Etoigfeit, fonbern fie glauben

Fimmel,

toirb (Seine

—

an einen Fimmel beg (Scbaffeng, ber "Sätigfeit unb beg ^ovt)d)vitt§.
Sin anberer 3>rang, ber in ber NTenfdjenfeere lebt, ift bog Verlangen
nach ©tütf unb (Seligfeit, nach ©tüdfeligfeit. Niemanb toirb bag ©afein
biefeg Snfttnftg ober Naturtriebe beftreiten. Nucb toirb niemanb fagen,
ba$

bieg Verlangen in biefem fterblicben Suftinbe gän3ti<h befriebigt
toerben fann; biefeg fann nur 3U einem getoiffen ©rabe gefebeben. Ntan
fann fieb ber inneren Ahnung, ber Hoffnung nicht entfchCagen, baß eg
außer biefem irbifchen, menfdbttcben ©tütf nod) eine 3ufünftige bimmlifcbe>

geben toirb. 3>'tejer junger unb 3>urft nad> r>otI=
fommener (Seligfeit toirb ebenfattg erft im Qenfeitg gan3 befriebigt toerben.
Nbcr toieV in toelcber SQ3eif« ? 3>ie Sefriebigung unfereg 'JDiffengbrangeg
ift 5>terTait eng oerbunben. 3>ie (Erlangung oon öollfommener (Erfenntnig
toirb höchfteg ©tücf für ung bebeuten. ^ortf.chritt unb (Sdigfeit geben
nebeneinanber. Ohne ^enntnig, Riffen unb ^ortfehritt feine (Slücffelig^
göttliche ©lütf'feligfeit

©otteg ift 5ntettigen3." "JOelch eine tounberbare
^Itenfcbenteben einen beftimmten, großartigen Stoecf

^errlicrjfeit

,,3>ie

fett.

£ehre! (Sie gibt

bem

v

totrfen unb 3U ftreben. ¥ia<fy beinen ^ten toirb
augfalten, hier toie bort, unb nicht nach ©otteg ©nabe
altein. 933ir haben in biefem £eben mefjr 3U tun, atg bloß ber (Sünbe
3>u
toiberfteben, ober unfere Sage ineHeicbt im Mofter 3U »erbringen

unb

tebrt

beine

ung 3U arbeiten, 3U

(Seligfeit

unb lange

<§>ebete 3.U

plappern. 3)er

Bto'^ff

unfereg £ebeng

ift

3lrbeit, (£nt=

unb ^ortf<hritt.
„Ntormonigmug" ober bag <£t>angetium

toieflung, S333acl)gtum

3)ieg

bag

eine

ift

engber3ige,

5 c f u ßbrifti. Sft
ab er gTäubifd>e ober unvernünftige ßehre?
(E.

2.

Nobertg.

-

—
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Kaffee unfc IXUvcntäÜQtcit
3>en (Einfluß beg im Kaffee enthaltenen giftigen Äaffei'ng auf bie
befonberg auf bie 3>iurefc (übermäßige £>arnabfonberung) bebanbett
iDrtoaibosent 3>r. meb. firnft 'jjret) in einer Arbeit „3>er 22ted)anigmug
ber JTaffeinbiurcfe".
3>a
bie
t)l)öic nif «±> fron großer ^Bebeutung
«Jr^ge
'Refultat ber 5rerjfd>en Unterfud>ung toobt attgemeineg
ift, fo bürftc baß
fanb, auf ©runb ber öon ihm ange»
Sntcrcffc bcati)pru,i)ien. 3>r. 5 re
{teilten ^erfuebe, bie ^nficfjt £oetoig beftätigt, baß bie Steigerung ber
3trhtlation in ber "Stiere bie einige ober minbefteng bie bei toeitem
toirtfamftc Urfad}e ber 5?affe'inbiurefe ift, baß bie gefteigerte §arnab»
fonberung bemnadt) burd> eine ©efäßertoeiterung 3uftanbe fommt. Warf)
stiere,

<

fortgefetjten
$aff eingaben
ringer; cg tritt bann eine

bie

toirb

„Srmübung"

biuretifd>e ^irfung, immer ge«
ber kliere ein, fobaß bie kliere,

immer toeniger §arn abfdjeibet unb unter ben fbäteren &affei'ngabe.n
immer weniger augbefmt. (£g 3eigt fid) «ben aud) bei ber 'Stiere

ft|d>

bie dja r aft er ift i[d>e

obad>tet

'iZBirfung

nämlid)

tourbe,

bzß $affeing, toie

3uerft

bie

"Sätigfeit

fie

beg

beim £jer3mugfet be«
betreffenben Organa

unnatürltdi beitfd)enbicbarttg 3U fteigern unb 3U forcieren, umfjinierber eine
unb (2>d>toäd>e 3U oerurfadjen, bie mit ber 3^t
bie gan3C Junttiongfraft beg Örgang in ^fvage fteÜCen fann.
$Kand>er
eingefleifd>te ^affeetrinfer, beffen 2Xierentätigfeit 3U toünfdyen übrig tieß,
aljntc toobt btgfjer rtoid) nidjt, baß er eine fokbe Störung btß SJOoblbefinbeng
feinem £iebtingggetränf 3U öerbanfen Ijabe. ^lud;i biefe fcf)t)fiotogifd)ß
(Entbedunc, maljnt alfo 3ur Sorfid>t in be3ug auf ben $affeegenuß.
(„^ejunbbcitgbrätter.")
£jter3u bleibt nur nod} 3U bemerfen, ba% bie „,92tormonen" fd>on
bor 75 ga^ren nebft anberen fr>id>tigen Slufftärungen aud) über bie
©d)äblid)feit beg $affeeg 'JMefyrungen erbiclten; allerbingg nidjt auf bem
^ege ber teiffenfd)aftfid}en ^orfdjung, fonbern bireft fron ber Quelle
befto größere (£.rfd>laffung

<

alteg

c

333tffen§

unb

alter

'JBeigfyeit,

nämttd> bon ©ott.

unb

ttlenfcben

(Sott.

3>ag finb bie SÖIenfdjen:
3He

Unb
Unb
Unb

ftd) plagen
beginnen

etoig

biet

nid)tg erjagen
nid)tg getoinnen,

—

immer fragen
Unb grübeln unb finnen

§>ie

Unb
Unb

fid)

<23on 9tätfeht

Unb bag

ift

—

3ernagen

fpurfog entrinnen:

umgeben, ein

'Rätfet ftd) fetbft.

©Ott:

Unenblid) erhaben
Regiert er bie 'JDelt,
©ebietet

bem ©ein unb
unb

Unb

fbenbet £eben

^Bon

(ftoigfeit

3U

beut Serben
Ciebe unb 2id)t

(Etoigfeit.

©.

§e Untief).

:

--

—

320

i

,;3um
fanbte

3etd>en,

<3df)ti>cfter

bajj

bie

33afeter

^nna Gatter

©emeinbe nod) am ßeben

ift,"

über bie ®tn*

eilten augfürjrlidjen ^8erta)t

toeibung eineg neuen Serfammlungglofateg in jener (Stabt; letjtereg be=
Mingentalgraben 7. '3>er 9laOOort tft jeboef) 3U lang, um im
f tdf>
„(Stern" ^lufnarjme finben 3U rönnen.
finbet

£o6esan3cigen*
©g

finb folgenbe SobcgfäTle befannt

5,1t

geben:

Sberefia ßubtoiefa ©raf, geboren
Sluguft 1908

3.

W

31t

<& u t b
rj fe
geboren
©alberg (Station, Xltarj.
,

15.

^ebruar

SBanba ßiegibett) (Sbrte,
29. Sluguft

1908, geftorben

Sltat

22.

in 3Rihtd&*n.

1908, geftorben 26. Sluguft 1908,

geboren

16.

Quni

geftorben

1908,

1908 in Königsberg.

©rnft <2öitttoer,
tember 1908,

in

geboren

17.

^ebruar

1907,

geftorben

<5eb=

5.

Sonn, Kant. Sern.

SOÖtr fbredjen

ben tranernben ©ftern unfer

Seitetb aug.

fyerslidjeg

^luf (Seite 302 („6tern" 'Str. 19) mujj e§ in ber britten 3etfc bon
,,6etbftbeberrfd}ung" ^ci^cti
„Sin ben berfdjiebenen ioeajfetnben Sagen
a
be§ £ebeng.
:

3etge man bod> bem 5^91*^9 beg
unb bem Filter bie SugenD, Dag beibe beg
unb fo fiid) £eben im Ceben öotfenbe.

(Einen

ebeC

reifenben

5iTter£

etoigen Kreifeg

firf)i

'Jöert,

erfreuen,

©oeifre.

Regenbogen, ber eine Siertetftunbe

fteljt,

fie^t

mebr an.

man

nid>t

©oetJ)e.

3tt^att:
Sie

Uebertretung

unferer

Altern

©olbene £et)ren
<Durd)

©tauben

gebeilt

....

(Einige t)eihle fragen
IBas hannft 3)u tun 3ur ßebung

©erlag

.

317

Kaffee unb 2]ierentaligheit

.

319

308

<menfO)en unb ©oft

319

311

5Joti3

320

313

£obesan3etgen

320

33eria)ttgung

320

.

.

316

ber eitlltcbhett

T%&\ ^t^ftl

©ibt es ein 3uhünfliges Ceben

305

erftert

er

I* etnt mDHüiUcb 3roeima!.
8c3ug5prets
5 $r., Muslanb

Säbrllcber

<

:

u. Derantoortltd)« «Hebabtion, foroie flbrefje

4

<m&.,

l

$DUar.

öes 6<&roei3errfcben u. Seutfßen

OTifjtonshontors

$ev$<

£.

3)ru4 oon

öalltf,

ZtüTidf V,

Sean 5**0.

9öfd?ga«e b8.

Ulanaftrafee 5 u. 7, 3ür1A.
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