
$ei*tf$e$ ^rgan bet Jttrcfje gefu @0n(H
bet $>eiü$en b*t testen §age.

->< ©egriinbet im 3o^re 1868. h*~

N£: 15. 1. Jiuguß 1907. 39» Jahrgang.

Was fyat bet 2Uotmonismus für Me gtauentvelt
Qctan?

«on Sufan 3). ©afes.

SBas f)af bas (goangelium für bie grauen ber Strebe getan?
„QBabrlid) an ibren grücbten roerbef it>r fie erkennen 1" SGenn ber fo=

genannte Qlcormontsmus feine grauen entehrt unb fie 3U StUaoinnen gemacht
bäife, roie unfere ©egner bebaupfen, fo gäbe es febon genügenbe «eranlaffung 3U
cbriftlfcben %>tfungsoerfucben. Cafef uns bie Sacbe einmal näber betrauten.

23ürgerlicfje <

Borred)fc.

©ie grauen Ufabs roaren bie 3a>effen, bie bas SBablrecbf in ben bereinigten
Staaten ehielten, bie bes Staates SBooming gingen ttmen ooran. 3m gebruar
1870 enfroarf bie ßegislatur ilfabs ein ©efeij, roelcbes ben grauen bes Staates
bie Sfimmfäbig&eit oerlieb. ©iefer Antrag rourbe oon jenem bieberen alten greunb
bes grauenred)fes, 21brat)am O. Smoot, <8afer bes Senators fteeb Smoot, 3ur
Unterbanbiung gebraut. SBafbingfoner «Politiker erhofften bura) bie tferteibung
ber SBablfäbigheif an bie oermeinttief) unterbrachten SRormonenfrauen bie 2luf=
löfung ber Sircbe. Mein als gerabe bas ©egenfeil fid) f)erausffeüfe unb bie
grauen für tyre leiblichen «ruber, OTer unb Söt)ne, ftatt für ifjre geinbe,
ftimmfen, befcblofe ber Songrefe, bie <ZBablbered)figung auf3ut)eben, roas im Sabre
1886 roirhlid) gefef^af). Sebocb roar im Q3efäbigungs=2ltife bes neuen Staates, im
Sanuar 1896 reebtskräffig gemaa)t, bie Stimmfäbigheit aller lltaber grauen in=

begriffen. Selbft bann roaren roir bie britten in ber gorffebriffsberoegung für
grauen, ba. SBooming unb Soiorabo allein uns an ber Erteilung bes Sßablrecbfes
an bie grauen oorangegangen finb. grauen finb feit mebr als breifeig Sabren
©lieber oon Sd)ulpflege = 2lusfcbüffen unb anberen öffentlichen ratenben Äörper*
febaften geroefen. Sie baben in beinabe jebem bürgerlichen 21mte, bas bes ©ou=
Derneurs ober eines <Ricf)fers ausgenommen, feit ber Staatmerbung ilfaf)s fungiert.
Sie finb feit ber ©rünbung bes Territoriums <Hcifglieber oon honftifutionellen

ßonoentionen, Scbreiberinnen an Segislafuren, ©ebilfinnen auf ftäbtifeben unb
graffebafflieben «ureauj geroefen. grauen finb in bie Cegisiatur entfanbt roorben
unb biiben immer einen Seil ber 3ioiien <Htafd)inerie an «orroablen, an ftäbtifeben
unb graffebafflieben Sonoentionen. grauen befifcen ibr Eigentum unabbängig oon
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if)rcn männlichen Anoerroanbten. Sie bürfen häufen, oerhaufcn, oererben ober

oerpfänben ol)ne bie 3ufti'"mi"i0 bes OTannes. 3ebocb barf heultgenlags hein

Wann ein ©runöftüch ohne bie Unterfcbrift ber grau oermacben. CDics bient 3ur

göröerung bes ßetmes unb bes öigentumsrecbtes ber grau. ©as GinroiUfgungs=

alfer mürbe oor ßtoan^tg 3ahren (banh ben 23eftrebungen oon Smmeline 23. IBells

unb anberen) 311 fecbjehn fahren erhoben, ©ie fcbroacben Ginroänbe gegen bas

grauen'QBahlrecbt roerben in Utah burch bie (Stfahrung umgeroorfen. Wicht alle

OTänner finb fähig, Scbutjmänner ober Solbafen 3U roerben. flufoerft roenige ba-

runler beftfcen bie gät)tgheit, Abgeorbnete ober felbft 'ßräfibenten ju roerben. ©as
QBeifje ßaus hat ebenfo Diele OTtfeerfolge auf3uroeifen als (Erfolge. QCenn es

einer grau rote ©ebora oon 3srael bebarf, roenn bie OTänner bis auf bie 6!ufe

gefunhen finb, roelcbe bie bamaligen ftreifenben unb fcbabenfroljen 3sraelilen cin=

nahmen, fo roirb fte heroorhommen. (Ss beftehen nun in Utah heine ßinbernifje

oor bem ßeroorireten einer neuen ©ebora.

Silbungsoorredjle.

Wormonenfrauen lehrten 1831 in Schulen 311 äirtlanb; feitbem haben

OTäöchen ftubiert unb grauen gelehrt am gleiten Orte toie Knaben unb Qftänner.

©ie Wauoooer Unioerfität mürbe im gebruar 1841 oon 3ofeph Smith gegrünbet

unb gemährte ben beiben ©efcblechtern bie gleichen Vorrechte. ©ie Unioerfität oom
Staate Utah, gegrünbet oon Q3righam Qjoung unb 1852 patentiert, hat bis jetjt

geftattet unb geftattet ben grauen immer noch benfelben unbefchränhten 3uirtlf roie

ben Männern. ©amals unterfcbieb man nicht in gefcblecbtlicber ßinftcbr, heute ift

es ebenfo menig ber gali. 3rgenb ein 6lubium ober Kollegium, bas ben Männern
nurjbringenb fein könnte, ftanb ben beiben ©efcblechtern offen, roenn bie grauen

felbft es für gut hjelten. grauen fyaben im 6d)ulDorftanb, foroohj in ber Uni=

oerfität als auch in ber lanbmirtfchafflicben ßocbfcbule, feit beren ©rünbungstag

bis auf fjeufe geroirht. ©ie grofje, oon 23rigf)am Q]oung 1874 3U «prooo ge=

grünbete Mirchenfchule rourbe ber ßeifung eines fünfgliebrigen Ausfcbuffes unter=

ftellt, beren eines eine grau, Airs. Martha 3. (Sorap, mar. (Ss t)at im Ausfcbufj

biefer Schule immer grauen gegeben. 3n ber flbertragungsurhunbe biefes 3n=

ftitutes heifet es: „Me mechanifchen gäcber, forote auch bie fcbolaftifchen gäcber

folten gelehrt merben". ©ie erfte in eine Ufafyer Schule eingeführte ßanbarbeits=

hlaffe rourbe 1877 in biefer "ßroDoer als eine grauenarbeit=2lbteilung, geleitet oon

3tna 'Soung QBilliams, einer 2ocbter bes ©rünbers, eingerichtet. ©ie 9ttufih=

Abteilung rourbe oon einer anberen Tochter Q3rigt)am 2]oungs 3ur gleichen fyti

eingeführt, ©er erfte Sefjrhörper umfaßte eine grau, Wifo Seenie Japlor, unb

heut3utage finb unter ben 3roeiunöfieb3ig £ef)rern unb Cetjrerinnen bie beiben ©e=

fchlechter fo 3temlicb gleich oertreten. ©iefer Satbeftanb finbef fich auch in ben

übrigen Staats* unb &trd)enfcbulen. ©ie ©ehälter ber Cehrerinnen flehen benen

ber £ef)rer gleich, foroeit bie ßeiftungen fid) bedien, ©ie erfte ßausarbeits«

Abteilung in ben äirchenfcbulen rourbe oor fünf3et)n 3af)ren in ber 33rig()am

Q]oungfchen Unioerfität 3U ^rooo eingeführt.

©ie lanbroirtfcbaftliche ßochfchule in Utat) rourbe 1888 geferjlicb patentiert

unb umfaf3t oor3Üglict)e Abteilungen für bie allgemeine fiaustjaltungslefjre.

Utat) 3at)lt 3roei günftel oon allen feinen Steuern in bie ftaatltcben unb

öffentlichen Schulen, (fr ftet)t als britfer auf ber (£f)renliffe ber Staaten in Q3il=

bungsangelegentjeiten, ba OTaffacbufetts unb 'Krjobe 3slanb itjm im «pn^entfatj ber

Analphabeten ooran flehen. 3n Utah ftetjen ben grauen alle «Serufsarten offen,

unb alle Strafeen führen 3U ungehinbertem gortfdjritt unb reger Cntroichelung.

©es ^Oeibes einzige (Sinfchränhung ift bie eigene Un3itlänglicbheit.

©efeUfd)afUid)e "Borrechlc.

Ss roäre auf ber galten Srbe rooh,l unmöglich, eine Commune 3U finben,

in ber bie grauen in ber ©efinnung, im QBort ober in ber lat unabhängiger
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mären als in Utaf). $can plaubere mit tfmen in irgenb einer Sfabt ober £)rf«

fcbaff, man beobachte if)r SBefen, unferfucge it)r Scbaffen. ©eiffreicf), roeil fie bie

rüffige äraff ererben, bie tt)re Buffer tapfer genug macbte, fiü) ber QBelt fiofm

aus3ufefcen in ber 2lnnat)tne einer oerpönfen Beligion. 2tur bem ©runbfatj ber

Bed)ffct)affent)eit gemäß laffen fie fiel) belehren unb berafen. Sie grauen rourben

1842 oom «proppefen Sofept) 6miil) in einer Bereinigung organifierf, bie man
ben grauen=,ßilfsDerein nennt. 1869 rourbe oon Briggam $oung mit äilfe ber

größten unb roeifefien alter 5Jcormonenfrauen, (Slt3a B. Snoro, ein gorffepriffs*

üerein für junge £öct)fer in ber ßirepe gegrünbet. 1878 rourbe grau Cctmina

6. £aplor an bie Spifee biefer SKäbctjenoeretnigung gefiettt. 3ef)n Gagre fpäter

rourben bie ßtnber ber äirebe com Bräfibenfen 3ot)n Saptor nebft (Slija B. 6noro
in elementar = Beligionshlaffen 3ufammengebrad)f, unb biefe klaffen roerben oon
grauen birigiert unb unmittelbar geleitet, grau ßouife B. gelt rourbe bamals
3ur Bräfibentin ernannt unb tjaf bas 2lmt immer noep inne. 2llfo gibt es geule

brei grauen=Organifationen in ber ßirepe mit einer SHitgliebfcgaft oon ca. 90,000

bis 100,000 Seelen. Unter biefen 3ät)tt man ungefäpr 15,000 Beamte. Stefe

leitenben grauen t)aben eine oieljäprige Srfagrung in Berroaltungsangelegengeifen,

foroeit es gefetlfd)afflid)e unb päbagogifcpe Sätigheit anbelangt. 6ie finb tüchtige

©efcpäftsleufe, oerfügen fogar über ungefähr 100,000 Sollar jät)rlid) 3ur görberung

tt)rer Sacpe. (Sin foleges Sing roie Sdjulben ober finan3ielle 2lbt)ängtgheif oon

ben Männern ober ber ßirepe t)af bis jettf in igren Beregnungen keinen Blatj

gefunben. Sie brei Organifationen finb gön3ticf) felbftänbig, unb bie Beamten
roibmen fict) biefem Sienfle ogne jebe Bergütung. Sie oeröffentließen brei 3eif=

fcprtften: bie ätfeffe, ber „B3oman's Opponent", gegrünbet ben 1. 5uni 1872, ift

oierunbbreifetg Satjre alt; bie 3roeite, bas „'Soung B3oman's Sournat", beftefjf

feit fieb3et)n 3al)ren; unb bie 3eitfcl)rift für bie Elementar = Beltgionshlaffen, ber

„Gpllbren's grtenb", 3ät)lf jetjt ben fechten Saprgang. Stefe liferarifd)en Hnfer=

net)mungen roerben ausfepließliep oon grauen rebigiert unb geleitet, fie ftechen nie

in Scpulben, unb einige paben fogar noep gan3 nieblicpe Beferoegelber auf ber

Banft. Sie Qftäbcpen ber ßirepe gaben bie moberne gelblicge Unabgängigheit ein=

geatmet, bal)er finb £aufenbe unter ignen Stenograpgtnnen, Berhäuferinnen, Mnft=
lertnnen unb 2et)rerinnen. (Sfroelcpe finb Irinnen, Dr. Boumanfa Benrofe (in

letzter 3elt mit it)rem Sflanne auf Beife in Seuifcplanb) roar barunter bie erfte.

Sie grabuierte auf ber „Bennfploanta College". Biele t)aben bas berufsmäßige

Stubium ber 5Rufitt erroät)lt. 2ln ber Spifte ber literarifd)en grauen ffet)en <Sli3a

B. Snoro unb Csmmeline B. QBetls, letztere ift aber auef) (Stubfrau, ßegistatorin

unb B3ot)ltäterin. ßunberte t)aben fict) fct)on begeben, ßunberte begeben fict) immer
nod) nach, bem Often, um facf)männifct)e Übung in Berufen unb äanbroerhen 3u

erroerben.
v

B3enn es keine $Bat)rt)eif ober Sd)önt)eit in il)rer Beligion gäbe,

rourben Knaben unb 5Zcäbcpen aus ßaroarb, 'JJale, Columbia, ^ratt, Celanb Stanb=

forb, 3ogns fiophins unb Sinn ßarbor 3urüchhet)ren, um fiel) oon it)r, oon 3rr=

tum unb Äerabroürbigung, leiten 3u laffen? Ser gegenroärtige Bräftbenf ber

ßirepe, Sofepl) g. Smitt), oertriff ben Stanbpunht, bah roenn nur ein ©efepteept

bie pögere Bilbung genießen barf, fo folte es bas roeiblitpe fein. Sie 9Zcäbd)en

finb bie Künftigen 5Küiter, unb ein Strom fleigf niemals t)öt)er als feine Quelle.

Sie eitern bringen unabtäffige, jeboep roillige Opfer an 3eif unb Mitteln bar,

bamit bie jüngere ©enerafton alle Borteile ber oon &ircben= unb Sfaafsuni*

oerfifälen gebotenen I)öt)eren Bilbung genieße.

BeKgiöfe Borrecgfe.

Sie erfte religiöfe ßanblung bes Bropgeten 3ofept) Smitt) roar, bie in bes

ßeilanbs ©ebot an feine 3ünger angebeutete Satfacbe t)eroor3ut)eben : „©et)t in

alle QBelt unb oerhünbigt bas (Soangelium allen ©efeböpfen". Sas (Soangeüum

Rennt Kein ©efd)lec^t in ber Berroirhlict)ung biefes großen Befet)ls. Bon ber



- 228 —
•

©rünbung ber fiircbe an bis auf ben heutigen Sag courbc bem Wann unb bem
IDcib bic gleidjc religiöfe greil)eit ciccDäl>rt. lim bes Volkes Slbftimmung für

foId)c, bic hinter in ber ftird)e betreiben, wirb )äf)rlid) gebeten. "Die grau bezeigt

it)re 3 ll fli»n»"iing gerabe tote il)r Wann ober Vruber. Vetbe finb oöllig berechtigte

Bürger il)re5 religiöfen ©emeinmefens. *ntd)t alle Wänner finb es, genauer ge-

jagt, wenige finb es, bic amtlicher lätigheit. politischer ober religiöfer, gewacbjen

finb. 'Bürgerfajaft fdjliefjt nidjt etwa amllidjes löirhen in fid), ausgenommen in

gälten, wo Verl)ältniffe unb 'Begabung fid) als günftig ermeifen. grauen finb bie

Wütter ber "Kace, hönnen baljer nid)t bte öffentlichen Organlfatorinnen fein.

Wormonenmäbdjen werben, wenn fie ber t)äuslid)en Verpflichtung enlbunben

finb, bisweilen 311 91tiffions3mechen in bie Nationen ber Grbe ausgefanbt. <Hid)t

alle grauen oermögen 3U get)en, jebod) alle bürfen gel)en. <Das 55elm aber tjtnbert

fie oft, nid)t etwa eine religtöfe Unfähigkeit. (Ss gibt Jaufenöe oon Wäbdjen in

biefer Äirdje, bie ausge3eid)nete Wiffionarinnen fein würben, allein fie hönnen nid)f

3iir gleiten ßei\ Wütter unb umt)erreifenbe Wiffionärinnen fein.

grauen fungieren in ben oon biefem Volhc errichteten Üempeln, gerabe wie

bie OTänner. Sie finb borl ßoljepriefferinnen unb Ijaben als foldje il)re geheiligte

Arbeit unb it)ren eigenen etjrwürbigen 6fanb. 2)ie angeborene i5öflid)heif ber

Männer fleigert fid) aus bem oollen Vewufetfein, baft nur in öer (£lternfd)aft bie

unbegren3teften OTöglidjtteiten ber 9iace it)re Verwirklichung finben.

3ebes Vorredjt ift gewährt, efje man nur barum bittet, was für eine Gin=

wirhung muf3 nun biefer fogenannte OTormonismus auf bes Cebens Vurg, bas

ßeim, tjaben? <Ss beftetjt eine tjolbe ©enoffenfdjaff unb £ebensgemeinfd)aft unter

ben ßeiligen, bie man anbermeitig nid)t finbet. 6ie gelten aüe für „trüber unb

6d)weftern". 6ie werben in Ciebe geleitet unb üben folglich bas gleite ©efetj

ber greunblidjheif unb Vruberltebe auf ben Wädjften aus. Ss gibt einen t)imm=

lifdjen grieben unb (Sinrjeilsfinn im Vereide bes Goangeliums, ben bie QBelt

weber 3U geben nod) weg3unet)men oermag. ©ie betete (Ergebung 3U ©ott unb

feinem "Keidje, bie einige unferer geinbe fo fd)arf anfeinbef, ift ein Seil jener lieb*

liefen (Ergebenheit, bie im ßeime unferes t)immltfd)en Vaters eine Q^oUe fpielt.

QBenn bie Wormonenfrau bie "ZBelf nid)t liebte, würbe fie il)ren 6ot)n unb Vruber

nid)t l)inausfenben, um wegen ber Voffdjaft göttlicher Ciebe, bie er bringt, be«

fd)tmpft, gefd)lagen unb mifetjanbelt 3U werben. 6ie entfagt ficf> bes Cebens

Cabfale, wäf)renb il)r Wann alle bie öamit oerhnüpften Unhoften erträgt; ja fie

unterftütjt fid) felbft unb if)re äinber, wätjrenb if)r Wann ober tr)r 6ot)n einer

unbanhbaren SBelt eine unerwünfcbje Votfd)aft bringt. IBie foll ber OTenfd) benn

größere Ciebe t)egen, als fein (Eigenes aufopfern, um anbere 3U fegnen? (Era.)

I>ie <£tt>tf fces Unheiles.
Von Litton Vennton M.-A.

„Unt)etl i[t ber lugenb 'Born."

ceneca.

2)ie Vefd)aifenr)eit bes Vöfen unb feine Ve3iet)ungen 3um menfd)licb,en Ceben

finb 3U jeber 3^it bie widjtigften Probleme ber pf)ilofopf)ifd)=religiöfen ©enher ge=

wefen. 3)as Vöfe ift 3weierlei: hörperlid) und moralifd), beren beibes einer pt)ilo=

fopt)ifd)en Auslegung bebarf. <Die ausfd)lieftlid) religtöfe Auslegung be3iet)t fid)

im allgemeinen auf moralifdje Abel ober bie 6ünbe. (Einige ber merhwürbigften

biefer Auslegungen finb bie Cetjren ber Verfer unb Hebräer, unb ein näheres (Ein*

get)en barauf finbet fid) in ben 6d)riften bes heiligen
s2luguflus unb im Vud)

OTormon. <Die im Vud) Hormon niebergelegte (Srhlärung bes Vöfen ift eine ber

merRwürbigften in ber gan3en religiöfen Citeratur. 6ie ftimmt aud) mit einigen

ber t)aupifäd)lid){ten pt)ilofopt)ifd)en Ütjeorien überein. <Diefe Dertreten bie 21nfid)f,
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bafe ob-ne bie Qttöglicbkeit bes moraüfcben Übels, keine Sugenb befielen könne,

unb ba\$ bie ^öbere (Snfroickelung einiger Sugenben im grofeen SRafee oon bem
roirklicben Vorbanbenfein ber 6ünbe abfange. 2)te 6ünbe aber Rönne um fta)

felber roitlen gar niajt erjftieren, fonbern befiebt lebiglid) um bes ©ufen roiüen.

Umgang mit ßügnern lebrf einen ben SBeri ber (Sr;rbarheif fdjäften ; bie äleinlia>

heil ber 2Jfferrebner erroeckt bie Sebnfucbt nad) ebler ©eftnnung unb gibt ihr um
fo größeren 9tei3; bie Snrannet unier ßerrfcbern entfacht bie ßiebe für greifjeit

unb gleite Vorreite unter ben 9ftenfd)en.

(£s ift aber ntcbt meine 2lbficbt, moralifcbe Übel 3U erörtern. <JRif Unheil

roill ia) jene unabroenbbaren Übet be3eid)nen, bie ber <ffienfd)betf rotberfabren.

Siefe Übet (äffen ftd) in 3toet klaffen teilen: folcbe, bie 3roeifellos einer anberen

Quelle, unabhängig oon uns ibre Ccnfffebung oerbanken, roie Uberfcbroemmungen,

(Srbbeben, geuersbrünffe unb Hungersnot ; unb 3rDeitens folcbe, bie ficb unmittelbar

auf ben menfajlicben Körper be3ieben. Viele mafertalifiijcbe unb fkepfifcbe 6cbrift=

fteller moberner Reiten baben aus biefer ©attung oon Hbeln febr Diel Gebens ge«

mad)t unb bie 2atfad)e bes Vorbanbenfeins fötaler Unglücke 3um ßinroanö gegen

ben ©tauben an eine göttliche Vorfebung gemacht. Gn ibrer bünkelbafien 5IcitV

beutung einiger (frgebntffe ber pbbfikalifcben QOßiffenfcbaft baben folcbe 6cbriftfteüer

ficb fogar erlaubt, einige ber 6cböpfungsfebler auf3U3äf)len unb 3U erklären, roie

entfcbteben beffer bie ßrgebniffe geroefen mären, roenn bie erfcbaffenbe ßraff im

Söeltaü bura) i^rc eigene SBeisbeit geleitet roorben märe. 2Benn bie QBett bas

2Berk eines allmeifen unb allmächtigen 6cböpfers ift, fragen fie, roarum bat er

benn felfige ßöb'n unb öbe ^Düften, Ärankbeifskeime, ja ben Zob unb taufenb

anbere Singe erfdjaffen, bie bas menfd)lid)e ©lück nur 3U ftören fdjeinen ? 9Beil es

nun ibnen felbft mißlingt, eine befriebigenbe Qlntmorf auf biefe grage 3U erfinnen,

fefcen fie ben ©ebanken, bah 3ntetligen3 unb Sroeckmäfeigkeit in ber Schöpfung

3u erfeben feien, ber Verhöhnung aus. 6s ift alles, ibrer 2lnfid)t nacb, ein un=

gebeurer, blinber £ampf ums ©afein, ber nur unermeßlichen Verluft, Scbjnacb

unb enbticb bie gütliche Vernichtung aller lebenben ©efcböpfe in ficb birgi.

ßafet uns bie £atfad)en oon einem anberen Sfanbpunkfe aus betrauten.

$ßas galten bie beften etbifcben Snfteme für ben (S:nb3roeck ober bas 3M bes

menfd)lid)en ßebens? ©eroift bie geiftige ober moratifcbe Vollkommenheit. Äein

anberes ßkl wäre bes 9Icenfcben mürbig. Unb roas finb bie noiroenbigen Vebtn=

gungen bes gorifcbrilts im Charakter? S)as Vorbanbenfein im Ceben oon gerabe

biefen Übeln, beren ber Skeptiker ficb beklagt. 'JBenn es keine 6cbmierigkeiten 3U

überminben gäbe unb man nie ber ßilfe ober bes tHMtleibes bebürfte, roas mürbe

aus bem tücenfcben merben, oeranlagt, mie er jeftj ift? 5Zton mag aber oorausge=

feftt baben, bafe er nur bie r)immlifcf)e ^öonne genfefeen mürbe. allein um bas

ßeben unter folgen Verbälfniffen 3U genießen, märe eine neue 3ufammenfiellung ber

menfa)lid)en Statur ober eine „Snimenfcblidjung" bes 9Zcenfd)en erforberlicb- 2)as

mürbe fa)on aus 3mei ©rünben erfolgen muffen:

Srftens ift ber <Hlenfcb in erfter ßinie ein tätiges SBefen, unb er kann bas

ibn kenn3eicbnenbe ßeben gar nicht führen, roenn er keine fitnberniffe 3U befeitigen

bat. 2llle SBiffenfcbafi unb alle facbmännifcbe Kenntnis unb ©efcbicklicbkeit, bie

Öttebi3in, bie fechte, bas ßebren unb Vrebigen: alle finb (Srgebntffe ber menfeb3

Itcben Tätigkeit im Oberroinben oon 6cbmierigkeiten. ^ntnebme man bem ßeben

bie 5totmenbigkeit, 6cbmierigkeiten 3U überminben, fo merben biefe Singe oon

ÜRenfcben niebt mebr erftrebt; ober man laffe fie ibm obne jebes Vemüben barum
3uteil merben, fo mirb er fie niebi fa)äken. Srgenb eine biefer beiben Folgerungen

mürbe ba3u neigen, ben Snb3roeck bes menfeblicben Cebens 3U oereiteln.

3meiten5 ift es eine unmtberlegbare 2atfaa)e, bah Unglücke bie roirkfamften

Mittel finb, bie ebleren Sugenben, mie brüberlicbe ßiebe, ©itgefübl, 3ärtlicbkeit

unb moralifeben 9Rut, 3U förbern. (£s ift kein ungemöbnlubes Vorkommnis, bafc

einer, roenn ein grofjes Unglück ibn trifft, ober roenn er ftirbt, felbft bann eine
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gute Macbrebe finbet, roenn in feinen guten lagen unb ju feinen Ceb^eiten nur

Schlechtes von it)m erjäljlt uiorben ift. fflan oergif3t feine 6cbroäcben unb benht

nur an bie Üugcnben, felbft roenn ledere gefugt roerben muffen, ©iefes fltitge«

fül)I unb QBoblroollen roirb auch ber gamilie unb ben QJnoerroanblen bes Unglüdi=

lieben erroiefen, <Dle größte 2In3at)l 3"hörer unb bie beften T3rebigten finbet man
geroöbnlicb bei einer 'Beerbtgungsfeier. Unb ift ber OTenfcb mit irgenb melden

moralifeben Sltöglicbheiten roobl 3U finben, ber einem febroeren äranhbeitsanfall,

entroeber bei fid> felbft ober in ber gamilie, entronnen unb nicht moralifd) ftärher

geroorben roäre? löas t)at man im grofjen gan3en für bie golge oon örbbeben,

grohen geuersbrünften unb Hungersnot bemerht? 9ßie Saufenbe mit Snmpafhie

unb SBohltaten 311 ßitfe hommen, roas it)nen fonft roof)l gar niebi eingefallen

roäre. Unb gerabe biefe brüberlicbe ßiebe unb ©üfe finb als bie tjefjrften lugen«

ben bes OTenfcben 311 febähen.

Qlcan hönnfe entgegnen, baf3 ber 9Icenfcb berart oerantagt fei, biefe 2ugen=

ben ot)ne begleitenbe 6orgen 3U pflegen. Sttan oergifjt aber, bafo in reebtfebaffenem

Kummer eine tiefere greuöe liegt, bie 3U ber Schönheit unb güüe bes Gebens

oteles beiträgt. Slufeerbem roäre es ein fataler öinroanb gegen jene SJnficbt, baf3

bie menfchlicbe «perfönlicbheit, bie man fo hoch febähf, eine neue Veranlagung nach

einem anberen 'Plane nicht 3uliefje, roenn es audb ein root)lroollenber Schöpfer felbft

ausführen roollte. ©er Slcenfcb oerlangt nicht, baf3 ©ott bie menfcbltcbe 'Perfön^

liebheit umänbere, fonbern nur, öafe er (©ott) folcfce "Berbälfniffe anberaume, bie

er (ber OTenfcb) felbft 3ur görberung ber Selbftenfroichelung oerroerten hann. ©es
91tenfcben 'perfönlicbheit muf3 in etbifebes IBefen umgeroanbelt roerben, unb bas

mufe er in erfter Cinie felbft erftreben. 3" öen roicbtigften Ocrfcbeinungen biefer

Umroanblung finben fieb bie fogenannten Obel, bie bie OTenfcbbeit treffen. 3n ber

Auslegung biefer irrte ftcb ber ©atertaltft barin, öafe er bas hörperlicbe SBohlfetn

für ben (Snö3roech bes Gebens erkannte.

OTöglicberroeife hönnte man nun ben Cnnroanb ergeben, bafj, roeil Unheil

oon biefem Stanbpunhfe aus DorteUf)aff ift, bie Stenfchen fieb ber Suche banad)

begeben ober öoeb roenigftens heine ©abnahmen bagegen nehmen foüten. Sine

folebe Haltung roürbe ben fonft erreichten 3n>edt felbftDerftänblicb roieber oerdteln.

Sin roefentlicber Q3effanöfetl ber (fntroichlung entfpringt aus ber Üättgheit bes

Slcenfcben, Unheil ab3uroehren; unb roenn es einen boa) einmal trifft, fo roerben

bie befferen 3üge im Qttenfcben unb in feiner Umgebung 3um grofeen Seile babureb

gepflegt, bafc es hereingebrochen ift froh, aller feiner 9ttübe, es fern3ut)alten. Um=
bergeben unb nad) bem Xob ober irgenb einem anberen Unglück fueben, roürbe

bas ©ute fieber oereiteln, bas fonft erfolgen müf3te. 2)as ergibt fieb hlar aus ben

moralifeben löirhungen bes Selbftmorbs.

QRan foüte baber mit allem gleift fud)en, Unheil oor3ubeugen; allein roenn

es ungeachtet aüer 93ttibe eintrifft, fo folle man es 3um moralifeben Vorteile oer=

roerten. <Dies ift babureb 3U erreichen, bah aus foleben Vorfällen bas OTeifte 3ur

görberung ber Üugenb Derroirhlicbt roirb. ((Sra.)

gimmer, „^amiUenuater, <Zljt\\t uttfc öeutfctycr

paftor."

^aftor 3imnter unb hein \£nbe. 3immer, bet roachere 'Berleumbungsiröbler,

roellanb Sonntagsblätler^riefhelb, Vorkämpfer für £ugenb(?). Wenigen oon
uns ift es gegönnt, gan3 unDer3ügltcb folefa ungemein grof3en 9*uhm 311 erroerben,

roie es ber belbenbafte 3immer oor oier 3at)ren burd) einen einzigen 'Brief erreichte.

3)as 2)ing roar gut erfonnen, (Srfotg hönnte nicht ausbleiben, gortan finben roir

feine geber rege befebäftigt, boch 3roeifeln roir, ob einer ber barauffolgenben Briefe
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ber beutfchen Spradje einen fo erffaunlid) reiben 3itaten=Sd)at3 über „fjeibntfcbe

Unmoral", fo Diel lügnerifcben Quatfd) über öle üermeinflicb oerberbfen Hormonen
in öie Oh-ren ber Ferren Pfarrer unb ber ©laubigen abgelaben hätte als ber erfte.

Saft fd)abe roäre es, roenn es uns jeht gelingen foule, folct) nette ©efcbjcbichen

bloßlegen; atiein oon uns roirb um Orientierenbes über ben guten $immei>ge°
beten, unb roir finben uns fcbltefeltd) genötigt, bie gan3e Sache etroas 3U beleuchten.

9lls °Baftor 3tmmer fid) eines £ages im Späfheroft 1903 in feinem Sfubter*

3tmmer r^infe^te, unternahm er bie 9lusfüf)rung eines ^ettungsoerfudjs, ber ihm
fcbon lange am Äerßen gelegen mar: feine Canbsleute einmal bringenbft oor ben

^Hormonen 31t roarnen. QBas hönnfe feine Sache nun beffer förbern, als einige

nähere 9Jngaben über fitflid) gefcbeiferte ober bocb roenigftens ins (Slenb gefundene

Qlusgeroanberte, bie bem 5Zcormonentum brüben ii)r Berberben oerbanhten? 9Jus

ben red)t feffelnben 3eUen feines Briefes, ber unferen ßefern in Bruchftüchen mel)r

ober minber behannt fein bürfte, braucht nur tjeroorgerjoben 311 roerben, bafj bas

gan3e Schreiben ben t)er3erfchüffemben klagen folcher Verlorenen feine (£nfffef)ung

oerbanhen foll. 9Itles (Srroähnte hönnen mir b,ier nicht burchmuffern, benn es

roürbe fct)ltefelid) nur eine QBieberfjolung oon bem fein, toas roir unlängft gefagf

f)aben. ©enüge es baber, Baftor 3tmmers Surcbjriebenheif burch unleugbare Be=
lege ans 2id)t 3U bringen unb unfere allgemeine Spaltung bann nur burcb, Berroeife

auf hür3lid) im „Stern" erfcbjenene 9luffät3e bar3uftellen.

IBie gefagf, fierr 3tntmer richtete fein Schreiben an einen 9lmfshollegen in

ßeilbronn, bocf) brang bie gan3e ©efd)icf)te im ßaufe ber 3eü roieber nad) 9lmeriha,

be3to. nact) ber 6al3feeffabt, roo ber oorgeblid) elenbe Schuhmacher rB tt unb anbere

oon 3immers rounberlichen Bucbfiabenmenfcben root)nfen. Unb bie golge roar — ein

oon met)r als 3roeit)unbertfünf3ig ber heroorragenbffen 9Iusgeroanberten unter*

fctjriebener Brief, ber Baftor 3lmmers Angaben in faft jeber (Sin3elf)ett roiberfprad)

unb ablehnte. 2Bas tat nun barauf ber gute 3tnimer, mirb man fragen? £af er

feine Behauptungen beroiefen ? (Sben nid)t. Sann f)at er root)l hünftig gefcbroiegen ?

9lud) nict)t. Qtein, Belege honnie er in ber blauen ßuft nid)t ergreifen, anberroeitig

t)ätte er umfonft gefucbj; mangelte es it)m aber an Beroeifen, fo roar er mit (Sin=

bilbungsoermögen umfo reichlicher gefegnet, alfo liefe er fiel) nicht ftören, fonbern fuhr

in feinem Bbantafteren ruhig fort, bie ßauptfache roar, bah eine SBamung erfd)alle

!

3immer beehrt Utat) nichj mehr bura) feinen Aufenthalt, ber fchöne Böget

hat anbersroo fein 9?eftcben gebaut. SBarum bas? ßann er oon außerhalb ben

ßrieg gegen bie Hormonen beffer führen ? Stein, Seinesgleichen, unb es finb ihrer

oiele, roählen fiel) in erfter ßinie bie 6al3feeftabf aus, ber bortige Boftftempel

febeinf ihren Angaben einen größeren Schein ber (£d)tt)elt 3U oerleihen. fiai er

fid) benn bort gefürchtet? ©er ehrliche Sttenfd) foll fich nirgenbs fürchten; bann

roäre noch ftarh 3U betonen, bah oiele folche Älaulroürfe gerabe in ber Sal3fee=

ftabf roühlen unb niemals eine Störung erletben. QBollie er fich benn fcbliefeltd)

nicht mehr gegen bas 3Itormonenfum ftellen? Bemahre, er roäre bann eben nicht

3immer geroefen! SBie läfet fich. aber feine „Berfefcung" nach 9Kiffouri erhlären?

9ftan fagt brüben, es fei lebigltch aus bem ©runbe gefd)et)en, bah feine eigene

©emeinbe ihn nicht länger haben roollte. <Das hönnen roir nicht mit Sicherheit

beftätigen, allein es hat iebe Spur ber ©laubroürbigheit unb 9ßat)rfd)einlid)heit an

fid). 9Ican höre jeht ben erften Seil bes oben ermähnten Briefes, bie Hälfte, bie

für uns gan3 befonbers in Betracht Kommt.
„hierüber erlauben fich Unter3etd)nefe folgenbes 3^ugnis 3U geben in betreff

ber oon ©. 9t. 3intmer ermähnten funkte unb erhlären in allem (Srnffe, beglaubigt

burch ben Siegel eines Notars, bah ber Gntjalf bes obigen, oon Baffor ©. 91.

3immer, 822 (Saft, 2 South, Satt £ahe (Sitn, Utah, gefchriebenen Briefes bura)aus

Unwahrheit unb, im gan3en genommen, nichts als Berleumbung iff.

©er ermähnte Schuhmachermeifter „Seh." ift grlebrid) Scbeüenberger aus

Bedungen, ber mohl bort beffer behannt ift als hjer. Ob er fid) als 9Hitglie er
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tötrcfoe 3efu ttbrifti öcr heiligen ber leiten läge befrachtet, i(t uno unbehannf.

3)lefer Gd)ellenberger büfjle einmal eine ad)t3et)nmonattge Strafe im 3 l'd)tl)aus 3U

Gd)roäbifd) ßall roegen llnjud)} ab. ©leid) nad)ber reifte Schellen berger nad) litat).

Ob er nun, per (Empfehlung oon 'Baftor 3inimer, als eine 3uoerläffige Quelle für

rid)tige Auskunft über 5ie Hormonen gelten bürfte, überlaffen mir ^llen.

©er In *JJaftor ßimmers Q3rief ermähnte 6d)loffer B. (im Brtefe ftanben

roirlUicb nur bie Aamensbucbftaben; jetjt aber fdjeint uns jebe Hoffnung ber Q3e-

rid)tigung oerloren, ba in ben legten 'Briefen oon bem ebrroürbigen fierrn felbft

bie 33ud)|toben fehlen ; ob bas roomöglld) aus "BorNcbt gefd)ehen ift?) ift 6d)loffer

Ihomas Hantel aus Rodungen, ber feit Dorigem Ohrober l)ier in Ufal) roohnt

;

biefer antwortet barauf roie folgt:

(Sr habe mit feinem QBiffen bis 3ur 3eil ben 'Baftor 3immer h feinem

Ceben nod) nie gefehen, baber muffe biefer feine Auskunft einer anberen Quelle

entnommen haben, roenn er fie nicht felbfl erfann. grau Hantel fei niebt etroa

burd) Anbere oeranlaf3t roorben, 200 Alarh als 3el)ntengelb 311 3al)len, fonbern

habe es aus freien Städten getan, ©ie gamilie Banfel fei bei ihrer Ankunft in

Utah oar nicht enttäufd)t geroefen, nod) mangelte es an Mitteln, bie Unhoften ber

Q^üchreife nad) ©eutfcblanb 3U becnen, roenn man borthin hätte 3urückhehren

roollen. 6ie feien ber 'Barmbe^igheit Ihrer ©laubensgenoffen (ober oon fonft

Semanb) noch nie angeroiefen geroefen, fonbern hätten balb nad) ber Ankunft neun-

ftünbige Arbeit mit ©ehalt oon $ 1.35 ben Jag bei ©ebrüber 6iloer erhalten.

Gle fühlten fid) 3ufrieben im ßanbe, es gel)e ihnen gut, folglich bebürften fie bes

AMleibs unb Bebauerns bes 'Baffors 3intmer nicht! Unter3eid)net oon

Ihonias Hantel unb

grteba Bantel.

IBeiier befchulbigt ©. A. 3immer einen geroiffen ß. ©. (ßenrn ©inroooön,

jefjf oerflorben, jebod) 311 heiner 3eit Apoftel, Prophet ober (Engel), ben 33efirjer

eines grofjen OTöbeüagers, bes Betrugs unb ber Ausbeutung feiner AngefteUten

(bie meift ©euffdje fein follen!) 'Bon ben In bem belreffenben ©efd)äft angefteüten

©eutfdjen roirb fchriftlich bekanntgegeben, bafo

„Unter ben 05 AngefteUten fechs ©eutfd)e feien. ©iefe hätten roährenb

l 1
/« bis 15 3al)re für fienrn ©inrooobn gearbeitet unb oon $ 1.75 bis 3 3.50

ben Jag oerbient. 6ie feien nie genötigt, anberes ©elb als 3ablung an3unet)men,

roohl aber freiroillig etroas „Jilhing=OTonep" (gar nicht oerrounberlich, ba biefes

faft überall oerroertet roerben hann) angenommen hätten, töenrn ©inrooobn habe

fdjon oft foldje beuffdje Arbeiter angefteüt, roenn fie auch hetn A3ort englifch

honnten, roeil er ihnen eben helfen rooUte. 3eber bort Angeftellte fei 3ufrleben

unb habe heine Urfadje 3U hlagen. Unter3eid)net oon

«Hubolf g. 'Bruhs, Weuftabt, Schlefien.

Äarl (L ©eutner, 3üx\i), 6d)roei3.

©uftao 21. "Keicbmann, ©öppingen, IDürftemberg.

grlebrid) ©omohl, Stettin, Sommern,
ßermann 'Bolher, ßannooer.

Aiar, 6d)mibt, Ceip3ig."

©ie 3roeite fiälfte bes 'Briefes braucht hier nicht angeführt 3U roerben, ba fie

im roefentlichen nur roieberholt, roas in ben letjten Qlummern bes „Stern" ge-

äußert rourbe. Alan lefe folgenbes:

Aummer 4: „©ebrudUes über bie Hormonen."
6: ,3ured)tgeroiefener 33rief eines Wcbtmormonen."
10: .Amtliche (£rhlärung\

11: .Äeufcht)eitsDorfd)läge".

13: „(Sin Schtenbüdjlein.' A. D. Boyle.
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Der X}ü<$el £t*morafy
93on 33rigf)am ß. Roberts.

©er Mgel Gumorab, liegt an ber £anbftrafee 3toifd)en Qltanc&effer unb

^almpra in 2ßanne*@raffcf)aff, Sleronorh, unb stoar ungefäfjr oter teilen füblid)

ber lefcfgenannfen Orff^jafL ©el)f man if)m aus nörblictjer Qftcbjung entgegen, fo

ffebj einem bie Q3orberfeile bes ßügels gegenüber, bie fiel) aus ber atigemeinen

Der Hügel Cumorah.

Staate bes umfyerliegenben ßanbes ßiemlia) fcf)roff ergebt; unb ba bie öftlid)en unb

n>eftltd)en 2Jbbad)ungen, roenn oon ber 2torbfeife aus betrachtet, einanber an reget»

reifer ©eftalt ffarh ätjneln, fo fiehj bie 2Inr)ör>e menigffens bei einiger Entfernung,

aus, als märe fte ein riefiger hegeiförmiger 6a)an3f)ügel. <Das 33efteigen ber

9torbfeite bis 3um ©ipfel nerniebjet jebo$ biefen falfc&en Cnnbrud*; benn man
finbet, öa|3 man nur bas fdjräge Storbenbe einer ßügelhette beftiegen, bie if)re

gröfete 2lusbeb,nung Dorn Sorben naä) 6üben f)af unb, fia) oon ib,rer 3uerft gan3

engen Spike altmäb,licb. ausbreitenb, mit geringer, füblidjer Steigung im ebenen

ßanbe oerloren gebt, ©ie Oftfeite ber 2tnf)öbe ift jeht 2Jcherlanb, allein bie QBeft*

feite l)at bie ^Pflugfcbar nie gehanni ; unb in einer Entfernung non ungefähr 3mei=
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ober öreif)unoert (Jllen oom nörblid)cn (Snbe finbet fid) an ber IDeftfeite ein Kleiner

IDalb doii jungen 'Bäumen, t)ie unb ba fiebj man auch noch ben mobernben 6fumpf
eines größeren 'Baumes, roas beroeift, baf3 ber ßügel einft mit bidtem ©eböl3 be=

roadjfen roar. 2)ies bürfte fogar noch oon ber 3eit gelten, ba ber
(

Bropt)ei 1828

ben Siech 311m er|ten Wale befuebte.

3meifelsot)ne ift (Sumorab bas auffaüenbfte Canbesmerhmal in jener ganzen

Umgegenb, ber l)öd)|te unb bebeutenbfle ßügel auf einer als ausgebetjnt 311 be=

3eid)nenben, nad) Sorben fid) neigenben (Sbene, bebecht oon 3ablreicben, unregel*

mäßigen Äugeln, beren größte 2lusbehnung, roie (Sumorahs, oom Sorben nad)

Süöen ift unb am nörblicben (Snbe bie gröfjte ßöfje erreid)en. Ss ift ja be=

merhensroert, bafe bie 6een oom mittleren unb roeftlicben fleeunorh ebenfalls bie

größte 2Iusbehnung com Sorben nach 6üben l)aben. «Das roobl, roeil bie meiften

nur längliche Ißafferfläcben finb, bie an ben niebrigeren glechen 3urüchgelaffen

mürben, als bas grofee ©eroäffer, roelcbes oor alters bie gan3e Umgegenb bebechte,

fid) mit t)inreif3enber £raft nad) bem Sorben roanbte unb ben 6een, foroie ben

glüffen auf biefer nörblicben 2tbbad)ung ber grohen, im füblid)en Weuporh, nörö=

liebem «pennfnloanien, Ohio unb 3nbtana befinblid)en löafferfcbeibe, bie ja bas

Seit ber ©rohen 6een unb bas 2al bes 6t. Carorence oom 2al bes Ohio unb

bes Wifftffippi trennt, ihre allgemeine ©eftalt oerliet).

"jßeftlicb Gumora()5 ift bas 2anb offener als am 6üben ober Often. 2In-

t)öt)en finb feltener, bie Sbene ift oon größerem Umfang. Obroobl bas nad)

Süöen unb Often fid) ftrechenbe Canb gebrochen ift unb bie 3ahlreicben 55ügel

höher finb als bie am IDeffen, fo ift trot}öem bie ßöhe bes fiügels (Sumorat) fo

bebeutenb, baf3 bie $lusfid)f auf Diele Weilen ringsum ungebinbert bleibt. 9cörö=

lieb hommen 2Int)öf)en am meiften oor; öa3roifd)en finbet fid) bie 6tabt 'palmnra

unb, roeifer entfernt am ftufje öiefer 3ahlreid)en fiügel, ber jefct „Ganagrie=(Sreeh"

genannte Q3ad), ber nid)ts ift als ein unbebeutenöer <Hebenflufe bes Slnöe, in ben

er fid), roenige Weilen entfernt, ergießt.

So ift ber fiügel Sumoral), fo feine Umgebung; ber fiügel „Ramah" ber

Sarabiten; „Wormonenbügel" ober „Wormonenbibel=fiügel", roie er jehj oon ben

(Sinroobnern ^almnras gebeifeen roirb. r 2luf ber roefflieben 6eite biefes fiügels

unroeit bes ©ipfels lagen unter einem Stein oon beträchtlicher ©röfoe bie platten

(bes 33ucbes Wormon), oerroabrt in einem fteinernen äaften. (Manual 1904—5.)

€in einfaches geugnts.
gretburg, ben 30. War3 1907.

Cieber 33ruber in (Sbrifto!

(Erlaube mir, 3b,nen mein 3^ugnis 3U überfenben, oielleid)t hönnen Sie's

im „Stern" oerroenben. 3d) füllte in mir bas Q3ebürfnis, basfelbe einmal aus*

3uarbeiten unb 3U oeröffentlid)en.

Gs finb jehj ungefähr bret 3ahre oerfloffen, feitbem id) mit bem erften

Wormonen oerhebrte. ©iefen Wormonen lernte id) nid)t im QBirtsbaus, fonbern

bei ber Arbeit hennen. Gss traf febr 3ufäüig 3U, öafe id) mit ihm 3ufammenham.
Sines £ages unterbieten roir uns über ©ott unb 'Religion, (fr faote feine Gber=

3eugung, unb id) meine Weinung, roie id) eben gelehrt rourbe, obfebon id) 3ugeben

mufj, baf3 id) febon febr oft baran ge3toeifelt hatte. Weine (Sltern roaren eoange»

lifeber ßonfeffion, unb id) rourbe natürlich barin getauft unb er3ogen. Witunter

fanb id) geroife aud) ©utes, roas id) ja beute nod) 3U febätjen roeifo.

Weine 3ugenb3eit mar nid)t gerabe febön; benn meine Gltern roaren arm,

unb id) roar baher fd)on früh, genötigt, fie 3U unterftütjen. Weine Pflichten gegen

fie aber erfüllte id) bis 3U ihrem lobe, ©er Umgang mit jungen Q3urfd)en brachte

mid) balb ins roeltlicbe treiben hinein, unb roir lernten IBirtshäufer beffer lieben
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als Äircben. ßeufe roeife ich aber, roas ber ßerr mit mir geroollf; ohne Hnferlafe

ftbafffe er mit mir. SMefem treiben rooüfe ich baber ftefs abjagen, benn ich fat)

ein, bafe es Körper unb ©eift oerbirbf. 3Denn ia) aber mit meinen Kollegen mia)

folcben (Belagen Eingab, empfanö ia) boa) eine ftreube baran.

2Jn eine l)öl)ere 5Icacbt, als bie ber QIcenfcben, glaubte ich immer; aber an

einem lebenbigen ©off 3toeifelfe id) gar fefjr. ölnbere ©laubensparfeien mürben

naa) unb naa) oon mir unferfua)f, jebod) fanb mein ©eift nirgenbs Vefriebigung.

<Dte Ungerecbfigheif, ber &laffenunterfa)teb unb fonflige SBabrnebmungen, backte

ia), follten nia)f fo Diel in ber &ird)e ©offes oorhommen. 3a) meinte immer:

fie nennen fich alle Stiften, ftnb aber tot im ßalfen ber ©ebote. Scbliefelicb harn

ia) 3ur QJnftcbf: Sehe, roie es bir gefällt unb nützet) ijt!

2ln bem Sage aber, ba ia) mit meinem 2Jrbeitsholtegen bie betreffenbe

Unterhaltung blatte, entflammte ficb in mir bas ©efüf)l, bie Sebre, oon ber mein

ftreunb fpraa), 3U unferfueben. (£r fagte mir, bah bie ©emeinbe unb bie Slmfer

roieber erjffieren, roie 3U Ghriffi Seit; bah ©ott roieber mit feinem Volhe oerhebre

unb ihm feinen QBillen offenbare. Von biefem Sage an begann ia), bie £el)re

unb bie Schriften biefer ßtrebe mit ber Vibel 3u Dergleichen, unb fanb, bah alles

gan3 genau übersinfttmmt. Sa) harn nun aua) mit anberen Hormonen in Verhefjr,

fjaite aber heine ©elegenbelf, efroas Vöfes an ifmen 3U finben; benn fie lebten

alle naa) ihrer Religion. 3a) fanb bie Stelle in ber Vibel: „So jemanb roirb

ben QBillen tun meines Katers im föimmel, ber mirb inne roerben, ob btefe ßetjre

oon ©ott fei, ober ob ia) oon mir felbft rebe." 3a) ftubierte bie Zeitige Schrift,

befuebfe Verfammlungen, mela)e mir fogleia) fet)r gut gefielen. 9lud) oerfua)te id)

3um erftenmale in meinem felbftänbigen Sehen, 3U meinem binmtlifd)en Vater 3u

beten. <3M bemütigem ßer3en bat ia) um Ißeisbetf, id) flebte ben ßerrn, fia)

meiner an3unebmen unb mir ben 3Beg 3ur Seligheit 3U 3eigen. Siebe ©efa)roifter

unb greunbe, nta)t eine Stunbe im Sehen Kenne ia), bie mia) ffärher angegriffen

hälfe roie biefe. 3a) nonnte mia) nia)t mef)r beherrfeben; roeinenb erkannte unb

bekannte ia) mein gotllofes Ceben; ber 55err mar mit feinem ©eifte bei mir, unb

eine Stimme in meinem ©eroiffen fpraa): „Unterfucbe unb halte bie ©ebote, fo

roirff bu ben IBeg 3ur Seligheit finben."

(£s mar mir, als hätte ia) mit jemanb einen grofeen Vro3efe gehabt unb

benfelben geroonnen. 3a) Derria)tete jeben £ag meine ©ebete unb traa)fefe barnaa),

ben ©eboten gemäfe 3U leben. Unferbeffen ftubierte ich fortroährenb bie Schrift.

2tun harnen Verfolgungen an bie Q^eihe, meine Slfern unb ©efchroifter honnten

nicht begreifen, roarum ia) mich auf einmal fo fehr für bie Vtbel intereffiere. Sie

jagten, es fei einmal fo eingeführt, man muffe eben mitmaa)en, roie bie Pfarrer

lehren. 3Reine Kollegen harnen unb fagten, ich folle ben Vlöbfmn gehen laffen,

es habe boa) heinen SBerf. Vielmals rourbe ia) aua) fcharf oerhöhnt. Scb liefe

mich aber nta)t abroenbtg machen, fonbern unterfuchte immer fleißiger, fcheue aua)

heute noch heine Verfolgungen.

<ftaa)bem ich über3eugt mar, bah ©ott, ber ßerr, lebt unb bah er fia) ben

QRenfcben offenbart, roenn fie fia) aufrichtig unb mit bemütigem ßer3en an ihn

roenben; als ia) nicht mehr baran 3meifelte, bah biefe ßlrche, bie feinen tarnen
trägt, bie allein roabre Kirche iff: bann liefe ich mid) laufen unb rourbe bura) be=

oollmäcbttgte ©iener honfirmiert. Von bem Sage an mar es meine Veftrebung,

bie ©ebote bes Serrn 3u befolgen, ©uro) bie ßraft bes Äerrn honnte ia) oiete

Untugenben ablegen unb fühle mich heute glüchlicfaer als je 3uoor, ber ßira)e bes

fierrn angehören 3U bürfen. 3a) henne bie Segnungen unb bie ßraft bes (Soange*

liums. 3)ie ßauptfache ift, bafe es greunbe unb geinbe erhennen.

(Srft hür3lia) fagte mir jemanb, fettbem ia) 3U ben Hormonen gehöre, fei

ia)_gan3 anbers. Qttein Vruber ift gerabe bas ©egenteil, er hommt immer mehr
in bas weltliche treiben hinein, roährenb ich mich auf geroiffe ©ren3en 3urüch=

ge3ogen habe. Siebe ©efchroifter, forgt, bah öer Sprua) bes ßerrn roahr bleibe:
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„2In t()ren griid)len folit ihr fie erhennen." 2)urcb fdjöne «Heben allein können

mir bem fierrn nid)t angenehm erfdieinen, fonbern nur burd) gute "Xöerhe, fobah

aud) unfere geinbe uns 3U it)rem Macbleil als bas Q3olk bes fierrn erhennen

muffen. Q3ekennt euch oor ben Ceulen als ßetlige ber lehten Jage unb beflätigt

es burd) eure Säten, aud) fud)t bei jeber ©elegenheil, (ie auf bie SOahrheit 3U

teilen, fo ©erben mir ©ott ein rooblgefälliges Qßerh oerricblen. Wad) ber Qlrbeit

folgt ber £ol)n.

•Die beflen ©rüf3e an 6ie unb Obre liebe gamilie fenbet

3t)r «ruber

greiburg im Q3reisgau. 3obann OTadt.

Saufe utlb feie Dcrfö^ming <£brifti.

*8ei Unterhaltung mit Ceulen über bas Shema, Saufe ßur Vergebung ber

Sünben, roirö mir oft golgenbes oorgeroorfen : „tflun, glauben 6ie benn an bie

Verföbnung Ghrifti nid)t?" Wan behommt ben (Sinbrud*, roenn mir einem bie

Cebre ber laufe ßur Vergebung ber 6ünben barlegen, baf3 roir bie Vergebung

ber 6ünben burd) bas 6übnopfer 3efu (Shriffi abfebaffen möchten, (£s bünht einige

unmöglid), bie betben 311 einigen. 6eit altersher t)at man bie Qlknfcben gelehrt,

öah, burd) bie Q3ergief3img oon Ghrtftt Q3lut alle ihre 6ünben gebüf3t feien unb

bas aud) ohne jebes ^Derbienft ihjerfeils, alfo burd) ben blofeen ©lauben an ihn;

ber ©laube hiefe babei fooiel roie eine ©eiflesflimmung. Watürlicb mar bas

ein 3rrtum.

(Sbriffus harn, um eine 3toeifad)e <ffiiffion 3U erfüllen. 2)urd) bie Ober=

trelung unferer erflen (fitem harn bie Sünbe in bie QBelt, unb ber lob roteber=

fuhr aller Sttenfcbbeit, roie Paulus in feinem Q^ömerbrief (1:5) erklärt : „©leiebroie

alfo burd) einen Sftenfcben bie 6ünbe in bie "JBelf gekommen unb burd) bie 6ünbe
ber Sob, fo hat fid) ber Job über alle Slcenfchen oerbreitet, inbem alle gefünbigt

haben". Ißären bie Serhältniffe fo geblieben, roie fie oor Gbrifti £reu3igung

roaren, fo roürben unfere Körper eroig im ©rabe bleiben muffen, unb es könnte

heine 2tuferftehung ftatlfinben; in bem gälte roäre es ja gan3 unmöglid), „doII=

hommen 3U roerben, roie unfer Vater im ßimmel oollkommen ift". 2Jllein in feiner

©nabe ltef3 ©ott niebt 3U, bafo roir in jenem 3uftanb bleiben, baher rourbe burd)

feine QBeisheit unb Vorkenntnis 3efus (Sbriftus oor ber ©runblegung ber lOelt

beftimmt, 3U hommen unb bes Soöes «anben 3U brechen, um bie 1Bteber=

oereinigung ber Seele unb bes ©eifles herbei3ufüt)ren. Um biefes 3U oerroirh-

liehen, muf3te einer fid) Eingeben, ber in fid) felbft bie äraft t)alte, bas £eben

nieber3ulegen unb roieber auf3unet)men. ©aher rourbe eine folebe Verfon aus*

erlefen. «Diefes QBerh rourbe oollbracht, als 6t)riftus an ©otgathas £reu3 ftarb

unb am brüten Sage auferftanb. ©aburd) rourbe allen <3ttenfd)en eine Stuf*

erfteljung 3ugefid)ert. „<Denn roie burd) einen OTenfcben ber Sob kam, fo aud)

burd) einen OTenfdjen bie Qtuferflet)ung ber Solen. QBie nämlid) burd) 2lbam alle

fterben, fo roerben aud) burd) (Shriffus alle roieber ins Ceben gebracht roerben."

(I £or. 15:21, 22.) Von ber ^ace, 6ekle ober garbe gan3 abgefefjen, roerben

alle OTenfcben, bie hier auf Grben im Sabernahel bes gleifdjes roetlen, 3U Seil-

nehmern an biefer Grlöfung gemacht, unb ihre Körper unb ©eifter roerben 3ur

rechten ßdl bes 55errn roieber oereinigt roerben. gür bie gan3e OTenfcbhett, fo

roeit es biefe SGelf angeht, erlangte C£t)riftus ben 6ieg über bas ©rab unb machte

bes Sobes Stächet ein Ornbe. Saher ja bie leichtoerftänbliche Siusfage oon

Paulus: „SDo ift bein Stachel, Sob? 2Bo ift bein 6ieg, öölle?" <Dies ift

eine allgemeine Srlöfung, fie kam burd) bie ©nabe ©ottes unb nicht elroa bureib

irgenb roelcbes «erbienft ber OTenfcben. „<Denn aus ©nabe fetb it)r feiig ge=
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roorben burd) ben ©lauben, unb btefes nid)f oon eud) feiber, ©Dffes ©abe ift es;

nicbf ber QBerKe ßobn, bafe nic^t jemanb fid) rühme." (Spt). 2 : 8, 9.)

(Sfjriffus anbere 9Riffion roar nun, bie 9flenfcben 3U lehren, tote fte burd)

©eborfam bie golgen itjrer per|önltd)en 6ünben umgeben unb burd) ihre guten

SBerKe eine ßrlöfung im f)immlifd)en Stoicbe ©ottes erlangen Konnten. (Sr büfefe

für unfere perfönlid)en 6ünben burd) bie Stergtefeung feines 93lufes, aber beren

33e3ief)ung auf bie 5Itenfd)en roirb aud) ityren ©eborfam 3U bem oon ibm gegebenen

•plane bebingt. „Unb miemot)! er ©oites 6obn mar, fo f)af er bod) in feinem

Seiben ©efjorfam gelernt. Wad)bem er aber oollenbet, tff er allen, bie ifyrn ge=

fyorcben, Urheber ber eroigen Seligkeit." (Sbräer 5:8, 9.)

Wad)bem mir ben ©lauben an ©oft t)aben unb unfer Verlangen, it)m 3U

bienen, burd) eine aufrichtige, ed)te 93ufee für begangene 6ünben ermiefen roirb —
bod) beftet)t bas in einem älbroenben oon ber 6d)led)tigtieit unb ein Unterlagen

oon jebem roeiteren 'Sergefjen — , t)at er uns einen 9Beg gebabnt, auf bem unfere

perfönlidjen 6ünben uns oergeben roerben: b. t). burd) bie Saufe. „2ttd)t infofern

fie nur eine Slblegung Körperlichen 6d)mut3es, fonbern eine 2lngelobung eines

guten ©eroifjens oor ©ott ift" (I <Pef. 3 : 21.).

©afe letjteres bas red)te Mittel 3ur Erlangung einer 6ünbenoergebung i[t,

roirb burd) 'Petrus Slusfage am «pfingftfag Klar beroiefen. Wad)bem er bie <Htenge

oon ber göttlichen Ecbffjeit Sfjriftus 9Riffion über3eugf f)atte, fagte er tfmen: „Sut

33ufee, unb jeber unter eud) laffe fid) auf ben Warnen 3efu (Sfjrifti 3ur Vergebung

ber Sünben taufen", bann oerfprad) er itwen bie ®ab^ bes heiligen ©elftes, ©afe

bies fid) tjeufe auf uns be3iet)t, ift ebenfalls hlar unb beutlid); „©enn eud) unb

eure äinber get)et biefe 93erbeifeung an, ja alle nod) Entfernten, fo Diele ibrer ber

Serr, unfer ©off, tjerbeirufen roirb."

33eftänbe biefe Reinigung oon alten 6d)lachen bes 33öfen nid)f, fo Könnten

roir nid)f in bas Qtetd) ©ottes eingeben; benn 6ünbe unb ^erroefung Kann bort

nid)t roeilen. ©urd) bie Saufe in (Sbriftum roirb „unfer alter OTenfd) mit if)m ge=

hreu3igt, bamif ber 6ünbenKörper 3erfförf roerbe unb roir nid)t mef)r ber 6ünbe
bienen". (Körner 6 : 6.) QBir roerben mit itjm in ber Saufe begraben unb, mit

6ünben oergeben, Kommen im Sbenbilö feiner 2luferftel)ung f)eroor, oon ©oft ge=

reinigt oon aller Sünbe burd) bas Opfer Sbrifti, um im neuen ßeben 3U roanbeln.

6obann, nad)bem roir mit bem heiligen ©eiff, unferem 3uhünffigen 2id)fe, angetan

finb, foltfen roir uns 3U bem roenben, roas 3um SMKommenen gel)örf, „ohne nod)

einmal ©runb 3u legen bei ber 33eKe')rung oon toten QBerKen unb bem ©lauben

an ©off, ufto.". (Ebräer 1 : 1.) 2Juf unferer Befolgung biefer 'Borfcbriff berut)f

unfere Erhöhung im bimmlifcben Steicbe unferes Katers, ©aber follten QBerKe ber

ginfternis nid)t in uns 3U finben fein; benn „roenn roir fagen: ,roir haben ©e=

meinfdjaft mit if)m, unb bod) nod) in glnffernis roanbeln, fo lügen roir unb

t)anbeln nid)f ber QBatjrbeit gemäfe. IBanbeln roir hingegen im 8id)te, roie er im

ßid)te ift, fo fjaben roir ©emeinfd)aff mtteinanber, unb bas 33lut 3efu (£f)rtfti„

feines 6of)nes, mad)f uns rein oon alter 6ünbe". (I 5ob. l : 6, 7.)

(Ben C. Rieh in MM. Star.)

gür artige ßtnber.

3n einem ©orfe in Worroegen gibt es foroobj über ber &ird)e als aud) über

oielen ßäufern einen gefd)nit3fen 6ford). ©ies ift bie fd)öne ©efd)ichfe, bie man
barüber er3Öf)lf: 3n jenem ©orfe lebten einmal ein armer Änabe, namens ßonrab,

unb feine Derroifroefe SKuffer. Geben grüf)ling pflegte ein 6forct) nat)e 3um ßaufe

3U Kommen unb bort in näcbffer Wabe fein Wejf 3U bauen, ©er Kleine ßonrab
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unb feine Wulter behanbelten ben 6tord) febr gut. Sie füllerten unb bälfd)elten

il)n, |obaf3 er fie gut hennen lernte unb fogar bcrbciflocj, um aus ber fianb 3U

freffen, roenn äonrab nur pfiff. 3eben grüt)ling roartete man auf ir/n, unb roenn

er gekommen roar, febten er ebenfo frot) 3U fein, fie roieberßufetjen, als fie roaren,

il)tn roieber einen Ißillkomm 3U bereiten. grübling unb Gommer roecbfelfen unb

äonrab mürbe ein junger Wann. (Dann fagte er, er mürbe 3ur See geben unb

©elb genug oerbienen, um bei feiner "Küdikehr bie Alutter in it)rem t)or)cn Alfer

311 unterftüt3en. Alfo mürbe er Seemann unb febiffte fieb nad) einem meit ent-

legenen Canbe ein. etiles oerlief mot)I unb gut auf einige IDocben; allein eines

Sagee, als man unmeit ber äüfte Afrikas fegelte, umringten bas Sd)iff eine gro^e

Qln3al)l Seeräuber in it)ren Q3olen unb hlelterten roilb l)inauf. Sie nahmen bas

Schiff in ihren Q3efih, unb flechten bie Alafrofen in Gelten, unb fpäler oerkauften

fie biefe als Sklaoen.

löocben Derftrid)en. <Die IDitroe fing an, fid) um tt)ren Sohn 3U ängjtigen,

ba es fo lange mar, feit man Wacbricblen oon it)tn erhalten hafte. Sd)iffe roaren

eingetroffen unb roieber abgefegelt, bod) brachte keines Siunbe oon it)m. (Enblid)

gab man alle ßoffnung, ir>n roieber3ufeb
/
en, auf unb beroeinte ihn für ertrunken,

unb bas gan3e ©oif bebauerfe bie arme Atulfer in il)rem Kummer. 10as fie an=

betrifft, fo mar ber Stord), ber jahrein, jahraus roieberhebrte, bas einige, roas fie

überhaupt 3U intereffieren febten. Um äonrabs roillen liefe fie ben roillkommen

fein unb fütterte ihn, bis ber töerbft heranrüdde unb er nad) bem fonnigen

Süben forlflog.

Qlun traf es eines Sages 3U, bafe, als ber arme äonrab fid) bei feiner müb=
feiigen Arbeit an einem einfamen Orte plagte, ein Stord) nahe an ihm oorbeiflog

unb mit fefaeinbarem C£nf3Üd?en um ihn berumflatterfe. 3n einem 9tu fiel bem
äonrab bie Erinnerung an feine ßeimat, feine Butter unb ihren alljäbrlid)en ©aft

ein. gaft unroillhürlid) pfiff er, roie er oor fo Dielen Gabren 3U tun gepflegt, um
ben Q3ogel herbet3urufen. 3u feiner grof3en greube kam ber Stord) fofort auf

ihn 3U, roie um gefültert 3U roerben. äonrab erhob fein 55er3 3U ©ott unb bankfe

unter beiden Sränen, bah ein fo lieber aller greunb ihn bort gefunben habe.

Sag um Jag fparte er fo Diel oon feinem armfeligen (fffen auf, als er konnte,

nur roegen ber greube, ben 93ogel t)erbei3urufen, um ihn aus ber ßanb freffen 3U

laffen. Aber äonrabs 55er3 rourbe roieber fd)roer, als bie 3eif anrückte, roo ber

Stord) nad) bem Sorben kehren follte.

IBürbe btefer 3U ber ßütte ber Butter gehen? QBar bas tHeft, an bas er

fid) fo gut erinnerte, immer noch am gleichen Orte? IBar irgenb einer noch bort,

um ihn roillkommen 3U r^eifeen unb 3U füttern? 2)ann fiel es if)m ein: „Wun,

biefer Itogel könnte mir gute ©ienfte leiften, biefem fd)recklicben Orte 3U ent=

kommen", ds gelang ihm, eine ober 3toei 3eilen 3U Rapier 3U bringen, barin

er feinen Aufenthalt unb fein Scbidifal, Sklaoe 3U fein, angab unb barauf banb

er bas Stückchen Rapier feft um bes Vogels Q3ein.

©er grübling brach herein, mit ihm kam auch ber Stord). Sie Augen ber

alten IDitroe hellten fid) roieber auf, als biefer kam unb fie an ihren oerlorenen

Sohn erinnerte; 3ärllid) beroillkommnefe unb fülterte fie ihn. Als biefer aber bas

gutter aus ber ßanb frafe, bemerkte fie ben fonberbaren 33rtef, ber um fein "Sein

gebunben roar. Als fie nun biefen aus Neugier entfernt baltc, roie grofe roar ihre

greube, 3U erfahren, bafo er oon ihrem Sohn roar. Sogleid) lief fie mit ber Wach-

riebt 3um Pfarrer ber kleinen ©emeinbe, um ihm bie fröhliche äunbe 3U über=

bringen. Sehr fcbnell oerbreitete fid) bas ©erücbt auch burd) bas gan3e 2)orf.

Atan folle Cöfegelb fd)icken unb ben äonrab befreien, fagle bann jeber. Am
nädjften Sonntagmorgen bradjten nun alle ihr ©elb 3ur fitrebe, unb jeber fteuerte

für ben Sot)n ber IDitroe fo Diel bei, als er konnte. Auch Hefe einer bie Sache

oor ben fiönig bes Canbes bringen, um oon ihm ein äriegsfd)iff 3U erlangen,

oas bie Seeräuber gar nicht angreifen burften.
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Ss bewerfe lange 3^tt in jenen Sagen, nad) Afrika ßeute 3U fenben unb

borffelbft äonrab aus ber Shlaoerei 3U befreien. 21ber ehe ber Storch roieber

21bfcf)ieb nahm, Mafien bie ©lochen ber Sorfhircbe geläutet unb alle bie ßeute oor

grofeer greube gejubelt; benn ber 6ot)n ber SBifroe roar befreit unb roof)lberoahrt

roieber 3ur ßütte ber Butter 3urüchgebrad)f roorben.

2)a5 ift bie ©efebiebte, bie man in jenem hieinen norroegtfeben Sorfe über

ben Storch er3äblt. („23ritifh SBorhman".)

IPantm liucfym fdjäfclid? ift

©ute ßuebenforten ernötigen bie 2Ttifcbung oon 9flef)l unb gett. Sie 6tärhe=

hörnlein im QHet)l muffen SBaffer auffaugen, anfcbroellen unb berften, beoor fie fieb

richtig Derbauen laffen. ©as geringe Quantum SBaffer unb bas oerroenbete gett

liefern nicht genügenbe glüfftgheif, um biefes 3U ermöglichen. Sie gettfebiebf um
bie Stärhehörncben oerl)inberf bie (Sinroirhung bes Speichels roäbrenb bes erften

SJerbauungsftabiums, baher roirb bie 6tärhe gar nid)t oerarbeitef, bis bas Q3er=

bauen 3iemlicb roeif oorgefcbrttfen ift. 21us biefen ©rünoen finb ßucftenforlen nict)t

als nahrhafte Speife 3U empfehlen. ((Sbaracter 23utlber.)

SlttgeBommen.
3n letjfer 3^it finb folgenbe SHIfeffe auf bem 2fliffionsfelbe eingetroffen:

21m 16. Suni ^hineas 9L2Bigbt, am 17. Sunt 2luguft 2B. ftanmon
unb am 18. 3unt 3ofepb 2B. 2Iturrar). 6ie finb je ber granhfurter, berßam=
burger unb ber 3ürcber &onferen3 3ugeroiefen roorben.

Sen 13. 3ult trafen folgenbe trüber ein unb mürben an ber 3ufamnten=
£unff 3U Sarmftabt ben genannten ßonferen3en 3ugeteilf:

granhlin 53. 2?eroman unb 3ames 53. ©arbner jun. ber 33reslauer

5=tonferen3, SBtllarb 53. 2Uonolbs ber berliner &onferen3, 2tterlin 2K. 53 ooep
ber ©resbener unb 3ames <R. 2THller ber 2eip3iger &onferen3.

IBir roünfct)en ben trübem ein freubenreia)es IDirhen.

C^rettüoK cntlaffen.

21m 15. <Stai finb nacbftebenbe Slltefte oon ihrem 21ciffionsroirhen ebrenooll

entlaffen roorben:

(Smff 53a fen, ben 26. Ohtober 1904 eingetroffen, arbeitete in ben Serner

unb granhfurter &onferen3en.

Saoib^üefd), aml. 21ooember 1904 angehommen, roirhfe bie gan3e

3eif in ber 3ürcber 5*onferen3, beren "^räfibent er im 55erbft 1906 rourbe.

ßrneft 6. Soulger, am 3. Ohtober 1904 eingetroffen, tätig roäbrenb ber

erften Monate in ber 3üra)er &onferen3, roar fpäter jeboa) faft 3ioei 3abre

Sehretär ber Sftiffion.

3ohn ß. 55atcb, am 21. gebruar 1905 angehommen, arbeitete ausfcbliefc

lieb, in ber ferner 5*onferen3.

©en 15. 3uni rourbe 2ion 2. (Slarh entlaffen. 21m 12. 3uli 1904 an*

gehommen, hatte er abroecbfelnb in ben 3ürcber, £eip3iger unb 23reslauer 5*on=

feren3en mit Erfolg gearbeitet.

21m 20. 3uni erfolgten noch nacbftehenbe (Snflaffungen

:

2ß. 2B. Qtturboch, ben 6. September 1904 angehommen, in ben 3ürcber,

2eip3iger unb 23reslauer 5*onferen3en tätig geroefen.

Sari 3. ©labe, am 6. September 1904 eingetroffen, 3uerff in ber granh=
furter, barauf als ^räftbenf in ber 23reslauer &onferen3 tätig.

©eorge 3. Stäheli, am 26. Ohtober 1904 angehommen, arbeitete in

ben 3ürd>er unb 23erner iü>nferen3en.

2Bir beglüchroünfcben bie 33rüber über ihre oollbracbfe 21rbeif unb h,offen

brühen eine gortfetjung ber guten 23eftrebungen 31t erfeben.
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Wadjträglid) berichten mir folgenbo ^obesan^cigen aus Utah:

Gbriftian ferner, geboren öen 13. Slpril 1856 in Kreu3enberg, AI.

Q3ern. Mahnt bas (Soangelium 1886 an unb roanberte nad) 3'on aus. ©eftorben

am 15. gebruar l'.>07 ßu Wonlpellier.

3a hob Straub-baar, am 15. 3uni 1838 3U Mieberjfo&en, Kt. Q3ern,

geboren. 9iahm bas (Eoangelium 1883 an unb toanberie im gleiten 3at)r nad)

QJärenfee, 3bal)o, aus. Ss Iraf tf)n ber lob am 15. 9Jpiil b. 3. in feinem

69. Uebensjabr. Q3eibe trüber blieben bis ans (fnbe glaubensireu.

2lnna <
B. gifebhneebt, geboren ben 11. fernher 1822 3U ßerisau, AI.

^Ippenjeü. Sd)ioefter gifd)hned)t nahm bas Soangelium Anfang 1871 an unb

toanberte 1876 nad) 3ion aus, roo fie ben 17. Sipril b. 3. oom £eben abfebieb. Sie

hinterläßt 3rx>ei 6öf)ne unb fünf ©rofohinber.

•Ißegen llmfiänben harnen nod) oier Sobesfälle nid)t recbtßeitig 3ur 'iln^eige.

FrereAlexandrePernoux, ne le 10 Fevrier 1820, baptise le 21 Aoüt
1892, et mort le 4 Fevrier 1907 ä Geneve.

Schroetter griebriche Sophie «IBolf, bie am 24. fernher 1863 ge=

boren, am 0. 5luguft 1905 3U ßeilbronn getauft mürbe unb ben 11. QRai 1907

bortfelbft uerfebteb.

©er kleine ^Bill)elm g. ^1. ßinnighäufer, geboren ben 10. Wärt 1903,

geftorben am 20. 9Itai b. 3. 3U Karlsruhe.

21m 27. 2Iprü 1907 ftarb 3U <Dürrenaff bei Sbun Scbroefter Cucia
QBinterberger, geboren ben 31. 9Icai 1864, getauft am 10. 3anuar 1900.

2lufeerbem ift nod) behanntßugeben

:

Qlm 2. 3unt 1907 ftarb 3U Königsberg 33ruber 3obann gif eher, ge=

boren am 2. September 1828, getauft am 11. September 1902.

$lm 9. 3unt 1907 ftarb 3U Ceipßig ber hleine <Paul (frtcb (Sifeler, ge=

boren ben 22. gebruar 1904, gefegnet am 16. gebruar 1905.

Qtm 15. 3uni 1907 ftarb 3U Karlsruhe Sd)toefter 2lnna 23. Seiler, ge=

boren am 28. gebruar 1869, getauft ben 4. Olprtl 1901.

Qlm 22. 3uni ftarb 311 ©öppingen Sd)roefter ßtfette Cies, geboren am
4. gebruar 1841, getauft ben 6. 2lpril 1882.

2lm 23. 3uni 1907 ftarb 3U Königsberg Scbroefter (Smma ßenrietfe
Krämer, geboren ben 19. fernher 1863, getauft am 2. 3uni 1906.

<Den trauernben Hinterbliebenen brüAen mir bierbureb unfer tiefgefühltes

Q3eileib aus.

10as hat ber Ottormonismus für Saufe unb bie SJerföbnung Gbrifti 236
bie grauenroelf getan ? . . . . 225

<Die (ftbth bes Unheiles .... 228
3lmmer, „gamilienoater, Gbrtft unb

beulfcber <Paftor" 230
2)er ßügel Gumorab 233
Sin einfadjes 3eugnis 234

Konrab unb ber Stord) . . . .237
SBarum Kuchen febäblid) ifl . . . 239
2lngehommen 239

ehrenooll entlaffen 239

©eftorben 240

fl/tf Cf Äff«
erI* cint monatlich 3roeimal.

3öhrltd)er 23e3ugspreis : 5 gr., 21uslanb 4 Stth., 1 «Dollar.

Verlag u. oerantroortliche «Rebahtton, foroie 2lbreffe bes febroefoerifeben unb beutfdjen

ENffionshonfors:

Serge £. öallif, ^öfc^gaffe 68, ^üvidf V.

2)ru4 oon 3 < a n 5 * « 9 • ©ianaffrab« 5 u. 7, 3örtd>. 56^5


