
(£üte SUionat^fi^rtft juv SBer&mtmtg ber SBaljrljett*

„©ieljc, i»a3 fummeit fofl, öerMnbtjje icf) juBor, unb »erfünbige 9lejte9;

etye benn ess aufgebet, la ffe id) ti ijören. • Sefata 42, 9.

V. %<mb. Snti 1873. 9fr. 7,

OJleljr C)ffenüarungen fmb tmumgimglidj notljtocttbtji,

um Me jüfltd)tcii ber Beamten öer lirdje ?ii beftimmett un) aus-

etuanöer ju fe^eu.

(SBon Drfon $ratt.)

II. Sljcil

19. — ^ßetru§ mar ein anberer biefer ütfionären ßfyaraftere, meldje Don ber

mobernen $eit f° gering gefd)ätjt merben. (Sine ber erften Offenbarungen, loeld^c

er erhielt, beftanb barin, bafj er in $efu§ ben ßfyriftu* erfannte. (S§ fdjeint, e§

Ijabe unter benjenigen, meld)e md)t nad) neuen Offenbarungen forfdjten, um ju

miffen, mer 3'efu§ gemefen, eine grofje SJleimmgaUerfdjiebenljeit gcb,errfd)t; einige

glaubten, er fei einer ber alten Sßroptjeten ; einige breiten ir)n für ben Dorn £obe

auferftanbenen SjofjanneS ben Säufer; fo tjatte bte menfd)Iid)e 33ßei§t)eit eine grofje

9Jienge meit Don einanber abroetcfjenber Meinungen über ifm fid) gebitbet. ©a
Sßetruä nid)t aufrieben mar mit ben hierüber Don ben Sftenfdjen gemachten $on=

jefturen (DJhitfjmafumgen), fo mar ba§ (£infad)fte, ben S3ater um ba§ SQßefcn 3efu

ju befragen, ©er 93ater fagte ifnn, bajj 3efu§ „ber ßfyrtftuä, ber ©ofjn be§

beä lebenbigen ©otte§ fei." ©a nun mar ©emifjljett — SDcutrjmafjung unb Meinung

ging in Wand) auf. 9II§ ber Jpeitanb feine jünger fragte, ma§ fie über ib,u bäd)ten,

tonnte s$etru§ bie grage ofyne 3ögern unb 3weifdn beantmorten ; unb ba er biefe

(Srfenntnifj fyatte, fegnete üjn $efu§ unb fagte ju ifnn: „Qfleifdj unb 931ut f)at bir

ba§ nid)t geoffenbaret, fonbern mein 5Sater im £mnmel." (^Jcattt). 16. 17.)

©ie grojse 33caffe ber guten entbehrte biefer (Erfenntnifj
; fie fudjten nad)

feiner Offenbarung beim SSater, fonbern »erliefen fid), mie imfer 3eitafter; auf

frühere Offenbarungen unb itjre eigene SBeiäfyeit; unb ba fie atfo ben Ipeilanb

burd) feine neue Offenbarung fannten, fo freujigten fie it)n. ©a 5ßetru§ fo Diel

©tauben gegeigt blatte, um eine Offenbarung ju erhalten, fn'elt Uni ber ©rlöfer

müvbtg für mefjr, befjtjafb uabm er ifjn mit 3afobu§ unb 3of)anne§ auf einen



- 98 -

$Bcrg „itnb marb bcrffürt bor ifjncn , unb fein Sngefidjt leuchtete mie bie Sonne,

imb [eine Kleiber nwrben meifl, mie ein 2id)t. Unb fietje, ba crfdjiencn ifjnen ÜJcofeS

unb ©TtaS, bic rebeten mit ir)tn." (3Jcatt§. 17. 1—2— 3.) ©tefe mit göttlichem

©efidjt begasten SRännei tonnten nun ben Söllern berfünben, ma§ ftc über 3cfn§,

über ©ott unb bic Qüngel gefetjen, gehört unb erfahren Ratten. Mein roenn Siner

in biefen lagen foldje ßunbe geben mürbe, man mürbe it)n at§ ben größten

©otteSfäfterer betrachten. Söir, fragen aber: ma§ roeifi bie moberne ßfjriftcnfjeit

bon ©ott? fie tjaben feine Stimme nidjt gehört, nod) tjaben fie eine Offenbarung

Don itjm erljaltcn. 2ßa§ miffen fie über gefit§ ? 9^idE)t§, al§ ma§ fie bon 9lnbcrer

SBiffcn gelefcn unb gelernt tjaben. 2öa§ miffen fie in SBcjug auf bie ©ngel?

fie tjaben fie nie gefetjen, nod) jemals itjrc ©timme getjört. 2Bo§ miffen fie Don

(Srfdjeinungen ? gar nid)t§, benn fie betagten alle diejenigen, melcrjc feit ben

Sagen ber StyofteH erflären, ßrfdjeinungen gehabt 311 tjaben. Unb fdjlicfjtid) : 2Ba§

miffen fie com tjeiligen ©eifte? 2Bie fie behaupten, tjat er in ben testen 17 %ü$x*

[jiinberten meber 311 ifjnen, nod) 311 fonft Semanbem gefprodjen. 9tictjt§ tjaben fie

gefetjen, getjört, gefüllt ober erfahren burd) Offenbarung ; befstjalb finb fie bot(=

ftänbig unfähig, Sengen irgenb einer geiftigen ober Ijimmlifdjen ©ifenntnijj 311 fein;

fie miffen nidjt§, al§ einsig ma§ fie natüulidjcrmcifc miffen, „fie läftcrn, ba fie bon

nidjtS miffen; ma§ fie aber natürlid) ertennen, barinnen berberben fie, mie bie

unbernünftigeu 2t)ierc." ($ubä 10.) OI)ue neue Offenbarung finb fie böttig un=

füljig, über ©otteS Söefen unb (Sigenfdjaftcn 31t urteilen
; fie mürben eben fo ge=

fdjitft fein, gut 6ö§ unb unb bö§ gut 31t nennen unb Öidjt für Qftnfiewifj, Qfinfter*

mJ3 aber für Sidjt 311 Ratten, mie bie Seugner ber Offenbarung in ben alten 3 citcu

waren. 3fjt Seiten rechtfertigt deinen unb berbammt deinen, weil fie nid)l§ miffen,

aujser ma§ Rubere gefdjrieben tjaben unb bafür fein 3eugnifj geben tonnen. S)a§

ift bie traurige, fdjredlidje unb r)örf;ft oermerflidje Sage be§ mobernen K£)rifteutt)um§.

20. — 5ßetro§ tjatte eine anbere Offenbarung, mäfjrenb er auf eines £mufe§

Sinne betete : er fatj ben §itnmel offen unb „tjcrnieberfafjren 311 itjm ein ©efäjj,

mie ein großes, leinenes %uä), an biet* 3ibfeln gebunben unb marb nicbergelaffen

auf bie (Erbe, darinnen maren allerlei bicrfüfjige Stfjierc ber Srbe, unb milbe

Stjiere, unb ©emürm, unb Söget be§ ^immefö." (9fboftgcfd). 10. 11—12.) „Unb

baS ©efäjj marb mieber aufgenommen gen Jpimmcl." (
s

itboftelgefdj. 10. 16.) „Unb

inbem ^etruS fiel) befiunet über bem ©efid)t, fbrad) ber tjl. ©eift 3U U)m : ©tcfje,

brei Scanner fudjen bid); aber ftetje auf, fteige tjinab unb sietje mit itjnen, unb

3meifle nid)t§ ; Denn idj fjabe fie gcfnnbt." (5tboftelgcfdj. 10. 19—20.) ©urd)

biefc ©rfdjeinung unb bie SBorte be§ ©eiftcS lernte Spetru§ ^ftid)ten für feinen

33cruf, meldte er niemals in natürlicher SOBeife t)ätte erfafjren fönnen. $etru§ tjatte

eine grofk 9Jcaffc ßenntniffe, bie itjm frütjer offenbar morben marcit; allein biefc

lt)aten itjm feine jcijigcn -]iftid)ten nidjt tunb. ©egenmärtige s^flid)tcn crtjeifdjten

gegenmärtige Offenbarung: unb oljne baZ tonnte nod) fann je ein 2)iencr ©otteS

ba% SBerl ©ottei t()im. Oljne biejö meitj er uic^jt, mot)in er gel)en fotl, nod) maS



et lehren fott. allein, jagt ber (Segner, e§ ift gleichgültig, wo er leljrt, benn er

fann nidjt untergeben; Mc muffen baZ Stecht tmben, ju fjören. Sßir erwibem,

bafj, obgteid^ Ä fjören muffen, ber £err bodE) Einige au§erfor, um üor ^nbern

ju tjören, wie e§ !Iar barau§ erfyettt, bajs e§ bcm ^ßaüui§ unb bem StimotljeuS

„Dom f)I. ©ctfte »erboten würbe, ba§ SBort in Elften 3U lehren" unb fpäter, „al§

fie aber famen an 2flt)fien, oerfudjten fic burdj 93t)tr)t)nien ju reifen ; unb ber ©eifi

liefj e§ uid)t ju." (9tyoftelgefdj. 16. 7.) ©arau§ erfeljen wir, bafj ber §err eine

beftimmte 5fbfidjt Ijat, wof)in feine ©iener gefjen foflen ; bafj ber §err will, bafj

fie am Orte, teoljin fie au§ eigenem antrieb gcfjen motten, nidjt geljen unb bafj

er e§ iljnen wirflidj verbietet. 9iun, tüte fann oljne neue Offenbarung ber Wiener

©otte§ erfahren, tt)or)m ©otte§ SQ5tHe itjn beftimmt unb wotjin nidjt? üffiürbe

irgenb eine frühere ifjm bie gewünfd)te (Srfenntnifj üerteitjen? (Sicher nidjt; jebe

frühere Offenbarung enthält bie ©efdjidjte über ben SOßttten ©otte§ in Sejug auf

anbete ; allein biefelbe beftimmt burdjau§ in feiner Sßeife ben äöitten ($otte§ über un§.

3u lefen, wie Rubere ben SSitten ©ottes in Se^ug auf itjre Berufung unb itjre

©enbung erfahren Ijaben unb tote fie burdj (Srfdjeinungen, träume, ©ngel zc.

^unbgebungen be§ ©eifte§ erhielten, würbe un§ ntrf;t mefjr nützen, at§ einen nod)

fo gewählten <5peife3ebbel 31t lefen, Wenn nur hungrig finb. ®en gegenwärtigen

(Senufj ber (Segnungen tjaben mir nöttjig unb nidjt blofj bie ©efdjidjte ber <5eg=

nungen Ruberer.

22. — 2ßie tjätte ^autu§ ben ^Bitten ©otte§ in 93e3iig auf feine 9teife nadj

9ftafebonieu erfahren, wenn er ifjm ttict)t mitgeteilt morben märe. $fjm crfdjien

aber ein ©efidjt bei ber 9lat|t; ba§ mar ein äftantt au% 9)?afebonien, ber ftanb unb

bat üjn'nnb fpradj: „$omme t)ernteber nadj ÜUkfebonien unb fnlf un§." (9Ipoftg.

16. 9.) Unb I)inwieberum, wie erfuhr ^aulu§, bafj e§ feine ^flidjt mar, anberttjalb

Satyr in $orintt) 511 weiten? (£r oernaljm e§ burdj ein ©efidjt: „@>3 fpradj aber

ber £>err in ber 9tadjt burd) ein ©efidjt 31t ^autu§: „gurrte bidj nidjt, fonbern

rebe unb fdjweige nidjt ; benn id) bin mit bir, unb -ftiemanb folt fidj unterftefyen,

bir ju fdjaben; benn idj (jabe ein grofje§ SSoIf in biefer «Stabt. " (9IpofteIgefdj.

18. 9 —10.) Sßie erfutjr 5]3autu§, ba^ e§ für ttjn nottjWenbig war, fc^neU ^eru=

falem ju nertaffen unb ju anberu Ütationen 31t gießen ? (£r erfuhr c§ burd) ein

©efidjt im Tempel: ®r fagt, „e§ gefd^af) aber, ba id) wieber gen Serufalcm tarn,

unb betete im Stempel, bafs id) entgüdt war unb falje il)n (ben §errn). S)a fprac^

er 311 mir: Site, unb madje bid) befjenbe üon Serufalem f)inau§; benn fie werben

nid)t aufnehmen bein 3eugni^ Don mir." (9fpofte(gefd). 22. 17—18.)

Unb al§ ^aulu§ hierüber mit bem §errn ftritt, ba er glaubte , bie 53ewof)ner

Serufa(em§ würben wegen it)rer 33cfanntfd)aft mit feinem früheren Seben fein 3eug=

ni^ annehmen, fo befaßt im ber §crr nod) einmal unb fprad) 311 ib,m: ,,©e^e ^in;

benn id) Witt bid) ferne unter bie Reiben fd)iden." (^tpoftgefd). 22. 21.) <5o fe^en

wir, wie unmöglid) e§ für einen ©iener be§ (SoangeliumS ift, 311 lernen, wa§ er

tf)im, woI)in er 31t g^en, wa§ er 3U fagen tjat, e§ fei benn, ba^ neue Offeu=
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bantngen iljn leiten. Ofyne bieß t)immfijd)e SßrtnjjiJ) mürbe fein eigenes (Srmcffcn

i()n beftönbig auf $rr= unb 51bmegc führen.

22. — 9ceue Offenbarung ift nicejt nur I;öcf;ft notfytoenbig. um Scanner 311m

£'et)ramte JU Berufen unb fie nad)l)cr in ben ücrfdjicbcncn Sßjlidjten il)re§ 53eruf3

311 unterridjten, fonbern audj unerläßlich nottjmenbig, um

in. bie ^trifjc 51t ftärfen, m bcffcni unb 311 Icljrciu

$efu§ üerfpracc) not* feiner Himmelfahrt feinen Jüngern ben 1)1. (Seift, meldjen

er ben „Ströftcr" nennt, $rüt)er maren fie burd) 3efu SBorte getröftet morben;

er Ijatte irrten feine ©leid)niffe aufgelegt ; brei unb ein t)albc§ ^al)x lang Ijatte er

fie unterrichtet; über uiclerfei ®inge fyatte er itjnen eine große DDcaffc 93cletjrungen

gegeben; unb nun, ba bie ©tunbe.gefommen mar, ba er leiblid) üon Rinnen folltc

genommen merben, üerljieß er iljnen einen anberu Sröfter. ($r fagte: „Siebet it)r

ntid), fo galtet meine ©ebote. Unb id) mitt ben SSater bitten, unb er foü euet;

einen anbern Sröfter geben, baß er bei cud) bleibe emiglidj. ®en ©eift ber ©eift

2Bal)rl)eit, meldten bie SBcIt nidjt !ann empfangen; benn fie fielet t'f)n nidjt unb

feunet irjn nidjt. 31)r aber fennet irjn, benn er bleibet bei nid) unb mirb in eud)

fein." $ot). 14. 15—16—17.) S)cr ©runb, warum ber 1)1. ©eift ber £röfter

genannt mirb, liegt in bem, ma§ er 311 üollbringen Ijatte. <£x mußte bie Süngcr

tröften, inbem er il)nen ftct§ meitere Offenbarungen über ©otieS SBefen unb SBitteu

gab. S)e§ Iftenfdjen ©eift ift 311 fdjmadj, um auf ein DJcat alle bie ^cnuntniß

aufzunehmen unb ju ertragen, meldje ©ott itjm mitl 3iifommen laffen; beßl)alb fagt

Sefü§: ,,3d) l)abe eud; fetjt nodj üiel 5U fagen, aber il)r fönnet e§ jeijt nid)t er=

tragen. Senn aber jener , ber ©eift ber SBa'ijrtjeit, tommen mirb, ber tpirb eudj

in alle Söat)rt)cit leiten. Senn er mirb nid)t üon fid) felbft reben, fonbern ma§ er

tjören mirb, ba§ mirb er reben, unb ma§ jutunftig ift, mirb er eud) üerfünbigen.

2)erfelbe mirb mid) oerftären, benn bon beut Peinigen mirb er c§ nel)inen, unb

eudj üertunbigen. 5We§, toa§ ber Skter l)at, ift mein; barum Ijabe id) gefagt, er

mirb e§ üon bem Peinigen nehmen unb cud) üerfünbigen." (So'fj. 16. 12—13

—

14—15.) £)ier erfel)en mir, mie bie jünger, nad)bem 3efu§ aufgehört, mit i|ncn

fid)!bar 3U uerfefjrcn, beftänbig burd) Offenbarung geleitet merben folltcn. Stiele

Singe, bie fie bamal§ megen ber @d)mäd)e it)rc§ ©eifteS nod; nid)t 311 tragen r>er=

mod)tcn, füllten iljnen fpäter burd) ben ^röfter offenbart merben; 311 aEcr 2BaIjr=

l)cit fotlte er fie leiten, allein felbft ber 1)1. ©eift fonnte fie nid)t let)ren, beüor

er felbft eine Offenbarung über ba§, ma§ er lehren füllte, erl)al:en, benn 3efu§

fagt: „(£r mirb nid)t üüu fid) felbft reben, fonbern ma§ er tjören mirb, ba§ mirb

er reben." (£§ ift in ber SLtjat feltfam, ha^ bie Sßrieftet ber mobernen ßl)riftenl)cit

au§ fid) felbft 311 reben fid) unterftel)en, o|ne baß fie irgenb eine neue Offenbarung

ertjatteu, mä()renb bod) fogar 3cfu3 unb ber 1)1. ©eift fid) fotdje§ nie augemaßt,

©er Ströfter füllte ber Rubrer ber jünger fein, nid)t nur in biefem frühen Seben,

fonbern für immer. ipinTOieberum fagt ,3efu3 : „%htt ber £rbfter, ber 1)1. ©eift,
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metdjen mein Skter fenben . irb in meinem dornen, berfel&e wirb e§ eitel) 9ltte§

Ieljrcn uub cud) erinnern attc§ beffen , ttm§ id) end) gefagt t)abe." (3ofj. 14. 26.)

23. -T- ©irfer nämliche Sröfter, meiner für bie Slpoftcl ein Beftänbiget

Offenbarer fein fottte, war berfyeifjen auf bm Sßfingfttag, Stilen, meläje bem Güban*

getium gel)ord)cn mürben. SRadjbem er am borgen jene§ *£age§ auf ljunbert unb

jWanjjig ^erfonen fjemiebergeftiegen mar unb fie nidjt nur in anbeten 3'mgen ju

fpredjcn, fonberu and) bie „munberbarett SQßerfe ©otte§" gelehrt fjatte, erregte er bie

3lufmer!fam!cit Don Jaufenben, meiere, nadjbem fie erfahren , bafs e§ ber fjl. ©eift

mar, melier fo mächtig mirftc, bon 53eg'terbe erfüllt mürben, bie glcidje ©nabe

311 empfangen, unb ba mürben tijnen bie SBebingungen gefagt: „Jljut 93ufje,"

fagte ^ßaulu§ 31t iljnen, „unb laffe fid) Seglidjer taufen auf ben Tanten 3cfu Gljrifti

jur Vergebung ber ©iinben, fo werbet ifyr empfangen bie ©abc be§ ^eiligen ©eifteS."

(

s
Jtp oftelg. 2. 38.) ©0 gemafjrcn mir, baß Staufenbe ber 93er¥)eifjung be§ b/(. ©eifte§

itjeÜljaftig mürben,, mie $Pautu§ fagt: „5)enn euer unb eurer $inber ift btefe 33 er*

Ijeifjung, uub Sitten, bie ferne finb, meldte ©ott, «rtfer §err, '^ergübernfen mirb."

(SKöofielg. 2. 39.) 5(lfo Ijabcn 2Jtte, in allen ©enerationen unb Seitaltern, meldje

bie genannten Gnrforberuiffc erfüllen, bie 23ert)cifhtng bc§ 1)1. ©eifte§ ; be§ nämlidjen

1)1. ©eifie§, ben Sefu§ berfprad) unb ber am ^fingfttag gegeben mürbe, — sMe
tonnten ben ©eift ber Offenbarung empfangen uub jur 2öal)rl)cit gelangen.

Hm be§ SBeiteren 511 feigen, bafj ber 1)1* ©eift für bie $irdje [owoljl mie für

bie Slpoftc'l ein Offenbarer fein fottte, jo motten mir ein 2Bort 9fc>ljanni§ anführen,

ba§ fid) allgemein auf bie $ird)e begießt. „3^r feib bom Sitterfjeiligfien gefalbet

unb mifjet alte Stfnge." Unb ferner: „®ie Salbung, bie if)r bon iljm empfangen

babt, bleibet bei eitel) unb itjr bebürfet nidjt, bafj cud) Semanb Ic'ljrc; fonbern mie

cudj bie (Salbung allerlei letjret, fo ift e§ maf)r unb ift feine Süge; unb fo mie fie

eud) geleitet fjat, fo bleibet babei." (1. 3ol). 2. 27.) 9cid)t§ ift gemifjer, als bajj

bie $ird)e, fo gut mie bie Mpoftel, ben bcrljeifjcneu SLröfter empfangen fottte unb

bafj er bie £irdje mie bereu Sßriefter 5ttte§ 311 teuren Tt)attc ; bejjfjalb finb bie Offcn=

Innungen be§ 1)1. ©eiftcS uuumgäuglid) notfjmenbig , um bie $trdje ju tröften unb

ju teuren.

24. — ä'ßenn gemiffc ÜWcanncr begannen, $rrtl)ümer 311 lehren unb falfdje

Schreit einzuführen , 3. 33 baburd), bafj fie ben Reiben bie 93efd)tieibitng befahlen,

fo gab ber fjl. ©eift fofort eine Offenbarung barüber unb berichtigte ben Srrtljum

;

fo fam er enbfofen Stiften unb Streitigfeiten pbot. (S. 9lpoftelgcfd). 14.) SBenn

biefer grofje g-üljrer unb Offenbarer ber ®irdje al§ unnötig bermorfen mirb: mie

balb verfällt ber Körper! Dceue Offenbarung ift ber einzige Sdjut}, metd)er bie

^irdje erhalten mirb.

®tc 3Bei§Ijeit be§ SJienfdjen , inbibibuett genommen , unb bie 2ßei§ljeit bon

Konsilien, fotteftib genommen, ift fef/lbar, menn fie nidjt burdj unmittelbare Offcns

barung geleitet mirb unb befjtjalb zweifelhaft ; bcfjljalb werben alle Seljren ober

©ruubfätje, ober (Streitfälle, weldje in früheren Offenbarungen nidjt tlar genug
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bargeficttt toaren, bcfiänbig ©egcnftänbc immcrwäljtenben 3anfe§ fein; unb wenn

mannet ÜJccnfdj ober mandjeS ßonjü ofjne bic Jpitfe unb ben 93eiftanb unmittef=

barer Offenbarung c§ untcrnel)tnen, über foldjc ©egcnftänbc ju cntfdjeiben unb

„©laubcnSartifel" ober „Sßefenntniffe üorjufdjreibcn, um ben ©tauben ober bie

2Infid)ten Ruberer ju regieren, fo wirb e§ Saufenbc üon mor)Igefinnten Männern

geben, wefdje in bie ©cpüfnngen biefer feb/tbaren DJcenfdjen fein 3ufrauen t)abcn,

unb befjrjatb 33efenntniffe für fid) felbft bilben, weldje fie für faltbarer galten.

5Iuf biefe SBetfe entfielen (Streitigfeiten, bie (Spaltungen nehmen 311, «Seften bilben

fid), bie $ird)e gesplittert fid) in Staufenbe üon 53rud)ftücfc unb bie gan3e SGBeö

wirb ein 33abt)ton ber SSerhritmng. 5Ü§ ein wirffame§ ^räoentiümittet gegen alle

falfdjen Sefjren, gegen alle ©treitigfciten unb Spaltungen, gegen alle 3tt)ifte unb

3änfereien in ber $ird)e fyat ©ott in fic fyinein einen großen unb unfehlbaren

ßetjrer ober Offenbarer, ben „ütröfter", gefegt, mcldjer uidjt irren fann, beffen @nt*

fdjeib aEem 3wift unb Sani ein Enbe fetjt, beffen Statt) üollfommen ift, beffen

Urtbeil über alle Setjrpunfte nur geredjt unb richtig fein fann. 2Jleinung§üer*

fdjiebenljeiten fönnen in ber $ird)e nidt)t lange befielen; beim ber r)t. (Seift toirb

allen Streit fdjlidjten unb fo bie Einbcit ber $irdje bewaf)ren, bieweil alle, bie fid}

gegen feine Entfdjeibungen fid) auflehnen al§ abtrünnige betrachtet unb au§ge=

fctjloffen werben unb feinen %^t'ü ber ÄHrdje bilben fönnen, ebenforoenig al§ bie

Ef)inefen einen jLty'ti ber engtifdjen Regierung bilben. SDefjljalb rjerrfc^t in ber

$irdje Eljrifti eine Einigfeit be§ ©lauben§ , eine Einfjeit be§ ©cifte§, fo luie fie

fein anbereS SSolf djarafterifirt. 3n Erjrifti $ird)e fann feine 2)ceinung§üerfd)ieben=

t)eit, g. 53. über bie Saufe ober irgenb eine anbete (Einrichtung befielen ; benn ber

r)I. ©etfi wirb gur 2öar)rt)cit führen unb bie ©laubigen 9We§ leljren, tuo§ auf bie

Sefjre ober auf bie Einrichtungen ber ®irdje 33cgug rjat, beibe§, ©egenwärtige§ unb

3ufünftige§. Sie grofje 9)ceinung§öerfd)iebenf)eit, Weldje ba§ Ef)riftentt)um au§=

einanber gcriffen bat unb bie ©emütl)er üon 9)ciHionen üerwilbcrt, fann in ®t)rijh'

$ird)e feinen SBoben faffen; benn ^ier finb unb werben alle ©inge üon 2Bid)tigfcit

burd) Offenbarung entfdjicbcn unb nid)t burdj ©tauben§bcfenntniffe, weldjc mcnfdj=

lidje SGBet§r)ett gefdjaffen; t)ier werben bie tiefen unb verborgenen 2öefent)citcn

©otte§ burd) ben ©eift ber 2Bar)tt)eit geoffenbart; Ijier werben reiche Sdjätje ber

^enntnifj unb be§ SBiffenS an'§ 8id)t gebracht; rjier bebarf e§ feiner $ongi!e ofyne

göttlidje Eingebung, um „9ieIigion§artifcI" gu erfinben unb be§ 9Jcenfd)en ©eift

gu feffeln; Ijier nimmt ber
fy(. ©eift bie ©inge üotn 3Sater unb geigt fie burd)

Offenbarung ber $ird)e unb r)icr trägt jebe Ser)re, iebet ©ruubfatj, jebe Einrichtung,

febe§ ©efeij ber $irdje ben ungerftörbaren unb unüeränberlicfjen ©temüel ber Un=

fef)Ibarfeit. 3)cit fold) einem Offenbarer überfliegt iebe§ §erj üon ©etüt^t)eit unb

Erfenntnifj ; ©leicf)niffe, ©cl)eimniffe unb üermidelte ©egenftänbe werben gelöst;

falfdje äöerfe, 9Hun)mafhmgen unb 9Jccinungen geben in ©unft auf. DJcit fold)'

einem güljrer läuft man feine ©efafjr, gctäufdjt obet bettogen ju wetben. ®ie

5lu§etwär)Iten fönnen uid)t getäufd)t werben
5 beim fic fjaben einen untrügfidjen
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Qüntbccfer aller, aucr) her liftigften unb gemanbteften Säufdningcn
;

fie l)aben einen

3cugen, mit beffen SBeiftanb fie Me§ oerfudjen, Mc§ bemeifen, Me§ beurteilen

nnb 9ltte§, ba§ ntd)t Don ©ort ift, oeruidjten tonnen; fie tonnen in bie ^immel

empor fdaneben unb bie SBo'tjnungen her Seligen, mo bie aflerr)öcr)ftc 2Bei§r)eit

t)errfd)t, anftaunen; ober fie fönnen nieberfteigen in bie ©cfidjte bc§ ©eifte§ unö

betrachten bie Königreiche , iperrfdjaften, dürften unb 9Jcäd)te in SBelten Don

niebererem Sänge, auf ber großen Stufenleiter be§ 26cltbafein§.

25. — SQßenn bie Kird)e in Sünbe »erfüllt ober »on it)ren ^3flid)tea fid) ab=

menbet, ift eine neue Offenbarung nött)ig, um fie 31t tabetn unb 3U jüctjtigen, bamit

fie 23uJ3e t()un unb Sßergei^ung erlangen mag. 2Btr t)aben j$al)treid)e Seifpiele, bafj

ba§ SSolf ©otte§ burd) Offenbarung be§ 1)1. ©eifte§ gemarnt unb juredjtgeroiefen

roorben ift. ©ie Korinttjer mürben ftrenge getabelt burd) ben ©eift, meil fie Streit

unb Spaltungen unter itjnen t)atten auffommen unb baburd) ben ©inflang unb

^rieben ber Kird)e t)atten trüben laffen. Obgleid) bie bort »orfyanbencn Spaltungen

fid) nid)t auf bie Serjre besogen, fonbern blos auf bie Satente ober gärjigfeiten

»on ^ßautu§, Apollo unb Kept)a§, fo mürben fie bennod) fleifd)lid) gefilmt genannt.

(1. Kor. 3. 1— 7.) Söenn bie Kortntt)cr Säbel »erbienten, meil fie in Segug auf

bie Salente ober ^Befähigungen ber Wiener ©otte§ getrennt maren, mie öiet met)r

fjätten fie ftrenge 3urcd)trocifung fid) gngejogen, menn fie über bie 2et)re fclbft fid)

gleid) bem mobernen (£t)riftentt)um entgroeit tjätten ? ?(lfe unb jeber $lrt Spaltungen

in ber Kird)e finb 00m 21poftel auf§ @ntfd)iebenfte üerurtt)citt morben unb er

bittet bie Korintt)er, aiic^ ©erartige au§ it)rer 9Jcitteju »erbannen unb eine ooKenbete

(£int)eit in alten ©tngen tjer^uftelten. (Sr fagt: ,,3'd) ermat)ue eud) aber, liebe

23rüber, burd) ben Tanten unfere§ Sperrn 3'efu (£r)rifti, bafj it)r allzumal einerlei

2et)re füt)rt unb laffet nid)t Spaltungen unter eud) fein, fonbern t)altct feft an cinanber,

in ßinem Sinn unb in einerlei ÜReinung." (1. Kor. 1. 10.) galten moberne

9teligion§männer „fe|i aneinanber, in (Sinem Sinn unb in einerlei Meinung?"

güt)ren fie „allzumal einerlei 9tebe?" 9Mn; fie finb meit entfernt baöon; fie t>er=

tbeibigen 2et)ren, bie einanber gerabe entgegen gefetjt finb; unb bennod) matten

fie fid) au, cinanber al§ Triften, al§ be§ 1)1. ©eiftc§ t()eilt)aftig ju betrachten,

allein e§ ift eine Söcleibigung be* 1)1. ©c-iftc§, -m fagen, bafj jmei Kird)en, meld)e

in it)rer £et)re ganj au§einanber get)en, jjugleict) feiner 2et)re fid) erfreuen. Sßo ber

1)1. ©eift ift, ba füt)rt er in alit 2Bar)rt)eit ; unb mo groei in ber 2et)rc einanber

gegenüberftet)enbe Kird)en fid) finben, ha mufj eine — ober beibe — be§ ©eiftc§

oerluftig fein, ©er t)l. ©eift müfjte ein fet)r unfid)erer $üt)rer fein, menn er ber

einen Kird)e lehren mürbe, bie Kinber mit einigen Kröpfen SBaffer gu benetzen,

ber anbern : nur ©rmadjfene untequtaudjen, menn er bann einer britten ba§ $)3ri»i=

legium erttjeilen mürbe, it)re Kanbibaten nad) belieben einjutaudjen, jui begießen

ober ju befprengen, menn er einer üierten fagen mürbe, für bie 9?ad)laffung ber

Sünben p taufen unb einer fünften nerbäte, irgenb Semanben ju taufen, beüor

berfelbe ©ernähr gegeben, bafs feine Sünben nad)gclaffen feien, unb menn er gar
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eine fechte lehren mürbe, e§ [ei überhaupt gar nid)t notr)mcnbig, 31t taufen. Söenn

alle biefe &\vtym, meldje fo fet)r abtüctdjenbe Set)rcn ausüben, im SBeftfce bc§ 1)1.

©cifte§ finb, bann mufj ber 1)1. ©eift in fiel) fclbft geseilt unb gegen fid) fclbft

fein unb 311 9ndjt§ fommen. Mein ber 1)1. ©eift ift ber ©eift ber £ßal)rf)eit unb

lel)rt allüberall bie gleiche unb nämliche Seljre; unb mo immer mir in ber Scfjrc

SCReinungäüerfdjicbenljeiten l)örcn, fönneu mir mit öo'fler 3ur>erfict)t unb befter lieber*

jeugung annehmen, bafj ber ©eift ber 2öat)rl)eit nidjt bort ift; fdjlicfjlid) : alle

$irdjen bi§ auf eine ermangeln be§ 33eiftanbe§ be§ 1)1. ©eifte* unb fclbft biefe

eine gcniefjt be§felben nur burdj unmittelbare Offenbarung für iljrc SBelefyrung unb

ßrleudjtung.

26. — SDlan Ijat geglaubt ober glauben motten, biefe ©Haltungen feien un=

üermeiblidj, ba fie ba% notljmcnbigc (Srgebnifj ber fcljlbarcn Urtljcile ber 9ftcnfd)cn

feien, ©afs bie Urteile ber DJcenfdjen fel)lbar finb unb bafj Spaltung bie ganj

notl)menbige $olge biefer $el)lbarfeit ift, [teilen mir in f einerlei SBeife in 9lbrebe;

allein 31t behaupten, bafj fie unuermeiblid) feien, ba§ märe (Spott unb Ipotjn auf

ben 1)1. ©eift unb mürbe it)n at§ unfähig jur Eröffnung ber 2Bal)rt)eit barfteEcn.

2Bär)rcnb Uneinigfeit bie $olge bei* geljlbarfeit ift, ift bie (Sinigfeit bie $olgc ber

Unfetjlbarfeit. ®cr Srlöfer betete, e§ rnödjtc bie ooEfonimcnfte ©inigfeit in feiner

$irdje rjerrferjen. (£r 'btkk alfo : „$d) bitte aber nidjt allein für fie (bie
s#po[tel)

[onbern für bie, [0 burdj it)r Sßort an mid) glauben merben (bie gange ^irdje),

auf bafs fie Sitte ein§ feien, gleidjtuic bu, $ater, in mir, unb tet) in bir; bafj audj

fie in un§ ein§ feien, auf bafj bie SCßelt glaube, bn Ijabeft mid) gefanbt. Unb id) tjabe

iljnen bie Sperrlidjfeit gegeben, bie bu mir gegeben rjaft, bafj [ie ein§ feien, gteidj mie

mir cin§ finb. 2>d) in Urnen unb bu in mir, auf bafj fie öollfonimen feien in mir unb

bie SSett erfenne, bafj bu mid) gefanbt l)aft unb liebeft fie, gteidjmie bu mid)

li fi." (3ol). 17. 20-21-22-23.)

S)ie ©inigfeit, für metdje $efu§ fyier betete, foule Don ber !)öd)ften SSoff*

fommeuljeii fein: ba füllte fein 3>m[t mel)r fein — nidjt metjr Unterfd)icb in ber

©efinnung, als jmifdjen bem Später unb bem Soljne ift. lüf feine anbete Sßeifc

nun ift e§ möglidj, biefe öottfommene ©intjeit unb (ühnigfeit in einer au§ unöott*

fommenen Söefen befteljenben ©lauben§geno)fenfdjaft 31t nermirflid)en,.al§ burd)

bie unmittelbare Offenbarung. ®iefj, unb biefj allein, fann ba§ 2öerf oollenben

unb bie Speiligen üerooElommnen in $cnntnifj, 2£ci3f)eit unb SKadjt. Me anberen

2Jcittel merben fid) al§ gänglid) un3ureid)cnb ermeifen für bie l)od)midjtige unb

fct)mierige Aufgabe; benn menn bie SBatjrtjeit nid)t geoffenbart unb nad)()er nid)t

anerfannt mirb, merben bie fdjmadjen ©eifter ber -Dcenfdjen auf einanber planen;

©iffonansen merben unangenehm ertönen unb Uneinigfeit mirb erftel)en. Unb

Ijierin 3eid)net fid) eben bie Religion be§ Jpimmel§ bor aEen anbern au§. $ort*

gef etjte Off enbarun g mar unb ift nod) it)r 2öaf)lfprud) unb ©inigf cit, üoll=

f ommene ©in igte it, bie notl)meubige $olgc, biemeil aEe anbern Religionen

biefe§ binbenben, öerfnüpfenben ^rtn^ip» entbehren unb enblid) Ijinfdjminbcn unb

ju ©runbe geljen merben.
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27. — Einige ber $orintt)er maren nocr) in eine anbere gerjäffige ©ünbe

üerfatlen, nämlid) berjcnigen ber £mrerct, unb jmar in beren fdjtterften ©eftalt,

„eine fotcrje £mrerei", jagt Sßaulu§, „ba and) bic Reiben nid)t baton gu jagen

miffen, bafj fötner feines SßaterS SGßetb fyahz." (1. $or 5. 1.) Otmc weitere Offen*

barung fjätte bie Strdje nidjt gemußt, tote gegen einen folgen %att borjugeüjen fei.

(Einige glaubten, berjenige, ber biefc§ grofje 23erbredjen begebe, fönne, menn er

3^eue geige unb 53u^e ffjue, Vergebung finben unb im ©djoofj ber ßirdje behalten

bleiben. 91tlein ber $lüoftet, mefdjer bie bebeutenbe ©röfje biefe§ 9Serbred)cn§

fannte, befdjfof; burd) bie Eingebung be§ ©eiftes gang anber§ ; befjljalb gab er

ifmen biefen 33efef)t: „3n bem tarnen unfere§ Sperrn Sefu ßljrifti, in eurer SSer=

fammfung mit meinem ©eift unb mit ber $raft unfere§ £>erm Sefu ßfjrifti, ir)n

gu übergeben bem Satan, gum SSerberben be§ gteifdje§, auf ba$ ber ©eift feiig

merbe am £age be§ £)errn." (1. $or. 5. 4— 5.) Spier lernen mir alfo bie für

eine fo befonbere ©efeijeSü&ertretung auferlegte ©träfe fennen : oorerft eine lieberliefe*

rung an ©atan : jtoettenS 3erftörung be§ Q?Ieifd)e§ unb brittenS feine (Srlöfung

bis gum S£age be§ ^errn. ©ie menfdjltdje 2Bei§f)eit märe in gewaltiger 3Ser=

legentjeit gemefen, um in biefer <5ad)c ein richtiges Urteil gu fällen, bef^fjalb

mürbe ©otte§ SBci^eit angerufen unb burd) Offenbarung mürbe fie tunb.

(gottfefeung folgt.)

„SStontm Mnner rudjt Ijektttden."

®er rjodjm. £>r. SKorgan ou§ Softem foH fid) in einem Vortrag in 9tem=

9)orf gu ©unften be§ „Sljriftüdjen 3>üngling§öerein§" folgenbermajjen geäußert

Ijaben.

£>r. Morgan fpracr) über bie $rage, „marum Scanner ntcr)t Kjeiratfjen" ; er

gab bafür folgenbe adjt ©rünbe an: 1) meil fie nidjt bie $rau, bie fie münfdjcu,

erhalten fönnen — fie fermuen gu fetjr auf <Sd)önf)eit, Talent unb SBoflfommen*

Reiten, bic aufter ifjrem 93ereid}e finb ; 2) meil fie feige finb — fie magen nidjt,

gegenüber einem grauengimmer grabau§ gu fdjauen, fonben fdjreden bei ben geuer=

bliden eine» fdjönen 9Jcäbd)enauge§ gufammen ; 3) meil fie argmöf)nifd) unb boßer

3meifel finb — fie Imben lein Zuhauen in eine§ 2öeibe§ 95eftänbigfeit unb galten

fie für fdjmad) unb gebredjfid) ; 4) meil fie felbftfüdjtig unb geljäffig finb unb

glauben, fie fönnen feine SBeiber ertragen; 5) meil geiftreidje grauen nidjt immer

gute §au§frauen finb (ber fyodjmürbige Sperr emüfat)! feinen männlichen Qufyöxnn,

feine geiftreidjen grauen gu fjeiratljen); ö) megen bem au§fd)meifenben, übertriebenen

SBefen be§ !Dcanne3 felbft — Diele DJcänner Iwben in iljrer Sttgrnb if)r Sinfommen
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in ttjöridjter SBcife öergcubet unb fönnen bann natürlidjerttieife feinen SInfbrudj

metyr baranf madjen, ju rjeiratrjen; 7) roeil ftc bie ©djeibung fürdjten, roeldje burd)

bie ©efetje ju fet)r erleichtert roirb — inbem bie „freie Siebe" ba§ ©bftem ber

®lje bergiftet — 8) roegen ber 9Iu3fd)roeifung be§ 2ßeibe§ — e§ foftet fo biet,

eine $rau au^urüften, um fie auf ba§ DJceer be§ erjelidjen 8eben§ f)inau§fteuern

ju fönnen, o!§ für einen fteinen ©djooner erforberlid) märe. 3n Sejug auf bie

©egel, ba§ STauroerf, SBimbel unb flaggen ift, roie ber 9tebner meinte, ber 23or=

jug auf (Seiten be§ garjr-jeugä. 3u it)ter 2lu§rüftung bebarf nämlid) bie grau

Jpüte, ©dreier, §at§tüd)er, Ohrringe, ©teefnabeln , Letten, Strmjbangen, Stinge,

.«panbfraufen, ©djleifen, 33änber, knöpfe, ©dmürc, galten, Soden, gleiten, ©eiben=

jjeug, 2Jcuffelin, granfen, $äd)er, ©tiefeldjen, Pantoffeln, ©onnenfdjirme, $pal§«

fragen, 9ce|je, (£f)ignon§, hatten, DJcäufe, ©djürjen, $olant§, (£orfet§. 2Betd)'

eine ungeheure $rad)t für ein fo fleine§ ©djtff ! Söenige gibt e§, bie ©efaljr laufen

mollen, mit einer folgen Sarfe auf ber branbenben $Dteere§ftäd)e be§ Seben§ bem

(5d)iffbruct) ftdf) augjufetjen. Unb roenig 5Dcänner gibt e§, roeldje ein fotcf)e§ 2Befen

t>eiratt)en mögen, roefd)e§ fdjon bon ferne burd) feine gattje 51uftafelung einem jeben

fbarfamen 2flanne 2lngft unb (Sdrreden einflößt.

<©ojiale Reform.

Die iFraucit von üaflactiufettß petitioittrett für $)oh){jamte.

(2Iuä bem „to^orf ©rabfjtc")

51 n ben £>erau§geber be§ „©aifn ©rapfjic" :

Seit bieten Sauren mar e§ Ijier ju Sanbe ©egenftanb jaf(Iretcr)er unb nvH-

ftänbtidjer Erörterungen, roa§ mit bem Ueberfdjufj ber meiblidien 33eöölferung an=

jufangen fei. SBenn ein grember in eine unferer 9ttanufafturftäbte tritt, fo fällt

tt)m fd)on auf ben erften 5ßlid ba§ $orljerfd)en be§ jarteren ©efd)led)t§ in bie klugen.

(Sie überftrömen unfere gabrifen, füllen unfere 3Serfaufälofa(e , berfberren unfere

©trafen unb fteften fid) maffenfjaft ein, roenn irgenb eine taugliche ©teile au§ge*

fdjrieben roirb. ®f)emal§ jielten bie 2Inftrengungen unb Sßemürjungen ber 9}caffad)ufett§=

ajcäbdjen batjin, einen ©atten ju erhalten, nun Ijaben fie ju ringen unb jju fämbfen

um ben 2eben§unterf)alt. (£f)emal§ richteten bie Jünglinge be§ alten S3ai=©taate§

it)r ^ugenmerf auf Sanbbau unb f)äu§lid)e§ ©eroerbe; bod) fjeutjutage oerfaufen

fie iljre Sanbgüter, fobalb al§ bie „alten Seute" tobt finb unb gießen in ben SSeften

um (Sifenbafmen ju bauen uub ^rebitinftitute gu grünben. @§ fällt ifjnen nidjt

bon ferne ein, eine (£t)efrau mit in bie grembe ju nehmen, fonbern fie überlaffen

bie 9Jcäbd)cn, mit roe!d)en fie Spanb in ^>anb §ur <Sd)ulc gingen, ifjrer trüben 53er-
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einfammung unb befümmern fid) toentg barum, ob unb tote bie bertaffenen SBefen

fid) burcfjbringen. ©o mirb Don %it)x ju Sat)c ba§ $8er3eidjniJ3 ber unbetfjeiratrjeten

grauen-umme: umfangreicher unb bte 9Iu§fid)t auf (Satten geftaltet fid) ftct§ trüber

unb trüber. 90fcäbd)en, melden bte 2ttutterfd)aft ftrat)Ienbe§ 9lu§fefjen oerteitjen

mürbe, werben griesgrämig unb weifen aümälig ljin, inte ba§ Saub im §erbft.

®ie eingeborne 93cbölferung bon SD?affacr)ufett§ gerjt immer mefjr rjinter bie au§*

länbifdje j$urüd unb ba% Sßefremben ber ©tatiftifer mirb immer größer, allein bie

©djulb liegt nidjt an ben grauenjimmern, fonbern an berfd)iebenen SSerumftänbungen

unb bietteid^t an leibigem 33orurtr)eiI. .

Scb, jage w 33orurtr)eÜ", tocil idj bernetjme, bafj unter ben grauen-jimmern

bon Somell eine Bewegung gerjt, jum 3mede einer Petition an bie gefetjgebenbe

Serjörbe, ober um genau ju reben, um ber[elben ifjre klagen in Setreff be§ (Eb,e=

wefen§ bor-jubringen. ©djon feit mehreren Sauren lief in unferer ©emeinbe bereits

ba§ ©erüdjt über eine berartige nregung unb ict) Ijabe einige 9ftür)c gehabt, mir

barüber flare (Sinfidjt ju berfdjaffen. SBätjrenb biefer meiner 23emüb,ung Würbe

\ä) feltfam bon ber Süjatfadje betroffen, bafi Männer unb grauen fjeutjutage ganj

frei über ©egenftänbe fbredjen, über meldje man bor §ef>n Sauren nod) gurüd*

IjaltenbeS ©arteigen beobachtete, ©ogar bie gebilbetften grauen fbredjen mit 3Jn*

tereffe unb ofyne ©djeu über ©t)e, Siebe, gefelifd)aftliir)e§ 2öof)I unb 2Bet)e unb alle

grägen, roeId;c fid) auf ba§ $ßerr)ältnif} ber ©efdjledjter be^ietjen. (£§ fdjeint unter

ber Dberftädje eine ©ärjrung ju berrfdjen, weldje fid) über furj ober lang 2Iu§=

brud) berferjaffen mirb unb jjwar mit bem $iel ber Erlangung größerer greifjeit

für Statin unb SBeib. ®iefj ift jtoar nur meine berfönlidjc 5Innaf)tne, allein um

berfelben mefjr ©ewidjt 311 geben, fenbe \d) hinten rjier eine 5lbfcr)rift be§ oben

erwähnten ©djriftftüdeS, weldjcS wof)I 311 ben bemerfcnSmertrjeften unferer 3eit

gehört. Gü§ erfdjeint überbiefj in einer feltjamen (£bocr)e, Wo ber 9)Zormoni§mu§

bem bon Slufjen geübten ©rüde ber Monogamie nachgeben ju wollen fetjeint unb

Wo bie ©algfeeftabt im begriff ift, bie fjötjere ßibilifation au§ bem Dften an=

junerjmen. (?) ©od) mufj felbft ba nidjt bergeffen werben, bafc bor einigen Sagten

in 53ofton ein SIBerf über Sßofygatnie beröffcntlidjt mürbe, meinem einige ber 1jerbor=

ragenbften Scanner ber an ber 9)?eere§füfte gelegenen ©taaten, u. 91. (George

SBitüam (£urti§ au§ ^b,rer ©tabt, günftige Sßorte ber Inerfennung -joHten. ®ie

batnalS auSgeftreute ©aat mar flein, allein fie fdjeint SBttrjcl gefaxt ju rjaben unb

burdj bie Umftänbe begünftigt, t)at fie feljr fdjnett grüßte Ijerborgebradjt.

3n golgenbem alfo ber Wortlaut ber 33ittfdjrift

:

Somell, 5Jbril 1873

2,1t ben etjrenwertljett ^enat rnib ks CEljr. Hepräfenfantendaus

ber Hepublik JlaffttttjttfettB:

®ie unterzeichneten ©taat§bürgerinnen unterbreiten 3b,nen acb,tung§boHft bie

23efd)merben, ba^ e§ ib,nen als grauen nic^t erlaubt ift, gu ftimmen, irgenb ein
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öffentliches ?lmt gu bcfteibcn, norit) fünft SBefcpftignngen, lucldjc bcn 9Jtünner 511=

gängtidt) finb, ftet) ju wtbmen unb bajj fie fo in itjrcm2ebcn§ucrbicnft eingefdjränft

finb. 'Sefjtjalb bitten wir Sic um (Srtaubnijj, Stjnen ein 2)cittcl jttt Slbfjütfe biefeS

UcbclftanbcS oorjufdjtagen, mit bem (Sefudfjc, Sic möchten Stire 2$ftiigfeii bafn'n

richten.

©a§ gegenwärtige bie (Sefcttfdmft bet)crrfd)cnbe (Scfetj jagt praftifet), baß

grauen föKen oert)eiratt)et werben, bafs fie in itjren eigenen SBotjnungcn arbeiten unb

für ben Sebcn§untert)alt an i'r)rc (Satten ficr) galten. Slnbererfeitä geigt ber (£enfu§,

bafj e§ unmöglicr) ift, biefe§ ungefdjriebene/ aber anerfannte Dtedjt auszuüben, weit

e§ im (Staate einen großen Ueberfdjufj an grauen gibt unb biete DJiänner Dom

gefetjlidjen 5lltcr trag, lafierejaft, -unfclbftftänbig ober fonft unfähig finb, bie Rauptet

ber Haushaltungen 31t fein. 9iun glauben bie 33ittfteEerinnen, e§ tonne I)ier nod)

geholfen werben. 5ßorurtr)eiI unb (Sewotjnrjcit t)aben entfliehen, ben SDcann auf

.ein einzelnes SBeib ju befcrjränfen , bod) ift biefj otjne ©ercct)tigfeit unb SBürbe,

wie mir glauben, $n bem SSudje, wcld)c§ alttetn ben in unferem Sanbe anerfannte»

(Sefeljen als (Srunblage bient, fterjt mcljtS gegen bie SSielweiberei, röärjrenb e§

üiete 33eifpiele j$u bereu (Sunften enthält. ®ic 3at)l ber ÜHkiber eineS 9JcanneS

ferjeint im 93err)ältuifj jn beffen gerben unb fonftigen 9teid)tt)ümern zugenommen

311 tjaben. ©in fotdjer S3raucr) rjerrfdjt gerabe je^t in bem Sanbe, auZ mcldjem

bie cr)rtftiicr)en Nationen ttjre DMigion erhielten.

®ie SMttfteUerinnen begehren burdjauS nidjt, in irgenb eine §auSr)altung ficr)

regelnb fjineinjumifdjen, fonbern bloß itjre 51nfurüd)e auf ben (Stjeftanb Sr)fer er-

gebenen ©rröägung oorjutegen. Sie galten e§ für it)r 9tect)t unb itjre Sßfttdjt, bie

9lbfdt)affung beS ©efe|e§ j$u befürworten , wclct)e§ einem Scanne Ocrbictet, meljr

at§ ein SSeib 31t nehmen, fetbft wenn ba§ erfte feinen (Einwurf madjt unb e§ er=

wiefen ift, bafj ber 9Jlann im Staube ift, bie oenncfjrtc SBürbe anftänbig 311 tragen.

SBot)I finb fie ficr) bewufjt, bafj e§ Sat)re braucht, um SBorurttjeile ju jjerftören;

aEetn im Vertrauen, bafj itjr SSorfdjlag, Wenn er ucrwirftidjt wirb, grünbltd) auf*

räumt mit Dielen ber fojialen liebet, an weldjen gegenwärtig aEe (Semeinben

franfeu, fo finb fie 2BiHen§, juerft ficr) an btn ®amp\ für bie SDurdt)für)rung biefer

Reform ju mad)en. ©ie (Sefeltfdjaft, weldje je|t barauf beftet)t, bafj bie grau

derr)ciratt)et werbe unb öon ifjrem Wanne ermatten Werbe, wirb biefer 2lbficr)t immer

gerechter werben, tnbem fie ben 3wang ber DJconogamie aufgebt.

2Beit entfernt öon un§ ift bie 5lbfid)t, bie (Sefctjgebung in 53ejug auf freie

Siebe, ober eine anbere Soderung bei et)elict)en 53anbe§ in Slnfbrud) nehmen ju

wollen.

2öir öerlangen, ba^ bie ^eiratt) be§ ^weiten ®t)eweibe§ fo binbenb unb bauernb

wie bie be§ erften gemadjt werben fott unb ba^ aEe $inber ber §au§t)altung glcid)e

s
Jted)te genießen foEen. Unb wenn wir biefj begehren, fo glauben wir einen großen

Sd)ritt jur Sefeitigung ber ginbelljäufcr, jur Sßerptung oon ^inbSmorben unb



Üßerminbcrung bcr elternlos in nnferen grofjeri ©tobten tjcrumftreifertbcn $ugenb

gemacht 51t baben.

3tu§ biefen ©rünben bitten bie 33ittftetterinneii ad)tung»Dotlfi, e§ möd)te ein

©efejj erlaffen werben, weld)e§ bie SSielroeiberei ju ben angeführten unb anbern,

Stjrer Sßciöbeit gut unb weife fd)einenben 33ebingungen gemattet."

(folgen bie Unterfdjriften.)

S)iefc§ bcmerfenSmertbe <5d)riftftüd trug jjur $eit, ha id; e§ in bie Spänbe

befam, 1G2 Planten; bie Unterschriften tjafte id) unbebingt für äd)t. 91Ite fdjienen

ntir Don 3raue" ameritani|d)cr ^Ibfunft berjurüljren unb c§ finb tarnen barunter,

weldje feit einem Saljrbunbert in 9ceu=(£nglanb gut befannt finb. yioa) biefj null

\ä) beifügen: ©ie äpcmbfdjrift mar im Mgemeinen biel beffer, af§ geiüölnitid; bie

Don Männern rjerrüfjrenben Petitionen fie aufweifen ; worau§ id) fd)tie)3en barf,

bafi Diele ber Sßittftelterinncn fein gebildete ©amen finb. Sie Same, inelcr)e mir

(Sinfidjt in ba§ <5d)riftfiüd gewährte, Derfidjerte mir, bajü bie grofk 9Jlet)rljeit ber

unterjeidmeten- Samen Don öh^iehung feien, obwohl einige baüon mit eigener

Arbeit itjr 93rob berbienen unb fie felbft eine tonangebenbe Sßerfönltdjfeit in ben

üornetjmen Greifen fei. SBenn biefe wciblidjen 9tcDolutionäre ben SDcutf» befiijen,

Dorwärt§ p gef)cn (unb e§ ift fein ©runb Dorhanben, ba§ ©egentheit anzunehmen),

fo wirb biefe 35ittfd)rift bie Dtadjfömmlinge bcr Puritaner Don 9ftaffadjufeti§ in nidjt

gefinbe Aufregung oerfctjcn, wenn fie bicfcldcn and) nidjt erfeudjtet.

2üöc^narf)rtcl)t.

2ßie mandjen Don unfern Sefern befannt fein wirb, tjat Dr. % 9t. s^arf

öor einem SMjre mehrere arme $inber mit fidj genommen unb fie in Uta!) öer=

fovgt, unb jtuar mit bcr Umfid)t unb Sorgfalt eine§ guten SSater§. Siefen

ßinbern gab er alle Gelegenheiten gur Sßilbuug an bcr „UniDerfität 311 Seferet",

woran er Sßrinjtyal ift. ©ottlieb s
Jtc|d)bad)cr Don 33ern war eine§ biefer föinber.

Sodj fcljicn ©ottlteb, ber Sicbling feine* Pflegers, nidjt lange um feinen 2ßoljl=

t()ätcr fein 31t füllen ; nad)folgenbe3 (Schreiben Don Sruber ©djönfelb bring

uibj bie irauerbotfdjaft über ba§ ßrtriufcn be§ lieben Knaben; er fefireibt:

„Su mufit ungefähr oor §Wei Sagen einen 33rief Don mir erhalten tjaben

mit ber traurigen 9tad)ridjt Don bem Stöbe be§ fleincn ©ottlteb. 53r. ^arf ift

fcinc§meg§ anguflacjen, wa§ audj oießeidjt mandje bumme unb Dorciiige Seute

immer mögen hinauäfdjreiben. Sie nätjcren Umftänbe finb folgenbe : 51m 22.

9Jiai , uad) bem ?{benbeffen bei ©djwefter $imbaÜ , wo bie $inber wotjuen,

gingen bie beiben Knaben, Spelb unb ©ottlieb unb id) glaube uod; einer Don

Sp. (L ^imbaii, nad) bem UmDerfitftt§gebäube (Council house); e§ War nodj

gang 3tage§tid)t (ß Uljr). Sie beiben Knaben; uämlid) £>elb unb ber aubere,

liefen über bie '-Briirfe, toeldje ] Q3Io<J nörbltd) Dom 3el)ntenl)au3 über ben ^IquäDuct

führt, unb ©oltlieb, auärufenb, «J can catch you, you bet » lief über bie
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grofje befyauenc ©djtoeöe, etma 1 rod öftlid) tion ber SBuücfe , um bcn ruberen

2ßeg ju fommen, flottierte unb fiel hinein, £)etb fotl iljn nod) beim £)ofenbeiu

erhalten (jaben, t)at aber muffen geljen laffen. ®a§ SBaffer ift reifjenD unb l)at

(Ijn bi§ etloa 4 rods unter meinem £mufe (atfo 6 Sßfotf) , mo fid) ber $anal

über ein Sot ausbreitet, getrieben, too e§ it)n an ben <Sanb getuafdjen |ot.

$)ie Seilte finb natürtid) gleid) nad), aber fein Seben mar tierlöfdjt. 33eifotgcnb

finbe bcn 53erid)t be§ 93egräbniffe3 unb eine 5lbreffe Bon hm 9Jiitfd)üIern an

ber ltnioerfität§fdmle. ©ottlieb geigte eine ungeheure Neigung für 2ftufif; er

ging ju 93r. 9fläfer in bie $pianofortefd)ufe. ?ßarf ift ganj aufjer fid), bod) ift

er fcine§meg§ ju befdmtbtgen. ©ei fo gut, erörtere bie§ 311 ber betrübten

Butter, meld)er mir Me unfer 93eifeib bezeugen."

Dr. ^arf b,at un§ gleichzeitig ba§felbe berichtet unb bie „Deseret Evening

News" bringt bau Weitere, mie folgt:

%m 23. Wtai biefeS $a$ce§ fanb um 2 Utjr 9kd)mittag§ im §aufe

tion ©djmefter $imbafl ber S£obtengotte§bienft für ©ottlieb, ben jmölf*

jäljrigen 2lbotititifol)n tiou Dr. tyaxi, meldjer am 51benb be§ tiorljergegangenen

2)onnnerftag unglüdlid)ermeife ertran!, ftatt. ©er S3efud) ber ftcierlidjfeit mar ein

jal)Ireid)er, ba befonber§ bie ©tubenten ber llnitierfität ftarf tiertreten Waren.

Sßaffenbe %iftiradjen mürben gehalten oon ben 9Ielteften $arf ©. üftäfer unb

ßorenjo ©. $oung."

$ofgenbe $onbolenz = unb (£rgebenf)eit§abreff e ift tion ben ©tubenten

ber llnitierfität ju Deseret unterjeidjnet morben :

,,©a e§ in ber gütigen Senfung ber irbifd)en ©efdjide bem Slflmädjtigen

<Sd)ötifer gefallen t)at, plöpd) au§ unferer 3Ritte unfern flehten ©ottlieb, ben tion

Men, bie it)n lannten, geliebten 35gling unfere§ $reunbe§ Dr. ^arf toegjuraffen,

fmben mir ©tubenten ber Unioerfität 31t Deseret befdjloffen, Ijiemit bem Dr. ^arl

unfere märmfte ©gmöatfjte auSjufpredjen für feinen SBerluft, im ©efüt)I, bafj mir

burd) ben tilöj$lid)en %oh be§ fleinen ©ottlieb ein Seber einen greitnb, unb bie

©efellfd)aft ben $eim eine§ eblen 9ttanne§ tierloren Ijaben."

llnitierfität 31t Deseret, ben 26. 2M 1873.

§ür bie ©tubirenben an ber llnitierfität:

§oracc (8. Sfyitnct).

& & SingSburtj.

föubgcr dlottjfon.

9lcttic ©oufljtoortlj.

3fa halber.

$cttic $oratß.

2ßir ftiredjen fyemit unfere tieffte 2$eünatjme au§ an bem ©djuterj, meld)cr

unfern ftreunb Dr. Sßarf, fomie bie Altern unb ©efdjmifter be§ feuern, lmffnung§=

ooüen ©ottlteb traf.

Sir ujerben tiß toieber fcljcn!
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Auswanderungsliste für 1873.

Abegglen, Gottl., von Gündlischwand.

„ Anna, „ „

„ Anna, „ „

„ Gottl., „ „
Marg., „

Berger, Christian, von Langnau.

A. Barb., „

„ Emma, „ „

„ Jakob, ,, Stäffisburg.

Bachofner, Barbara, von Scherli.

,, Anna, „ „

Beutler, Adolf, von Noiraigue.

Biuppache;*, Benjamin, von Zollikon,

(Zürich).

Bachmann, Rudolf, von Riesbach.

Baumann, Abraham, von Herisau.

„ Anna, „ „

„ Maria, „ „
Anna, „ „

Dietrich, Jakob, von Zollikon.

Feller, Elise, von Allmendingen,

(Bern).

Frehner, Elisabetha, von Herisau.

„ Albert, „ „
Frischknechl, Johann, von Herisau.

Furrer, Verena, von Zürich.

Frei, Elisabetha, von Röthenbach.

Gerber, Karl Eduard, von Renan.

„ Louise, „ „

„ Cäcilia, „

Geiseler, Elise, von Genf.
'

Grossmann, Kaspar, von Zürich.

Häsler, Friedrich, von Gsteigwyler.

Margritha, „ „

„ Margritha, „ „

,, üillS.,
,, ,,

,, Marianna, „ „

„ Louise, „ ,,

„ Rosa, „ ,,

„ Anna, ., „

„ Friedrich, „ „

Hiltbrand, David, von Diemtigen.

Hiltbrand, Marianna (Berger), von

Diemtigen.

Jordi, Christian, von Bern,

„ Kunigunde, „ „
Joss, Jakob, von Bern.

Jaggi, Anna, „ „
Kummer, Johannes von Krattigen.

„ Rosina, „ „

„ Johannes, „ „

„ Elisab., „ „
t

,v,

Kun'z, Johannes, von"Zwischetaflüh.

„ Magdal., „ „

„ J. Wilh., „ „
„ R. Kath., „ „

„ Johannes, „ „

„ Rosa Katharina, (Mutter), von

Zwischenfiüh.

Künzler, Jakob, von St. Margrethen.

Kropf, Elise, von Thun.

„ Karl Ludwig, von Thun.

Klugi, Katharina, von Winterthur.

,. Oskar, „ „

„ Anna Emilie, von Winterthur.

Klossner, Susanna Katharina, von

Zwischenfiüh.

Kellenberger, Barth., v. Walzenhausen.

Knecht, Barbara, von Zürich.

Linder, Magdalena, von Bern.

Matti, Louise, von Genf.

Murri, Johannes, von Scherli.

„ Anna, ,, „

„ Johannes, „ „

„ Adolf, „ „

Mathys, Gottl., von St. Margrethen.

,, Anna, „ „

„ Gottl., „ „
Meier, Kleopha, von Zürich.

,, Anna, „ „
Meierhofer, Johannes, von Zürich.

Nägeli. Elisabetha, von Chur.

„ J. Jakob,

„ Peter,

ii ii
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„ Maria Ursula, von Chur.

Ott, Elisabetha, von Langenhardt.

„ h'usanna, „ „

„ Pauline, ,, „

„ Anna Elis., „ „
„ Louise, „ „

Reber, Friedr., von üstermundigen.

„ Maria, „ „

„ M. Anna, „. „

„ Friedr., „ „

,, Jon., „ „

„ Lina, „ „
„ Orson, „ „

Ryser, Samuel, von Chauxdefonds.

Rösli, Katharina, von Sils.

„ Anna Katharina, von Sils.

Rücgg, Katharina, von Hutzikon.

Rüesch, Jakob, von St. Margreihen.

„ Anna, „ „

„ Jakob, „ „

„ Elisab., „ „
Elise

„ Anna, „ „

„ Emilie, „ „

„ Jakob, „ „

,, j. r r.
, ,, „

„ J. Chr., „ „

5i Rosa, „ „
„ Lidia, „ „

„ Edward, „ „
„ Jakob, „ „

Stoller, Margritha, von Chauxdefonds.

Sprunger, Emil, von Auvernier.

Steiner, Friedrich, von Iluttwyl.

Stark. Johann Conrad, von Herrsau.

„ Katharina, „ „

Schärer, Elise, von Scherli.

Stark, Conrad, von Herisau.

„ Johann, „

Schmutz, Mariannaa, v. Chauxdefonds.

Schmied, Jakob, von Latterbach.

„ Magdal., „ „

„ Jakob, ,, „

„ Gottl., „ „

„ Job., „ „

„ Friedr., „ „

Straubhaar, Johann, von Diemtigen.

Thalmann, Johann, vom Höfli bei

Bichelsee.

„ Susanna, „ „

„ Seiina,

„ Johann, „ „
„ Lisette, „ „

11 Elise, „ „

Albert, „

Tanner, Johann, von Herisau.

,, A. Kath., „ ,,

Tobler, Katharina, von Herisau.

Ungericht, Maria, von Zürich.

Winkler, Susanna, vom Höfli bei

Bichelsee.

Zänger, Christian, von Obersloken

bei Thun.

Zahler, Bertha, von Bern.

Zweifel, Barbara, von Landquart.

Snfjalt. Wld)x Offenbarungen finb umtmgänglidj notfytoenbtg, um bte ^Sffic^ten btc

Beamten ber itirdje ju befthnmcn unb auöeinanber $u fe^en. II. Zfyäl. — „2öarum

Männer nid)t Ijetratljen." — ©oktale Reform. — £obe3nadjrtd)t. — StuStoanJ&feningd

lifte für 1873.

Sfabafteur: Johannes Huber, gjoftgaffe 33. — 3)rutf üon Lang, Blau & Comp,

attefcgergaffe 91 in 23ern.


