f eaffc&es Organ

der

gefu f^rißs

^ttrcfje

ber J^ctfigen 6er festen §aqe,
-»h ßJegrünbei im 3abre
„®en Firmen unb Semüfigen

foll

bas Csoangelium

3uhunff hjubiichen, benn

N2;24.

15.

geprebigf
fie

tff

nahebei."

Beamte

1 86S -

roerben,

unb

**fie

roerben

auf

bic 3^it

meiner

2. ü. 23. 35:15.

1908.

40. Jahrgang.

2tTittttrittterfomtemt>eit&e.

SaFob

gjon

§übner,

Offenbad)

a.

921.

tiefen 2Binterfd)faf festen bie gan^e Statur gefüllt. Stadt unb
faty redten bie uralten liefen beö SBaltbeg ibre tiefte gen £>immet,

n

>

GyL

y^I

*^<

(2.

<

3um SUIbe tiefer
'S mu * n 9 rau fd)immernbe Söottenmaffen fetbft
Stauer unb S&eijittutt ftempclten. Xtnb too nod) ein 93tatt ben
^ cn

eifigen

^röften bislang entgangen toar, ba fegte

nun an

föbn=

bafter Storboft aucrj biefe testen 9lefte einftiger <5ommerbrad>t fyinab
3ur SZtutter (Erbe, toa ibnen im ir>eid)en, tiefen <5cbnee ein ftiiteg (Srab
bereitet üxtr. $eine Söege burd)freu3ten ben Jorft, ber in feiner Jüifben
SItajeftät ein unbergteicfjbar fdjöneg S3ilb ber S2tad>t unb ©djöpferFraft
be§ SÜterbodjften bot. Söir finb im beutfd>en Xlriratbe in ben 5abr=

bunberten um (Er)rifti ©eburt. Söo gegenwärtig mäd)tige <&täbU unb
liebliche Dörfer fidf) erbeben, ba ftanb 3U jener 3^^ w°<& Siaum an
Skutm, tDud>erte ba$ SKao§ in übriger ^ülte unb erfüllten toü^ige
Slber b^ute toar'3 ja anberö.
3>üfte. toilb toadbfenber SBtumen bie £uft.
<£g toar hinter. @d)nee unb (£i§ bebeefte Sät unb £>öben unb baS fröb=
Iirf)e treiben ber altgermanif d>en Säger toar »erftummt.
Xtnb bennod),
unter

man

alt

bem

fdjcinbaren Söinterfd)Iafe fyevtföte regeS 2tben, bereitete

auf baß fdjönfte ^eft, bag unfere SBorfabren rannten. 3'toötf
Sage lang, oon ber SBinterfonnentoenbe an gerechnet, burd)3ogen bie
Skmobner ber eisernen (Seböfte ibre £>aine in buntgefebmürften 3ügen,
3Ünbeten JJreubenfeuer an au f j) ien SBergcgböben, fd)müdten bie £)üttcn
mit Sannenbäumd)en, gli^ernb bon £id)tern unb buntem Sanb. S803U
alt ba§ Sreiben im tiefften hinter, in €>d)nee unb (Eig?
S)a§ 5 u t =
f e ft toar'g, baS man feftlid) beging 3U <£fyvzv. ber nun ioieber 3urüdfeb=
renben (sonne, au§ 3-teubc barüber, bafo nun batb toieber längere Sage
iommen toürben, baJ3 ber toonnige £en3 in ^ür3e feinen ^in3ug batte,
toio mau bann in ber frifd) erblübten Statur Oftära bie erften £iebe§gaben
fid) fror

—

be§ ^rüblingg üxibte.
3)ag mar baß ^eft,

baS unfere alten

Borfabren Dor Saufenbeu

s

biefeg ^eft feierten fie aueb, a!3 ib,nm im 9ln=
fang beg fiebenten 'SafyvfyunbntS bie erfte $unbe üon bem großen ^tasarener

X>on

^abreu

feierten,

unb

—
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gebracht würbe, burd) 'Jötiffionare, bie bag ftnfgrbeinifcbc Jranten unb
inneren halber 3>eutfd)lanbg butfd)3ogen, um. bag (Ebangetium 3U
<£oIumban, (Sktllug unb ^ribolin am 'Sobenfee, $itian in
brebigen.
fronten, in ben ©egenben beg 'SKatneg, (Emeran in '^Barjern, unb S8t)ni=
faciug in ^riegtanb, Sb'üringen unb Reffen berfunbeten btn erftaunten
ijeiben neue ßebren, unb barunter and) bie munberbare ^Här bon ber
©eburt bc§ <&etterg aller "22tenfd)f)>eit.
2lber fdjbxr mar ber (Staub biefer erften S&ertünbiger beg <Sbange=
Itumg im rjeibnifcrjen S)eutfd)Ianb. "3luf jebe $lrt unb SSDeife tourbe ir>nen
bie

,(

bag ^8eferj'rung§taerf erfdbmert unb barum mußten fie aud> ibrerfeitg
auf alte möglicfje ^Urt berfud)en, bie bitten unb ©ebraudbe ber Reiben,
fo biet alg angängig, tb/ren 3^edfen nutzbar $u machen. Unb ba bot tbnen
bag Sulfeft eine tDilltbmmene {Svetegenbeit.
•^Bie ja bie (Sonne bag 33ilb neuermad)enber $raft bietet in jenen
Sagen, fo mar bod) aud) bie (Seburt beg £>eilanbeg ber ^eft bag 33ilb
erftanbenen $raft» unb baU> feierten bie betiebrten!
beg 'Sulfefteg bie ©eburt beg (Erföferg ber SÖMt.
3Hont)fiu§ '(Erjguug mar eg, ber ungefäbr 532 ^a^vz uad) & c * ©eburt
unfereg (Erlöferg biefeg mid)tige <§efd)eibuig 3um anfange einer Seit*
redjnung madbte unb ben 25. 3>e3ember alg ben ©eburtgtag unfereg £>ei=
lanbeg annabm. 'Slad) feineu "Slugfübrungen tourbe ^[efug Ctbriftug am 25.
Se3ember beg ^arjreg 753 ber römifdben 3eitred)nung geboren. Obtoor>[
alle '©elebrten barüber einig finb, bajj bieg ntcfjt ber richtige Sag ber
©eburt Sefu ift (näfyereg b'ierüber befyalte id) mir bor, in einem fbäteren
$lrtiM befannt 3U geben
mir fyahtn ja aufterbem aud) gan3 bestimmte
Offenbarungen in biefer 33e3iebung
fo fyat fid) bod) bie ^eier biefeg
)
Sageg burd) all ben 333ed)fet bieter ^afyrfyunbzvU unberänbert erbalten,
unb nod) heute feiert bie Wdt am 25. 3>e3ember bag gro&e ^reubenfeft.
„92}enn nun aber ber 25. 5>e3ember nid)t ber ridjiige Sag ift,"
bore id) mandjen 3toeifelnb fragen, „mag follen mir bann an tiefem
^efte machen? Wie folten mir eg begeben?"
2iebc ©efd)mifter, aud>
für uns tonnen biefe Sage 3U einem ^rüfftein unferer £eb/ren merbeu.
"323ir
naben ung bem Sa^regfd)tu&. 'Slur noerj- menige Sage trennen
ung Dom neuen £yabre, fon neuem ^ODerben unb Vergeben, (Sein unbf
•Stidbtfein, hoffen unb SBangen. können ung bann bie baar ftilten Sage
am (Enbe bt§ legten ^Ilonatg nid)t 311 etmag nü^en? ©eioi^t
(Se=
febtoifter, gefteben mir eg ung ein» mir ba^en im 2>range beg tdgtidben
£ebeng toäbrenb beg Safyveg oft bergeffeu, ung 9led)enfd3aft barüber
abjulegeu, mo unb to i e mir mit unferem ©otte fteben.
^d) toei^,,
mir follteii bieg alte3eit muffen, aber eg gibt bod) im Ceben eineg jeben
3eiten, too £jemmniffe mancberlei *5lrt ibn bi^o^^Ti' über feinen (Btanb im
großen "2ttl beg ©cbötoferg nacb3ubenfen, unb ba bieten uns beun bie paar
Sage eine toilltommene <£rbolung 3ur ©ammlung; <xuä> mir, liebe ßefer,
tonnen fie ba3U benü^en, unfereim <&<i)öp[zr unb <£rlöfer San! bar3ubringen
für feine ©üte unb uuenblidje £iebe, einmal burd) ftilte (Einfebr in ung
felbft, bann aber and) baburd> ba% toir ung gegenfeitig burd; ©oben
ber Siebe erfreuen. S»urd) fttlte €intiebr in ung felbft, fagte id) unb Itoeifj»
bafc bieg ein unerläpicb 3>ing ift 3U fernerem ^ortfd)ritt im ßeben,
einet

großen,

Reiben an

neu

(Stelle

—

—

<

—

—

1

einmal energifd)

fjalt 3U macben unb fein bergangeneg 2eb<m tangfam
unb genau am geiftigen 'Stuge borbei3ieben 3U laffen. ^aben toir nid3t
öa unb bort einmal gefeblt? fyat ung nid)t bieg ober jeneg befonbere Cuft
unb ^Jreubc im 'JOerfe beg §errn bereitet? ^in id) ber gemefen, ber
icb fein fottte?
2>ieg unb tau^nb anbere finb fragen, bie toir
ung ebrlid) unb offen bortegen unb beanttoorten tonnen, an jenen

—

—
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unb bod) fo iraulid)en 3>e3embertagen, fo nafyt an ber (Sdjto'etk
neuen Qabteg, gkid)bebeutenb mit neuem £eben. Unb ftdf)icrlid^j,
toer fidf) triefe fragen of)ne (Setbftbetrug beanttoortet, ber toirb al3
frommer 'SHenfd) aud) ben <Entfd)tufr faffen, mit bem erften <SIo<fen=
kange im neuen £yabre feine ^ebkr abßutegen, toeiter bor3ubringen auf
bem engen, fteilen ^fab ber Sugenb unb be§ <3ied)tg. Unb ift bag fein
emftett,

eineg

•©etoinn ?

—

3>ann aber beftebt i?te fd)öne (Sitte ber gegenseitigen 'SSefcbenfung,
unb toenn toir aud) bog ^eibnacbtgfeft bon einem anberen ©taubb unfrei
au£ betrad)ten, fo ernennen toir boid^ an, bafj, biefe (Sitte nur ber»
ebelnb auf un§ ^enfdjen toirt'en fann, benn ber (Beber fenbet einen
©trabt ber ^reube au§ ing 'S© eltall unb jeber <eble, gute <&eban¥e, jebe
tobengtoertc Sat ftingt etoig toeiter unb toirft in berbobbeltem 'SKajje auf
^talj,
ben 3urü<f, ber fie beran'Iajjt bat. "Unb fyiev ift bie 3eü u
too unferc <Sonntaggfd)ukn 3eigen tonnen, toag fie in ernfter Arbeit
toäbrenb be§ $abreg g;ekiftet, toag bie lieben t'kinen <Sd)ükr gelernt
baben, unb toie toeü toir großen (Sd)ükr in ber etoigen (Sd>uk bzß
£ebeng getommen finb. (Ein ein3iger Stitf in ein bor ^reube ftrabtenbeg
^inberanttüj entlohnt reid>Iid> bie <2Hu.be einer £yabregarbeit, ja, ertoeeft

^

in

nng

fetbfi liebe

Hnfcf)utb,

unb

(Bebauten an bie eigene $inb|er3ett, bie

3eü

^

ber liebten

bon ung benft:
^33er bod) mit alt ben $inbern ^eute
*3tud) nur einmal ein $inb nod> toär.
(Ein $inb, bem raub nod) nid)t bag 2eben
toobt manrfjieg

3>er (Seele

fd)önften

Sraum

3erftört,

Sa§

gläubig nod) fiebt finget fd)toeben,
3)en ^eit'gen (£brift nod) tommen fyöxi,
933enn er, in abenblid)er (Stunbe,

Bon

feiner

©aben

Caft gebrütft,

'Bon £>au§ 3U §aufe mad)t bie IRunbe,
Saft brinn' ben ^eibnacbtgbaum er fdjmücFt.

€twas Dom

2£oc^en.

(Ettoag bom $od>en im „(Stern"? (Scheint bod) toobt taum babinein
geboren. Renten toir aber an ben Verlauf ber testen großen ^onferen^
in (Salt £afc (Eitrj unb an bag £)aubttbema berfetben, bann toicrben toir
eg in ber Orbnung finben.

311

jetjt

"3DÖiffertfd)aft unb (Erfahrung kbrt ung, bajj bag ^enfd)eugefd)kd)t
gegen früber febr begenerteri ift unb baft eine £>aubtf cfyulb bavan eine

(Ernäbrunggtoeife, bie b'önbtfdcbltd)

fatfd)e

^ie

©aumenreije bebor3ugt,

trägt.

nun

Seifige ber testen Sage biefen 2)ingen gegenüber?
3toecf biefer 3^tten folt fein, eine tteine ^Inregung auf bem toid)tigen
(Sebietc ber 2TabrunggmitteIcbemie 3U geben.
fteben
<

bafe ba3 Verlangen nad) ^lufnabme öon ^abrung
unb nacb 'Slufnabme oon ^lüfftgfeiten 2>urft genannt toirb.
Allagen, ©etoebe unb ©ebirn finb ber (Entftebunggort beiber (Embftnbungen.
3>ie aufgetöften ^Tabrunggmittet to erben burd) baä Slut unb bie £t)mbbe
alten Seiten unb ©etoeben beg $örj>erg 3ugefilbrt. diu normaler ^itenfeb
mit guter 'Jkrbauung toirb nur bann junger unb 3>urft baben, toenn;
ber Färber toirftid) neue (Stoffe braucht unb bie borber aufgenommenen

SXÖir

toiffen,

junger,

berbaut

finb.

!

—

—
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3)enfenbc £efer toerben b'ieraug ibrc öd)tüffc 3iebeu unb toiffeu,
to«g eg auf fid) ^at» toenn ein fcbtoäd>Iid>er, förbertid; ntd)t fdbtoer
arbeitenber 3Henfd) tägfid> fünf big fed)g 321abf3etten jti fid; nimmt,
'iöenu biefe 3 u f u b* fon 3tabrunggmittetn niemals im redeten 3krbältnig
3ur geübten ^Itugf'etfraft unb 3ur 3$erbauunggfäb'igfeit ftcf)t, ift ein
bie ^otge. *3Ttan fann eber burd) 3wo\d=
fd>aben! (Ein <5brid)toort fagt: ,3er 32Ienfd) lebt
nid)t öon bem, toag er ifjk fonbern bon bem, toag er berbaut!"
Ceiber fyaben aud) bte grauen öteT fd)iulb, toenn nid)t richtig
gegeffen toirb. „2>ie ßiebe heg 3Hanneg gebt burd) ben Etagen," rjetßt eg;
ba^er finb fie befrrebt, bem ©atten, bem teuren, alte feine „£eibgerid)tc"

gan3Cg

31t

bon $ranfbeiten

£jeer

afg burd)

3 u toenigeffen

ob

einerlei,

f'oeben,

2>a3u

fommt

f)t)gtenifd>

nod),

bafc

bte

ricrjttg

Örganigmug beg menfd)tid)en $örberg
runggmittetebemie.

^ü

unb

ober

toienigften

(Sie muffen
a u g 3 u to* i r

nierjt.

grauen

fyaben, feinen

eine 5bee Oon bem
0d}immer bon 3lab=

lernen, anberg alg big ber

d> a f t e n
junger muJ3 bergeben, toenn bie 3krbauunggorgane
beftänbig überfüllt finb unb ber burd; ben Färber 3irfutierenbe ©äfteftrom

in

d) e

£)

t f

3>er natürtiebe

6tofftoed)feIbrobufte niemalg to§ toirb.
^Herten toir je^t, toober bei bieten 3Kenfd>en bie 33erbauunggträgbeit,
ber biet bejammerte „fd)to>ad)e" Allagen berfommt?
getoiffc

^ur

to irftid)er junger berechtigt ung 3um Sffen! ^iöir fyabzn
angenehm embfunben, toie gut bie einfadjften (Sbeifen fdymetften,
toenn toir tüchtigen junger Ratten!
32Iagen unb ©e'toebe finb fd)on fetjr baran getoöbnt, unberfangte
^füffigfeiten auf3unebmen, bafj natürlicher 2>urft faum nod> gefannt
toirb; bem £>er3en unb ben 3lieren toirb unnötige Arbeit aufgebürbet.
y&er fyat noef) Verlangen nad) frifdjem 323affer? 3Bobt nur toenige
;

alte fd)on

3Henfd)en. Xtnb bod) ift ba§ Gaffer näd>ft ber £uft ber toid>tigfte Stoff;
ber menfd)tid)'e $örber fyat ettoa 70 *i}3ro3ent 3Baffcrgebaft. ^35ir toiffen,
bajj bie £>aut, £unge mvb 3Tieren beftänbig Gaffer abgeben. Verarmen
nun bie ©e'toebe an toafferreiebem 33lut, fo berbieft eg fid), fliegt träge
burdb bie "Slbern. 2>ag ift gteicrjbebeutenb mit mangelbafter <£rnäf)rung;
ber ^Ztenftä) toirb baburdj 3ur teiebten 3lufnat)me bon i?Tanfbeiten förmtid)
bi^boniert.
<

(£benfo

fd)äbtid).

Gaffer bro Sag,

toäe eg

aber

ift

mand)e

baß

Srinfen

3ler3te empfeblen.

bon
^&d

mebreren

2itern

reid>tid>er Obftbiät

brandet man feiten trinfen; Obft entbält genügenb natürtiebeg Gaffer, bieg
ift für ben $örber ba§ befte.
935er nur bei toirftidbem 2)urft trinft, rei3enbe ßbeifen meibet,
toirb feinen ^örber in ben 6tanb fe^,en, i^ranfb'eitgfeimen oxd mebr
^iberftanb 3U. bieten, alg jener ^Ttenfcfj, ber ba§ (Segenteit tut.
933i c

bie

321 e

n

f

d) e

n

e

f

f

e n.

2>urd) ^örberbau unb gnftinft ift ben Sieren im attgemeinen
3labrung borgefebrieben; fein ^3ferb frifet 3. 33. gTfeifdb bon ßeieben,
ber §unb feine rofyen Körner, ber £ötoie feine ^aumfrüdyte.
^elcbeg aber ift bie eigentliche 3Xabrung be§ 3Henfcben?
ibte

Sm

attgemeinen ber3ebrt er atle§, toag er nur irgenb erreid^en
e£ ibm aber audb? 3>a3 ift bie gro§e fraget
fann b'icr aber aud) feine 3Xorm aufftetten. 3lud> b<a§ Mittut
bebingt febon einen ltnterfd>ieb. ^iöäbrenb bie 33etoobner ber beifeen £änber
febr gut bon ^Jrücbten unb 33egetabitien leben fönnen, bebarf ber <£gfimo
im falten 3torben ^teifebnabrung. 2>ie ^Bauftoffe beg i?örberg fottteu

fann;

—

befommt

^an

inbeffen altem
$lat)rung.

-
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*

majjgebenb fein bei ber richtigen 3ufammenfteltung & e*

ßöfen toir bin $örber in [eine <&runbftioffe auf, fo ftnben toir bei
SHenfd) unb Sier biefelben (nadf> ^rau 3)r. ^ifd>er=3>ücfetmann) (Sauer*
:

<

ftoff,

325affcrft'Off,

Gaffer,

(£itoei$,

(Stuf ftoff, $!o b'tcnftoff
:

(Starte,

^ette.

unb

ibre toiebtigften

3>ann bat utan nod)

Skrbtnbungen:
(Et^Ior

(Scbtoefet,

unb

bie mineratifeben (Stoffe, toetebe toeiber im "Sier= nori> 'iBfta^en*
förper febten. 3>ie <Sal3e beS tierifd)en $örberS befteben auS SBerbinbungen

(Sifeu

unb

beS kaltes, Natriums, $atiS ufto unb toir finben bemnad)
&atf, barnfaureS 'SXatron, fobtenfaure ^Itagnefia u. a.
1

.

J>f)

:

o3fcf)orfauren

mebr

in jebem
böber enttoidfetten tierifd)en Organismus.
3He mineratifeben (Stoffe finb mottoenbig, bie burd) ben (Stofftoed>fel
entftebenben (Säuren 31t binben, fie erbatten baS 33tut „atfutifcb" unb
betoabren eS bor '•Berfäurung,, toelcbc 33t fcbitoeren ^rant'beüen fübrt.
^fransentbft ift baber nottoenbig.
(Starte, 3udfer, ^ett entbatten biet $obtenftoff, finb atfo biejenigen
(Stoffe, toetd)e bie ^örbermafdbinerie „bet3en", bürfen baber in ber 2labrung
niemals febten. (Sitocif; brandet man nid^t fo biet, atS attgemein immer
<

angenommen

toirb.

^ermittclft beS SBerbauungSfafteS toanbett ber ^Ttenfd) bie einge*
nommene (Starte in 3udfer um. VTlan fbart baber bzm Färber biete Arbeit,
toenn man biet füfje ^rücbte geniest; fie enthalten ben beften Bieter, ber

unb gon3 bom Organismus ausgenützt toirb.
<2öitt ber 'SHenfd) toaebfen unb gebeiben, mu| feine 'SXabrung (Eitoeijj,
(Starte, 3tit unb 3 UC^' mineralifcbe Seftanbteite unb 5Ö3affer entbatten.
SBon ber (Srbe bift bu genommen

bolf

—

•

3)ie

eito-eifrreteben

'StabrungSmittel

finb:

JJIeifcb,

<£ier,

3Hitd>,

bie
$äfe; bie fettreieben: g=Ieifc^i, "32titdf), ^Butter, Kliffe, SHIanbeln;
mebtbattigen:
(Betreibe,
'SHaiS,
9leiS,
SBobnen,
(Erbfen; 3udfer ent*
baften burd) llmtoanbtung ber (Starte: füjjc ^rücbte, £>onig, $unft3udfer.
Neffen Organismus abfotut beS ^teifdbeS bebarf, ber effe lieber
mebr SJifcbe; gefat3ene unb geräneberte fteben aber ben frifd>en an

^Täbrtocrt nad).
"Bon ber

'Jöurft

fagte

fd)ou

fößzfyz:

(Sie

fei

eine

(Steife

für

benn nur bie toatfjten, toaS barin ift! 5?aun man niebt bu atter«
beften ©orten taufen, taffe man biefen 3toieifetbaften '©enujj lieber gan3!
SBom ^äfe ift nur ber fiogenannte Ouarf, (Sd)toei3er unb g>ot=
tänber 3U embfebten. Xtnfere "SXafe toirb unS jba am beften beraten!
(Eier finb ein gutes 2tabrungSm)ittet, nur \)ÜU man fieb, ifier beS
^uteu 3U biet 3U tun, namenttieb bei irmgen Mnbern!
'Bon ben fetten tann man mit gittern Oetniffen nur ^atmin
unb bie berfebiebenen <BfIan3ienöle genießen, au&er guter ^ubbutter.
"illte Sierfette finb mebr ober minber berunreinigt unb finb, ftreng genom»
meu, boeb nur £eid3cnf ette, bem toten Siere entftammeub!
2eute mit mangetbafter '©erbauung muffen borfiebtig bei 'Berbxn*
(Bötter;

<

bung bou

3-ctten fein unb, toiotten fie feine Sefd3tDerben fya.ben, einer
fettarmen S»iät ben SBor3ug geben.
3>ic "SRebtftoffe finb bem ^Kenfcben unentbebrlicb', toeit fie ja feine
$rafi= unb Slöärmequettc bilben. ^IIS 3udfer aufgetöft tommen fie batb
in bie 33tutbabn unb bon ba in bie '©etoebe unb erzeugen forttoäbrenbi
^obtenfäurc unb Slöärme.
3>ieS gibt unS einen ^SDinf für unfere iJXabrung im (Sommer unb
925inter. ^Q5ir baben inftinftib im ©ommer eime 'ülbnetaung gegen fd^toere,
fette,
mebtbattige (Sbeifen, bie "^Därme tiefern, toeit toir fd3on eineii

!
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Ueberfcfmj}

<233drme

fyaben,

©ataten, (Semüfen, faftigem Obft

—

unb fernen un§ naay

frtfa>en,

grünen,

ufto.

t5m hinter bagegert finb un§ '•ßubbingg in jeber ^orm/^ütfenfrüdjte,
SHefylfbeifen aller "ilrt, Kartoffeln nfto. febr toittfommen.
"2lm meiften (£ib>etfj enthalten ßinfen, 33obnen, 'SItanbetn; am meiften
€>tärf entert: SQ3et3en, 9lei§, Kaftanien;
meiften £>ot3fafer: £jafer unb

am

93ud)toei3en;

an

reirf)

jjett ftnjb alte 'STujjarten.

^lle biefe genannten s3tabrun gemittet finb nab;rljüfter atg pfeifet),
überlaben ben Organismus nidjt mit ©etbftgiften, madjen toeniger *2kr=
bebeutenb billiger. (£in ^Jingerjeig für intel=
bauungSarbeit nnb finb

—

ligente £>auSfrauen.

Xlnfer fein gemab/feneg bliebt, 3art unb todfr, bat biet bon feinen
^Beftanbteilen bertoren. (5df)rotmeb£, rein unb unberfätfdjt, ober
„©teinmetjmebl" finb bor3U3ief)en.

beften

£yeber
g>etrocfnete

fennt

feinen

£)ütfenfrüdf)te

eigenen Allagen am beften, unb toer 3. s33.
gut berträgt, geniefje lieber frifa>e, grüne

nid>t

(£rbfen ((Saroten), Sßobnen ufto. Ittamentlidf) Jörbertid> nidpt fajioer arbei*
tenbe ^Henfdjen to erben leitete befifer ausnützen, toäb/renb jemanb, ber
tüdptig fid> „ausarbeitet", ber nab/renben getrodfneten £)ütfenfrüa>te bebarf.
(Eines frf)idft fidf> eben nid>t für alte
Unreife ^HaiSfdrner (sweet com) finb rob unb abgefodbt febr fd)tnatf=
t)aft

unb näfjrenb, (Srünfern

(unreifer, getrocFneter 925ei3en) leidster berbau*

at§ ausgereifter.
©djrotbrot ift ein bor3Ügilia>e§ ©ebäcf, man t'ann eS leidet fetbft
batfen, gute Siebte ba3U finbet man in jebem $od)bua}. „(Stemmet^
brot" ift für 92Tenfdf)en mit fcbjtoacbem. Allagen nod> embfebtenStoerter.
^Bei ber ^Bereitung ber ©emüfe mufj man frtanmä&ig borgerjen.
"SHandje $ot)Iarten enthalten ätr>crifd5c OeJT-c, bie einem fd)toad>en mitogen
SBefdptoerben berurfadjen. Wie <S>emüfe aber toirfen fetjr günftig auf ba$
33lut unb bie Sktrmtätigfett ein, Unit fte biete ^Täfjrfa^e unb 3eftuIofe
(§ol3faferftoff) enthalten; toürben fie im allgemeinen reid)tid)ier genof*
fen, fo tonnte fid) manage axonifdje $ranfb>it nidbt euttoiefetn. 3)aS S8ud>
„2>ie biätifdje 33lutentmifd)ung" bon 3>r. ßarjmann gibt barüber intereffante
JUuffdjlüffe. 3Ufo foll man nidf)it nur taabjrenb ber tür3en (Sommermonate
<£emüfe genießen, fonbern baS ganje 'Satyr fyinbuvct). <223em im fjerbft
unb hinter (Semüfefonf erben (in 53üa>fen) ^u teuer finb, tyxttt fia>
an „3>örrgemüfe". S)ie§ ift immer noa3 beffer, at$ gar fein ©emüfe effen.
<£g mufj. aber forgfältig 3ubereitet toerben, fott eg nü^en unb aud)
fdjmadfyaft fein,
toafd)ie e§ ab, um anbaftenben (staub 3U ent=
fernen, toeid^e eg am "ilbenb 3Ubor nn nnb bringe <t§> mit bemf etben
^öaffer aufg ^euer unb bebanble eg gan3 toiie frifd^eg (Semüfe.
^ODer bentt bei ©emüfe nia;t untD'itIfürtia> an btn jungen ©antet
am ^ofe $önig 5lebufabne3arS? toie er bie <5cbtoelgermabt3eiten nid^t
mitmadf)en tDotlte unb um „3ng;entüfe" bat, unb toie (Sott if)n unb fein«
©efä^rten fegnete mit ©efunbbeit unb b^o^en ©eiftegfräften ? 3>a§fetbe
ibirb un§ im „^orte ber 335cig^cit" ber^ei&en: $ßrber= unb (5eifte«=
fraft, eine bobbette Segnung.
"5ludf> ^it3C frifd> nnb getrodfnet, finb in *iöerbinbung mit anbern
"JlabTunggmitteln gute ©beife.
tidf)

^an

<

^Kun fommeit todr 3um ^abiteJC ber für btn ^örber fo tDicijtigen
unb unentbe^rlidpen „ 5Jlät)rfat3e", toorunter man aber nid)t ettoa ^od3«
fal3 berfteb^en mug. 92X11 teuerem fotfte man an ben ©peifen red)t
gei3ig fein. "SDir modernen $nfturmenftf)en leiben fd^ion alte an ber
<5at3tranfl>eit unb toiffen faft gar nidjt, toetdpen ^o^tgefdfjmacf unfere
<

—
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—

^egetabitten baben. 3>ie toüdbtigften ,Mä§rfal$t" finb: $alf,
)>^or, Patron; biefe finben toir fd>on in ber ^ufymild}

(£iifeu,

Sß{p3<>

entfbredbienb

vertreten.

2tabiegdjen, "Slebfet, firbbeeren, 6taa>el= nnb
^Blaubeeren, getrocfnete feigen bieten ung aud) biefe ©a^e.
3)er bbt)fioIogifd)e Ctbemiter £jenfet errannte 3uerft bie ^Bebeutung
ber ^ineratien für ben tierifdjen Organigmug (£)ienfelg ^Xäbrfatje);
3)r. 2afymann baute bieg noct) toetter aug, tnbem er organifd>e Serbin»
bungen ber (sal^e ^icrftctttc (^fran3ennabrfat3~£r,tratt). 933enn bie £>aug=
frauen tonnten toetd)e totdjtige Sebeutung gerabe bie ^äbrfa^e für ben
Aufbau be§ menfd)tid)en $ör;berg baben, fie toürben feine Sltüfye freuen,
bie ibnen feblenben 5? enntniffe ftdf) on3ueignen auf jelbe mögliche 3lrt
unb künftig in ber Sat nnb ^abr^eit mef>r mit „'iBerftanb" fod)en.
•3lnftatt bie 5ett mit müßigem (SetTatfd) 3U bertröbeln, toie eg fo oft

6£inat,

$iobffalat,

<

!

fotften fie bie ßdt auslaufen für nütjlid>e 3>inge. (5>ie finb
toabren ,,(5tü^en beg (Staateg", toeif fie für alle bie ibnen $lnber=
trauten bie täglid>en 'iöTabtseiten berftellen.
"2Höd)ten bod> toleniigfteng in ben Reiben ber ^eiligen ber legten Sage
5nboIen3 unb Srägbeit fd)toin!ben in biefem toid>tigen ^unft, möchten
fie mebr forfdjen unb fragen „"333 i e fo.d>e id> r i d> t i g unb rationell?"
giefd)iebt,

bie

:

unb

bie $ataobo<bue finb febr toertboff burdf) ib/ren
©ebaft an tyfyogpfyotfaute, befanntfid) ift bieg ber (Stoff, ber bßubtfäd)l"id)
unfer ©eb'irn ernäbrt. <£in tleiner '©int für (Betftegarbeiter ! ^Blutnen«
3>ie 933alTnuf3.

fofyt,

$8ud)edera,

'SKanbeln,

<£igetb,

®ot>lvabi,

3toicbct,

(Surfe,

<5barg~eE

gehören aud? 3U biefer ©rubbe. ^lud^ für bie gute (£nttoidTung beg
$uod)engerüfteg finb bie reict)itd> '•pb'Og^borfäure entbaltenben ©.emüfe
unb ^rüdjtc toidjtig.
$ein ©emüfe aber folt man! feiner ^Täbrfat^e bei ber 3ubereitung
burdb bag fo beliebte „^bbrüben" begfelben berauben, ^eit S&tutter unb
{Srofjmutter bag fo getan baben, tun Wir eg aud)! ^arum nur? £5u
biefer 33e3iebung ift eg bom Hebel, aü$u fonferbatib 3U fein!
^ud) bag fo beüebte „Kursen" ber ©beifen follte nur febr fbarfam
gcfd)eben. $lud> (Effig ift gefunbbeitgfd)äbrid> eg bitben fict) febr fd)nelt in
bemfefben Heine „(Effigale"; beffer ift eg, frifdjen 3üronenfaft 3U ber=
<

toenben.
ein baar '©orte über ben ßudev. grau 3>r. ^ifäber^üdet*
barüber fotgenbeg:
^lufgetöfter 3 U(f^ ift bag auggiebigftc
unb [eidbtberbaulidbfte

*2Tod)

mann

fagt
1.

'iJtabrunggmittet.

am

2. S»ie Ciebe ber i?inber für ©üfcigfeiten ift
burd^aug natürtidiie
<£rfd>einung, bie nid>t unterbrüdt toerben follte.
3. 2)er toei^e 'SBürfe^uder ift fon3entrierter ^unft3uder unb nur
mäfjtg 3U genießen.
4.

Srauben*, ^rudbt« unb 'SHitdbsuder

entbalten
5.

gut unb

^ag

ift in bieten 3labrunggmitte[n
'STabrung.
©eiber, ungebteid>ter 3«<fcr ift beffer atg toei&er, aud> §onig ift
bei €>tublträgbeit mit 'STu^en ^u geniegeu.

unb

fotten

bie

natürlid)ftc

toir

nun

menfd)Iicb'e

effen?

—

W aß

foften toir fod3en?

'ilDenn bie grauen erft einmat ert'annt b<*ben toerben, b<x$ für fie
nod) unenblid) t>id 3U lernen ift auf bem Srnäbrungggebiete; toenn fie
ibre gro^e 'iöeranttDiorttid^feit in be3ug auf bdugticbc ^erridjtungen ein=
feben toerben, bann toirb eine neue Seit anbredben für gro^ unb ftein!

—

—
merben

3>ann

bie

Kinber

nid)t
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me^r

—
bei

^teifdf),

^öurft,

33ier

ufto.

gro^gc3ogcn, fonbern bei ^Ttild), 33rot unb frtfcfjen ^rüd>ten unb (Semüfen.
"2Bemi bic £)augfrauen erft eine genauere Kenntnig oou ben £jaupt=
beftanbteilcn beg munberbaren inenfd)ltd>en Körperg lyabzn, werben fie
aud) beffer berfteben, toiie bie ber:fd)iebenen IHabrunggmittct 3ufammengefet5t
finb unb ioetd)e bei ben ein3cfnen ^Kab'I^eiten 3ueinanber gaffen.
Renten toit, <d§ ^eilige ber Ufyten Sage, baran, ung biefe Kennt*
niffe, fatfg toir fie nod) nid>t befi^en, 31t Oerfcbaffen? (Megenbeit ba3U
3>urd) populäre Vorträge bon *2ler3ten, burd> bie unent=
ift immer!

3U benu^enben, i>ffentridf)ien 33 i b l in) t bef en ufio. <£g ^ci^t
aud) bier: „SIÖo ein "üöilte, ift aud) ein SJBeg."
"Sticht ber ^unfd} ber ein3elnen jjamilienmitglieber ober ber ©e=
febmad beg Sjjaugberra gelte alg ^lorm beg KüdK^eftetg, fonbern ein3ig
unb altein bie d)cmifd>e Skfcbaffenibeit ber 2tabrunggmitte(.

gcltlid)

<

^Bir bÖTen im Reifte ba febon einige (Stimmen fagen: ^Idj, bag ift
biet 3U
urnftänjotid), man bat ba^u ja gar feine 3ctt; ift
eg fo fange gegangen, gebt'g aud) noaj länger nad} ber alten ^Xetljobe!
<£g ift jebem überfaffen, ob er ^ortf dritte madjiett toill in bie) er 33e3iebung
ober nid)t, aber „Zeitige ber legten Sage allzeit boran!" foOte eg \)xzx
ja

alte»

beiden.
s
b'öben aug borftebenben 2lugfübrungen fd>on gelernt, bafo
3udfcr ober ^Itcr)!, ^ett unb '2Täbrfal3e in ber 'Stabrunggmenge
jebeg ein3elnen Sageg entbalten fein muffen, man fteffe alfo bagjenige
3ufammen, bag fid) ergäbt. 3unt Srodenen bag ^ette; 3um (Eitaeifereicbien
bog (Shoeifrarme 3um "iJHebligen bag (Saftreid>e; bag 'Siromatifcb'e 3um
<äefd)madgarmen ufib. 3>emnad> ergäben ftd>: ^i^e unb Kartoffeln,
9veig unb Somaten, <£ier, (Salat unb Srot ufux

"333ir

<Ettoei§,

;

"2Tuu nod) ein furseg ^öort über bag „Kodjen" fefbft. Sebe £>aug=
bajj bie meiften bon unfern ^tabrunggmittetn erft burd) ben
Vorgang beg „Kodjeng" geeignet gemadjt taerben, ung afg $tab<rung
3U bleuen. (Eg ift ein 'ßnlammtnioiivUn ber <333arme unb ber ^eudjtig*

frau toeiö,

äußeren füllen ber ^tabrunggmittel beränbern, in anbere
burd; Ikrbambfung oerminbern,
ibren ^Xktffergebaft
cbemifd)-e Söcränberungen betoiirfen unb fo erft bie meiften 3>inge für
nnferen ©aumen febmadbaft madbien,
2>ag „3>äm^fen" unb „SRöften" ift bem 5?od>en in öielem 'JDaffer
oor3U3ieben toeil burd) bag letztere oiefe ioertootfe (5ubftan3en oerloren

feit,

toelcbe bie

^orm

bringen,

geben.

5e toeniger
ibreg

natürlidben

i€>d)oten),

man

©0X3

man

getoiffen

'Slöaffergebalteg

(Steifen

öerlkren

bitf«z

3itfe^t,

befto

iD'eniger'

(man btnte an junge

ba Kod;.fal3 befannttid> [^Daffer an3tcbt. 3>ie <&üppen fodbe
bid, ba (bünne (Sueben toientg Slöert baben.

reid)tid>

3ufammengieftertt ibon ^rau 2>r. ^ifdjer=
einige ^Inbaltgbunfte 3U geben:

(Ein ffeiner Kücbe^ettet,

S»üdelmann,

folge

tjiitt,

um

1.
£)afergrüt5fubbe (im SSDaffcr eingefoebt, bann *3Hitd> 3ugefe^t),
gebäm))fte Kartoffeln mit ßtiiebel unb ^3eterfifie, ©binat mit (Spiegelei.
2.
£infen, eingebrannt (b. i, mit ^Heblfabtoi^e),
unb Kopffatat
(mit 3itronenfaft unb Oel), ^Ipfelmug unb §aferbigfuit.
3. ©ebämpfter ^Reig (förnig gefoabt), mit 92tobrrüben in Butter,
^Hcblbubbing ( 5öci3enmebt, (£i, ^Kild), 3uder, ^Hanbetn) mit §im=
beerfauce.
<

4.

^Öur3elbrübe

(aflertei

(SuppentDnr3eIn auggefod)t unb burd;ge=

—
fcblagen)

—
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mit (Eieraubetn, ^uebto^engruije

mit

ctvoag

'•Stitcb*

unb ge=

bdmbfte grüne (£rbfen.
5. Kartoffelbrei mit ^Ttitcb unb Butter, grüne SBo^nen mit €xtuce,
SMbfelreig mit 'Jvofinen nnb ^Kanbeln.
3n biefer 933eife taffen ft<f> noeb biete Kücben3ettet 3ufammen=

ftelten,

befrtebigen

baben

<fffen

fott:

jcben
„3>en

(Sefcbmacf

un|b erfüllen ben 3toc tf> ben bag
guten, 3toecfmäßigen (Stoffen $u

Körber mit

feinem Aufbau 3U berforgen."
Sut bie Köchin norJj ein Itebrigeg,
Stfcb, richtet alte dkriebte fauber nnb

beeft

fie

b'ü&Kb

1

nett

nnb
(mag

<*n

3ierlicf)

ben

mebr
erfüllt unb

ntd)t

3eit erforbert alg fonft), fo fyat fie bolltommen ibre Pflicht
ibr £obn toirb ibr werben.
*2tocb ein rur3e§ SBort über Srinfen uno (Betränke.
„(£mige Sugenb toobnt in Quellen, niebt in Raffern, ^lafdjien,
Keltern."
ßongfelloto.
Wir bemerkten febon, bafy unnütjeg Srinfen, b. b. °b ne Shtrft,
bermieben toerben foltte. 33ei naturgemäßer ßebengioeife toerben mir ung
tounbern, toie toenig toir überbauet trinfen braueben; bie berfcbieibenen
SHnge, bie toir genießen, entbalten fdbon ba§ nötige natürtiebe Gaffer.
übrigen ift reineg Gaffer bag befte unb gefünbefte ©etränf.
3>ag biete Kaffee*, See=, Kafao=, ßimonabentrinfen, tote namenttid)
unferc Jrauentoelt eg tiebt, ift gan3 überflüffig unb obenbrein fcbäbtia>
lieber bag SBiertrinten braueben toir toobl fein 'JÖort 3U Vertieren,
ba beffen (SxbäMicbfeit befannt ift unb fein <Bebraua> autf> bem y&ovt
ber 9!Beigbeit toiberfbräcbe.
^Infcbtießenb an biefen 5lrtitet toirb ber näcbfte bon ber „£uft"
banbetn, ba and) fie 3ur „(Ernäbmng" gebärt nnb eigenttieb unfer
unentbebrticbfteg 'Stabrunggmtttet bilbet!
<& f a
i ^ e
S33oItergborf, 3. 3t. Stetig.

5m

S

,

IXlan folge guten Hatfcfylägen.
C&on £)eberQ. £>ale, £)ilfgfommiffar für (£intoanberungg=,
Qirbeit§= unb 3il>itftanb§ = ^Ingetegenbeiten be§ 6taate§ Sbafyo
unb ^räfibent ber Kircbengemeinbc in 33oife.)
,,©et)ord)e

meije feieft."

'Rat, unb nimm 3»d)t an,
6prüdje 6alomos 19 20.

bem

„'Bleie erbalten Tiat,

Qlutjen."

3n

bafj

bu rjernad)

:

bod) nur ben IDeifen gereicht es

3um

^ubliue 6prus.

ber ^egebenbeit, bie idb toeiter unten erlabten toerbc, toirb ber
obigen 3Üaten auggefbroebene ©ebanfle in ben '•Borbergruntbi
gebracht unb in feiner botten ^ebeutung ber^orgeboben.
^[Benn mir fagen, baiß man 'Ratfcblägen ©eborfam entgegenbringen
foltte, fo ift bamit natürtieb niebt gemeint, ba$ man fein £>erfönticbe3
6eibft rücfbalttog ben beliebigen ^Befebkn unb 'iöorfcbriftcn bon loetttiebien
unb geiftfieben SBorgefe^ten untertaerfen fotlte; e^ fottte bielmcbr in bem
toeiten ©inne aufgefaßt ioerben, too ein (5obn bon feinem ^ater, ein^
Socbter bon ibrer 'iJItutter, ber ©cbtoäcberc unb "Unerfahrene oon Reiferen
unb ^dbig/cren 9lat erbäft.
3n ©otte^ Kircbe gibt e^ 9Hänner, bie mit befonberer getftiger
Kraft unb Begabung auggerüftet finb, gteieb ben s^3robbeteu alter 3«iten.
1?ieg; ift bie Hrfad>e ibrer großen €inficbt unb ibrer ^äbigfeit, bu ^erjen
in

ben

r

—
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ber Menfd)en 311 erforfcfjen unb mit fcfyarfen Sticfen bie Brunft 3U
burcbbringen. 3>iefe $raft mm, buvdy toeldbe bic „tiefen unb berbor=
genen 3>ingc" ergrünbet toerben, berbuniben mit einem ff u gen IJerftanbe
unb langjähriger (Erfahrung, mad)t einen foldjen Menfcfjen ^u einem
toeifen Ratgeber, beffen $lnficfjt unb Meinung, befonberg in etb>ificb>n.
fragen, nicf)t 3U unterfefjä^en ift; feine gütige Untertoeifung fann für
^atgbebürftigc bon größtem S&erte fein unb öle toettreicfjenbften folgen
nad) fid> 3iet>en.
bag
5n unferem aufgegärten ^eitafter toirb fein fluger
9lififo irgenb einer größeren beranttoortunggbotten Arbeit übernehmen,
o^Tte borfyer mit anberen barüber beroten 3U ^aben. Seber einflußreiche,
bebeutunggbolle Mann, jeber Mann, auf bem eine große S8eranttoortlict)feit
ruhjt ober ber an ber (Sbiije großer Unternehmen ftet)t, fyat feine 9vecfjt§=

Mann

beiftänbe,

unb

er

bat

benen er feine 'ikrmögenglage befbrict)t
Ingenieure unb 9led)nunggfübrer, er fj»at

miit

erfahrene

toofyl einen geiftficfjen ^reunib unb Berater.
Mügften unb £)erborragenbften bon ung einer gan3en
bon fombetenten "Ratgebern unb Mitarbeitern bebürfen, Wie ftefyt
bomi mit ben <£infad)ften unb ©eringften unter ung?! 3)icfe fönneu

ör3tlicf)e

bei

beiftönbe unb audy

nun

SH5enn
Scfjar
eg

feine 3lfftftenten.>

berät,

bie

folgen

nacf;fuc^en.

Renten,

?Dorin

<

toie

liegt

bte obengenannten Seiftäube,
benn aber bie Urfacfje ifrreg

nid)i
oft

um

9lat

großartigen
3U biefem

©rfotgeg unb g^ortfdbrittg? £>ier fjabeu toir ben (Scfjlüffel
©efyeimnig: „Sroc^tet juerft naefj bem "Reiche ©otteg
.,
fo toirb jeneg
afteg eud) alg 3 u g a be toerben!"
3>ag 'Reicf) ©otteg ift bon unfehlbarem "JOert unb bennodf) im
Bereiche eineg jeben, fefbft beg 3lftergeringften. <£g bringt alleg mit fidt>>
toag für unferen "Stutjen unb (Segen bienfid) ift; eg ift begbalb unfer
,,^l II e g i n "31 1 1 e m".
eg beutlidber ju fagen 33eim Eintritt ing 9leid>
©otteg erbätt man ben ^eiligen ©eift, toeldber ein £icfit> ein Rubrer
unb ein Sröfter ift. (Ein jeber toeiß toobf, toag eg beißt, ein £ i d) t
3U embfangen, ioenn man in ber 2)unfefbeit reift, unb tote fidber man fichi
fübft, toenn man auf einer befcfjtoerftcbeTt 'Reife in einer fremben ©egenb>
in einer SKelt bon ©efabren, bag Setoußtfein fyat, baß man einen ergebenen,
erprobten unb treuen jj ü ty r e r an feiner Seite fjat, unb bor altem anbern
toag fann bem menf deichen £>er3en näher fommen, alg ein 'S öfter?
O, eg ift jene feife, fanfte Serübirung toie bon unfiebtbarer ^Hutter^anb,
eg ift toie ein fiebenbeg ^ort unb toie ein füßer 5?uß, toobureb Srönen
getrodfnet unb gebrochene ^er^en toieber aufgeridbtet tDerben. 3>ieg ift bag
«Erbteil eineg S^riftugmenfcfjen
unb nody me^r atg bag, er embfängt
.

Um

.

:

—

—

Cebengbegabung (Life Endowment); tbm toerben ettoa folgenbe *i33er=
beißungen gegeben: Mein &ofyn, beine Sünben foften bir bergeben
toerben, bollfommener triebe beg ©eifteg unb unaugfbrect)Iicf)e ^reubc
beg Verseng follen auf immer bein fein, £idf)t unb örfenntnig fotlen bir
3uftießen. fobalb bu barauf borbereitet bift, ein Seit Meiner eigenen
eine

unb Autorität

$raft

toerben,
Iid)feit,

Meine

foft bir in bem ^eiligen ^rieftertum
bermad3t
infbirierten Wiener toerben beine Berater fein; §err«

Macf)t uitb

madben

§errfcfjaft,

bon benen bu bir

je^t

nodb feine 'Bor*

unb enbfidf) toirft
bu mit ben ©öttern toobnen
ober biefeg atteg toirb nur unter ber
SBebingung gefd^eben, baß bu „(Sott bünen £>erm bon gan3em §er3ien,
bon gan3er (Seele unb bon gan3em ©emüte" lieben unb Sfym in '-ZBabr*
^eit bienen toirft. <£g ift toirflitf) ber Mü^e toert, mein trüber!
fteltung

Um

bienen,

fannft,

folten bir übertragen toerben,

—

Mann

ein Sßeifbiel an3ufübren, toio ein
ober Rat an3unebmen bon einem

fid> toeigerte,

©ottegmanne,

unb

©ott 3U
too

er

—
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—

feinen llngeborfam fcfjliejjlid) mit feinem £eben besagen muftte, Will kf>
folgende toabre Gegebenheit e^äblen:
Sräfibent Srigbam ^oung fenfte gerabe fein teid)teg (Sefäbrt in
unter ber Leitung Cot (E>mitbg ftebenb
ben $reig ber greitotftigen, bie

—

—

gegenwärtig am (Eingange ber 5mmigiration=Sergfcbfnd)t bei €><alt
fidg>
£afe (Eitb, befanben. 3luf Sefefyf 2lbrabam ßincofng toar biefe ^ombanie
angetoorben, um gegen einen Srubb ^nbianer bor3ugeben, bie ben Soft*
unb Serfonenberfebr anf ber Overland Stage Line ftörten unb ernftltd)
gefdbrbeten (bag Seförberunggmitteif auf jener (Strecfe toar bamafg nod)

Sferb unb *2Bagen).
'Stiebt gan3 fyunbevt 92tann toaren eg, bh fyitv berfammeft toaren,
mit ibren Sferben unb <&ej>ä<f« unb Srobtanttoagen. (Soifomon £). fjate
ritt auf Sräfibent
ber 3um 'JOagenmeifter ber (Sefeftfcbaft getoäbft toar

—

—

unb mad^te, einige <5d>ritte Don ibm entfernt, £jalt. ^oung
bon feinem ©itje unb fbrad) bon feinem 'SBagen aug $vl ben
berfammetten Männern, ©eine ^lnftoradf)e toar fur3, aber febr nacbbrücf=
fid) unb fad)Itd); ein Seit berfetben, auf ben id) gan3 befonberg bie
$lufmerffamfeit fenfen mod)te unb ber ben nod> £ebenben bon jenen
<E£bebittongteitnebmern nod) frifd) im ®ebäd)tnig ift, tautet toie folgt:
„Sa) berbei&e eud) im tarnen be§ §errn, bü$, toeun ibr ben
Sefeb'fen eure§ ^übrerg nad)fommen toerbet, toeun ibr bag borgen» unb

Stmng
erbob

31t

fid)

bernadjitäffigt, toenn auf bag gegebene (Signaf ein
Sfal3 einnimmt unb tätig eingreift, to© eg berlangt toirb,
unb toenn ibr eud) beg 5Tud)eng ober ber (Entbeiligung beg "Stameng
<Boiteg entbaftet, feine beraufd>enben ©etränfe geniest unb fein $arten=
fbiefen im £ager ertaubt
\a fo berbeifre id) eud), ba% ibr atfe gefunb
unb toob'I beimfebren toerbet unb bafj feiner bon eud) fein Eeben ber=
tieren toirb."
<Eg ift nun nid)t meine "2lbfid)t, in meinen 'Slugfübrungen biefen
tabferen Männern in bie toeite SQMfbuig 3U folgen unb< bon ibren
fübnen Säten unb aroften ^agniffen 3U benagten, fonbern tebigtid) bie
"Slufmerffamfeit ber £efer auf ben Kat beg Sräfibenten ^oung 3U rid)ten,
ben er if>nen gab, ebe fie ibre gefäbrtid>e 'Reife antraten. VHan betrad)te
bie guten folgen an benjenigen, bie biefen ^lat unb bie Serbei&nng
beamteten, im ®egenfa^ 311 bem einen, ber eg ntd)i tat.
3>ie Kolonne rücfte au§ unb begann ibre fd>toierige uitb gefabrbotte
Aufgabe; 33rücfen tourben gebaut, (Stationen toieber cingerid)tet, bie
Snbianer tourben 3urüdPgebrängt, bit ^3oftf'utfd3e toieber 3urücfgetoonnen
unb ber Gerfebr toieber ^ergieftellt. Sei ©outb Sa^ tourben bie ^td=
toiltigen bon einer ^ombanie regulärer Srubben abgetöft, unb fie traten
ibre £>eimreife an. "3ltg fie ^ort Sribger erreid3ten, entbeeften fie, ba&
bie Snbianer nod) niebr (Exbaben angeriä^tet batten; fie fyatUn einem
Farmer nameng Sobn k9lobinfon nämfid) eine gan3e 2ln3abt Sferbe
geraubt. £)aubtmaun ©mitb .beauftragte fed)3ig ^Hänner, bie ibm bon

SJlbenbgebet
jeber

nid)t

feinen

—

,

neuem

3>ienfte anboten, mit ber unber3Ügfid)en Serfotgung ber
3toan3ig bon biefen toaren am britten Sage ge3toungen,
toegen fanget an ßebengmittetn um3ufebren.
3>ie übrigen Sier3ig festen bie Serfotgung fort. (Einer bon xiymn,
©e^mour S. ^oung, fragte feinen $ameraben ©ofomon
£>afe: „60t,
gibft bu ad)t, ob bie ^orte Onfef Srigbamg toabr toerben?" „Sa," toar bie
*2lnttoort, „id; fyabz oft baran gebadjt unb id)> gfaube, ba% fie bud>ftäb=
lid) in (Erfüllung geben toerben."
3He mutigen Männer fbomten ibre Sferbe 3U größter <Etfe an. 3lcbt
Sage fang toaren fie bem ffiebenben ^einbe bid)t auf ben Werfen. ^lfg

ibre

•ipferbebiebe.

%

(

.

—
ir>ncn

Reifen,

—
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bann ber "iStunbborrat ausging, Konnten fie
afe eineg ber ©attelbferbe 3U fct)tad>ten unb

f

ic£>

fid>

nid>t

anbers

bon biefem

^fetfdb 3n nafjren; fic Ratten unter ben größten '(Entbehrungen 3U leiben.
5»n ber '2Tctf)c beg heutigen <5tabtd>eng SRerburg im (Staate Sbafyo matten
fie enblid) "rRaft. £)ier gaben fie bie Verfolgung alg frud>ttog auf. Sftre
^einbe Ratten f t cf> mit ilyrem (Stamme bereinigt unb ertoarteten nun in
alter 9vuf)c bie Slnt'unft ib/rer Verfolger; fie toufjten, ba% fie bie SZöeifeen

mef)r 3U fürchten brauchten, toeif fie ib/nen bebeutenb überlegen
SHefe <Satfad)en erfuhren urifere £eute aber erft einige Sage
unb
fie toaren mit genauer "Slot grausamen ^Harterquafen
f bäter
nid)t

iraren.

einem

—

Sobe entgangen.
Kolonne an ben fübücfjen 5lrm beg (Snafe SRiber fam,

fdjretflidjen
"JÜfg

bie

gab übr Rubrer £ot (5miil> ben Vefebjf, atte foftten ibre Reibung ablegen,
biefetbe am (Sattel gut befeftigen unb bann auf if)ren Vferben ben

Männer tarnen ber
"5111c
fücfcenben ^tufj burd>fd)toimmen.
nad), big auf einen, bem nad> feiner Steigerung nod> 3toeimat
geraten tourbe, 3U gefyordben; aber er toollte nid)t. ©ein (üigenfinn
erfüllte feine $ameraben mit ^urdpt; benn eg toar beobachtet toorben,
ba& er ber ein3ige unter allen 95 "Seilnebmern ioar, ber beraufd)enbe
(Scträntc 3U fiep natjmt, ben 'Stauten (äotteg mißbrauchte, bag harten«
fbicten im £ager ein3ufübren fud>te, ber eingefdjtafen toar, toenn er bie
SÖ3ad;e fyatte, unb ber am (Skbet nidjt teitnebmen tootlte.
SJItit feiner botten Meibung auf bem. £eibe, ritt 3>onaIb Sßtc'iJIidjoI in
ben rcißenben ©trom unb er
fanb feinen Sob in ben fluten. 3uerft
ging fein Vferb unter; eg mußte fid) taobi in ettoag berioitfett rjaben,
©ein Leiter, ein augge3eid)neter (5idf)iioimmer, fud>te nun burd> feine eigene
fdjnefl

Reifung

—

bag anbere Xtfer 3U erreichen; aber feine Reibung toar im 'SlugenbücE;
mit Gaffer burd3nd§t, fobajj fie fe^r fjdjtber toar, unb er tourbe in bie
fetjäumenben SZÖogen t)inabge3ogen. ^lid^it ein MeibunggftücF ober irgenb
ettoag bon feinen £>abfeligteiten, bag an ihn erinnern tonnte, toar übrig

ivraft

geblieben.
3lltc übrigen SJItänner, bie an biefem gefa^rbolfen (5treif3uge teil«
nahmen, langten tob beibehalten unb ofyne (Stäben 3U £>aufe an unb
würben am 15. ^luguft 1862 naef) biermonatigem 3>ienft enttaffen.

(Ein praf:ttfd?es, lebendiges (Evangelium.
(<5d>[u&.)

„^Ifja!
Icife

2>ie

unb fbrad>

„fTebie

man

©emeinbe"

fingt

laut bei ben guten

ja

toieber,"

unb getreuen

ftüfterte eg
fo
"Stadjbarn stoeier

Köd^toeftern.

bon biefen
ftd)
unferem ®efang»
berein „^ibelitag" beitreten, ba tonnten toir fie gut gebrauten!"
„5a, bog ift toa^r!" tönte eg eifrig bon ben rofigen ßibben ber
tarnen.
,3ber boren ,(5ie nur, toag bie je^t fingen!"
SJlIteg laufdjte bem ßiebe: greifet bun Sötann, ber berte^rt mit
„SEOirftid) lädjertidj, bafj fogar gebilbete ßeute
„,(5ettierern" einfangen laffen; bie beiben tonnten lieber

— —

Sefyobat)
„(£ine

eigenartige SHtetobic

unb

„3>ic ßieber finb ioirtlid> fdjön,
ein toenig überfdljtoänglid) finb!"

ein

bag

fonberbarer Sejt!"
fagen, toenn

mu§ man

fie

aud;

—
idy bante bafür,
für mid) toäre baß

„'Sta,

man
für

ift;

fid>

„fromm"

[o Tf)ier

nun

—
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bor allen

nid>tg.

<

311 3eigen, toeg<S>eifteg$inb
32tan fann bod) aud) im ftiften

fein!"

finb ja begbatb body l)ier bei ung beliebt t Seber
"JKenfd) |at eben fein befonbereg Vergnügen; alfio taffen toir benen bag
,,^lun, bic Reiben

1

irrige."

©ie muffen bod>

^rau

$taä>barin» bafj bie beiben
baben» unb fo redjt bon ^er^en
bergnügt mit ung finb fie body niematg. 3>ie laufen bod> lieber immer
in ifjren „Zeitigen herein" unb möchten ung alle am liebften jebes»
,/2Jber

„frommen" immer

fio

ettoag

fagen,

'ilbarteg

mat mitnehmen!"
SlÖäbrenb biefer 9Bedf)feIreben toar bod> eine

<

2tad;barin nad)

ber

anberen bem fyäußdyen ber beiben ©angerinnen immer näh/er gerüdt, ben
beiben rjübfcrjen ©timmen 3U laufcften.
Sie ©d)toeftern fonnten bier nur auf biefe Slöeife ein toenig baß
(Ebangetium brebigen unb nahmen toitlig ein bigdjen £>oEm unb <&pott
Dafür in ben ßauf! "JÖaren ibnen bod) bie „3iongtieber" eine beftänbige
Öuetle reiner ^reuben.
„XÜfige 'iQIäbelg, bie brei „frommen", nid>t? ^dy glaube gar, bie
beten berftobten, ebe fie ifjre „©tutfen" effen! ©0 ettoag ift bier aud) nocf>
nicht

getoefen."

„UnD

mat, toag bie nur für fomifeften Kaffee trinfen, riecht
brr, idy banfe! ^icr trinfen fie aud) nie, unb an
unferen luftigen ©bäjjen beteiligen fie ifid) aud) nicht, ohne inbeffen
unJamerabfchafttid) 3U fein. dß ift aber Satfadje, bie bvei „^eiligen"
3anfen nie, finb bünfttidj unb arbeiten fleifjig, 10b fie beobachtet toerben
ober nicht, finb toabre Sötufterejembtare!"
©0 rief unb fd>toat}te eS burebeinanber nach ^eierabenb, alg bie brei
33efbrod)enen mit freunblicbem ©rufe bie gemeinfame ^rbeitgftätte bertaffen
toie

ferjt

©etreibetaffee,

hatten.

„Xlnb

bie

toie

alleß in ihrer

3ufammenbalten,

©emeinbe

toie

Metten! Ob

bie

benen baß

befohlen toirb?"
nicht," fagte ein oerftänbig augfebenbeg,
fo

„Sag glaube id>
ättereg
92täbdjen. „3>ic tun bag ja atteg freitoitlig ihrer Religion 3utiebe."
aber jeben ©onntag in fo eine fromme Verfammtung Taufen,
\a suletjt bie gute ßaune!"
„©etoifj, toäre für mid) aud> niebtg, ID03U ift man jung, man
„itta,

nimmt einem

boch ein bigchen amüfieren!**
„Xtnfere brei „frommen" finb boch aber aud> jung

mufj

fid>

ftilte

<2trt

recht

froh

unb bergnügt, toenn

fie

andy

nicht,

unb auf
toie toir,

ihre

jeben

©onntag 3um San3 geb>en."
»3c& borte oon ibjien, bafc ibnen bag <£bangetium reinere, baueruberc
^reuben berfd>afft, atg alte unfere Vergnügungen, ©ie finb SJHontagg
immer frifd> 3ur Arbeit, unb mir redjt mübe unb abgefbannt. ^H\o
fd)eint ba bod> ein tlnterfdjieb 3U
guten "SBege, toer toeifj eg?"
yZad)benilid) geftimmt ging

fd)iebenen

Reimen

fein. %ielleid)t finb bie bod;

bie

luftige

<

&Iäbd)enfd)ar

auf einem
irjren

ber=

3U.

genug ber Veifbiefe. (Hin aufmertfamer 33eobad>ter toirb
fei
gute Jrüdjte beg marjren (Sbangetiumg bei ben treuen $lnf)ängern
begfelben finben. yRöd)ten toir alte beftrebt fein, tebenbige hieben am
'JDeinftodc
3U
gute
fein,
^rüdjte
bringenb
ber
Welt bamit
<Eg

immer

,

—
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—
|

3eigenb:

3>te

ber

^eiligen

legten

Sage

fini)

beftrebt,

ein

(Ebangetium ber Sat in iljrem tägtid>en Ceben 311 berförbern, feine graue
Sbeorie, fein fd>öneg SSortgeflingel, fein« ©onntaggretigionl
^rifdjeg fröblid>eg ßeben, frifd)eg fröbttdjeg "JDirfen in jeber ßag«,
jebem "Jöirfunggfreife! ,,©>etb aber Sater beg "iöortö unb
nid>t £)örer allein, baburd) ibr eud> felbft betrüget." (fj«f. 1 :22.) 3>teg
ift ein guteg Cofunggtoiort für fettige ber legten Sage!
jjebem Berufe,

Stauen unb

llnttvovtett.

1. <5m$e: SJag ift ber llnterfd)ieb 3toifd)en bem ©eift ©otteg, bem
^eiligen (Seift unb ber <S><ibe i>c§ fjeitigen ©eifteg?
(Eine au§fübrlid)e (Erflärung biefeg Sunfteg toürbe biet SRaum in
'iUnfbrud) nebmen; id> b>erbe biefe ^rage fytev bab^r nur in alter &ür3«:
beantworten. 3He 2lu§brücfe ,,©eift ©otteg" unb „fettiger ©eift" toerben
oftmals in bem gleichen ©inne gebraud^it, bod) beftebt 3toifd)en biefen
beiben ein Unterfd)ieb. 3>ie Segriffe: ©eift ©otteg, (Seift beg £>errn unb
©eift (Sbrifti finb toobt ftetg ibentifd), auggenommen, man fbrid)t bon
bem berfönlid)en (Seift beg Saterg unb beg <Ek>bneg in bem (Sinne, in bem
man bon bem ©eifte btS *2Henfd)en fbrid>t. £>
altgemeinen berftebt
man unter bem ©eift ©otteg ober bem ©eift Sbrifti eine SD3efenbeit,
eine geiftige (5ubftan3, bie bag ßeben alter 3>inge, alter Kreaturen bebingt;
iobne biefen ©eift toüröe eg überbauet fein ßeben auf ber (Erbe geben
(ß. u. S. 88 :7— 13, %o§. 1
4). SHefer ©eift toirb einem jeben 92t en»
<

m

:

f et)

e

n

3uteit

(£.

u.

S. 84

:

er

46),

erleudjtet

unb belebt b<m SerftanÖ

beg ^Henfdben unb gibt £ic$<t, 'Jöetgfyeit, Äenntnig unb ^ntdligzn^; bte
größten (Erftnbungen unb (Entbed ungen fotoie bie toiffenfd>aftüd>en unb tedj«
nifeben (Errungenfd)aften, bie fd)önen fünfte e*c. tonrben burd) ben ©eift
©otteg, ber auf bie 92Ienfd)en eintoirft, mögtid) gemadjt.
3>er ^eilige ©eift ift bie brüte Serfon in ber ©ottbett. 3>ie bon ibm
auggebenbe ©eiftfubftan3 ift bag feinfte (Element im Weltall unb übertrifft
aud) ben „©eift ©otteg".*) 2>tefer £yeiltge ©eift, ober ©ein göttlid)er (Einftufr,
ift nur b <tn ©laubigen berbeifren, bie burd) Sufre unb Saufe Sürger
beg ^Reid)eg ©otteg getoorben finb. SHefer Sröfter toirb burd) Sjäubeauf»
legen ben red)tfd)affenen, toürbigen $in!bern ©otteg erteilt unb fann
bon ber ^DOett im allgemeinen ntd)t embfangen beerben föob. 14 16—17).
Unter ben ©aben baS ^eiligen ©eifteg berftebt man feine ^unb=
gebungen, feine 935irfungen unter ben ^enfeben. §ier3U geboren 3. 53.
bie mäd)ttgen Säten, 3 c id3 e n unb "SBunber, bie ber ^eitanb unb (Seine
Sünger berrtd)teten. <£r 3eugt bom Sater unb bem 6obne unb unter«»
ioetft unb betebrt bie 92tenfd3en in geifttid^-en, eftoigen, bintmlifd>en 2>ingen
unb gibt tbnen t)nfbirationen unb Offenbarungen.
2. ^rage: ^IBie ift eg mogtid), ba% ber ©eift beg "iölenfdjen, ben
brir ung in ber ©eftatt beg natürlid)en ^Itenfd^ien benfen, in einem
:

neugeborenen $inbe toobnen fann?
(Eg toirb für unferen ©eift toobf gan3 gut mögtid) fein, 3U toad>fen
unb fid) aug3ubebnen, fid) aber aud> auf einen fleineren ^laurn 3U i>&>
fd)ränfen. "STiemanb toirb glauben tootlen, bafc Ctbriftug fid) bor ©einer
•SHenfd^toerbung anberg afg in botlfommener d&e^talt ben 'SZtcnfcben funb=
getan baten toürbe. (6tebe S. "3H. (Etbcr 3 15—17.)
:

*)

91ud) „©eift"

ift

6foff (2.

u-.

<8.

131

:

7).

-

—
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3. 'Jrage: £>at Ctfynftug baä aaronifdbe ^rieftertum empfangen?
3>a alle 'öollmacbt unb Autorität beg aaronifa>en s#rieftertum§
in bem ^öfjeren ober meld^ifebef'f^en ^rieftertume enthalten ift, fo brauchte
übertragen toierben.
erftereg nid)t in befonberer SJföetfe auf
4. S^age: ^Oaiai unb toie ift (£bnftug ein |>oberbriefter geworben
nad) ber Orbnung ^Held^iifebefö?
(£r toar bon (Etoigfeit ber ein §oberbriefter, unb ba§ ^rteftertum
tourbc 3uerft nad) 5bm benannt; um aber eine all^u bäufige lieber»
Rötung öeg (Sottegnameng 3U bermeiben, tourbe t& fbäter n na<$) ber
Orbnung ^Iteldnfebefg" genannt, freit biefer fromme 'Sitann ein §o^et=

5W

priefter toar.

^rage: 'ZOie ift bie (5d)riftftenc 311 berftebjen: ,,3>u bift mein
bobe td) bidj genüget?"
kleiner $lnfid)t nadj fanu biefe ^öibelftelle nur bie nabe '£ertoianfet=
5.

<5obu,

fyzute

Gbriftug

fdjaft 3to'ifd>en

unb bem

(Steigen 'iöater beftättgen. ^Sßtv glauben,

ba$ Sefug in ber budbftäblid3en Sebeutung beg 'JÖorteS ber <5of)n beg
<§>. £). <S.
§immlifd3er 'Baterg ift.

3um beborftebenben ^efte toünfd)t bie SRebaftion allen ßefern be§
„(Stern* red)t gefegnete unb fröb'Iidx 'Jöeibnadjten- 'SHögen mir befonberg
in biefer 3ett ung ber ©eburt, "321'ififion unb' ßeb'ren be^ SlJÖeltbieifanbeg;
erinnerr unb ung (Sein erfyabenieg 'üJorbilb ioiieibier red)t beutlid) bor
^ugen

fübren.

Steige.
6d)toefter ^Berta

Harmonium

ein fdjöneg

(5id>elbü=€behnann, 3ürid) IV, £)uttenftr. 24, ^at
3U berfaufen. ^reig 450 ^ranfen (ober 360 *3Harf).

<£f?renuoH enilaffen.

"21 i d)

toirftc bie

I

^im Hamburger

aug

gan3e

*335 1

1 1

o r

f

,

3-eit

ifyrebericf

SruffeT,

im 3ürid)er 33e3irt
beutet unb Safdje".
<

tatig

angefommen

angef ommen

unb

4.

'Jlobember 1906 ; er

Se3irf.

erfüllte

7.

feine

'Stobember 1906 ; er b>ar
^Hiffion gan3lid> „obne

£o 6 es artigen*
(£g

bem

tourben ung folgenbe Sobegfalle aug

^Ttiffionsfelbe berietet:

geftorben
<£Iif ab etb ^aufd), geboren 28. 3>e3ember 1905,
19. Oftober 1908, in ^ranffurt a. VR.
'SEaria <£biIomela 9H. ©toefer, geboren 11. Suli 1889,
geftorben 26. Oftober 1908; fic geborte 3ur Oemeinbe filtern.
3>
r
t b e a <£ I i f a b c t b 33 r a u n i g
geboren 13. 3>e3ember 1824,
,

geftorben

5.

'Stobember 1908,

^rau 3 o

in

(sorau.

£juber, geboren

<

$luguft 1867, geftorben 10. 2lo=
1908, in 'Rottenbad), ^oft §aag, Ober=Oefterreid>
"^ a u I
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