
ber Äitd>e Qefu <£&rifti ber $et(igen bet £e£tett Sage,
©egrimbst im 3a&« 1868.

5br aber feib bas ausertoäblie ©efd)led)f, bas königliche <priefterlum, bas beilige "Sollt,

bas <8olh bes (Sigenfums, baß ihr oerhünbigen follt bie Sugenben bes, ber euch berufen baf

non ber ginfternis 5U feinem rounberbaren 2ici)f. (1. <Pefr. 2:9.)

Hr.S. ). man 1923. 55. 3nl)rgang.

j
ooo

2)a5 ^Prinstp 5er ©eftcl)ie*

93on 'Profeffor ^eero ©. äolben.

"profeffor $eert) ©. Äolben ift ein SJolhshocbfcbularbeiter unb ein

51}ann oon «ZBeliruf. Sei ber ©eneralhonferens unferer &ird)e im 2tpril

1921 roar er einer ber Sefucber unb btelt im 93erlauf ber Äonferens eine

2lnfprache, bte roir biet ibres Qnfereffes balber roiebergeben. (®. QSeb.)

cb bin hein „^Hormone", aber icb bin ein guter Sreunb ber „2Ztor=

monen". QSieüeicbf bat nur ein 9Kann in ben bereinigten 6taaten

aufeerbalb Hfabs mebr über bie „Hormonen" gesagt als icb, unb
über bas grofce Qßerh, bas fie getan baben, unb bas ift ©r. *U. OL

SBinfbip, ber oielen oon 3bnen bekannt ift.

2Bas id) lasen foll*

$cb erinnere mieb Soeben an eine kleine Q3egebenbeif. Q5or einigen

Öabren batte icb bas Vergnügen, einer großen Sonntagsfcbulfeonoenfion

in SBaferloo bei3itroobnen. (£s roar eine grofee QSerfammlung abgebatfen

roorben, unb bie QSefucber batten rounberbare <Unfpracben gebort, unb
ba bie Knaben baebfen, Ue roären nun fertig, ftanben fie auf unb
rooilfen ibre QHüfcen boten; aber ber Geifer ber QSerfammlung fagfe: „3cb
babe einen Sreunb bier, Sungens, unb icb möcbfe gern, bah er einige

QBorfe 3u eueb fagf." Sie Knaben feftfen fieb ein roenig enffäufcbf roieber

auf ibre ^täfee unb ber Srembe trat oor fie unb fagte: „Sungens, ich.

roeife eigenttieb niebt, roas icb beute naebmittag 3U eueb fagen foll." ein
£nabe, ber im fiintergrunb bes 3intmers ffanb unb roiffen roottte, rooran

er roar, ffanb auf unb febroenkfe feine äanb ein roenig unb rief: „Äören
6ie, fierr, icb kann Öbnen fagen, roas 6ie 3U uns fpreeben follen. 6agen
6ie ,*Umen

4

unb fefcen 6ie fieb roieber."

<Run, icb boffe, meine lieben Qlnroefenben, bah Sie ben ©eiff bes ßerrn

in Obren Äer^en baben roerben, fo lange icb bas <8orrecbf unb bas grofce

Vergnügen babe, oor Sbnen 3U ffeben, unb bah 6ie mir in bemfelben

(Beiffe 3ubören roerben, in bem icb bie roenigen ©inge oorbringe, bie icb

Sbnen 3u biefer 3eif fagen hann; unb icb bin fieber, bah 6ie bas fwt
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werben, benn icb bin mit Obrem Q3olhe bier unb in anberen Staaten in

"Serübrung gehommen unb baber tff es mir eine unbefcbreiblicbe ftreube

unb ein Horrecbf, bah ich 3u biefer 3eit mit Gbnen fein bann unb einige

SIHnuten mit Obnen fprecben barf.

3>er Siälbtvwta unterer .fötn&eshtnöer.

3cb möchte auf ein Kleines ©ebicbt aufmerkfam macben, um einen grofeen

©runbfab 3u erläutern, auf bem aller ftorffcbritf berubf. 6amuel SBalfer

Sofe fcbrieb oiele berrlicbe 2)inge. 6ie miffen, bah er bas rounberfcböne

kleine ©ebicbt oerfafefe: „Cafe micb in meinem fiaufe leben am QBegesranb,

ido bie ßeute oorübergeben, Sflenfcben, bie gut unb 3Renfcben, bie fcblecbf

finb, fo gut unb fo fcblecbt toie icb." Unb bann fcbrieb er ein anberes

kleines ©ebicbt, melcbes ben febr gemöbnlicben tarnen „3)er £älberroeg
a

trägt. ®r er^äblt barin bie ©efcbicbfe eines halbes, roelcbes jeben borgen
oon 33offon aus auf bie SBeibe ging, 3U ber 3eit, als biefe 6fabf nocb

eine kleine 93lockbausanfiebelung tr>ar. Ulm Ülbenb kam bas Sialb mie
alle guten Kälber nacb ßaufe, aber es fcblug einen febr krummen 2Beg
ein: es ging abfeifs unb macbfe Heb eine 23abn bureb bie Q3üfcbe. 2lm
anbem Sag ging ber alte ßeifbammel benfelben QBeg unb alle 6cbafe

folgten ibm, unb fo kam in bem ©ebölj allmäblicb ein <Pfab auffanbe.

3)ann gingen aueb bie ßeute benfelben QBeg, ber fieb bureb ben 33ufcb bis

zu einer benaebbarten 6iebelung binburcbfcblängelfe, unb bann bauten fie

kleine Käufer an ber 6eite bes QBeges, fie robeten ben QBufcb unb ber

<Pfab mürbe 3U einer ßanbftrafee, unb bann bauten fie Käufer unb ßäben,
unb ber QBeg mürbe 3U einer 6frafee. S)ann erriebteten fie grobe
Fabriken, unb bie 6frafee rourbe 3U einer fiaupfoerkebrsaber. 6amuel
^Balter ftofe fagt bann an biefer 6telle: „<Uber Sie miffen, bah fieb biefes

»or brei 3abrbunberfen ereignete unb icb glaube, bafe bas Sxalb beute tot

ift.
u

5)ie guten ßeute in Q3oflon können ben QBeg jefcf niebt mebr gerabe

macben. Äucb Sbr 93olk bat gebaut unb baut jeöf nocb an einem groben

3*eicb. Sie Religion, ber Qßeg 3ur ©rünbung bes äeims unb 3ur <Uuf=

recbterbalfung ber 9ttenfcblicbkeif — bie SBege, bie 6ie einfcblagen unb für

bie näcbften 3toan3ig ober breifeig Oabre befolgen, finb bie QBege, bie bie

Äinber Obrer £inbeskinber nocb faufenbe oon Oabren geben muffen. ©aber
Tollen mir fo bauen, bah mir bas befte, toas mir in unferem ßeben baben,

für bas Qßerk geben können, unb bah mir bie QBege fo gerabe macben,
bah man nocb in fpäter 3eit fagen kann: Unfere QSäfer baben beffer gebaut
als fie es roufeten. 9Ztancbmal möcbte icb gerne miffen, ob mir bie grofee

^öerantmortlicbkeif, bie in biefen Sagen, ja in biefer Sfunbe, auf uns rubf,

ooükommen oerffeben. Ocb möcbte mancbmal miffen, ob 6ie 3br ©eburts=
reebf oerlieren rooÜen: unb, o mie grofe ift es. Sftänner unb grauen,
melcbe über ben grofeen kontinent gingen unb in biefes ßanb kamen, bie

Oabr um 3abr litten, ibre ©eliebten oerloren unb nur 3U bem 3mecke
alles erbulbeten, bierber 3U kommen unb ein QSetcb aufzubauen, melcbes
ibre ©runbfäfje oerkörpert. Oa, fie braebten grofee Opfer.

Sie „gRorttionetthircfte" unb das 23rtti3tp der ©efichfe.

Unb nun möcbte icb mancbmal gerne miffen, ob 6ie genau fo miliig

mären, biefes ßanb 3U burebmanbern, mie jene es in ber QSergangenbeif

geroefen finb. QBenn mir niebt bereif finb 3u leiben, mie fie gelitten

baben, roenn mir niebt bereif finb, alles bas burcb3umacben, mas fie burcb=

gemacbf baben, bann oerlieren mir unfer ©eburfsreebf. Öcb fürebfe mancb=
mal, bafe es oiele jüngere ßeute gibt, bie bas alles niebt aushalfen mürben,
bie niebt baran benken mürben, bas 3U ertragen, mas ibre QSorfabren
erfragen baben: icb 3toeifle aber aueb keinen Augenblick baran, bah beute



- 67 -

nocb ebenfofebr bie «Rotroenbigheit beflebl, für bas Recbt unb für unfere £in=

ber für urtfer fieim unb für unfcr Oanb 3u leiben, rote in biefen Sagen. 6s

fragt fieb nur, ob roir baau fäbig finb, ob roir geroeibf unb berufen finb, ob

roir Obeale baben. «2Bie icb es febe, gibt es keine «Religion unter

allen benen, bie icb in Amerika ttenne, bie fo febr bie Äraft

ber Obeale oerhörpert, roie gerabe ibre ßirebe. 2Bo keine Obeale

finb ba roirb bas QSolh sugrunbegeben, unb 6ie finb beute gefegnet,

roeil Obre QSäter Äocfoiele gebabt baben; aber fie batten niebt nur

Obeale, fonbern fie roaren roillig, für biefelben 3u leben unb 3U fterben.

<Das ift es, roas fie grofe gemaebt bat. Ocb berounbere Obre präebtigen

bauten unb Obren Sempel, icb berounbere Obre feinen Käufer unb 6cbulen,

bie icb überall in Obrem Canbe finbe; aber roiffen 6ie, roas icb über bem

allem am meiften berounbere? (£s ift Obr SSolh, bas Sie unter Obrer

«Religion erlogen baben. Ulis icb fagte, bafe icb ein Sreunb ber Sltormonen

fei ba meinte icb alles, roas man mit biefem QBorte fagen Kann. Ocb tat

es' niebt, um Obnen 3u fcbmeicbeln, fonbern brüchte meine fefte ttberaeugung

aus (Sine «Religion, bie bas tut, roas Obre «Religion getan bat, niebt nur in

3eitltcber äinfiebt, fonbern aueb für bie Sttenfcbbeit unb für ©otf, ift fieberlicb

eine grofee «Religion, unb 6ie foulen alle floto barauf fein. Ocb möcbfe

Obnen fagen, bah bie 3eit kommen roirb, roenn Obre Cebre fo oerftanben

roerben roirb, roie fie oon ber QBelf oerftanben roerben follte, unb icb möcbte

aueb fagen, bah 6ie in ben legten Oabren bureb manebe 2)inge, bie 6ie

getan baben, größere «Uufmerkfamkeif im günftigen Sinne auf fieb gejogen

baben, als in irgenb einer 3eit oorber.

Sie baben an Obre ßinber gebaebt unb an Obr äeim; unb bureb ben

(Einflufe Obrer Religion rourbe in biefem Staate ein ©efefe berausgegeben,

roelcbes ben ©ebraueb oon 3igaretten oerbielet; unb biefes ©efefc follte

eigentlicb oon allen Staaten ber Union angenommen roerben. (£s ift rounber*

bar roas Obre Religion getan bat. Qtncb fürebte icb aber, ba& bie ßeute

hier bie noeb niebt brausen in ber SBelt geroefen finb, roie einige oon

uns' niebt gans ben «ZBert ber ©inge fcbäfcen, bie fie befiöen. Ocb roürbe

mieb freuen, roenn icb Obnen bas auf irgenbeine <Hrt unb <B3eife erklär*

lieb macben könnte.

©tc SRormonen find wie tte anderen SHenfcnen —
mit einem Hnfedcbiefc»

Ocb möcbte um (Sntfcbulbigung bitten, roenn icb Obre Slufmerkfamkeit

auf 3roei ober brei kleine ©inge lenhe. Sie geboren oielleicbt gar ntebt

bierber aber als ber «Borrebner fpracb, mufete icb unroillkürltcb an fte

benken Gefcfes Oabr roar icb in Obrem Staate, icb ging aus mit ber

Hoffnung eine grobe <Berfammlung abäubalten, unb icb baebte, bah ein

Staat aus Männern unb grauen beftebf, unb niebt aus Käufern, Fabriken

unb ©ütern. Ocb fpracb oon Obren Scbulen unb oon Obrer (Srstebung

unb als icb <£rooo oerliek um nacb Ogben su geben, roo ich ebenfalls

einen Vortrag ballen follte, fagte einer ber «männer, bie mit mir roaren:

fierr ßolben, biefe Öeute finb ganä genau roie bie anberen Slienfcben.

Xlnb icb fagte : „Oa," aber icb fügte bin*u, bah ein grober Xlnterfcbieb tn

oerfebiebenen fingen beftebe, unb icb möcbte Obnen ein ober 3toei Singe

fagen, bie mir aufgefallen finb, feit icb bier in Obrem Öanöe bin. Ocb

fragte meine «Begleiter, ob fie roüfefen, bah man überall m Den Staaten

ber Union, roenn man an einem QSabnbof ausfteigt, junge Banner fmben

kann, bie an ben ©elänbern fleben, hauenb unb rauebenb, unb babei <3e=

merkungen über bie Öeute macben, bie ein* unb ausffeigen. <min bin icb

in biefem Staat überall berumgereift unb es ift mir aufgefallen, bah icb fo

etroas bier nie gefeben babe. (o*iu& folgt.)
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3ofepf) 6mitt) als
<

H3tffenfd)afier.*)

$lnbang.

(Sine Stimme aus 5er (Srde*

i.

„ . . . ©ie feböne 6tabt muh einfam roerben, bic febönen Käufer muffen

»erbbet unb oerlaffen roerben rote eine IBüfle." (3efaja 27: 10.)

0.5 ift eine Satfacbe, bie benjenigen, bie fieb mit bem Gfubium ber

©efebiebfe begabt baben, niebt entgangen ift, hak bie ßänber, bie einft bie

«IBobnfläffen ber mäcbfigflen unb forlfd>riftlict>Uen Stationen roaren, jefet

ungebeuere, ausgefproebene 'ZBüflenflrecken bilben. Wirgenbs hann biefer

Umflanb beuflieber erkannt roerben, als an bem ausgebebnfen Sieflanb

in SZtefopotamien, roelcbes roie ein ^Riefe aus bem <Dunkel ber ©efebiebte

aufragt. 3n jenen ebenen unb in jenen ßoeblänbern fpielfen heb bie

Sragöbien ber groben <Reicbe im «Ulfertum ab; fie errouebfen, roie 6cbnee=

männer unter ber ßanb eines 6cbulknaben, in kurzer 3eit in ungebeuerer

Olusbebnung, unb roaren beim Untergang ber 6onne febon roieber oer=

funken. 3n biefem ßanbe entfianben unb oergingen, roie es uns, bie roir

niete Öabrbunberte nacb biefer 3etf leben, erfebeinf, mit rounberbarer ©enauig=

keit bie «Keicbe ber (Sbalbäer, ber QSabplonier unb ber Ütffprer ; bier errangen

bie 9Zteber unb Werfer ibre 6iege, bureb bie Tic berübmt rourben, unb bierber

kamen alte groben ftelbberrn bes Üllterfums um ibren Safen bie ßrone

aufeufefeen. Äunbert oolksreicbe 6täbte ballten fieb in ben nieberen Seilen

ber Säler aufammen, baupffäcblicb um <8abplon, bie rounberbarffe 6tabt

»ergangener 3eiten, unb bunbert 6täbte fanb man in ben oberen Seilen,

um hintue, bie ebenfo grob unb ebenio präebtig roar, roie bie äaupfffabf felbfl.

3n SHefopotamten baben roir <Unbaltspunhte — in Malerei, Q3ilbbauerkunfl,

Sltufik, ßiferafur unb QSaukunft — , bie auf eine febr bobe 3ioilifafion bin=

roeifen. Ulber beute finb felbft bie Stellen niebt mebr bekannt, an benen

ftcb bie größeren 6täbte einft befanben unb 9Refopotamien ift jefct ein 6tricb

trockenen ßanbes.
3m QBeflen 9Refopotamiens finben roir bas Sal, roelcbes aueb bas

oerbeibene ßanb «Raläftma umfcbliebt, unb aueb biefes bat feinen ebe=

maligen ©lans oerloren unb ift im Q5ergleicb 3U ben Sagen feiner gröbfen

QSlüfe jet3t eine SBüffe. 9bcb roeiter roeftlicb unb füblicb liegt bas ßanb

flgppten im Säle bes Tiils. flgppfen roar bie Pflegemutter ber SBiffeir

febaft unb bas ßanb, oor bem alle <Reicbe erbitterten. <Uucb es ift gefallen;

unb ein ©tffbaueb liegt über bem «oben, fobab es erfebeint. als roenn es

eine fanbige (Sinöbe roäre. Ütucb über ben 6tätten anberer groben QSeicbe

bes «Ulterstums foroobl in Europa als aueb in Elften febroebt beute ber

©eift ber Q3erroüftung.
,

©er amerikanifebe kontinent erjäblt uns btefelbe ©efebtebte. <£eru, bas

ßanb ber einft fo oolksreicben, mäcbtigen unb rooblbabenben Snkas, ift

beute 3um gröbten Seil eine SBilbnis. ffllejiko, bas ßanb ber «Hjteken,

ift ebenfalls eine öbe SBüffe, trofe ber mäcbtigen Ruinen unb ötäbte unb

Sempel, bie uns oerraten, ba^ bier einftens ber SBobnplab eines ftarken

Q3olkes geroefen fein mub. Slucb 3entralamerika kann in bemfelben 6inne

erroäbnt roerben. (£s febeint baber eine Satfacbe 3U fein, bab roir überall

bort, roo früber ein grobes <8olk lebte, jebf oft ausgebebnte QBüflen

antreffen.

©iefe ßänber finb jeboeb nur aus bem ©runbe 3U QBüften geroorben,

roeil Heb bie menfcl)licbe ßraft niebt länger um fie bemübte ; roenn roir uns

ibrer roieber annebmen roürben, bann könnten fie oon neuem in ben

*) W\i biefer Kummer bes „etern" bringen mir ben 6d)lufe ber <Ubt)anbluug <Proj.

QBibffoes. (©. tteb.)
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blübenben 3ufianb oerfeöt merben, in bem fie fieb in ben Sagen tbrer

©röße befanben. Onnerücb ift ber QSoben bort außerorbenflieb fruebtbar,

aber er ift nur trocken unb »erlangt Qßaffer, um bie 2iabrungskräfte ben
"Pflanjen 3ugänglicb 3u macben. ©er Q3oben in QSabolon, Qlfforien, <8gopten,

'Peru unb SIteriko bringt äußerft gute Grnten beroor, unter ber <8ebingung,
bah er binreiebenb bemäffert mirb; unb mir baben Q3emeife genug, um 3u
3eigen, bah bie künftlicbe Q3emäfferung in früberen Sagen in biegen Cänbern
in roeit größerem Hmfange betrieben rourbe als in Xltab beuf3ufage.

<8iele ber alten Q3eroäfferungskanäle in Q3abt)lon unb beute noeb 3U
feben unb bemeifen, melcben Umfang bie £unft ber QSemäfferung in btefem
ßanbe angenommen batfe. ©ie alten ©efebiebtsfebreiber berieten oon btn
großartigen Anlagen, bureb melcbe ganse Slüffe oon ibrem ßaufe abgelenkt
unb über ben Q3oben geladen mürben. «Uucb in $gppten mürbe bie Q5e=

roäfferung in früberen Sagen in oiel größerem Hmfange betrieben, als

beutäufage; obmobl aueb noeb beute große 6trechen biefes Öanbes burdj

künftlicbe Q3emäfferung reieben (Ertrag liefern. 3n <Peru, ßentralamerika
unb 9Reriko finb bie SSemäfferungsanlagen, bie aus oorgefcbtcbllicben 3eiten

erbalten geblieben finb, beffere Q3emeife oon Q3aukunft unb oon ben allge=

meinen günftigen QSerbälfniffen im Öanbe, als bie großen Sempel unb
ausgebebnten 6täbte, bie man beute ebenfalls noeb finbet. Q3eim Q3au
biefer Kanäle mürbe, mie es febeint, jebe nur erbenklicbe QSorficbtsmaßregel

getroffen, bamit bas Canb in ber richtigen Qßeife befeuebfef unb ber 93er=

luft an ^Baffer auf ein 9Rinimum befebränkt mürbe. Üln einigen 6teüen
bat man ungebeuere Kanäle gefunben, bie am QSoben unb an ber 6eite

mit 6feinen belegt finb, um bie ©urebfickerung bes Qßaffers 3u oerbinbern.

Ulnfiatf baber 3u fagen, bah bie ßänber, in benen bie meiften großen
Nationen lebten, iefef <2Büffen bilben, können mir aueb bebaupten, bah bie

meiften mäcbtigen Völker in ©egenben lebten, in benen bk Q3emäfferung
bes ßanbes eine Stofmenbigkett mar; unb in ber Saf beutet bie ©efebiebte

barauf bin, bah eine biebfe QSeoölkerung unb eine bobe Kultur gemöbnlicb
mit einem Q3oben Sianb in Äanb geben, ber nacb QBaffer bürftef. QBas
kann bie QBiffenfcbaff, bie fonfi alles erklärt, über biefe Saffacbe fagen?

II.

,,©ie QBiffenfcbaff gebt tbren QBeg langfam, fie muß eine Satfacbe
nacb ber anbern finben." (Gochslep £>all.)

Sie 'Pflansen ernäbren fieb auf 3toei Ütrfen — bureb ibre ^Blätter unb
bureb ibre Qßur3eln. ©ie Kläffer nebmen bie Siabrung aus ber Quff unb bie

<lBur3eln 3teben fie aus bem Q3oben. ©ie Öuff entbält ein febmeres, färb-

lofes ©as, melcbe5 als £oblenbiorob ober «ftoblenbunft bekannt ift. QBenn
eine ^fla^e ober ein Sier bei niebriger Semperatur oerbrannt mirb, bann
oerkoblf es 3uerft, unb 3eigt babureb bas Vorbanbenfein oon Ster= ober

^flansenkoble ; menn bann bie Verbrennung forfgefefet mirb, bann oer=

febminbet biefe £oble als £oblenbiorj)b. ©a ^Pflansem unb Sterfioffe

ftänbig auf ber (£rbe oerbrannt merben, entbält bie Öuft eine mabrnebm=
bare Slienge biefes ©afes. ©ie ^Blätter oon lebenben <Pflan3en, bie in

ber ßuft bin unb bermeben, nebmen bas £oblenbtoEöb, mit bem fie in

QSerübrung kommen, in fieb auf, unb löfen es bann unb nebmen ben töoblen*

ftoff beraus. ©er auf biefe QBeifc bureb bie Blätter gewonnene töoblenftoff

mirb bann 3um ÜJufbau ber oerfebiebenen Seile ber ^Pflanse benufcf. ©iefer

Uroseß kann fieb in ber ^fla^e oollaieben, meil ber (Brünftoff in bm
blättern berfelben befonbers 3ur Hmmanblung bes ^obtenbiorobes geeignet

ift; biefes Blattgrün kann jeboeb nur im 6onnenlicbt feine QBirkung ausüben.
QBenn mir bebenken, baß mebr als bie ßälfte ber feften Q3eftanbteile ber

'Pflanäe aus £oble beffeben, bann können mir bie QBicbtigkeit ber 9lab=

rungsaufnabme bureb bie Q3lätter begreifen.
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2)os IBaffer, roelcbes in einer ^flame enthalten ift, unb bie unoer*

brennbaren mineralifeben 61offe ober bie <Hfcben ©erben bem Q3oben bierhl

bureb bie
<2Bur3eln enfäogen. ©ie alte Meinung, bah 'Pflanaenfcbimme]

unb anbere hoblenffoffbalfige <8eftanbteile ber "Pflanze bureb bie QBurjeln

bem Q3oben enl3ogen toürben, bat fieb als irrig erroiefen. ©ie mineralifeben

Ö3eftanbfeile einer ^Pflanje finb für bas Geben berfelben oon ber größten

SBicbtigheif — obne biefelben ©ergebt He unb flirbt. $Benn aum Q3eifpiel

ber Q3oben, auf bem bie 'Pflanje roäcbft, Kein (Sifen enfbälf, bann roerben

bie Q3lälfer roeib unb oerlieren fcbliefelicb bie ftäbigheit, ben .ftoblenfloff

aus ber Cuff aufzunehmen. QBenn ber Q3oben keine i3olfafcbe enthält,

roerben fieb bie 'Pflanaen nur unoollhommen enttoicheln unb fcblieblicb ab=

Herben, ©ureb forgfältige Hnferfucbungen bat man berausgefunben, bah
ber Q3oben jum minbeften fieben mineralifebe 6ubftanjen entbalten mufe,

roenn er ber 'Pflanae fltabrungsfloff in genügenbem Stabe geben roill, unb
3toar: 1. ^ottafebe; 2. £alh; 3. 9Hagnefium; 4. ßifenornb unb ßifenroft;

5. fcbroefelige 6äure ober Q3ifriolöl; 6. ^bospborfäure unb 7. falpetrige

6äure ober Aqua fortis. ©ie ftrucbtbarheif irgenb eines Kobens ober Q3oben=

ftriebes bangt oon ber SRenge biefer notroenbigen Qlfcbenbeflanbfeile ab,

bie er enthält.

©er 33oben roirb bureb bas abtragen ber ©ebirge unter bem Sinflub

bes QBetters gebilbef. ©er oerroifterte Seifen roirb bureb ben QSegen unb
bureb bie gefcbmolaenen 6cbneemaffen in bie Bulben unb in bie (Ebenen

getragen unb bilbet bort ben Q3oben; roir hönnen baber fagen, bah ber

Q3oben aus oerroittertem (Seflein beftebf. Saft alle 6teine entbalten bie

oben genannten 33eflanbteile, bie für bie Stabrung ber ^flanjen oon Q3e=

beutung finb, unb baber roirb faft iebe Ülchererbe biefelben entbalten. Qßenn
jeboeb bie 6feine oerroiffern, ooüaieben fieb auber bem einfacbe 3erfaü in

<£rbe noeb anbere Mmtoanbiungen, ©ie ^offafebe, ber S\a\{\ unb anbere

^flaiuennäbrftoffe finb in bem ©effein in unlöslicber Sorm entbalten unb
hönnen niebt obne roeiteres oon ben IBuraeln ber 'Pflanaen aufgefaugt
roerben. ©ureb bas Verfallen bes (Befteins unter bem (Sinflufe ber Q3er=

roitferung, roerben aueb bie unlöslicben 6foffe löslicb, fobafe bie "XBuraeln

ber ^Pflanäen biefelben mit größerer Ceicbtigheif aufnehmen hönnen. ©iefer

Vorgang ber ßösbarmaebung bes Q3obens oolläiebf fieb immer roeiter, unb
jebes neue Oabr roerben bie $täbrfioffe löslicber fein als im Sabre oorber,

oorausgefefcf, bah bem Cöfungsproäefe niebts entgegenroirht. ©aber ift bie

Srucbfbarheif eines Kobens niebt nur baoon abbängig, roelcbe Mengen
oon ^Pflanjennäbrftoffen in bem Q3oben entbalten finb, fonbern aueb oon
ben ßöslicbhcitsbebingungen, bie ber Q3oben auftoeift.

5tacb ben oben gemachten Angaben toürben roir au ber Einnahme be=

reebtigt fein, bafj ber 33oben mit iebem Oabr fruchtbarer roirb. ©iefes roäre

richtig, roenn heine ©egenroirhungen oorbanben roären. 3uerft> entziehen

bie ^Pflanjen, bie auf ber Qtchererbe angebaut roerben, bemQ3oben beträchtliche

Mengen an <Räbrftoffen. ©er toiebtigfte Sahtor, ber bas <Hbnebmen ber

Srucbfbarheif bes Kobens beroirht, ift ieboeb bie (Snfroäfferung. Gn ben
©ebieten, in benen reiche <Regenfälle 31t Bezeichnen finb, roie 311m Q3eifpiel

in bem Often ber bereinigten 6taaten, roirb ber gan3e 33oben burcbroäffert

unb bie ^lanjennäbrftoffe ber (Srbe entzogen, bie bann als Qlblaufroaffer

in's 5fteer flieben. ©as QBaffer roirb beim ©urebfichern bureb ben Q3oben
fo oiele ber QSeftanbteile auflöfen als möglieb unb fie bann fcblieblicb

bureb bie Slüffe bem Ojean 3ufübren. QBenn biefer Q3organg oiele Oabre
lang bauert, roirb ber ganae 3läbrftoff allmählich bem Oaean zugeführt
roerben; unb tatfäcblicb ift ber 6aUgebalt bes 9ßeeres in ber ßauptfacbe
biefem Itmftanbe 3U3ufcbreiben. ©er gröbfe Seil ber unfruchtbaren ©ebiete
ift auf biefe QBeife feiner Srucbfbarheif beraubt roorben. SBenn auf ber

anbern Seite nur roenig "Kegen auf ein Ganb fällt — gerabe genug um ben
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QSoben 311 burcbfichern, obne abzulaufen — bann mirb bas QBaffer allmäblicb

mieber oerbunflen unb kein 93erluft an ^flanaennabrung 3U oer3eicbnen fein.

Ön folcben ©ebiefen mirb ber QSoben, menn er auf bie ricbtige <Hrt unb

QBeife bebanbell totrb, iebes 3abr beffer merben; felbft roenn berfelbe nad»

befler Kenntnis bemirffcbaffet mirb.

9Han follfe baber eigentlicb ermarfen, bah in jebem ©ebiet, in bem
hein Otogen fällt, ober roenigfiens fo menig QSegen, bah QSeroäfferung not=

menbig coirb, ber QSoben frucbtbarer fein muffe als an einem Orf, an bem
genügenb Otogen niebergebt. SBenn mir bie Unferfcbiebe, bie ficb aus
ßageoerfcbiebenbeiten ergeben, auher acbt laffen, fo ifl biefe <Hnnabme burcb

bas 6tubium ber QSobenbebingungen in nieten Seilen ber (Erbe beflätigl

morben. Sie (Erbe an einem mafferarmen ^lafe enfbält mebr lösliche Gub=
flansen für ben üufbau ber ^flansen, als bie (Erbe in einem feuchten

ßanbftricb, unb mirb baber bei geeigneter Q3ebanblung nicbt nur reichere

(Erträge liefern, fonbern aucb eine beträcbtlicb längere 3eit frucbtbar bleiben.

(Er mirb aucb gröhere Snanfprucbnabme »ertragen können, engere Q3eficbe-

lung erlauben unb in iebem ftalle oorteilbaffer fein, als bie ausgeroafcbenen

(Erben eines mafferreicben Öanbes. Sine ber lebten llnterfucbungen unferes

Q3obens in Utab bat beffen auherorbenflicbe Srucbfbarheit Klar gezeigt, unb
aucb ergeben, hak er eine lange unb bicbte Q3efiebelung erlauben mirb;
bah beifct, bah Utab megen feinem £lima unb feiner 33obenbefcbaffenbeit

eine grohe QSeoölherung obne 6cbmierigkeifen reichlich ernäbren kann.
33or einigen Sabren fpracb ber berübmte Kenner bes Klimas unb ber

33obenbefcbaffenbeit, ßerr 3)r. (E. OB. ßilgarb, bie Vermutung aus, bah
gerabe megen ber obenbefprocbenen Salfacben bie Qßölher bes Altertums
auf biefen unb auf anberen kontinenten ficb bie trockenen unb regenarmen
Öanbffrecken 3u ibren OBobnplätjen ausgefucbt bätten. Sine grohe, tätige

QSenölherung, bie non anberen für ibre (Enfmicklung nicbt abbängt, muh
bie frucbtbarften öanbftrechen befifcen, unb biefe finb nur in ben Seilen ber

(Erbe 3u finben, in benen ein befcbränkfer Qtogenfall berrfcbt. 3m gan3en
Verlauf ber QBelfgefcbicbfe maren bie grohen 6peicber ber SKenfcbbeif an
ben Orten 3U finben, an benen wenig Otogen fiel; unb unfer OBeflen, ber

3um größten Seil regenarm ift, mirb ebenfalls 3um Q3orratsraum unferer

Nation toerben. Xlfab liegt in ber 9Kitfe ber Srochemone Oftorbamerikas,

unb ber QSoben ift bort reich an ^flansennäbrftoffen. OBenn bie 3eit hommf,
bah bort bie Säler eng befiebelf merbcn non benen, bie fish aus bin
Nationen ber (Erbe 3ufammenfinben, bann mirb ber Q5oben, menn nacb ben
beften 9Itefboben ber OIMffenfcbaff bearbeitet, feine 6tärhe entfalten unb,
menn notmenbig, für Utile 6peifen fcbaffen.

III.

„©aber mill icb bie oben ^lätje blühen unb fpriehen macben, bamif
fie in Sülle bernorbringen, fagt ber £err." (Qebre unb QBünbniffe.)

<8or fecbsig Öabren roaren bie Satfacben über bie ^flansenernäbrung,
mie fie. eben bebanbelt morben finb, prahtifcb nocb nicbt bekannt. ®ie irrigen

Ülnjicbfen ber »orbergebenben Sabrpunberte ballen nocb polle fierrfcbaft.

3m 3abre 1840 »eröffentlicbfe Ötebig feine Ulbbanblung über bie lanbmirt=

fcbaftlicbe (Ebemie, in melcber er ben 3ufammenbang 3mifcben bem QSoben
unb ben <£flan3en fcbmacb anbeutete. QBäbrenb ber 3man3ig Sabre, bie

barauf folgten, macbte man bann bie (Enfbechung, bah nerfcbiebene 6toffe
3um OBacbstum ber ^flansen notmenbig finb; unb erft in ben legten 3ebn
ober 3toölf Oabren bat man berausgefunben, bah bie trochenen Qanbffricbe
beffer ficb 3um Ülcherbau eignen, als bie feucbten. *Hber aucb biefe Kenntnis
ift nocb neu unb nocb nicbt non allen nollkommen angenommen.

5m Sabre 1842 fcbrieb ber O^rofef Oofepb 6mitb: „3cb profe3eite, bah
bie heiligen aucb meiterbin nie!:' Srübfale 3U er!:iben bätten unb in bie
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ftelfengebirge getrieben mürben * * * unb einige oon eueb mürben leben

bleiben um bortbin 3U geben unb 3u helfen, ÜInfiebelungen au grünben unb
6täble du bauen, unb 3U [eben, mie bie heiligen inmiften ber Seifengebirge

3U einem mächtigen Q3olhe merben." Ißarum fprach 3ofepb 6mitb oon ben

Seifengebirgen als oon bem Sammelplafc ber heiligen? QBar es nur

beshalb, meil biefer 'Plafe augenfebeinlicb eine genügenbe Sicherheit bot?

QBenn bem fo ift, bann baute er beffer, als er räufele. *Ubcr mas oeranlabfe

Ö3rigbam Q3oung, feinen 6toch an einem Sllhalifee in bie (£rbe 3U treiben

unb 3u fagen: „fiier merben mir beiben!" ©eroib nicht nur ber Sicherheit

halber. QBar er oielleicht bas QBanbern mübe? Üluch menn bas ber Sali

gemefen märe, fo mar er boch ficher nicht ber 2Hann, ber aufhörte 3u

hämpfen, menn er noch etmas befferes erreichen honnte. öanb er oielleicht

bas Sal mit feinen blauen QSergen fchön? QBenn bas ber ©runb 3ur <Hn=

fieblung mar, bann baute auch er beffer als er es raubte. <£s ift ficher,

bab biefe beiben SZtänner, bie bas QSolh ber heiligen in biefe ©egenb
brachten, nicht burch bie Qßiffenfcbaff ber QBelt raubten, bab bie Säler Utahs
oon bem fruchtbarften Q3oben gefüllt maren, ber nur noch auf feine Q3e=

arbeitung marfete; benn bamals raubte bie QBelt es noch nicht unb hatte

auch keine Mittel, es oorher^ufagen. ©iefe beiben Männer maren Keine

eigentlichen Ißiffenfchafter. 6ie hatten heine Qaboratorien, in benen fie in

langen Sfunben überm fteuer unb oon «Kaucb umgeben bie ftrucbtbarheif

bes trochenen Kobens nachprüften, mas hürjltch oon ber QBiffenfcbaff ber=

ausgefunben mürbe, (Es ift nicht mahrfcheinlich, bab fie ben Bericht oon
einer Kenntnis hatten, bie heute oerloren gegangen ift. Selbft menn fie

folche ^Berichte gehabt hätten, bann maren fie boch 3u ungelehrt, unb oer=

flanben bie alten Sprachen nicht, fobab es oergeblich gemefen märe, eine

Auslegung berfelben 3U oerfuchen. QBarum brachten fie bann bas SSolh

in bie QBüfte? "Zöar es ein 31us3ug aufs ©erabemobl? Sine oerameifelte

Anffrengung, burch bie anbauernben Verfolgungen heroorgerufen? QBenn
irgenbetmas sufältiges bei ber Ütnftebelung ber heiligen in ben Sälern
eine Quölle fpielte, bann mar biefer 3ufall gleichbebeutenb mit ber gröbfen

QBeisheif.

Unb es mar Weisheit oon ber höchften Art, gegenüber ber bie

Qßelf in oermunbernbem (Srftaunen fleht : es mar Onfpiration bes lebenbigen

©ottes. ©ie Öogih, bie bie QlBiffenfchaft felbft bei ber Ableitung oon ©e=
fefcen aus bekannten Satfachen befolgt, macht es uns unmöglich, hier an
einen 3ufafl 3U benhen. Nichts oom menfehlichen Sfanbpunkf aus honnte
bie Pioniere ermutigen, in Utah 3U bleiben — fie maren in ber Witte einer

QBilbnis ; bie Führer mürben oon oielen gebrängt roeiferaugeben, benn im
QBeften ober Süben ober auf ben Snfeln ber See gab er fchönere ©ebiete.

Aber bie Führer befaben bie QBeisheif, bie höher mar als bie ber Sftenfcben,

unb baher grünbefen fie ein <Reicb auf ben flächen ber groben amerikani=

fchen "XBüfte.

Aun möge ieber ßefer biefer Blätter biefe rounberbaren Salfacben

betrachten: bie groben (£nfmicklungsmöglicbkeifen bes Ackerbaues in Utah,
bie biefelben finb mie in ben ßänbern, in benen bie mächtigen Stationen ber

QBelt lebten; ein Volk, bas fagt, bak bie Nationen ber ©rbe Künftighin

3U ihm fliehen merben, um ficher 3U fein; ein Volk, melches in einem
ßanbe mohnt, bas in ber ßage ift, bie Stationen ber (£rbe mit Nahrung
3U oerforgen; bie Qßabl biefes Canbes, als es noch eine QPSüfte mar, als

bie QBiffenfchaft unb bie Kenntnis ber Qßelf noch nicht baran baebte, bie

Srucbtbarkeif jener ©ebiefe 3U3ugeben, ebenfomenig mie fie fich bie Srucbt-

barkeit bes mefopotamifchen Sieflanbes erklären honnte; unb ieber, ber

biefe Satfachen betrachtet, mirb bie unfichtbare 5anb bes ©ottes öfraels

bemerken, bie bas Volk bes äerrn in bas oerbeibene Ganb führte.
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5)et Ötern
Unö roer öa toill öer t>ornef)mffe fein,

5er fei euer &ned)t
IBenn icb bie in ber Uberfcbriff enfbalfenen IBorfe bes Äeilanbes lefe,

bann hommf mir eine einfache (Befcbicbfe in ben 6inn. 3cb kenne nicbfs, roas

uns beffer fagen könnte, roas ©emuf iff, als folgenbe fcblicbfe Gablung.
Vor alten 3eifen lebten oiele ©töncbe in einem flotter 3ufammen.

Unter ibnen 3eicbnefe ficb ein 9Ztann gan3 befonbers burcb feinen <ßf(td)fs

eifer, feine Sreue unb burcb fein bemüfiges unb aufrichtiges Qßefen aus.

SBenn er aucb oon feinen 92tifbrübern Kaum beacbtef rourbe, fo fiel bodi

bie Qlufmerhfamheit bes Ülbfes balb auf ibn. (Er fcbäfjfe bie freuen ©ienffe

bes ergebenen £necbfes unb fing an, ibn für feinen (Eifer unb feinen ftleiji

3U belobnen. (Er beauftragte ibn mit ber (Erlebigung aller roicbfigen unb
fcbroierigen *Hngelegenbeifen unb macbfe ibn in jeber 33e3iebung 3U feinem

Vertrauten.

©ie tölofferbrüber beacbfefen ben ganzen Vorgang mit neibenben klugen.

(Befüble ber Vifferkeif unb Unfreunblicbheif fliegen in ibren ßersen auf,

als fie faben, roie biefer einfacbe Sltann oon bem Oberffen begünffigf rourbe.

6ie alle bacbfen, bah fie es oiel eber oerbienf bätfen, beacbtef 3U roerben,

unb fcbliefelicb orangen ibre Ziagen bis 3u ben Obren bes Ütbfes.

©er trieben im Softer roar auf biefe Qßeife bebrobf. ©er Öberffe,

ber ein kluger 9Itann roar, fagfe ficb, bah er efroas tun muffe, um bie

(Einigkeit unb ben (Beiff ber 3ufammenarbeif unter ben QSrübern 3U roabren.

Slacb langem 6tnnen fcbien er enblicb bas ricbfige gefunben 3U baben: re

oerfammelte alle feine Untergebenen in bem grofeen £lofferbofe unb fagfe

3u ibnen: „öcb roerbe eucb binaus in bie Qßelf fcbichen, unb auf allen

euren QBegen follf ibr benjenigen bie ftüfee roafcben, bie eucb geringer

bünken als ibr fetb. Qlber acbfef barauf, bah ibr alles Qßaffer fammelf;
toenn ibr bann nacb einer beffimmfen Sriff 3U mir 3urüch tiommf, bann
toerbe icb micb enffcbeiben, roer fortan ber QBürbigffe unter eucb fein fotl."

Utacbbem ber Ütbf feine QBorfe beenbef baffe, tourbe ein Sag oerabrebef,

an bem man ficb roieber im £lofferbofe treffen roollfe.

©ie QSegeifferung unter ben Vrübem roar grofe. Oeber ging mit bem
füllen Vorfafj aus, recbf oiel SBaffer mif3ubringen. (£s roar ja nicbt

fcbroer, fo bacbfen alte, genug 3Kenfcben 3u finben, bie recbf fcblecbf roaren.

Öefif konnte man bem *Hbt bocb enblicb 3eigen, roer ber fücbfigffe unb
roürbigffe genannt 3U roerben oerbienfe.

©ie 3eif 30g in bas Qanb, unb enblicb nable ber Sag beran, an bem
alle roieber in bas Softer 3urückkebren fotlfen. ©ie trüber harnen in

großer (Eile. 6ie baffen bas QCÖaffer in puffern unb bichleibigen trügen
gefammelf, einige fo oiel, bah fie es felbff nicbf fragen konnten, ©er £09
roar beifc, unb bie 9Riffagsfonne brannte recbf unbarmber3ig auf bie (£rbe

nieber. (Bar mancbes 5Röncblein fcbleppfe ficb mübfam unter feiner Öaff

ben ffeilen Verg binauf. — Ülber einer feblfe. — ©er, ben ber Üfbf oor

allen begünffigfe. (Enblicb harn aucb er, mit gefenkfem Äaupf, ein &rüg=
lein in ber fianb, langfamen unb müben 6cbriffes ben £lofferberg
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btnaufgeroanberf. <Hlle Ülugen, bie bisber nocb ängfflicb umbergeblicht
baffen, um 3u feben, roer roobl bas meiffe IBaffer batte, leucbfeten jefcf in

bcüem ©lanjc auf. ©er eine Sroff mar ibnen geblieben, fie baffen alle

mebr QBaffer als er baffe, unb roenn fie aucb felbff nicbt ben 6ieg errungen
baffen, fo blieb ibnen bocb roenigffens bie ©enugfung, bah ber läffige

Nebenbubler enbltcb überrounben roar.

Gebt traf er in ben tölofferbof unb blieb in einiger (Entfernung oon ben
QSrübern ffeben. Ringsum berrfcbfe eine eigenartige 6tille. ©ann fragte

ber <Hbf ben Neuangekommenen in rooblroollenbem £one:
„Nun, meinSobn, roarum baff bu weniger IBaffer, als beineOefäbrfen?"
„ßerr," antwortete ber ^lofferbruber, „icb babe bie ganae QBelf burcb5

roanberf, aber nirgenbs honnfe icb einen ©tenfcben finben, ber fcblecbter toar

als icb. 6cbliebUcb harn icb 3U meinem öreunbe unb klagte ibm mein
Geib; er baf micb, ibm bie Sü&e ju roafcben, unb obtoobl icb nicbt beffer

bin als er, fo babe icb es bocb gefan unb — bier iff bas QBaffer. 3cb bin

bein unnüfceffer £necbt."
,,©u baff ben 6ieg gewonnen, benn bu befifeefl ©emuf." 60 laufefe

bie gerecbfe (Snffcbeibung bes «Hofes.

ÜRöcbfe uns bocb, roenn mir einffens oor bem eroigen Sbrone bes

groben QSicbfers erfcbeinen, basfelbe Gob roerben. Selbff ber fieilanb baf

uns ein unoergleicblicbes QSeifpiel ber ©emut gegeben. "ZBorin finb mir

gröber als er? QBir roollen uns genau prüfen unb fragen, roorauf mir

eigentlicb JI0I3 fein hönnen. <Huf unsere 6cbönbeif? 6ie Kann »ergeben,

ebe ber morgige Sag anbricbf. Qluf unferen "Keicbfum? IBir baben alle

oon bem töerrn gelteben, unb fo er roill, merben mir morgen am Q3eltel=

ffabe geben. <Uuf unfere ßunff, unfere Talente? ©er Äerr baf He uns
gegeben. Qluf unfere QBeisbeif unb unfere Bilbung ? QBenn mir nur einen

Ülugenblich oiel baoon benken, melcbe Soren finb mir! 5 ff es bocb mit
ber Q33ei5bcif mie mit einem unenblicben Nteere, aus bem mir
bis jefjf erff einen tropfen baben fcbmechen bürfen. Q!Bir können
obne 6cbeu fagen, bab alle bie, melcbe oiel oon ibrer Kenntnis benken, mobl
3urüchblicken können, bafj ibnen aber bie Säbigkeit feblf, 3u neuen 3ielen

öorroärf53ufcbauen.

QBas bleibt uns nocb, roorauf roir ffob fein können? QSielleicbt unfer

gutes Geben, unfere guten Safen? äegen roir biefen (Sebanken nicbf, benn
roenn roir uns einer folcben Meinung bingeben, bann finb roir auf bem
ficberffen Qßege, 3U fallen.

Gabt baber unfer ffänbiges ©ebet fein: „£err beroabre uns oor

falfcbem SfoU." 3. <2B.

(Sin 23etx>eis für bie <£d)ft)eit ber 5\ö|flid)en ^erle.

QSon 6 ibnen <B. Sperrt), 00m St.®. 6. Seminom.

S5n einer QSeröffenflicbung, bie kürälicb unfer bem Sifel „A Hebrew
Deluge Story in Cuneiform" erfcbienen iff, feilt ber Q3erfaffer, ©r. Gilbert

£. Slai) oon ber QSale Unioerfifät, bie (Srgebniffe mit, bie er bei ber Unter*

fucbung bes Q3rucbffüches einer groben babplonifcben Safel gefunben baf.

®ie Unterfucbungen ©r. (Slans 3eigen, bab bas QSrucbffück ein Seil einer

alten ©arffellung iff, roelcbe eigentlicb bie „<Hfra=bafis=(5:r3äblung
u
genannt

roerben Tollte, roelcbe<ein <Keff einer febr alten bebräifcben ober amorififcben

6intflufgefcbicbfe iff; unb aucb bab bie fogenannfe „(Sa" ober „<Ufra-bafis=

Gegenbe" ber Ülfforer, bie ebenfalls oon ©elebrfen überfefjf rourbe, nur eine

fpäfere Bearbeitung ber erffen ©efcbicbfe iff. Bei biefer lef3feren Q3e=

arbeifung rourbe bie gan3e Gablung in eine Zauberformel oerroanbelt,

bie bann au Q3efcbrocruncs3roe:hen bienfe.
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©r. (£lap fagt in bem ^orcoor! 3U fetner <Ubbanblung

:

„Siefe ©efcbicble oon ber Sintflut, bie ihren QBeg nach Babnlon gefunben bat, roo fic bann
mit bem ahhabifcben ©ialeht in (Smhlcmg gebracht rourbe, hann ihren Urfprung nicht oerleugnen

;

fie harn oon berfelben Quelle, oon ber bie bebräifcbe ©efcbicbte berham, nämlich oon bem Bolh,
toelcbes in 2Imurru (Snrien unb 3Itefopotamien) lebte, unb welches als 2tmorifer bchannt ift.

3u ber 3eit berrfcbte bei ben Bölhern nod) ber (Staube an einen Slafionalgolt, roie bas über»

baupt allgemein oor ber 3cit 9Hofes ber Sali roar, unb baber mar ber Herr bie oberfte ©oftbeif.

Bon ber oorliegenben Überlieferung unb auch oon ber Bearbeitung berfelben, bie einige 3abr*
bunberte fpäter entftanb, lernen mir, baft eine lange Hungersnot ber Sintflut oorausging, bie

im Sllfen Seftament nicht ermähnt toirb; unb bafs biefe Hungersnot hereinbrach, roeil fich bie

©enfcben oermebrf bitten unb roegen ibrem ©efcbtei, roas uns an bie ©rünbe erinnert, welche

bas 5tlfe Seftamenf für bie Sintflut angiül."

Haupffäcblicb bie lefcfere QSebaupfung, oon ber Hungersnot, siebt unfer

Sntereffe in QSerbinbung mit ber ßöftlicben 'Perle auf Heb. QBenn roir

5Rofes 8:4 in biefem «Bucbe auffcblagen, bann lefen roir: „Unb es harn

eine grofee Hungersnot in bas Qanb, unb ber Herr oerfluebte bie .(Srbe mit

einem febroeren Slucb, unb Diele ber ©inroobner berfelben starben." QBenn
roir bas ganse Kapitel lefen, toerben toir feben, bah biefe Hungersnot ber

6intflut oorausging, toas oollhommen im CEinhlang ift mit bem, roas

£>r. etat) fagt.

5Iuf 6eite 14 oon ®r. (£lat)5 «Hbbanblung lefen roir roeiter:

„©iefe jroeife Safel ber alten Bearbeitung beginnt mit einem Hinroeis auf bie Hungersnot,
ebenfo aud) bie fpätere Bearbeitung. 3n ber legieren erfahren mir, bah bie Hungersnot Jecbs,

oielleicbf aud) fieben Qabre bauerfe; unb bafj fie fo heftig rourbe, baf3 menfcblicbes gleifcb

gegeffen rourbe. Sie Bibel fagt nid)fs oon einer Hungersnot, bie ber Sintflut oorausging.

©iefe Ülusfage ftimmt in grofeen 3ügen rounberbar mit ber fööfilicben

'Perle überein, in roeteber gefagt roirb, bafj „ber Herr bie ©rbe mit einem
febroeren ölueb oerfluebte, fobafs oiele (Sinroobner berfelben ftarben".

3um ^Rufeen bes Öefers toerben roir eine Qlusroabl aus ber Überfebung
ber erften Q3erfion geben, $ie Umfcbriff bes urfprunglieben Serfes in ben
^Bucbftaben unferes Üllpbabefes laffen roir aus, ba fie für ben Qefer niebt

oon Ontereffe ift:

Qcb voerbe bringen (?) ihr ©efebrei (?)*****
©as ßanb roar grofj geroorben, bas Bolh balle fid) üermebrt.
©as Bolh roar fall geroorben roie ein Ochfe.

(Sil) ibrer Berfammlung roar ©oll nicht ba.
* * * * Hörte ihr ©efebrei.

<£r fagte au ben großen ©öftern (?)

Sie beachteten bas ©efebrei ber 5Uenfd)en unb in ihrer Berfammlung fpracb er oon
Vernichtung.

Cafe ben Seigenbaum für bas Bolh (abgefebniften) fein.

(Sn) ihren (Selbem) laffe bie OJflansen 3U Unhrauf roerben. (?)
* * *

laffe »ilbab bie Schafe jerftören.

(2)ie Quellen ber Siefe) lafj nun fliefjen.

(2>amit bie Slut aus ber Quelle fid) erhebe).

Gab ben IBinb blafen.

Cafe ihn mäcbfigltd) etnberroeben.

Cafe bie SBolhen 3urüchgeballen roerben. bah (ber "Regen oom Himmel) nicht berabttomme.

2af} bas Selb ohne feine Srucbtbarheif fein.

(Cafe ben) Bufen oon Qtifaba (fid) oeränbern).

2)ie Ülbereinffimmung jroifcben bem Q3ericbf ber alten femitifeben (£r=

däblung unb bem Q3ericbt in ber .ftöfllicben ^erle ift 3U auffällig, als bah
man ibn einem reinen ßufall 3ufcbreiben könnte.

QBenn Oofepb 6mifb «riet", bah oor ber Sintflut eine Hungersnot
ftaftgefunben batte unb feine QSermutungen neunzig Oabre eber ausfpracb,

als bie QBiffenfcbafter bie QBabrbeit entbechfen, bann roar er ein guter

QSätfelrater. QBenn roir bebenhen, bak bie Safein mit ben babplonifcben

unb bebräifeben Überlieferungen erft oiele Oabre nacb bem Xobe bes ^ro=
feten entbecht rourben, unb bah fie baber 3u feiner 3eit noeb niebt überfeöt

fein Konnten, fo Kommen roir 3U bem 6cblui3, bah er feine Kenntnis oon
(Bott, bem eroigen "Sater, bem (Beber alter QBabrbeiten, empfangen batte.
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®ie gamüte,
<Mus3üge aus 'Prebigten unb Üluffäfeen Öofepb 5. Smitbs.

liniere erlte TJfltcbt unterem 55ausbalt gegenüber* 3cb möebte
3bnen fagen, bafe mir ebrlicb mit Obnen [ein mollen; mir füblen, bafc es
bie erfle bliebt ber heiligen ber Cefcfen £age ift, auf fieb felbft 3u [eben
unb für ibre Firmen ju forgen; unb bann, menn mir hönnen, füllen mir
unsere QBobltäfigheit auf folebe ausbebnen, bie niebt 3u unferer Äircbe
geboren; mir füblen, bafe es unfere <Pflicbf ift, biefes 3u tun. <Uber 3uerft

foüen mir auf bie 9!tifglieber unferes eigenen ßausbalfes feben. ©er
SHann, ber niebf für feine eigene framilie aufhommen mill, ift, roie ein

9Rann oor alters gefagf bat, fcblimmer als ein Ungläubiger.

28ir Sollten unferen Samilien ein Seifpiel fein« Qßenn icb

an unfere Sltüfter benhe, an bie 9Rüffer unferer ^inber, unb febe, bah He
unter bem ©influfe bes (£oangeliums ein tugenbfames, reines unb ebren=

baftes Ceben fübren, treu au ibren QUännern, treu au ibren Kimbern unb
treu 3u ibrer Überzeugung, bie fie oom ßoangelium baben, o roie gebt

ba mein ßera in reiner Ciebe für fie auf; rote ebel, roie auserroäblt unb
roie unumgänglicb notroenbig finb fie, um bie 3roeche ©offes 3U erfüllen

unb feine ©ebofe ausäufübren! 9Reine trüber, hönnen 6ie Obre Srau,
bie 5ftuffer obrer &inber, fcblecbt bebanbeln? können 6ie efroas anberes
tun, als ibr mit Ciebe unb Sreunbltcbheif begegnen? können 6ie etroas

anberes tun, als 3U belfen, ibr Geben fo angenebm unb fo glüchlicb als

möglieb 3u macben, ibre Q3ürbe 3u erleicbtern fooiel es in obrer Straff ftebt,

unb bas Ceben für fie unb ibre töinber im fieim erfreulieb 3U geftalten?

formen 6ie etmas anberes tun? QBer roirb niebt bas gröfcfe Sntereffe an
feiner Stau unb aueb an feinen töinbern baben? QBenn mir ben ©eift

©oftes befifeen, hönnen mir niebfs anberes tun. 2tur menn mir ben reebten

©eift oerlieren, menn mir unfere ^flicbten oernaebläffigen, bann merben
mir aueb bie Seelen gering febäfeen unb mifeaebfen, bie unferer Obbu! unb
6orgfalt anoertraut finb. QBir finb gebunben, unfere Örauen unb Äinber
3u ad)ten. 2>ie Männer ber Onfelligen3, bie ©efcbäftsleute unb bie 9ttänner,

bie fonft eine öffentlicbe 6teüe baben, bie ibre 2lufmerhfamheit unb ibre

Gräfte ibren «Pflicbfen unb arbeiten mibmen muffen, können oielleicbt niebt

fo oiel Steube mit ibrer Samilie baben, mie fie gerne baben möcbten, aber

menn fie beim (Erfüllen ibrer 3eitlicben "Pflicbfen ben ©eift bes äerrn
beftfeen, bann merben fie nie bie SKufter ibrer £inber, aueb niebt ibre Äinber,

oernaebläffigen. 6ie merben es niebt oerfäumen, ibnen ben Qßeg bes

Gebens 3u 3eigen unb ibnen ein gutes QSeifpiel 3u fein. Sun 6ie baber

niemals etmas, mas 6ie niebt oon Obrem Oungen getan baben möcbten.

Ceben 6ie fo, bah Sie fagen hönnen: „9Rein 6obn, banble mie icb banble,

folge mir, eifere meinem Q3eifpiel nacb." So füllten bie QSäfer leben, fo

foüte jeber ein3elne oon uns fein; unb es ift eine Scbanbe, etmas febreck*

liebes, menn 9ftifglieber ber £ircbe ein Ceben fübren, oon bem fie roiffen,

bah es niebt reebf ift, unb menn fie einen QBeg geben, ben ibre Äinber

fpäter niebt einfcblagen foüen.

3>er <23ofer ift die präfidierende «Uuforitäf in der gamilie.
<£s gibt heine böbere Autorität in Singen, bie 3ur ftamilienorganifafion

geboren, unb befonbers, menn ber 3Hann ein £räger bes Äobenprieftertums

ift, als bie bes QSaters. Siefe Autorität foüte aueb in unferer 3eit geebrt

merben, benn fie ift unter bem QSolhe bes äerrn in allen Sispenfationen

boebgeaebtef roorben unb oiele oon ©oft infpirierte <Profeten baben auf

biefen Umftanb aufmerhfam gemaebt. Sie patriarebalifebe Orbnung ift

göttlicben Urfprungs unb mirb für 3ett unb (Sroigheit fortbauern. Sesbalb
beftebt ein befonberer ©runb, marum Sftänner unb Srauen unb äinber



- 77 -

btefe Orbnung in ben töeimffäffen bes Volkes (Softes »ergeben unb barnacb

trauten foUlen, bas äeim m bem 3U macben roas es eigenflicb fein follfe,

eine Vorbereitung unb Vereifmacbung für bie (Erböbung feiner £tnber.

3m äausbalf iTt ber Vafer immer mit ber böcbffen präfibierenben VolI=

macbf behleibef, unb in allen Samitienangefegenbeifen iTt niemanb, ber

größere Autorität bat, als er. Sin kleines Veifpiel roirb oielleicbf genügen,

biefes klar 3u macben. (£s kommt mancbmal oor, bah bie 2tlfeffen gerufen

werben, in einer Familie bie äänbe auf3ulegen. Unter biefen #lfeffen

finb oielleicbf <Pfablpräfibenfen, Slpoffel ober felbff 9Ritglieber ber ßrffen

^Präfibenffcbaft. ©5 ift nicbt angebracht, roenn unter biefen Hmffänben ber

Vater im Äintergrunb ffebt unb ertoartet, bah bie $lfeffen bie Qeifung bei

biefer roicbfigen ßanblung übernebmen. ©er Vater ift ba. ©s ift fein

QSecbf unb feine bliebt 3u präfibieren. (Sr follte iemanben ausroäblen, ber

bie 6albung oornimmf unb iemanben, ber bie 6atbung beftätigf, unb er

follte nicbt benken, bah er feiner Autorität enfboben fei, bie Verordnungen
bes (Soangeliums in feinem fiaufe 3U leiten, roeil ein präfibierenber Q3e=

amfer ber £ircbe anroefenb ift. (Qßenn ber Vater nicbt anroefenb ift, fotl

bie SRuffer bie präfibierenbe Ütutorität bitten, bie Öeitung ber ßanblung
5U übernebmen.) ©er Vater präfibierf bei £ifcb, beim (Bebet unb gibt

Velebrungen unb Einleitungen über bas Geben ber Samilie, toenn aucb
immer er anroefenb ift. Sie grauen unb .ftinber fotlten belebrt roerben,

3U füblen, bah bie pafriarcbalifcbe Orbnung im <Reicb (Softes für einen

roeifen unb eblen 3toech eingericbfef roorben ift, unb foüfen bas Äaupf bes
Kaufes im Erfüllen feiner ^flicbfen ermutigen unb ibm mit alten Mitteln

belfen, bie in ibrer 9ftacbf ffeben, bie <£flicbfen, bie ©off ibm auferlegt bat,

3u erfüllen. ©tefe pafriarcbalifcbe Orbnung iff roeifen unb göfflicben ©eiffes

unb biejenigen, bie fie aus bem einen ober anberen Vortoanb mifcacbfen,

finb nicbf in Harmonie mit ben ©efefcen, bie ber äerr für bas £eim gegeben
bat. Sie ftrage, roer am beffen geeignet iff, kommt bier gar nicbt in

Ö3efracbf. (£s iff eine 6acbe bes ©efefees unb ber Orbnung unb bie Q3e=

beufung berfelben roirb off nocb baran erkannt, bah jene <Huforifäf aucb
bann nocb geacbfef roirb, roenn ber 9Rann fcbon längff unroürbig geroorben

ift, biefelbe aus3uüben.
©iefe *Huforifät fcbliefcf eine Veranfroorflicbkeif in ficb, unb eine Ver=

anfroortlicbkeif, bie febr grofc iff, aber aucb QSecbfe unb Vorrecbfe. .ftein

9Rann kann ein Geben fübren, bas 3u gut iff, aucb kann er nicbf 3u genau
bie göfflicben Regeln befolgen, bin für bas Familienleben aufgeffeflt finb.

*Uuf biefer flluforifäf ruben oerfcbiebene Verbeikungen unb Segnungen, unb
biejenigen, bie biefelbe acbfen unb refpekfieren, baben QInfprucb auf Ve=
günffigungen bes iäerrn, bie fie nur baben können, roenn fie bie oon ©off
eingefefjfe Orbnung für bas ßeim beacbfen. „(Sbre Vafer unb 9Hutter,

auf bafe btr's roobl gebe unb bu lange lebff im Canbe, bas bir ber töerr

bein ©off gegeben bat," bas roar bas ©runbgefek im alten Öfrael unb
es ift aucb beute nocb für jebes 3Iiifgtieb in ber ßircbe binbenb, benn bas
©efefj iff eroig.

©aber beffebf bie Stofroenbigkeif, bie pafriarcbalifcbe Orbnung unb
Volfmacbf im iSaufe 3u beacbfen, foroobl bas ^rin3ip als aucb bie ^erfon,
bie fie trägt, unb unter ben heiligen ber Sefjfen Sage foflfe bie ©if3ipltn,

bie auf bas pafriarcbalifcbe ©efefj gegrünbef iff, forgfälfig gepflegt roerben

;

bann roirb ber Vafer oiele Scbroierigkeifen überroinben, bie jefjf feine

6felfung ben unroürbigen £inbern gegenüber fcbroäcben.

©ie ^rin3ipien, bie bier erklärt rourben, finb oon größerer SBicbfigheif,

als bie (Elfern ibnen oieüeicbt bisber beigemeffen baben, unb bie unglüch=

liebe Gage, in ber ficb beute manebe Familien ber 2ttfeffen in Sfrael befinben,

iff birehf auf einen Sftangef an Anerkennung ibrer Q33abrbaffigkeif 3urüch=

3ufübren.
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3>ie Somilic ift eine emioe ©tnricfttunfl. Unfere ftamilien finb

nid}! nur für tiefes Geben, für bie 3eif 3um Unferfcbteb oon ber C^migheif

gegrünbef. QBtr leben für 3cit unb Croigheif. QBir bilben Q3erbinbungen

unb QSejiebungen für 3eif unb (Sroigheif. Unfere Sßünfcbe unb 3uneigungen
roerben nicbt nur für biefes Geben bauern, fonbern bureb alle (Eroigheit.

<2Bo if! ein Q3olh, aufeer ben heiligen ber Gebfen Sage, roelcbes glaubt,

bafe bie framiüenbanbe über bas ©rab binaus bauern roerben, bah Ö3afer

unb 9Rufter unb £inber fiel) fpäter in ben 33e3iebungen anerhennen roerben,

in benen fie jerjf 3uetnanber ffeben, bah bie Samilienorganifalion ein

©an3es ifl, im grof3en unb oollhommenen SBerh ©otfes, roelcbe beflimmt

ifi, bureb 3eit unb (Sroigtteit 3U roäbren?

IBir leben für bie (Sroigheif unb niebt nur für ben Slugenblich. 2)er

Sob fcbeibel uns nicbt oon einanber, roenn toir burd) bie töraff ©otfes in

bie gebeiligfen Q3e3iebungen eingetreten finb, bie ben 3Itenfcben in biefen

Sagen roieber hunbgetan tourben. Unfere Q3e3iebungen roerben eroig

bauern. QBir finb unfterblicbe QBefen unb toir feben bem <Xßacbsfum ent=

gegen, bas roir in einem erböbfen Geben erlangen Können, naebbem roir

uns gläubig unb treu ben ©eboten gesetg! baben, bie uns bier gegeben
tourben ; unb bann roerben roir eine Sülle ber Sreube erlangen. (Sin SRann
unb eine $rau, bie ein gemeinfames Geben angefangen baben unb bem
(Soangelium Oefu (Sbrifli gemäfc leben, follfen bureb ibre Äraft, ibr QSeifpiel

unb ibren (Sinflufe in ber Gage fein, ibre £inber 3u einem Geben ber

Sugenb, (Sbrenbaftigheif unb Sreue 3u bem QSeicb ©offes 3U oeranlaffen, benn
nur babureb roirb ibr Gnfereffe an ibrer eigenen Seligkeit roaebfen. $tte=

manb hann meine £inber mit gröberer ©rnffbaffigheif unb (Sinbringlicbheit

ermabnen, nacb bem eroigen Geben 3u traebten, als icb felbft. <Riemanb
bat mebr Onfereffe an ber QBoblfabrt meiner eigenen ßinber, als icb babe.

€ie finb ein Seil oon mir felbft. 6te geboren mir; ©ott bat fie mir ge=

geben unb icb roünfcbe, bah fie bemütig finb unb fieb ben (Srforberniffen

bes (Soangeliums unterwerfen. Ocb möcbfe, bah fie reebt tun, reebt in jebem
befonberen Salle, benn fie follen ber <Hus3eicbnung roürbig fein, bie ber

Äerr ibnen gegeben bat, bah fie unter fein Q3unbesoolh ge3äblt roerben,

roelcbes oor allen anbern 93ölhern erroäblt ift, roeil fie ein Opfer für ibre

eigene 6eltgheit in ber QCBabrbeit gebracbf baben.

Q3erfd)ieöene5.

Gn Xltab tourben bisber in ben Q3ergen 210 oerfebtebene 9Rine=

rale gefunben; biefer 6taat liefert ein fünftel ber 6tlberprobuhtion Ülmerittas,

ein 6ecbftel ber Q3leiprobuhfion, ein ©rittet ber Qtrfenihprobuhtion unb ein

bebtet ber ^robuhfion an Tupfer, ^offafebe, Q5anabium, 5Ragnefium ufro.

„'Beobachter".

5 n einer ber 6cbulen Ülmerihas rourbe ein <Preis ausge=

febrieben für ben beften ©ebanhen, ben ein 6cbüler erbenhen roürbe. Sol=

genber ©ebanhe geroann ben 'Preis: QBir behlagen uns immer, bah bei

ben <Rofen gleicb bie ©ornen ftebn. (Eigentlich follten roir banhbar fein,

bah roir bei ben ©ornen aud) einige QSofen baben.

Gebrer unb bie Sabahfrage. ®as ©efübl gegen alle Gebrer

in ben öffentlichen 6cbulen Qlmertftas, bie QSaucber finb, roirb immer fiärher.

On oerfebiebenen 6taaten ber Union roerben bie Gebrer, bie Sabah ge=

nteben, obne QSüchficbf auf ibre fonftigen Säbigheifen binfenangefebt.

Gorraine (£. QBoofter, ber 6uperintenbent ber 6cbulen bes 6taates

.fäanfas, bat eine febr braftifd)e «Mnroetfung herausgegeben, bie 3um Seil
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roie folgt lautet: „QBir werben keine ^erfonen als Scbullebrer, Super*

infenbenfen ober Hnterrtcbfer empfeblen, bie Zabak in irgenb einer 8=orm

geniefcen. 2)er Staat unb aueb bie einzelnen Schulen roerben in 3ukunff

foleben ßeuten keine 3eugniffe mebr ausstellen * * *."

©ie Sfafe=Aormal=Scbool bes Staates 9!Hcbigan entliefe kürslicb oier

Scbülerinnen roeil fie "Kaucber roaren unb erlaubte ibnen felbff niebf einmal

ibre Abgangsprüfung 3u macben. „Smprooemenf era".

Aeuere Unterfucbungen über bie Wirkungen ber AlkoboU
hnappbeit im Kriege baben überrafebenbe QSefulfafe 3U Sage geförberf.

5Kan bat gegeben, bah bie hnappbeit febr günstig auf bie allgemeine <8olks=

gefunbbeit unb Atoral geroirkf bat. So ging bie 3abl ber Sobesfälle roegen

Alkobolismus oon 1,46 auf 10 000 (£inroobner im Sabre 1912 unb 1,15 im
Sabre 1913 in ben Sabren 1915-1918 auf 0,74, 0,55, 0,38, 0,28 3urück. Aucb
bie bureb Alkobolismus oerurfaebfen Selbftmorbe oerringerten fieb oon 140

für bie 3eif oon 1911—1913, auf 42 für bie Oabre 1915—1918.

©er 3ugang 3U ben baorifeben 3rrenbäufern konnte bem Alkobolgenufc

in ben Öabren 1910—1913 bei 5515 Säuen naebgerotefen roerben, in ben

Öabren 1915—1918 nur 1322 mal.

3n Atüncben mufcfe bie <£oli3ei roegen £runkenbetf einfebreifen im
Sabre 1912: 387 mal, 1913: 312 mal, 1914: 291 mal. ©ie Auf3eicbnungen

für 1915 finb leiber oerlorengegangen. 1916: 29 mal, 1917: 47 mal, 1918:

55 mal, 1919: 34 mal, 1920: 106 mal, 1921: 200 mal. On ben lebten 3iffern

befonbers erkennt man bie Q5erfcblecbterung ber <8erbäUniffe nacb 2Bieber=

eröffnung bes Q3ier3ufluffes.

Strafbare Äanblungen unter Alkobolroirkungen rourben begangen in

ben Öabren 1912: 793, 1913: 627, 1916: 19, 1917: 12, 1918; 13, 1919: 92,

1920: 123, 1921: 189. Aucb bier ift basfelbe 3U bemerken, tote in ber oben
angegebenen QSeibe. „Snfernattonale 3eiffd)riff gegen ben ailhobolismus".

2In öie 6temagenfen uni> (Smselbestefyer.

Um bie Arbeit mit bem „Stern" obne Schwierigkeiten abwickeln au
können, möcbten roir bie Sternagenfen unb (£in3elbe3teber bitten, folgenbe

^icbtlinien 3u beaebten.

1. Sie Sternagenten foüten für jebes neue Abonnement, fobalb fie es

erbalfen, einen kleinen Abonnenfen3etfel einfenben. *lluf biefem 3eftel follfe

Heben: 2)er Aame unb bie Abreffe bes Abonnenten, wie lange ber Stern
befleiß ift, ber Aame bes Sternagenten, unb ein Vermerk, ob febon bejablt

ift, ober niebf. ©cföfelbe gilt bei ber Erneuerung ber Abonemenle. ©emnacb
follte ieber Sfernagent aueb für bas ätoeife, brifte unb oierfe QSierfeliabr

einen 23effell3effel für alle feine 33efteller einfenben, gleicbgülfig, ob er im
erften 2Merfeljabr febon einen folcben eingefebickt bat ober niebf. 91tancbe

Agenten febicken Aamenliffen anftatf ber kleinen 23eflell3effel ein. "ZBir

können in 3ukunft btefe Giften niebf mebr annebmen, fonbern werben
nur benjenigen ben „Stern" febicken, für bie ein QSeflellseffel an bas
SBüro gefanbt roorben ift. 2)ie Sternagenten in ©euffcblanb unb öfferreieb

Tollen bie QBeflelUeffel für bas neue Quartal am (Snbe bes alten Quartals

fofort an uns abfenben, bamif roir recbf3eifig bie neuen QSerfanbliften ein=

riebten können. Qßenn roir bie kleinen Abonnenfen3eftel einen Atonal
nacb bem Quartalanfang niebf erbalfen baben, bann nebmen roir an, bah
ber Agent für bas näcbfte QSierteljabr keine Sterne be3ieben möcbte unb
roerben biefelben an bie in ftrage kommenbe Abreffe niebf, mebr abfenben.

2. ©er „Stern" ift im Q3oraus bezahlbar, ©ie Agenten follen Heb baber

bemüben, bas (Belb am Anfang bes Quarfales 3u fammeln unb ein3ufcbicken.
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8. <IBenn ©elb burd) 'Poflfcbech an bas Qltiffionsbüro gefcbichf wirb,

bann foüen bic ©infenber nie oergeffen, auf ber ^üchfeife 3u oermerhen,

wofür bas (Selb beftimmt ifl ; wenn Ue alfo ©elb für ben „6tern
a
einfenben,

bann Tollte bas auf ber QSüchfeife angegeben fein. Q3ei ©infenbungen, mil benen
mebrere Q3efräge auf einer 3ablharte 3ufammen eingefebichf werben, follte

auf ber QSüchfeife immer oermerhf fein, mieoiel oon bem ©efamfbetrag für

ben „Stern", roieoiel für 3ebnfen ufro. beftimmt if!, bamif roir genau toiffen,

roieoiel roir in ben oerfebtebenen fällen für bie einzelnen Konten bueben

muffen.
4. QBenn ein Abonnent am (Snbe ber Ülbonnenfenperiobe feinen „6fern

u

noeb niebf bejablf bat (für ©euffcblanb unb öfferreieb nacb brei Zonalen,
für bie 6cbwei3 unb bas Qluslanb nacb einem Sabre), bann werben roir

in ber näcbften Abonnemenfsperiobe ben „6fern" an biefe Qlbreffen niebf

mebr abfenben Können.

5. 2)a roir gefunben baben, baf$ es bei einzelnen Agenten febroer iff,

ben Sfern^apport an ben im QSunbfcbreiben angegebenen ©aten au er=

ballen, finb roir bamit einoerffanben, roenn bie Agenten ibre Abrecbnungen
immer bann einfebtehen, roenn aueb bas Q3ierleljabr für bie Abonnenten
abgelaufen ift. Alfo anftatt am 15. Februar am 15. 3ftär3, anftaff am l5.9Rat
am 15. Öuni unb fo weiter. 2Bir bitten alle Agenten, bie obigen An=
roeifungen genau w beaebten unb boffen, bah bamit alle weiteren 6cbmierig=
heilen aus bem QBege geräumt finb.

6ternbe3ugöprei5 für bas sroeife 93ierfdjaf)r für

2)euffd)lanö unb Öfferreid).

2)er Q3e3ugsprets für bin „Stern" im 3weiten Q3ierfeljabr beläuft fieb

auf 600 Sltarh für Seutfcblanb unb öflerreicb. Ceiber finb roir bureb bie

roirtfcbaftlicben QSerbältniffe ge3wungen, biefe (Srböbung eintreten 3u laffen.

Um ben ©efebrotftern 3u äeigen, in roelcber ßage wir Uns befinben, mbebfen
wir nur fagen, bah bie breibunbert 3Hark, bie wir für bas erfte 93ierfeliabr

feftfefeten, haum genügten, bie Selbffhoffen für eine ein3elne Kummer bes
„Stern" 3u bechen.
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er^ e 'nl monatlich 3coeimal. Sejugspreis für ©euffcblanb, öfferreid) unb Ungarn

FIllII 600 <JIlarh für bas jtDeifc "Bier! eljabr. (Jährlicher "Besugspreis für bie

6d)trjet3 5 ffrs., für Ülmeriha unb bas übrige öluslanb 8 Qfranhen.
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