
geäfftes Qrgan bet ^trcfle gefu @0ri(li

der fettigen 6er testen @age.

-»* ©egrünbet im 3af)re 1868. h«~

„Cafe com Sojen, unb tue ©utes . . . ©enn ber ßerr t)at bas 'Kedjt lieb, unb oerläfjt feine heiligen ntd)t

;

emiglid) roerben fie beroabrt ; aber ber ©ottlofen 6ame roirb ausgerottet. 23leibe fromm, unb t>alte bid) redjt;

benn foldjem roirb's 3uleljt rooblgetjen." "Pjalm 37 : 27, 28, 37.

N^I3. 1. Mi 1908. 40. ftafjrgang.

§ttm 2lbfintfc<8efefc in &er S<fyvoei$.

•oft in ber gan3en 0ct)ttret3 befd)äftigt man ftdf) gegenwärtig mit

ber ^rage >beg ^bfintboerboteg. 168,000 (sttmmberedjtigte, borunter

nid)t weniger ailg 50,000 fran3Öfifd) fpreajenbe (5d)tDet3er, fjaben

bereits eine .biegbe3ÜgIid)e Petition unter3eid)net. 'Jim 5. gult

toirb im Danton Süvid) bog eibgenöffifd)e Söoögbege^ren gegen

bun $lbfintf) 3ur ^Ibftimmung gelangen. (5o möchten aud) totr (bie $ird)e

Sefu Ctbrifti ber § eiligen ber legten Soge in ber 6d)mei3) unfere €>tim=

men ergeben unb unferen Seil tun,, um bog Slbfintboerbot 3ur 3>ura>
fürjrung 3U bringen. <SM ift unfere '•Pftiäjt unb unfere <2Hiffion, überall

unb ftetg, töo eg bie Voififgtoobifabrt ober bxz Sefferung beg ^Henfcbyen'*

gefd>Ied}teg gilt, unferen (Einffujj für bog ©ute gettenb 3U mad>en; mag
eg Religion, §r>giene, Sltorat, ^3oUtif ober fonft ettoag betreffen. ©e=
funbf)eitg£ftege 3. S. ift ebenfogut ein (Srunbfatj beg too^ren <£öange=

üumg toie bag '•prinsij) ber Saufe, "^öir betrachten unferen Körper alg

ben Semmel beg (Setfteg ©otteg (1. ®ov. 3 : 16) unb berftefjen aud),

bajj ber ^eilige (Seift nicfjt in einem Semmel 925o^nung nehmen wirb,

ber burd) allerlei fd>ted)te unb giftige <5ubftan3en tote ^tfof/ol, "Slifotin,

Coffein Sein u. f. w. öerunreinigt unb entheiligt wirb. (5d)on am 27.

Februar 1833 bat ber £)err (Seiner $ird)e beftimmte SZÖeifungen unb
Snftruftionen in be3ug auf Sttät unb £jt)giene gegeben, bie unter bem
Sitel „<2öort ber <333etgl)ett" befannt finb (L. u . B. 89). (Sefunb^ieit unb
irbtfdje ©lüdffeligfeit fielen ja aud) in engfter Skrbinbung miteinanber.

(Eg ift 3ur ^örberung b<i^ VotFgWofjtg notwendig» energtfd)e '3Ka§=

nabmen gegen bie Verbreitung bcS
<

3Ibftnt!)g 3U treffen; er ift ber öer=

berblidjfte alter 6d)nä>fe unb begfyalb otg ein gefäbrticrjer ^peinb laug

unferer ^Ttitte 3,1t öerbannen. 2>o wo biefer Branntwein 3itm SDoIfggetrönf

wirb, tonnen bie fd)Iimmften folgen nid)t augbleiben; er bot erfal)rungg=

gemäfj unfogboreg (Elenb üerurfadbt. (Einige Kantone ber <5d)wei3 boben
bie ©efafjr ber Silbfintbfeudje reajtjeitig erfannt unb burd) entfpredbenbe,

burd) bog Votf beftättgte ©efe^e ben Verfouf btefeg ßiförg verboten.
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i')in1ift wabn'dKiulidi wirb Meiern s.~)öllenmajjcr im Mantou 3ü
,

rid) bas

glcid)c £d)idjal miberfabreu. ;Vbcr i5timmbcrcd)tigtc uujeres ttantons,

ber bie »crbccrcubeu SJPirfungen bicfcS (Getrau fei? rennt, uub bem bas
"l^oK^mohl inn i")er,u

% n liegt, wirb om 5. *f> n l i bas 'Jlbfintbocrbot mit

einem ^n betätigen.

STJDarum ift ber 'Olbfintb \o oerWcrflidi? 3Dtti er als bas fd)äb«

liebfte oller bcraufd)cnbcn (Getränfe 00 80 "o Qllfobol enthält unb bas

allein fagt |'d)on genug; bie übrigen ^ro^entc finb mehrere als "Jlcrücn»

gift wirfeube Crfieuu'n. ?ic sXOirfuugen bes ^Ibfintb* auf ben menfd)«

lidKii Körper finb ton ber »erbcrblid)ften SHri Von bem ^Hagcn aus
gelangen feine fcbäblid)cn Vcftanbtcilc in bat 9Blvd unb mit biejem in

baS gan,u" Jförpcrfrjftcm. J>anu wirb ber Reft burd) bie l'uugcn unb
bie *SPIafc um ober ausgcfd)iebcn, aber erft nachbem bas Coift fein 3 e r»

ftörnngsmert getan bat. f$ebes Organ tt>irb in 9Tlittleibcnjd)aft gebogen

unb erbeblidi gefd)Wäd)t. 3>er s2llfobol bringt ben ganzen Organismus
in einen eigenartigen, fdtarrbäbnlidjcn 3uftanb unb fd)äbigt ibu im Saufe

ber 3<?it iu einer foldjcn STDcifc, bafo er etwaigen Äranfbcitcn fd)Wcrlid)

ober überhaupt nicht ftaubbalteu fann. <£s ift eine ISatfacbe, ba% *51b=

jinthtriufer für bie öerfd)iebcncn tfranfbeiten oiel empfänglicher finb unb
nicf)t fo leicht genefen als bie ^Ibftinenten. 3>ic £d)Winbfud)t in allen

ihren (Srfcfjeinungen ift unter ben ©äufern oorberrfd)cnb. '31m meiften

haben aber bie 3tad)fommeu btefer "ilbftntbtrinfer 3U leiben. "Jticmanb,

bem bie greulidjen Hebel befannt finb, Welche bie Äinbcr foldjer Ceutc

ton ihren <£Itcrn erben, mürbe auch uur einen "ülugenblicf jögern, ein

(Mefetj 311 befürworten, bas bie fterftcllung bicfeS iScbnapjcs verbietet,

(fs ift r»on ben erften iUe^ten (iuropas unter ben itinbern öon *21bftntr>=

trinferu eine bebcnfHiohe, alarmierenbc Entartung feftgefteltt, bie fogar

auf bie folgenbc (Generation übertragen wirb, Wenn auch &ic K'inbcr

fclbft nid)t bem (Genuffe iiefeS 1Rei3mittels ergeben finb. (Sie ererben

einen fteim 3ur <2>d)Winbfucbt unb 3U all ben oerfcbicbcncn fatarrba=

lifchen Äranfheiten. (5ie haben Wenig ober gar feine ^Dibcrftanbsfraft

gegenüber i^ranfbeiten, bie auf böllig gefunbc 5^inber wenig (Einfluß

haben mürben. ©d)Wad)= unb Otumpffinn, "iHeröenfcbwächc unb Gpilepfie finb

ebenfalls häufige Grfcbeinungen unter folchen Srinfersfinbern ; es gibt fjunberte

oon gälten, wo als ein ^hid) bes 'Sibftntbgenuffes 3>bioten in bie S33clt famen.
slBäbrenb alle biefe @hm£romc auch unter ben $inbern oon anbern Srinfem
fich 3eigen, fo fommen fi« bod) als 'SDirfungen bes 'Slbfintbs in einem
biet größeren ^Haftc oor. — (£s ift aber bie Pflicht ber (iltern, ifjrc

Einher »on folchen fchlimmen (Geburtsfehlern, bie bureb ©clbftöerfcbulbcn,

burch Ccicbtfinn unb ^usfehweifung entstehen, frei3uhalten. SebcS
# i n b hat bas 9? e d) t, gefunb geboren 3U Werben ; uub irgenb

etwas, bas ihm biefes "Jlecht 3U nehmen geeignet ift, folltc als ein

^yeinb ber 9Kcnfchhcit befämpft mürben. Hm bem Äinbc biefes öeilige

(5cburtsrcd)t 3U erhalten refp. 311 geben, folltc jcber ^HiBbrauch t>on
s3UfohoI »erbannt toerben. ^Iber unfer gegenwärtiger Kampf richtet fich

gegen ben ^Ufobol in feiner gefäbrtid)ftcn Jorm, unb wenn Wir h'^r

ben (5ieg battontragen, fönneu wir hoffen, biefen tcuflifd)cn ^ycinb ott=

mählich gan3 311 unterwerfen.

•flicht nur mit 9?ücfficbt auf fommcnbc (Generationen folltc ber

"3lbfintbgcnug befämpft werben
, fonbern aud) wegen ber ßid)erheit

unb ber allgemeinen ^ntcrefien bes je^igen ©<fchled)tes. ülbfinthtrtnfcr

hnb eine ©efahr für bas (öemetnwcfen. S)er illlfohof fchafft im 'Sltenfcben

einen 3"ftanb ber lln3iircchnungsfähigfcit, unb ber unter feinem (Einfluß

<5>tebcnbc begeht Verbrechen, bie er im nüchternen 3uftanbc öerabfeheueu
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toürbc. (£r mag bei totaler Srunfenrjeit bic gröfjte &dj<xnbtat berüben,

otme bie $onfequen3en feineg Sung 311 bergcgentoärtigen. ^reunbe to^
Jeinbe, 9lngef)örige tote ^rembe mögen 3U irgenb einer 3«tt bag Opfer

feines (Säufertoarjnfinng toerben. ^tod) bor J:ür3em fjat ein ^Hann —
eg toar in einem Orte ber (5d)toei3 — unter bem <£inpfuffe be§ berbam*
munggtoürbigen $lbfintt)g feine g=rau unb $tnber ermorbet. @oId)e SHtorb=

falte finb nid)t fetten; eg finb bäufige (£reigniffe, befonberg in £anbeg=

teilen, too biet SUbfintf) getrunfen toirb, unb biefe 3>iftrifte toerben be*

ftänbig gröfjer in 3affi unb toeiter in 'Stugberjnung.

3>ie $lbfintbfabrifanten tun afteg, toag in ifjrer 92tad)t ftef)t, um
ben ©ebraud) (beffer ^Hifjbraud)) biefeg (Sctränfeg au^ube^nen unb irjm

eine Verbreitung 3U oerfcfyaffen, tote ben übrigen Vrannttoeinarten unb
bem ^3ier unb "333 ein, nur um ii)re erbärmliche (Betbfud)t 3U beliebigen.

3^nen finb bie traurigen folgen beg s3lbfintf)genuffeg fetjr ioorjl betännt,

aber fie bämbfen bie (Stimme ibreg ©etotffeng — fie finb nur bon bem
einen 'SKunfcrje befeeft, möglichst biet ©efb 3U berbtenen. (Selb! ©etb!

baß ift irjre Carole. <£g bleibt irjnen gfeicrj, ob fie irjre Mitbürger in

C&Ienb unb Verberben bringen ober nirf>t; toenn fie nur ib> egoiftifdjeg

3ief erreichen! (Sie tun afteg, toag fie tonnen, um bzn (Erlajj beg $lbfintf)=

oerboteg 3U oerrjinbern unb fudben ifjren (Btanbpnnft bamit 3U redjt=

fertigen, ba$ fie bie ^abrifation beg 3lbfintfj§ alg eine toicrjtige (£rtoerbg=

quelte bjnfteften unb barauf rjtntoetfen, b<x%, bieg (Sefetj, biete Ceute um
itjre Arbeit bringen toürbe. Sin foldjeg Argument r>at biet $let>nlid)feit

mit biefem: '•ötan mu| biet 3ig<*rren raupen, um ben 3igaueTmbfd)nitt=

fammtern entgege^ufbmmen. SCßie abfurb! ©ine etngebenbe Prüfung
ber (5acf)tage ergibt aber: bafc bie Sagten ber $lbftntt)fabnfen big jetjt

notf) febr gering ift unb nur berbättnigmäfjig toenige £eute in biefem ©e=
toerbe befd)äftigt finb. 3)egt)alb ift eg je^t nod) 3«it 3«r 'ütbtoebr; fbäter

toürbe fie ftfjon fcrjtoteriger fein. $lber toenn and) Saufenbe in SUbfintb*

fabrifen in Arbeit ftänben — toürbe bag bie fjerftetfung unb Verbreitung
etneg ©etränfeg rechtfertigen, baß eine gan3e Station 3U 3erftören geeignet ift?

§>af3 ber 'Slbfintb eine öffentliche (Sefabr unb ein fcrjtimmer ^einb ber
<

32lenfa^b^it ift, ift nidbt eine „fir.e S^ee" bon übereifrigen 9tbftinen3tern, fonbern
bog nüchterne "Urteil ber leitenben $ler3te unb <32Mffenfd)after beg Sagcg,
baß geftütji ift auf grünbtid)e§ (Stubium, forgfättige 'iMnatrjfe, Iangjäb=
rige (Erfahrung unb über3eugenbe dipctimenU ; aß ift eine <£atfad)e, bu
felbft bon ban ^abrirunten, Verteibigern unb Jreunben biefeg ©ctjnapfeg
3ugegeben toirb.

^lodb ift eg ßdtv ben bert>eerenben 'SItarfcb biefeg ^Jeinbeg auf^u«
balten; toir foltten ibm ba^er mit atter "iötac^t entgegentreten — toir

finb eg ung felbft,, unferen Jamilien, unferem ßanbe unb befonberg
btn nodj nid)t geborenen Generationen fa^ulbig; benn biefe ^aben ein

^nrecfjt auf bie gleidje ^raft beg ^örberg unb (Seifteg, aietd^er toir

ung freute erfreuen.

3>eg^atb, Mitbürger beg ^antong 3üricf>, ftimmt am 5. ^ufi mit
einem $a gegen ben 2tbfintb. (£. £. 9? b e r t g.

3n ©aug unb Vraug leben,

^ann nur §er3eteib geben.
* *

*

2Iur bie (öadje ift bertoren, bie man aufgibt.
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£>ic We$e (Pottes mit oen Seinen.

<S* U't tilll bctciiintc SutfudK, baß ber tjiiiimlüdK "Batcr*

bon jebent, bor ein bürget (5einei Rekbtti toerben min, 9bifri<b<
tigfeil unb Feinheit \>tS jjprytnS bedangt, n>i< and) bie Stoefe eineä
Kiubc* beim Eintritt ind l'ebeu rein mib unbefioeft ift. B3enn ee<

Riefet fo todre, Im märe ber lluterfdiieb 3toifd)cu biofem 6ot>
teercidK Uttb bell toeltlid)cu ^eidn-n? 3\vbalb bat ber i)crr and) eilt

9Bittel borgefeben, umbiird) bem gläubigen mib bußfertigen tRenföen
feine viiinben au>?gclöfd)t nnb abgctoafdKii toerben fönneu. iMc* gc-
fd)icl)t bnrd) bie laufe, tocld)c ausbrürflid) ciugcfetU il't ,,3iir Verge-
bung ber £ünbcu!" -Wenn ber -)Hen|d) bind) biefe Oaublung einen
neuen nnb reinen Einfang gemad)t bat im -XcidK (Motte*-, gibt ibm
ber Batcr eine gang befonbere Cixibe ober Kraft, tocld)c bie ^eiligen
aller 3citcn befeffen haben, uninlid) bie Ouibe bes ^eiligen (Seifted.

tiefer Cüeift ift oon nun au fein beftäubiger L'eitcr unb Rubrer; er toirb

ibu in alle -Wahrheit leiten unb ihm ein Offenbarer betf göttlichen

SQEMKenä fein. Bieter Iröftcr, toie er and) genannt ift, toirb ihm Ber»
gangence' ins Coebäd)tnie 3iirüdbriugcn: „Pcriclbige toirb cud) alle* lebreu
unb cud) erinnern alle* be*, ba$ id) eud) gefagt l>abe.

u
(3ob- 14 : -'»•>

<ir toirb il)iu ale ein augenblicflid)er Reifer unb Berater ba* gegen--

toärtio. (£rforberlid)e funbtun, unb, falls nötig, tf/m eingeben, tote er

31t t)<inbclu b<Jt: ,,3>cnn ber ^eilige (Seift toirb cud) 311 berfelbigeu (Stunbc

lehren, toaß it>r fagen follt." (l'uf. 12: 12.) iHud) ^ufünftige Eilige

toirb er ihm offenbaren: J
,'B3cnn aber jener, ber (Seift ber B3abrbcit

fommcu U)irb, ber toirb cud) in alle 'Wahrheit leiten .... unb Ina-

3ufünfttg ift, toirb er cud) v»erfüubigcn." (3ior). 16 : 13.) 9Ztit biefem

KontpaB unb ^Bcgtocifer ausgerüftet, tritt ber (Gläubige nun feinen Kurs,

feine "Bilgerfdwft im 9teidjK o~>otte~ an. (£r bat ein neuer, ein id)öucrc~

unb eblcrcS l'ebcn begonnen; er ift nun ein Bürger bes göttlid)eu

^eid)C£ unb ein (v>lieb bes befonberen "Bolfes bee i)crru, non beut

jeber (unfeine beu 'Bunb ber Ircuc nnb Cot)alität mit feinem f>imnilifct)cn

König gefd)f offen bat; benn bie laufe ift „ber 'Bunb eine« guten (v>e=

toifien* mit C5ott
u

(1. ^ctri :i : 21). Obgleich bie Bürger ber -TDclt=

reiche, bie feinen fold)en 'Bunb gemacht haben, auch unter ber l'citung

bes" iyervn fteben — ba (£r bie (Sefcbicfe aller Nationen teuft -, fo hatte

(Sott bod) 3U managen 3eitcn unb hat aud) in ber (ikgentoart ein getoiffcs

'Bolf auf (£rben, ba:? unter (Seiner befonberen fyübrung unb Obhut

ftani) rc|>. ftcht, b<i# Csr (Sid) 3U einem fpe^iellen J&D&tt heranzieht

nnb fcbult, Pa (£r jerd toie eiuftmale ein sIöcrf Vorbereitet, beffen thiS-

fübrung bie übrige 92Zenfd)$eit nicht übernehmen toill, ja eä }ti 3er=

ftören fucht, too c^ je möglid) ift. £0 toar tä in ben lagen u?ioalir,

•iJlbraham*, -}liofee, unb Cihrifti. 3e|t bat ber !) crr ba* ÜJierl ber leHteu

läge eingeführt, ^emanb mag fagen, cöott fei toegen ber \!lufrid)tuug

cinee' folci)cn 'Bunbc^ttolfc* ein v»arteilid)cr GJott; aber ba* ift ör nicht,

„"yorbert uid)t fd)on (Zciue Cöered)tigfcit abgefehen bon bem befonberen

^erfe , bajj barijenige 'Bolf, tocld)c* ben Bunb mit f)bm eingegangen

ift, Sein« etoigen (Sebotc halt, unb (Seine [eitenbe i')aub anerfennt unb
erfafjt, fid) eben auä biefen (örünben ©einer befonberen ,"yübniug unb
*Seiue^ göttlid)eu @<bu%efi erfreuen foltte? Piefe Borred)te finb ja jebem

geboten; ba«< (Svangcliuni toirb ja jcber Kreatur geprebigt; aber ein

leil ber 9Jteu)d)beit oerwirft ba^felbe; toährenb ber anbere leil bie

au^geftreefte i)anb erfaßt unb nad) Doraufgegangeueu ^anbtungen be*
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©cborfamg ben fettigen (Seift erbält (burd) ©ebet unb £>änbeauftegung)

unb fid) bann au<i) to'irffid) einer befonberen göttltrf>«n ßeitung erfreut.

^äfyrenb in ben 9Uid£Kn ber ¥ßdt getoiffe dürften* (Staatsmänner

nnb "Wotttifer burd) ibre finge 'Wtanfegung, (Sbefutation unb <Sd>lau«

beit oft bzn ©efd)iden .ganzer Stationen eine bestimmte <Rid)tung $u

geben bermod)ten, fo Ijaben totr eg im IReidje ©otteg mit einem ^olfe

3U tun, beffen ©efdjicf — bergteieben (Einftüffen nid)t unterworfen — burd)

bie £janb beg £)öd>ften mit geraben, unberfennbaren Cinien genau bor=

ge3eid>net ift, unb burd) ben ~<2Hunb atter unb neuer sWrobt>eten fd)on

3ubor beutlid) funbgetan tourbe. 3>eren "Stugfbrüd&en 3ufolge fotf feine

£>errfd)aft auf fein anbereg ."Woll fommen, eg fott etoig befielen (3>an.

2 : 44), unb nad) unb nad) bie beften (Elemente aug alten 'Wölfern ber (Erbe

in fiel) bereinigen, big eg bie ileberrefte, nichtig unb ot)nmäd)tig, ab=

bängig unb tributbftid)tig 3U feinen Ruften fetjen toirb. (3>ieg afteg

toirb auf frieblidoem 923ege burd) bie <2%td)t ©otteg> nidjt ettoa burd; $Öttf«

fengetoatt 3U ^OOege gebracht toerben.) 3>ann toirb ^efug (Et)riftug afg

$önig alter Könige unb £>err atfierl Ferren bag Ktia) beg ^riebeitg,

ber gveubc unb ber ©lüdfetigfeit (bag taufenbjäbrtge 'SMd)) einnehmen;
er toirb (Seine ©ef'etje bon 3ion aug biftiea-en; (Seine ^einbe aber tottb

er
rf
,3um (Scfjemet Seiner $$%<t fegen". — $öir f)aben eg atfo, tote fd>on

gefagt, mit einem "Wolfe 3,u tun, beffen 3ufunft in fd>arfeu, feinegtoegg

3toeibeutigen Bügen borge3etd)net unb nid)t ein (Sbiel bon jenen febjauen

i?yud)gnaturen ift, beren $unft barin beftebt, bie großen Waffen freier "ißteu*

fd)en irre3uteiten unb 3U tauften,, 3ur (Erreichung bon getoiffen,

nur toenigen bekannten Slntereffen. 2>ie großen Männer beg ^eidjeg
©otteg aber,, foaf)re gelben bon föniglid^em £>er3 unb (Sinn, toett>en

alt itjrc $raft bem Sl&ofyU b<z$ ©an3en, ber 5lllgemeinb,eit; fie totrfen

im "Wottbetoufjtfein ber ©röfre unb (Erhabenheit bc§ göttfid>en 933erfeg;,

unb fie tun eg, toeit fie felbft bon ber (Edjtbeit, ^a^r^eit unb 'iRtdjtigfeit

ibrer (Sadje nber3eugt finb; nid)t tote jene, bie bie großen Waffen ibrer

92Titmenfd)en unb SÖTttbürger ju umgeben fudjen, fonbern bie aug ed)ter

9Henfd)entiebe fdjaffen unb mithelfen an bem großen (Ertöfunggtoerfe

ber 9Itenfcf)r)cit unb fomit teilnehmen an bem Wirten ber (Sötter, ben
enblid)en Sriumbt) 1 etoiger unb geredeter 'Wri^ibien über bie betrü*

gerifd)en 'Slnfcblctge (Satang er3toedenb.

3He Welt ^ulbigt im allgemeinen bem ©runbfa^e, ba$, mit einer

eEtenfiber. Werfeinerung unb Stiftung bag bon ber <3Henfd>bdt bermifrte

(MM berbeigefd^afft Joerben fönne, aber fie finbet fid) hierin getäufdjt;
big^er finb alle ^Wtäne, bag bertorene 'Warabieg toteber ber3uftelten, gän3=
tieb gefcfjeitert. (£in moberner ®rieg liefert ung genug sWetoeife für bie

Satfadje, b<x$ tro^ alter 'Werfeinerung bodj ber (Stanbbunft beß üxrfyren
9Henfd;entumg bei ung fein merffict) ^oberer ift atg bä ben "Un3ibi=
Hfierten. S)cr 1tnterfd)ieb fcfjeint toirftid) nur barin ju liegen, bafc toir

meb^r Sebürfniffe ^aben unb immer neue bittet unb SDÖege erfinben,
biefetben 3U befriebigen. 6teibt ettoa "Warig tro^, feiner Verfeinerung
unb Sirbunggbö^e fittlid) reiner, ebter, humaner, ©ott nätjer b<x als
bie Setoob^ner b<t§ Xe^fen 3>orfeg, bie noeb nid)t bon ber braufenben
^öoge beg mobernen 'Jortfdbrittg, tooburd; alfeg einem unbefannten 3iete
3ugetrieben toirb, erfaßt tourben? ©etoife niebt. Ober toerben bie 9Henfd)en
mit alten ,it>ren grfinbungen — biete berfefben finb nid)tg atg ,32torb=
mafdbineu — früher, ober überbaubt jematg, bag ^-riebeugreidj auf=
bauen, bon bem bie (Schrift fagt, ba$ eg fommen folle? Ober gtaubt
iljr, biejmenfdben tonrben bei ibrer je^igen ^Irt ber ©etoerbtätigfeit,
bie atg 3=rud)t ein ^abriftoefen geboren h]at, b<x§ in mancher Se3te^ung



— 198 —

ci it cm richtigen ^iiaoeufofteiu gleist, jene* 9teid) herbeiführen, in meu-bem

feine Firmen fein [ollen, tooriu jeber unter ieiueiu eigenen ..Wcinftodo

unl> Feigenbäume" |'id)er \ooI>nen uub ber llutcrbrürfcr uid)t l)errid)eu

toll? Didier uid)t; beim hier häuft fid) ba* Kapital auf

ber einen Seite in bcmfelbeu s

lUTl)ältuijfc an, u>ie auf ber anbereu

@ette ber ^Ibgrunb bee (&ltnbt8 fid) vergrößert ein 3nftaub, ber

311 einem trudle führen muß, 311 einem fokalen Kriege, id)redlid)cr

alv" bie Krieg*, ber -)Houard)icn e* jemals Waren, uub beffeu Borboftcn*

gefegte fid) In Sefftali von Streift fcfron In ben ^lußculiuieu 3eig.cn.

oMaubt ihr, baß unter fold)en "Bcrbältuiifcu bie ed)te l'icbe uub muftcr»

gültig« Orbuiiug in ber Aumilie 311 erreid)cn märe? Kanu ba* grofte

£rt5fung£toert für bie Oerftorbenen juftanbe gebraut werben ohne Orb»

nnttg in ben Aamilieuoerbältuiffen unb ben tf)cfd)led)tcrn ? f>d) fage

nein. ,"yüi ben freilid), beut bie ^lienfd)cnfantilie uid)t mehr ;

ft al*

ein Voll &©n ^Rebhühnern ober Kauiin-beu, mag alles genügen.

Wie ganj auber* itel)t es mit bem oben erwähnten "Bolfc, ba*

ber i"jcrr leitet, unb bat Seine (Gebote unb Offenbarungen ,>ur Riebt»

fdjnur nimmt. (SS bat ben richtigen Weg eiugefcblagcu, auf u>eld)cm

Ptefeä berbeißcue Rcid) bc« ^rieben* erreicht werben wirb, ba# große

-Rcid) ber 3urunft, bon bem bie Propheten gcfprod)cu hoben uub Don
bem bie *BöTfcr träumen - ba# Königreich . ber legten "Sage, b<\s fid)

öor uufereu klugen au# bem Meim^uftanbe allmäblid) ^ur -Blüte entu>irfelu

ü>irb. i)ier fehen tt>ir ntd>t -Blanlofigfeit, nicht ein Verfolgen bon taufenb

irrigen, fid) U)tbcrfprcd)enbcu Sbeoricn; ba gibt e* feine rohe "Slufföfung

aller beilfameu -Banbe bes Aamilicnlcbcur, nid)t ein unfinunige* cßcr=

Werfen alter rcltgiöfen Wahrheiten ; btefer' Reid) geht nid)t berbor aus
einer £aat bon Krieg, Rebolution unb •Blutvergießen, bereu ."yrucht

ein großer Jriebc fein foll — al£ ob bem ^ornenfamen jemals 'Reben

eutfproffei; wären! — , fonbern es beruht auf einer foliben rcligiö3=ethjid)cn

Cv>runblagc. 3>iefee> 'Bolf l)<xt bureb (irfahrung gelernt, baß cä unbe=
bingt nötig ift, bie ©ebote (borte« 3U halten, um nollfommcuc* irbifebes

Colücf unb Wohlergehen, um Orbnung unb liiutrad)t unb um triebe

unb 'Jreube bes l)cr3ens 511 genießen. <3ic hoben gelernt, baj} eö beffer

ift, bem £)errn 311 gef>ord)cn, als s3bm 31t troßcu. £ic fiub frei geworben
in jeber "Beziehung; bie Wahrheit fyat fie frei gemadjt — frei in geiftiger

Sjiniidit t>on ber 9Had)t bes
1

*Böfeit, bon ben Klauen ber £üubc,
uub in auberer Weife frei fron weltlid)cm cjlcnb unb irbifcher -Hot. Ilub

fie erfreuen fid) aud) ber Hoffnung 3ufünftiger i)crrlid)fcit in ^cv ^-
)C=

genWart bes sBatcrS im ijimmel. 3>icfcs sBolf ift eine Sluslcfc bcr=

jeuigeu (Elemente, bie in allem bie öon 0">ott gezogenen ominblinicu
anerfenueu, b. b. allen Seinen (befeßen treuen (Mehorfam entgegen«

bringen.

3>et ijerr bat bie große SHfpenfation ber ,"yülle ber 3eiteu begonnen.

Ctr bat iid) bon neuem ben 9Henfd)en geoffenbart, n>ie er e* oor alten

3eiten getan, (ir felbft hat u>ieber bie AÜbrung vSeinee 93o(feä über»

nommen, ba* iid) bon allen Seilen ber ^£rbe im fernen Wcften bor

neuen Welt 311 vterfamineln augefangen bat (immer meftmärte ift ber

Steril bei? ^öölfertuute gebogen), (bott hat Sehten Minbern in ber neueren

Bett bttfl einige, urfprünglid)e csuangelium in beifen -Xeinheit unb ^yülte

ipiebergegcbeu, unb burd) Befolgung be^felbeu fönneu fie fid) auf bat
Wiebcrtoiumeu beiS i)cilaubc£ borberciteu. "Borerft gab cir ihnen
im ©egeufaße 311 bem (beburte= uub (belbabel ber Welt — ba& heilige

Tu-ieftertum ber viohnee (SotteS, unb cir ermäblt ohne -Olnfehen bon
<Ztanb nub Geburt bieieuigen, bie f\bm .;u bieiieu u>üuid)en unb jene
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3iufrid)tigteit unb ©ottegfurd)t befitjen, bog ^ödbftc ben SHenfcben je

gegebene Metnob (bie '2kred)ttgiutg, im Tanten ©briftt auf (Erben 3U
binben unb 3U töfen) 3U dbren unb treu 3U toabren. 3>ann gab (Er

ibjten, im ©egenfa^e 3U ben 3erftörung§mafd)ineit ber Golfer (Eurobag ,©i$e*
unb ^ftug an bie fyanb, bamit fie auf bem toeiten, nod) jungfräufi<f)en
s33obeu be£ ^efteng frtebXid)en 33efdjäftigungen folgten unb bie £Borte

erfüllt toürben: 9Kad>t tudt) bie (Erbe Untertan unb lagt bie SÖ3üfte

blühen. (Er gab ibnen ferner, im ©egenfaije g,u bem unter (Europas flogen

"Stationen egiftierenben ©t)ftem, unter toetd)em bie 3a ;bl ber armen Maffen
beftänbig größer toirb, eine Orbnung ber SHnge, bie, toenn in alten

Gebieten beg ßebeng auggefülbirt, einen (Staat fd>afft, in toelcbem eg

toeber retd) nod3 arrn, fonbern einzig einen befitjenben SHittelftanb

geben toirb. 2>iefe Orbnung enttoinbet bem Steigen bie $lute ber WilU
für unb nimmt bem Ernten bie (5d)ale beg (Etenbg aug ber §anb unb
3ertritt fomit ba§ ©amenforn auflöfenber ©03ialfriege für immer im
$eimc.

s
2llfo leitet ber alte ©ort Sfraelg to'teber bie, bie fid) ©einer ^übrung

untertoerfen toolten. (Er toertbet bie feinbtid>en fyanblunQen bofer

ober berblenbcter ^Henfcben ftetg jum Seften ©eineg Lottes, ^objl tonnen
jene (Eintaggfltegen '•plane machen unb beren "Sragtoeite auf furje Seit

beredjncn, aber unborbergefeben taud)t altemal ein Umftanb auf, ber

bem (Stoßen eine anbere Beübung gibt, unb fo toirb ber öermeintticfje

&d)<iben ben ^eiligen sum ©egen. SJÖenn ber ^Ittmädjtige felbft bie 3ügel
ber Leitung in ben fyänben §üt, toer toilit ben £auf ©eineg ^öerfeg

bemmen, toer toirb ©eine ^läne bereitein?

yOofyl badeten bie ©bbne ^afobg ibren trüber Qofebb für immer
befeitigt 3U fyahen, alg fte ibn nad) Aegbbten berfauft fyatten; ©atan
glaubte bem großen ^erfe, bag ber £>err burd) Sofebb unb feine 9Tad)=

f'ommen 3U tun beabfidjtigte, ba$ ^nnbament entriffen 3U faben, aber

©ort lenftc eg anberg. 3)urd) Sofebb tourbe bag £>aug Sfraet bor bem
£)imgertobe betoabrt, er unb feine

t2Xad)fommen tourben bie ©onne, um
bie fid) bag übrige £>aug 3afob orbnete. — SHlg ber mäd)tige s15barao

befabl, alte ifraetitifd)en Knaben umg ßeben 3U bringen, fanb ber £jerr

bod) teidjt bittet unb "^öege,, tooburd) ^ofeg, ber ein grojjeg 'iöerfseug

in ber £>anb ©otte§ ioatrbe,, am ßeben ermatten tourbe. Sm §«T3«u
ber bßbräifd)en Butter mu^te ber ©ebanfe eutfteben, ibr ^ndblem auf
ffuge ^eife ber ®ön\ggtod)ter in bie ^änbe ju fbielen, unb fo begann
ein bebeutunggboXIer "ilbfd)nitt in ber ©efd>id)te beg tyolteS ©otteä. (Ein

tyfyavao tonnte toobl '^dUen legen unb ^täne febmieben unb 3itr 5luö=

fübrung bringen uub bamü ba$ SKag feiner (5d3Ied)tigFeit füllen; er

batte böflige SJDittengfreibeit unb tonnte frei baK^n — ober ber £)err

toar mäd)tiger, (Er regierte nad) ©einem SDJobtgefatten.

"Slitf dbniXid3e 'JÖeife berfäbrt aud) ber §err 3itr Se^eit mit
©einem SBoIfe^ ben ^eiligen ber testen ^age. Sic Verfolgungen, bie

über biefe $ird>e 'bereingebroebeu finb,, fonnten bem ^SJerfe burcbauS
feiuen Sinbalt tun, fonbern bienten oft 3iir fd)netteren Ausbreitung
beg (Ebangeliumg. Älg bkg Votf in bie bürre ^Bilbniö getrieben toar,

too mau nur an 933afferbäcben bem Voben Zehen enrlocEcn fonnte, too

e§ abgefd3Ioffen toar bon menfd;tid)er §iffe unb 3i°iftfation, unb nur ©ott
ber £>err b^Xfen fonnte^ \)<xt ^r ©eine fegnenbe §anb in tounberbarer

•^Beife funbgetan. Xlnfere 'Jeinbe glaubten bamatg 3uüerfid3ttid), baä (Enbe
bon „

l2Hormomgmug" fei gekommen; aber toa§ 3eigt bie ©egenioart?
Xlnfere ©egner fonnten ung tobbl biel Vöfeö 3ufügen, fie tonnten bon
ibrer ^iltengfreibeit ben fd>eu§lid)ften ©ebraud) mad>cn; aber fie finb
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für ihre Säten ocranttoortlid), fic hoben ihr £d)idfal fclhft bejicgclt;

mit einem oollcn -i^ctoufttfeiu ihrer (Zd)iilb toerben iie cinitmal* oor»

einem geredeten SNidtfcr flel)en müfjen, ber einem jcben nacl) feinen

Werfen vergelten toirb. 91M fich liniere /yciitbc bann in ihren (Srtoartuugen

gctüufdit fobon, al* fic anftatt be? Untergänge? von einem blübeuben
(im vorleben ber 5\ird)e in ber S&lilbiii? borten, al? fic erfuhren, bav,

bau si*olf feinem (Slaubcu treu blieb, fron, ber bieten (Sd)toierigfeiten, mit

betten c? 311 fäntofeu hatte, fagteu fte: „l'aijt un? eine -Bahn bauen, eine $lfl#a

aber, toeld)c nnfere moberne 3it>Uifatil>n in ba$> *?Horinonenreid) ftrömen läfjt,

bamit nnfere SKciltcjioit nnb (Sitten in biefer ^Dctfc bau ^Hormoncntum anf=

löfen." Silber bie -Xcfultatc toarcu anberer 3lrt. sU3abrbcit fann uid)t

fo Ictdit untergraben unb uuterbrücft toerben. 3lft ba& ^icfcntocrf, ba?
-?}cillionen gefoftet hatte, fertig toar, mußten nnfere (Segner fchen, bai;

cS nur 3ur (Srüfje unb ^efanntmad)ung biefer Hird)c beitrug; baf; nun
erft redit bei* t'id)t auf beu 33crg gebracht toar, um 3U leuchten. .

—
(So bat ber fterr bie feinblid)cn "ülnfchläge gegen (sein ^olf immer 311111

heften bc?felben getoeubet.

¥i'\d)i nur bie >Vird)c als ein (Sandes, fonbern jebe? ein3etue (Slieb

bcrfclbcn erfreut fid) ber befonberen Rührung (Sottes. 3>er (Seift, em=
bfangen bnrd) Cöcbct unb ^luffcgen ber £)änbc, ift für jeben eine Quelle

ber Offenbarung; ein s3Kittof, Sfrttunt t>on Jinfterniö 3U unterfd)cibcn,

öor Hebel getoarnt 311 toerben, unb feineu (Stanbbunft jtltn großen (Saiden

311 erFennen. 3>cr Prophet fennt bureb biefen (Seift genau feine Stellung
unb fein 'Qlmt, fo ber 'iHpofteil, ber (Siebcit3iger, ber 'Sleltcfte, ^riefter,

ßebrer unb Wiener, ^eber b,at feine befonbere Aufgabe, toie jebee: (Slieb

bes mcnfd)lid)en Jtörbcr? feinen fpc3icllcn Btoecf bat. lieber toirb t>on

bcmfclbcn (Seift geleitet, jeber fchöpft au? bcrfclbcn Quelle. 3>ic ^11?=

fübrung bc? großen "^Derte? ber letjtcn "Sage ift nidjt einigen toenigen

übertragen, fonbern biölc finb berufen, im 933einbcrgc be3 £)errn 311

arbeiten; jebod) niemanb ift gc3toungcn, bem ^Otiten bc? §erru 311 folgen

bc3icbung?toeife ben SKcifungcn ber bon 5f>m eingelegten ^Hänner. 'lOenn

toir .tu bem heiligen SJJricftcrtum göttliche Autorität anerfennen unb
un? ben ^Ratfchlägen unb ^Inorbnungen bon berufenen, rcd)tfd>affcncn

unb toeifen ^Hännern unterteilen, fo tun toir c? al* freie STtcnfcben,

aus« freiem Eilten; — benn toir toiffen, ba$ e? ^Tcänncr

(bottee finb, bie nid)t? al? unfer "Skfte? toollen. ^cr ift ber 5rc ' c ^

f)ft es berjenige, ber fid) bem göttlichen Tillen trotjig toiberfel^t, bis

bie baburd) fid) auftürmenben ^Hißflänbe ihn unter fid) begraben, toie

c? mit fo bielcn ^Ttcnfcbcn gefd)iebt; ober ift c? berjenige, toclcbcr 1111=

ge3touugen, au? freiem eintrieb bie iStrafjc 3tcbt, bie ihm eine fyanb

bon oben v>or3eid)uct? 'S&a? ift Jreiibcit? s
3ft c? bie frcoclbafte 9Lu8>

fübrung nnfere? eigenen Eitlen?, glcid)bier, ob bcrfclbe rcd)t ift ober

nid)t? (Sctoifj nid)t. 3>ic ebelftc 5reit>cit beftebt In ber -^lu^fübruug

be^ "Kccbtcn au$ eigenem '^öollen; fic gct)t beroor au? bem Söcrftänbnin?

ber Söabrbeit. SEDenn toir (Sott al£ einen liebenben ^Bater feunen gelernt

haben, tocuu toir nnfere (Stellung in (Seinem 9?cid)C oerftebeu, toenn

toir toiffen, bafc (ir unfere (irböhung unb (Scligfcit be3toccft — in unferem
gegentoärtigcn ^afein tote im JJenfeitS — , fo toerben toir toilliglid) (Sott

unb (Seinen bcoollmäd)tigten Wienern geboi\ten; benn toir to'iffen, ba$

efi 31t unferem heften bient. 'Jöärcn toir Reiben geblieben, Ratten toir

alfo mit (Statt feinen ^unb gemacht, toarc unä nie jener geügniSgefatbc

(Seift geboten toorben, bann toürbcn toir freiltd) unferen perfönlidHMi

$Dunf<$en, unb bieten allein folgen. SJÜir aber toiffen, hier ift bat 9lei<$

ber letjtcn 'Sage auf3ubaucn, nicht ein geiftige?, fonbern ein toirflid>e?
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VUid), mit 3ion 3ur £>aiibtftabt, too ber Sembeil, beg £)öd)ften brangein

toirb. „*Unb balb toirb fornmen 3U feinem Semmel ber £>err"; (Er toirb

bog ^etcf) einnehmen unb in VÖirfücbfeit alg $önig alter Könige regieren.

G. H. S.

Die 78. iäfytlidfye <Setteraieonfcrett3 fcer 2iiv<fye.

(Vlbgebalten am 4., 5. nnb 6. Vlbrit 1908 in (Satt Cafe (Sitt), Utab, H. ©. 5t.)

(Jortfetjung bon (Seite 172.)

vierteltet ©eorge VUbert ©mit & bom Vlboftetfollegium,

fbrad) bemnäcbft 3ur "iBcrfammtung. (Er fagte im toefentließen fotgenbeg:

„Vluf meinen Reifen unter ben fettigen I>abe id) bie erfreuliche Satfad>e

tmib^genommen, bai? bie 3af>t Der Vlntoefenben in ben Vlbenbmabtber«

fammTungen im Vöadbfen begriffen ift. <£g ift überaug nottoenbig, bafc

toir bon ber ©efegenrjeit ©ebraud) machen unb an bem ©aframent beg

beitigeu Vlbenbmableg teilnehmen. (£g tourbe öom £>eitanbe fetbft ein=

geführt — brei ber (Ebangetiften fdjreiben babon — unb toar eine ber

legten £>anbtungen beg £jerrn Sefu. <£r gebot ©einen Jüngern, Don

biefen ©innbilbern ©eineg gebrochenen ßeibeg unb bergoffenen V3tuteg

3U genießen unb babei fid) ©einer 3U erinnern. Vlber id) möchte jeben

toarneu, an bem Vlbenbmabl tei^unebmen, toenn er untoürbtg ift. Unfere

£>er3en unb £jänbe muffen rein fein, toenn toir biefe ©t)mbole genießen

tooiften. Unb aud) bie Vlbenbmabtgefäffe muffen ftetg beinttd) fauber fein."

3>er ©bredjer tag aug bem V3ud>e VItormon bor, too bon untoürbiger

Saufe unb untoürbigem VlbenbmabligenuB, bie SRebe ift. 3>arauf fagte

er, bafy bie Zeitigen ber tetjten Sage bie fid)tbaren 3etd)en, V3rot unb .VBein

(ober VÖaffer), nid)t alg ben toirftidjen ßeib unb bag toirflid)e V3tut

beg (Ettöferg anfeben, toie eg mancf>e Mtcrjen tun, fonbern nur alg

©tjmbote berfelben. (£r ermarjnte bie Vlntoefenben, in toürbigem 3"=
ftanbe bon bem Vlbenbmabt beß §errn 3U genießen unb in Vöirftidjfeit

toie V3rüber unb ©d)toeftern im SRcid^e ©otteg 31t leben; ber ^eildnb

fagte 3U ben ^eiligen bor allerg : ,,©eib iljr nid)t eing1

, fo feib ifyv

nietet mein."

VI b oft et ©eorge 3% ^Ridjarbg nabm bie übrige 3eü bev

^ormittaggtoerfammTung in Vlnfbrud). (Er lag im 14. $abitel ßutag ben

28. VJerg, too ber ^eitanb fagt, niemanb toürbe einen Surm bauen,

obne ffafj erft b^3ufe^en unb bie Soften 3U beredmen. 3He Vtebeutung

biefeg V3eifbieteg fei: €g ift untoeife, ben V?au eineg Surmeg ober eineg

£>aufeg 3U beginnen, obne erft barüber geblant unb fid) genügenb bittet

befdjafft 3U fyaben, um bag VBerf boltlenben 3U Tonnen. Unb mit ben

bimmTifdjen 3>ingen berbatte eg fid) toie mit ben irbifdjen: 3>er grofce

^3fan ber (Srtöfung ber V2tcnfd)r)ett fei obne 3toßtfel bon jemanb enttoorfen,

ber nid)t nur ban Vlnfang, fonbern aud) bag <ünbt biefeg betrlid)en

VDerfeg fannte. Sefug Sbriftug, ber ©obn ©otteg, fei ber grofje Vtrcbi«

teft biefeg ^3laneg, ber (Ertöfer ber VÖett. Sofebb ©mitb, ber tyvopfyd,

fagte, bafc (Sb^iftug in bem großen 9^at im ^immet atg ber £>eifanb ber

VKenfcbbeit ertoäbtt tourbe. — „V3ei ©ott gibt eg feine Vkrtnirrung, dir

bat nur einen ^tan gegeben, nur einen VDeg bereitet für bie ©etigfeit

ber ^enfeben, unb „VHormonigmug", ber bon ber VBett fo oft intjj.»

berftanben toirb, erflärt biefen s^tan in einer bernünftigen VÖeife. „V2tor=

monigmug" ift nid)tg mebr unb niebtg toeniger atg bag (£bangettum Sefu
Sbrifti unb atg fold)eg bie grö§te unb toicrj'tigfte ©arf)e in ber ganzen
VDelt. ©g ift atg ein ©efetj toiebtiger alg alte anberen ©efetje 3ufammen=
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genommen; benti bic 3Hcujd)cufinbcr tperben einftiMd uad) bemfdbcn
gcrid)tet tocrbcu. diejenigen, 511 bcneii „32Tormonitfmuä" gelangt ift, babcu
baf* $efet) empfangen, itad) koeldjem fic gerichtet werben werben, ©cin^uuba»
ment ift ber Reifen ber Offenbarung; e* i ft folib unb bauerbaft. f>e

mebr bic iVird>c bcrfolgt wiro, befto beffer gebeibt f ic. ..^Hormoniämuä"
erfüllt bic 3*ropbc3ciuug Pamela; er wirb am (£nbe triumphieren unb
bic gari3C sXBeIt mit feiner 3üabrbcit erfüllen."

3> i c ^crfammlung in ber 31 f f c m b l p £) a f l c würbe bon
s
2lpoftcl i)ebcr Qf- (Sraut geleitet. Per erfte 3vebncr war "21 c 1 1 c ft e r

©ermann l£. (£1

1

',§ w r t b, ^räfibent ber 3Zorbftaaten=9Hiffion. <£r

gab 3*erid)t bon bem 3üirfeu ber 3leltefteu in jenem 3Hifftonäfetbe unb
erwähnte beu löblid)en ^let^ unb (Eifer ber 3Ttiffionare. Picfc hätten

wäbrcnb be£ letsten ^abreg 12,500 (£remplarc bes 33ucbe8 3Hormon unb
ungefähr 58,000 tfleinerc Bücher berfauft nebft einer entfpreebenben 3&W
bon Sraftaten. Pie 3lcltcften fänben mcf>r unb mebr (Singang unter ben

gebübeten Maffen. Sie genießen, »0 folebes notwenbig, beu Sdjutj ber

Obrigfeit. ffär ©cfunbl)eit«3uftanb ift febr gut.

31 e 1 1 e ft e r 31 e p b i 33 r a 1 1, 35räfibcnt ber ^torbu>cftftaaten=32Itf

=

fion, berichtete t>on ber Cage feinet 3lrbcitsfelbe*. (£r er3äblte bon 3b>ei

gan3 befonberen £)eitungsfällen: Purd) bie getoaltige s3Had)t bes (§tau=

ben«, berbunben mit ©ebet unb l)ä nbcauflegung, fei ein 3*tinber febenb

unb ein Sd)winbfud)tfranfer gefunb geworben, ferner fagte er, ba%

bic 3leltcften unb 32Iitglieber in feiner SRtffion ein muftergültige« 2<zben

führten nnb tf)ren 32tttmcnfd>en ein gute« 3kifpiel gäben. (£r ermabnte
bie 33erfammeltcn, treu 3U bleiben unb ibren 3tcbcnmeufcben, wenn je

fie ©eTegenrjeit hätten, ba§ Csbangelium 3U prebigen in 3Dort unb "Sat;

bann würben fie gtücflid) unb fröbtict) fein.

3lad) weiteren Berichten ber 3k3irf§präfibenten 3\ ®- 33 r am well
unb 30 m. £). (Smart unb einer 3£ebc über bic 3ufunft unfere« 33olfe£

in 3lmerifa bon 31 c l teften 31 nb rem Senf on hielt 31 p oft et ©rant
eine fur3c, einbrucfsbolle 33rebigt über bas 3öort ber 3öet«bett. <£r cr=

mahnte feine 3ul)örer, biefeg fowie alle anbeten fetigmad)cnben ©efetye

bes <Ebangelium3 3U befolgen ; bann würbe ber Segen unb bie ^Ttacbt

©orte« mit Seinem 3*olfe berbleibcn.

3> t c 31 a df) m i 1 1 a g s b c r f a m m l u n g im S a b e r n a f e t Würbe
wieber bon 33räfibent Sofepb $. Smith geleitet. Per 3lnbrang ber fton*

fcren3befud>er war berart, bafc au&er einer 3Weitcu sBerfammlung in

ber 3lffcmblrj ^allc nod) eine brittc im freien, in ben Sempclplatjan*

Tagen abgebaltcn tourbe. ^ic Referenten in ber 3Jcrfammlung im 3a=
bcrnafcl toaren bic 3lelteftcn Orfou $. 3Dbitnct) unb ?aoib 9. 'QHcHan,

beibe bom 3lat ber 3toölfc.

31 p ft e ( 9. J. 353 b i t n c t) fagte: „(£0 gibt cttoas im ^Hcnfd^cn»

ber3en, toaa ba$ 3lffirmatib ober bie 33erbci^ungen be£ (Sbangclium^
lieber bat ale bae 3Iegatib ober bic ?robungen. Pas vi^angclium ift

nidjt «ine 3k>tfd)aft ber 35erbammung, tS ift uid)ts bon "Bcrbaiumung
barin entbailten ; aber aujjerbalb be^fetben ift febr oiel -Berbammni«.
diejenigen, bic einmal 3krbammni!? empfangen u>crbcn, loerben einfebon,

bafj fie c^ folbft maren, bie ftd) oerbammt haben, oöott loirb alte llm =

ftänbc nnb 3krbäftniffe für bie Cirlöfung ber ^Henfd)beit günfttg geftalten.

(Scmä^ Seinem 3Dillcn loerben alle Kräfte angeioenbet, um bic Sclig=

feit ber s3Bcnfd)cn bcrbci3ufübreu - unb nid)t ibre "Berbammung."
,,3>urd) bic llcbertrctung unferer erften Litern geriet ber SZtenfö

in einen gefallenen 3 uftanb. 3luö biefem 3 lt ftanbc tonnte er fid) felbft

ni<f)t crlöfcn; bc^batb toar ba* ^oaugelium al«? ein 3Zttttel .^ur (irlöfung
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ber Wät borgefeben. <&§ mufjte bom £>immet fommen. 3>ag £eben eineg

©otteg toar erforbertid), um bag au§3uf6f>nen unb toieber3ubrtngen, toag

burd) «aLbamg ^olt bertoren gegangen toar. ^efug (Et)riftug, (Sott ber

@of)n, fam ^ernieber aug bem ^eidje ber §erriüd)fett unb erbot fid) 3um
Obfer für biele. (Er toar ntd>t gefallen, unb (sein ßeben fonnte begbalb

aT§ ßöfegetb gelten. (Er tourbe ber Urheber ber (Setigfett für ung atte,

unb toar ber (SrftHing in ber 'Sluferftebung. (Er tieft eine Leiter fjernieber

3u ben SÖIenfcfjen unb gebietet allen, bie ba ©etigfeit toünfctjen, auf

berfeilben t)inauf3ufTimmen unb iljm nad)3ufotgen, unb babei auf ©otteg

^Ztad^t unb SEöeig&ett 3U Vertrauen. 3>tc erften ©broffen biefer £eiter finb:

©taube an ben £>errn Sefum (Stjrtftum, Vu&e, Saufe burd) Untertauerjung

3ur Vergebung ber (Sünben unb bag auflegen ber fjänbe für bie (§>abe

be§ ^eiligen ©eifteg. IJTadjbem toir über biefe (Stufen rjintoeggefd)ritten

finb, muffen toir b,öl)er unb immer f)öt)er fteigen. ©ettigfeit fann nur
erreicht toerben, burd) 'Slug^arren big ang (Enbe."

„3>ieg ift ber (Stanbbunft ber „Hormonen" in biefer ^eriobe ber

3=ütle ber 3riten. 5>ag l)errtid)e, großartige (Ebangetium ertöft nid)t nur
bie jetji ßebenben, foubern aud) bie im SenfeitS £ebenben, bie toir bie,

Soten nennen."

„^fg Sofebfj (Smitb, totffen toottte, toetdje bon alten $irdjen bie

redete fei, erhielt er Dom £>errn bie ^nttoort, ba% feing ber ejiftierenben

©taubengbefenntniffe ©ott toobjtgefättig ober bon 3Jl)m anerfannt fei;

benn alle $ird)en feien mef)r ober toeniger bon bem toaf)ren (Ebangeltumg*

plane abgetoidjen."

3>er ^lebner fbrad) bann fur3 bon ben Xtmftänben, bie — im
erften Seite beß 19. 'Qa^v^unbertS — jur SJöteberbringung beg (Ebange=

iiumg führten. „SHormonigmug" behauptet, bafa feit ben erften ^<xi)v=

rjunberten nad) (Ebrifto big 3um (Erfcfreinen ^ofyanneg beg Säuferg 3U
Sofebt) 6mitt) unb Otiber (Sotobert) feine bebolfmädjtigten ©iener ©otteg

auf (Erben toaren, bie baß '•Recrjt Ratten, bag (Ebangetium 31t brebigen
unb in ben Söerorbnungen begfeitben 3U amtieren, ^o^anneg ber Säufer
übertrug auf ^ofebb unb Olfiber bie Autorität beg aaronifd)en s^)rieftertumg.

„$litf ©runb göttlicher '•öotfmadjt tourbe bann bie $ird>e (£t)rifti am
6. Stbrit 1830 red>tmäfjig organifiert. 5lm 3. Stbril 1836 erfaßten ber

§err bem ^robfjeten Sofebb unb Oliber (Eotobert) im Sembet in $irttanb,
Obio. *illud) anbere ^imm-tifd^e Soten erfebjenen unb gaben tfjnen bie

nottoenbigen 6d)Iüffet unb ^nftruftionen, toie toir eg aufge3eidj>net ftnben
im 93ud;e ber Ce&re unb Sünbniffe, 'ütbfd^nitt 110."

"ülboftet SIB^itnei) tag biefen $lbfd>nitt bor. 3>ann fubr er fort:

„^Kormonigmug" ift ettoag gtoigeg, baß mit ber Vergangenheit, ber ©e=
gentoart unb ber Sufunft $0. tun bat. (£g ift nid;t eine Religion für eine
3eit, nid)t nur für bag 19. unb 20. Sabrbunbert, foubern für bie (£toig=

feit. (£g ift bag bo'Itfommene, reine, etoige €bangetium ^efu (E^rifti,

bag 3ur (Errettung ber 52Tenfd;beit toiebergebradjt tonrbe aug ber £)öi)t.

„^Hormonigmug" berbinbet bie bergangenen (£bangetiumgbifbenfationen
mit ber gegentoärtigen unb ben 3ufünftigen. 3>a8 (Ebangetium ift eine
(Sammlung bon ©efe^en, gemacht in ber etoigen 'Söett bor ber ©runb=
legung biefer (Erbe, 3unt Stoede ber (5etigmad)ung unb (Erpbnng &er
^tenfdjbeit. $lbam unb fiba Ratten eine (Erfenntnig bon bem (Ertöfer,
ber ba fommen fottte, unb fie befolgten bie ©efe^e beß (Ebangefiumg.
Sie unb ü)re ^lad;fommen brausten nid)t 2000 ober 4000 ^ai)re ju toarten,
ebe fie bon ber Srtöfung boren tonnten, bie im Mittage ber Seiten bon
bem Sobnc ©otteg betoirft toerben fottte."
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,/33 et reichten toir bie ch!od)=iitHtngelium*pcriobc. s}HandK Don uns

fd)rctfeu .,itrnd bot bem (Befetje bc* lehnten. V3a« werben toir tun,

meint btu- höhere ©efet) fommt, bei* CöeieH bor -TOeibung ober ber Vcr»

einigten Drbiwng, too alle untere perföniidKn s?ttittcl für bui? 9letd)

Lottes oertoenbet werben Jollen? 3Hl ttnod)=I»ifpcufation ift ein -Bor«

bilb oon biefer Orbnuug ber T»incjc."

„f\n ber IPtfponfation ^Ibrabamg gab ber i*)crr biefem eöottc*manne

bie Verheißung: „§it bir nnb beinem Hainen [ollen alle iv>efd)lcd)ter auf

iirben gejegnet werben." 3He8 mürbe erfüllt; aber wirb JUW 'Seil noch

erfüllt werben in ber Verfamntlung bc£ VolFc* ("öottes. 9Ztoftä hielt

bie i5d)lüffel ber Vcriammlung, nnb er gab biefe Autorität 311 bem

Propheten ber legten T>ifpenfation."

„5n ber 9Hittc ber Reiten fam ber ^eilanb, unb <£r erzählte 3toölf

^Ipoftel auf ber öftltcbcn unb 3Wölf Slpoftel auf ber weftlichen l>alb=

fuget 3U ©einen befonbercu 3cu 9cn > b' c ben Vlan ber (Srlöfung ber

VQett t>crf ünbigten."

„5n ber gegenwärtigen (Soangcltuinäbifpcufatton haben wir nun
ba# Vorred-jt, auä bem £cben unb Wirten aller biefer ums ooraufg,c=

gangenen Propheten unb Weifen 9Hänner SZußcn 3U 3ichen, unb bie

,yülle bc£ tSoangeliums 311 genießen. 933ir haben nicht nur bie alten

Propheten unb s3Migiouslcbrer, oon benen wir lernen fönnen, fondern

auch bie oielen Voeten unb s^3r)tIofopr>cu, bie fo öiel Gmtcä für bie

V3clt getan hoben."

,,'2T(ormoni2<inus" erbietet fid), alte
<DHenfd)en 3U erretten ober 3U

crlöfen, bie erlöft werben fönnen. SHe (Srabc ber 3ufünftigen £>crrlicb=

Feit finb oerfebieben, tote ©onnc, 9Ttonb unb ©terne oon cinanoer Der«

fdjiebeu finb. $Tur biejenigen, bie bie unoer3eif)liche Günbc begehen unb
baburd) bie ^Kacbt ocrlicren, fid) 3U befehren, Werben 3uleßi Stiftet'

halb ber Grenzen bes feligmad)enben (SoangeltumJ gefunben toerben. \!llte

9Tcenfd)cn, bie Wünfchen, feiig 3U toerben, toerben bie ©eligfeit erlangen,

b. f). einen ihnen angemeffenen (örab ber £>errttd)Fcit."

„3)cr yhxäbrud Gentiles (Reiben) toirb Oon unä ntd)t in einem gering=

febäßenben ober febmüheuben <5inne gebraucht, fonbern es ift einfach

unfere Vc3cid)nung für biejenigeu, bie nicht fettige ber leßtcn 'Sage finb.

cZie finb ^achfommen ffapbetb^, toährcnb toir oon bem ©amen i3em£
finb. 2>ic ©rünber unferer Station (bie größte Nation unter ber iZonnc)
toaren Gentilfs unb eö tourbc bie Verheißung gegeben, ba^ bie Kinber
SapbetbS in ben tjütten Scmg toohnen follten (1. 'QTtofc 9 : 27). 9Dir
finb nid)t J^inbc ber (xentiles. Ilnferc 92Iifftou ift triebe, 5reuubfd)aft
unb Wohlwollen für alle 9Ttenfd)en. £Jn froher (Erwartung fehen wir
ber Vollcnbung ber &ad)c (Sottcs entgegen." (Jortfeßung folgt.)

Scvucüc 2lufHärung.
935 iirt) Schier, Verlin.

©ollen toir unferen iiiubern baz s}3Tärd)cn Oom tflappcrftorcb t>or=

reben, biefer uralte 92iärd)cn, Wonach Jreunb Slbebar, ber itlappcrftord),

bie flehten tfinber bringt?

tiefes "5'hcma ift 3ur3eit gerabe aftuclt, unb oicle ©timmen haben
fich fchon für unb toieber biefe ^ragc erhoben in 3eitfd)riften unb 3^=
tungen. ^luch ber befannte Vühncn^cbrifrftettcr ^ranf V3cbefinb hat
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burcb fein Sljeaterftikf „Jrüblinggertoachen" 3ur ßöfung btefer Jrage biet

beigetragen. $ür3lid) forberten bie preußifeben Boffgfcbutlebrerinnen in

einer (Eingabe an bm $uttugminifter 2>r. £>olle bte 'iUufftärung ber

$tnber über bieten ^nnft in bzn Bolfgfchuten. Unb mit 9lecfjt. 3>enn
taftbolle Belehrungen über bie Jortbfta^ung beg SITenfcben finb burd)=

aug nottoenbig, toeil burd) bag Berfchtoeigen, Berbülten unb Berbtü=
mein nur Schaben angerichtet toerben fann. ^Itfo toeg mit ber fatfdben

Scham; er3äbtt euren $inbern getroft bie '^Babrheii. 3)ie 92tutter fteigt

in ben klugen ihrer $inber nur noch höher,, toenn fie ihren ßieblingen
in barmlofer, toiabrbeitg= unb fachgemäßer SBeife über bie ©eburt beg
'Sltenfcben 2lufflärung gibt; fie beugt auch, babureb ber Sünbe bor;
bie §er3en ber $inber bleiben rein. <£§ ift für bie Meinen biet beffer,

bon ben (Eltern fetbft paffenbe Belehrungen über biefe Sache 3U em=
pfangen, atg toenn ihnen biefeg „©ebeimnig" oon Scbul= unb Spiel=
fameraben in unanftänbigen„ gemeinen Porten berraten toirb. 3>enn
fommt bag junge ^enfchenfinb erft in bie Schule, bauert eg nicht gar 3U
lange, unb ein „lieber ^reunb" ober eine „liebe ^reunbin" teilen ihre

„SSÖiffenfchaft" bem erftannt aufborchenben ^inbe in meift roher, nn=
fchöner c

333cife mit, bielleidht in Berbinbung mit attertei unfttttieben, fünb=
haften SHngen,, unb Vergiften baburdb bie reine Seele beg $inbeg. Unb
bie ^olge? (Sie liegt auf ber £>anb.

SHe geheimntgbotte, oerblümte VLvt unb "333eife, in toeteber fich (Er=

toaebfene oft in (Begentoart bon $inbern über biefen Bunft unterhatten,
trägt biet ba3u bei, bei bzn letzteren eine übergroße Neugier unb bor3ei=
tigen ^iffenöbrang toacbjurufen. (Eg ift nicht 3U empfehlen, unb bur<h=
aug nicht nötig, biz ©ebanfen eineg $inbeg häufig auf biefeg Sbetna
311 teufen; eine einfache (Erklärung ber Wahrheit bii paffenber ©etegen=
heit ift aber febr angebracht unb gut. Xlnb toie bartntog läßt ftcf> bie

Wahrheit bem "&inbe beibringen. (Eine Butter er3äbfte ihrem ätteften
$inbe, einem Knaben, auch einmal bon ber ©eburt beg ^Itenfchen. 3>er
$nabe hört aufmerffam 3U unb ift febr erfreut, bon ber Butter fetbft
barüber Slufffärung 3U erhatten» teeit er bie ©efebiebte bom $tapper=
ftorch auch gar nicht glauben toottte. <Z&a8 tut er? Balb ruft £>ang
fein Schtoeftcrcben ßiefet ing $inber3immer„ er toirb feinerfeitg bem ein
Sabr jüngeren Scbtoeftertein „barüber Vortrag hatten" — genau toie eg
bi<t 92tutter borhergefehen. Um nun 3U hören, toie §ang bag anbringen
toirb,, fchleicbt fie ftdt) ing $inber3immer. §ier ift ihr Bericht in ©ebicbt=
form:

"Sret ich ba neulich im ©ämmerfebein
©an3 teig ing $inber3tmmer ein,

§ab' fcbnetl mir ein ßaufchereefchen getoähtt;
WbUV hören, toag fich mein Härchen er3ähtt.

Unb toie ich ftebe unb toie ich horch',

3>a, richtig, fommt bie ©efchichte bom ©torch.
„i'Jlein, ßiefet", fpricht §ang mit biet Bebacht,

„S>er ©torch hat nng bäbt nicht gebracht,
3>er hat fich gar nicht um ung gequält;
ißtama hat mir'g nämlich fetber er3ähtt.
S»ag mit bem 6torch finb alteg nur (5agen,
3>a§ ber ung in feinem Schnabel getragen;
Unb ba%, er bie Butter ing ^Bziri gebiffen —
2la, babon müßt' fie boch auch toa^ toiffen;
Unb ba$. toir borher lagen im Seich;
'g ift alteg nicht toabr, ich baebt' eg mir gleich.
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3« -TOirfHcbfcÜ ijt c* rüel fd)üner, bu,

i\i liegt ff) ein Kinblein gutlj in -Xub,

v£o lo iici* ** lUXfc ytti ift unb windig Hein,

31« 9Hutter* i)or.-on; bu, oa* ijt fein.

3H< 9Hutter mufi ba* .Hiublcin hegen,

£ie barf f teil mir cum.} fad)t' bewegen,

?aj) |ie ibni feinen tZd>aben tut,

£o Utltg '* au ibrem £)cr,^en ruht.

\H II mählich wirb baß &iubd>cn groß;

<d$ macht fid) bon ber "JHuttcr Io£ —
3>ic leibet babei t»iclc <5d)iuer3cn,

(£3 löft fid) ja t>on irjrcm £>cr.}cu.

3\h1) fd)ön ift's, menn ba£ ilinb erft ba,

Dann freut f tc fid) unb fdpcnft'e: ^Vipa."

tiefet bat fd)ü.ieigenb 3iigebört,

2>cn großen trüber nicf>t geftört;

Scttf bebt fie 311 ir>m baß fleine ©efidjt,

llnb ernftbaft )'ic bie 'SHortc fprid)t:

„<iinß fann ich babei nicht »crftc&'n:

SQJarum muß baß immer ber ^Kutter gcfd)cf)'n?

Äann baß Jftnb uidjt "öater am £)er3en liegen?

Äönncn ^pa^ Feine 5?inber Friegen?" —
„Sld) nein," fpricfjt £>an3, ber FTugc 97taun,

Daß gerjt bod) gan3 unb gar nid)t an;
0ic toären ja fidjer ba3u bereit,

£)aben aber 311 toenig 3e ft'
a

„llnb bann", fprtd)t £icfel unb fie Iad)t,

.."Iktpaö bewegen fid) nidjt fadjt;

Öd) faf) eß neulid) fclbft mit an:

<3ie fbringen »on ber ©trafjenbafjn,

ßaufen hinterher oft gan3e ©treden,

0a würbe baß $inbtein fid) fdjön erfdjretfcn;

Da tft'3 bod) beffer bei Sötama! —
O, ficT> mal, £)an3, ba ift fie ja!"

llnb beibe galten mid) fd)on umfd)Iungen,
s3*ed)tg Fxib' id) baS "SHäbel, unb finF£ ben jungen.

llnb a\ß id) mid) 3uguterlet}t

3u irjnen tn£ (5d>lummcrecFd)en gefegt,

spricht Cicfel mit ftrablcnbem ^lugcupaar:
„^Hutti! y&aß £)ans fagt, ift baß Wahr?
S31I« id) gait3 FTcin geWefen bin,

SIDar id) ba bei bir im ©djoßc brin?"

<5anft fd>miegt fie fid; in meine kirnte ein:

„SStuttt ! 'JBie fd)ön mujj baß geWefen fein !" —
'öictleidjt erfüllt bie£ (S>cbid)t feinen 3toccf unb trägt bei 3ur

fcjuellcn SlufFTärung unter unferen Äinbem.

<5>o fettig fei bir bie SQOarjrrjcit, alß Wenn jcbes Sa nn0 \cbcß 'Stein

beincg <2Hunbe3 ein <£ibfd)Wur fei.
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3efws auf fcem See <8ene3aretl?.

9lug bem ©ebtchj = 3t)flug „^8ibltfd)e Silber" bon ßouife ©immcbtnger=

S>auenl)auer, ^ranffurt o. SÖT.

3>er ©ee erbrauft, bic ^elften toben,

3>a§ (Sd^ifftctn treibet b/alttog fort —
3errift'ne Wolfen fliegen broben,

©tummelten fommen über 33orb.
s3m ©egetoerf tönt'g tote ©etoimmer

Sin banger Männer 'Slotgebet.

^od) ftüQf in feiner ©ottfjeit ©df)immer

©dftfäft 5efug i'i cr üon '2Ta3aretb/ .

6tf)toür3 brof)f ber Slbgrunb, unb öom ©d)aume
3>er <2Dogen toirb ber ©teu'rer büinb —
©od) (E r liegt unbeforgt im Sraume,
3Ztit ©einen £oden fbielt ber 'Söinb.

Wh fid) bort fyod) bie Gaffer rieben —
©d)on nab'n fie fid) bem fd)toad>en 53oot — —
„£>err, |Äf! <£g gef)t um unfer ßeben!

(Errette ung — ung bro^t ber Sob!"

„Wa§ 3agct 3br?" fbridjt ba oolt SKtfbe

3>e§ I)oI)en ^eifterg füfjer Sötunb;

Xlnb (Er gebietet — unb bie fcoiilbe

(Erregte (See legt fid) 3ur ©tunb'.

(Eg fd^tDCtgt ber ©türm, be§ bangeg ©tonnen
©id) mit iber bellen 'SPÖut Oereint —
yXlan ftcf)t bem ©teuer fid) getoöbnen

2>ag ©d)tff, bag erft oer'toren fd)eint.

©o fliegt mein ©d)tff burd) fdjtoarse bellen,

Ww bieg auf bem ©ene3aret^;

SBafb fd)eint'g tan Mitoben 3U 3erfd>el[en,

iBom Sob itrennt nur ein fd)toad)eg SBrett.

3>er 'ülbgrunb (tobt 3U meinen ^üfan,
WLein £>immel (d)toar3 unb oifyne £id)!t,

Unb ^elttung fefy' id) nur im füfren

(Erl)ab'nen £jeittanÖgangefid)l.

„'Jöag 3ageft bu?a — — in meinen '2lofien

trifft bortourfgboll onidt) biefeg <223ort!

3>u, ^eiligfter, bift ja getreten

S>ng ©d)iiff — unb fidper ift fein SBorb!

(Sebiete — unb bie Sobegtoogen,

©ie glatten fid) im ©onnenfd)ein;

33ift 2>u mit in ben ©türm ge3ogen:

Wo fönnt' id) je fo fieser fein?

SlttöeBotnmetu

3>te brei folgenben ^lelteften finb foeben im l2KtffiongfeIbe ange=

langt : ß e o "22t. © q u i r e g bon £ogan„ Zttab, unb ^rancig % ^ar =

fong unb £>. *&• ©mitb, Don ©alt Cafe €itr>, Ittal).
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Kurje Mitteilungen

Sn."» a h r h o i t i ft
)"

i e g r c i d). 9ttn 28. ,"yebruar L006 mürben Pier

SJttiffionarc bor KirdK gefu (Sbrifti bor i)cilicjcu bor legten 'Sayc oom
ftreidgeH<f)t8au8fd)U| Cibur toofleu "Brmnulaatiou ibrer l'cbreu 311 broi

Sagen Sefänanifl unb jo io ,yraufcu cöcibftrafc ocrurtcilt, mit ber 9k»
grüubitng, ba§ bic 3ittlid)fcit obor bic öffontlid)c Orbnung burd) ,,-}Hor«

numiSmuS* gefäbrbct werbe (?). 3>or 9Riffiim$t>r&fibeni (egte gegen triefet

Urteil SRctun? ein bei bem fd)Wei3erifd)en :8unbc£gerid)t. IHefees bat

n ii n nad) cingebenber Prüfung ber SadK auf (V)utbcit?iinq bee 9tefnrfe#

nnb Slufbcbung be* crftinftan3lid)cn Urteil« erfannt.

Cöott iei 3\ntf, bat'} bie böd)ften 9?id)ter in ber Sd)Wei3 t»orurtci!e=

freie, liberale, red)t= nnb toabrbcitelicbcnbc 9Hänncr finb. I>ie geringeren

Ritter bei? -)\ed)te, bic leiber nur 31t oft ein Wenig partciifd), boreinge»

nommen unb engber3tg finb, foüten fid) an tönen ein "iBeifpiel nebmen.
Ob bie 3c^un9cn > bie mit ber größten 'iBereitWtlligfeit bau erfte (falfd)e)

llrtcil in ibre ©palten aufnahmen, Wobl ebenfo Willig finb, bic letzte

unb gerechte (£ntfd)cibung unter bin ßcuten befannt 3U machen?

S d) t c d) t e 3 e i * c n ' n 2>cutfd)Ianb. ^n ^Berlin unb anderen
beutfeben (Srofjftäbten ift eine abermalige ^erfebteebterung be*

1

3lrbcit?=

matlteS unb eine 3un°f)m c ber s2lrbcit«<fofen eingetreten. &S ift gerabe3u

erftaunlid), wie fefjr bic s3lad)frage nad) "21 rbeitef ruften abgenommen bat.

3ct}t bat auf bem 'ülrbcitemarft aud) bic s3tad)frage nad) weiblichen

Gräften beöeutcnb nacbgelaffen ; fetbft 3U oermebrter 'iBerweubung billiger

Frauenarbeit ift Vorläufig feine Neigung oorbauben. ^Bon ber Ungunft
be£ 5lrbettemarfte3 macht gegentoärtig fein toid)tigc* ©ctoerbe mebr eine
s2lu*nabme. Srot} beg gunftigen SZöettcr« ift bie 'Sauiätigfeit in ben

©tobten nicht im geringften geftiegen; auä aiien ©egenben bes deiche*
toirb über Hcberflnfj an ^Bauarbeitern geffagt. *iBerfd)lcd)tert bat fid) aud)

bie Situation im Scrtilgctocrbc. s3n oieleu ^-abrifen toerben Arbeiter

cntlaffen.

(E^rettücfl cntlaffen.

(Sott lieb Wühler, angefommen 17. Suni 1906. fir toirftc in

ben ^Be3trfen Jranffurt unb 'iBcrn.

&erid?Ü0ttit$.

5>er auf Seite 184, 27. 3ctlc (Stern s3tr. 12) ertoäbnte Sd)riftfteUer ift

nicht £>etnrid) <5d)0ppe, fonbern (£mil 3Kboffc, Sohn beä berübmten Heinrich
3fd)Qffc

3um 91bftnJb=@efet} in ber 6d)roei3 193 3efus auf bem See ®ene3arelb • 307
©te SBege ©olles mit ben Seinen 196 Angekommen 207
Sie 78. "jäbrlid)e ©eneralRonferen3 üurße Mitteilungen 208

ber äird)e 20j (Sbjenooll cntlaffen 208
Sexuelle Aufklärung 204

|
Sericbtigung 208

n^f ^t£f tl
er^* oinl m o natli* 3toetmal.

3äbrlid)eT ^ugspreis : 5 5*-, Auslanb 4 <ntbM 1 «Dollar.

Vertag u. DeranttoortliaV •Reöabtion, fomie Slbreffe bes Sa>roet3ertfcben u. 3)eutfd)en

©tfftonöbontors

:

Sergej, öalltf, $üvidf V, $öfchatte 68.
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