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-^ ©egrünbet im %df)xe 1868. h*-

N^I6. 15. Äguß 1907. 39. latjrgang.

Das ^eitungslefen«

«Die guten ©efcbmlffer muffen es uns nicf)t übelnehmen, bafe ber Sluffafc über
bas 3eifungslefen erff jetjf erfc&eint, an ©rünben für bie SSerfäumung fjaf es ja
nic&t gemangelt. 9lnfangs mar es unfere 2Ibftcbf, eine Slrf Sfafiffih oon ber
Setitüre unb ben <8eftrebungen unferer Slttfglieber aufjuftetlen, bat)er glaubten mir
roarten 3U bürfen, bis eine genügenbe 3af)l non Qlnfroorfen einlaufen mürben. <Da
mit ber 3eii aber nur roenige Schreiben eingereiht mürben, tieften mir einen
3meiten Aufruf ergeben, ©as ^efultat mar nicbt nie! anbers. «Dafür motten mir
ntemanb fabeln, ba man unferen 3roeck jebenfatls nicbt gan3 auffafefe unb bie

Saaje für etroas Otebenfäcblicbes bjelt. #iele tjaben fiel) root)I auet) 3urüchget)alten,

um bem febarfen £abel ber ©efebroiffer 3U entgetjen, — mie menn es eine 6cf)anbe
märe, fid) ftf)mar3 auf meife 3U äufeern! 5cun, bie Sadje ift jetjf fo: es finb nid)t

genügenbe Slntmorfen nortjanben, um eine Sfafiftih auf3uftellen, allein 3U Diele,

um alte miebergeben 3U Rönnen. SBir finb miftjin genötigt, eine 9tusmat)l 3U
treffen, gemtfe ot)ne irgenb einen beleibtgen 3U moüen.

<Die Slnlroorfen finb gut, bas merben alle 3ugeben. SMelletcbt niebf ge=

fc&rieben, mie ©elefjrfe fie gefafef t)äften, boeb roenfgffens nerftänblict), 3roecßmäfeig
unb unge3ierf. 3n einigen (Sin3elt)effen t)errfcf)f augenfa)etnlict) eine 2*erfct)iebent)eit

ber Meinung, gan3 f)armfofe 2Biberfprüct)e, bie, ot)ne bie ®int)eif bes ©an3en 3U
ffören, ben ßefer bennoct) 3um eigenen Urteil 3mfngen. Sine SBieberfjolung mar
ebenfalls Raum 3U meiben, boeb mirb fie nietjt tangmeilig unb fcbleppenb. SBir

laffen bie (feinen alfo ot)ne roeiferes für fia) reben:

23. S. in 3üria) fenbef folgenbe freffliebe Slnfroorf ein:

„<mtf greuben greife icf) 3ur geber, um bie fragen 3U beanlmorfen, bie Sie
an uns geffellt tjaben. Stein Scann t)ält 3roei 3eifungen, bas B#olRsrea)P unb
bie „Scbroei3erifa)e 2Bocf)en3eifung

a
, melc&e alte greitag erfebeint. Sas Cefen biefer

3eifungen nimmt mir tägliä) 3—5 Minuten in Olnfprucf), ba icb nur bas SJermlfcbfe

tefe, aües anbere t)af Rein Snfereffe für mieb, ba folc&es nie in mir gepflo^f
mürbe. S3is 3u meinem 18. Satjre f)abe icf) nie eine 3eifung in bie fianb be=
kommen, batjer tjabe icf) heine ßuff, «Dinge 3u lefen, bie icf) nict)t oerffefje, unb oon
benen ict) Reinen Stutjen f)abe.

deinen Cefeffoff fjole icf) in ber Slbliottjek ber «Peffali^i = @efellfa)aff unb
3roar meiffens Q3üct)er über Otafurroiffenfcbaff, mie 3. 93. bas SBerft „SOelfall unb
tntenfcbfjeit", über Otafurhräfle unb tfafurerfMeinungen , Sfernhunbe unb aueb
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einiges über T3f)i)fth unb öljemie, roas mir in ber Sd)ule |d)on ein roenig gelrieben

haben. «Dann le|e ich, "Bücher über fitnberer3iehung unb ßaustjaltungshunbe, foroie

über ©efunbheitslel)re unb Siörperpfleae. ©egenroärtig ftubiere id) ein 'Buch „Ceben

unb Sd)önt)eit bes "ZDeibes", es banbelt baDon, roie roir burd) geeignete Körper«

pflege, ®efunbl)eit (roas gleid)bebeulenb i|t mil Schönheit) erlangen können. 0a-
3toifd)en lefe id) ein fieft: „Verbreitung guter Schriften", roelcbe febön 3U lefen unb

belet)renb finb. 3ur 9Ibioed)slung frifdbe id) bann mein ein|t gelerntes 5ran3Öfifd)

etroas auf ober treibe auf eigene gauft ein roenig Cfnglifd). 3n allem btefem

roedjs^e id) ab, je nad) Cuft unb ©efdjmadt, jeben Mittag nad) bem offen eine

tjalbe 6tunbe unb jeben 9lbenö eine 6tunbe.

QBas nun öte ftrage betrifft, ob äinöer bie 3^itung lefen foüen, glaube id),

bah bas unter getolffen Umftänben nid)t fdjaben kann. 9Benn ein £inb oon früher

3ugenb an rid)tig erlogen roirb, fo uoirb es in einem geroiffen 9llfer eine 3eilung

lefen bürfen, natürlid) unter 91ufficbt unb "Belehrung im Ctchte bes Goangeliums.

ös foll burd) geroiffe "Beifpiele barauf aufmerhfam gemad)t roerben, roie aus kleinen

6ünben letd)t grof3e roerben, unb roas bie golgen baoon finb. 3eber Verbredjer

bat mit kleinen fingen angefangen, unb roenn er bann keinen moralifd)en ßalt

l)at, febreitet er roeiter auf bem 9Beg ber 6ünbe. 3cb glaube, jebes äinb, bas fo

exogen rourbe, roirb fpäter el)er einen ßalt l)aben, einen guten ©runö, ben oer*

fdjiebenen
c8erfud)ungen 311 roiberfteljen. 3ebes ätnb hat (Ehrgefühl, biefes muh

nun entruichelt roerben, unb 00311 hönnen bei richtiger 9lnroenbung aud) geroiffe

3eitungsartihel t)elfen. QBic oiele junge Ceufe fehlen, roie oiele junge 9ftäbd)en

faüen, roenn fie fckuklos ins Ceben l)inaus muffen, nid)t roeil fie nicht unfd)ulbig, fonbern

roeil fie eben bumm unb unroiffenb finb. (£5 liehe fieb noch oieles fagen über

biefes 2t)ema, aber 6ie roünfdjen jeöenfaüs nur hurße 9Jntroorfen auf il)re fragen,

unb fo roiü id) abbrechen, um niebt 3U roeitfebroeifig 311 roerben/

91. 5. in Viel antroortet knapp:

„1. 3a. 9Tcorgen=, foroie 9lbenbblatt.

2. Sa. lVi Stunöen, morgens % 6tunben unb abenbs biefelbe 3eit-

3. Politik, roie erroäbnensroerte "Begebenheiten. £eine üinber öa. Smmerhin
finbe id) es für ratfam, fogar für oorteilhaff, roenn ein gamilienmitglieö ben

Äinbern aus ber 3eitung alles £el)rreicbe oorlieff.

4. <8efike ca. 25—30 93änöe über VeUetriflik, ßanbelsroiffenfcbaft, 9Itilitär=

roiffenfdjaft, "Botanik 2c.

5. 3a, in einem geroiffen ©rabe.

6. 3a.

7. 3cb lefe bie gati3e 3^itung mit 9lusnal)me bes geuiüetons.

8. 3n erfter Cinie, roas für meinen Veruf unb Staub oon 91urjen ift, ferner

alles, roas in anberen 9Beliteflen oor fieb geht unb gerabe auf bie 93ibel hintoeifl;

benn Vropheseiungen gehen täglich in (frfüüung.

9. <Dte 3eiIun9 ^ro ' n möglicbft hur3er ße'ti gelefen, fofern ich aües grünblid)

öurchgetje unb bie ©eöanken babei habe. 91uf biefe "2Beife hann jebe 91rbeit gut

unb rafd) erlebigt roerben."

C. V. in 9Bintertt)ur febreibf:

„3m 6tern 9er. 7 fragen Sie, roas id) lefe? Ob id) ein Jagblatt lefe?

©eroth tue id) es gerne, infofern es mir bie 3eit erlaubt, unb 3toar abenbs etroa

eine halbe Stunbe, je naebbem ber Stoff bes Blattes mid) 3um Cefen anlocht,

äinbern gebe ich feiten eine 3*itung 311m Cefen, benn bie £inber haben für folebe

3eitungsliteratur, roie fie t)eut3utage gepflegt roirb, nod) hein richtiges "Berftänbnis.

9cad) einem hur3en Überblick ber 3nferate lefe id) mit Vorliebe lehrreiche, tieffinnige

9lbhanblungen über irgenb ein 2l)ema. Oft finb es bie religiöfen 91nfcbauungen

anberer "Parteien, bie mich feffeln, ober id) roibme einige 3**1 öen Verbanölungen

ber öffentlichen ©eriebte, benn babei ift oieles 3U lernen, <Daburd) roirb es mir

möglid), mir ein Q3ilb oon ber jekigen 3crrütlung ber 9ttenfcbbeit oor3uftellen, unb
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id) roerbe in ben 6tanb gefegt, mir nad) eigener 2lnfd)auung ein Urteil 3U bilben,

roas an unb für ftd) felbft fd)on eine 2Irt <Sr3ief)ung ift. Obrooi)l i<±> mid) aller

Volifih fernhalte, fo bin id) bod) ffets ein ßefer polittfeber £l)emata, benn id) finbe

babei off gute, gefunbe 2lnftd)ten. Genfaitonelle Csretgntffe ober fogenannte geuille*

ton5 Ijaben für mid) hetne 2ln3tef)ungshraft, benn fetten kann id) babei etwas ge=

roinnen, roas mir nühltd) märe, deine ernfte, tiefe 2lbbanblung feffelt mid) eh-er als

100 leere, einfältige ßtebesbramen, bie meiftens ben Stoff für bte geutlieions bilben.

3d) finbe es für heine Sünbe, eftoas ©ufes ober Schönes 3U lefen, nur roetl

es in einer 3elfung fiei)t; benn aud) bie treffe ift ba3u berufen, ber <ffienfd)bett

Velefjrung unb 2lufhlärung 3U geben. ßeiber finbet man in ben 3eltungen oiel

itntt>ar)rt)ctt, aber jeber 5Zcenfd) t)at fein eigenes 2)enhoermögen oon bem f)imm=

lifdjen Vater erhalten, unb niemanb roirb ge3roungen, alles 3U glauben, roas in

ber 3eifung ftebj. 2Jud) foll jeber ßefer berart benhfäbig fein, bafj er bas ©ute
oom Schlechten felbft unterfd)eiben hann; ein gebanhenlofes «Durchblättern hann
einem etjer febaben als Reifen. tftoeb mehr als 3eüungen feffelt mid) ein fdjönes,

lehrreiches Vud), ba aber meine ©elbmittel es mir nid)t erlauben, eine Vibliotbeh

3u galten, fo begnüge id) mid) mit ben Vücbern, bie id) burd) Vermittlung anberer

erhalten hann. QRii Vorliebe lefe id) in ßebre unb Vünbniffe, aber bas Vud)
SRormon ift mir aud) ein rotllhommener greunb. Überhaupt fjulbtge id) bem
göttlichen ©runbfafc: „Seme fo oiel, roie bu hannft". ©er gute ©eiff fagt jebem,

ber ii)n befthj, roas red)t unb gut ift, unb beffen dnnflüjferungen foll man pflegen."

d£. <R. in Viel fagt:

„greiltd) roerben bei uns 3eifungen gelefen, unb 3toar abenbs, roeil es

tagsüber nid)t 3eit öa3u gibt.

2tad) meiner Qinficbt Kann bas 3eifungslefen oon grofeem Vorteil für bie

ßinber fein: nebft ©eläufigheit im ßefen unb ©efebmach für ben guten Stil 3U

geroäbren, hann es ihr junges QBiffen um <Hcand)es bereid)ern, roas fie fonft erft

fpäter erfahren müßten. Sas naioe ßinb roirb oft über ein IBort ober einen

Ausbruch fragen, unb roenn man biefe ©elegent)eit nur aus3unu^en oermag, hann

fdjon frühzeitig ein Sntereffe für roiffensroerfe 6ad)en im ätnbe erroecht unb ihm

baburd) eine gute Neigung beigebracht roerben.

Unfere Vibliotfjeh ift nicht febr grofe, bod) immerbin grofe genug, bas ßefen

unb Semen 3u ermöglid)en, roenn nur ßuft unb 3eit ba3u oortjanben ift.

©eroife, 2luffäfte über ßunft, ßiterafur unb ^Biffenfcbaft intereffieren mid)

febr, foroeit eine geringere Vilbung ba3u Verftänbnis bietet.

Voliiih? 2hm ja, Volitth! <Hcan erblicht barin fafFjeben Sag bas cIBalten

eines aUmäd)ttgen 6d)öpfers, ber bie Srbe auf fein griebensreid) oorbereitet.

©efd)mach 3ur Verfolgung oon Berichten über ©ertcbtsoerljanblungen,

Shanbale, fjäfte id) nicht.

dtmpfehlung ober ^at, roie man am 3roechmähigffen unb in hür3effer 3eit

bie 3eitung lefen hann, roüfefe id) haum, bod) roäre es ralfam, nid)f 3U oiel 3ett

babei 3U3ubringen — roenigftens mad)e id) es fo."

<R. Z. teilt aus SBoltersborf fefjr ßefensroerfes mit

:

„1. 3a, bie „©euffebe SBarfe", eine 3eitung, bie fid) oon politifd)en ßefcereten

fernhält, ftets beftrebt ift, auf bem ©ebiet ber ©efunbbeitsreform babnbred)enb unb

er3ief)erifd) 3U roirhen, unb febr gute Belehrungen über oernunffgemäfee ßebens=

roeife gibt.

2. ©er höheren Soften roegen nur bie Morgenausgabe. 2)iefe genügt aber

aud) Doltftänbig.

3. unb 4. dürft am 2Jbenb hann id) bte 3eitung lefen, roenn bie Sagesarbeit

beenbet ift. 6ei)r oiel 3eit oerroenbe id) nid)t 3um 6fubium ber 3eüung, ba ber

2tbenb hur3 ift unb man noeb anbere roicbjige Singe 3U ftubieren b,at.

5. 9tein, rourbe in meinem (Slternf)aufe nidjf gebulbet.

6. 2lm metften intereffieren mieb bie Sluffä^e über naturgemäße ßebens»
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roelfe, über bie moöcrnc grauenberoegung unb bergleicben, man hann b'a fcbroerlid)

fpc^ialificrcn. Die fiinber lefen bei uns bie 3^l"»fl nid>t, reell untere (Eltern

fal)en, bafj es nicht gut für uns mar.

7. Die (Eltern ertappten meine trüber babei, bafe fte mit Vorliebe ble

Berichte oon Sorben, Diebftät)len unb fonftigen fd)lcct)tcn (Dingen tajen. Die

golge baoon mar, baf} bie 3ungen auf ber Strafte bas ©elefene fptelten; es übte

heinen befonbers guten er3ieberifd)en IGert auf bie 3ungen aus, bie 3^'""9 3"

lefen. "Sei ben WUibdjen beförberte bas 3citungslefen nur nod) bie Neigung ßum
Stubenbodten. Butter fanb, bafe es nach, ber (Erlebigung ber Sd)ularbeiten ufro.

bie böebfie 3eit für uns mar, uns in ber frifeben Cuft 3u tummeln.

8. 3eber gebilbete Wtenfd) t)at rx»or>I mel)r als 60 Q3änbe im fiaufe. (Es

roirb ja jerjt in Deutfd)lanb oon ben grof}en Q3ud)l)anblungen bas möglicbfle getan,

ber breiten Waffe bes 93olhes unfere unfterblid)en älaffiher fo billig als möglieb

anzubieten. Ob man bas Cefen biefer 'Sucher ber 3eÜung oor3iel)en foUe, hann

mit 3a unb Wein beantrooriet roerben. Die 3^itung ift ja nur für bas 'Bebürfnis

bes Sages gefebrieben, unb il)r 3nbalf roirb am näcbften läge oergeffen. $lber

mancbmal roirff bod) irgenb jemanb in irgenb einem 2luffarj eine "Bemerkung f)in

bie bem ©eifte lange 3U benhen gibt. Sin gutes "Sud) ift mit einem guten greunb

311 Dergleichen: es ift immer ba, roenn es gebraucht roirb, bereit, uns feinen guten

3nt)alt 311 geben. (Es gibt Q3ücber, bie man 3tDan3igmal lefen hann, unb bie

immer neu unb höftltd) finb. 3d) hann ohne bie greunbfcbafl ber Slcenfcben aus=

hommen, aber nid)t obne bie ©efeüfcbaft oon guten Suchern.

9. 3a, alle btefe intereffieren mid) gleichmäßig. 3ofeph Smith fagte: „Wie«

manb hann in Unroiffenbeif feiig roerben". Cf in großes QQOort ! 3d) rechne aües

in bem grofoen Unioerfum, roas mir bilft, meinen ©eift roeite^ubilben, als 3ur

Seligkeit gehörig. 33eftänbig gibt es etroas bleues auf allen ben angeführten

©ebieten, unb in bem täglid)en (Einerlei bes Cebens finb es Cicbtpunhte, roenn man
ben ©eift in bie (Er3eugniffe ber äunbgebungen anberer, größerer ©eifter oerfinhen

hann. „^oliltfcb Cieb, garftig 2ieb", fagle ber grofee @oett)e. 2lber id) oerfolge

bod) mit fetjr grofcem 3ntereffe bie mancbmal gar oerblüffenb merhtoürbigen poll=

tifd)en (Sreigniffe.

10. ©eridjtSDerbanölungen finb mand)mal fet)r be3eicbnenb für bie ©efinnung

geroiffer Greife, unb bas Cefen berfelben bereichert bie OTenfcbenhennfnis bes

Cefenben. ©eroiffe 3"flänbe roürbe man ot)ne folebe ©ericbtsDert)anblungen nie

hennen lernen, unb barum meift lefe ich bisroeilen berartiges.

Sie grofoen, fortlaufenben Romane ber 3eüun9 le[e id) nur, roenn fie oon

anerhannt guten ScbriftfteUern herrühren. Dagegen lefe ich bie hleinen Wooeüen

unb (Stählungen, bie nur 3roei Spalten bes Blattes füllen, roeil manchmal fehr

beher3ensroerle Wahrheiten barin enthalten finb.

Die Shanbale überfliege ich nur flüchtig. Sie helfen mir nicht oorroärts,

unb ob ich fte roeife ober nicht, ift mir gan3 gleich. 3d) oermeibe im 'Blatte

roiberroartige Dinge 3U lefen, Berichte, bie bas 3^^" &*r ßüge an ber Stirn

tragen: hur3, aüe 3roetbeutigen Sachen.

11. Das Iaht fkb nun einmal nicht leicht beantworten. OTan muh es roohl

bem inbioibueüen ©efebmach jebes ein3elnen überlaffen, roas ihm 3ufagt. 3m
allgemeinen aber hönnte man fagen: Mes foü man lefen, roas einem Reifen roirb,

gortfdjritte in ber aügemeinen «Silbung 3U mad)en.

Gin geübter 3citungslefer überfliegt mit ben SJugen bie Spalten unb finbet

im Moment heraus, roas er lefen ober laffen muh- (Er holt fieb nid)! lange mit

Suchen auf. Sein „Ceibblatt" hennt ja jeher gut unb auch bie Spalten, roo immer

an berfelben Stelle bie ihn intereffterenben Dinge flehen.

(Einer lieft oieüeicbt in ber 'Sahn bei ber gabrt 3ur Arbeit, ber anbere

roährenb feiner
<ntittagsfrei3eit, roährenb ber britte gemütlich nach eingenommenem

Qlbenbbrot nach bes lages Caft unb fiihe lieft. 2Jber oie! 3 C <! roibmet ber ©roh 6
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ffäbter ber 3ctfung im allgemeinen nicht. 2>a3u brängen boa) bie (Sretgniffe 3U

febr, 3U oieles ftürmt auf il)n ein, 3U oieles i)at er getfttg 3U oerarbeiten. Slber

oljne 3ßtiung auskommen kann boa) beinahe Wiemanb."

Olus Stuttgart fa)reibt uns % ©.

:

„©eine Familie, beftebenb aus meiner grau, Sa)toiegermutfer unb mir,

ktnberlos, t>ätf als regelmäßige £ages3eitung bas in Stuttgart an fea)s 9Boa)en=

tagen Je einmal erfa)einenbe „<fteue £agblatt\

2. 2)as B2teue Sagblaff" roirb in möglia)ff kur3er 3eM> getoöbnlta) naä>
mittags oon meiner Scbroiegermutier unb bann 3arifa)en ber Sagesarbeit flüchtig

oon meiner grau, hierauf oon mir, meiftens abenbs naa) QSüdthebr oon ben ©e-

fä)äffen, ebenfalls kur3, ober nach 3eü unb Umftänben aua) ausfübrlidjer bis 3u

einem 3e^aufn)anö oon etcoa einer halben stunbe gelefen.

3. «Reben ben roicbtigften Sagesereigniffen ober Berichten auf religiöfem

©ebiet toenbet fia) unfer ßaupftnfereffe ben für mia) als Vertreter in 33auarttkeln

in 33efraa)f kommenben gefa)äfflta)en Snferaten 3U.

4. grüber bura) bie gürforge meines guten Katers im SJefifc einer 3iemlia)

reichhaltigen 33ibliotf)eh mit faft fämtlicben beulfa)en £laffikern, Shahefpeare unb

anberen, bie ia) leiber oor eftoa 25 Sauren bamaliger Umftänben falber oer=

äußern muhte, befcbränht fieb aufeer ben hireblicben 3eiifa)riffen unb 23üa)ern, fotoie

oerfa)iebenen ßilfs= unb $Börterbüa)ern, unfer jefeiger $Büa)eroorraf nur noa) auf

ettoa 20 93änbe. Unfere 33üa)er 3ieben toir in bem ©rabe ber 3etfung oor, rote

fie uns ihres religiöfen, fpracblicben ober auf ©efa)äft unb äausbalt beäüglicben

Snbalts roegen nüfelia)er unb unenfbebrlia)er finb als eine 3eitung.

5. 2Juffäfce in ber 3eifang über ßunft, Literatur, $Biffenfa)aff unb Politik

intereffieren uns ftets je naa) ihrer ©ebiegenbeit, SBicbttgkeit unb bem uns für

biefe ©ebiefe 3U ©eboie ftebenben 93erftänbnis unb ße\i.

6. ©erid)f5oerbanblungen, Skanbale unb bergleia)en roerben meiftens über-

gangen, unb für Romane bähe ia) perfönlia) keine 3eit unb ©efa)mack mebr.

@än3lia) gemieben finb alle bie @oitesfurü)t, Religion unb Stttlia)keit oerlefcenben

Üluffäfce unb 3nferate.

7. SBas foll man in ben 3eiiungen lefen? SBir glauben alles ©ute, (Sble

unb für unfer unb bas allgemeine 3eiilia)e unb eroige SBobl ber QRenfcbbeit 3lüfe«

liebes unb görberlta)es, bas barin ftebt. 2)ie gertigkeit, mit kur3möglia)ftem 3eti=

aufmanb ein 23latt 3U lefen, ohne 9Bta)figes unb 3ntereffierenbes 3u überfpringen,

berubt meines (£raa)tens baupifäa)lia) auf Qbung unb 33ekannifa)aft mit ber oon

einem blatte eingebaltenen Q^ubri3ierung. Sa) babe mia) getoöbnt, gan3e Kolonnen

einer 6eite mit einem ©efia)fsblicke je oon oben naa) unten unb umgekebrt 3U

überfa)auen, um 3iemlia) fieber bas bcraus3ufinben, roas mia) intereffiert, roobei

nötigenfalls rr»ict>fige Singe fogleia) ange3eicbnet ober ausgefa)miten toerben.

2)as ßefen einer guten, oernünftigen 3eitong batte ia) für alle, namentüä)

für folebe, bie es obne 3U grofeen 3etlauftoanb 3U tun oerffeben, für febr nüklta),

ja fogar nottoenbig, um über bie gort* unb 9Uickfa)rttte ber <JKenfa)en unb Völker

unb über bie 3eict)en ber 3ett unlerria)fet 3U roerben unb fia) ein eigenes, klares

Urteil 3u bilben, obne oon ben perfönlia)en 2lnfia)ten ber 2lrtfhelfa)reiber fia) all=

3ufebr beeinfluffen 3U laffen. 2lufoerbem ift bas 3eÜungslefen getotft aua) febr

förberliü) für <£inbeimifa)e unb grembe 3ur Q3ermebrung ber 6praa)kenntniffe unb

SJerbefferung ber 2lusbruckstoeife."

<Hur noch ein IBorf. (Sinige lefen biefes mit Vorliebe, anbere bas. Waä) meiner

2lnfta)t nebmen fa)on bie meiften etne3eüung gan3 gerne 3ur ßanb. Ob es bie borgen*
ober Qlbenbausgabe ift, ift nia)t fo rotebtig, bie grage rourbe nur geftellt, um ausfinbig

3U maa)en, ob man roirkliä) gute ©rünbe für ben 93or3ug ber einen ober ber

anbern t)abe. ©ie Sauptbeftimmung foll boa) bie freie 3^ii bes ßefers felbft
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machen. Q3ornebmere iöerrfchaften nehmen im ©urcbfcbnitt lieber ein Morgenblatt

3ur ßanb, unferc Mitglteber aber roerben fa[t immer ge3ioungen, bis 311m 5°'"
abenb 311 roarten, roenn fie bie fd)on Gerotteten Nachrichten ntctjt in ber 9Rtt!aqs*

paufe nachholen roollen.

IDer täglich mehr als eine 6tunbe In einer 3cüung blalterl, ber tut es,

roetl er entroeber für beffere Cehtüre hetn IJerftänbnts ober für fd)led)tere heinen

befjeren (Erfah t>al ; ich felbft möchte nicht mel)r als eine l)albe 6iunbe barüber

„oergeuben", benn bas «ZBefentlicbe feböpfe id) febon in ber 3^it aus ober mad)e

meinen elroaigen Q3erlufl fpäter gan3 ohne Scbroterigheifen bureb münblid)en "öer*

kehr mil 2inberen gut. IDas ble t)albe ötunbe gelegentlich überfleigl, oerbringe

id) im Macbfcblagen über bas ©elefene, enlroeber ifl es eine unbekannte Orlfd)aft

ober etroas begleichen, roas mir bie 6cbroierigheit nerurfacbf, unb über Unberoufetes

roegeilen möd)te bod) heiner, ber eines Sages etroas @efd)eifes 3U roiffen boffl.

Äinbern bas 3eiiungslefen 3U oerbieten finbe id) für gan3 läcberlidjen Un=

finn. <Die Äinber — Kleine finb nidjt anbers roie grofee bebürfen ber Unter»

roeifung, nid)t ber (Einengung. 1)as Cefen ift eine äunft, Me gelernt roerben roiü,

unb gerabe bie eitern foulen bie beften G^ieher fein. 9ttan gebe bem äinbe eine

3eitung in bie fianb mit ber (Ermahnung, es möd)te nur bas IBertoolle lefen.

<Das Ätnb gibt fid) bann <JItüt)e, eine IDabt 3U treffen. 9Bäl)renb bes 2lbenbeffens

gelangt bie Sache 3ur Unterrebung, roobei ber Q3ater erfährt, roas bie Grgebnifje

bes Q3erfud)5 geroefen finb. Ohne gerabe 3U fabeln, mufj er bem kleinen bet=

bringen, roarum ein (Ereignis bem anbern überfielt, muf3 bas roirhlicbe «ZDertDolle

auf feffelnbe Ißeife beroo^ieben. <Das kleine braucht ja gar nid)t 3U ahnen, roas

eigentlid) bamit be3roecht roirö, je unberoufjter bie 6ad)e oor fid) geht, befto bejfer.

Noch eins: hommt einmal bie &Ü, roo bie Einher ben QSater faft gänßücf) barüber

unterrichten, bann gehört bie erfparfe 3eil ben äinöern, ber 'Sater muf3 ihre Spiele

mifmad)en, er barf über }old)e Stunben gar nid)t oerfügen. <Dabura) roerben bie

kleinen nid)t nur an gutem ©efajmad? unb an gertigtieit geroinnen, fonbern fid)

aud) einen ber beften Spielgenoffen ber IDelt erroerben.

2)em Mangel an Q3üd)ern im fieime bes 2)urd)fd)nitts=9ttitgliebes rooüen

roir nid)t fabeln, benn es mögen gan3 gute ©rünbe bafür oort)anben fein. 2)ocb

finb jetjt Verleger, roie eine 6d)roefter bemerkt, fo eifrig in ber Q3eftrebung, bem

Collie bie Schöße ber beutfd)en Ciferatur 311 erfcbliefeen, t>ak roir <Deutfd)e geroiffe

Q3orteile genießen, bie heinen anberen geboten roerben. QBas 'Tleklam unb OTeoer

in ber Literatur unb ©öfdjen unb Seubner in ber äunft unb IDtffenfcbaft offerieren,

bat roohl keine anbere 6prad)e 311 gleiten greifen auf3uroeifen.

3a, mit "Kecbt roeift man bas £agblatt oor guten «Südjern 3urüch; jebes

hat feine Q5eftimmung, feine ©ren3en, biefe bürfen aua) nicht überfebriften roerben.

fiier rooüen roir auf bas ©eftänbnis oon mehreren ©efebroiftern *Se3ug

nehmen, foroeit es ben Mangel an Q3erftänbnis für fhtnft, QUiffcnfd^aff u. f. ro. an«

betrifft, unb auf bie großen Q3orfeile ber ©roßftäbte ©eutfcblanbs hinroeifen. <Da

finb gute orientierenbe fianbbücber über oerfd)iebene gäd)er ber "ZDiffenfchaft 3U

fpottbiüigen greifen 311 haben ; oerbinbet man bamit auch noch öie großartigen

2Rufeen, bie unfere ©table 3teren, fo braucht es einem an Q3erftänbnis für bas

•XBefentlicbe nicht 3U mangeln. <Durcb bas £efen aüein aber bekommt man nie

unb nimmer bas rechte Q}erftänbnis für bie Äunft, man muß eben mit ßunffroerhen

umgeben fein. QBo benn? ©erabe in ber Q3aterftabt, benn ©eutfcblanb ift nicht

fo fchlimm baran roie Frankreich, roo aües ©ute, aUes Schöne in ber Äunft in

'Paris 3U fehen ift. IDir haben bagegen mehrere recht gebiegene ttunftfammlungen

auf3uroeifen. 5ilfo aüe Siugen auf oor ben fierrlid)heiien bes Q3aterlanbes ! 3n
Unioerfitätsftäbten roerben jeben QBinter Slbenökurfe, eine 2lrt fiod)fd)ule fürs 93olk,

eingerichtet, unb bort lefen 311 gan3 normalem greife febr tüchtige gad)leute oor.

3a, roir muffen unfer £anb nur einmal kennen lernen, roir finben gerabe hier,

roas roir fo nötig haben.
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2Ber Sefehtioromane unb ©ericbtsoerbanblungen lefcn mufe, um bie Sanft

eines malfenben Schöpfers 3U erkennen, ber ift enfroeber blinb ober l)älf bie Sfugen

oor ber ßerrlicbheit ber 9iatur einfad) 3U. SBer nad) 3erflreuung, nicht Erbauung,

Unferroeifung fuebf, ber ift ber ßuff, bie ii)n ©otf nod) einatmen läfet, haum inert.

SBer bie <Hafe nur 3nrijcben ben Secheln eines ätrebenbuebes hält, ber nerhennf

bas eigentliche ftunbament bes Soangeliums unb ift in feiner engen Scheinheilig*

heit roirhtict) 3u bebauern.

©äs Übrige barf man fid) felbft tjinßubenhen. A. D. B.

Die (ßefttnMjeitspflese.

©as Sonnenbab.
eine ßlmmelsgabe ift bas ßid)t ber 6onne;

Me IBefen leben Dom ßid)te, jebes glüdtficrje ©e|d)öpf!

Sdjiller.

Scbäfcefi bu bas ßtebt ber 6onne? 23egretfft bu feine notle $ßtrßungs=

fäbigheit? (frhennft bu bie £atfad)e, bafe bie 6onne bie nrirhlid)e ßebensquelle

ift? Srfafet bu bie £affad)e, bah olmebem alles 93ielfad)e auf unferem Planeten

fterben müfefe? Safe es nicht etroa ber £oblen=, SBaffer= unb Stichftoff in einem

9Bei3ennorn, fonbern bie bilbenbe ßraff ift, bie bie 6onne mit biefen teblofen S3e=

ftanbteilen in Ziehung treten läfef, roas bas ßeben erhält? SBenn bir biefe

SBabrbett in ihrer ^öottftänbigheit einteud)tef, fo wirft bu anfangen, bie Sonne

auf manche, bis jetjt nid)t erbaute SBetfe 3ur ^öermenbung 3U bringen, um beine

©efunbbetf, Schönheit unb Körperliche Stärhe 3U förbern.

Ser ©ebanhe an eine Sonnenhur ift gar nichts neues, fonbern nur einer

ber nieten 9Bege, auf benen ©enhenbe natürliche ßeiloerfabren 3U grünben be=

ftrebt finb. (£s leucblet aber ber grofeen 9ftebr3ahl ber ßeute jefct erft ein, tafo

man aufboren mufe, ßöhlenberoobner 3U fein; man laffe fieb lieber non ben lebens=

fpenbenben 6trat)len ber 6onne erreichen, ba biefe unleugbar imftanbe finb, bas

ßeben 3U nerlängern.

2ltme jeben 2Jugenblidt bes £ages, forote bes Nachts, nicht nur reine ßuft

ein, fonbern nerfchaffe bir ßuff, roelcbe hur3 3uoor burd) bie Sinmirhung ber

Sonne nrieber aufgefrifebf mürbe, ßafe ab, oerfaulte ßuft ein3uatmen! Um bir

reines 33lut 3U fiebern, mufet bu für bie genügenbe 3ufüf)rung non Sauerffoff

Sorge tragen, — in anbern SBorten: reine ßuft jebe QKinute acbt3ehnmal un=

gebinbert in beine ßungen führen. SBenn bu Sonnenlicht* ßuft einatmeft, fo ift

biefe SauerffoffEinfuhr erbeblid) fieberer, als roenn bu btcb mit ßellerluft begnügft.

Sorge bafür, bah bas Sonnenlicht in jebes 3intmer ber QBobnung fo

niele Stunben am Sage, roie möglia), einbringe. 3cb bebauere ben armen deichen,

ber feine SBobnung fo hoftfpielig hat einrid)ten laffen, bah öas ßiebt ber Sonne
ausgefd)loffen merben mufe, bamit nid)t etma bie 2Banbtepptd)e Dergleichen. 2)ie

©efunbbeif ift boeb mehr merf als orientalifebe Seppkbe; unb bas Sonnenlicht, ob=

gletd) frei, ift ein Schatj, ben ©elb nicht erroerben Kann. QBenn es beine Sapeten

auch bleicbj, fo bringt es bir bod) auf lid)ten glügeln einen mähren Segen, bie

©efunbbeit.

gürebte bid) nicht, bie Sonnenffrahlen bie äörperbauf berühren 3u laffen.

<Den gan3en Körper, fragft bu? 3a, geroife. SBarum benn nid)t? ©ie ßaut
bebarf bes Sonnenfcbeins, fomobj mie bie ßungen. 6s ift fieber nicht oiel <Sr=

finbungsgeift nötig, um (Einrichtungen für ein Sonnenbab in ber SBobnung 3U

treffen. (®s beffehen ja hier3ulanbe febon feit 3ahren 2Jnftalfen, bie biefem 3roeche

befonbers gemibmet finb.)

Söenbe es beim Rheumatismus an, fo totrft bu eine ßinberung bes Sd)mer3es

erfahren, ©egen bie alfgemein geroorbenen öleroenhranhheiten ermeift fid) bas
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6onnenbab als ein Dorjügltcfces Heilmittel. IDenn bu mit fcbmer3DolJer Cangfam
heil Dom loptjus genickt — obfebon ein „©enhenber" an biefer 5\ranl\l>clt eigenl=

lid) nie letbet, benn er l)at fie oorbeugen gelernt —
, (o rolrb feine rooblluenbe

«XBirhung bieb in 6taunen ferjen. IMjt bu bietet) unb febroäcblicb, fo bringe oor

allen Singen bie 6onnenhur 3ur 2lnroenbung. 3)lefe förbert bte 3at)t unb ©röfoe

ber guten roten Q3luthörper unb erroeift ftd) babura) als roertooll in ber 'Bebanb«

lung oon .slranhbeiten jeglicher 2irt."

(<öon <S. ($. äeeler <m. <D. in (Sbaracfcr *»uilber.)

0er gciunbr)citlid)c IBerl ber ftuniuanbcrungen.

<Die mobernen Q3ergatt)leten mil ber hranhbaften "Renommierfucbf finb bie läd)cr=

liebften unb roiöerlicbften (Jrfcbeinungen inmitten ber erhabenen Waturpracbt ber fioaV

gebirge. ftreilieb geroährt Q3ergfteigen alle gefunbheitlichen Vorteile bes 5ufen>anberns

in noch, t)öt)erem 9ftaf3e als SIcarfcbieren in ber Sbene, aber es barf nicht übertrieben

roerben. Q3or allem ift bei ben Touren oon großem 9ht|CM ber befiänbtge $lufenthalt

in frtfefaer, freier Cuft. IBer fieb, roie bie meiften 6täbter, niebj körperlich an3uftrengen

braucht, nimmt für gctüöbnlicb bei jebem ^Item^uge nur in einem geringen leite

feiner Cungen neue Cuft auf, roät)renb in bem ganßen anbern Seile bie alte, aus

genurjte unb fcbtccbtc Cuft Derbleibt, ©abureb, roirb nicht nur ben roten Q3lut=

hörpereben roeniger oon ihrem 2]ät)rmaferial, bem 6auerftoff 3ugefübrt — blafje

garbe ber 6tubenfit}er fonöern bie Dielen untätigen Cungenbläscben fdjrumpfen,

befonbers an ben Cungenfpirjen aUmählicb ein, roerben roiöerftanbsunfäbig unb

bilben bann einen gefäbrltcben tftäbrboben für alle hranhbeitserregenöen OTihro=

Organismen, rote biejenigen ber £ungenent3Ünöung, 6cbri)tnbfucbt ufro. 6oU nun

ben £ranhf)eifserregern biefes günftige Slnfteblungsfelb ent3ogen roerben, fo mufj

man auch bie Cungenbläscben in ben 6pit}en in Jätigheit ferjen, roas am beften

bureb lang anbaltenbes 9ttarfd){eren gefebieht. Sftan merht bies auch, beim QDanbern

gut genug. 2lm erften läge leiben bie Gtubenfitjer meiftens an Cuftmangel, fie

muffen immer roieöer tief aufatmen, bie 33ruft febeint ihnen 3U eng; aber oon lag
3u Jag beffert fieb bies, bie Cunge febeint immer roeiter 3U roerben, bie Q3ruft

immer freier. $llfo ift länger fortgeferjtes QBanbern bie befte Cungengnmnaftih.

IHocb ein anberes äufeerft roiebtiges Organ unferes Körpers 3iet)t aus gröberen

$ufttouren feinen tftufcen: bas Äer3. 9Hit bem 55er3mushel oert)ält es fieb ebenfo

roie mit ben übrigen OTusheln bes Körpers: je mehr 2Jrbeit biefelben leiften, um
fo kräftiger unb fettarmer roerben fie. QJud) bies merht man beim QDanbern. Sie

Souriften mit „febroacbem 55er3" behommen in ber erften 3^it, befonbers beim

Q3ergfteigen, infolge ber Hberanftrengungen bes ße^ens febr leicht 55er3hlopfen.

3ur Vefeitigung besfelben genügt übrigens 3eitroeifes 6tet)enbleiben. IDenn fie

aber mehrere Sage marfebiert finb, hört bas 55er3hlopfen auf, ber ßer3mushel hat

fleh gehräftigt, unb ift imftanbe, bie burch hörperücbe Q3eroegung Dermehrte Arbeit

ber befcbleunigferen 23lut3irhulation 3U leiften. QBirb bureb längeres OTarfcbieren

bas ßer3 gehräftigt unb feine Üätigheit oermehrt, fo erhöbt fieb auch feine 6aug»
hraft bebeutenb unb es oermag bas in bie ©eroebe ausgetretene Gaffer roieber

auf3ufaugen. Unterftütjt roirb bas ßer3 t)iebei nod) burch bas beim QBanbern ein=

tretenbe ftarhe Sd)roitjen unb bureb bie Steigung ber «Hierenabfonöerung, roobureb

oiel QOßaffer unb 2Jbfallprobuhte bes 6toffroeehfels ausgegeben roerben. 9at)cr

bilben aueb für alle berartigen Ceiben, 3ur Teilung unb Vorbeugung, längere

Jufetouren bas befte Mittel. Oluf alfo, bas Qtt^el aufgefehnürt unb hinaus«

geroanbert in bie freie ©oitesnatur, biefem eroigen ©efunbbrunnen für Körper unb

©eift! (3üreber „Iages=9ln3eiger
u
.)
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Das "Hattet 3« Carttyage.

$Us lefetes 33ilb ber gegenroärfigen Qteirje bringen roir unferen oereljrten

Sefern ben 2lbhlaffcb bes alten ©efängntffes 3U (Sartbage, Slltnois, 3ur Slnficbt.

(£s möcbje rool)l heiner glauben, bafe btefe kleine, 3roeiffödüge 33aute für einen

folgen ßmefa beffimmt rourbe, benn es febeint nur ber einige Hmftanb öofür 3U
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Das Karzer zu Carlhage.

fpredjen, bafe fie jeber äufeerlicben 3ierbe entbehrt, ©as roäre faft bas (Sinnige,

roas anbersgefinnten gremben im Vorübergehen auffallen roürbe ; allein fogar beim

erften 2lnblidt überkommt ben ^Hormonen eine leife SCBehmut, eine liefe (Shrfurcbt,

bie 3U ftillem 9?ad>finnen 3roingf. 2)ann ergebt fid) in if)m ein 93tlb oon früheren

unglüchfeligen Sagen, roo ber jugenblicbe <propt)ef fein ßeben roegen feiner Hber=

3eugung laffen mufete. <Htan roirb beute in basfelbe kleine 3intmer im oberen

6toch geführt, roo ber ßausroart einem bie <£in3elr>eifen bes entfeftltcben (fretgnlffes

roteber auf3äf)lt. 3m ßaufe ber 3abre ftnb roobl einige Slnberungen im Snnern

oorgenommen roorben, jeboa) geroäbrt es immer noa) bas etgentümlldje ©epräge

oon alter 3cit ber. ©egen toeitere Eingriffe ber 3ett tft bas ehemalige ©efängnis

nun enbgüllig gefiebert, benn es ift tn3toifcben in ben 33efik ber ßtrebe übergegangen.

SMefe 2lnroerbung oon berarttgen htftorifctjen stechen gebt ftefs oor fid) unb bat

bis 3ur ©egenroarf niebt nur bas alte Äar^er, fonbern aueb ben ©eburfsort bes

«Propheten unb neuerbings ben Mgel (Sumorab unferem 23eftk 3ugefül)rf. 2111=

jährltd) locht es 33efua)er aus bem fernen IBeften 3U ßunberten nad) ben oer=

febiebenen ktrcbengefd)td)tlid)en ©egenben bjn.
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aber Me Itnftcrbltctyfcit.

1. (Ss gibt in bem oerroickellen IDefen, bas mir ben .fflenfeben* nennen,

ein intelligentes 6ein, unerfebaffen, felb|länbig, unoerniebtbar. <ix — benn biefes

6ein ift eine Serfon, roeil er, roie mir er[el)en roerben, im Sefih oon gähigkeiten

ift, bie nur ber Serfönlicbkelt eigen jinb, roesl)alb biefes Gein nur .er" nid)t .es"

beißen barf ift eroig, roie ©oli ift, er ift ja gleichzeitig mit ©otf, oon berfelben

Subftan,} unb Anlage roie ©oft, obgleich er bem fierrn bekanntermaßen toeit naa>

fleht. <2flan roirb ßur Annahme ge^roungen, ber Warne biefes eroigen QBefens —
roie ©Ott felbft ihn helfet bem 6inne einigen 'Begriff feiner Sefcbaffent)eit ge«

mähren muffe, (fr roirb ein erkennenbes 6ein (intelligence) genannt, unb meines

Sracbtens ift bas fchon kenn3eid)nenb. ös heißt fo oiel als: bas Crhennens=

oermögen ift bes "jßefens Hauptmerkmal. IBenn bas eine roahre Folgerung ift,

fo muf3 bas Ißefen feiner felbft beroußt fein. (Ss muf} imftai be fein, ftd) felbft

oon Stnberem, bas 9tticb oon bem <Iticbt=micb 3U unferfebeiben. (fr muß im Sefifc

ber Oberlegungsfäbigkeit fein, oermöge beren er eine Srroägung ber anberen

entgegenrückt, muß ebenfalls mit ber erforberlid)en ^Denkfähigkeit ausgerüftet fein,

311m golgerungsfcbluß 3U gelangen, baf3 biefes ober bas ein befferes Sing ober

ein befferer 3"ifanb fei als bas ober jenes. Qlucb fcbließt biefer 'Segriff bes (Sr=

hennens bas Vermögen in fiel), ein ©ing oor bem anberen 3U roählen, einen

3uftanb bem anberen oor3U3iehen. <Diefe gäbigkeilen finb mit jebem beliebigen

Segriff, ben man fieb über „erkennenbes Gein" mad>en kann, un3ertrennlicb oer=

bunben. (Ss läßt fieb nicht mehr an bas örkennensoermögen benken, als an

einen im Waum oorl)anbenen ©egenftanb ohne Qiusbehnung. Sie OTenbung .bas

ßtd)t ber «ZBafjrheit" roirb in einer ber Offenbarungen als ben gleicbbebeutenben

(frfak für bas hier ermähnte „erkennenbe 6etn
a

gebraucht, roomit man nach meiner

anficht 3U oerfteben hat, baf3 erkennensfät)fge IDefen bie 1Bat)rt;eit oernehmen, ber

IBatyrheit gegenroärtig finb, bas kennen, roas ift, finb baber „bas Cicbt ber

SBahrtjeil", „erkennenbe 6ein
a

. (£s fei gelegentlich betont, baf3 id) nichts in Se3ug

auf bie Cebensroeife biefer Qßefen äußere, als nur bie lalfacbe ifjres eroigen Sor=

tjanbenfeins. Übrigens ift, fo oiel ich roeiß, noch nichts über it)re ©eftalt ober bie

2lrt ihres gorfbeftebens geoffenbart roorben, baher fehlen uns bie Mittel, etroas

betreffs ber IDeife ihres Sefletjens 3U ergrünben, außer ber Satfacbe ihres Sor=

hanbenfeins unb ihren roefentlicben (figenfebaften, bie ich ja febon angebeutet habe.

2. 3n ©ottes Dielen deichen unb oor bem Anbeginn biefes irbifchen löanbels,

mit bem roir jekt in Ziehung flefjen, roaren biefe „erkennenbe Gein" er3eugte

©eifter. ©as foll fagen, bah itjnen ein gelftiger Körper gegeben rourbe, beffen

Sater ©otf ift; benn er roirb in ber ^eiligen Schrift „ben Sater ber ©eifter alles

gleifcbes", alfo auch unferen „Sater im ßimmel" genannt. Oben fehle ich mit

2Jbficbt bas IDort „erzeugt" ftatt „erfchaffen", roeil ich unfere 2lnficbt, baß bas Gr=

3eugen ber geiftigen Körper für „erkennenbe Gein" eher eine ßanblung bes (Sr=

3eugens als eine bes (Srfcbaffens fei, für oernünftig finbe. ©er Unterfcbteb roirb

oon einem ber erften ÄircbenDäfer, Qltbanafius, auf folgenbe löeife oortrefflich

bargefteltt

:

„(Ss fei roieberijolt, baß etroas (frfchaffenes oon ber Wafur bes Gcböpfers

äußerlich febr oerfchieben ift: allein bas (f^eugfe — roie ein Sater ben Gobn
er3eugt ift ber rechte Gprößling ber betreffenben Qlatur." <Das foü fo oiel

heißen als: ber Sater pflan3t bureb (f^eugung bie eigene Wafur in feinen ftinbern,

fobaß „erkennenbe Gein", naebbem fie erzeugte ©eifter geroorben, neben ben

eigenen angeborenen, int)ärierenben, alfo nichtererbten öigenfcbajten auch noch etroas

oon ber ©emütsanlage bes Saters an fieb haben, unb fie finb nun infolgebeffen

tatfäcblicb „Göhne ©ottes". 3n ben Offenbarungen roirb über biefen 3roeiten

3uftanb ber ©eifter ausführlich eingegangen als auf jenen erften. IDlr roiffen
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3. B., öafe bie ©effalf bes ©eiffes, roenigftens im äußerlichen Umriß, ber bes

menfcblicben Körpers oon Sieifa) unb Bein ät>nelf, ben er fpäfer im trbifa)en

SBanbel auf fia) nimmt; bafc er fia) in 3ufammenhünften ber ©eifter etnftnbet;

ba\$ er fid) bes unumfcbränhten Reifes 3um öanbeln erfreut; baß er bem ©efefee

gehorcht ober fia) bagegen auflehnt, rote er roill; tafo er naa) eigenem QBttlen

rea)ifa)affen ober lafterhaft lebt; baß er fähig ift, äenniniffe 3U erwerben ober

anberen 3U erteilen. <Hcit einem Söorf: er ift fäl)ig, ficb an Sätigheiien ber oer=

fcbiebenffen Wirten 3U beteiligen. Unb foroett es ben ßeilanb anbetrifft, fo mar er,

als er noch ©eift geroefen, fchaffensfähig ; „benn burcb it)n ift alles im ßimmel

unb auf (Serben erfcbaffen roorben, roas ftcbtbar ober unftchtbar ift, felbft Sbrone

ober ßerrfcbaffen ober <JHäa)fe ober ©eroalien, alles ift burcb if)n unb in Be3tebung

auf it)n erraffen roorben." (fioL 1 : 16.)

3. ©eifter finb alfo gefa)lea)tHa) er3eugte <Hcenfa)en, unb ber geiftige äörper

finbet fia) fpäter in einem Körper oon ^Icifct) unb Blut ein, ben er fobann

nach ber eigenen ©eftalt formt unb prägt, unb biefe leuchtet benn beroor unb

finbet ihren Ausbruch in bem (Srbenttörper. ©er ©eift in biefem (Srbenhörper

oereinigt mit fia) etroelche ber Beftanbtetle biefer irbtfcben Materie, bie er fta) bann

enbgültig 3U eigen macht. 2)iefe Elemente finb fo eroig roie bie 6ubftan3 bes

©eifteshörpers ober bes urfprünglia)en 3a)s, bas legeres inne t)at. Äein einiger

rourbe Je im Ginne ber äerfiellung aus nichts erfcbaffen, fonbern fie ejiftieren

immer, finb eroige ©inge, in bie Be3tebung gebracht, in ber mir fie jefcf feben —

,

bie Be3tebung, roelcbe ihnen ben größten Vorteil erfcblteßt. Sie Bereinigung oon

©eift unb Stoff (im engeren 6inne bes QBortes) fei, fo roirb uns roenigftens oer=

fiebert, in einer B3eife erforberlia) 3u einer „Sülle bergreube; finb aber bie beiben

getrennt, fo Rann ber SRenfa) eine Sülle ber greube ntebt erlangen".

4. ©er ©eift unb ber Körper bes 5Renfcben roerben burcb ben £ob getrennt,

feboa) nur auf einige 3eK; bie Offenbarungen ©ottes oerfiebern uns, es roerbe

eine 2luferftehung geben, bie fo allgemein ift tote ber £ob, unb fomit roirb ber

tHienfa) bura) bie Sluferfiebung nacbt)er unerfreulich mit feinem Körper oereinigt

— er totrb eine 6eele, benn „ber ©eift unb ber Körper finb bie Seele bes

2Renfa)en, unb bie Sluferftebung naa) bem £obe ift bie Srlöfung ber Seele". B3as

eine folebe erlöfte Seele 3U roerben oermag burcb bie QJnnabme unb Befolgung

ber SBabrbeti mit ©Ott unb guten <3cenfcben als greunben unb Sübrem unb einer

(Sroighelf, bie ßebensrätfel 3U löfen, bietet bem ©enhenben reia)lta)en Stoff 3um
2toa)ftnnen. B. ß. Roberts in ber „Era".

Uns &em tttiffionsfelfce*

Bon Nürnberg aus begaben fia) Bräfibenf Benrofe unb <3Itifreifenbe nacb

©resben, roo bie Slteften ber genannten, foroie ber Breslauer £onferen3 ficb 3roechs

eines Briefferrafes eingefunben bauen. 3Bir fügen oon biefer Berfammlung, roie

aud) oon ben folgenben, Keinen ausführlichen Bericht bei, roeil es erft einige

tHtonaie her ift, feitbem über bie Sage ber ein3elnen ©emeinben berichtet rourbe.

9Ran muß nicht oergeffen, ba^ ber Bat, ber an foleben 3ufantmenhünfien erteilt

roirb, oon einem tJRale auf bas anbere Reine roefentlicbe 2lbroeta)ung aufroeift.

Sarauf rourbe eine ähnliche Berfammlung in 2eip3ig abgehalten. ßier

erfuhr man erft bie traurige Slacbrichf oom 2obe bes SUfeften £un3.

Sie Stimmung ber Berliner 3llfeften roar entfd)ieben gebämpft, als man fid)

borifelbjt 3um 3a>eche einer Berfammlung 3ufammenfanb. Srofcbem rourbe be=

friebigenb über bie oerfcblebenen ©emeinben berichtigt unb man fühjfe fia) bura)

bas ©efproebene fehr erbaut.

(Srft naa)bem Bräfibent Benrofe aus Shanbanaoien 3urücRRehrfe, rourbe
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bie VriefterratsDerfammlung ber Hamburger Q3rüber gel)alten. Slufoerbem f>telt

man 3ufammenluinfie in ben gröf3eren ©emeinben ber Konferen3 ab, an benen bie

Wilglieber öte ©elegenl)eit, Vräftbent Venrofe Kennen 3U lernen, nid)t Derfäumten.

Später roenbete man ftcf> nad) ber granhfurter Konferen3, roo bie ifllteften

fid) 3U <Darmftabt oerfammelt I)alJen. (£s trafen nod) mehrere neue Slnhömmlinge

3iir red)ten 3*it ein, um bem ^riefferrate bei3uroobnen. 2lud) in biefer Konferen3

rourben Verfammlungen an mehreren Orten gebalten, unb man erhofft baraus

gute grüd)te. 3m großen ganzen befinbet fid) bie Wiffion in |et)r gutem 3"*

3u|tanbe, es roerben oerbällnismäßig bebeutenb met)r getauft als im oergangenen

3at)re. W\x t)offen nun, baf} alte 3ufammenrotrhen roerben unb ©ott alte St)re

3ufa>reiben.

Das Verlangen nad? Hel3mttteltt.

3n einer unlängft erfd)ienenen Kummer bes 3uoenile 3nffruhfors bat ber

Vebahfeur jener oorfrefflid)en 3eiffct)rift ben jefct in roeiten Greifen ber ßeiligen

ber legten Jage Derbretteten ©enuß oon Vei3= unb Betäubungsmitteln bebauert

unb um einen erneuerten Qttüfjeaufroanb gebeten, biefen flbelftanb 3U beteiligen unb

eine altgemeinere Vead)tung bes un3roeibeutigen States, bekannt unter uns als bas

SOort ber IDeisbeif, berbei3ufüt)ren. ©er Verfaffer fajlägt oor, ba\$ bie fiaupt=

arbeit in biefer 6aa)e unter ben jüngeren Ceuten ber ©emeinben oorgenommen
roerbe, bie fid) bem geroobnbeitsmäßigen ©ebraud) biefer oerbofenen 3)inge jeben«

falls nod) nid)t fo febr Eingegeben baben. 2)iefer Vorfd)lag ift febr begrünbet;

feine 3tt>ed{mäßigheif roirb bekräftigt burd) geroiffe nadjgeroiefene 2affad)en betreffs

ber Vefd)affenf)eit bes menfd)lid)en Verlangens nad) Q^miffeln, bas 3uerft roo=

mögtid) nur als eine Vorliebe 3U irgenb etroas 3um Vorfcbein gelangt, jebod) fid)

fteigert, roenn nur einigermaßen naebgegeben unb alte 2tbftufungen ber roaebfenben

Vegierbe btncmrd) bis 3um unroiberftebtid)en ©elüfte burd)lebt.

(£5 beftebt ein roefentlicber Unterfdjieb 3roifd)en 9*ei3= unb <3?abrungsmittetn.

<Die Körner legten jenem QBorfe eine Vebeutung bei, roeldje bie abnormale Gin=

roirhung auf ben Körper anbeutet. Vei ifmen f)icfe Stimulus fooiel als ein Qln-

treiber ober ein fd)arfes golterinftrument. 3n biefem 6inne rourbe ber Ausbruch

auf bm graufamen, fpießäbnlicben 6porn be3ogen, ber am 2tbfarj bes berittenen

6olbats getragen rourbe, um bas gleifd) bes Joffes bloß3ulegen. ©iefer 6inn

bes Portes ift bebeutfam : er mad)t uns über bie pf)t)ftoIogifd)e (Jinroirhung eines

Bei3mitfel5 auf ben Körper aufmerhfam.

deines ber geroöt)nlid)en Vei3miftel, roie See unb Kaffee unter beißen ©e=

fränhen, unb Vier, Ißein unb gegorene Spirituosen als Ünpen ber alhobolbaltigen

ßihöre, trägt in einem oernünffigen ©rabe 3ur Stärhung bes menfd)lid)en Körpers

bei. 3bre Ginroirhung ift bloß ein antreiben ber oerfd)iebenen Körperteile 3U

einer 3roangmäßigen, abnormalen Tätigkeit. QBte bem faulen ober erfd)öpften

ßaftfier bie Veitfcbe, fo ift bem Arbeiter bie Saffe £ee ober bas ©las Vier. 5)as

Vferb follte, roenn rid)tig eingeübt unb gebörig gefüttert, bie Veitfd)e nid)t erforbern,

unb beren ©ebraud) ift ein fieberer Veroeis ber falfcben Einübung ober bes Mangels
an ©efd)ichlid)Reif oon feiten bes gubrmanns ober fogar oon beffen unleugbarer

©raufamheit. 2tber roir finb geroiß nid)f unter bie faulen ober unroilligen Caft«

tiere 3U hlaffifoieren, bie mit ßilfe ber Veitfd)e an ber Arbeit 3U galten finb.

2)ie ßebensmittel unter3ieben fid) innerhalb bes Körpers einer Veibe Don

d)emifd)en unb fonftigen Veränberungen, bie roir unter einem allgemeinen tarnen

3ufammen3ieben hönnen, bie Verbauung. <Die Veftanbteile roerben nun in Körper«

ftoff umgeroanöelt ober löfen burd) einen d)emifd)en Vorgang innerhalb bes leben«

ben Organismus eine geroiffe Kraft. <3tan hann 3roifd)en ber ^ei3mittelbegierbe

unb bem normalen Verlangen nad) Cebensmttteln leidpt unterfebeiben. (£tn Gebens»
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mittel roirb in einem mäßigen, fieb ntd)t fteigernben Quantum oon bem Körper

oerlangt, roäbrenb bie 33egierbe nad) <Rei3mttteln ftets roeniger beherrfebbar rotrö,

fid) als etn abnormales, aus einem oerhetyrten ©efebmach erfolgtes ©elüft 3U er=

kennen gibt.

©er Äörper Kann fid) an bem Borbanbenfetn oon rei3baren ©tffen, felbft

in größeren Mengen, berart geroöbnen, bafe ein btefem ©enuffe ergebener 3Renfa>

ein fo grofjes Quantum in feinem Körper 3U ertragen oermag, bas Dielen normalen

«Perfonen fofort lebensgefährlich roürbe. 60 fing ©e Quincep bas traurige ßeben

eines Opiumeffers baburd) an, baft er ein Kleines Quantum ßaubanum einnahm
aus bem 3U oer3eit)enben, roenn nid)t 3U reebtferfigenben ©runbe, intenfioe Gcbrne^en

3U betäuben. 2lls er aber bei SBieberhehr ber Schme^en bie ©ofis roieöerbolte,

entbechte er, bah bie 33ehanblung faft oergeblid) fei, baljer oermebrte er bie SIcenge

unb fuhr fort, bas gleiche 3U tun, bis feine Äonftitution an bas ©ifi fo geroöhnt

roorben mar, bah, roenn bie ©ofis nur einen einigen lag unterblieb, ber (Slenbe

in einen 3"ftonb ber erbarmensroerten 93er3toeiflung unb ©eiffesfd)toäd)e, bie fogar

bis an ben SBahnfinn heranreifte, geflutt rourbe.

©ie Hmftänbe biefes aufeerorbentltcben galles roerben oieltetcbt in minberem

©rabe in ber (SntroicRlung oon irgenb einer "pbafe ber 5tet3mitfelgetöohnl)eit

roieberbolf. 3ft biefe oerhehrte Segterbe einmal ins Sehen gerufen, fo finb be=

ftänbige SBacbJamlteit unb bie Hbung eines fiarhen SBitlens nötig, fie in ben

©ren3en 3U galten; unb gar 3U oft erfäbrt ber fleh ßingebenbe, bah er bureb

frühzeitige, roieberljolfe Vergeben feine <S:ntfd)loffenheit unb SBiüenshraft eingebüßt

bat unb 3um 6hlaoen einer Cetöenfdjaft geroorben ift, roelcbe aus gan3 unbe=

beutenben Anfängen folebe Sragroeife unb Stärke erlangt bat, bafe fie ihm mit

ber 93ernid)fung brobt.

Altern unb alle, benen bie 2Iuffid)f über Einher anoerfraut ift, füllten be=

ftänbige SBacbfamheit antoenben, um 3U oerbüten, bah biefe 33egierbe in ben kleinen

ins ßeben gerufen roerbe. 5ceben ber äufeerften Sldjtloflgheit, ßtnbern ben ©enufe

oon See, Kaffee, gegorenen ober ftärtteren ßthören bei £ifcb 3U erlauben, ift fogar

aud) ber ©ebraud) oon ©eroür3en, roie Pfeffer unb 6enf, fd/on genügenb, bie

fcbäblidje Q3egterbe 3U erroechen. 23efonbere 2lufmerhfamheit ift roät)renb ber erften

Statten bes Gebens 3U beobachten. Sebes 3abr, bas oergehf, ehe ber Süngling

bureb (Srfabjung ben ©efebmach unb bie naebbertge QBirhung oon <Rei3tnltteln

Kennen lernt, bringt eine grofee 9ftinberung ber Shancen, 3um 6hlaoen ber ©e=

root)nbeit 3U roerben. Umgekehrt ift bas ßtnb 3U bebauern, bas roegen ber Sltern

^Billfabren ober ^tachläfftgheit ein Verlangen nach 2*el3mitfeln pflegt ; bie Chancen

für ungetrübten Erfolg finb für ben Qteft feiner Ceb^eif gegen ibn. Seboch beftebt

noch bie Slcögllcbheit, bah er nad) ber (Erreichung einer perfönltcben Unabhängig*

heil burd) angeftrengte QMhe, geftühi auf göttlid)en > 23eiftanb, bie it)n hefienöen

geffeln 3U 3erfprengen unb als fiegreteber ßelb in ber Eroberung feiner felbft

beroor3utreten oermag.

$lber roie oiele fchmteöen fid) roäbrenb ber jüngeren Sabre Letten, roelaje

oielletcbt ben SRifeerfolg im ßeben herbeiführen ! ©er befonbere ^8or3ug im SBeftlauf

ber fterbücben (Sr.iften3 gebührt bemjenigen, ber mit bem gertngften ßtnbernis läuft.

(Sin roeiterer 2lnlafe, bas frühzeitige (Srroecken ber ^ei3mittelbegierbe für

befonbers Derberblid) 3U eracbjen, liegt in ber Jatfadje, bah mährenb ber 3ugenb=

3eit ber pb,r)fiRalifd)e unb getftige Organismus ben 3erftörenben ßinroirhungen bei

roeitem empfänglid)er ift als ber bes Srroad)fenen. ®ie SabahgetDohnbeit ift,

obfebon ben "perfonen jebes Sebensalfers enffchieben fd)äblid), bei 3ünglingen gan3

befonbers oerberblid).

©er Q3orfcblag, ben gröfeten Äampf gegen bie Hnmäfeighett ober fogar ben

mäßigen ©enufe oon 2iei3= unb Betäubungsmitteln l)auptjäd)lid) im Cager ber

Sugenb 3U führen, ift baber in jeber ßinfid)t ein roeifer. Cafe bie 3ugenb3eit oor=

angefd)ritten fein, ehe bie ^ei3mittelbegierbe heroorgerufen roirb, fo roirb biefes
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unnatürliche Verlangen roat)r(d)einlid) oon geringer Q3ebeutung roärjrenb bes ganßen

3ululnfligen Gebens fein.

©od) roerben (Sinige ben ttinroanb mad)en, ber Körper bebürfe eines 9tet3

miltel5. IDenn biefes in irgenb roeldjem 6inn iual)r i|t, fo i|t es roentgftens fid)er,

bafj bie Watur felbft für natürliche Qkijmiltet geforgt t)af, bie fogar für bas täligfte

Ceben genügen; unb unier biefen ift oielleid)t bie 2tbroed)slung 3roifd)en ernflem

Sdjaffen unb roof)loerbienier 9iur)e bie befle. ©er Qltüftigang unb bie baraus cnt=

ftel)enbc Cangeroeile finb unter bie ftärhften ber unmittelbaren QJnläffe 3U biefen

oerbotenen ©enüffen 3U rennen, ©er Wenfcb,, ber ber pl)i)fihalifd)en, tnteUehtueUen

unb geiftigen
<

33ollhommenf)eit am nädjflen hommt, ift met)r benn alle anberen

oon ben JJeffetn ber oerberblia^en 'Begierbe unb 3erftörenben £eibenfd)aff frei.

1Cät)renb ein 33aum nod) ein 3roeig ift, laffe man it)n ot)ne jebe unnatürliche

Biegung road)fen ; fo tuirb er ßur 3 e^ öes ootlen lOadjstums immer nod)

gerabe fein. (3ames <S. Üalmabge im % 030. 3ournal.)

(Sin alter ßefjrer natjm einmal einen feiner Sdjüler auf einem Spa3ierjang

burd) ben <2Balb mit. ^löfjlid) t)ielt ber 2Jlfe an unb beutete auf oier ©eroäcbje,

bie nalje an ber ftanb roaren. ©as erfte fing erft an, aus ber Cfrbe b,erDor3u=

fprief3en, bas jroeite h,atte fd)on 3iemlid) tief 1Bur3eln in ben 'Boben gefd)lagen,

bas britte mar ein junges ©efträud), ruätjrenb bas oierte unb lernte ein grofjer

'Saum war. ©er Cetjrer fagte bann 3U feinem jugenblidjen @efäf)rfen:

„"Reife mal bas erfte t)eraus.
tt

©er änabe rtfe es mit bm 1ßur3eln leid)t t)eraus.

„"Reife nun bas 3tDeite t)eraus."

©er 3unge tat es, bod) nid)f mit berfelben ßeid)tigheit.

„<nun, bas britte."

(£r mufete biesmal aüe feine £raft anftrengen, etje es it)m gelang, es mit

fämtlid)en QBur3eln t)erau53ureif3en.

„Unb jerjt," fagte ber $tlte, „follft bu beine Stärhe an bem oierten

oerfudjen."

Qtber fietje! ©er Stamm bes b,ot)en Raumes, obfd)on in ben Firmen bes

3ungen, fd)üitelte haum bie Blätter.

„öbenfo, mein Sof)n, oertjält es fid) mit unferen fd)led)ten ©eroot)nt)eiten

unb 'Begierben. Solange fie nod) jung finb, Rönnen mir fie leicht los toerben;

finb fie aber einmal alt, fo oermönen mir ot)ne göttlichen "Betftanb fie nid)t roteber

t)eraus3ureifjen." (Cf)ilbren's grienb.)

§wei träume unb eine tDeisfacjung.

$luf einem nad) bem ©eburtsftaat eilenben 3"9 au * löisconfin, unb einem

glücklichen 3"farnmentreffen mit (Sltern, *8rübern unb Sd)roefiern nad) ber erften

unb 3©ar aud) längeren 2Ibroefenf)eit entgegenfefjenb, fcbjief id) ein, juft ebe id) bie

Station erreichte, roo id) um3ufteigen tjatte. 3d) träumte oon ber äeimat unb

erroadjte leiber niebj, bis ber 3U 9 unroeif ber ©ren3e 3oroas mar, tcb. befanb mid)

alfo nod) roetter oon ßaufe fort als 3uoor. 91un flieg id) an ber erften Station

aus mit ber 2Ibfid)t, ben näcbften retourget)enben 3"9 3" befteigen, aber et)e id)

ba3u harn, führte mid) ein geroiffer fierr gan3 unroiÜRÜrlid) 3um Orte bin, roo id)

3um erftenmal mit Sftormonenälfeften 3iifammentraf, roas 3ur Jolge t)atfe, baf3 id)

fpäter met)r erlangte, als id) je oorber geat)nt ober geträumt.
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2toa)bem ich fcbauberbafte @efa)ia)fen über öie SRormonen gehört unb
mäbrenb 2 1

/2 Sauren alles für unb miber bie äircbe gelefen t)aifc, mas ta) in bie

Äanb beham (ber kaufen oon erbitferffter antimormonifcber ßehlüre felbffoerffänblia)

ausgenommen, benn ta) hätte bie gan^e 2ebens3eit barüber oerbringen muffen),

entfcblofe ta) mia), alles für mich felbft ßu erproben. ©en flebenben Eltern, &er»
manbfen unb greunben fagfe ia) barauf ßeberoobl mit bem 93erfprea)en, ßum ge-

liebten Vaterftaate 3urüch3uhebren, naa)bem ia) entroeber mia) felbft ober eftoela)e

ber 9Icormonen behebrf.

3a) traf gan3 fremb am 2ceujabrsmorgen 1903 in ber 6al3feeftabt ein.

3)a5 erfte SBobnijaus, in meines ia) einging, mar bas oon Soloman g. ßtmball,
274—6 6t, mo ia) 3U meiner größten Hberrafcbung als einen gut Gebannten be=

rotühommnef rourbe. Sa) hatte ben Q3ruber ßimball nie oorber gefet)en unb
xounberte mia) barüber, bis er erhlärenb bin3ufügfe: B 3a) fah 6ie oor 3roet ober

brei Sagen im Sraume." ©iefe Sufeerung nebft ber Ißeisfagung : „Sie toerben

noa) 3um <Htormonismus behebrf" unb „ber ßerr hat ein grohes QBerh für 6ie

beftimmt" überroanben faft meine Hberrafa)ung — oeranlafet {ebenfalls bura) meinen

3coeifel an mormonifeben Sräumen unb SBeisfagungen. 2ils er mir aber meifer

oon meinen oergangenen Erlebntffen im Oflen unb aua) oon ber Veranlaffung

3ur "Keife naa) bem SBeften er3äblfe, mürbe meine Hberrafcbung 3U faft gren3lofem

Staunen.

'

2lls ia) oerfia)erte, er fei ein oortrefflia)er ©ebanhenlefer bes Vergangenen
unb ©egenmärtigen unb möglia)erroeife aua) noa) ein glücklicher 2lnbeuter bes

3uhünfftgen, mürbe mir oon einem t)errlia)en Siege er3äblt, ben ber ©laube unb
bie Hber3eugung 3uhünftig in mir bemirhen mürben. QBie roünfü)te ia), es möchte

boa) nur roabr fein, ©laube unb Über3eugung mia) in biefe ober jene 2tfa)fung

hinführen, ia) hafte mia) lange ftarh banaa) gefeint, unb nun — o roonneooller

©ebanhe — , nun follte es mir enblia) roiberfaljren ! ©er bura) bie 3n>eifel er=

littenen Seelenfa)mer3en eingebend, mollte id) biefe SBenbung nicht nur erhoffen,

fonbern iü) betete unb roarfete barauf, bis betbe enblia) harnen unb ben lln=

glauben befiegten.

3ln einem bellen borgen, bem 3meiten Sage bes b,errlia)en Sttonafs 9Kai

1903, trieben mia) ber ©laube unb bie Hber3eugung 3ur Saufe. Spater erfolgte

bem auflegen ber aerobe bie Saufe im §euer bura) ben Sröfter, bie Srhennfnis

beftätigenb unb mir oöltige Über3eugung einflöfeenb. Seitbem finb Erfahrungen

einer größeren greube unb himmeftjobe 33emeife, bah ber UKormonismus bas

mieberbergeftellte (Soangelium (Sfjrifti ift, mir 3uteil gemorben.

Salt Sähe 6itp. 2Bm. 3. äohlberg.

(Ergebenheit
(Devotional Hymne, page 105.)

iöerr, mir motten preifen, loben, ßebr' in biefem <pilgertale

Sieb in biefer beil'gen Stunb', Säglia) uns aufs neu ©ein SDorf,

So fenb' ©einen ©eift oon oben, Safe ©ein beil'ger ©eift uns alle

©ib uns ©eine ßiebe hunb. gübr' 3uleht 3um redbten Ort.

Hiiemals lafe uns, niemals lafe uns 3mmer leit' uns, immer leit' uns
Ohne ©eine ßilfe ßerr! <8is aua) unfer ift ber Sieg!

Mf ber 3"^unft fa)mere Sorgen
Uns bura) ©eine ©nab' beftebn,

**

©oft am Qluferfiebungsmorgen

QBir mit ©ir einft auferftehn.

©ia) bann preifenb, ©ia) bann pretfenb

33is in alle (Smigheif!
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2lbenfcmafylfeicr.
(Sacrament Prayer, pagc 49.)

3ur (frinn'rung an ©ein 2eiben,

fflet)men, 55err, mir biefes 9Itot)l,

<2lls ©u felbft ©id) gabft 3um Opfer

gür öie 6ünber alljumal.

löir oergeben, rote ©u roünfdjeft,

Tillen, bie uns roef) getan.

55err, oergib, rote roir oergeben,

gütjr uns all 3U ©ir t)inan.

Steinige uns, ßerr unb <Dleifter,

Cafe uns länger irren nid)f,

Safe uns met)r unb meljr erleud)te

©eines tjeil'gen ©eiftes 2td?t.

QBenn 'öerfudjung fid) uns natjef,

6tärhe uns 3U geinbes Irufo,

Q3is, nacf)bem oorbei btes Ceben,

QBir uns freu'n in ©einem 6d)ut}.

IBenn ©u einftens hornrnft als ü>errfd)er,

QlUer <22tenfd)en otjne 3at)l

Unb mit ©einen 3üngern teileft

23rot unb löein, roie ba3umal:

Wögen bann aud) roir als roürblg

©ir äur Seite ftfcen gern,

Um oon neuem teil3ub,aben

2Jn bem 2lbenbmaf)l bes fierrn.

^norgcnftcntc, jauchet t>or £t*ft!
(Stars of morning, shont for joy! page 1.)

SRorgenfterne, jaud^t cor £uff,

6ingt: „Grlöff" aus ooller Q3ruft!

Zeitig, ßeilig, ßeiltg, ruft!

Seilig, ßeilig, ßeilig, ruft

Unb preift bas 2amm!

Sfljtopia, reiay bie iüanb!

ßeil'ge hommt aus jebem 2anb,

3al)llo5 roie bes <3fteeres 6anb,

3at)üos roie bes QReeres 6anb,
Unb preift bas 2amm!

ßeilanb, fenb' ©ein Äönigretd)!

©ad)' uns alle frei unb gleid)!

Q3ring* bas faufenbjäfjr'ge Skid),

Q3ring' bas taufenbjärjr'ge 9teid),

©elobfes 2amm!

3n^alt:
©as 3ettun 9slefen . .

©ie ©efunbl)eitspflege .

©as äar3er 3U (Sarttjage

Über bie Unfterblid)heit

Qlus bem SIctffionsfelbe

©as Verlangen nad) 9^ei3mitteln
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