
bex Seifigen bet testen § agc.

-5-s ©egrünbet im Satjre 1868. h^~

„Senn e§ foll eine jerftörenbe Sßtage unter ben SBeroofjneren ber @rbe ausgeben unb fo bte

9Jlenftfjen ntdjt Sufee tun, foQ btefe ißlage r>on ,gett ju $ett über fte au^gegoffen roerben, M§
baß bte ©rbe teer roirb unb ttjre SBeroofjner nerjefiret unb burd) ben @Ianä metner (Jrfdjetnung

gänjltcf) jerftöret ftnb. ©tefje, td) fage btr btefe Singe felbft, rote iaj jum SBolfe oon ber ger^

ftörung $erufatem§ gerebet Jjabe, uttb mein Sßort foll ju biefer .Qett roatjr getnadjt roerben, rote

e£ suüor roaf)r gemacfjt roorben tft," (Setire unb SBünbn. 216. 5: 19 u. 20.)

N°H4. 15. Juli 1904. 36. ilafjrgarta..

J0pßjrft Smifft als »MffBttWiaffer-
S3on ®r. So § n «. iibtfoe, SHreftor bet ßanbroittfctjaftTidjen ©jpertment*

(Stattort in ßogan, Utat).

VII.

(Einige ®affaü)En aus ber (ÜFremiß unb ber pfjnjtolrjgie.

Sit einem früheren Hrtifel btefer (Serie rtmrbe bemerft, baß bie 9Zatur

ber äJciffion ^ofeptj (Smitp e§ unroatjrfctjeinltclj maetje, bajj 2tnfüt)rurtgen

roiffenfd)aftltct)er (Sadjen, unb nie! roeniger oereinselter roiffenfd)aftiid)er %at*
fad)en, meiere ber SDlenfd) burd) bie gehörigen 3Jcett)oben be§ @r.perimentieren§

erlangen tonnte, in ben (Sdjriften be§ $Propt)eten gefunben roerben mürben.
StidjtSbefioroeniger fet>en roir, baft in einer Offenbarung, bte am 8. äRär^ 1833
gegeben mürbe, ©rflärungen gemadjt merben, bie jetjt fid) mit £atfad)en ber

Sßiffertfcrjaft oereinigen laffen, roetetje jur gett, ba bie Offenbarung empfangen
rourbe, nidjt allgemein ober gar nidjt betannt roaren:

„Snfofern jemanb unter eud) Söein, ober ftarfe ©etränte irtnft, fetjt e»

ift nidjt gut ftarfe ©etränfe finb nidjt für ben SBauctj, fonbertt gum
äBafdjen eur^r Körper." §)

Sur 8eit, al3 biefe§ gefdjrteben raurbe, glaubten oiele ßeute, bafj ber
©ebraudj oon altotjolifdjen ©etränfen ber ©efunbtjeit nactjträgttd) fei; aber bie
aftetjräaljt, befonberä unter ben ungebilbeten klaffen, Ejatte gang bie entgegen-
gefeite Meinung. (Seit jenem Sage ift bie ftrage über ben Söert be3 SttfotjolS

oiel erörtert roorben, unb man tjat oiel Stctjt in bie (Sadje gebradjt. |>icr er*

laubt e§ ber Oiaum nietjt, biefe roietjtige $rage in ©rroägung ju bringen, aber
einige Stnfütjruugen au§ mafjgebenben Südjern, roeld)e in it)rer SRatur bie
(Streitfrage nietjt betreffen, roerben bie Uebereinftimmung ärotfdjen bem (Sianb-
punft ber SBiffenfdjaft unb ber Setjre Sofeptj (SmittjS in öejug auf btefe

(Sadje geigen.

®aS „United States Dispensary" (17. Stuflage) l'pridjt roie folgt üoer

§) Sefjre unb 33ünbntffe, 2Xb, 89 : 5, 7.
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bie mebtjinifctje 23efetjaffentjett beS Slltotjolg, „er roirEt rei^enb, fetbft auf bie

4?aut, unb roeit metjr auf bie jarteren Organe; batjer auct) bte oerfctjtebenen

ÜnterleibSentäünbungen, bie bei ©erootjntjcitJtrinEern fo tjäufig oorEommen.
@tne einzige 2)ofe, roenrt fie grojj genug tft, mag ben Sob oerurfacfjen. Sie

neroöfen ©omptome, roelctje ber 2lttotjot tjeroorbrtngt, jetgen, bafr er einen

feljr mäctjtigen unb btreEten ©inftufj auf ba§ Sceroenfufiem tjat. Surctj Etetne

Sofen oon SIlEotjoI roirb ber SrucE be§ *ßut§fcrjlage§ fiärEer unb bte Qafyl ber=

felben oermetjrt, tnbem e§ auf ba§ §erj felbft eine bireEte 3BirEung tjat.

SBenn man eine ©erootjntjeit gemalt tjat, im tlebermaft SlIEotjot ju trinfen,

bringt er bie elenbeften Ürefultate tjeroor unb ift eine fetjr allgemeine Urfactje

tätlicher ÄranEtjeiten." §)

• Dr. 2ß. ©ilman Stjompfon fctjreibt in feinem 33udj über „Practical Die-

tetics," com beftänbigen ©ebrauä) alEotjolifdjer ©etränEe fotgenbes : „Ser ©e«
brauet) be§ 2UEorjol3 in irgenb einer $orm ift jur SSerroenbung für ben menfctj=

Itdjcn Organismus bei ©efunben gan-j unnötig. Ser lebengtängltcrje

©ebrauetj be§ 2IIEotjot§ in üücäfjigEett, roirb nidjt notroenbtgerroeife ba§ Seben

oerEür§en ober in geroiffen Sßerfonen ÄranEtjeiten tjerbetfütjren, roätjrenb er in

anbernunäroeifett)aftaHmät)ticrjeunbbIeibenbeSSeränberungent)erDorruft, roetdje

beroirEen, ba% bte Seben§organe geferjroädtjt roerben, fo ba% bte 2Biberftanb3=

fatjigfeit be§ Äörper§ gegenüber ber ÄranEtjeit tatfädt)tict) beeinträchtigt ift.

.... SSlele Seute fottten befonbetS gegen ben ©ebrauetj oon SlIEotjol geroamt
roerben Dtfctjon 2llEot)oI ein folet) fiatEer Kraft* unb Söärmeerjeuger

ift, fo roirb feine SSirfung in btefer Sftictjtung gar balb buretj feinen fiärfeten

©influfj im ©rniebrigen be§ SJceroenfrjftemS unb in ber §eroorbringung pofi=

ttoer ©ntartung in ben ©eroeben überroogen roerben." f)

SietürjlicEjerfcfjienenengeitungSattiEel, roelctje 6etjaupten, bafj eScrroiefen

roorben ift, bafj ber SUEotjoi eine 9>tatjtung fei, finb auf ein ooHftänbige§ 3EJit%=

oerftänbntS gegrünbet. Sie ©gpertmente geigten, bafc ber SUEotjot im Körper

oerbrannt roerbe — roetctje§ ber etnfactjfte 2Beg ift, auf bem ber Körper fictj

oom SUEotjot befreien !ann.

üütaftgebenbere Meinungen über btefen SßunEt tonnen ntctjt gefunben

roerben, at§ bie, roelctje in ben jroei 23änben enthalten finb, oon benen bie

obigen Stufütjrun gen gemaetjt rourben — unb bie ftärEften 93eroetfe finb

noct) ntctjt bargetan roorben. Xrots ber oereinjelten Stnfptüctje, bie für SIlEotjoI

juroeiten gemacht roerben, bleibt boctj bie Satfactje, bafj bie ßenntni» ber SBelt

anbeutet, bajj ber 2tfEotjol bem menfdjltctjen ©rjftem ein ©ift tft; ba% er nietjt

„für ben S3auctj" ift. Ser Sßert be§ äu§erlictjen ©ebrauetje§ oon SUEotjoI ju

oerfctjiebenen groetfen ift jeboerj nie oernetnt roorben. Srt biefen Singen ift

batjer 3ofep^ ©mittj in oollftänbiger Harmonie mit ben jüngfien ^efultaten

ber äöiffenfcfjaft. @§ ift feltfam, ba% er, fo ungetetjrt roie er roar, ba§]enige,

roa§ tjeute al§ SBabrtjeit betannt roirb, oor metjr al§ fiebenjig ^atjren, etje bie

4?aupte£perimente über bie SBirtungen be§ 2IIfotjoI§ auf ben menfctjtidcjen £r*
gani§mu§ gemaetjt rourben, fo beuttictj, etnfactj boefj nactjbrücflicrj oertünbigt

tjaben fönte.

„Sluetj SabaE ift nietjt für ben Körper, auetj nietjt für ben Sauer) unb
ift nietjt gut für ben SJtenfctjen, fonbern ift ein ßraut für £luetfctjungen unb
alle§ EranEe Jötelj, unb foll mit SSerftanb unb ©efdjictlictjEeit gebraust roerben."*)

Obfetjon STabaE roatjrenb einigen ^atjrtjunberten oom jinllifierten 9Jcenfctjen

gebraucht roorben ift, rourbe ber rolrElictje ©runb ber SBirEung, bie er auf ben

menfctjticrjen Körper tjat, nietjt oerftanben, bi§ anfangs be§ legten 3atjr§unbert§.

Stnno 1809 tjat ein ©tjemlft oom XabaE einen roirEenben ©runbbeftanbteil im

§) Seite 129, STrüfel Alcohol Ethylicum. f) ©exte 20G, 207. *) 2et)re unb SBünbniffe,

2X6fd)nitt 89 : 8.
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unreinen gufianb auSgefdjieben, unb er Beobachtete einige ber ©tgenfdjaften
beweiben. %m Safjre 1828 gelang e<5 jroei anbern ©tjemtften, ben gleiten
©runbbefianbteil abäufonbern, unb jroar in einem reinen guftanb, unb fie

fanben, bafj e§ eine farbtofe ölige gtüfftgEett mar, roooon in attem Sabal
uon groet bis adjt $ro§ent gefunben roirb. 2)tefe ©ubftanj ift SfttEottn ge-
nannt roorben; Unterfudjungen tjaben feittjer an ben Sag gebracht, ba% es
«ineS fcer roirEfamften befannten ©tfte ift. 2)er SabaE fdjulbet feine SBtrEfam*
feit gän^lid) biefem ©tft.f)

Sie äu&erft giftige 23 efdj Offenheit beS 9ctEotm ift burd) eine Stnsalji
23etfpiele errotefen roorben. SBann ein Kröpfen auf bie gunge einer $a|e ge=
tan roirb, t)at eS fofortige ßätjmung unb bm Zob in 78 (SeEunbert ^ur goige.
©In fteinerer Kröpfen rourbe auf bie gunge einer anbeten S?a|e getan, roetdjeS
ben Sob in 27a Minuten Ijer&cifütjttc. ©ine brttte $a£e, ber ein gtetctjmäfciger
Seil gegeben rourben, roar in 75 ©efunben tot. @in 9Jtann, ber fid) ans
^audjen gewöhnt Emtte, nalmt ein *Priemd)en SabaE, unb nad) einer SSiertet*

ftunbe oer[d)IucEte er itjn &ufälligem) elfe. S^act) einer ©tunbe rourbe er he*
finnungSloS unb ftatb. Qn einem anbern $atte, in bem eine Unje SabaE
oerfdjtucEt roorben roar, erfolgte ber Sob in fieben ©tunben. 3n einem roeiteren

Satte rouxbe eine Un^e SabaE in SBaffer gefotten unb bie $lüffigEeit als eine
2«ebiäin gegen SSerftopfung getarnten. 3>er Patient ftarb in ®reioiertel=
fiunben.ft) S)iefe unb anbere gälte ittuftrteren bie aufcerorbenttid) giftige
5ftatur beS XahaU. 2)te fd)äbltd)en SßirEungen beS rotebertjotten @ebraud)S
Keiner Quantitäten ZahateS, im 9taud)en ober $auen finb auct) xoofy beEannt.

9m 3at)re 1828, ungefähr 5 Satjre oorbem Sofept) ©mitljS ßefjre in
93ejug auf ben SabaE gegeben rourbe, tjattc man Stffottn in reinem guftanbe
erlangt, unb erft otele Saljre fpäter lernten ©§emtften unb sßtjofiolo giften bie

gefätjrlidje Statur beS SabaEgtfteS Eennen. @S fd)eint Eaum benfbar, bafi Sofeptj
©mitt) im %ab,xe 1833 oon ber ©ntbedung be§ SftlEotlnS gehört fjatte; bie @nt=
becEung rourbe in einem beutfctjen roiffenfd)aftlid)en Statte oeröffeniltdjt; unb
in jenen £eiten, als es nur roenige geitungen gab, rourben roiffenfd)aftlid)e
9teuigEetten, felbft roenn fie oon öffentlichem Sntereffe roaren, ntdjt fo fd)nelt
allgemein beEannt, roie eS Ejeute ber %att ift. gum Seifpiet prebigte £r>rum
@mitö, ber 23ruber beS ^roptjeten am 29. SUiai 1842 über ba§ SBort ber SßeiS*
tjeit unb fagte u. 81.: „SabaE ift ein eEetfjafteS, fttnEenbeS, abfd)eulid)eS
S5ing;"§) aber nidjtS fdjltmmereS, roaS uns ^eigt, baß er feinen ganzen SBiber*
fprud) gegen benfelben auf baS geoffenbaxte Söort ©otteS grünbeie. SJSenn
3fofeptj unb feine Mitarbeiter mit ber 2lu§fönberung be§ $TCtEotin§ unb beffen
<£igenfd)aften beEannt geroefen roären, rourben fie e§ otjne ^roeifet in itjren

«Prebigten, roetdje befonberS gegen ben ©ebraud) oon Saba! gerietet roaren,
in ©rroägung gebracht tjaben. ^ebenfaa§ rourbe e§ bem JRufe eine§ 93etrüger§
äu&erft gefätjrlid) roerben, ju einer geit, mann e§ nur unbeftimmt beEannt
roar, bafj SabaE einen giftigen ©runbbeftanbteit enttjatte, aufzutreten, unb ju
behaupten, eine Offenbarung oon ©Ott empfangen ju tjaben, in ber bie fdjäb*
lidjen SBtrEungen be§ SabaE§ erElärt finb.

SJtan fottte aud) bemerEen, ba% Sofep^ ©mittj fagte, ba§ roenn ber SabaE
für Quetfdjungen unb attzä EranEe 93ietj angeroenbet roirb, er mit Söerftanb
unb ©efd)icEtid)Eeit gebrauctjt roerben fottte, fo ba% fetbft im äu&erlidjen ©e-
braud) bt§ Krautes 33orfid)t angeraten ift. 2lud) biefe§ ift burd) Satfadjen
oottftänbig öeroableitet roorben, benn man tjat gefunben, bafj „bie äu§ertid)e
Stnroenbung be§ SabaEe§ auf rautjen £)berftäd)en, roie j. 23. offenen SBunben

t) Wormley, Micro-chemistry of Poisons, 2, Auflage, ©ette 434, 435. ff) ©eüe 436, 437.
§) The Contributor, 4. SBanb, ©ettc 13, Improvement Era, 4. Sanb, <5ette 943—9.
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unb felbft auf ber gefunben £aut, heftige ©gmptome unb felbft ben SCob jur

$olge gehabt t)at." §)

®er SJkopfjet mar bemnad) in <Sad)en ber (Stjemie unb ber pt)üflologlfd)en

SBxrfung be3 2abaf§ fdjon im 5at)re 1833 mit ber bebten Kenntnis oon 1903

in rotier Ueberelnftimmung. 8n bec SSetonung feiner ßetjre ift er felbft ber

2BeIt ber Sßiffenfdmft juDorgefornmen.

„Unb roieberum, J»ei^e ©etränfe finb nidjt gut, roeber für ben Körper

nod) für ben 93audj." §§)

9ll§ biefe ©rflärung im Sichre 1833 gemalt rourbe, oerftanb man bie

23ebeutung ber SSorte „Ijeiße ©etränfe" nidjt gertügenb. SBiele glaubten, ba%
bie einjtge Meinung bec obigen 8lu§fage märe, baß ©etränfe, roeldje Ejeiß ge=

nug feien, ben äftunb ju brennen, nid)t genommen rcerben foHten. @§ gab

jebodj anbere, roelct)e für biefe Seljre eine tiefere SDIeinung beanfprudjten. Um
bie $rage ju löfen, roanbte man fiel) an Oofept) ©mitt), ber bann erklärte,

ba% STEjee, Kaffee unb ät)nltd)e ©etränfe ju ben tjeißen ©etränfen getjören.

©eit jener ,8eit *) at bie ßirdje geletjrt, ba% £t)ee unb Kaffee oon ber 9Jtenfci>

l)eit nict)t gebraucht merben füllten. " *)

$m Slatjre 1821 l)aben oerfdjtebene ©Ejemtften au§ Kaffee einen bitteren

35eftanbteil oon fonberbaren ©igenfdjaften gefonberr, melier ®affein genannt

mürbe. $n 1827 entbedte man bie nämlidje ©ubftanj im 2t)ee. galjlreidje

Sluflöfungen l)aben ergeben, baß ßaffee oon ein bis groei ^3rojent Coffein ent=

tjätt unb £t)ee oon brei bi3 feä)§ ^Srogent. Spätere Unterfudjungen l)aben

gezeigt, ba% ^affetn §u ben ^Pflanzengiften geljört unb baß feine SBirfuugen

fel)r ftarf finb.

Unter ben mebijintfcrjen ©igenfdjaften be§ Coffein finb bie fotgenben:

„SDofen oon brei &u fünf ©ran oerurfadjen eine eigentümliche ©djlaflofigfett

— nad) einer £>ofe oon §mölf ©ran rief e§ l)eftige förperlict)e Sftafttofigfeit

unb geiftige 2lengfttid)feit fjeroor. 2luf bie 9!Jcu§feln roirlt e§ afö ein ftarfe§

©ift — in 9Jlebijin roirb e§ al§ ein SRei§mittel für ba§ ©et)irn unb ba&

fQtxfr oerroenbet." **) 2lud) finb tötltcrje Vergiftungen burd) ^affein oeräetdjnet

roorben.

ßaffein ift in feiner 83e^iet)ung eine Sftatjrung, fonbern muß als ein

9tei§mittel mit Xabaf, Dpium unb ätjntidjen ©ubftanjen gerechnet merben.

SBegen feiner Söirfung auf baä §erj unb bie girfulation be§ 23lute§, roirb

ber Körper erljüjt, unb in jenem Sinne ift eine Söfung oon Coffein ein

„l)eiße§ ©etränf." ®er ©eoraud) oon Stjee unb Kaffee bei gefunben ßeuten
roirb nun oon ben beft Unterrichteten, beibeS tn unb außer bem är§tlid)en 23e=

rufe beinahe allgemein oermorfen. Dr. 28. ©ilmann Xtjompfon fagt, „ba§

anljaltenbe ^affeetrinfen, um road) ju bleiben, roirb balb in eine Kaffee* ober

£t)ee*©eroot)nf)eit ausarten, in ber ba§ ^nbioibuum bem ©etränfe ein ©flaoe

roirb. . . . SJluSfelnjittern roirb entroidelt, mit Sfteroofitctt, 2lengftlid)leit, Slngft

ober gurd)t cor beftetjenbem Uebel, ^ergElopfen ^erjbrtnnen, 3)erbauung§=

befd)roerben unb ©djlaflofigfeit. ... @§ bringt große tfteijbarlett be§ ganjen

^eroenfoftemS l)erbor unb mag fogar ba§ ©emüt übermäßig aufregen." f>
2öäl)renb es roal)r ift, baß eine Saffe Kaffee ober SEjee nidjt genug Coffein

enthält, um btm Softem ju fd;aben, fo ift bod) ba§ ©rgebnis be§ immer=
roäljrenben 2Biebert)olen§ biefer flehten ®ofen eine @d)roäd)ung be§ ganzen

(Softem^, roeld)e nur §u oft ju einem ungeitigen Xobe füt)rt.

S^ebft Coffein enthalten beibe§ Sfjee unb Kaffee nod) eine anbere @ub=
ftanj, al§ ©erbfäure ober Sannin befannt. ^n Kaffee ift biefe (Subftan-j nur
in fletnen Qantitäten oorl)anben, aber im Xt)ee finbet man oon oiec bi§ %wSlf

§) Wormley, Micro-chemistry of Poisons, ©eitc 436. §§) ßeljre unb SBünbniffe, 316. 89:9^
*) The Contributor, 4. SBanb, Seite 13. Improvement Era, 4. S5anb, ©eite 943—9. **) U. S.

Dispensatory (17, Stuftage), ©eite 278 unb 279, f) Practical Dietetics, ©ette 199.
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Ißro^ent. ©erbfäure ift bie ©ubfianj, bic man in ber @id)enrtnbe finbet, unb
fiat bie ©igenfdjaft, S£iergeroebe b>rt 311 madjen — baS tjeißt, aus benfelben

ßeber ju bereiten. 35er gerooljnljettSmäßige STEjeetrinfer [e|t bie garten SBänbe

feines SfiagenS unb feiner ©ebärme ber Sßirfung biefeS ftarfen ©ifteS aus.

Dfjne roeiter in @in§eIE)eiten einjuge^en, fann man leidjt feljen, baß bie

ßeljren Sofeplj ©mittjS im %a§Tt 1833 in S3e§ug auf ben Sßert be§ Kaffees unb
SHjeeS als menfdjlidje ©etränfe, mit ber heutigen Kenntnis überetnftimmten.

lleberbieS mar er in ber ©tdjertjeit feiner Auslegung ben SStffenfdjaftern feines

£ageS oorau§. @S ift roatjr, baß Coffein in Kaffee unb SEEjee gefunben rourbe

einige i^atjre cor ber Offenbarung oon 1833, aber bie pfjofiologifdje Sßitfung

beS ©ifteS mar nidjt befannt, bis oiele Saf)re fpäter. tlnb nebft biefem, Ijaben

bie Seiter ber $ird)e, menn fie gegen ben ©ebraud) oon Sljee unb Kaffee ge»

fprodjen Ijaben, bie gtftentljaltenben 93eftanbteile, roeldje !ur§ oortjer entbeeft

roorben raaren, nidjt in ©rroäljnung gebrad)t, rooburd) fie benriefen, bafj fie

gac nidjtS baoon mußten.

„Unb mieberum, alle nü|ltd)en Sßflansen Ijat ©ott für bie SeibeS*

befd) affen^eit, üftatur unb ben ©ebraud) ber 9ttenfd)en beftimmt. £$ebes Sraut
§u feiner 3ett unb jebe $rud)t §u iljrer gelt; alle biefe aber foltten mttÄlug=
Jjett unb SDanffagung gebraust merben." f)

SDiefe £eb/ce, meiere jejjt felbftoerftänblid) erfd)eint, bezeugt aud) bie gött=

Iid)e Snfpiratton beS $rop|eten Sofeplj ©mittj. Qux $ett als biefe Offenbarung
gegeben rourbe, oerftanb man bie 9?aijrungSd)emie nidjt; unb in berXatroar
eS nidjt bis 1860, als bie 33afiS, auf ber unjere Kenntnis ber SlaljrungSd) ernte

beruht, bieibenb begrünbet mürbe. Sietjt roiffen mir, ba% je.be *ßflange eine

3JUfd)ung oon oier großen klaffen enthält: SJüneralfubfianjen, $ette, $uder
unb ©tärfe unb Protein, ober bie fletfdjbilbenben ©lemente. ferner roiffen

roir, baß feine ^flanje leben unb road)fen fann, ofjne biefe ©ruppen oon üftab>

rungSftoffen ju enthalten. 2tud) ift es rootjlbefannt, ba% biefe ©ubftan§en als

Sftabrung für ben ttertfdjen Körper notroenb'g finb, unb ba% bie Xiergeroebe

felbft aus foldjen ©ruppen befielen, jroar in oerfd)iebenen Proportionen, $n
Sür^e genommen ift es fd)on lange eine begrünbete £atfad)e ber Sßtffenfdjaft

a,eroefen, baß irgenb eine ^flanje, bie nidjt einen giftigen 33eftcmbteil enthält,

burd) rid)tigeS ßodjen als eine üftafjrung für ben Sttenfdjen oerroenbet roer=

ben mag.
211S Sofeplj ©mitfj fdjrieb, roat biefeS eine geroagte Eingebung, benn es

gab abfolut feine Satfadjen außer ber allgemeinen ©rfaljrung, auf bie man
foldj eine (Schlußfolgerung Ijätte ftütjen fönnen. ®er näljer beftimmenbe, 2luS=

bruef „alle nü|ltdjen ^ßflanäcn" bat oljne Qrottfd SSe^ug auf bie klaffen oon
^ßflan§en roie Kaffee, Sljee, ^abaf u. f. ro., roeldje einen befonberen, ber @e»

funbljeit fd^äblid)en S3eftanbteil entfjalten.

„Sa, aud) baS ^leifd) ber Xiere unb beS ©eflügelS btr ßuft f)aht id),

"ber §err, jum ©ebraud) ber 9Jtenfd)en beftimmt, um mit S)anffagung gebrannt
§u merben: inbeffen fönten biefe mit ©parfamfeit gebraucht roerben; unb es

ift mir angenehm, ba^ baSfelbe nur §ur 8z\t beS äöinterS, ber $älte ober ber

Hungersnot gebrandet roerbe."*)

®ie Sragroeite biefet ßeljre liegt in ber SEatfad)e, ba% es nidjt abfolut

verboten ift, $leifd) %u effen, roie roa^rfdjeinlid) einganatlfer, ber feiner eigenen

S33ei§§eit gemäß Ijanbelt, getan ^aben rourbe; bod) muß bemerft roerben, ba%
bie Folgerung ftar liegt, ba% es für ben 9#enfd)en möglidj ift, ol;ne gleifd)

ju leben. ®er SBegetartaniSmuS mar fdjon lange oor ben Sagen Sofeplj ©mitljS

geleljrt unb ausgeübt roorben; aber es Ijatte feinen bireften, pofitioen 93eroeiS

gegeben, ba^ bie ^flanjen alle §ur ©rljaltung beS SebenS nötigen S^a^rung^

t) Se^re unb SBünbniffe, 316. 89 : 10, 11. *) ße^cc unb 23ünbntffe, 3tß. 89 : 12, 13.
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ftoffe enthalten. SBte oben erroäfjnt, ift eS jetjt berannt, ba$ eine jeglidje-

klaffe ber nafrrrjaften <Sub[tan§en, bte man im ^fleifd) ftnbet, aud) in spflanjen

oorfjanben ift; unb biefeS ift in oollfommener Uebereinfümmnng mit ber oer*

fianbenen Meinung 3ofeptj ©mittjS in feiner ©rtlärung über ba% @ntt)alten

oom gleifd)genuf;.

„SlüeS ©etreibe ift junt ©ebraudje beS 9Jtenfd)en unb ber Stere oer*

orbner, als ein $auptnai)rungSmütet; SllleS (Setreibe ift gut §ur üftaö/

rung beS 9ttenfd)en, mie aud) *)3fTan§enfrüd)te, roeldje $rud)t im 93oben ober

über bem S3oben tragen; jebod) SBetgen für ben unten fd)en, XftaiS für bm
Ddjfen, #afer für baS 5ßfcxb unb Joggen für baS ©eflüget, ©ctjroeine unb
alte Stere beS gelbes, unb ©erfte für alle nü|Iid;en Siere unb für milbe ©e=

tränfe, foroie aud) anbere ©etretbe."*)

®er erfte Seil biefer ßetjre, bafj alles ©etreibe oom 3flenfd)en unb bem
Siere gebraucht roerben möge, läfjt fict) mit ber früheren ©rtlärung oereinigen,

roo eS Reifet, bafj alle nütflidjen SPflangen gum ©ebraudje beS 9Jtenfd)en be=»

fiimmt finb. 2)er letztere Seif, betreffs ber beften ©etretbe für geroiffe klaffen

oon Sieren, ift oon oerfd)iebenerer ÜJlatur, unb ift befonbeter ^Betrachtung roert.

SBie fdjon ermähnt rourbe, enthalten alle ^flanjen unb SBflansentetle oier

grofje ©ruppen naljrrjafte ©ubftanjen S)ie bezüglichen Proportionen biefer

©etreibe finb in oerfdjiebenen Sßftanjen unb ^Bflanämteilen oerfd)ieben. 3um
SBeifpiel enthält Soeben: 71,9 «Prozent (Starte unb £ucfer; ättaiS 70,2 ^ro^ent;

#afer 59,7 ^rojent; Joggen 72,5 ^ro^ent unb ©erfte 69,8 «Prozent, Soeben
enthält 11,9 *ßro§ent Protein ober fleifctjbilbenbe ©lemente; SftaiS 11,4 *ßro=

gent; £afer 11,8 Sßrosent; Joggen 10,6 ^ro^ent unb ©erfte 12,4 $ro§ent. '*>

ferner ift beroiefen morben, bafj ein Wann ober ein Sier, bie fdjroere Slrbeit

tun muffen, eine größere £Lantität ©tärle unb Suder in irjrer ©peife bebürfen,

al§ biefer bei fotdjen ber %aü ift, bie ntdji fo riet arbeiten muffen. ®leid)er=

roeife bebürfen aud; bie oerfdjiebenen klaffen oon Sieren oerfdjtebene SBro»

porttonen ber oerfdjiebenen ÜTtatjrftoffe, nidjt nur roäfjrenb be§ ßebenS, aber

aueb in ben oerfdjiebenen Venoben beS ßebenS. SiiefeS ^rin^ip ift fo ooQenbS
anertanut morben, baß roätjrenb ben Ie|ten 35 ober 40 gatjren bie 2lufmert*

famfeit ber $orfd)er in ber 9tid)tung ber ©rläuterung jener ©efetje gerichtet

morben ift, bie bie beften SSetbinbungen oon SPcaljrungen für bie oerfdjiebenen

klaffen oon Haustieren, foroie für ben 9Jienfd)en befannt mad)en mürben. @&
mufj aud) b/eroorgetroben roerben, bafj bie jüngfien ©ntbedungen ber SBiffen*

fd)aft, in ber .Sufammenfetmng fc er ©etreibe, tiefer liegenbe llnterfdjiebe als

bie Ijter erroätjnten gezeigt Ijaben, foroie bementfpredjenbe Unterfdjiebe in ben

oerfdjiebenen Tierarten. S3alb roirb bte Sßiffenfdjaft mebr ßid)t in biefe (Sadje

bringen, unb roirb in aller 3Bab^fdjeinIid)teit bie 9tnfid)ten be§ ^rop^eten

Sofeptj ©mitlj in 93ejug auf bie ©etretbe, roeldjen geroiffen Sieren am meiften

§ur ©efunb^eit bienen, beftätigen.

35a§ aufmertfame ßefen ber obigen Anführungen $eigt beutltd), bafc

Sofepr) emit^ bie ©runbroaJirEjetten ber ^Ra^rungSc^cmie anerfannte; nämltd),

ba%, roä^renb alle 5ßflan§en, bie, für ba§ tiedfd)e 2öaiT;§tum notroenbigen @Ie»

mente enthalten, fo finb bod) bie Proportionen biefer ©lemente fo oerfd)ieben,

ba% mand)e $ßflan§en für geroiffe Sierarten beffer befdjaffen finb als anbere.

S)afe ber „äJtormonen^roptjet" biefeS ^3rinäip 20 bis 30 ^a^re cor ber roiffen*

fd)aftlid)en SBett erläuterte, mu§ in ber S3ruft irgenb einer Sßerfon, ob fte ein

9lad)folger ober etn geinb Sofepl? ©mittjS fei, grofce Sßerrounberung ^eroorrufen-

®ie SBertjanbtung ber roid)ttgen ©rflärungen, roeld)e im 2lbfd)nitt 89

berßeljre unb SBünbniffe gemad)t roerben, Tonnten in einer ©erie oon Slrtüeln

*) ßefjre unb Söünbntffe, 2tb. 89 : 14, 16 unb 17. **) The Feeding of Animals, ftorban,

©eite 424.
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feljr oortetltjaft auggebeljnt roerben. £ier ift blo§ ein Umrijj gebogen roorben.

©te prjtjftologiften Seiten be§ sßroptjeten über bic Arbeit, 9?etnltd)fett unb bat

©djlaf, fönnten aud) mit üftutjen betrautet roerbert. ®ie ©elegentjeit für fold)

eine Untertjanbtung mag uns jebod) fpäter oergönnt fein.

lim btn ^nljalt biefe3 2lrtifel3 jufammenjufaffen, fei gefaßt: 3ofep§

©mitlj tjat ben pfjofiologifctjen 2Bert be§ SltfofroB, beS Xabaf3, be§ £b>e§

unb Äaffee3, beutlid) erfannt unb gelehrt, unb ba§ %u einer Seit, als bie

rotffenfä)aftttd)en ©ntbeefungen eben begannen, bie roirfenben ©runbbeftanb*

teile biefer SGBaren §u offenbaren. ®ie SBa^rfd) einlief feit ift, baß er ntd)t§ ba*

oon roufjte, roa§ bte roiffenfd)aftlid)e SBelt in biefer Sftäjtung im S3egrtff roar

ju tun, jur Seit al§ er biefe Sßrinjiplen lehrte. Sofeptj ©mittj r)at bie su»

grunbeliegenben Söarjrtjeiten ber 9?ar)rung§d)emie beutlid) etfannt unb gelerjrt,

fo aud) bie9?at)rung§Dertüanbtfd)aft ber Sß flankenpro bufte junt SJtenfdjen, unb
jroar beinafje eine ©eneratton, etje bie SBiffenfdjafter bei berfelben Setjre ange=

langt roaren. Söoljer fam biefe Kenntnis?

Mann fca# tyfy* Alfer auferfdjttben teerten?

©3 roirb oon roiffenfä)aftliä)en Autoritäten betjaupiet, bajj ein 9Jlann

feine Sßeriobe be§ fjotjen 2llter3 mit bem 64. $at)re, eine %xa\x mit bem 55.

bis 58., antritt. S)iefe§ jebod) ift Mos nad) ©tatiftif berechnet unb roir füllten

ba§ 3llter ntd)t nad) Sebensjaljren redjnen. 3)er ftrengarbeitenbe STagtöfjner,

ber oiel S5ier getrunfen tjat, unb fid) nie ©orge trug, ift fdjon bei 50 ^atjren

alt, roäfjrenb junge 9Mnner, roeldje bie 9latur mißbrauchen, fdjon etje fie

30 Saljre alt ftnb, enlfräftete, alte SRänner fein mögen. @§ roirb unter ben
gegenroättigen Sßrjrjftologen allgemein angenommen, ba%, roa§ man riä)tiger=

roeife fjoljes Sllter nennt, burd) ben ©ebraud) einer 2)iät, bie oiel $rud)t unb
roenige ©al$e enttjält, roeldje bie Slbern oetfnödjern unb bie ©etenfe fteif

madjen, oerjögert roerben fann. Slber biefem muß beftänbige, regelmäßige

lle6ung beigefügt roerben, bamit jebe§ ©elenfe unb jebe ©erjne gefdjmeibig

bleibe; beftänbiger ©ebraud) be3 23abe§, falte, roarme unb lürfifd)e, um bie

2lu3fäjeibung oon ©iften ju beroirfen; aud) freie ßuft. üftidjt bie fogenannte

frifdje Suft in gimmem, fonberrt ba§ ßeben im freien in atlerlet SSetter.

ferner ift e§ roatjr, ba% bie Sttagenfäuerung foroie Slbfonberungen baju beiträgt,

ba3 Ijofje Sitter roeit fdjneller rjerbetäufüfjren, als biefe§ anbernfall§ geroefen

roäre. 2öenn man einmal bie Slrbeit aufgegeben tjat unb fein ^ntereffe tnefjr

an einem tätigen ßeben nimmt; roenn man fid) beim fjeimatltdjen §erbe in

eine ©de fauert unb fo oiel ißt unb trinft, rote e§ ber x$aü roar, al§ man
nod) emfig unb energifd) roar, bann mag man ben ©arg beftetlen. ©rtjalte

beine ©elerfe gefdjmeiblg, beinen Körper gerabe, betn S3lut rein unb bein

©emüt gelaffen unb obfdjon ®u bann im 2llter oon fieben^ig, ad)tjig ober

neunzig ^a^ten, roie e§ ber $alt fein mag, fterben roirft, fo roirb es bod)

fid)erlid) nid)t in f^olge eine§ IjoEjen 2llter§ fein. Gleitete ©amen fönnten oft

mandje Saljre länger leben, roenn fie fid) nia)t fo oiel in ber ©tube aufhatten

roürben. (Slusgeroäljlt.)

Sd) fütjle einen ®rang in meinem |>er$en
;
mein 3cngni§ §u geben oon

ber Söatjrfjeit be3 ©oangettums, vozl$t% unfer Ijimmlifdjer SBater roieberum
in biefer 3eit burd) bzn Sßropljeten Sofept) ©mitlj in 5Reinl)eit unb güHe ge=
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offenbaret t)at. 3m Anfang be£ 3at)re§ 1895 tjörte id) juerft biefe Sotfdjaft;

fie fam mir aber fonbetbat oor, unb id) ftritt ^efttg gegen meinen 23ruber,

ber ba§ ©uangefium fd)on angenommen tjatte. Stuf fein 2lnfud)en erlaubte

id) itmi, mit einem Slelteften ju fommen, in ber feften Meinung, allen 93eiben

burd) bie Söibel zu beraeifen, baß fie auf falfcfjen Söegen gingen. 2lber rate

tjatte id) mid) getäufd)t, als ber Sleltefte mir fo ftar unb beutltd) au§ ber

S3ibel erflärte, ba% bie ^rop^ejeiungen be3 alten unb neuen XefiamenteS

größtenteils nod) ntcfjt erfüllt roaren. S)a ging mir ein ßid)t auf unb burd)

§orfd)en, Seten unb haften bin id) nun fo roeit gekommen, i>a$ td) nid)t nur
glauben fann, fonbern raetß. 3d) behaupte, baß ©ott unb fein ©ot)n QlefuS

©fjrifiuS leben, unb faß Sofepb, ©mitt) ein raatjrer SBropfjet ©otteS ift, t)ier=

non Ijabe id) bie notlfte Ueberzeugung, unb id) erftäre allen, bie btefeS lefen,

in alter Slufrtajtigteir, ba% id) mid) im ©oangeltum roar)rt)aft gtüdltd) fütjle.

Sind) tja&e id) bie ©eraißtjeit, baß ein geredeter unb liebeootter SSater

feine Sinber nid)t ju ©runbe getjen lägt, raenn fie fid) bemütjen, ttjm in 2luf=

ridjttgfett zu bienen. 3d) fann bezeugen, bafj ber £err feine £at, bie mir im
3?ntereffe feines SBerfeS tun, unbetotjnt läßt. @r fdjüttet (Segnungen fjecab in

%ülk. ®er £err Ijat mid) aud) in finanzierter S3e§ieJjung gefegnet, benn feit

id) anfing meine SBftidjten ju erfüllen, fjabe id) nie Mangel gehabt. S)ie größte

(Segnung, bie mir aber zu Seil geroorben ift, ift ba§ geugnis ber Sßatjrtjeit.

3d) empfirbe ein großes ^ntereffe an ber Slrbeit im SBeinberge be§ §errn,

obfd)on bie meiften Sflenfdjen unfer $eugni§ uid)t anerfennen motten.

Sd) möd)te allen ©efctjnnftern raten, bie ^Belehrungen ber SBrtefierfdfjaft

al§ ba§ Sßort ©otteS anjuerfennen, unb barauS 9cu|en zu äieljen, ju iljrem

$ortfd)utt in ber ©rfenntniS be§ ©oangeliumS. SBtr bürfen mit bem SBenigen,

ba£ mir jetjt raiffen, uns nidjt aufrieben geben, fonbern immer nad) mefjr @r=
fenntnis ftreben, benn fie ift ju unferer «Selfgfeit abfolut notroenbig. Um
biefeS im tun, muffen mir im ^rieben unb in ber ©intgfett leben, feinen §aß
gegen einanber in ben £>erzen tragen, fonbern ben ^»eiligen ©etft pflegen,

meld; er in un§ motjnen muß, raenn mir roafjrtjaft glücflid) fein raollen. 2ll§

•ftadjfolger (£t)rtftt muffen mir fein SBetfptel nadjatjmen unb einanber oergeben.

<Setb nid)t eigennützig, fonbern fud)t bem £erm ju bienen, aud) inbem ba%
ifjr fein SBerf unb feine SMener unterftü|et in jeber Söeife, benn ber £err fagt:
„2ln ben giüdjten follt i§r meine 9^ad)folger erfennen." Sßetter fagt er: „SBa§
i^r tut einem meiner ©eringften, ba§ t)abt itjr mir getan." Möge ber §err
aüe eljrlidjen unb aufrichtigen ©eeten fegnen, ba% fie bie Söatjrtjeit erfennen
unb aud) bie (Segungen be§ @oangelium§ genießen mögen.

SBarfingfjaufen, ^5roo. ^annooer. «ßtjilipp Xabje.

(^ntloffuitgcti.
®ie nad)fte^enben Slelteften finb nad) root)lüottbrad)ten SJliffionen

erjrenooll entlaffen morben, um itjre ^eimreife anzutreten

:

Sleltefter Sleuben %. @oan§, angefommen ben 19. Dftober 1901,
rairfte in ben Stuttgarter unb ^Berliner Konferenzen;

Sleltefter Ülep^i £uber, angefommen ben 16. ©ejember 1901, arbeitete
in ben ©emeinben <Sd)afft)aufen unb S3ern;

Sleltefter ^ot)n 3facob 93urgener, fam am gleichen Sage an unb
rairfte in Sujern, (Stjam unb Siel;

Sleltefter ^acob SBeber, angefommen ben 16. ©ejember 1901, tjat in
ben ©emeinben Safel, ßujern, güti^ unb 2Stniertr)ur gearbeitet;

Sleltefter 3ame§ SKeier, ber am 17. $uli 1902 in ber SJciffton an=
langte, mirfte raätjrenb feiner ganzen 9Uiiffion in ber franzöfifdjen <Sd)roeiz.

2öir raünfd)en biefen Sörübern eine glürftidje §etmretfe unb ein fröt)lid)e§

Bufammentreffen mit ben lieben gtjrigcn.



fem
5er ^eiligen ftar legten Cags.

Jhtr Bmrfiftgung.

3m Script ber ©eneratfonferenj oon ber ©dtjfeeftabt befinbet fitfj in

9tr. 9 be3 „©tern" auf (Seite 133 im StuSjug einer oon Sßräfibenten Slnton

$. ßunb gehaltenen 9?ebe über bie 2Iuferftebung ©fjtifti fotgenbe§: „Unb ba§

ift nidjt alles, aber e§ maren ciele anbere, bie mit ^efu biefen Stiumpb
über ba§ ©rab teilten. !>ftaiürli<b glauben roir niebt, bafj biefeS bie allgemeine

Stuferftebung mar, fonbern nur eine geiftige, beren mandje ber alten ^eiligen

fidj erfreuen öurften."

®a§ im „©tern" ©nttjaltene ift eine genaue Ueberfetmng be§ abgefürjten

S3ericbt£, melier in ber „Deseret Semi Weekly News" oom 5. 2tprit erfaßten,

©eit $8eröffentlicr)ung be^fetben finb mir in ben S3efi| be3 fienograpbifcben

58ericE)te§ gelangt, unb ba beffen äöorttaut in obigem @a|e oon bem ©e=

gebenen oerfebieben ift, tjaben mir e§ für roetSlicb eradjtet, jenen Seit au3 bem
roörtticben S3ertdjt mieberjugeben. ©er ©eutticbjeit biefe§ 93eridjte3 roegen

glauben mir, bafj e§ ben ßefern jum Spulen bienen, unb sugteldj irgenb roetebe

Ijfrage über ben in Sftr. 9 enthaltenen S3ericbt beilegen mirb.

(®ie 9fteba!iton.)

„Sßir glauben an bie S3ibet at§ ba§ Söort ©otte», fomeit fie rldjtig

überfeijt ift, unb in jenem 83udje finben mir btegeugniffe nerfctjiebener ©djretber

betreffs ber Satfacbe, bajj 8efu§ auferftanben ift, unb bafj er nadj feiner 2luf=

erftetjung non feinen SIpoftetn, feinen S3efannten, unb ju einer Seit oon unge=

fätjr 500 SBrübern gefer)en roorben ift. 2)iefe§ roar ba§ geugniS, meines feine

jünger gaben, at§ fie nadfj ber ^immelfatjrt in bie SSelt tjinauSgingen, unb
fie roaren 2öitten§, um biefe£ geugniffeS mitten atte§ ju teiben. ©ie baben
biefe§ geugniS niebt gegeben mit irgenb einer Stbfidjt, irbifc^e Qtfyxtn $u er*

langen als ein ßotjn für itjre 8trbeit; im ©egenteil roufjten fie, ba% roemt fie

biefe§ 3 €ugni§ gäben, e§ baju fommen mürbe, roo fie itjm in ben %ob fotgen

müßten; aber biefeS biett fie nietjt jurüd, fiet)ietten ntdjt inne, nodj fürchteten

fie fitf) cor bem, roa§ bie Söelt tun mürbe, fonbern fie befjarrten im geugntS

geben, ba% ©briftuS roirltidj auferftanben fei unb bajj fie üjn gefeben bätten.

„üftidjt allein roar ®briftu§ ju jener geit oon ben Xoten auferftanben,

aber aud) anbere rourben gefeben, bie oon üjren ©räbern beroorgefommen roaren

— gereebte Männer unb grauen, bie oor ©tjrifto ftarben, unb bie ba§ SBorredjt

batten, mit ibm aufjuerfteben. %<$ glaube niebt, ba% bie bamatige Sluferftebung

eine atigemeine roar; idj gaube, ba% fie fil) nur auf biejenigen erftreefte, bie

ftdj bei ßebjeiten roittig gezeigt unb erroiefen batten, atte§ für ba§ 9teid^ @5otte§

gu tun, unb benen roeber ^eiibtum, ©tjirc, nodj ba§ ßeben fetbft ju teuer roar,

fie oon ber SluSfübrung ber Stbficbten @otte§ %uxüd%u§alten.

„2)ie fettigen ber testen Sage glauben an eine bucbftäblitfje Stuferftebung.

SBir geben un§ niebt ber &>ee bin, roie oiete in ber SBett e§ tun, bog bie 8luf=

erftebung nur eine geiftige fein roerbe. 5)ie SBerbeifjung @otte§ ift, ba% roir

unfere Körper roieber rjaben roerben. SBtr betraebten ben %ob nur at§ eine

ootübergebenbe Trennung be§ ©etfie§ oom ßörper. 2)er ßeib ©brtftt

rourbe in ein ©rab getegt unb eine 28a<be oor baSfetbe geftettt, aber fein

©eift ftfjtummerte nid^t bort. 9lur ber Körper roar tot. ©er ©eift roar immer
nodj tebenbig unb im ©eifte befugte er bie ©uten unb 9ted)tfcbaffenen im
^3arabiefe, foroie bie ©efängniffe, roo bie ©eifter ber ÜJJtenfcben fein kommen
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feit nieten ©enerationen erroartet tjatten, inbem fie boitbjn gebraut roorben

roaren, roetl fie ba$ ©oangettum oermcirfen, al§ e§ itjnen geprebigt rourbe.

©§ roirb un§ in bcr ©djrift gefagt, bafj ec bic ©elfter im ©efängntS befudjte

unb itjnen geprebigt t}atte. Dtjne groeifel empfingen fie feine 23otfct)aft mit

$reuben, unb mürben au§ bem (Gefängnis Befreit. Unb fo erfüllte er bie

Sßroptjejeiungen, bie erflärten, ba% er bie ©efängniStüren öffnen mürbe. üftact)

biefem fetjrte fein ©eift ju feinem Körper jutücE. ®er Körper rombe belebt

unb unfterbtieb, gemacht, ©r ging bureb, eine Söeränberung, morüber mir feinen

^Begriff tjaben. Slber e§ mar ber nämliche Körper, ©r befuctjte feine Stpoftel

nadj feiner Stuferftetjung. ©r erfdjien in itjrer SJtitte, otjne baB fie fefjen formten,

mie er gefommen mar. S)ie gröberen ©lemente feines $örper§ rcaten otjne

groeifel auSgefctjieben roorben. SBenn in bem Körper, roetdjer in§ ©rab ge=

legt mürbe, irgenb etroa§ oerroeSltcfjeS geroefen mar, raurbe e§ vom auferftan*

benen Körper gurücfgetaffen. Soor feiner ßreu^igung mar fein Körper bem
£obe ausgefegt, unb er mürbe oon feinen ^einben getöbtet; aber als er feinen

Körper roieber aufnahm, mar alles, roa§ jur ©terblidjfeit gehörte, au§gefd)te=

ben roorben. ©ein Körper mar bann unfterbtid). ©oeb, al§ er ftäj feinen Jün-
gern geigte, beroteS er it)nen, bafj er berfelbe 3efu§ fei; ba maren bie Sßunben
in feinen $änben unb $üfjen, unb felbft in feiner Seite — ein überjeugenber

S3eroei§ für feine jünger, bog er itjnen bie Söatjrljeit fagte unb bafc fein Körper

auferftanben mar."

23on ©ctjroefter ©tifaöetf) gtetetje*, Sßvooo, Utat).

„©etrorfam gum etterlictjen ©ebot rvax be§ §immet§ erfie§ ©efetj.'*

©3 ift aber jejjt ntdjt roentqer roictjtig al§ f§ axn Slnfang be§ menfdjticrjen

SaufeS auf ©rben mar. ©lütfticb, in ber Xat ift jene §eimat, roo man eine

rictjtige 3)i§jtplin aufrechterhält; mir fagen mit ^aulum: „®inber, feib ge=

tjorfam euren ©Item in bem §errn;" benn es ift reetjt. ,,©bre beinen Sßater

unb beine ÜDlutter;" roetctjeS ba§ erfte ©ebot ift mit ber SSertjeijjung, bafj e£

btr rootjtergetjen unb bu lange leben mögeft auf ©rben. „Unb ifjr SBäter,

reijet eure ßtnber nidjt §um Born, fonbern Riebet fie auf in ber Sitcrjt unb
Sßermatjnung jum &etrn." $ctj eiactjte ba§ ebenangefüt)rte febr paffenb für
ba§ ©tubium ber SSäter unb SCftütter. ©ttern fottten bie richtige ßeitung

über ifjre ^inber ausüben, unb bamit mir Mütter beffer im ftanbe fein

mögen bin SBeg ju finben, auf bem mir unfere ßinber leiten formen, merbe
tcb, nerfutfjen einige fünfte in ©rroäguug gu bringen. SBarum foEtten bie

©Item baZ ftinb leiten? SBarum foüte e§ nid)t erlaubt roerben, bafj bie

ßinber i^ren eigenen Neigungen nacb roanbeln? 2Bir alle fönnen leictjt

fet)en, roa§ für eine £au§t)aftung ba§ geben mürbe; anftatt ba% bie Heimat
ein Ort be§ griebenS unb ber Orbnung märe, mie fie e£ fein foUte, mürbe
gerabe ba§ ©egenteit ber %a\X fein. gmeitenS, foOte man trauten, gute

groeefe mit ben geringften 2tnftrengungen §u erlangen. ®er britte ©runb ift

bte ©ntroieftung be§ ©§arafter§, benn roenn man ein Binb fkb, felbft überläfjt,

um in biefer SBelt autjuroacfjfen, roo e§ fo Diele ©ünbe gibt, unb es niemanb
gibt, ber Ujm roadjfam &\it Seite ftet)t unb e§ befd9Ü|t, unb it}m beibes, ba£
©ute unb ba§ Söfe jeigt, unb mennimmer fid) bie geringfte Steigung jum
Söfen seigt, biefelbe fogleid) anhält, bann ift e§ fetjr roabrfctjeinlid), bafj ba§
ßinb roeit metjr oom 23öfen aU oom ©uten entroicfelt.

©ine ber erften ßet)r(n, bie baä Äinb empfängt, foüte bie be§ fofortigen

unb mutigen ©etjorfaroJ gegenüber ben ©ttern fein. S)er befte 2Beg §u
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btefem Sftefuttate ift, bafj man niemals oon einem $inbe erwarte ober oer*

lange etroa§ §u tun, ba§ über feine $ätjigfeit getjt ; unb ba§u ift e§ nötig,

bafj man alle Skrfjältntffe unb Umftänbe betraäjte, bie ba§ $irib umgeben.
9cad)bem bie gorbemng gemacht roorben ift, fetje baju, bafj ba§ ßinb
berfelben getjordje. 8n biefer 23esietjung fommt e§ fetjr oiet barauf an, roie

mir §u einem ^tnbe fpredjen, mann mir oon itjm ttma§ oerlangen. SBenn
mir in einem gebtetertfdjen ober barfdjen £one reben, unb e§ gletdjjeittg faul

ober etroaJ ätjnltdje§ nennen, bann ift e§ nidjt metjr at§ natürlich, ba$ baZ
ßinb fid) empört unb fid) roeigert, (Setjorfam ju leiften. Sßätjrenb anberer--

feit§, roenn man itjm in milbem SEone zufprictjt unb e§ babei mit irgenb

einem Sieblinglnamen nennt, roirb ba§ ßinb beinatje immer roitltgliä) ba§
©etjeifj ber üülutter erfüllen. Unb lafjt midj eud) SJcüttem fagen, roenn euer

$inb btefeS tut, oergeffet niemals e§ mit einem Sädjeln, mit einer mitben
SiebJofung ober mit einem freunblidjen „SDanfe!" ju belohnen.

©Item fotlten ba§ Vertrauen ber ^inber tjaben. ®iefe§ ift fetjr roatjr

unb ein fetjr roiäjttger gfaEtor in ber richtigen ßeitung be§ $tnbe§. äJiütter

fotlten itjre ßinber ermutigen, üjnen über bie fleinen Gegebenheiten §u
erääfjlen, roeldje fidt) jutragen, roätjrenb ba& $tnb oon ber ÜJftutter entfernt

fpielt. 3$ §abe Mütter gefetjen, bie, roenn it)r fönabe ober it)r SMbdjen in

großer ©rregung ju ttjr gefommen finb, um it)r etroa§ ^u erjagten, ba§ fidt)

zugetragen tjat, anftatt ein reges 3ntereffe an ber $reube ober ber ©orge
be§ ßinbe§ §u netjmen, itjm oietleidjt einen ©tofj ober einen ©tretdj oerfeijten

unb fagten: „£), lag midj in Otutje, ba§ fümmert midj bottj gar nidjt."

SSenn ein ßinb in biefer SBeife betjanbett roirb, mug e§ nadj einigen 9Jcalen

gurüdtjaltenb roerben, unb e§ roirö fict) nidjt bemütjen, ber äftuttec oon bm
fleinen ©orgen be§ alttägliajen ßeben3 me§r ju fagen, auf roeldje äöeife bie

Sftutter bie ©elegmtjeit einbüßt, bem $tnbe Belehrungen ju geben, §u einer

geit, roann biefetben oielteidjt oon größter SBidjtigfett roären. Unb inbem
bie Knaben unb SMbdjen aufroaajfen unb älter roerben, muffen bie ßinber
it)r Zutrauen auf jemanben anberS fe|en al§ auf itjre Butter, bie bodj ber

nädjfte $reunb uud Ratgeber in it)rer Familie fein foltte, unb in mandjen
gälten ift ber fRat, ben fie oon aubern ertjatten, geneigt, anftatt fie auf bm
redjten ^ßfab §u leiten, gerabe baZ entgegengefe|te ütefultat tjerooräubringen.

®ann gibt e§ nods eine anbere ©eite §u biefer <Baä)z. ©ine jebe Sat
ber ©Itern follte fo feir, bamit bie^inber bie größte 2ld)tung oor it)nen unb
ba§ unerfdjütterlidjfte Vertrauen auf fie fjaben fönnen. ©§ ift geroifj bie

armfetigfte 2)i§§iptin, ßinber ju täufctjen unb itjnen allerlei SSerfprectjungen

ju madjen, roeld)e fie nie ju erfüllen gebenfen. äöie for^fältig foüten bie

©Item fein mit it)ren SSerfptedjungen; fie foüten alle Umftänbe in 53etrad)t

äietjen, unb roann fie ein SBerfpredjen madjen, follen fie baju fetjen, ba§
biefelben erfüllt roerben, e§ fei benn, ba^ e§ abfotut unmögliaj ift, au§
©rünben, bie ba§ ßinb oerfte^en fann. Sßenn man intmerroätjrenb Bev-

fpredjen maajt unb fie nidjt tjätt, roirb man gar balb ba§ Zutrauen ber

Äinber oertoren t)aben, roa§ ^ur ^olge tjat, ba^ bie 3Jladjt ber güljrung
gefdjroädjt ift. ®a man in einer Familie bei ben oerfdjtebenen ^inbern aud)

oerfa^iebene ©tjarafterjüge finbet, fann feine beftimmte Otegel bargelegt

roerben; e§ fann möglidj fein, ba% man mit jebem Mnbe anber§ umgerjen
mu%. ®arau§ ift §u erfetjen, roie notroenbtg e§ ift, bafs ©Itern jene Äenntni^
erlangen, bie e3 it;ncn ermöglidjen roirb, au§ itjren J^tnbern ible 9Jlänner

unb grauen ju mactjen. Unb roie banfbar fotlten roir fein, ba§ un§ bie

©elegentjeit geboten ift, für unfere ßinber gute Setjrer ju tjaben. Unfere
23rüber tjaben bie ÜJcotroenbtgfeit biefer ©adje gefetjen, batjer bie oerfdjiebenen

Organifationen unb Vereine in ber Sirdje für bie Sugenb. Söenn ßinber
regelmäßig biefe Organifationen befudjen, roann fie bafür alt genug finb, unb
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fie bie irrten bort erteilten Aufgaben lernen, bann ift nidjt oiet ©efatjr oor=

tjanben, ba§ fte fe^r roett uom $fab beS SebenS roeidjen werben. „Slber," fagen

geroiffe ©ttern: „Sdj bringe meine $inber nidjt batun, biefe SBerfammtungen
§u befugen; fie getjen Toot)t tjie unb ba einmal in bie @onntagS[d)uIe, aber

roenn fie ungefätjr 16 $atjre alt finb, untertaffen fie MeJeS gän^tia).'' SSaS

ift bie Urfadje? 9hm, es gibt oerfdjtebene ©rünbe; aber id) benfe, baß ber

größte gelter bei ben ©ttern ju finben ift. .Suroeilen raecben bie ^inber

einer unbebeutenben (Sactje roiGen batjeim behalten, unb auf biefe SBetfe ner=

lieren fie itjr antreffe; mandjmal tjaben fie Aufgaben ju bereiten, bei benen

bie aJiutter ttjnen oft fetjr oorteilfjaft tjelfen tonnte, ober boctj roentgftenS bie

nötige gt\t einräumen es §u tun. ©S braud)t oft nidjt riet, ein ßinb §u

entmutigen. SSenn fie batjer einmal aus ber ©erootjntjeit fommen, bie 93er*

fammtungen ju befudjen, ift e§ fe§r fdjroer, fie roieber bafür §u geroinnen.

$d) glaube nidjt baran, ein ßinb $u groingen, bie 23erfammlung ju befudjen,

ober ibm «Strafe &u oerfprectjen, roenn e§ nidjt getje, man füllte ttnrt etjer baS

@ute seigen, baS e§ baburd) erjroecEen roitb. ®a roo e§ möglictj ift, foltten

roir bie ^tnber in bie Mrdjenfctjuten fenben, roo fie im Sitter oon 16 unb
mefjr Sauren — roann eS geroötjnlid) am fdjroerften tjält, fie für itjre religiöfen

Ißfttdjten ^u intreifieren — oon folctjen ßefjrem unterrotefen roerben, benen

baS «Seelenheil unb ber geiftige ^ortfdjrttt ber ßinber am §er§en gelegen ift.

SSenn roir biefeS tun, oerbunben mit einem guten 93eifpiet in ber Heimat,

roerben bie ßinber fetten fetjtgetjen, roäfjrenb fie in anbern Sejietjungen für

ben ßampf beS SebenS auSgerüftet fein roerben.

©ttern feilten in ber ©täietjung ber $inber einig fein, benn eS roäre

fictjerlidj eine fctjroere 2lrbeit, irgenb ein $inb ritfjtig $u ergeben, roenn bie

©ttern in itjren äftettjoben uneinS fein fotlten. Niemals foüte eines ber

©Item fidj baretnmifd)en, roenn baS Slnbere ein Mnb forrigiert ober beftraft, aber

roenn itjr fütjlt, baß bie guredjiroeifung ober bie (Strafe eine ungerechte roar,

roartet, bis baS föinb außer §örroeite ift, etje itjr tabzlt; unb bann fotlte man
feine $been jum Söotjt be§ ßinbeS nereinigen. ©Itern, roeldje bie ©erootjntjeit

tjaben, einanber nor itjren ßinbern §u tabeln, tonnen ntdjtS anbereS etroarten,

als baß biefe untereinanber unb mit itiren (Spielfameraben janffücljtig roerben;

audj oerlieren fie bie Stdjtung unb bie ©tjrerbietigfett, roeldje fie cor itiren

©Item tjaben fotlten.

SßaS foltte ber ©emütSäuftanb einer ÜDtutter ober eines 23ater§ fein,

roenn fie itjr ^inb ftrafen? ©in roeijer 9Jlann t)at gefagt, ba$ roir niemals

ein £Hnb ftrafen foltten, roenn roir jornig finb. SBie oiele ©Itern aber roürben

itjre ßinber ftrafen, roenn fie nid)t jornig roürben? SMetleidjt fetjr roenige,

unb id) gebe midj ber Meinung fyin, baß bie Söeftrafung nidjt fetjr großen

SBert t)at, id) meine (Sctjläge. ©S gibt anbere SUlittel, bie ebenfo roirffam finb,

roenn nidjt nod) beffer.

ferner tann id) nidjt glauben, ba^ jemals etroa§ ©uteS erjroecft rourbe,

roenn man einem fleinen Mnbe fagte: „'©er bö[e 3Jtann roirb biet) neljmen,

roann bu nidjt brao bift," ober baß „ein großer 93är braußen ift." 23ietc

ßinber roerben beStjatb furdjtfam unb mandjmal neroöS. ®ie fdjlimmfte

^otge biefe§ ©ebrauctjeS aber geigt fid), roann bie ßtnber alt genug geroorben

finb, ju ertennen, baß fie getäufdjt roorben finb. SJiütter, tjabt itjr jemals

oaran gebadjt, ba^ itjr oielteidjt euern ^inbern bie erfte ßetjre ber Säufdjung
betgebtadjt tja&t? SBenn bann ^inber ge^djtagen roerben, roirb e§ ein ©efütjl

ber 9ftad)e in itjnen entroideln, unb gar oft ift eS ber $alt geroefen, ba^
^inber auf biefe SSeife baju gefommen finb ju lügen, um einer foldjen (Strafe

ju entgetjen.

ßaßt un§ beStjalb erinnern, ba^ roir als ©Item einig fein fotten in

ber ©rjietjung unferer ßtnber; milb, aber nidjt übertrieben järtlid) : entfdjloffen,
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aber nidjt barfdj. Unb übet atteS möge unfer 93eifptcl ein fotct)e§ fein, ba% r

roenn fid) unfer atltäglid)e§ Seben in ben Späten unferer ®tnber abfpiegett,

fie uns S'teube unb ©tüdfetigfett anftatt Seib utib «Sorgen bringen mögen.
(Womans Exponent.)

23on 3ameS So. ©ote, 93. 3).

23tet 3cit/ 2lnfirengung unb Söitbung ift nötig, um bie ertjaöenftm ®tnge
ber üftatur ju neroottfommnen. 23tete roenig nerfprectjenbe (Samen unb Stumpfe
finb burd) Guttut $u bin §ertlichen 33Iumen unb ben beftett $rüct)ten unb
üftatjrungen entrotefett roorben. Stte Kultur braute iöre fdjtummernben, un»

geahnten 9Mdjte unb @igenfct)aften §um 23orfd)etn unb beftimmte itjren SSert.

23iete S)inge, bie je|t btofj nu^tofeS Unfraut genannt roerben, mürben, roenn

man fie pflegen mürbe, ftd) als bie roertnottfien 93Iumen ober SJtat)rung§mitte£

ermeifen. SDie allgemein gebrauchte unb fetir roertnotte Kartoffel, bte man
tjeute tonnenroeife für 5Hat)rung§äroecfe uerfauft, fjat nur eine geringe 2ler)nlid) s

feit ju b^xti unbebeutenben Knollen, beffen ^ßrobuft ©ir SBatter SRaletgt) cor
breitjunbert $at)ren nur unter großer 2JUu)e unter feinen ßanbSleuten %\im

©ebraud) bringen fonnte. i$n ßatoS Reiten betrachtete man ben §afer nur
als ein Unfraut, Joggen rourbe nidjt gepflanzt, unb äftaiS unb SfteiS roaren

ber jintlifierten SBett unbekannt, roätjrenb man backte, bafi (Seibe etroaS fei,

baS non ben Maulbeerbäumen äufammengefdjarrt roerbe.

@S tjat 3atjrt)unberte erforbert, um bie 2Bett auf itjren fjeutlgen @tanb=
punft §u bringen. 23ir finb gtexdifam bie $rud)t nieler (Generationen, unb
bod) ift ber nottfommene ÜDtenfd) nod) nidjt ba. 2lber §ur beftimmten #eit

rairb er erfdjeinen. (Sie unb id) mögen fein kommen befdjteunigen, inbem
mir uns felbft im pdjften ©rabe enttntefefn. IRidjter fagte: „Qfd^ tjabe au§
mir felbft fo nie! gemacht als aus bem «Stoff gemacht raerben Tonnte, unb
fein 9Jtenfdj fönnte met)r nerlangen." SBirfeS ift nieöetcfjt etroaS übertrieben,

bod) bie äftaffen ber SJtänner unb grauen fdjetnen mit ber üDtittelmä&igfeit

aufrieben $u fein. 9lur roenige ernennen itjre gätjtgfeiten, itnb nod) meniger

fd)einen fid) barum §u befümmern.
$n btn Änabenjatjren eines non ©ngtanbS tjeroorragenben (Staats«

männern fagte ein (Sdjultetjrer juroeiten non it)m: „@r ift ein ©ummfopf!"
unb nad) Satjren, als ber ßnabe jum üJianne t)erangeroad)fen mar unb eS

unternahm, im Parlament ju fpredjen, unb babei fid) felbft Iäct)ecticf) madjte,

fdjienen ber (Spott, ba§ ©elädjter unb baS üfteefen feiner SlmtSfottegen beS

ßefjrerS 23ered)nung ju beftätigen. 2lber obfdjon er beinahe über (Erträgen

gebemütigt unb befdjämt roorben roar, rief er au§, als er oeraurrt nieberfafj:

„@S ift in mir, unb e§ mufj tjerauS!" Unb e3 gefdjab,. ®enn 3^id)arb 23rin§Ien

(Stjeriban rourbe ber glänjenbfte, beiebtfte, unb am meiften ©rftaunen erre«

genbe (Staatsmann feiner Seit Söenn aber ftin erfter SSerfud) nietleictjt aud)

nur ein roenig erfolgreich geroefen roäre, möcfjte er nietleictjt mit ber 9JMttet=

mäfeigfeit aufrieben geroefen fein. ©3 roar feine 9lieberlage, bie itjn anfpornte,

fid) um ben 93orrang §u betnütjen unb benfetben ju geroinnen. Slber in feinem

gatle erforbert e e§ fdjroere, anbauernbe Strbeit, um eS gu erreidjen, gerabe

roie es mit fo nieten anbern ber $atl geroefen ift.

SameS ^aiton fagte: „äftänner, bie ju einer erhabenen 2aufba^n be=

ftimmt finb, maetjen, roie ict) bemerft f)abz, geroötjnlicfj eine lange, anftrengenbe

ßetjrtingSgett irgenb einer Slrt für baSfetbe. (Sie probieren itjre bitbenben

Gräfte in fteinen ©Ingen, ebe fie fid) an bie ©roften roagen. 3d) fann mid)
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feines einzigen $atte§ erinnern, roo ein 9Jtann ben erfien SRang be§ ©rfotgeS

erhielte, ber nld)t §uerft für lange $eit unbetannt trat, aber mit alter SUiadjt

roirfte." ©iefeS 3cu8n^ ift roabr; bie großen tarnen ber 9ßelt rourben ntd)t

in einem Sag gemad)t. ©3 naJim Sobn SDltlton oier§ig :Qabre ber Slrbelt, um
fein „93er!orene§ SßarabieS" ju fdjreiben, unb William ©ullen 23ruant fä)üeb

fein „SbanatopfiS" me^r al§ bunbertmat roieber, unb bann mar er ntd)t ju«

friebm bamit, inbem er fütjlte, bafj er nod) beffer tun fönnte. ®aotb §ume
arbeitete otele ^a^re täglicb breigerju ©tunben, et)e feine grojje „®efä)id)te"

bereit mar, roäbrenb Sftoab Söebfter bret&ig Raffte nad)einanber arbeitete, um
fein Söörterbuä) ber englifdjen ©prad)e b^äuftetlen. SBifc^of Butler fdjrieb

feine berühmte „Slnalogrj" ^manjiginal um, unb ©ibbon feine „SUtemoträ"

neunmal, roäb/renb 93urfe, Seile feiner befannten S^ebe gegen §afting§ bret$ebn=

mal umarbeitete.

©§ ift roabr, bafc biefe äftänner grofje $äbigfeiten befafjen. Stber ber

Slnfang oon Satenten ober oon ®ente ift roie anbere S)inge ber üftatur, febr

Hein, unb roenn fie ntd)t gepflegt roerben, bleiben fie entroeber oerjroergt ober

fie oeriä)roinben; unb menn bie beroorragenben Scanner ber SBelt nid)t fo

bebarrliä) gearbeitet bitten, bätte man oietIeiä)t nie oon itjnen gebort, ©in

geroiffer ^rofeffor an einer Unioerfität fagte oft §u feinen ©tubenten : „Steine

jungen Ferren, ben!en ©ie baran, bafj 9ltd)t§ imftanbe ift, ben Sagarbeiten

$u rciberfteben." Unb S>aniel Sßebfter erftärie, ba% e§ biefe§ unb md)t ©enie

mar, ba§ ifym feinen großen tarnen oerbiente, benn er fagte: „Sd) bin mid)

feiner beffern ©tgenfdjaft beroufjt, bie id) befi|e, e§ fei benn bie 9Dcad)t ber

Slnroenbung. S)er 8Irbeit unb niebt bem ©enie fdjutbe icb meinen ©rfotg."

©batleS ®icfen§ roirb ein SJlann be§ @enie genannt, bod) gibt er über fid)

fetbft folgenbes geugniS: ,,3d) fyabe mid) oon ganzem ^Jerjen beftrebt, meine

©djulbtgfeit ju tun; unb ju roa§ icb mid) aud) immer tjerbeigetaffen ^aht,

bem §abe id) mid) oottftänbig geroibmet. $n großen Unternebmungen roie in

fletnen bin id) fietS oötlig ernft geroefen. 8ä) §töz nie geglaubt, ba% e§ mög*
liä) fei, ba% irgenb eine natürlidje ober uerbefferte gä^igfeit ober Anlage fid)

oon ber @efeHfd)aft ber befiänbigen, ftrengarbeitenben ©igenfd)aften unab*

bängig erflären fönne unb bod) ibc 8*^ erreichen."

©in anberer beroorragenber SUcann, 91amen§ @ir SBalter ©cott, ber

ebenfalls ein uneratüblid)er Arbeiter mar, ermabnt feinen ©obn in einem

Sörtefe folgenb ermaßen: „$d) fann c3 beinern ®emüt nid)t ju febr einprägen,

bafj SIrbeit bie ^ßfltd&t ift, weld)e @5ott uns in jebetn SeöenSpfabe auferlegt

bat. ÜRid)t§ ift be3 93efi|en§ roert, ba§ man obne fie betben fann. . . . 28a§

Äenntni§ anbetrifft, fann fie ebenforoenig obne Strbeit in ba§ menfd)lid)e ©etnüt

gepftangt roerben, al§ man ein $db oon SBeijen b^oo^bringen fann, obne
§uerft bttn Sßflug gebraud)t ju ba^en." (Staube mir, ber ärmfte, ber unbe«

beutenbfte ^nabe ober aud) ein fotd)e§ 9Jläbd)en bit nie oon ben mäd)tigen

SSorräten ber ®raft, ben unermeBIidjen ^äbigfeüen be§ menfd)Iid)en ®eifte§

geträumt. 2öenn fie fid) nur bemüben mürben, btefelben in fid) felbft ju ent>

roiefein, roeld)' erbabene Säten fönnten fie niä)t oodbringen!

®r; Qob^ Rttto fagte einmal: „^d) benfe, bag aQe bie fd)önen ©efa)id)ten

über natürtid)e $äfjigfeiten ic. zc. meiften§ eitles ©efd)roä& finb, unb ba^
jeber Sftenfd), je nad) feinen ©elegenbeiten unb feinem %Ui$, beinabe irgenb

etroa§ roerben fann, ba§ er §u roerben roünfd)t." ©ein 3eug^i§ ift tytt oon
großem SBerte, benn er fyahz einen graufamen SSater, ber ein Srunfenbolb
roar, unb ber feine Familie in grofje Seiben unb jum Settelftab brad)te, unb
als $obn burd) ein UnglüdE fein ©ebör oetlor, rourbe er in§ SIrmenbauS ge=

fanbt, bamit man bort für itjn forgen fönnte. 8lber ber betrübte Sunge
bürftete nad) Kenntnis, unb fein ^ortfdjritt in feinen jugmbttdjen ©tubiett

brad)te bie 93oiftet)er in Sßexrounbecung. 9la<% längerer Q^'ü uabm ibjt ein
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großherziger 9ftann au§ bem 2lrmenc)aufe unb fanbte it)n in bie ©ctjule. Ob*
fdjon er lebenSlänglict) taub roar, roar fein unermüblidjer $leifj oon folctjer

Statur, bafj er einer ber berüb,mteften (Schüler ber S3ibel unb ©Treiber fetner

geit rourbe unb feine 83ücr)er finben fjeutjutage nod) eine grofce Verbreitung

in ber SBelt.

S)er 2)urd)fdj)nüt3mann ober bie ®urct)fct)nitt§frau, bie mit allgemeinen

©rrungenfctjaften aufrieben finb, oerrounbern fict) juroeiten über ben ^ortfd^ritt

folctjer 9Mnner rote biefe, boctj bient biefer gorrfctjrüt baju, um eine 2lnbeu=

tung von ben nodj unentuücfelten unb unbekannten 9Mä)ten be§ 9ftenfdjen

%n geben. ®iefe Ijaöett ntctjt ben ^ötjepunft ber ©troeiterung erreicht. @ie
tjatten fdjlummernbe $äbjgfeiten, oon benen fie nie geträumt bitten. Sie
©djrift erfläit un§: „@3 ift nod) ntctjt erfd)xenen, roa§ mir fein roerben." SBiele

ber ßnofpen unferer SJiatur erfctjeinen ntdjt einmal in biefem „bem erften ber

Singe" für bie 3Jienfd)b>tt. @§ erroartet un§ nod) $ortfd)titr, „oon §errlict>

feit ju £errlict)feit" in ben fommenben geitaltem.

Su magft fetjr ftein ober unbebeutenb erfreuten, aber bu fannft beinen

(ürinflufj nictjt nur in biefer fleinen SSelt, aber aud) in anbern erhabeneren

unb ebleren SSelten, in ben nod) „ungeborenen geitaltern" fühlbar machen,

baburd), ^°B ou ™ biefem Seben biet) jum pcfjftmöglid^en fünfte entroicfelft.

S)tefe§ ift ber $ßlan ©otte§ für un§. £ord)e auf fein SBort, „8luf bafj Je^t

funb mürbe ben gürftentümern unb § errfctjaften in bem £immel, an ber

©emeine, bie manigfaftige 2ßei3tjeit ©otte§, nad) bem S3orfa| oon ber SSelt

t)er, metcfje er beroiefen t)at in ©tjrifto $efu unferm £>errn." „2luf bafj er er-

zeigte in ben ^ufünftigen Reiten ben überfctjroänglidjen ^etetjtum feiner ©nabe,
burd) feine ©üte über un§ in (Sr)rifto $efu." Su magft oielteictjt unter roa§

bu grofje ?Iad)teile ber Sirmut ober ber geerbten @d)road)t)eiten nennft, geboren

fein, ober felbft jefct barin leben. Stber biefe§ fottten nur (Sporren fein, bie

biet) ju erneutem ^leifc anregen, anftatt als ©ntfdjulbigung für bie äftüBigfeit

ju bienen. „Itm im ßeben mit üerrjältniSmä&ig fleinen SJtttteln §u beginnen,

fcrjeürt fo notroenbig sur SIr&eit aU irgenb eine Anregung, bafj man e§ bei*

nat)e al§ ba§ ©et)eimni§ be§ @rfotge§ nteberj'ct)reiben tonnte." @o fagt @a»
muet ©mite§.

S3Itdet um eud) auf bie erfolgreichen 9flenfd)en ber 2Belt, unb fetjct

ob e3 nictjt roat)r fei, unb bann ftrebet nad) ben großen 9Cftögtid)feiten, bie cor

eud) liegen. „@§ ift nictjt ba§, xoa§ für einen jungen SJtamt getan wirb, ba§
itjm unb anbern oon größtem SBerte ift, fonbern ba§ ma§ er geleitet ift,

für fict) felbft ju tun." $ieU auf bie ©roigteiten, bie fommen, unb entroicfte

ba§> 93efte beiner felbft, für ba§ ebelfte SB3erE unb SBefen, ba§ unfer märtet

!

(2lu§ Portraits and Principles.)

$5m ©runbe genommen ift afte ed)te Slrbeit Religion, unb jebe Religion,

bie nidjt 2Irbeit ift, lann getjen, unb unter ben S3rat)minen, Stnttnomiern,

tanjenben ©erroifc^en, ober mo fie roitl, roobnen; bei mir ftnbet fie feine

Verberge. ßarlrjte.

*Xob e$ ankeiften.

Sn Sogan, Uta^, ftarb am 18 9Jlai 1904 SBruber SRuboIpcj oon
lieber fjäufern, fenior. @r mar am 1. Februar 1839 in C^tittjt bei 2;t)urnen,

^t. Sern, @d)meij, geboren, rourbe am 12. SCRat 1894 getauft unb roar immer
ein eifriges SQlttglieb ber ÄtrcEje. @r roar beinatje ben ganzen oergangenen

SBinter franf unb tjat otel gelitten. @r roar treu im ©tauben ans ©oangeltum.

21m 9. 2Jiail904 ftarb inßogan, Utatj, @d)roefter ßouif a ©tlgen, Sod)ter
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ber @efd)mifier OotjanneS ©itgen. Sie mar ein gutes, oieloerfprcd)enbe£

9Jläbd)en. Sie rourbe am 26. 9Mr§ 1892 in ßogetn, Utatj, geboren.

2lm 7. 3uni 1904 ftarb bafelbft aud) Sdjroefter Urfula ©. <Sd)tefc

im Sttter oon 81 ^a^ren. (Sie mar am 23. Februar 1823 in ÜUiarjenfelb, ©rau»'
bünben, @d)roei$, geboren, naljm ba§ ©oangeltum im 9Jlat 1871 an unb be=

tjielt bi§ an tljr ©nbe ba§ geugniS oon bec ffißab/rtjelt. (Sie bat feit Stpril

1903 am Schlage gelitten.

3n £eilbtonn, ffieutfd&Ianb, ftarb am 10. ^uni 1904 23ertt)a, bie

Softer oon S3ruber ©eorg ©eift, infolge oon 2lu§jebtung. @ie mar am
7. Sftooember 1891 geboren unb routbe am 22. ^uni 1901 getauft. SHefeS ift

ba$ jtoeite föinb, baS 93raber (Seift in biefem ^atjre entriffen mürbe.

3n Söefttjeim bei Stuttgart ftarb am 16. $unt 1904, nad) einem futjen

SInfaH oon SBafferfudjt, <Sd)raefter SUtattjUba ©bertjarbt, Softer oon
griebrid) unb 9Jlait)lIba geb. $unf. Sie mar am 7. Sftoo. 1878 in Stuttgart

geboten unb fdjtofj ftd) ber ^trdje am 1. Januar 1904 an. Sie mar mit ßiebe

für ba§ ©oangeltum erfüllt, unb blieb treu bis ans ©nbe.

2lm 29. Sunt 1904 ftarb in ©baus=be*3onbS, Ät. Sfteuenbura, Sd)meiä,

Sdjroefter $ba(Soprjie<Ste£)le, Softer oon SBtttjelm Sterte unb Sdjmefter

£$ba 2inbemann*Stef)le. Sie mar am 8. $uti 1887 in Sßtpfingen, ßt. Bürid),

Sdjroeiä, geboren unb rourbe am 20. Stooember 1897 burd) bie Xaufe in bie

ßird)e aufgenommen. Sie mar lange gett tranf, bod) obfdjon nod) febr jung,,

bat fie itjr ßeiben mit großer ©ebulb ertragen, unb ift mit einer feften #off=-

nung auf eine gtorretdje Sluferftefjung ins 3teufeit§ gegangen.

„5Bemt alles eben Jörne,

SBie bu gerooOt es tjaft,

Unb ©ott bir gar nid)tS nätjme

Unb gab' bir leine Saft,

2ßie roär'S ba um beut Sterben,

$u 3ftenfd)enfinb, befteüt?

S)u müfjteft faft oerberben,

(So lieb mär' bir bie Söelt.

„!>ftun fällt — eins nad) bem anbern
yjiand)' fü&eS 93anb bir ab,

Unb Reiter fannft bu ro anbern
@en' $tmmel burd) baS ©rab.
©ein Sagen ift gebrochen,

Unb beine Seele tjofft; —
S)teS roarb fd)on oft gefprodjen,

®od) fpridjt man'S nie ju oft."

(Fr. de la Motte-Fouque.)
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