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93om fjocbroürbigen <Dr. ß. <$ereira <Jfte n b e s = tferonorh.

nfere ©efebiebfe Rann man in brei 3eifräume teilen: 1, b^n biblifeben,

2. ben oom 21bfcblu& ber 33ibel bis 3um tjeuffgen Sage, 3. bie 3uhunft.
2)er erfte mar ber 3eifraum ber 'Serhünbigung berjenigen 3beale,

bie 3u menfcbltcbem ©lüch unb 5ortfd)riff erforberltcb finb. ~<Die 33ibel

enthält für uns unb für bie <Htenfcbf)eit alle bie bureb menfcbltcbes Streben
erreichbaren 3beale. 3cb maa)e Reine 2lusnat)me.

Sie Stellung bes bifiorifeben Subentums ift, biefe Sbeale 3ur 33egeifferung

ber <Hcenfcbt)eit t)ocb3ut)alten, bamit alte SZtenfcben bas £eben bemgemäfe befebithen.

<Die erfte göitltcbe Q3otfcbaff an 2lbra£)am enthält bas Sbeal ber reebffebaffenen

2iäa)fienliebe : „Sei eine Segensqnelle!" Unb in ber 23otfcbaft, bie ben 23unb an=
hünbigt, liegt bas Söeal ber recbtfü)affenen Selbftliebe: „QBanble oor mir unb fei

ooltRommen I" „(Srhenne mid), ©Ott, an; fei beinen SJUtmenfcben ein Segen; fei

felbft oollRommen!" ßiefee fia) bie Religion in roenigen Torfen beffer barftellen

?

Sas ßeben 2lbrat)ams, rote es uns beriefet roirb, ift t)ier3u eine oernünffige
Ölntroort, Irofe einiger menfeblicben Sd)roäa)en. greiroiüig totes er greibeute 3urücR,

naebbem er fie erobert t)aife. <£s roar ein ßriegsiöeal, bas roir tjeute noeb niebt

erreicht tjaben: bafc bem Eroberer bie Q3eufe ntd>t nofroenbigerroeife 3ufällt.

äinberlos unb bejahrt glaubte er an ©offes SJerljeifeung, bah feine Stac&Rommen
fo 3abjreict) roie bie Sterne roerben roürben. <Das roar ein muftergültfger ©laube!
©as alles unb noeb met)r roar feine Q3ereitroilligheit, Sfaac auf3uopfern, ein Opfer,
ba3u anberaumt, um feines (Solfes 93erroerfung bes hanaanitifeben £inberopferns
noa) erhenntlictjer 3u mad)en. (Ss offenbarte einen mufiergültigen ©off, ber ntcbf

3ulaffen roolitc, bafe bie Religion ©reuetfafen mit beiligem Hantel bebeche.

5Rofe fobann rourben beb" 3beale gegeben, auf bie bie 9Icenfd)f)eif 3ielen

follte. Sogar an ber Scbroelle feiner OTiffion rourbe bas Sbeal „ber 'öaferfebaft

©offes" angefuinbigf: „Ssrael ift mein Sobn, mein ßrffgeborener", roas fo oiel

befagt, als anbere «Kationen feien ebenfalls feine ßinber. Später rourben auf
Sinai bie 3et)n 3beale für bas menfcblicbe betragen gegeben, roeldje, bie „3et)n
©ebote" genannt, fjeufigenfags fid) ber ßuibigung aller grofeen Nationen erfreuen.

<Präcbtige Sbeale! 3a, aber boa) niebt fo tjerrüct), roie bie brei 3beale, bie ©ott
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i()m ebenfalls offenbarte: 1. ©oli ift bie "Barmbe^igheif, '2. ©off iit bie Clebe,

3. ©oft ift bie fieiliglteit!

„©er ßerr, bein ©off, bat bid) lieb!" ©effen 1ßibert)aU Jinb bie ©ebofe

an bie Hebräer unb bie löelt: „"Du follft ben 55errn, beinen ©oft, mit ganjem

ßer3en, mit ganzer 6eele unb mit ganßer £raft lieben"; „bu foüff beinen 91äcbjten

lieben, roie bid) |elbff.
a

,,©u follft beinen Q3ruber nid)! im 55er^en baffen; lb,r

follf ben gremben lieb f)aben."

©off ift bie ßeiliglteit! „6eib tjetlig, benn id) bin fjeilig" ; ©oft ift es; er

l)eif}t ben 9tten|d)en an feiner göttlichen Walur feil fjaben.

©em Gffaniffen, ber über fflofe fd)reibf, gebüfjrf es, nod) anbere ft)m 3Ußu=

erhennenbe 3beate 3u erörtern. ©er ©efd)id)isfcf)reiber mag oerroeilen bei feinem

„oerhünöigf greirjeif ben (Sinroorjnern bes ganßen Canbes". ös ift eingegraben

auf ber greit)eifsglod?e, roeld)e „freies 2Jmertha" einläuiefe. ©er ^oliliher mag
über fein (xigenlumsfnftem nad)benhen *), feine ötnfcbränRung bes inbioibuelten

9ieid)tums, bie oon it)m eingeführte Q3e3iel)ung 3roifd)en äirdje unb 6taat. Gr=

roeifern mag ber ^rebiger jenes mofaifd)e 3beal, fo berrlid) coli oon ©lauben

unb Hoffnung glügel ber menfd)lid)en 6eele, roie fie in ©eifern gluge ifjren

©off 3u finben fud)t — , öafe „©oft ber ©off ber ©elfter alles gleifcbes" ift! (Ss

ift bas ber 2id)fftrat)l ber Ünfterblid)heit auf ben flurmgetriebenen ©eroäffern bes

menfd)lid)en Gebens. ©er Qir^f mag feine Q3erpflegungs= unb ©efunbbetfsgefe&e,

bie beffimmf roaren, bas Geben 3u oerlängern unb ben 9ftenfd)en eine enfgülfigere

T3flid)teriüüung ber ©efellfcbaft gegenüber 3u ermöglichen, nod) erörtern.

©er Qfloralift mag auf bas Sbeal ber perfönlicben '33erantroorflid)heif t)in

roeifen. ©er Srhlärer bes natürlichen ©efetjes in ber geifflidjen löelf roirö ooraus=

empfunben burd) fein „nid)f burd) Q3rot allein lebt ber ffienfd), fonbern burd)

©ef)orfam 311m göftlictjen ©efet3". ©er "Bcrlefer über bie Sff)ih mag fid) er=

fd)öpfenber auf moralifebe triebe, ifjre gegenfeitigen
<

Se3iel)ungen, ben freien QBillen

unb äf)nlid)e 3been einlaffen; OTofes ift es, ber let)rt, bah bie beroegenbe Urfadje

oon allem eben ©otfes Offenbarung fei — „unfere Ißetsfjeit unb (Erkenntnis";

ber ßerr fet3e uns „Geben unb 2ob, 6egen unb ^öerblütjen", bamit mir irgenb

eines roäblen, obrooh-l er uns mahnt, „bas Geben 3U roäblen". 9ttilbe gegen alle

Üiere, gleiche Haltung gegen jeben gremben, ©ütigheif gegen Q3ebienfe, ©erecbfigReit

gegen bie eingestellten ! "IBelcbes ©efefebudb ber (£f t)ih f)at tjerrlicbere ßleinobe als

Gbeale auf3ua)eifen, als bie, roekbe bas ©efefj Sttofe oerfjerrlicben?

2öa5 unfere anberen Propheten anbelangt, fo Rönnen mir ifjre 3beale ber

2teinf)eif in gefeUfd>afflid)er Q3e3iet)ung, im gefcbäftlicben, perfönlicben Geben, im

politifeben Q3erhet)r, foroie in religiöfer 5Mnfid)f l)ier nur flüd)fig befrachten. IBir

bebürfen heines 33rnces, um uns 3U fagen, roie Diel ober roie roenig er in unferem

tjeufigen ^eidje fänbe.

2lud) roenn roir bas mustergültige 'öerljälfnis, bas bie «Propheten bem
iöerrfeber unb bem Q3olk anempfahlen, ermähnen, nämlid), baf3 erfterer bes ^olhes

•Diener fein [oll ; fo ift es nur angefid)ts ber geroaltigen golge, bie es in ber

©efcf)icf)te beroirht f)af. ©enn geraöe biefe QBorte bienten als 33eroeggrunb ber

englifd)en 9*eDolufion. ©em gleiten Kapitel aus ber Q3ibel rourbe ber äriegsruf

ber Puritaner: „3u euren 3 e^c". ° Ssrael" entnommen, fogar Rümpften biefe

mit bem 6d)roerte in ber einen 6anb, ber 33ibel in ber anberen. 21ls Äinb jenes

englifeben $lujftanbes, roeldjer balb bie englifebe gretbeit berffeüfe, rourbe Stmeriha

geboren, unb Slmeriha roieberum rourbe ber eintrieb 3ur fran3öftfd)en ^eoolufion,

bie fo oiel Könige 3U Q3olhsbienern mad)fe. (Snglifcbe greirjeif! 21merihas ©eburt!

gran3Öfifd)e ^eoolufion! 1Dat)rf)affig brei geroaltig grofee golgen! Caf3f uns

aber fogar biefe beifeite fetjen, grofe roie fie finb, unb jene brei grofje 3beale er«

örtern, roetebe unfere ^ropbefen oor allen 21ugen prebigten.

*) Siebe Seite 143: „Sociale ©efctjciebiinci ber 3ut>eiT.
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Erftens ben melfumfaffenben grieben ober bie 2Iusgleid)ung nationaler

Streitigkeiten öura) einen Sd)iebsfprua). 2lls 9Hid)a unb 3efaia bas Sbeal bes

allgemeinen griebens ankünbtgten, berrfcbfe ein 3eitaifer bes Kriegs, ber ©emalf«

berrfcbaft. 9Zton mag fie für $Ik>nbfücf)fige gehalten haben; jekt oerlangen alle

eblen Sttenfcben banacb, es beten alte guten bafür. Unb gtän3enb unter ben

3umelen in 6t)icagos ärone im Sabre 1893 mar tt)rc allgemeine griebens«

konoenfion.

3meitens allgemeine 93rüberfa)aff. QBenn Ssrael (Softes Erffgeborner Ift,

anbere Stationen alfo aua) feine ßinber finb, fo bereitet uns <Htalacbias „ßaben
mir nict)t alle ciien Q3ater?" keine Hberrafcbung. ©tefes Sbeal mirb beu3utage

anerkannt. Es beten bafür ßatboliken, ^roteffanfen, Hebräer, alle <2Kenfa)en.

drittens attgemeines ©lück. ©as ift bas größte. Senn bas Sbeal bes

allgemeinen ©lüches umfaßt beiöes, unioerfalen grieben unb unioerfale 23rüber=

fa)aff. Es fcbließt nocb bie SSerföbnung mit ©Ott ein, benn of)ne biefe märe ©lück

unmöglia). ©arum bes ^ropbefen befyres Sbeal, bafo eines Sages r alle oom
©roßten bis 3um ©eringften ben ßerrn anerkennen roerben"; „bie Erbe mirb

notier Erkenntnis bes ßerrn fein, roie bie ©emäffer bas 5Keer bebecken," unb
„alle Nationen merben kommen, bas £nie oor ©ott beugen unb feinen tarnen

oerebren".

9Itan füge biefen propbetifcben 3bealen nod) bie unferer <)ßt)ilofopI)en btnju.

©as „fucbef um SBeisbeif" Salomos, mo bas „Erkenne bicb felbft" bes Sokrafes

nur ein brüchiger QBiberball ift; ßtobs „Cafe nicbf bas oergänglicbe ©efcböpf ner=

fucben, ben unenblictjen Scböpfer ju ergrünben"; ©aoibs Sucbe nad) ©ott; unb

fobann laß einen beuflid) oerfteben, ba^ öiefe unb alle Sbeale ber btblifcben 2Ira

nur ein ^orfpiel, eine Einleitung finb. IBie großartig bann muß bie 9Kufik bes

3eitraums fein, ber unfere Slufmerkfamkeit 3unäcbft in 2Jnfprucf) nimmt! Sa)

meine, bin 2lbfd)nift feit ber biblifcben 3eit.

©ies ift bas 3eitatfer ber 33ilbung religiöfer unb pbilofopbtfcber Snftertie

in ber orienfalifcben, fomie in ber klaffifdjen Sßelf. IBeld) großartige Harmonien,

jeboa) mela) klirrenbe 9Zttßtöne erfcballen in biefen großen 3eitaltem! 93er=

fd)mel3enb unb anfcbmeUenö in großem Umfange, kommen fie beute auf uns

berab, mie bie Sltufik, meiere bie 6eelen ber 9Renfa)en bemegte, fie jekf mit beiligem

©ränge erbebenb, fobann fpotfenb, jekf tröftenb, bann aufregenb. Über altes aber

erklang bie Stimme ber bifforifa)en Subentebre, klar unb bauernb, mäbrenb anbere

Jone entmeber einftimmten, ober oerloren gingen. 23isroeilen mar bie Stimme
im Einklang; meift mar fie aber in ©isbarmonie, menn fie gegen bie berrfebenbe

Stimmung bes £ages feblug. Senn fie begegnete bismeilen fußen, oerebelnben

Sönen ber Stttlid)keit unb Sdjönbeit; jeboeb meift ben erniebrigenben Mißtönen
ber Unfittlicbkeit unb bes Srrtums.

2Jtfo mürbe I)tfforifct;es Subentum mit bes ßonfuetus ßeroorbebung bes

©laubens an ein allerböcb/ffes SBefen, ber £ebre ber £inberpflfd)f, feinem be=

rübmten „SBas öir nid)t gefällt, menn bureb anbere bir 3ugefügt, tue aueb biefen

nicf)i" unb ber bubbbiftifajen ßebre bes unioerfaten griebens übereinftimmen.

Ülber gegen bas, mas ber S3tbel miberfpräcbe, mürbe es natürlia) proteftieren unb

fld) 3urückbalten. 2öenn sukünffige Unterfucbungen eine Einmirkung bes jübifeben

©enkens auf bie brei großen orienfalifcben ©laubensbekenntniffe, bie Cebren

33ubbbas, Soroaffers unb bes Äonfucius, bie ja alle urfprünglid) feböne ©ebanken

enthielten, mie febr fpätere 3eitalter fie aueb oeränbert baben, naebroiefen, mürbe

es niebt fcbließlicb eine Erfüllung ber IBeisfagung fein, fofern fie ben Offen an«

belangt: „3srael foll blüben unb knofpen unb ben gan3en Erbboben fruchtbar

machen?"

3m heften, mie im Often, mar bas biftorifdje 3ubentum in Harmonie mit

allen folgen Sbealen ber klaffifeben <Pbifofopbte, bie mit benen ber ^8ibel im

Einklang ftanben. Es proteftierte aber, mo bies ntd)t ber galt mar, unb meil es
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it)tn jo oft nicht gelang, fo blieb bas hWorifcbe 3ubentum gän,)lid) für fieb. 9llfo

mar Sohrates, lüie 'Prof. <Drummonb bemerkt, „in einem 6inne monotbeiftifd),

unb im ©egenfarj 311 ben anbern ©Ottern ermähnt er ben, ber bas gan^e löelfall

orbnef unb 3ii[ammenl)äll, in bem alles ©ute fd)ön ifl unb ber oom Anfang an

bie 9Itenfd)en erfebuf". Solches lobl bie hiftorifebe 3ubenlef)re.

Wun lehrte T3lafo, fein 3ünger, baf3 ©oll gut fei, ober baf3 bie Vlanelen

au: ber Vernunft unb bem Verftanb ent[tänben. 3m Sinklang bamit ift bas fo

oft roiebert)olte 3beal ber t)iftorifa>en 3ubenlel)re, „©oft ift gut", fogar rotrb fejine

Haltung faft in bin gleiten QBorten roiebergegeben : „@ut finb bie oon unferem

©otte erfd)affenen ßimmelshörper, er formte fie mit Qßeisheit, Verftänbnis unb

@efd)iddtcbheit\ lOenn Vlalo aber 6tubien oerurteilt, ausgenommen geiftige

flbung, unb heine prahfifebe Grgebniffe oerlangt; felbft roenn er ben Qlrntas 3ur

^ebe ftellt, roetl er 91tafd)inen nad) mathematifeben Vrin3ipien erfinbet, unb

behauptet, bas fei nur eines Sifcblers ober eines Stellmadjers roürbig; unb roenn

fein Weifter, 6ohrates, bemerht: „C£s amüftert mid), 3u fet)en, roie bang es bir

ift, bah ber gemeine Vöbel bid) ber (Empfehlung unnürjer 6tubien 3eif)en Könnte"
— bas oermeintlict) unnürjigc 6tubium mar bie 2lffronomte —

: bagegen pro=

teftiert bie hiftorifebe 3uben(et)re. ©enn fie oerlangt, bah jeber ernfte OTenfcb

mit bem ©eift ©ottes erfüllt ifl. 6ie helfet uns Qiftronomie flubieren, um ©ott

baburd) 3u erhennen. „(Erhebe beine 2Jugen unb febaue, roer biefe ©inge er=

febaffen, roer ihre Scharen nad) ber 3at)l beroorbringt. (Sr nennt fte alle mit

Warnen, oermöge feiner Mmacbt ; benn er ift ffarh an Wacht, hein einßiges fehlt":

gerabe roie bie fpäteren IBeifen bie IBürbe ber Arbeit baburd) prahtifd) lehren,

bafs fie felber baran beteiligt finb. Unb roenn Qttacaulan bemerht: „2lus ben

3eugniffen oon greunben, foroie oon geinben, ben 3ugeffänbniffen bes Spiefetus

unb 6eneha5, foroie bem ßot)nläcbeln ßußians unb ben Scbimpfreben Suoenals

ift es hlar erfidjilicb, bah ötefe ßehrer ber Sugenb alle bie Untugenben ihrer <?taa>

barn hatten, mit ber ber Heuchelei nod) inbegriffen", fo begreift man leicht bas

Verhältnis ber htftorifcben 3ubenlehre 3U biefen, roegen ihres 3beals: „Sei

Dollhommen!"

2lhnlid) erhlärle bie Scbroar3fef)erfd)ule: „Ss gibt heine IDahrbeif, heine

Sugenb, heine ©ered)tigheit, heine ©oltesläfferung, benn es gibt heine ©ötter;

Qiecbt unb llnred)! finb nur roillhürlid) feftgefetjte 2lusbrüd?e
u

. ©ie 6heptiher=

fd)ule behauptete: „«IGir haben heine Wcbtfcbnur für bas ßanbeln nod) Richten;

roir oermögen nid)t, bie 1Bal)rheif oon irgenb etroas 311 ergrünben; roir behaupten

nid)ts, ntd)t einmal, bah toir nichts behaupten; roenn bie Religion ©lauben heifet,

bann haben roir gar heine". 2)ie (Epikureer lehrten bie 3agb nad) Vergnügen.

<llber hiftorifd)es 3ubentum proteftierte ernfllid). QBas finb bie ßebren in unferen

„Sprüchen ber Väter" anbers als Vrotefte, ehemalig abgefaf3t oon unferen reli=

giöfen gübrern ? Sie faglen: „Sie X\)ova ift unferes Velragens Wd)tfcbnur. Seib

anbächtig ffatt 3roeifelnb. Vollbringe menfcbenfreunblicbe £aten, ftatt nur nad)

Vergnügen 311 jagen; bie Sid)erl)eit ber ©efellfcbaft liegt nur in ©efeh, QJnbadjt

unb Vf)tlantropie." 5llfo prebigte Simon ßahabih. „Ctebe bie Ulrbeit," prebigte

Shenangia bem Anhänger ber fd)roelgerifchen Vet)aglid)heif. „Sucht euch einen

ßehrer aus" roar ©amaliels 'Kai an alle 3roeifelnben. „$)ie prahtifdje Qlnroenb*

barheit, nicht bie Theorie, ift bie fiauptfacbe" roar ber 9^uf Simons an bie 2ln=

hänger Viatos ober Vnrrtjos. „Sie Üat 3uerfl, fobann bas ©laubensbehenntnis."

3a, fügte Qlbtalion nod) bin3u, „£at 3uerfl, fobann ©laubensbehenntnis, niemals

föabfucbt". Seib nicht unechten gleich, hie bem 9Reifler nur bes £ot)nes roegen

bienen, fonbern bient, roie unechte, roelcbe bienen, ohne an ben £ot)n 311 benhen,

unb lafet bie gurebt oor ©ott über euch fein". „5lbfonberung unb IBiberfprucb"

roar batjer ber "Kuf gegen biefe ©enhlaunen.

Sin herrliches Veifpiel ber Veroegung für Qlbfonberung unb Vroteftierung

roar ber ruhmreiche £ampf ber Wahhabäer gegen bie gried)ifd)e Vhilofophte.
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QBäre es nid)t für ßarl Partei unb ^Didiers, fo roäre Suropa fd)on lange

mobammebanifd); märe es aber aucb nid)t für 3ubas OTahhabäus unb Vefbo=

ronober (Smmaus, fo toäre bte 3ubenlebre erroürgt toorben. ßetn 3ubentum,

bann aud) Rein Sfjrtffentum ! 5Itan nebme irgenb eine btefer beiben Steligtonen

aus ber ^Belf, roas märe bann unfere 3totüfalton ? St)rtffentum rourbe geboren,

urfprünglid) unb rote oon feinem ©rünber entroorfen unb erhlärt, um Reinen

Vud)ftaben bes ©efetjes 311 änbern ober auf3ulöfen. Unb roenn ber na3aränifd)e

ßebrer 2lnfprud) auf ben Sifel, „Sobn ©offes", in einem anberen Sinne legte, im

geheimen ober auf anbere $lrf, als 9ftofe im 6inne ijaite, als er erklärte: „3f)r

feib £inber eures ©ottes", fo nimmt es uns gar niebt rounber, bafe ein jübifd)er

Sinmanb fid) ert)ob.

Valb barauf tauebte ber ßatbmonb bes 3slam auf. Von Vagbab bis nad)

©ranaba bereiteten ßebräer Vroteffe oor, bie itjrc d)riftltd)en Sd)üler nad) ifyren

entlcgenften ßeimaten trugen, um fie bort gären 3U laffen. ©enn burd) bie Araber

unb bie 3uben rourben bie alten ßlaffitter roieber belebt unb bie ejperimentalen

3Biffenfd)aften gepflegt, ©er Sltifebraud) ber ttlaffiher machte bte Sftetboben ber

2lRabemiker 3U benen ber fd)olaftifd)en Tätern. 2lber er brachte aud) bie Vbilo=

fopt)ie 2Jriffofetes in ben Vorbergrunb. Verfudjsoerfabren erroeiterten bie 9ln=

fiebjen ber <Hlenfd)en. ©ie Neigung 3um Vrofeftieren atmete man ein, bie Neigung

gegen fd)olafti{d)es QJrgumentieren, gegen bie Sinfd)ränhung ber 2}ad)forfd)ungen

3u prahtifd)en Cn^mechen, gegen bie Sttutmafeung, bafe „Schlußfolgerung bie

©enfcfjen niemals 3ur SnfbecRung eines neuen Vrin3ips füljren hönne", ober, baf3

folebe Gntbechung nur burd) bie 3nbuhtion möglid) fei, rote 2Iriftoteles behauptete;

gegen bie amtlidje Verleugnung ergrünbeter QBatjrbeit, roie 3um Veifpiel bte

ftunbung ber Grbe. Später oerliet) er jenen rounberbaren £rieb 3um ©enhen unb

ßanbeln, ber bie moberne 3toMfafion an bie ©teile ber miftelalterlid)en ßalb=

finfternis fefcfe.

ßier roirb bie 2tra ber Vergangenheit bie ber ©egenroarf. ©ennod) be=

roäbrt bas biftorifebe 3ubentum immer nod) feine alte Haltung. QBir marfd)ieren

in ben erften Reiben bes gorffd)rttfs, aber unfere fianb ift immer 3U ©ott empor=

gehoben, ©as ift bie Haltung bes t)ifforifc^en 3ubentums. Unb nun, um altes

auf3U3äf)len — benn bie ßukimff breitet fid) oor uns aus —

,

1. ber ©ebanhen ber 6eparaliften. ©as 1. Vud) tfflofe erßätjU uns, roie

9lbraf)am ibm folgte. ©as 2. Vud) erroeiferte it)n: „Ißir finb getrennt oon allen

Völkern auf Grbenrunbe" (33:16). ©as 3. Vud) oerhünbigt it)n: „34) babe

eud) oon ben Völkern abgefonbert" (20:25). „3d) tjabe eud) oon ben Völhern

getrennt" (26). ©as ±. Vud) erläutert it)n : „Siebe, bas Volk foll alleine roormen"

(23:9). Unb bas 5. Vud) gibt ibn an: „®r t>ai eud) fein befonberes VolR ge=

beifeen" (24:18). Unb roer finb bie heutigen ßebräer, t)ier unb in (Suropa? ©ie

StbRömmltnge berjentgen, bie es oor3ogen, für fid) 3U bleiben, unb baber bie Ver=

bannung ober ben Job mobilen; ober fold)e, bie nadjgaben unb fid) taufen liefeen?

©ie Vabit bes t)iflortfc^en Subentums ift hlar. Sie ift: abgefonbert bleiben.

2. ber Vrotejt=©ebanRe. löir muffen fortfahren, gegen fo3ialen, religiöfen

ober politifd)en 3rrtum 3U profeftieren, mit ber Verebfamheit ber Vernunft, nie*

mats mit 3roan 9 °ber ©eroalttaten. ßein 3rrtum Rann 3U unbebeutenb, Reiner

3U gemld)tig fein, um überfeben 3U merben. Vis bie ©raufamhett, roeld)e barnt=

lofe Sauben aus ßuft fdjtefet; bas Verbred)en ber 3i»ei&ämpfer, roetd)e bas ßeben

rishieren, ba es ibnen gar nid)t gebort — benn es gebort bem Vaterlanbe, ber

grau ober ber Butter, bem ßinbe ober ber ©efellfd)aff; bie Äriegsberoegung

moberner 3^n; bie Vermanblung ber Vaterlanbsliebe, ber VolifiR ober bes

Vaterlanbsbienftes in einen perfönlid)en Vor3ug — : bis biefe unb alle Ungered)tig*

Reiten abgefdjafft finb, muffen mir Hebräer für uns bleiben unb profeftieren. Unb
mir merben es aud) tun, bis alle 3rrtümer ben <Hcaulroürfen unb glebermäufen

bingeroorfen finb. 3Ran fagf, ba^ bie Armeen Suropas 3meiunb3roan3igmiltion
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<Hlann betrogen. <OTan bebende bas nur! ßaben mir niebt recht, roenn roir

profitieren, bah ber *Hid)fcrfprud), unb nid)! bie ©eroalt bas (Sntfcbeibungs-

recht befiKt?

3n roie roeit bie Abfonberung unb ber 'Profeft bas Cfnbßiel unferes t)ifto>

rijchen 3ubentums bitben, ift aus bem ©efagfen erficbflicb. Qluherbem Dereinigen

roir uns fo3ial mit ganßcm Äerjen unb ot)ne Buchhaltung mit unferen nid)t

jübifeben Mitbürgern; roir ernennen Keinen llnferfcbieb 3roifcben bem 3uben unb

bem Micb>3uben an.

QBir erhlären, bah bie Haltung bes hiftortfeben 3ubentums unb fomit auch

ber reformierten Schule i|t, unferem Vaterlanbe als gute 'Bürger 311 bienen,

©efeKmäf3igheit unb gute Orbnung aufred^uerbalten unb Anarchismus ju be»

Kämpfen. 9Bir fühlen uns oerpflicbfet, jebe menfcbenfreunblicbe Q3eroegung 3U

förbem; ben <Hot= ober Scbme^ensruf muffen roir erhören; unb oerflucbt oon

allen bieberen Alenfcben fei ber 3ube, ber ßilfe oerroeigert, roeit ber 93ebürftige

Kein 3sraelit ift. 3n ben liefen ber SBiffenfcbaff, in bem Verfolgen oon allem,

roas bie menfcblicbe Äenntnis erroeitert, im ^fabe oon allem, roas ber fflenfebheif

l)ilft, muf3 ber 3ube in Beibe unb ©lieb mit bem 9iicb>3uben gehen, ausgenommen,

bah er ihn roomöglid) in großmütigem QBeffeifern übertreffe. Mit ben <nicbt=3uben

muffen roir oorroärts fchreiten, aber für alle OTenfcben unb für uns felbft muffen

roir immer 3um gemeinfamen Q3aler Aller nach oben beuten, oorroärts marfd)ierenb,

roie ich fchon gefagt habe, jeboeb nach oben beutenb: bas roill bie Haltung bes

hifforifeben Subentums fein.

3m religiöfen 6inne ift bie Haltung bes ^tflori[d>cn 3ubentums in bem

oon ©taimonlbes entroorfenen ©laubensbeKenntnis roie folgt ausgebrücht:

löir glauben an ©Ott, ben Schöpfer 2111er, eine (finheit, einen ©eift, ber

Körperliche ©eftalt nie angenommen hat. 3l)n allein, ben (Steigen, follte man anbeten.

W\r ftimmen mit ben (griffen überein in bem ©lauben, bah Offenbarung

infpiriert ift. IBir ftimmen mit bem ©rünber bes (Sbriftenlums barin überein,

bah nicht ber Kleinfte 93ucbftabe, noch ber minbefte "punht oom ©eferje auf=

gehoben roerben foll. Alfo erKennen roir ben 6abbat am erften Sage ber QCoctje

nid)t an.

löir oereinigen uns barin, bah ©oll atlroiffenb unb gerecht, gut, liebeooll

unb gnabenreieb ift.

QCBir ftimmen im ©lauben an einen Kommenben Wejfias überein.

IBir ftimmen im ©lauben an bie llnfterblicbheit überein. 3n biefen ßin=

fichten becKen fich 3ubentum unb Chriftentum burchaus.

Ißas nun bie (SntroicKlung bes 3ubentums anbetrifft, fo glauben roir nur

bann 3ur 'öeränberung einer religiöfen 6itte ober 3bee berechtigt 3U fein, roenn

bies im GinKlang mit bem ©eifte bes göttlichen ©ejehes unb ber böcbften erlang=

baren Autorität ift. Ohne bies, Keine 'Beränberung. ©aber Können unb roollen

roir bie Berechtigung irgenb einer 3ufa mmenhunft jübifcher Rabbis ober ©eift-

liehen nicht anerKennen, roenn bie Q3ertretenben nicht oon ihren ©emeinfehaften

ober ihrem 3uhörerhreis 3ur Vertretung beooUmächtigt finb. 3rcecKlo5 roäre es

hin3U3ufügen, baf3 bie QSetreffenben im bebräifebem ©efeKe unb hebräifcher ©elebr=

famheit genügenb beroanbert fein muffen; fie muffen einen mit biblijcben Cebren

übereinftimmenben Cebensroanbel führen unb genügenb bejahrt fein, um am reifen

Überlegen teilnehmen.
Unb roir glauben mit 55er3 unb 6eete an bie "Zöieberberitellung ^aläftinas,

eines hebräifeben Staates oom Wl bis nach bem (fuphraf, obgleich einige, roie

3efaia in feinem Ciebe ber IDieberberffellung ahnen läf3t, auch unter ben Vl\a)l--

3uben bleiben.

IDir glauben an bie Künftige (Sinfetjung eines über jeben Verbucht fteben=

ben Scbiebsgericbtes, um bie 6ireiligheiten ber Nationen aus3uföhnen, roas ja

im Schatten jenes Tempels, roelcber, roir glauben, eines £ages aufgebaut roerben
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roirb, um ein ßaus bes ©ebets für alle bie enblta) im ©tenfte eines Hafers

Dereinigten Böltter 3U fein, roof)l möglich, märe. QBie roeit biefe 9Bieberf)erfteltung

bie gegenroärtig brennenben jübtfc&en gragen löfen roürbe; roie roeit folctje geift=

lid)e Bereinigung ben 5Renfd)en gegen 3rrtum fiebern mürbe: Rönnen mir t)ier

nta)t erörtern. 3ft es benn fo gefäfjrlicf), bah 2ef)ren, 6itten unb 2ebens3iele uns

jefct auseinanber fjalten? <£s gibt eine 6age, bah, als QJbam unb (Soa aus bem
©arten eben oerfrieben mürben, ein enget bie £ore 3erfd)metterte, unb bie über

ben ganjen Srbboben fliegenben 6tüche feien nun (Sbelfteine. 9Btr bürflen bie

6age meifer nehmen. Sie ebelfteine roerben oon ben oerfcbjebenen Beligionen

unb Bf)ilofopf)en ber QBett aufgefunben. 3eber gibt cor, bas eigene Studieren

allein fpiegle bas ßimmelsüct)t roieber, unb überfielt bie gaffungen unb 3n=

hruftierungen, bie bie 3<z\l mit fict> gebracht f)af. ©ebulb, meine Brüber! 3n
©ottes eigener 3eit roerben mir alle unfere Siüchcfjen 3ufammenferjen unb bie

Sore bes Barabiefes roieberfjerftellen. (£s roirb eine 2tra ber Berföfjnung aller

©laubensbehenntniffe unb Snfteme geben, eine #ra, in ber alle in (£inf)eitlicf)Reit

ober Berförmung mit ©ott leben. ©urd) bie £ore bes Barabiefes füllen alle

Bölher burd)gef)en bis 3um £f)rone ©ottes hinauf. ©er £f)ron roirb oon uns

ber ©nabenftuf)l genannt. Stame einer glücnlid)en SBeisfagung ; benn ©ottes

©nabe roirb ben Berid)t ber menfd)tid)en Srrtümer unb 3rrroege, bie traurige

©efajicbje unferer unbrüberlid)en Säten, ausrotfd)en. Sann foüen roir ©ottes

QBege beffer nennen unb feine 55errlid)Reit Klarer fajauen, roie gefa)rieben ftei)t:

„©ie folten mieb alle Rennen, oom ©eringften bis 3um ©röfeten unter ifmen, fagt

ber ßerr, benn tet) roerbe it)re 9Rtffefaien Der3eit)en unb il)re 6ünben nid)t merjr

gegen fie galten" (3er. 31 : 34).

QBie roäre es nun, roenn ber unfterblicbe 3ube ber3eit unter ben Bölhern

ber firbe fein follte? QBürbe irgenb einer if)n um bas ©afein beneiben? Sein

Söern in ber 2Belt, bie Bibel, bie er it)r gab: es folt bas alles für ir)n reben.

Unb Ssrael, ©ottes Srftgeborener, ber, roie ber Bropf)ei roeisfagte, 3af)rt)unberte

t)inburct) oon ben 9Ztenfd)en oeracbjet unb oerftofeen, Sd)mer3en unb ßeiben

hennenb, unb roegen ben eigenen Übertretungen als oon ©ott gefd)lagen gehalten,

aufeerbem nod) oerleftt buref) bie Übertretungen 2lnberer unb bureb itjre iln=

taten befd)äbigf, foll feine Cofung nur erfüllen, inbem er feine Brüber 3um
Bater 3urüchfül)rt. ©C13U roaren roir auserroät)tf, besroegen finb roir ©ottes

Siener ober ©efanbte. 3a, bie Haltung bes f)iftorifd)en 3ubentums ber QBelt

gegenüber roirb, in ber 3ukurift, roie in ber Vergangenheit, eine tjclfcnbe fein,

ber 9Renfct)f)eit mit feiner Bibel 3U Reifen, bis bie £ore bes irbifdjen Barabiefes

bura) bie Bereinigten Bemühungen ber 9Kenfd)f)eif roieber b,ergefte(lt roerben, unb

bann roerben alle Nationen, bie bu, ©ott, erfefjaffen, bort eingeben *unb biet),

ßerr, anbeten unb beinen Flamen oerfyerrlicben.

2lxxs &em SUiffioiisfelfce»

21m 2. Wäx$ 1907 mürbe ein Briefferrat ber Stlfeffen ber Hamburger ßon=
feren3 3U Hamburg abgehalten, 2Han berichtete, bah bas SBerh in jenem Be3irhe

iel)r befriebigenben gortfebriif mad)e. Sllfefter Smmett, ber in Sübech gearbeitet

fjat, fagte, es fei it)m ntebt febroer geroefen, 3af)lreid)e greunbe 3U ftnben, unb 3roar

befuetje er faft jebe IBodje ungefähr 3roan3ig. Stlteffer SBbJfe aus ßannooer be=

richtete, bah ber bortige 3uftanb nicbjs 311 roünfdjen übrig laffe. Sr t)abe fia)

befonbers bemül)t, jebes 9Ilitglieb freunblia) auf3umuntern, roas, roie er meinte,

niü)t of)ne gute QBirhung geblieben fei. 91km folle bas Soangelium ftets in einem

guten £ia)te betrauten, nie Berhet)rtes nad)roeifen roollen; benn bas müfete

jö)liefelicf) jebem foroiefo mifettngen, unb babei hönnten roir uns felbft fdjaben.

Slltefter QBitler) betonte bie 3lotroenbigheit eines fa)Hcl)ten, reinltct)en ^usfe^ens.
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Nachmittags unirbe bie 6il3iing fortgefefot. ($s Ijcrrfc^tc unter ben trübem
bie Meinung, bah faft ßu Diel 3eit bei ben Atitgliebern 3ugebrad)t roerbe; man
miifle feine 3^'* WtW ocn greunben mibmen. 2)ies märe febon möglich, roenn bie

oerfebtebenen Organifationen ihjen 3to^dt erfüllten, 2)ie feien boeb ba, um ben

ßeiligen bie nötige geifllicbe örbauung 311 gewähren, "üräfibent "Brodtbanh brüdUe

feine greube über ben "Beiftanb aus, ben ihm bie "Brüber ftefs gegeben l)ätten.

Ccr mies barauf l)in, bafj bie Irahlate nid)t immer mit ber erforberlicben Q3e=

geifterung ausgeteilt mürben. Sr fagte, bie trüber t)ätten bismeilen «Berfcbiebenes

in ben monatlichen, foroie ben möcbenllicben 'Berichten überfetjen. Unrichtige

•Berichte oerurfaebten nur Unannel)mlid)Reiten, ba fie gan,j unb gar merftos feien.

«Bräfibent Q3allif bemerhte, es fei unbebingt nötig, bas 9301h, unter bem man
arbeite, 311 ad)ten unb lieben. "IDenn bas ©eraiffen einem ins @efid)t fd)lage, bas

fei bie ßölle. *Die 9ttiffions3eit fei ber löenbepunhf im Geben ber 'Brüber. (fs

fei gefät)rlid), bas ^Brieftertum in ben Scbmut} 311 fcbleppen. IBenn man metjr

Wummern bes „Stern" gut oermenben hönne, fo geniere man fid) nid)t, einige

met)r kommen 3U laffen. ©er 'Bereblefle mürbe mobl heinen überzeugen, menn er

nid)t felber ber guten 6ad)e überzeugt fei.

Am 18. Wär$ tagte 3U Königsberg ber «Briefferrat ber Q3rüber ber gleiten

Konferen3. Altefter ©arbner, ber bisher in 2)an3ig tätig mar, berichtete ©ufes

über bie bortige ©emeinbe. 3n ben tetjten Monaten fei bie Q3efferung merklich

groft gemefen. Alleffe Kimball unb Alplanad) hegten bie Hoffnung, in bem £tlfif=

Alemeler "Be^irh balb eine ©emeinbe grünben 3U hönnen. Allefter 6d)ärer fagte,

er fei mit bem 3»ftanöe oer Königsberger ©emeinbe febr 3ufrieben. «Bräfibent

<Baüif legte ein kräftiges 3e"9n 's ber IDabrheit unb QBicbtighett bes Soangeliums

ab unb erteilte ben nötigen 2iat. Am folgenben Jage fanb eine ftarh befuebfe

'Berfammlung ber Königsberger ©emeinbe ftatl. 'BerfehJ mürben Altefte ©arbner

unb Alplanad).

Ss erfolgte am 20. Aiär3 1907 bie 'BriefterfcbaftsDerfammlung ber Altefien

ber 'Breslauer Konferen3 3U ©örlifc. trüber Alener berichtete, bafj bie ©efebroifter

3U Breslau meift ihren •pflichten nachkämen. (Ss fingen auch fd)on greunbe an,

bie "Berfammlungen 3U befugen. Altefter 33ribge aus Sorau fprad) über bas neu=

ermechte Sntereffe am SBerhe in feinem 'Bezirke. Auch marnte er oor bem Übel

ber ßeitoerfebmenbung. Altefter Goolen in ©örlih, fagte, bie Ausficbfen für

laufen feien fehr günftig in ©örlit}. (fr legte ben größten AÖert auf unermüö=

liehen gleih. Altefter Smith fagte, man tjabe jetjt in 33aut5en einen Saal ge=

mietet unb Alifglieber unb greunbe bürften oon fieb l)ören laffen. "Bruher Alur=

bod* aus Gottbus feblug oor, baf3 man bie Strahlen bes lebenbigen Cicbfs in brei

Irahfate einteile. (£s gebe bortfelbft Diele greunbe. Altefter ßoer empfahl, baft

man mährenb ber Austeilung oon Schriften einen @ef)roch trage, 'Bräfibent ©labe

meinte, man folle ben 'Brebigten größere Sorgfall roibmen. «Bräüben! 'Ballif

fagte, bas (filzige, mas 3mifcfaen bem OTenfcben unb feinem Schöpfer flehe, fei bie

Sünbe. Alan folle ©lauben, «Bufee unb laufe prebigen. Gs mürben Sonber=

«Berfammlungen 3U ©örlih, unb 'Breslau gehalten, alles IDeitere aber mufjte

aufgefd)oben roerben, meil «Bräfibent QJaüif eiligft nach ber Scbu)ei3 3iirüdu

hehren muf3fe.

(Erjrcnuofl enttaffett.

Altefter Albert 10. OB in hier, ber am 27. 3uli 1906 auf bem Aliffionsfelbe

eintraf, ift ben 11. April 1907 aus ©efunbbeitsrüd?fid)ten ehrenooll enilaffen roorben.

Allefle 3ohn Qi Anberfon, ben 12. 3uli 1904 angekommen, unb

«Kuöolpb 'Pruhs, ben 2(>. Oktober 190-1 eingetroffen, finb ebenfalls et)renooU

in bie fieimaf entlaffen morben. 3t)re Sntlaffung batiert oom 20. April 1907.

©lüddiche «Keife!



fern.
©euffdiss Brgan btv IRirdj* JTgfu (EljrtfH

|n äffe i)eHlf(|fpre(|eiitien Jeifip der ^meij.

2ße*te©efd)totfter!

(^eteflentltd) be£ Slttfatto, Sunt borgenommenen $8efttd)3 bott

^räftbetttett (Stjavfc* 2S. ^cttvofe, «Heb be§ Wboftetfou'ea.iwmS unb

bortättftg (etteuber Sttteftev ber <£ttrobätfd)ett 9Wtffiott, ift eine Öetterat*

Äottfcrctt^ attev beittfd)fbred)enbett ^etttaett ber festen Sage m ber

3d)U»ct,'> anberaumt würben. ©£ hierben am Sonntag bett 2. Sunt 1907,

morgens «m 10, fowte nadjmtttagS nm 2 Uf)i; im Äaftno ttnterftrafe,

3ürid), öfieiititdu* SBerfammtungen abgehalten, jn bcneit jebermantt

^efj(td) etitgetaben ift. SlbenbS wirb im «Saat an ber (Stfe bon ber

©t. 3atob*= tmb Stauffaiierftrafee nod) eine ^ttfammetttnnft schatten.

Sittefter 'JSenrofe ift, wie ivob,l jeber Wetfs, einer ber betannteften *J5er=

föuttdjfetien bei* fttrdn* imb jugtetd) unter Weiteren Greifen 5lmertfa§

at§ Oiebafteur be£ „»eseret News" gut befanut. 2öer tnödjte ben

«erfaffer ber „©trauten be# (ebettbtgen SidjteS" ntdjt työreu? Unter

ber 2$crftd)crung ctitcr erbautidjen Untergattung uwb gäu£(td) tofteu*

freien eintritt* bürfte bei* «cfud) bott #remben befonber* ftart fein.

§iefc ^onferena Wirb tvoffi bie einzige ttyrerWrt im taufenben3<*f)vc fei«.

nptftel pavUy p. ptatt.

Carlen ^arher °ßrali roar öer erffe Q^eöahleur bes „Millennial Star",

beffen erfte Kummer, oom 9Itai 1840 batferenb, 3U 9ttanü)effer gebrückt rourbe.

Gene früheren Hummern bieten 33eroeife 5er 3nfpirafion bar, bie biefen begabten

Sdjrifffteller, als Senbboten be5 Soangetiums 3efu (Sf)rlfii, begetfterfe.

Carlen <$. «prait roar einer ber erften 5Jpoffel in btefer ©ispenfation unb

rourbe unter jenen roenigen grofeen Männern ge3ät)It, bie 3ur Seite bes ^rop^eten

Sofept) 6mitt) traten unb it)m in ber ©rünöung ber ßirebe 3efu Gf)rifti ber

Zeitigen ber testen Sage bef)ülfltd) roaren. 6ein Cebenslauf ift mit bem ßeroor*

kommen unb gortja)reiten ber ßirebe eng oertinüpft.

<Sr rourbe ben 12. 2Jpril 1807 3U Burlington, Oifego=@raffd)aft, Oieronorh,

geboren, als 21bhömmling einer beroorragenben ^ßUgerfamtlie <7teu = Ocngtanbs.

Jöegen ungünftigen Beri)äliniffen blieb feine 6a)ulbilbung roäf)renb ber &naben=

jatjre fetjr befa)ränht, jeboa) jagt man, er I)abe fogar in feiner 3ugenb3eit eine

feltene (Beiffesoriginalität ertoiefen.

<Da er im September 1830 oom ©eiffe bes ßerrn oon feiner ßeimat im

Staate OI)to roeggefübrt rourbe, harn er mehrere b,unbert ^Reiten öfttia), roo er

einen Abbruch bes Bucbes Hormon erhielt. <Had)bem er il)n gelefen t)alte, rourbe

er beffen ecbJbeit überjeugt unb reifte fogleicb roeiter, um jene oom ßerrn \)'6<i)\t

begünftigten Männer, bie (Enget gefefjen unb bie Stimme bes <Mmäd)tigen gebort

batten, auf3ufud)en. (£5 gelang il)m balb, fie 3U finben, er t)örfe it)rem 3cugnis

3U unb rourbe hur3 barauf 5Kitglteb ber ^ira)e. (Sr rourbe 3um Sllteften orbiniert

unb 3um ^ßrebigen ausgefanbt.

^Iltefier "pratt nebft einigen Kollegen rourben bura) Offenbarung berufen,

nad) ben roeftliajen (Bremen bes Staates 5Hiffouri, eine (Entfernung oon ettoa
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fünf3cf)nl)unöert Weilen, 311 reifen, unb er mar unler ben CSrftcn, bie bas Canb,

auf bem bie Slabl 3ion einft gebaut roirb, befugten.

91(5 bas er(le 21poftelhollegium organifierf rourbe, roar er einer unler ben

311 biefer IDürbe Siuserhorenen. ör rourbe ben 21. gebruar 1885 311m 91mte cin=

geroeif)!. Gr lift mit ben heiligen roäljrenb i()rer fdjredilicben Verfolgungen in

Üniffouri. Cfine 9ln3at)l ber leitenben Q3rüber rourben ins ©efängnis geroorfen

;

Parleu P. Prall.

unfer ifnien befanb fict> 21poftel 13ratf. 51d)f Neonate fd)mad)tete er innerhalb ber

®efängnismauern, nad) roeldjer jrift er aber glücklicher QBetfe enllief.

3n Begleitung oon anberen ber 3mölf erfüllte er 1840—41 eine OTijfion

in ©rofebrifannien. 2tuf biefer SUiffion roar es, bah öer „Star" gegrünbet unb

nod) oiel fonflige Cehfüre Deröffentlid)t rourbe. tftod) feiner ßeimhetjr naa) Slmeriha

präfibierle er über bie QIcifftonsarbeit in einer 21n3at)l ber 33unbesftaaten. Ginige

3af)re fpäter erfüllte er eine 3roeile Sfliffion nad) (furopa. 8m 3af)re l^öl rourbe

er auf eine SIciffton nad) ben 3nfeln bes 6lillen OTeeres, foroie nad) Süb=91meriha

berufen; er hjelt fid) biesmal oier 3at)re in ber grembe auf. IBärjrenb Qipoflel

^ßratt eine 9Hif[ton nad) ben 6üb^ Staaten Amerikas erfüllte, rourbe er ben

13. <81ai 1857 im füblidjen Heile bes 6iaales 21rhanfas ermorbet.

Unter ben 3al)lreid)en 6d)riflen biefes gemarterlen Slpoftels finb befonbers

erroöt)nensroert „Stimme ber Tarnung" unb „Sdjlüffel 3ur ©ottesgelet)rff)eit".

2)icfe bürften faft allen heiligen bekannt fein. 3n feinem llorroort 3ur 3tneilen
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europätfd)en Auflage jenes QBerhes, ben 4. <De3ember 1846 311 OTandjefter ge*

trieben, fagf ber 2tufor:

„$ßenn es etmas 93emunberungsmertes ober 2öblid)es in biefem ^Berhe

gibt, fo bürffe ber 2luior keinen 2lnfprud) auf bie ®bre ober bas ßob legen; bie

(£\)vz gebübrf oielmebr bem, ber bie Quelle unb ber 33orn aller SBabrbeif ift. ©er
Sluior mar Sldtersmann, abgekartet burd) ben 'Pflug, an 33ilbung mangelnb, un=

gelehrt in bm 6d)ulen mobernen 6ehtentums — fälfcblid) „fbeologifd)e Scbulen"

genannt — , exogen in ben faft unbewohnten ©auen Slmerihas, allein mit einem

unabf)ängigen, ungebänbigten, freien ©emüf. (£r tranh aus bem reinen 33om ber

SBabrljeif, ungetrübt unb unoerfälfdjf, roie fie fid) in ber Qttajeftäf bes Siebtes unb
ber ßerrliajReif aus bem fid) eröffnenben Fimmel in all' ber (Sinfacbbeit it)rer

«Hatur entfaltete. 2lls fold)e ift fie im folgenben Q3anb aus feiner geber gefloffen,

nid)f oerfdjleiert in ©efjeimnis, niebt gehleibet in ber «Bracbf bod)hlingenber tarnen
unb Sitel unb gelebrter ^Beübungen, nid)t ge3iert in bem bunten bleibe ber 33ereb»

famheif, bie bem (Sinbilbungsoermögen unb ben £eibenfd)aften entfpringt; fie ftebf

oielmebr ba in ber einfachen Äleibung ibrer eigenen angeborenen Q3efd)eibenbeif,

roie roenn ber Steinbeil unb Unfd)ulb ibrer 2Mur beroufef.

„<JZtif ber 3uoerfid)t, öafe bie in biefem 33anöe bargelegten ©runbfätje noeb

über bie gan3e (Srbe malten merben, roirb nun biefe neue Stuflage ber „Stimme
ber QBarnung" b^ausgegeben ; unb follfe ber Siutor aufgeforbert roerben, fein

ßeben für bie görberung ber QBabrbeit bin3ugeben, fo mürbe er menigftens ben

Sroft baben, bah oon ibm, rote oon bem 5Jbel, gefagt mürbe: „®r fprid)t, obtoobl

er tot ift
a

. Sie 6d)lufemorte maren propbetifd), benn es mürbe tatfäcblicb

Dom 2Jufor geforbert, bas Ceben für bie görberung ber IBabrbeit auf3uopfern,

unb roirhlid) bann es oon biefem boebbegabten QJpoftel gefagt merben, bah aud)

er, obfdjon er tot ift, nod) burd) bie hinter fid) gelaffenen SBabrbeiisbänbe fprid)t.

(Mill. Star.)

fliegt als ein fclofäer Wint.
Q3om "präfibenten <Benrofe im „Millennial Star".

3m „Star" oorn 14. gebruar 1907 ermabnten mir bie heiligen unb be=

fonbers bie Slliefien, fie foüten fid) oon allen ©elboerpflfcbfungen enlbinben, inbem

fie ibre 6d)ulben oertilgten unb ibren 'Berfprecbungen nad)hämen. QBir rieten

ibnen aueb, fid) fold)er 6d)ulbighett in ber 3ufcunff 3U enthalten, unb erörterten

bie Vorteile ber greibeit, bie ©ered)iigheif unb <fted)tfd)affenbeit bes 2tid)tfd)utbig=

feins gegen alle <Htenfd)en. 3Bir baben uns gefreut über bie 33abn, bie fo Diele

unferer trüber eingefd)lagen, fofern fie ibr mit biefem 33ureau ausftebenbes ßonto

für 33üd)er ufm. abbe3ablt baben, unb mir boffen, bah fie i&w ©efd)äffsangelegen=

beiten berartig einriajten, bah fie in 3u&unft nld^t genötigt fein merben,

6d)ulben 3U mad)en. 3e&t möd)ien mir aud) folebe, bie unferem Kai in biefer

ßinfid)t nid)t gefolgt finb, bitten, fid) oor3unebmen, bas Q3erfcbulbete möglid)ft

febneü oertilgen 3U wollen unb ibre 6ad)en fo 3U fd)id*en, bah ffe finanßiell un=

abbängig merben.

<Hun geben mir ben Sllteften bekannt, bah ihnen nein <Red)f 3uftebt, aus

irgenb einem ©runbe Sd)ulben mit fold)en 3U mad)en, bie eines anberen ©laubens

finb. kommen ilmffänbe oor, roeld)e bie (Srlangung oon ©elb unumgänglid)

madjen — gan3 unoorausgefeben könnte fid) eine fold)e 'Serlegenbeif einffellen -

,

fo follte man bie erforberliajen Mittel entmeber oon ber t)iefigen <Htfffionsleifung

ober oon Q3ehannfen in ber ßeimat ermerben. ©amit rooüen mir nid)t etma 3U

oerfteben geben, bah bas Cioerpooler Q3ureau ober irgenb eine anbere &onferen3

ober 9ftiffion fid) mit bem ©elöbarleben befd)äftigt, ob an bie QKiffionare ober 3U
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irgenb einem anberen 3 l^cft ; trofobem folllen bie Alteften im Qtotfalle lid) an

hetne Verfon ober ßirma auf3crl)alb ber ftirdje um Alitfel roenben.

AJiffioimren Jtel)t hein "ttecbf 311, fid) für SUeibung, 9\cifegelö ober anbere

Vebürfnlffe auf 6d)ulben einfallen. QDenn foldje Verpflichtungen gemacht roorben

finb, fo iinb fie fo balb roie irgenb möglid) 3U abfoloieren. fiein Wntglieb ber

Sürdbe ift berechtigt, biefes £anb 3U Derlaffen, roenn es irgenb einer Verfon, girma

ober ©efellfcbajt |d)ulbtg i(f. 60 311 l)anbeln, märe nid)t nur uniueife unb unratfam,

Jonbern aud) unel)r(id) unb bem ßerrn mißfällig. 2)en Alteflen aber bat man un=

bebingt Derboten, fo 3U tun, unb fie hämen im gaüe ber Wid)lbead)lung biefer

(Srmabnung unter bie ftrengfte Verurteilung.

<Der gcfd)äftltd)e "Huf ber heiligen ber leftfen läge ijt im allgemeinen erft*

Rlajfig. ©efellfd)affcn unb girmen in Ameriha ftnb immer um bie Srlangung ber

Mäher äunbfcbaft fet)r beeifert, roeil fie bie Wote ober bie Obligation eines Hormonen
für burdjaus oertrauensroürbig ballen. ßöd)ft feiten ftommt es oor, bafj fie

Scbroiertgheilen l)aben, bas Verfcbulbete 3iir gehörigen 3eit 311 hollehtieren. IDo

bie ßeiligen ber legten läge in biefer ßalbttugel behannt finb, erfreuen fie fid)

eines ebenfo guten "tfufes. Visroeilen aber ift biefe 9tegel nid)t ftid)t)altig. 1>a5

t)at nalürlid) Verleumbung über unfer Voll* gebracht unb ber guten 6ad)e, bie

mir oerlreten, befräd)tlid) gefebabet. Aus biefem ©runbe fdjreiben mir jetjt biefe

QBorte. Unfere Verfpredjungen füllten immer gehalten roerben. IBenn man toegen

burebaus unumgänglid)en Umftänben eine Scbulb machen mufj, fo barf man bas

Verabrebete meber in betreff ber fyU, no^ öes 'Betrages oerfäumen. 2)as ge=

gebene IBort eines heiligen ber legten $age follfe fo gut fein roie feine Obligation,

unb biefe foule fo gut fein roie bie bare 9flün3e.

IDas mir eben am meiften betonen mollen, ift, baß bie heiligen es unter«

laffen folllen, 6d)ulben mit Verfonen anberen ©laubens 311 machen, unb bah es

ben Alteflen flreng Derbofen ift. Sine ber erften Offenbarungen ber äirebe lautete,

bie OTitglieber folllen fid) mit il)ren geinben niebt 3U 6d)ulben kommen laffen.

£>en Alteflen befonbers mirb biefes anempfohlen, unb mir roieberbolen jefjt biefen

"Hat unb roiinfd)en es oerftanben, bafj Don biefer ßi'ü ab *s für eine Ober=

tretung oon gegebenen ^atfd)lägen unb bes fdjärfften Labels roürbig gehalten

roerben foll, menn foldjes gefdjiebt. ©ie "Kegel ift: Vertilge beine 6d)ulben, balle

bid) ber Scbulbigheit fern unb in irgenb einer unoorausgefebenen Verlegenheit

menbe bid) an bie red)te Quelle um bie erforberücbe ßilfe. "IDir tjoffen, baf3 es

nid)t nötig fein mirb, auf biefes Ibema 3urü*3uhommen.
(Eiden will please takc careful note of the foregoing. S. F. B.)

Söricblc <0efunfe$*ttsftöfUttgcit,
Von «Daoib Vaulfon, <m. <D.

(©iefer mertoolle Auffat} entfpriebt in erfter £inie amerihanifeben Verf)ätf=

nifjen; cod) mirb niemaub bejtreiten mollen, baf} bas IBefentlidje eben fo gut für

bie bieiigen 3uftänbe gellen bürfte. Q33ir Können bie gute 6ad)e ber3lid) befür=

morten. Die ^ebahtion.)

Ser felbe ®eift ber Acbtloftgheit, ben man in ber Veroirlfdjaftung finan=

3ieller Angelegenheiten fiel)t, mirb mieberum in ber Qtüchficbtslofigheit ben ©efunb=

beitsgefetjen gegenüber bemiefen. Snfolgebeffen befit3t bas aufmad)fenbe ©efdjlecbt

meber bie hörperlicbe Stärke, nod) Ausbauer bes Dorhergebenben. Als elfbunbert

Stubenten an einer Staats = Wormalfcbule gefragt mürben, mie Diele unfer it)nen

mußten, baf3 fie fo hräffig feien, roie bie Sltern in ihrer 3ugenö3cit, rourben nur

fed)s fiänbe aufgehoben.

Sine amtliche Unterfucbung über ben hörperltcben 3 lI fl fl nö öer Sbicagocr
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Sd)ulRinber braute bie £aifad)e an bcn Sag, bafe ein ©rittel unter ibnen an

Irgenb einer Art Steroenftörung leibe. $Denn fie aufroacbfen, roerben fie nicbt eber

3U Pfleglingen eines ßranhenbaufes, einer Srrenanffalt ober eines griebbofes ge=

eignet fein, als gemeinnüfctge 6teüen in ben Greifen ber ©efellfd)aff einßunebmen?

©ie ©raufamhetfen ber Allersgre^e roerben uns baburd) unoerhennbar oor=

geführt, bah Arbeitgeber fötale, bie bas oie^igfte ober fünf3igffe ßebensjabr fd)on

erreid)f, abroeifen — unb bas nid)t gan3 obne ©runb ! 3ur S^> too bie Aienfdjen

gerabe in ber Steife ber <Hlännlia)heit fteben foulen, fangen fie fd)on 311 oerfallen

an unb finb fürs ßumpenbaufen=Stabtum beinahe fertig.

Ser ©efcbäfismann, roeld)er 5000 ^Dollar bas S^a^r 3U oerbienen imftanbe

ift, bat ben gleiten SBerf, roie bas 5% ige Einkommen auf eine 100,000 Sollar

oerbienenbe Atofcbine; roürbe ber Eigentümer aber bie Atafcbine fo ad)f= unb rüch=

ficbfslos bebanbeln, roie er fid) felbft gar oft bef)anbelf? Saufenbe banbeln, als

ballen fie galjrharfen für einen ©urd)3ug bis nacb bem 3erftöftfein gelöft unb

nia)t entbecht, baJ3 Keine Berechtigung 3ur gabrtunlerbrecbung inbegriffen fei, bis es

bann atl3u fpät roar.

(£5 finb gegenroärtig fünf3igtaufenb SItenfcben in SUinois allein, roeld)e bie

ßungen burd) ßungenfd)rotnbfud)t oerbuften.

3n ©rofebrifannien Kommt ein QBabnfinmger auf alle 3roelbunberfad)funb=

ad)t3ig Sinroobner, roas 3toeifad) böfyer iff, als cor fünf3ig Sabren, unb ber gröfete

Seil biefer 3unabme entfällt auf bie legten roenigen 3abre.

Alan fcbäfct, bafc in C£t)icago ein QBabnfinniger auf alle t)unberifünf3ig ®in=

roobner homme, unb bie roabnfinnige Beoölherung unferes ßanbes nimmt breimal

fo fdmell 3U, als unfere allgemeine Beoöltterung; roäbrenb in ßouifiana, nad) Sr,

ßaps oon ber Sfaats=3rrenanftalt, bie roabnfinnige Beoöltterung fia) fünfmal fo

fdjnell oermebrt bat.

5n ben Sletonorher Srrenanflalten allein finb fünf3igtaufenb Atenfd)en, ober

ßeule genug, um eine mittelmäfjig grofee 6tabt aus lauter Srrfinnigen, ©eiftes=

fcbroacten unb 2kfenben 3U grünben.

<Dr. gorbes QBinslom, ber rubmreidje (Snglänber unb Autorität über bm
SBabnfinn, fagte neulid), bah, roenn ber Srrfinn nod) immer im gleiten ATafeffabe

um fid) greife, bürfte bie nädjfte 3ununft mebr ©eifiesgeftörte als ®eiftes=

gefunbe feben.

<&5 finb breitaufenb galljüd)tige im Staate Qßlsconfin unb ungefäbr 160,000

in ben Bereinigten Staaten, ober ungefäbr einen auf je fünfbunbert Csinroobner.

QBenn bas ßeiben an ürebs fid) in ben näcbften 3et)n Sabren im felben

Aiafee oerbreilet, roie in ben lefcfoergangenen, fo roirb es mebr Sobesfälle oerur=

fad)en, als bie Sd)roinbfud)f gegenroärtig oeranlafet.

(£s rourben gegen 3ebntaufenb Atorbfafen in ben Bereinigten Staaten im

oergangenen Sabr oerübt, unb mel)r als neuntaufenb nabmen fid) basßeben; roas

3roeifaa) t)öt)er ift, als oor 3ebn Sauren.

(£iroas über bie unrubige Gage ber ©efellfcbaft bann man aus ber Saffadje

erkennen, bah toir in biefem ßanbe roäbrenb bes oergangenen Safyres ungefäbr

fieb3tgfaufenb Sbefajeibungen batten.

Sine Sa)ar unferer beroorragenben Männer finb 6er3fd)roäd)e, ber Brtgbffcben

ßranttbett ober bem Sd)lag 3um Opfer gefallen. Eine Unmenge unferer 9teben =

menfcben finb in folcben Sd)mei'3en, bafe fi<> aus gutem ©runbe fd)reien bürften

:

„O, Oclenber, ber id) bin! 2öer füll mid) aus bem ßeibe biefes £obes retten?"

<Die Babolonier, Berfer, ©riedjen unb Körner brad)ten fid) 3um Berfall

burd) Unfittlirbheit unb £rtnbfud)t. Sie 3toeiunbeinbalb Millionen biefes ßanbes,

bie mit ber ßufifeudje bebaftet finb, bie 450,000 junge Männer, bie, nad) Angaben

bes ©r. ßoroarb fieUeg, fid) jäbrlid) ber Unfittlid)heit 3um erften AMe begeben,

geben uns einen Begriff baoon, roie roir bm Nationen bes Altertums in biefer

Be3iebung nad)folgen.
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Die ^roan^ig ©allonen l?ihör, bie ir»äl)renb bes legten 3al)rcs für jeben

Wann, jebes «ZOeib unb jebes äinb in blefem Canbc oerbraud)t rourben, beuten

an, in welchem ©rabe u)ir il)nen im ©enuffe beraufdjenöer ©efränhe nachfolgen.

(Ss luurbe aber nod) met)r 5J(kot)ol in patentierten flltebißinen oerbraud)t, als auf

alle anberen Strien unb «Keifen, bie ßerftellung bes Biers ausgenommen. «Ißo fo

oiele Etiler it)r LMhör aus ben «ZDirtfd)aften, fo oiele Wülter iljres aus ber «Drogerie

tjolen, roie hann man nod) ©utes für bie äinber t)offen ?

3m oorigen Galjre rourbe eine Million «Pfunb Opium unb eine tonne
OTorpt)ium eingeführt. 9Ran fd)äl3t, 5afj mir eine Willion Opium=Shlaoen unter

uns baben, unb bas Quantum äohain, bas mir oerbraudjen, bat fid) feit L798

oerbreifad)!. ös finb «Drogerien in Chicago, bie il)re ßaupteinhünfte aus bem
«Berhauf biefes ©iftes an bie ßohain • Shlaoen it)rer Umgegenb beßietjen. «Die

3igaretten, bie unfere jungen Knaben im Dergangenen 3at)re oerbraud)ten, mürben,

roenn man fie ber Gänge nad) aneinanber legte, 3roeimal um bie QBelt unb oon

Weronorh bis nad) 6an granjisko unb 3urüch reichen! ©er junge tabah="Ber=

braudjer ift in ber tat ein «Berhetteter. Sr fäbrt ben «Berg bes geiftigen, mora=

lifdjen unb hörperlid)en gorffd)riffs t)inauf mit allen Bremfen feft angeßogen.

OTan füge nod) bie unnat)rt)affe «Diäf, bie auf bie Qfteb^abl amerihanifdjer

tafeln gefegt roirb unb oiel met)r baßu beiträgt, bie Begierbe nad) Cihör 3U er=

regen, als reines «Blut, gefunbe Heroen unb ftarhe OTusheln aufzubauen; unb bann

aud) nod) „ben tritt, ber tötet" f)irt3u: unb ift es rounberlid), öafj roir budjftäblid)

ernten, roas biefe talfaa)en unb eingaben fd)ilbern?

«Züürbe ihnen ein gefd)äftlid)er «Borfd)lag gemadjt, ber il)nen bunbertprojentige

(Einkünfte oerfpräd)e, fo mürben «Biete fofort unterfud)en mollen; aber mas oiel

mid)tiger ift, bas ©leidje in gefunbl)eitlid)er Be3iebung, oermöd)ten bie Reiften,

roenn fie nur bie einfad)ften ©efunbbeitsregeln auf bie «Dauer befolgen moliten.

6ogar oon finanziellem Stanbpunhte aus mürbe es fid) lol)nen; benn ein hlar

benhenber äopf ift mandjmal bas ©el)eimnis bes (Srfolgs.

Die «Pflege eines Gbarahters, roeldjer bie «Brobe bes ©erid)ts befteben hann,

ausgenommen, gibt es irgenb etroas, um bas roir uns fo oiel beeifern follen, als

bie 2luf[d)iebung bes eigenen Beerbigungstages? «2Dir füllten uns nid)t bamit be*

gnügen, baf3 roir Raum über bie Oberflädfe leben. 3roifd)en leben unb blofe

eriftieren ift ein gati3 gemaltiger ilnterfdjieb.

IBir muffen 3ur Qlatur 3uri'Khhebren. <£ine ber roid)tigften unb ausfübr=

barften 2ei)ren, bie bie 3apaner uns gelehrt baben, ift: roie oiel eine Nation er=

reid)en hann, roenn bie ©runbprin3ipien einer red)ten Cebensroeife nur prahttfd)

ausgefübrt roerben. OTan fagt, bafs in tohio täglid) eine Million Bäber genommen
roerben. Die japanifdjen 6olbaten nabmen ir>re tragbaren Baberoannen bis an

bie geuerlinie mit fid) unb lebten oon einer Diät, bie 3iigleid) einfad), nabrbaft unb

faft ol)ne gleifd) roar.

(Es ift fd)roierig, foldjen grieben im Äopfe 3U baben, ber allen «Berftanb

überfteigt, unb 3ur gleiten 3*8 ^\qq im Etagen, ber jeber «Befd)reibung fpotfet.

9ftan bebenhe roobl, bafe basjenige, roas roir beute effen, morgen benht unb fprid)f.

Die «ZBidjtigheit oon genügenber 3erhleinerung barf nid)t überfeben roerben

;

benn im Wagen finb ja heine 3äbne. Gin geroiffer «IDeifer mabnt uns, 3ur 2lmeife

3U geben unb burd) ibre ©eroobnbeiten QBeistjeü 3U erroerben; roer bas balbe £eben

bie 3crhleinerung ber 6peife oernacbläffigt bat, ber follte 3um (£id)börnd)en geben,

ibre Äaugeroobnbeiten erlernen unb baburd) eine erftaunlid)e «Befferung in ber

©efunbbeit beroirhen; benn ilnferfudjungen baben feftgeftellt, bafi; ein hleines

Quantum gut gehauter 6peife größeren «Ißert bat, als ein grobes Quantum, bas

bud)ftäblid) in ben Wagen abgelaben roirb.

«Brof. Sroing gifber an ber «JJale^Unioerfität bat neulid) eine oiermonalige

Unterfudjung mit einer £örperfd)aff Siubenten gemad)t, ba er fie alles Beliebige

effen lief3, nur bebarrte er auf grünblicbe 3crhleinerung. 2lm Gnbe ber Unter-
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fudnmg afeen fte aus freien Stücken nur ein Secbffel fo oiel gleifcbfpeifen, mie am
Anfang, mobingegen ihre Stärke unb Slusbauer fia) metjr als oerboppelt Ijatfe.

©er ßerr fagfe $lbam, er folle fein 33rof im Scbroeifee feines 2Jngeficbfs

oerbienen. 3" otek öon unferen mobernen ©efcbäffsmännern motten es ffatf beffen

burd) ihre Schlauheit oerbienen unb fobann in iürhifcr>en 33abef)äufern ausfchroifcen.

2lber nur bura) tägliche 33efcbäffigung mit irgenb einer tüchtigen Hbung mirb 5as

©ift, roelcbes bas Geben gemöimlid) nerhür3t ober cbronifche Störungen oeranlafet,

oerbrannf; baber ift es meit beffer, bem ßinbe einen Sanbb,aufen 3U Dermalen,
als einen ©olbbaufen. (Life Boat.)

Die f03iale <5efe$gctmitg ^cr Bifcel.

(golgenbe hur^e Sarftellung ber foßialen Einrichtung bes alten Volkes
Ssrael entnehmen mir mörtlid) bem 3ürcber „£ages=2ln3eiger" com 23. Wav-t, 1907.

Ser 5lebner mirb fein S^ema oerftanben b,aben, alfo mären meitere Erklärungen

mot)l überflüffig. Sie Q^ebaktfon.)

5m Scbofee bes kaufmännifcben Vereins 3üricb hielt jüngff cor einem 3ahl=

reichen 2lubiiorium ber Rabbiner Sittmann einen recbj intereffanten Vortrag über

bie feciale ©efekgebung ber 93ibel, ber mit SUickficbt auf bie f03iale kämpfe unferer

3eit aud) bie 2lufmerkfamkeit meiterer Greife oerbienf. Ser Voriragenbe entmarf

uns ein recht anfebautiebes 93ilb oon ben Veffrebungen, burd) meiere man oor 3irka

25C0 Sauren ben kraffen £laffenunterfd)ieb 311 befeittgen unb 3U oerbinbern fuebte.

Sie gefefttieben Veftimmungen finb in ber gan3en Q3ibel 3erftreuf. Sie aua) beute

fjeife umjtrittene Etgentumsfrage, bas Verhältnis oon ßerr unb „ßnechf (2(rbeif=

geber unb Arbeitnehmer) unb bie gürforge fft r fa QIrmen unb Schmalen erfreuen

fid) einer für biefe 32Ü fcfjort recht metfgetjenben Regelung, 3um Seil ift fd)on er=

reicht, mas bie heutigen rabikalen Vertreter bes fo3ialen ©ebankens oerlangen.

ßerr Cittmann teilte feinen Vortrag in brei ©nippen ein : 1. Sas Eigentum, Sie

Suben maren ein Volk oon 'Bauern, fianbel, ben mir t)eute faft noiroenbigerroeife

mit bem begriff 5sfaelite oerbinben-, trieb es niebj, er mar ben gremben über*

laffen. Vet ber Okkupation bes Canbes mürbe bas gan3e (Bebtet nad) bem Cos
unter bie ßmölf Stämme oerteilt, unb biefe oerfeilten bas it)nen 3ufallenbe £erri*

torium nad) ^Kafegabe ber &opf3abl unter bie gamilien. Seber follfe bekommen,

mas er beburfte. Valb oerfd)oben fid) bie Vefikungsoerbälfmffe, ber eine mürbe

reid), ber anbere arm, teils mit, teils ohne Sd)ulb. Sie Vibel trat nun milbernb

ein. Erffer ©runbfatj mar, bas gamilienerbftück foll ber gamilie erhalten bleiben,

ßinferläfet jemanb Reinen Sohn, fo foll bas Erbe ber Socbter 3ufallen, bie bann

aüerbing5 einen Sfammangebörtgen heiraten mufjte, bamit bas Erbe nia)t Eigentum

eines fremben Stammes merbe. Stirbt ein Verheirateter ofme ßinber, fo mufe fein

Vruber bie grau heiraten, aus ben gleichen Colinen heraus. Sas l)alf aber nicht

genügenb. QBenn jemanb oerarmt, fo foll it)m ber ^Bo^l^abenbe Reifen mit @ut
unb ©elb unb 3toar barf er Keine 3infen nehmen. (Sas Oleomen oon 3tnfen mar
nur gegenüber gremben geftattet, bie ja aud) als ßaufleufe bas Sanb ausbeuteten),

fialf bas nia)t unb mufefe ber Vebrängte ßaus unb ßof oerlaffen, fo blieb ib,m

jeber3eit ein Sttickkaufsredbt. ßann er es nid)t 3urückkaufen, fo mirb ihm anbers

geholfen. Sebes 50. 3abr ift ein geheiligtes 3at)r, ein „Subeljabr" ; bann kehren

alle, roelaje ihr ©ut oerlaffen mufeten, mieber 3U ihrem Erbe 3urück. Saraus get)t

beroor, bafe ein ©runbftück nicht oerkauff merben Kann, es ift alfo nur eine

50=jäf)rige "jjaebt möglid).

(Scblufe folgt.)
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(ßeftavbcn.

<Durct) 6d)roefler Slnna 3t Heller in Slknti Derncl)men mir, baft am 26. gc=

bruar 1907 Sdjroefter Slnna £reis = äeller, ©altin bes Sllleflen (ionrab Heller

in Sflanti, im Silter oon 67 3af)ren {larb. Sie rourbe im äanlon QJppenjeU,

6a>trcij, geboren. 6ie nal)m fdjon im ßeimallanb bas Goangelium an unb harn

mit il)rem ©alten unb Sol)n naa) 3'on unb irjofjnte |eitt)er in Sftanti. 6ie mar

eine treue ©altin unb Sttutter, ein treues ©Heb ber äircfje unb [tarb feft im ©tauben.

Slm 26. Wäri 1907 ftarb ebenfalls in Sftanti Schroetter Sin na firaufe=
Silber, geboren anno 1858 in ber Scf)roei3, nal)m bas (foangelium in 030161,

Sd>roei3, an, harn im 3ai)re 18815 nad) iltat) unb rool)nte feitt)er in Sftanti. Sie

lebte bem Soangelium treu unb {tarb nad) breimonaflld)em ferneren ßeiben in

fefter fioffnung auf eine glorreiche Sluferftetjung. Sie rjinterläfet brei 6öt)ne unb

3roei Söcbjer. ,Q3eobacbter".

21m 7. 3anuar 1907 ftarb ßu
(

Braunfa)ioelg ßuife Sicher im Silter oon

6 3at)ren.

Slm 12. gebruar 1907 ftarb 3U ßeilbronn (Jlfa fi off mann im 3arten

Silier oon 9 SRonaten.

Sim 16. ftebruar 1907 ftarb 3U ßannooer ßermann QBiltjelm äröfcfye

im Silter oon 1 3abj unb 11 Sttonaten.

Slm 18. Februar 1907 ftarb 3U «ielefelb ferner Slbolf ßöfer im Silter

oon 2 3at)ren unb 11 STconaten.

Slm 23. gebruar 1907 ftarb 3U Q3ielefelb nacb, längerem ßeiben trüber

QBalter Otto gladjmann. (fr rourbe am 2. <De3ember 1396 geboren unb

ben 15. 3uli 1905 getauft.

Stilen Urauernben unfer tiefgefühltes Q3eiletb!

3e£attntinati?utig.

Sin SHitglteb ber äirdje fud)t balbigft 3ur gü^rung feiner Haushaltung

eine Scb,roefter ober greunbin ber £ircf)e im Silter oon 30 bis 40 3al)ren, roelcrje

Ctebe 3U äinbern l)at unb tüchtig in allem ßausroefen ift. Slbreffen, refp. 31n=

fragen finb an Sllteften 3. ß. ßata), S3iel, ßogengaffe 17, 3U richten.

g^"" *lm 15. 9Jiai ei*fd)cint eine Sonöev=9(n*ftat>e bee „Stern",

in tueldjer Kummer eine auf ber legten ($eitera( = ftonferenj in ber

@<t(,}feeftabt angenommene nmtltdje förffävitna .iim Tnirf getankt. Um
biefe 9Jitmmev füv einen Svaftrtt pajfenb jtt marfK", ftnftcn mir ee er»

forber(ift), eitriges, luae fdjott erfdjienen ift, mieber jit ucvöffcntlidjcn.
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