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(Offenbarung gefyt &er tt>iffenfd?aftlicfyen

€ntfcec£wna, tJoran — ein 23eifpieL

k
ür3lid) mürbe burd) bie <fteror)orher Blätter angehünbigf, baß ein geroiffer

©eiftlicber eine Borlefung über bas Q3ert)äünt5 ber löiffenfcbaft ßum
&alt)oli3ismus galten mürbe. <Die Berfammlung follfe in ber gröfeien

unier ben amerikanifeben Kircben, 6i. Bafrictts £>om, abgehalten roerben.

£>ie meifien Slnroefenben roaren roobl regelmäßige Kirchengänger, aber

einige menige, mie ber Scbreibenbe, maren oorübergebenb unb nur burd) bas 31t

befyanbelnbe Ztyma ange3ogen.

©er Qfobner befebtofe feine Bemerkungen, tnbem er Religion unb 1Biffen=

febaft mit QBaffer unb gemärmfem geft oerglid): bie boiöen Gereinigten fid) unter

keinen llmfiänben. lOürben fie 3ufammengefe^t, fo erfolge unumgänglich ©eroiibl

unb SBiberftanb. 35as 3nbioibuum, roekbes oerfud)e, Religion in ber einen ßanb,

1ßtffenfd)aft in ber anbern 3U tragen, muffe unbebingt fluiden ; (Boit unb Mammon
hönne man niebt gteid)3eitig bienen. (£v mal)nte bie ©laubigen, 1DifJenfd)aft unb

roiffenfdjaftlicbe Cehtüre 3U meiben unb bemerkte 3um 6d)luf3, bah bie ©elftlid)&eü

allein fold)e 6acben unterfudjen bürfe.

„ICir glauben alles" oerbunben mit: „QBenn es irgenb elmas £ugenb=

baftes, ßtebensroürbiges ober oon gutem Q^ufe ober £öblid)es gibt, fo traebten

mir nacb biefen ©ingen" hünbigt ben Sfanbpunnt ber &ird)e Sefu ßbrifti ber

heiligen ber legten Sage beutlid) an. einer feiner (Brunbfäfte ^eifef, bah feine

ßefjren alle QBabrbeii in fieb fdjliefeen, roo jene QBa^rtjcit aud) entfpringe. 2at=

fad)en Rönnen nid)i in QBiberfprud) mifeinanber fteben ; fie laffen fid) roeber macben

noef) 3erftören; fie finb alle gahtoren in bem großen ^lane ber menfd)'ict)en

(Srlöfung unb Berberrlicbung.

65 ift roobl roabr, bah öie Religion unb bie fogenannle 3Biffenfd)aft bis=

meilen ftreifen, jebod) ijt biefes immer ber unootlffänbigen Kenntnis ber roiffen=

fd)afütd)en 2atfad)en 3U3ufa)reiben, roelcber 3uftanb r)äufig 3U irrtümlid)en ftolge*

rungen oerleilet. QBenn aber bie oollen 6trablen ber Hnterfudjung auf irgenb ein

roiffenfd)aftlid)es Problem gerietet roerben, fo finbef man biefes Problem in

fd)önffer Obereinftimmung mit bem geoffenbarten QBorfe ©oftes.

Offenbarung gebt ber roiffenfd)aftlid)en Snfbechung niebt feiten ooran. Biete

Belfpiele be3Üglid) bes Bud)es <Hbrnton Könnten angeführt roerben, aber ber

6d)reiber befd)ränht feine 2tufmerhfamheit in biefem Qlriihel auf ein einiges.
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Das 3311$ ffiormon, gebrückt im fierbft unb grübjahr doii L829 1830,

cntl)ült mehrere Qlusfagen betreffs bes Q3orhanbenfeins oon 13ferben auf bcm
amcrihanifd)en Montinctilc mährenb Dieter 3af)rl)unberte oor beffen Gnfbedmng
burd) Golumbus im 3al)re 1492. profane ©efebiebtsbücber, bie gleichzeitig aus
gegeben mürben, flimmien in ber "Behauptung oollflänbig überein, bafo heine

*Pferbe r)tcr oorhanben feien, beoor fie oon ben 6paniern eingeführt mürben. Die
<

3Biffenfcr>aft fdjmieg ftill über bie 6ad)e, man hatte heine oerjleinerten Oberrefte

oon 'Pferben aufgebedd unb ermartete nicht, roe(d)e auf3ubed*en. Dennoch ift hier,

mie in jebem anbern gälte, roo alle Üatfactjen berouf}t finb, bie IDiffenfcbaft ber

Offenbarung 3ur Stütje geroorben unb tjat fie für fogar bie gröf3ten Sheptiher

aufeer jebem 3tccifet gefehlt. Gs ift jei3t oöllig begrünbef, baf3 unßäblige *Pferbe=

herben bie Gbenen unb Qßälber s2JmeriRas burebffreiffen lange oor beffen Gni=

öecluing burd) bie Guropäer unb baf3 biefe <Pferbe 3iir Stil ber Canbung Kolumbus
mieber göttlich oerfebmunben roaren. Daher maren bie ßiftoriher berechtigt, 3U

behaupten, baf3 bie oon ben Spaniern r)erübergebract)ten 'Pferbe bereit bie ewigen
auf bem kontinente maren, aber fie irrten fid), ba fie meinten, biefe feien bie

erften geroefen.

3n Qlufeählung einiger ber Siere, bie 3ahrhunberie oor Gl)rifli 3^it oon

ben 3arebiten in 2Imcriha gebraucht mürben, berichtet ber 'Prophet Gther folgenbes:

„Unb fie hatten auch 'Pf erbe unb Gfel, unb es maren (Stephanien unb

(Suretoms unb Gumeloms, roelcbe aü^ bem <Hcenfd)en nütjlid) finb, gan3 befonbers

bie (Stephanien unb Gureloms unb Gumoms." (Giber 9 : 19.)

3lls bas amerihanifebe kontinent um bas 3abr 590 a. Gl)- oon Cebis

Kolonie enfbedd mürbe, gebiehen Diele Tierarten reieblid). Darüber febreibt Weptji

:

„Unb es begab fid), baf3, als mir in ber IDüfte reiften, mir in ben löälbern

bes oerl)eif3enen Canbes auf Siere jeber 5Jrt fliegen unb 3roar auf bie £uh unb

ben Odjfen, ben Gfel unb bas 'Pf erb, bie 3^ge unb bie QBilb^iege, ja allerlei

roilbe Siere, roekbe bem menfd)licben ©ebraueb geeignet finb." (1. *Hepr>i 18 : 25.)

Daf3 'Pferbe unter ben Wephilen als ßausliere gebraucht mürben, fefjt ber

Prophet Gnos auf3er 3roei[el. Gr berietet:

„Unb es begab fid), baf3 bas Q3olh 91epl)i bas Canb bebaute unb allerlei

(Sefreibe unb grüd)te unb Serben jeber 'öietjart unb 3^9* un0 QOßilbjiege unb

auch Diele pferbe 30g. (Gnos 1 ; 21.)

3irka bunbert 3abre oor ber ebriftücben 5tra unfernahm 2Jmmon, ber Sohn
bes Königs 9Rofiat) bes 3 tD6iten, bie 'Bekehrung feiner Q3rüber, ber Camaniten.

Gr mürbe oon ihnen gefangen genommen unb rourbe fpäler QSebienter itjres Königs

Camoni. Ginmal oerteibigte er bes Sfteiflers 93iet)l)erben gegen einen Diebesanfall.

Dtefe Zat gefiel bem £önig l)öd)lid), unb er oerlangte, baf3 man Amnion oor ihn

führe. Ober Slmmon fragte er nad):

„lOo ift biefer OTenfcb, ber fold) grofee Qttacbt bat? Unb man erroiberte

il)m: Sieb,e, er füttert bie 'Pferbe. 91un aber t)atte ber Völlig feinen Dienern,

d)e fie bie Serben tränhten, befohlen, feine 'Pf erbe unb ICagen bereit 3U halfen,

ihn bis nad) bem Canbe 9cepbi hinauf 311 fahren; benn es mar com 'Safer Camonls,

roeld)er ßönig über bas gan3e Canb mar, ein grof3es geft im Canbe <31ept)i an=

beraumt morben. 9fls Camoni nun erfuhr, baf3 21mmon feine 'Pf erbe unb IBagen

bereit mad)te, mar er um fo mehr erftaunt über Amnions 2reue unb fagte: Gs
ift unter allen meinen Dienern mot)l noch «einer gemefen, ber biefes OTenfdjen

ireue ermiefen hat; benn er allein befinnt fid), alle meine befehle aus3uführen."

(Ollma 18:8-10.)

Giner ber Schrififfeller bes 'Buches Hormon ermähnt 3ufällig bas Q3or=

b,anbenfein oon 'Pferben bis in bas britte 3af)r3ef)nt ber ebriftlicben $ra.

„Unb nun begab es fid), bafo bas gan3e nepbjlifcbe 93olh im fedjsunb*

3roan3tgften 3at)re in bie eigenen Cänber 3urücfehebrfen, jeber Wann nebft gamtlte,
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Serben, ^f er ben unb Viel) unb Allem, was if)m angehörte." (3. <Hepf)i 6:1.
Siehe au* 3. 5Repf)i 3:22; 4:4.)

Aus ben obigen Stellen ift es erftd)tltcb, bafe bas 93ud) Atormon ausbrüaV

lieb erfelärf, ^ferbe feien Dielfad) unter ben früheren (Sinmohnern bes amerifeanifd)en

ßontmenfs 3U finben gemefen. Alan foll bebenfeen, bafj biefes Q3ud) 3U einer 3cit

oeröffentlid)i mürbe, roo felbft bie ttefften ©enfeer bejjen fid)er roaren, bafc oor ber

fpanifdjen Eroberung feeine ^ferbe hier oorbanben gemefen feien, ©ie Ausfagen

im 33uo) Alormon betreffs bes <Pferbes mürben bamats oon beffen Q3egegnern als

Q3emeis gegen bie (Scbibett bes Ö3ucbes gebraust, um 3U 3eigen, bah es unroabr

unb oon einem gefcbrieben morben fei, ber mit ben hraffeften Satfacben ber

©efcbicbfe nid)t oeriraut mar.

Sie SBiffenfdjaft melbet ficb aber balb barauf. Um bie 3ül ber ßeraus=

u.abe bes 33ud)es Hormon begann bas englifcbe Sd)tff Q3eagle unter Q3efehl bes

Kapitäns Sife^on etne Steife um bie SBelt. ©er 3n>ech mar miffenfd)o.fflid)e

ilnterfucbung unb (Sntbecfeung. Startes ©armin, ber fpäter einer ber beroor=

ragenbften ©enfeer ber QBelt rourbe, begleitete bie (fjpebitton. Atebrere Seile non

Süb=Amerifea roaren in bem Qteifeplan inbegriffen, ©arrotn ftubierte bie füb=

amerifeanifcben lüften mit beträchtlicher Sorgfalt, unb bort eben entbechfe er am
-5. Ofefober 1833, Raum oier Sabre nach ber (Srfcbetnung bes 53ucbes Hormon,
ben erften Qlacbroeis bes Vorhanbenfeins altertümlicher <Pferbe. Hber biefe 33e=

gebenfyeit bertcbfenb, fcbreibt er:

„Auf ben IBüften 3U 23ajaba entbechle ich bie £nod)enrüfiung eines riefigen,

einem Armabil äbnlid)en Bieres, beffen 3nneres, nachbem bie (Srbe entfernt mürbe,

einem grofjen ßeffel ähnelte; ich fanb auch ßä\)m bes Sojobons unb bes Ataffo=

bons unb einen 3ahn eines ^ßferbes in bem nämlidjen entfärbten unb brüchigen

3uftanb. ©er legiere 3ahn intereffierte mich fet)r (es ift roohl feaum nötig, 3u

bemerfeen, bah gute Stacbroeife gegen bas Vorrmnbenfem bes ^ferbes 3ur ßz\t

Solumbus auf ber ßanb finb), unb ia) erfeünbigte mit größter Sorgfalt, bah ber=

felbe ben anbern Uberbleifeln gleichzeitig eingebettet roorben mar; benn es mar
mir bereit unberoufet, bah unter ben Soffilien aus 23al)ia 23lanca ein "^ferbesabn

in ber ©ebärmutfer oerborgen fei, noch mar es bamals mit ©eroifebeif naa>
geroiefen, bah bie Hberrefte oon ^ferben in 9torb=Amerifea etroas ©eroöhnlicbes

fei. ü>err £neti hatte feür3lid) einen ^ßferbesabn aus ben bereinigten Staaten mit=

gebracht, unb es ift eine intereffante £atfacbe, bah ^rofeffor Omen an feeiner

©attung, meber oerfteinert noch aus neuerer 3e^» eine feieine bod) feenn3eicbnenbe

Biegung -fanb, bis es it)tn einfiel, einen Vergleich mit bem meinen 3u machen.

(Sr t)af biefes amerifeanifcbe Vferb Equus curvidens genannt. Ccs ift geroife eine

rounberbare Gegebenheit in ber ©efcbicbfe ber Säugetiere, bah in Süb = Amertfea

eine einl)eimifd)e Vferbegattung gelebt hat unb ausgeftorben ift, um in fpäteren

3cifaltern burd) bie un3äl)ligen Serben erfefet 3U merben, bie ben roenigen, oon
ben fpanifd)en Anfieblern eingefürjrlert entfproffen. (Natural History and Geology
of the Countries Visited During the Voyage of H. M. S. Beagle Round the

World, Vol. I, pp. 165—166. Harper, Newyork 1846.)

3m 3af)re 1866 oeröffenilicbfe Olnbrem <JRurrao, ber 5Biffenfd)after, fein

SBerfe über bie geograpt)ifct>e Verbreitung ber 2iere, aus bem id) folgenbes

anführe:

„^ßir miffen, bah öas °Pferb beibes oor unb nad) ber ®is3eit in ber Sitten

unb bleuen QBelt oorl)anben mar . . . Slusgeftorbene Wirten finb befeannf, meld)e

brei ^ßferbegattungen (Hipparion, Hippotherium unb Equus) angehören. 3n?ei

oon biefen finb auf bie £eriiärformation befd)ränfet, unb bie britte, meld)e bem
jefeigen ^Pferbe am meiften ähnelt, mirb in Sreibablagerungen einer neuen
"periobe aufgefunben . . . ©as Q3ort)anbenfein einer felbftänbigen ©attung in 2lmerifea

ift febr merferoürbig, betrautet man bie nad)b,erige Ausrottung unb bie (Sinfüfjrung

ber gemöt)nlid)en ©attung burd) ben <Hltnfa)en in beibes Sü> unb <?corb=5lmerifea.
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0ic cr[le 6pur berfelben rourbe oon ©arroin entbecht. 3n feinem .Journal pl

a Naturalist" ermähnt er bie (Sntbeduing eines Vferbe3af)nes in ber Aßüfte 3U

33ajaba in bemfelben entfärbten unb brüchigen 3uftanb, roie bie Ilberrefte eines

Ataflobons unb eines Sorobons, foroie aud) eines riefigen, Armabil äl)nlid)en

Bieres, ©iefer 3Q h" inlereffierte it)n febr; benn es mar beftimmt nadjgeroiefen

roorben. baf3 ßur 3eit (Solumbus nein Vferb in Amerika oorhanben mar, unb

oor ber 3*M waren Keine Ilberrefte oon irgenb einer ©altung aufgebedd roorben.

Unb bamals roar es il)m nicht beroufjt, baf3 unter geroiffen ^ojfilicn, bie er felbft

311 Vabia 'Bianca erlangt balle, ein
r
pfcrbc3ahn in ber ©ebärmulter oorhanben

mar; nod) roar es bamals benannt, öafj bie Ilberrefte oon Vfcrben in Worb
Amerika efroas ©eroöbnlidjes finb. ©eroif3 ift es, roie ßerr ©arroin bemerkt,

eine merkroü bige Vegebenbeif in ber ©efdjicbte ber Säuge, iere, baf3 in 6üb Amerika

eine einbeimifcbe Vferbegattung lebte unb oerjdjroanb, um in fpäteren 3eiten burd)

un3ät)lige ßerben erfetjt 311 roerben, bie oon ben roenigen, burd) bie fpanifd)en

Anfieblern eingeführten entfprofjen." (Geographical Distribution of Mammals,
Andrew Murray, pp. 134, 135. Day nnd Son, London 1866.)

gloroor unb Cnbekkers Ißerk über Säugetiere, in 180 1 oeröffenf licht,

enthält fotgenbes:

Verfeinerte ilberrefte oon Vferben finbet man häufig in ben Ablagerungen

aus bem neueften geologifd)en 3citalier in faft jeber ©egenb Amerikas oon (SfaV

l)ol3buct)t im Sorben bis nad) 'Vatagonien im 6üben. Auf biefem (bem ameri=

kanifchen) ilonlinent finb fie jebod) faft gän3lid) untergegangen, unb keine Vferbe,

roeber rotlbe nod) be3ät)mte, roaren j$ur 3ed ber fpanifd)en Eroberung t)ier oor=

t)anben, roas um fo merkDÜröiger ift, ba, nad)bem fie aus (Suropa übergeführt

rourben, fold)e, bie roilb gingen, burd) fcbneUe Vermehrung auf ben Ebenen

bes 6übens unb Sejas beroiefen, baf3 bas £üma unb bas gutter foroie aud)

anbere Vert)älfniffe ihrer gortpflanjung t)öd)ft günftig roaren. «Die ehemalig roeite

Verbreitung ber Equibae CPferbe) in Amerika, ihr oollftänbiger Untergang uub

ihre oollkommene Akklimalifation, als fie fpäter burd) Atenfcben roieber eingeführt

rourben, bilben eigentümliche bod) bis jeftt ungelöfte Probleme ber geographifcben

Verbreitung." (Mammals, Flower and Lydckkcr, pp. 381, 382. Adams and

Black, London 1891.)

A3ät)renb bes let3ten 3ahr3el)nfes bat bas Amerikanifcbe Ahifeum für <31atur=

gefd)id)te in 91eroi)orh roeber 3eit nod) Mittel gefcheut, bie Ilberrefte altertüm=

lid)er amerikanifcber Vferbe 3U fammeln. ©eologifd)e Er,pebitionen hat man
ein 3abr um bas anbere ins gelb gefanbt, um goffilien 3U fud)en, beshalb

hat biefe 3nftitutton jetjt bie Doüftänbigfte Sammlung unter allen Alufeen

ber «ZBelf auf3iiroeifen. ^rofeffor ßenro gairfielb Osbom, Kurator ber Abteilung

für Paläontologie ber QBirbeltiere, fcbenkte bem 6d)reibenben fehr gütig eine photo*

grapifcbe Abnahme ber Skelett=Uberreffe ßtoeter biefer altertümlichen Vferbe. Auf

berfelben ift leicht 3U fehen, baf3 biefe Siere an ©röfee febr oerfcbieben roaren,

3roar met)r als bas St)etlanb=Vonn unb bas riefige Elnbe. 3m 3abre 190:i oer=

öff entlichte bas Alufeum eine Vrofchüre über bie Eoolution *es Vferbes; einer

Abhanblung mit Sitel „Verfteinerte Oberrefte aus bem 3eitalter bes Alenfcben"

entnehme ich nad)ftel)enbes

:

„<Dar 3eitalter bes Alenfd)en ober bie quarternäre Veriobe ift bie letjte unb

oon roeitem bie hür^efte ber grof3en Einteilungen geologifd)er 3eit- Sie umfaf3t

bie grof3e ©letfcberepodje (pleistocene), roo fdjroere Kontinentale ©leffd)er bie

nörblichen Seile (Suropas unb 9lorb Amerihas bebechten, unb bie neue Epoche

gemäßigteren Klimas, roährenb ber bie 3toilifation fid) erhoben bat.

löährenb bes erften Seiles ber quarternären Verlobe roaren roilbe Vferbe=

arten auf jebem kontinente 3U finben, Auftralien ausgenommen. Hberrefte oon

biefen echten einbeimifa^en Vferben t)al man foroohl in allen Seilen ber Vereinigten

Staaten, in Alaska, in Ecuabor, Vrafilien unb Argentinien, als auch in (Suropa,
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*3tfien unb Afrika in ber Sd)id)t btefes 3eitalfers begraben gefunben. 3JUe biefe

sterbe roaren ber jetzigen 3Irf febr äbnlicb, unb bie meiffen finb ber ©affung

(Squus beijuorbnen. Sin oollftänbiges Skelett eines oon biefen (Equus scotti),

Don ber Sjpebiiion bes 3lmeriRanifd)en STtufums im 3af)re 1899 im nörbltcben

'Seras ermittelt, ift in einem grofjen QBanbhaften aufgefleüt roorben.

Hberreffe biefer oerfteinerfen ^ferbe aus oerfebiebenen Seilen ber bereinigten

Staaten finb in bem gegenüberfiebenben haften 3U finben. (Sine an goffilien febt

Teiche ©egenb ift am 3liobrara=glufe in Nebraska, eine anbere im 3entral"=Oregon.

Siele abgefonberte 3äbne unb &nod)en bat man in ben Sbofopbat=3Kinen unroeit

Sbarlefton (Süb = Carolina) entbechf, anbere Sjemplare ftammen aus 3enfral=

gloriba, Süb = £e|as, Qtrißona, ßanfas, Couifana unb fetbft aus 3tlasha. 6ie

roerben in $lufe= unb See=3tblagerungen aus ber jüngften geologifd)en (Spod)e

(pleistocene) fo Dielfad) gefunben, bah bie gormation im roeftlid)en Seile ber

bereinigten Staaten ben tarnen „®quus=2ager" erbalten t)af.

3n Süb^meriha finben fid) in ber Sct)id)t ber pleiftocenen (£pod)e aufeer

mebreren ausgeftorbenen 3lrten ber ©aftung (Squus nod) bas ßippibium, eine

eigentümlicbe Sferbegatfung, gehenn3eicbnet bura) febr hur3e Seine unb güfee unb
einige (ngentümlicbhetfen um bie Sa)nau3e unb bie Sa&3äbne. ®ie Seine roaren

:haum fo lang roie bie einer &ub, toäbrenb ber ßopf fo grofe roar roie ber eines

Q^ennpferbes ober irgenb eines anbern ©eftüfes geßätyrnter Sferbe.

3llle biefe Sferbe ftarben aus, beibes in 3torb= unb Süb=3lmeriRa. QBarum?
roiffen mir nid)t. (Ss Rann roegen ber unausbaltbaren ßälfe ber IBinter getoefen

ifein, bie roäbrenb ber (StS3eit roat)rfd)einlid) länger anhielten unb bebeutenb flrenger

maren als jeftt. <£s ift febr roabrfajeinlid), bah bie 3Kenfü)beit, bie ebemaligen

Stämme präbiftorifd)er 3äger, in ber Ausrottung ber ©attung eine grofee Qtolle

ifpielten. 2>ie Äonnurren3 mit bem Süffel unb ber Antilope, roekbe in jüngfier

,3eit nad) 3lmeriRa roanberten, mag bem amerihanifd)en ^Pferöe bie Selbfterbaltung

(bereit anfebnlid) erfebroert baben. Ober aber Rann eine anbaltenbe Surre bie

Gattung ums Safetn gebrad)t baben." (3tad)roort 3um „American Museum Journal",

OB. ®. Etattbero %. ©.) Sogan, Htab-

Sreb. 3. Sach. 31. 3R. W <D. (3lus „Era".)

Senator Smoot fieejt!

3Bäbrenb mebr als bret 3abre bat bie Senathammer ber bereinigten

Staaten als Spielboben für eine holoffal amüfante religiöfe ßomöbie gebient

:

«einige roenige äleinpolitiher, beber3t burd) Sittfdjriffen oon mebr als million gute

grauen, bie bie meiften religtöfen ©emeinfdjaften ber Union oertreten, oerfuebten

bie übrigen ebrroürbigen Senatoren gegen einen Äoltegen 3U empören, gegen ben

man nid)ts Sd)limmeres auf3uroeifen batte, als bafe er 3Kormonenapoffel, aber fonft

in jeber ßinfid)t ein 3ftenfd) unanfedjtbaren Charakters fei. ©er Senator Smoot
«bebält feinen Sit}, aber biefe baben roenig ober gar nid)ts oerloren: fie roollten

£ie ßod)ad)tung ber grommen bes ßanbes geroinnen, gelegentlid) aud) bas <Stn=

gefammelte. Sie baben nun beibes erlangt, alfo heinestoegs baran oerloren. 3In

Senator Smoots Steg bat unfere äirdje roenig geroonnen, oon ber SolitiR ftebt

1ie oöltig gefonbert; an feiner Unterlage bätte fie aber oieles oerloren, ba fie für alle

permeintlid)en Untugenben ibres 3lpoftel=Senators 3U oerantroorten gehabt bätte. 3ft

-es 3toar für fie Rein Sieg, fo ift es jebod) um fo mebr ein Sieg für it)r 3beal;

3lpoftel Smoot roar ein fd)önes Silb ibrer gebiegenen 3#änntid)Rett, unb roenn

feine gröfeten geinbe 3ugeben, bah fein Charakter über jebe 3tnfed)tung erboben

ift, fo erblichen roir barin unferen gröfeten, unferen einßigen Vorteil. ®ie Stimmen*
abgäbe roar: 42 für, 28 gegen tt>n. SBenigftens 3toan3ig Stimmen feblen, ba bie
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©cjamt3at)l 00 ftatt 70 fein foll. TBenn man alles in allem betrachtet, |o tuuiti

es boeb nur als eine erfreuliche OTebrheit erfebeinen. 3 ur 'Berrocifung aus bem
Senat mären roenigftens 3roei ©rittel ber gefamten Stimmen gegen ihn er(orberlid)

geroefen.

Die Kttitft ^cf• Cejcns.

löas Ijeifjt lefen? (£s ift bas ©enhen unb Setzen, angefpornt unb geführt

burd) bas gebrudUe Blatt ; nid)t ein blohes 6el)en unb $Jusfpred)en ber lOorle.

3u allererft alfo foll man firf)cr fein, bafj man lieft, baf3 man geiftige (Energie

jnftematifd) unb ausfd)lief3lid) auf bie oorliegenbe lln.er.iet)mung Derroenbet. 3n
biefer ßinfiebt ift es notroenbig, fid) gegen lageslräumerei unb berartige gormen
ber ©eiflesabroefenheif, fogar gegen blojje geiftige Untätigheit 3U l)üten. Beim
"ikrfud), biefes aus3ufütjren, mag es ßroechmäfjig fein, eine ftille 3 e ' { un0 e ' n

ruhiges 'Pläljchen auf3ufud)en, ido man oon allen oerleitenben (finflüjfen frei eine

tätige Stellung einnimmt, ba man aufred)t ober ein roenig nach Dome lehnt; unb

am Einfang iDäl)le man fid) Cehtüre, roelcbe an unb für fid) 3nterefje ju erregen

ftrebt. <Das 3immer fei gut gelüftet, für bie Bebagltcbheit roeber 3U roarm nod)

3U halt. (Sine IBärme oon ca. 16° R. roirb empfohlen. OTan barf roeber geiftig

nod) hörperlid) mübe ober febläfrig fein. Wan foll genug hörperlidje Übung t)aben,

einen guten 'Blutkreislauf ju fiebern unb bie gunhtionen bes Körpers im all-

gemeinen 3U förbern, bod) nicht fo otel, baf3 bie Energie oerminberl ober erfd)öpft

roirb. 3ru.enb einer, bem es fd)roer fällt, feine ©ebanhen 311 fammeln, mag mit

Vorteil ein Bud) ausraubten, roeld)es 3um grohen Üeil er3ät)lenb ober befebreibenb

ift, unb fid) bann be3roingen, fid) lebhafte 'Borjleüungen über bie innerhalb ber

Cehtüre oorhommenben roirhlicben Singe 3U machen. <2)iefe Q3orflellungen bürfen

entroeber febbar ober t)örbar fein — ober oeibes.

Sin gutes ©ebäcbinis roirb 3um teil beftimmt burd) bie angeborene Gigen=

tümlicbheifen bes inbioibuellen ©emüls. (Ss hann aber burd) bie eigenen ©enh*

geroot)nl)eiten näher beftimmt roerben. 2)ie Pflege bes ©ebäcbtniffcs entfteht in

bireht aus ber Beberrfcbung ber 21ufmerhfamheit unb 33ergleicbung. TBirb für bie

Slufmerhfamheit geforgt, fo forgt bas ©eöäd)tnis fdjon für fid). 3ebod) follle bie

Qlufmerhfamheit auf bie ©runbgebanhen unb ihre natürlichen unb logifcben Be=

3iet)ungen gerichtet roerben. ©iefes bebarf ber 3^: uno um n?ot)l getan 3U

roerben, erforbert es nod) längeres geifliges ©is3iplin. 9ftan mefje ben Umfang
unb Ißert bes Cefens nad) ben angeregten ©ebanhen, nid)t nad) ber 3ahl ber

gelefenen Seiten. (Sin ewiges Kapitel, roenn gut gelefen, bat roirhlid) gröheren

Ißert als ein gan3er Banb, ben man nur burcbblättert. IDas am meiften über-

legt unb burch 3ablreicbe Vergleiche in höftliche Erfahrung gerooben roirb, behält

man am leicbtejten unb längflen. 9flan bringe nid)t bie gan3e freie 3eit beim

Cefen 3U. OTan roibme oielmehr einen CTeil baoon ber Überlegung bes ©elefenen,

man mad)e es babureb 3um organifeben Seil bes Cebens. ©ie Befprecbung bes

3nbalies mit einem, ber bafür Gntereffe hegt, mag bem "Berjtänbnis unb ©ebäcbjnis

norteilhaft fein.

OTan nehme aber gar nicht an, baf3 es beim erften Cefen möglich ift, alle

bie ©ebanhen unb ©efüble 311 geroinnen, bie aus einem Stüd* guter Citeratur 3U

fd)öpfen finb. Ss ift 3ugleicb natürlich unb roünfchensroert, bei eingebenberem

Stubium unb geiftigem IDacbsfum einen tieferen Onnbruch unb eine Dollere

Scbäfcung baraus 3U erlangen. 3)ie geiftige golge bes Cefens ift immer bas

gefamte <J3robuht bes Tutors unb bes Cefers. 1Bäl)renb bas gebrudile Blatt fid)

immer gleich bleibt, follle ber Cefer jebod) oon 3ahr 3U 3at)r roachfen unb infolge-

beffen ein fid) immer oerbeffernbes ^Jrobuht aus ber ßanbbabung ber nämlichen

Seite roirhlid) guter Citeratur oerroirhlicben. 2)as fünf3ehnte ^Pfalm. gelefen im
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Süter oon 3el)n, fünfeet)n, 3tüan3ig unb oie^ig 3af)ren, follte in jebem gall ein

roeit oerfcbtebenes "Kefulfat ergeben.

©ie Saffacbe, bafc man bei roieberboltem ßefen eines Buches immer neue

©ebanhen unb neue Q3egeifterung 3U erlangen imftanbe ijt, nacbbem man es fecbs

Monate beifeiie gelegt fyaf, follte gar Reine "Berrounberung erregen. (Ss hann auf

ber anberen ßanb ein Ö3eroeis fein, fotüot)! bes inneren Ißertes bes Ruches, als

auch bes geiftigen gorlfcbritis bes Sefers. ©as enfgegengefefcte <Refultat roürbe

nadjroeifen, ba\$ entroeber bie Sehtüre fet)r minbertoertig ober ber ßefer 3iemlia>

bichhöpfig [ei. ßiteratur ift ein Ausbruch bes Gebens; bas ßeben ift oerroidielt

unb oielfeitig. Sie eingefallenen Vergleiche mögen 3U Reiner 3eit genau biefelben

fein, fogar bei toieberrjolfem ßefen bes nämlichen ©ebicbts. 2ln bem gleiten Sage

mögen bie ©ebanhen eine grofee Qibtoetcbung aufroetfen, ba fie 3um Seile öurcb

übergetjenbe ©emülsftimmungen bes ßefers beftimmt roerben.

„2öie hann ich, bas ©elefene im ßeben oertoirRlicben?" Geh bin nid)t ficber,

bafe ich ben (£nb3toecR ber grage oerffebe. QBenn fie ftcb auf bas intellektuelle

ßeben be3iet)f, fo finbet man einiges über biefen ©egenffanb fcbon angegeben;

roenn auf bas moralifcbe ßeben, fo toirb einem ein breites gelb geöffnet. Sätig*

heit unb 2lbficbf 3ufammengcnommen bilben bas QBefentlicbe im moralifcben ßeben.

Sie burd) bas ßefen erregten ©ebanhen unb ©efüfyle muffen baber in Säligheit

unb 2tbficbt umgefeht roerben. 9ftan laffe heinen guten ©ebanhen ober hein gutes

©efübl entfliehen, ohne ib,m burd) irgenb eine gute, aus roürbiger, unfelbft=

füd)tiger Slbficbt begangene £at Ausbruch 3U oerteitjen. ©ies ift nur inforoett aus=

führbar, als man ^rüwpien auffafef unb biefelben fobann in einer ber Umgebung
unb ben <

Bert)ältnifjen geeigneten QBeife anroenbet.

Galt Sähe Cuto, Utah. Litton <8ennion <m. 2t. (Slus „Era".)

Wie wxwke bas <£van$el\um am etftett pfin<jftett

QCpVCblQt ?

(£s toirb faft überalt angenommen, bah bie (S>a.bz ber 3ungenfprad)e nur

eine Sinmirhung ber ^ctügcn ©eiftes befonbers auf ben 6pred)er unb nicht auf

ben 3 llhörer fei. ©ies ift aber burcfaaus nicht immer fticbbaltig, rote folgenber

Vorfall hlar erroetjt.

Scbtoejter Osmma ©arbe, früher aus 'Berlin, bocb jefct fcbon feit 1891 in

<Htanti, Utah, mohnbafr, begab fich eines Sages oor einigen Sahren mit ihrem

©alten nach bem Sempel bortfetbft. (Ss roirb oor bem (Eingang in bas 6aus bes

ßerrn immer eine ütnbacbf gehalten. Sa biefes aber auf (fnglifd) gefchiebt, f)egte

bie 6d)roefter roenig Hoffnung, einen rechten Begriff bes ©efagten 3u geroinnen.

©er^eit — fcbroerlicb fecbs Zonale nach ihrer Einkunft in Qltanti, roo ber Verkehr

mit ben bortigen ©eulfcben unb ihr 2üter bk Erlernung bes (Snglifcben oerhinberf

hatte — mar ihr "Zöunfcb, boch roenigftens ettoas 3u oerftehen, auf3er bem ©eroöhn*

liehen. ©er ©ienft oerlief fid) bis auf einen gemiffen ^unht, ohne baf3 fie mehr
als einige flüchtige QBörter oerftanb. Sann ergriff ber Vräfibent ein Buch unb

fing an oo^ulefen. 20ie gan3 anbers mar es auf einmal. Sie oerftanb alles-

benn bie 51usfprache, bie Safcffetlung, altes mar tabetlos beutfeb. Sine 3^i^n g
oerging, unb fie oerftanb roieberum nid)ls. 6ie er3äf)lfe ben 'Borfall einigen gut

Bekannten, rourbe jeboeb oon biefen nur ausgelacht; benn ber Vräfibent roiffe,

iagte man, nicht einmal fo oiel ©eutfeb, ja ober nein richtig 3U lefen. Sie tjarrfe

Jrofebem bei it)rer Behauptung.

QBie grofe mar ih.re greube, als fie nach einiger 3eit ^n einer älteren

bänifchen Schmefter hörte, bie bie gleiche Behauptung machte. QJuf blefelbe ^ßeife
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t)abe £ehtere bas ricbtigffe CDänffd) oernommen unb idoUIc ficb oon anberen gar

nicht überrebcn lajfen, baf3 ber 13räfibent bes <Däntfcben nicht im gertngften

mächtig mar.

löir l)aben nichts als bas 98ort ber Scbroefler bafür, baf} bie angeführten

93orhommniffe fid) in QBirlUicbheif oorlrugen. jrohbem haben roir aber aud) nicht

ben geringften 5tnlaf3, 3U glauben, baf3 bie Scbrocfter Unroat)res milgeleilt hat ober

mitleilen tuollle. Weithin ift es hlar, baf} bie QBirhung aud) auf ben 3"t)örcr ge

richtet fein hann, ohne bafs ber 9kbner auf irgenb eine QBeife bemfelben C£influfj

unterroorfen roirb. QBie mag bas <Prebigen in 2Jpg. 2 gemeint fein?

(EfyrenüoU attlaffen.

golgenbe fllfeffe finb nach treuem QBirhen auf bem ffliffionsfelbe ebrenooll

in bie ßeimat enttaffen roorben:

flltefter 3ohn 9R. ^ u n 3 , ber am 13. fflai 1901 auf bem fflifftonsfelbe

onham unb In ben 3ürid)er unb QSerner ßonferen3en roirhte.

flltefter ©aniel 9i. OTof}, ber am 13, Wtoi 190* in 3üricb eintraf unb

3unäd)ft in ber nämlichen £onferen3 tätig mar. Späterbin rourbe er nad) ber

:S?eip3tger Äonferenj oerferjt, roo er bis 3U feiner Sntlafjung feine Arbeit fortfetjte.

fllfefter Wcattbero tfl. Ol

f

per, am 14. Wlai 1904 in granttfurt ange-

nommen unb feitbem in ben granhfurter unb Stuttgarter äonferenßen tätig geroefen.

^Hefter QBm. ß. gelt, ber am gleiten Jage eintraf unb in ben nämlichen

£onferen3en arbeitete.

fllfeffer 90 a Her <D. gthgeralb, am 14. 92cai 1904 angehommen. 3uerft

roirhte er in ber Stuttgarter £onferen3, ift aber feit 3anuar 1906 ^räfibent ber

frankfurter &onferen3 geroefen.

fllfefter Oscar <R. 93lumel, am 8. Wooembet 1904 auf bem Wtiffions*

felbe eingetroffen. 9Bar innerhalb ber 'Berliner unb ßönigsberger £onferen3en tätig.

flltefter Sulius Wo ad), ber am 7. Sttai 1905 eintraf unb ftänbig in ber

berliner &onferen3 arbeitete.

©enannte Snttaffungen bafiren allen ben 21. gebruar 1907.

Wltefter albert Co ebner, ber am 9. Wtär3 1905 anham unb in ben

Stuttgarter unb granhfurter £onferen3en roirhte.

Wlteiter Samuel ©ätronler, am 10. Wuguft 1904 auf bem Wciffions*

felbe eingetroffen, arbeitete barauf in ber berliner unb fd)lief3lid) in ben ©res

bener unb Serner ßonferen3en.

«Die 3roei legten (fntlaffungen batieren je ben 15. gebruar unb 1. Wlär3 1907.

Cfine ebrenoolle Wciffion erfüllt 311 fjaben, roirb in 3 u & unft eine öer fd)5nften

2ebens3ierben bilben. 9öir gratulieren ben trübem über ihren Cfrfolg unb

roünfcben ihnen ein glückliches 3ufammentreffen mit ben 3brigen, jeht root)l ber

erfte QBunfcb ihres 53er3ens. gür bie neu angekommenen haben roir ebenfalls nur

bie beften Söünfcbe — unb recht oiel Wrbeit!

(Beworben.

Wm 5. gebruar 1907 ift 3U ©örlirj Schroetter 3ohanna Carolina
gifeber, ben 28. September 1829 3U fiugenborf, Sd)Iefien, geboren, an alters

fcbroäcbe geftorben.

Nachträglich berichten roir ben Job unferer lieben Scbroefter (Sit fabelt)

Q3ranb 3U (Sureha, Utah, bie nad) fecbsroöcbiger äranRbett am 2«;. <De3ember 190(>

oerfebieb. Sie rourbe am 18. Ohtober 1827 3U QJINCenningen in ber ^beinpfa^

geboren unb roanberte oor ungefähr 20 3ahren nad) 3'on aus. 3ablreicbe 93er

roanbte unb 93ehannfe beroeinen ihren Job, benn ihr langes Schaffen hatte fte

einem grohen Greife beteuert.

9er fierr ftärhe unb tröffe bie ßintertaffenen in ihrem Betrübnis.
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öet? ^eiligen ttv U%ttn Cags.

präfttent ^riö^am tjoung.

^räfibenf 33rigf)am 'Soung, 3ofepl) Smiil)s <Had)folger im propt)etifa)en

2Jmfe, tourbe ben 1. Sunt 1801 (mar alfo etroa oierunbtjalb 3af)re älter als fein

Vorgänger) 311 QBtjütingtjam, QBinbtjam ©raffd)aft im Staate Vermont geboren.

<5leia) bem <propf)eten Sofepf) mar er reiner amerihanifajen $lbftammung; mehrere

Brigham Young.

leiner 'Sorfafyren baffen ftd) im ©ienffe bes ^aterlanbes befonbers ausgejeia^nef.

<£r mar bas neunte Äinb in einer gamilie oon fünf 6öt)nen unb fed)5 Jodlern.

6eine <S;r3ief)ung oon £inbt)eit auf mar fef)r ftreng, fajroere Arbeit f)ärfefe feinen

Körper ab; fjierburd) erlangte er ben mächtigen Körperbau, melier it)m bie fo

auffaüenbe, bod) etjrroürbige Srfdjeinung oerliet). £r befcbränhte fid) ntd)f auf einen

ein3igen Q3eruf, fonbern lernte 3ugleid) 9Raler, 2ifd)ler unb ©lafierer. Seine

<Befd)ichlid)heit unb fein nid)t geringes können kam ttjm in fpäieren Sauren fel)r

311 ftatten. 3m 3af)re 1824 oertjeiraiete er ftd) unb liefe fid) in Sat)uga=©raffd)aft

(Staate Steroportt) nteber, 30g aber im 3at)re 1829 nad) Sftenbon, <ntonroe=@raf=

fd)aff, mo er ben erften Abbruch bes 33ud)es Hormon fat). ©ies mar im Srüb,=

jafyr 1830, feine Saufe erfolgte 3roei 3at)re fpäter hol} bem großen QBiberfianb,
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ber ihm Don feiten 'Uehanntcn miberfuhr. CDrci QBocben jpäter lief} jid) feine Ireue

(Satlin taufen, aber fic mürbe ihm in bemfelben 3af)re burd) ben lob enlriffen.

3m ßerbfl 1882 begegnete Brigham Qjoung bem Propheten 3ofepl) 3um erften

Wale. <Der gegenteilige (Jinbrudi mar fet)r lief, fogar propbe^eile legerer an bem
gleichen läge, baf3 'Brigbam einmal ^räfibenl ber Kirche ©erben mürbe, ma5
talfäcblid) Diele 3al)re jpäter in Erfüllung ging. Bon biefer 3^il ab mar er

in feinem Beflreben unabläfjig: er erjiillle mehrere Attjfionen unb beteiligte fid)

an ben meiften öffentlichen arbeiten, befonbers am 'Bau bes ftirtlanber lempels,

ber CDrudicrei unb ber Schule bortjelbfl. Als bas ApoflelRollegium im 3at)re im:.

organifiert mürbe, ernannte man Brigham Q]oung )u einem beffen ©lieber. Sr

hörte ein hebräifebes äolleg mäl)renb bes ABinlers 1835—86, roas für einen, ber

fo menig 6d)ulbilbung genoffen halte, Keine geringe Unternehmung mar. IBährenb

ber in 1837 311 Siirtlanb i>errjctenben BaniR muf3te er feiner Ireue 3um Propheten

3ofepb megen bie 6labt oerlaffen. Bon 1838 bis 1S44, mo letjterer ermorbet

mürbe, i|"t Brigbam Qjoungs Warne von ber äirdjengefcbicbte unjerlrcnnlid). <Dann

ruhte auf ihm als Bräfibenten bes ApoftelRollegiums bie gan^e BerantroortlicbReit

ber gührung bes "Collies.

3eber hennt bie Laufbahn feines Cebens, als er bas unglückliche BolR bis

nach ben Bergtälern führte unb nach hartem fingen überall blübenbe Anfieblungen

grünbete. (Ss mar eine febmere Aufgabe, aber fein (Erfolg behunbet feine Sähig=

heil ba^u; er mar nicht einer, ber felbft oor bem Scbmerften erfebrad*. Bon einem

ber größten ameriRanifcben Staatsmännern ift gefagt morben, bafj Amerika Reinen

gröf3eren 6laatsmann erßeugt habe, als Brigbam Q]oung. (£r halte feine geinbe,

aber roelcber ©rofee hat fie nicht? (Shriftus felbft mürbe oon feinem eigenen

BolR gehreu3igt. (Segen einen geinb 3äblte ber Prophet Brigbam aber taufenb

greunbe. dt amtierte mehrmals als (Souoerneur com Territorium Utah unb

6uperintenbent inöianifcber Angelegenheiten , meldje Ämter er 3ur gröf3.en Be=

friebigung Aller beuleibefe. <Die 3nbianer hielten ihn als ihren beflen greunb.

£>af3 er ihnen gegenüber meife oerfuhr, mirb burd) bie Satfacbe. baf3 bie 3nbianer

in Utah bie Bunbesregierung meniger gehoftet haben, als biejenigen trgenb eines

anberen Territoriums, genügenb ermiefen. 3nbuftrie unb ßanbel fanben in

ihm einen roarmen Beföröerer, Tempel unb 6d)ulhäufer mürben in manchen

(Segenben errichtet. 6einen Stiftungen oerbanht man 3um grof3en Seile ben 2ele=

graph im IDeffen unb bie erfte IransRonlinentale Gifenbahnlinie in Amerika. 3we\

oon ben heften ßod)fcbulen Utahs fanben in ihm einen l)od)her3igen 6tifter. Wod)

bie 6taatsunioerfität, ehemalig bie Unioerfität ©eferels genannt, rourbe burd) ihn

unb einige Anbere ins Geben gerufen. Wicht nur Utah, fonbern oielmehr aud)

3baho, Ari3ona unb Weoaba oerfpürten bie golgen feines fegensreichen IDirltens.

3n GMaubensfacben mar er roeither3ig unb bulbfam, trophein feine Hber3eugung

unerfchütlerlich mar. Als im 3af)re 1877 bas (fnbe Ram, roollte man nicht glauben,

bafs man feines Bales unb Beifpiels entbehren muf3fe, fo grob war bas allgemeine

3ulrauen 3U ihm geroefen. <Der Beerbigungsfeier mohnten nicht meniger als

breif3ig Üaufenbe bei, Alormonen unb Webt Aiormonen bemeinten gemeinfam fein.

Berfdjeiöen.

2>ie 2{ird>c attger aller SdiulMgFcit.

3n einer hür3lid) in ber 6al3feejtabt gehaltenen Webe bemerkte Bräfibenl

."sofeph g. Smith, bah bie äirebe jet3t aufjer aUer Scbulbigktit fei. <Damit ift fie

einer febroeren Bürbe los gemorben, ba früher ber jöhrlidje 3ins allein 80,000 bis

10,000 Dollar betrug, ©er Anlah 3U feinen Bemerkungen mar bie geter bei ber

öinmeihung eines neuen Unterricbtsciebäubes an ber Palterban 6aints' Unioerfität

3u 6al3feeftabt. Wicht alle hiefigen ©ejehmifter miffen, bah bas kirchliche ScbuU
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fnfiem brüben Saufenben eine gebtegene Ausbilbung bietet unb fich fcbon über

Utah, 3baf)o unb fogar bis nach £anaba unb 91cerjho erftrecht. grüner harnen

jährlich blos 60,000 ©ollar biefem 3a>e*e ju, im oerfloffenen 3af)re aber roaren

bie Soften bis auf 225,000 <Dollar ge|iiegen. ©leid)3eitig hommt bie Nachricht,

baf3 SUfefter Charles ID. *3fliblep, ben Diele ber ©efcbroifter auf feiner im oorigert

5at)re mit Bräftbenfen Smiti) unternommenen <Retfe hennen lernten, neuerbings

ber Brigham Q!)oung's Ctotlege 3U Cogan ein ©efcbenh oon 10,000 ^Dollar ge=

macht habe.

Watum nidjt berücffictytföt ?

Snfolge ber fcbanblicben öügen, bie kür^lia) in faft allen fcbroei3erifct)en

Blättern erfcbienen, rourbe ber folgenbe Brief an ben 3üricber „Sages=$ln3etger"

gerichtet. Unfer geehrter greunb, ßerr Bofeharbf in ©otbbacb bei ßMa), geflattet

e5 uns, ihn \)kv erfcheinen 3U laffen. SDir überlaffen es unferen oeref)rt-n

Cefern, ob bie befcbeibenen Behauptungen bes Herrn B. nicht oernünftiger finb,

als bie übertriebenen gabeln, bie bie Herren 5iebahteure fo allgemein 3U ergötjen

fcbeinen. 3ft irgenb ein oernünftiger ©runb oortjanben, roarum bas Schreiben

nicht berüchfichtigt rourbe? (£s lautet:,

Sit. Qfabahtion bes „2ages=2ln3eiger", 3üria)!

5n 9cr. 18 3t)rer gefchäfclen 3^"ng (oom 22. Ganuar 1907) finbe ich eine

hur3e Scbauergefct)icbfe; „Bon ben Hormonen" betitelt. SBie ich fcbon aus anberen

Blättern erfeijen habe, hat fich bie Sache einer fei)r roeiten Verbreitung erfreut.

Bon bm barin enthaltenen Unroahrheifen gan3 abgefehen, möchte ich anfragen,

roarum man einen 2Juffah bringt, ber fcbon oor breiunbeinrjalb Sahren SBort für

QBort im „Sagblatt" ftanb (fiebe Str. 156 oom 7. 3uli 1903). ©as hat boch ben

Schein oon etroas feuern unb ift bagegen nur bie alte 6ache roieber aufgetifcht.

5ln bem fehr fcbeinbaren ©ebeib,en biefer 6emeinfct)aft habe ich allerbings

hein roeiteres 3nfereffe; benn ich gehöre heiner Sehte an. 3m ©egenteil ^ulbige

ich unferer £anbeshircbe unb bin unter ben b>ftgen Behörben, foroie auch einige

Amtsbauern bei -ber ^ircr)en= unb Armenpflege geroefen. Aber mein Brüi3ip ift:

leben unb leben laffen. Unb bie §eber ergreife ich jefei nur aus bem ©runbe, bafc

ich 3CDGifle, ob alle 3eitungslefer roiffen, bah berartige Cnnfenbungen purem tftetb

unb Hafe entfpringen.

Sa) glaube, bah ich imftanbe bin, ein unparteiifches Urteil über bie heiligen

ber legten Sage (hur3 Hormonen genannt) ab3ugeben. Unter Anlafe, bie 1öelt=

ausftellung 3U Chicago 3U befehen, unternahm ich im 3at)re 1893 eine ßuftreife

nach Ameriha. ©abei bereifte ich faft bie gan3e Union unb roeilfe einige Neonate

unter Benannten unb Bertoanbfen in Utah- ©en gan3en Staat, bas Bolh unb

feine (Brunbfäfte lernte ich genau hennen. Wia) nahm nur rounber, rote man aus

einer IBüffe ein fo fdjönes £anö gefchaffen hatte.

Berfönlid) befürtoorfe ich bie Ausroanberung nict)t; man bleibe lieber hier

unb baue bas liebe Baterlanb auf. Aber roenn man behauptet, bah bie Aus=
roanberer graufam bet)anbett roürben ober un3ufrieben feien, fo nenne ich es hur3=

roeg eine Cüge. einige roenige Sct)auergefc()icf)ien mögen auf ben Ausfagen etn=

3elner Berfonen beruhen; folebe OTenfchen finb aber burchaus unglaubroürbig. Sin

geroiffer ßellenberger 3. B., beffen Schrift in bjefigen Buchhanblungen 3U be^ie^en

roar, roar nichts als ein Srunhenbolb, bem jebe Spur ber dharahterfeftigheit fehlte.

3ft es alfo nicht hlar, roie oiel auf berartige Sachen 3U geben ift? gletfeige,

nüchterne OTitglieber habe ia) nie hlagen hören.

$cetne Behauptungen ffühe ia) auf eine oieljährige Behanntfchaft mit bm
heiligen ber legten Sage, unb ich bin bereit, für jebes 3Bort 3U bürgen. 3ch

hoffe alfo, bah meine paar 3eMen oon Si)nm berüchfichtigt roerben.

©olbbach bei 3üricb, ben 18. ftebruar 1907. <mil Hochachtung!
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&erfd?tiamtgttt an fcer Statiftif.

2lls bie äorrehfur bes „Stern" *Hr. 5 oon biefem 3af)r oorgenommen

mürbe, fiel es uns nid)t ein, baf3 gel)ler barin oorhommen konnten, roas fict) leiber

nid)l bea)äl)rt l)al. ©er Setjer fcfjetnt an mehreren 6lellen eine '_' für eine 3 oer=

kannt 311 l)aben. £>as "Hefultat ift gar
(
}u läd)erlid). @lüchltd)ertDeife roaren bie

©efamlfummen fafl burd)gängig ricbjig. ©en ganzen
l

8erid)t roieber erfahrnen 3U

laffen, roar root)l niebj nötig, aber roir tun es Irorjbem, um zukünftig get)lern oor*

jubeugen. $Jm Gnbe finb bie 0360416 oon ben "Britifdjen unb Süb=Sfaaten=

OTiffionen nod) tjinjugehommen.

Statipifdjer $erid)t ber 3d)roetjcufd)fn unb Peutrdjen JMiffion
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$uvd} *}ättfcecmfle£en <$eljeUt.

Set) litt fett örei3ef)n Monaten an offenen IBunöen im ©eficbj, toeldje immer

roeiier um fid) griffen, fobafe icf) fürchtete, bas linke 2luge 3U oerlieren. 5llte

Mittel, bie tct> Derfucbte, roaren erfolglos. Cnnes 2ages liefe td) mir öurd) bie

Sfllfeften öie ßänöe auflegen, ©arauf tat id) alte anberen Mittel beifeite, bie

SBunben beuten 3U unb td) bin nun oon allem Ceiben befreit. 3d) gebe mit

greuben mein 3eugnis, oafe <BofI im ßimmel lebt unb bah biefetben ©aben unb

Gräfte, bie 3U S^iim unferes ßeilanbes oorf)anben maren, aucl) jetjt nod) in ber

£ird)e 3efu Stjrifti finb. Siefes ift mir eine 6tärhung in meinem ©tauben, ia>

üom 31. pp^mber 1905 bie jum 31. Pejrmber 1906.
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in i)em t)immli|d)en Haler nom fie^ensgrunb banhbar, bafj bie beilig? fianblung,

Nc an mir ponogen rourbe, mit 6egen unb Crrfolg gekrönt i|t.

Hiclcf elb, ben 19. ftebruar 1907.

6d)roefler (Smilie Ha um.

Zlladtt ^cr Wahrheit.
Mas ..('ircit Traths", 3orban.

(gortfetjung.)

0er HolitiRer, roeldjer roanhf, (eine 3^'' abroartel, roeebjelt unb bie 6cgel

eft&nbig oeriinberf, um fid) leben 1Uinbftof3 ber HolRsfümlid)Reit 3U oeriangen, ift

ein (Sauner, bem es roof)l gelingt, bis man i()n einmal erroifefot. (fine £üge mag
einige 3^it bejlel)en ; bie IBarjrbeit, allezeit. (Sine £üge be[tel)t nie oermöge ber

«igenenen Cebensjätjigheit, [onbem |ie bauert fort, roeil fie ber löafjrrjeit nad)al)mt.

3it iie entlarot, fo flirbt fie.

SBenn jebe unter oier 3citungcn in einer 6tabt bie Hebauptung mad)t, baj}

tue eigene Auflage gröfeer fei als alle anbern ßufammen, fo muf3 ein 3rrtum

barin fled<en. 2Bo es ilnroal)rl)eit gibt, finbet fid) immer ein QBiberfprud), eine

33erfct)iebent)eit, eine Unmöglid)heit. Würben alle bie 10al)rt)eiten bes Gebens unb

ber örfatjrung oon ber erften 6ehunöe ber ^cü über oon irgenb einem 2tbfd)nitt

öer (Sroigheit ab ßufammengebracbj, fo gäbe es oollhommenen (Sinhlang, doü=

hommene flbereinffimmung unb Cnnrjeit; Demi aber 3roei Cügen 3ufammenRommen,

fo ftreifen fie unb oerfudjen, einanber 3u 3erftören.

3n ben Kleinigkeiten bes täglichen Cebens ift es, roo löabrbeit unfere ftetige

güljrerin unb Hegeifferung fein foltte. QBal)rl)eit ift hein @efellfd)aflsan3ug, 3u

befonberen geierlidjheiten geeignet; fie ift bas ftarhe, gut geroobene, bauertjafte

55ausgefpinft für ben täglichen ©ebraud).

©er fflenfd), meiner feine Herfpredjungen oergifet, ijt unebrlid). <37ur feiten

überfet)en mir bie uns 3um inbiuibuellen Vorteil gemalten Herfpredjungen ; biefe

erad)ten roir als (£l)ed{s, bie mir immer bei erfter ©elegenbeit ein3ulöfen oerfudjen.

_©er (Bei3t)als oergifjt nie, roo er feinen 6d)arj oergräbt", fagt einer ber alten

Hbüofopben. £aftt uns jene Dor3Üglid)e (ft)rlid)heit pflegen, bie bas gegebene

iöort fo teuer, fo beilig fcbätjt, baf3 es ein Herbred)en erfebiene, es 3U oergeffen;

es 3U oerleugnen, roäre rein unmöglid).

©er OTenfd), roeldjer Qtngeneljmes äufeert unb Herfpredjungen madjf, bie if)m

fo leid)t finb, roie Cuft, aber einem anberen ber gels erfdjeint, auf ben bes Cebens

Hoffnungen gebaut finb, ift graufam unebrlid). IDer auf feine Herabrebungen nid)t

adjtet ober fte unbeforgt oerfäumt ober oerhennt, ber ift ber unadjtfame <Dieb eines

Qinberen 3e\l. ©as oerrät 6etbftfüd)tigheit, Unbebad)lfamheit unb }d)laffe ©e«

td)äftsmoral. ©as t> e
i f
3 1 Untreue gegen bie einfacbjte CebensgerecbtigReif.

<3ttenfd)en, bie mit bem ©eroiffen ßaare fpalten, anbere burd) ©efd)idUid)Reit

unb fdjlaue <XDortftellung oerleiten, bie bem Hudjftaben nad) roat)r ift, aber im ©eifte

betrügt unb nur erfonnen ift, einen falfdjen Cfinbrudt 31t madjen: fold)e finb in ber

feigften H3eife unebrlid). 6old)e OTenfdjen roürben fogar im Kartenfpiel mit fid)

fetbft betrügen, ©leid) fflörbem Der3cit)en fie fid), ba fie fid) über bie ©eriebentjeit

it)res tMnbersroo beglüduoünfcben.

(Sltern, roelcbe bas £inb bie 6t)rlid)Reit letjren unb bann bem Gdjaffner

falfdje 6tatiftik über bes Kinbes Qllter angeben, um ben oollen gat)rpreis nid)t

jatjlen 3U muffen, finb unet)rlid).

©er <Dcenjd), roeld)er feine Heligion bie IDocbe t)inburd) im Kampfer t)ält

unb fie nur Sonntags herausnimmt, ift nid)t ebrlid). ©er fudjt, bas t)5d)fte ©ebaü
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4jegen bie geringfte ©ienftleiflung 3U erlangen, ifl unebrlid). «Der #cenfd), roeldjer

feinem ©eroiffen 6d)lummerlieber anftimmen muft, efje er einfcblafen hann, ift

unef)rlid).

QBafyrrjett ijt bie gerabe einte in ber $coral. 6ie ift bie geringfte <£nt=

fernung 3toifd)en einer £atfad)e unb it)rer ©arftellung. ©as gunbamenf ber

(St)rlid)Keif füllte immer roäf)renb ber Äinbtjeit gelegt roerben. ©e^eit follfen

Slfern bie jofortige, automatifebe QBenbung 3ur $Bat)tbeit auf bas junge ©emüt
einprägen unb fie 3ur beftänbigen Umgebung bes ©emüls unb ßebens madjen.

Wan laffe bas ßinb toiffen, bafe „QBabrbeit oor alten ©ingen" bas <ntotto

feines ßebens fein folt. Cuttern maa)en einen großen geiler, roenn fie eine ßüge

als eine ßranltt)eit in ber SItoral betrauten; fie ift ntd)t immer an unb für fid)

felbft eine &ranfcf)eif, fonbern ift nur ein Merkmal, hinter jeber Unroal)rt)eif fleckt

irgenb eine ilrfad)e, irgenb ein ©runb, unb biefen follte man entfernen. ©te ßüge

mag aus gurd)f, bem ^Cerfud), eine Sd)ulbigheit 3U bechen unb ber Strafe 3U

entgegen, entfpringen; fie mag nur ber 33eroeis eines übertätigen (Sinbilbungs=

oermögens fein ; fie mag nur ber Junger nad) ßob fein, roeldjer bas fiinb antreibt

Qlufmerhfamheit auf jtcfj 3U 3iet)en unb anbere burd) rounberlid)e (Befd)id)ten ins

(Srftaunen 3U feften ; fie mag nur aus einer ilnacbtfamhetf im Spred)en, bem forg=

lofen ©ebraud) oon 'IBorten entfpringen ; fie mag bie 2lneignungsfud)t fein, roeld)e

bas ßügen 311m QUitfcljulbigen bes 6tel)ten5 mad)f. QBenn aber im ßeben bes

ßinbes ober ber (fitem bas 9Rerhmal beobad)tet roirb, um ber &ranhf)eif roaf)r=

3unebmen, unb letztere bann bet)anbelt roirb, fo 3eigt fid) roieber bie (£l)rlid)heit,

unb bie moraltfd)e ©efunbf)eit ift roieöetf)ergeftellt.

(Sin ßinb flets gegen bas ßügen 3U matjnen, oerleiljt ber Cüge fajliefelid)

nur ßebensfcraff unb Sragroeile. Sie red)fe 9IMf)obe reifet: bie moralifeben

<HcusReln oon ber pofitioen Seite aus anregen, bas ßinb oermacjnen, ef)rlid)

pflictjtgetreu, lorjal, furdtlos gegen bie 5Ba^rt)ctt 3U fein. QHan er3äl)le il)m immer

oon ber (Srf)abenl)eit bes 5Uutes, bas löabre 3U fpred)en, bas ^ed)te 3U leben,

an ben ^rinsipien ber Cshjlicbheii in jeber äleinigheit feft 31t galten : aisbann

braud)t es fid) nie 311 fürebjen, irgenb einem fingen bes Gebens mutig entgegen^

3ufd)auen.

Sie (Slfern muffen ber 1Bat)rl)eif leben, fonft tut es bas ßinb nid)t. (£s

oerrounbert einen, roie fdjnell ein ßinb ben £anb oorgeblidjer Kenntnis bloßlegt,

bas Snnere einer Sop'f)iflerei burajbringt, ofyne beffen bemüht 3U fein, alle uner=

füllten Q3erfprea)ungen rüchfid)tslos auf3ät)lt, mit ber ©ered)tigheif eines 23illtgheifs=

gerid)ts eine görmlidjheif roaf)mimmt, roelcbe in QBirhlid)Reit eine ßüge ift. 6s
rechtfertigt feine eigenen 2lbroetcf)ungen oon ber 1Baf)rl)eit burd) einen SJerroeis auf

irgenb eine Notlüge, roelcbe roir einem gremben er3ät)It baben, gan3 unberoufef,

bah fie oon bem kleinen, beffen ©eifteskräfte roir in ber Sbeorie immer unter=

jd)äfcen, obfebon roir fie mit SBorten überfd)ärjen mögen, oernommen roorben ift.

5Ican lef)re bas ßinb auf laufenb QBeifen bireht unb inbireht bie <3Icad)t ber

QBabrbeit, bie Sd)önf)eit ber 9Bal)rI)eit unb bie $lnmut unb griebfellgheit ber ©e=

noffenfcf)aft mit 5Bat)rf)cit. Unb roenn QBa^rc)Gtf bas gelfen=gunbamenf bes (Sf)a=

rahters ift, als £atfad)e, nid)t als Sporte, fo ift bie 3ukunft jenes äinbes fo gut

oerfid)ert, roie es ber menfd)lict)en 5}orfebung 3U oerbürgen möglid) ift.

Sie 9Had)f ber QBar)rf)eit in ir>ren t)öd)fien, reinften unb ert)abenften ®r=

febeinungsformen ftel)t feft auf oier ©runblinien bes Q3erbältniffes : ber ßtebe

3ur QBat)rr)Gtf, ber Sud)e nad) QBaf>rr)eif, bem 3"lrauen 3U 2Bat)rbeit unb ber

Arbeit für 5Bat)rt)eit.

Sie Siebe 3ur 5ßar>rbcit ift ber gepflegte ßunger banaa) an unb für fid)

felbft, olme jebe (Srroägung, roas fie hoftet, roas für Opfer fie oeranlafet, roas für

Ufjeorien ober Meinungen einer 2eb3tit baran fd)eitern. 3n beren ertjabenften

^bafc ift biefe Sebensrjalfung böcbft feiten, aber roenn man nid)t einmal beginnen
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Kami, fid) in CrinlUang mit bicfcr SJnficbt 311 bringen, jo roirb man nur l)in

fd)lcid)en in ber <IDal)rf)eil, obroobl man fonft idpfcr geben könnte. W\[ ber Ciebc

3iir OTabrbeit oeradjlct bas 3nbinibuum, etwas ©emeines 3a iun, tote grob öer

©eroinn au* fei, unö geigl aud) bie ganße löell ibren "Beifall, ttr opfert bie

3uftimmung bes eigenen bob<?n 3beats roegen deines ©eroinnes auf, er biegt ben

3eiger [eines ©ebankens unb banbelt oom roabren Sorben roie er irjn kennt, bei

ber gcringiten 9lbrocid)ung nid)l ab. (Sr fetbft müfjle bie <Hbroeid)ung roiffen

bas unirbc geniigen, lüas kümmert es it)n, roie bie löelf benkt, roenn er bie

eigene Wijjbilligung bat?

©er Wenfd), roeteber ein geroifies ©taubensbekenninis \)al unb fid) fürd)tet,

basfelbe 311 befpreeben, baf3 es nid)t als falfd) beroiefen roerbe, ift feinem ©tauben

nid)t treu; er bat nur eines Feiglings $reue gegen feine «Borurteile. QBäre er ein

ftreunb ber Itfabrbeit, fo roiirbe er 3U jebem SJugenblidt bercilroitlig fein, feinen

©tauben für einen bohren, befferen unb roal)rcren ©tauben aufzugeben.

©er OTenfd), roeldjer ein 3abr um bas anbere bie 6limme für bie namlid)e

"Partei abgibt, obne fid) um ©runbfäke, fflenfdjen ober öffentlid)e Brauen 3U be=

hümmern, roäblt In einer beftimmten QPßeife, roeit er immer fo geroäblt bat: opfert

Ireue 3ur 10al)rbeit einer fd)road)en, irrtümlichen, trohjtöpfigen «öerbinblicbkeit 311

einem oertebten OTujfer auf. Sin fold)er Sttenfd) follte bas gan3e Ceben in feiner

"Biege liegen bleiben — roeil er feine erften 3abre bort 3ubrad)te!

eingenommen.

$Im 9. gebruar finb flltefle ^aul Kammer unb ©eo. fi. ©ubois
aus Utab eingetroffen unb je ben ©resbener unb grai^öfifdjen £onferen3en 3U=

geteilt roorben.
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