
Jealf#<?s ®rgan bet Jurc^e gefu @Qrt fff

bet ^cirigc« 6er festen @age.

-^ (Segrürtbet im 3af)re 1868. h*~

„Srad)fef nidjt nad) ^eidjfum, Jonbern nad) SBeisbeif, unb jebef, bie ©efyeimniffe ©otfes follen eud) entfaltet

roerben, unb bann roerbet il)r reid) gemadjt roerben. 6et)ef, roer eroiges Geben t)af, ber ift reid)."

ß. u. 23. 6 : 7.

Nil7. 1. gtpUmbtic 1908. 40. Jahrgang.

(Sott titt6 Me (8ottl?eit.

(6df)fu§.)

trtige ber © t g e n f df) a f t e n © o 1 1 e g. © r ift alt gegen*
to ä r t i g, — ©g gibt feinen Seif in ber gan3en <&d)öp=

fung, tote entfernt er and) fei, toiorin ©ott nid)t einbringen

fann. ©ntd) bie y&adyt beg ^eiligen ©eifteg ift bie ©ottrjeü

in bitefter "iöerbinbung mit alhn fingen 3U jebe^eit. ©g ift

begfyaüb gefagt toorben , bafs ©ott ju gletdjer 3*t$ überall gegen«
toärtig ift; aber e§ ift unbernünftig, ün3unef)men, bafy bie eigentliche

^erfon irgenb eineg ber brei "^Befen ber ©ottfjeit 3nr felben ßdt an
mehreren 0,rten fiein fann. 3>ie (Sinne ©otteg finb bon nnenbliid^eu

$raft, ©ein ©eift ift bon unbegren3ter 3-äfyiattit ©ein "^luge fann jeben
•Kaum burd>bringen unb ©ein Of>r fann jeben 2aut bernefjmen, (Seine

^Hadpt, fief) bon einem Orte 3um anbern 3U betocgen, ift otjne ©reu3en,-:

eg ift jeborf) Kar, bajj ©r in ^erfon nur an einem Orte 3U gleicher

3eit fein fann. SHe ^erfönücrjfeit ©otteg 3ugebenb, finb toir ge3toungen,
and) bie <Satfiadf}e ©einer ^Ttaterialität an3unefjmen; in ber Sat, ein
„imtmaterietfeg Sööefen", mit toekfjem finnfofen tarnen mancfje bie Q3e=

fcrjaffenhyeit ©otteg 3U be3eid)nen fucrjten, fann nicfjt fein; biefe S^eicfmung
ift in fiefj felbft toiberfbredjenb. <333enn (^ott eine ©eftaft fjat, fo fjat biefe
©eftalt nottoenbigerto'etfe ein beftimmteg 'SSerfwltnig unb ^Ra% nnb begfralb
eine begreife <2lugbef)nung. im <&aume. ©g ift %hm bal>er unmögüd),
3u gkidjer 3eit mefjr alg einen <iRaum bon fo!d>er

<3lugbe^uung än=
junefjmen, unb eg ift begbalb nicfjtg Ueberrafdpenbeg, aug ber W. ©eftrift
30t oerneljmen, ba% ©r fid) betoegt oon einem Orte 3um anbern. (©o
fefen toir in '•Berbinbung mit bem 33ericf;te Oon bem Turmbau 3U
sBabeI: „9a fuJbr ber §©rr I)eraieb>er, ba% er fäh> bk (Stabt unb
ben Surm." (1. ^Kofe 11 : 5.) ©Ott erfd)ien bem Vlbrafyam, unb'nadöbem
<£r erftärt ibatte, ba% €r „ber alfmäd)tige ©ott" fei, ful>r ©r fort,
mit ^Ibmljiam I3IU reben, unb ©r richtete einen Sunb *anf mit i&m;
bann lefen toir: „Unb ©r prte auf, mit i^m 3U reben. Unb ©ott fubr
auf oon ^Ibrafjam." (1. <32tofe 17 : 1, 22.)
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©Ott ift a-TIto t f ) e nb. — "iöon 3&m tourbe bie SKaterie jrgant=

Jiert unb bie Energie geftencrt unb in bie redeten 53abnen gelenft. ©r ift

begbjatb ber ©djöblfler aller S^inge, bie erfcf>affen tourben, unb ,,©ott

finb alle feine <333erfe betoufct "oon ber 5öelt f)er." (Abg. 15 : 18.) ©eine

3ZZa$t unb ^Beigbeit finb beibe unermefcttcb für ben ^Benfcben; benn

fie finb unenblidf) unb unbegren3t. 3>a ©ott fetbft etoig unb boltfommen

ift, fann ©eine $enntntg nidrjt anberg fein alg boltfommen unb unbe=

gren3t. Um f idf> felbft, ein etoigeg, boltfommeneg 5Befen, 3U oerfteben, mu|
©r einen boltenbeten, unenbtid) üoltfommenen ©eift büben. ®urd) bie

iBermittelung bon ©ngetn unb anberen bienenben SJBefen ift ©r in

ftorttoäbrcnber 'Cerbtnbung mit alten Seilen ber ©ajöbfung, unb ©r
mag fid) berfönlid) funbgeben, toie ©r toitt.

©ott i ft a It m ä d) t i g. — ©r tft rid)tigertoeife ber Allmächtige

genannt. 3>er ^Henfd) fann bte Setoeife ber göttlicben Attmad)t an alten

©etten toabruebmen; er finbet fie in ben getoaltigen Aaturfräften, bie

bie ©lementc ber ©rbe fontroltieren, bie bte £)immelgfbrber in ibren

b©rgefd)rtebenen Sabnen fübren; afleg toirft bereint jum 'Stufen beg

©an^en. £Jür bie ^Itacbt ©otteg fann eg feine ©ren3en ober ©d>ranfen

§£feen; toag 5bm nad) (Seiner ^25etg^cit geeignet erfdjeint, fann unb
Srurb j©r immer tun. 3>ie 92Tittet, burd) toeldje ©r toirft) mögen in ibrer

•Sttaiur begre^t fein; aber fie toerben angetoenbet unb gebraust oon einer

mnbegrensten, unenblicben ^Hacbt. ©in rationeller Segriff oon (Seiner

^Ittmacbt ift : ^adjt 3U tun, toag ©r teilt.

©ott i ft gütig, toobltooltenb, liebreid}, mitb, nad)fid)tig unb
langmütig, ©r fyit ©ebulb mit ben ©d>toad)beiten ©einer launifd>en,

biatgftarrigen $inber. ©r ift gerecht, aber bennod) gndbig im ©erid)i>

unb ©r lägt alten bie gleiche ©unft toiberfabren. *iöerbunben mit biefen

Janfteu ©igenfdxtften ift aber eine fefte Seftimmrbett unb ©ntfcbloffenbeit,

faft gren3enb üxi ©rimm, im ©trafen beg Xlnred)tg. (2. "SHofe 22 : 23,

5. SRofe 10:17, e*c.) ©r ift ein eifriger ßött (2. «Ktofe 20:5, $c$y
©r eifert über ©eine 'SEadjt unb über b'xt ^erebrung, bte Sb™ grollt
toirb feiteng ©einer $inber; bag bei&t, ©r eifert für bie ^rin3ibien
ber 'JÖabrbeit, ©eredjtigfeit unb Aeinbeit, bit nirgenbg in einem böberen
©rabe ejemblifoiert toerben at§ in ©einen J)erfönticben ©igenfa^aften.

S»iefe§ göttlicbe ^Befen ift ber llrbeber unfere§ 2>afeing, unb toir bürfen
ung 3b«i ndbern atS unferm "iBater. Unfer ©taube an ^b" toirb toadjfen

unb 3unebmen in ber "^Deife, toie toir toon Sbm unb ©einen ^Kegeu ternen.

Abgötterei unb 51 1 b « t g m u g. — ^öenn man bie 3abtreicb«n

53etoeife oon bem 3)afein eineg ©otteg in 53etrarf;t 3iebt, toeldpe Satfatf>e

Oon ber 5Henfd;bßit fo allgemein anerfannt toirb, fo fcbjeint für Unglauben
unb Steifet betrefft ber ©r.iften3 ©otteg toenig 9laum borbanben 3U f«in;

unb in 5lnbetrad>t ber oieten Setoeif« bon ber guten Statur ber götttieben

©tgenftf>aften fottte bie menfa)tirf)e Steigung, fid) falfdpen unb untoürbigen
^Inbetunggobjeften 3U3Utoenben, fcf>r gering fein. 5lber bie ©efdjicbte

beg 'SHenfcbengefcblecbtg 3eigt, ba% Sbeigmug (ber ©taube an ©ott unb
©eine 5lnerfennung atg ben redbtmäfjigen 9legierer) bon oerfebiebenen
5lrten be§ 5ltbetgmug obboniert toorben ift, unb ba^ ber ^Henfd) geneigt

ift, feinen "iRubm alg ein rationetfeg 5Defen 3U berringern, inbem er

am Altar eineg ©ötjen feine Anbetung unb ^erebrung oerricrjtet.

Atbeigmug ober ©ottegteugnung ift toabrtidf) ein s^3robuft neuerer
Seit, toäbrenb gbolatrie ober Abgötterei eine ber dtteften ©ünben ber

STtenf.d^beit ift. ©etbft bem ^Dotfe 'Sfraet mufjte ber ^err fur3e 3«it rcacb

bem Aug3ugc aug Aegbbten bag ©efe§ geben: „5>u fottft feine anberen
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©ßtter neben mir fyahm." (2. 92lofe 20 : 3.) 'Slber eben 3U ber 3ett,

alg (Er biefe SKortc auf btc fteinernen Safetn fd)rieb, beugte ftd) ibag

Söott bor bem giölbeneu $albe, bag fie ficf> gemad)t Ratten nad> bem
SSIufter ber ägt)ptifd>en ©ötym.

(Eg liegt in ber 'Statur beg 'SItenfdKn, ettoag an3ubeteu, toie

ficb/on gefagt, unb infolge biefeg "-Haturrriebeg begehrt er ein öbjeft ber

iBererjrung, unb er toirb e§ finben. "3ttg bie 92Ienfd)en burd) fortgelegte

Uebertretungen in 2>unfeH)eit üerfielen unb ben "Urheber itjreg <£Defen3,

ben ©ott iljrer 'iöäter »ergaben, fnd)ten fie, um einen inneren 3>rang

nad) einem $lnbetunggobjeft 3U beliebigen, nad) anberen ©öttern. (Einige

erblidften in ber (Sonne bag llrbilb beg £)öd)ften, unb in böttiger Eingebung

toarfen fie fid) bor bie'fem £)immelgBrper auf ben 33oben nieber. Rubere
toäb/tten fid) irbifd)e "2taturerfd)einungen. Shtrd) bie ge^cimnigOotlen Gräfte

beg Jeuerg tourben mand)e in Staunen gefegt, unb in ber (Erfenntnig

ber fegengreierjen <333irfungen biefeg (Etementg tourben fie 3U "Skrebrern

ber 3^ammc > öeg Jeaierg. (Einige betrad)tetcn bag Gaffer a(g bag (Symbol

be§ SRteiuen unb (Suten, unb fie gingen I3um S^ecfe ber Anbetung
3U JTüffen unb (Strömen, lieber anbere, beuen turmf)obe 33erge (El)rfurd)t

unb ^etounberung einflößten, begaben fidf> 3U biefen natürtid)en Sempein
unb bereiten ben Elitär, auftatt Qfön an3ubeten, 3U beffen (Ebrc unb
burd) beffen 'SHlacfyt er errichtet tourbe. <Eine anbere klaffe, bin nod),

mefrr ber ^eretjrung beg (5t>mboIifd)en ergeben toar, fud)te fid> fünftlicrje

'Slnbetunggobjeftc 3U machen. (Sie motzten fid) afterlet Silber unb Jiguren
unb beteten biefe an; — aug ^Baumftämmen formten fie ungefd)lad)tc

©eftalten, in Steine meißelten fie frembartige Figuren, unb biefe ber=

ehrten fie.

5>ie fdjredCicrjfteu ©raufamfeiten finb oft (Erfdjeinunggformcn beg

©ötjenbienfteg, fo 3. '33. ber ^raud) ber alten ^mmoniter, bem ©ötjen

92loCod) &tnber ju opfern, bie (Sitte ber £>inbug, bem ©angeg ^Henfcfyen*

Opfer 31t bringen, ober ber 9?itug ber graufamen 3>ruiben, bie mit

trjranmfd)er ©efüfyllofigifeit bei getoiffen "illnläffen eine gan3e 3ln3a^[

bon <3Kenfd)en leftenbig berbrannten. 3>ie Abgötter, bie fid) bie "SKenfcrjen

felbft gefud)t unb erridjtet ifyaben, finb f)er3lJog, gefütjltog, graufam.
'Sltbyeigmug ift, toie oben bemerft, bag leugnen ber (Ejiften3 ©otteg;

in milberer Jorm befielt er in einfad)em Sginorieren ber ©ottbett. "Slber

aud) ber auggefproefrene WSfy^t ift gemeinfam mit ben gläubigen (Sterb*

lidjen ber allgemeinen 2eibenfd)aft untertoorfen, ettoag an3ubeten unb 311

beretjren. Obgteid) er fid) toeigert, ben toatjren unb lebenbigen ©ott an3u=
ernennen, fo oergöttert er boa; betoufjt ober unbetoußt irgenb ein ©efe^,

^rin3ip, ober eine (Eigenfdjaft ber menfd)tid)en (Seele, ober oieUeic^t eine

materielle (Schöpfung, — unb fyier3U nimmt er feine 3u f^uc^t' um in ^er

^Betracrjtung unb ^Betou^erung ber minberen (Sad;e bk 33efriebigung

unb ben Sroft 3U fud>en, ben ber ©laubige in reichem 'QHaße t>or bem
Sb-rone feiueg ©otteg unl> Söaterg finbet. £yd() '^ege 3toeifel, ob eg überhaupt
einen toirflicrjen

<

2ltt)eiften gibt, einen '2Ttenfd)en, ber mit alter ^lufricr>ttgfeit

einer feften Ueber3eugung in feinem §er3en bag S»afein einer intelligenten

rjöiCTjften ^ITacrjt leugnet, ^ine 'iBorfteltung oon ©ott ift eine toefenttidje

e^arafteriftif ber menfd3ticrjen 6eete. 3)er ^tjitofop^ erfennt bie ^tot=

toeubigfeit eineg folgen Cebengelementg, eineg fotdfjen ©ottegbegriffeg,

in feinen ^eorien bom (Sein an. (Er mag t>on einer offenen ^Inerfennung
eineg perfönlid)en ©otteg abfteben, boct; fe^t er bie (Er,iften3 einer »regieren»

ben 9ITad)i" ooraug, er fprid)t bon bem „großen Xlnbefannten", bem
„Unerkennbaren", bem „Unbegren3ten", bem „Hnbetoußtcn". O, buCSItenfd;

beg ^öiffeng, — abeir nietjt ber ^eig^eit! — toarum toilfft bu bie großen
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Vorrechte bcrtoerfen, bie bir bon bcm allmäd)tigien, aUtoiffenbcn SGDcfen,

bem bu bcin ßeben berbanfft, beffen Aamen bat aber nicht anerkennen

toiltft, angebioten toerben? $ein (Sterblicher Fann fi<f) ihm anberg atg mit

beiliger 6rf)eu unb fbradblofer <Ebrfurd)t näf>ern, toenn er über ©ein«

'•öollfommenbeit unb Allmacht naebbenft. 6ef>en toir ^fyn an atg btn

großen ©dhöbfer unb ©ott, fo finb toir befdjämt unb gebemütigt bei bcm
blojku ©ebanfen an Q&m. (Er bat ung aber bag fteebt gegeben, alg $inbcr

3U 5bm 3U fommen unb Sftn ^ei bem teuren 'Jktternamen an3urufen!

ltni> felbft ber '©ottegleugner fühlt in ernften, feierlichen Momenten
fetneg Cebeng ein (5et>nen in feiner (Seele nach einem geiftlicben £>errn

unb 'Bater; biefeg ift ebenfo natürlich, toie ftdf) feine menfebtiebe Suneigung

feinem Werblichen SBater 3utocnbet. 3>er moberne Atbeigmug ift, im ©runbe
geuommen, nichtg alg eine befonbere Art bon Abgötterei.

(2eftiererifcbe©ottegborftellung. — 3>ie folgerichtige,

einfiaerje unb autbentiifcbe ßebre bon bem (Sbarafter unb ben

(Etgenfchaften ©otteg, tote fie bon (Ebriftug unb ,(Seinen Abofteln berfünbigt

tourbe, ging berloren, alg Offenbarungen aufborten unb bie 933elt infolge

^ebleng ber göttlichen Autorität in geiftige 2htnfelt)eit geriet, naebbem bie

Aboftel unb mit ihnen bag ^rieftertum bon ber (Erbe berbannt toaren.

An ©teile ber reinen, göttlichen £ebre erfebienen Diele menfcblicbe "Sbeorien

unb 3>ogmcn, bon benen manage gän3licb unbegreiflich finb toegen üjrem

92Xt)ftt3igmug unb ihren inneren 'SSiberfbrücben, Qm 3af)re 325 berief

ber $aifer $onftantin bag &on3it 3U "STicäa, um burdb biefc (Srmobe

eine (Erklärung beg cbriftltdben ©laubeng 3U erlangen, bie alg maftgebenb
gelten unb bag 9Tttttet fein follte, bie 3unebmenbe Itneinigfeit

3U übertoinben, bie be3Üglicb ber "Statur ber ©ottbeit unb anberer tbeolo=

gif dj er 3vaqtn entftanbcu toar. 3>ag $on3tl bertoarf einige ber bamalg
bjerrfchenben Sbeorien, u. a. biejenige bon Ariug, ber bef)aubtetc, bajj

jebe ber brei ^}erfonen ber /Srinität «ine befonbere Snbibibualität habe, —
unb eine neue ©laubenglebre tourbe bon ber "iBerfammtung enttoorfen,

bie als bag Aicäifcbe ober Atbanafianifdbe ©laubengbefenntnig befannt

ift. SHefe $onfeffion lautet tote folgt: ,,'2Bu* berebren (Einen ©ott in ber

3)reieinigfeit unb bit 3>rcilfattigleit in ber <Etnh>tt, inbem toir toeber bie

'•Pcrfonen bermifeben noch bie 933efenbeit trennen. 3>enn (Eine ^erfon ift

bie beg Sßaterg, eine anbere bit beg (5ol3neg unb eine auberc bie be§ ^eiligen

©eifte§. Alber bie ©ott^eit beg 'Baterg, ©obneg unb ^eiligen ©eifteg

ift nur (Eine, bie £)errlid>feit biiefelbe, bie ^Ttajeftät gleich etotg. slBte ber
%iter ift, fo ift ber (5oljn unb fo ift ber §eilige ©eiift: ß)er ^atier^

unerfd>affen, ber 6al>n unerfdjaffen unb ber ^eilige ©eift unerfd;affen;
ber SBater unbegretflitd), ber 6obn unbegireiflid; unb ber ^eilige ©eift

unbegretftid) ; ber "Bater etoig, ber ©o^n etotg unb ber ^eilige ©eift einig.

Unb bod) finb ntd;t brei <Etoige, fonbern <£in (Etoiger, toie audji nid)t
brei 'Unbegreiflidje nod; brei Xlnerfdjaffene finb, fonbern (Ein Xtnerfdjaffener
unb €in "Unbegreiflid^er. (Ebenfo ift ber 'Bater latlntäcbttg, ber 6ob\n
atlmäa)tig unb ber ^eilige ©eift allmächtig; unb bodj finb nidjt brei ^11=
mddjttge, fonbern nur <Em Allmächtiger. Alfo ber Sktter ift ©ott, ber
<5otm ift ©ott, unb ber ^eilige ©eift ift ©ott; unb boeb finb niebt
brei ©ötter, fonbern (Ein ©ott." — <£g toäre febtoer, fieb in einer gleichen
An3abl bon Porten mehr 'Zöiberfbrücbe unb Xlngereimtbeiten 3U benfen.

SHe Anglitanifdbe ^irebe lebrt ben folgenben ortbobojen ©ottegbegriff :

„(Eg gibt nur ©inen lebenbigen unb toaljren ©ott, ctoig, ohne $örb«r,
Seile ober Ceibenfehaften, bon unenblicber Stacht, Feigheit unb ©üte."

^'ic ^örber= unb .©tofflofigleit ober Smmatertalität ©otteg, bit
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in btcfeu feftiererifcben ©taubengbefenntniffcn behauptet toirb, tft aber

burebaug ntd)t in Uebereinftimmung mit ber <3<d>riift unb ftebt in bireftem

'Jöiberfbrucb mit ben göttlichen Offenbarungen, bie fefron angefübrt tourben.

STÖir bebaupten, bie Materialität ber ^erfon ©ottes^u bcrlcugnen tft (Sott

fctbft oerleugnen; benn eitm SStefen obne "Seile fann fein ©an3e3 fein unb

eine immaterielle %krfönltcf>feit fann nid)t fein. 2>ie Strebe 5efu <£f>riftt

ber ^eiligen ber testen Sage erflart fid) gegen eine folcbe Vorftellung

bon einem unbegreiflichen ©ott „obne Körper, Seile unb £cibenfd>aften"

unb bebaubtet, ba$ ein folcbes' S35efen unmöglich, er_iftieren fann. 3>iefe

$ird)e befennt ibren (Stauben an ben toabren unb lebenbigen (Sott, fie

ift bem ©ott ber (Schrift unb ber Offenbarung treu ergeben.

(Articles of Faith, öon Dr. Sahnage.)

3>ag menfebltcbe 2eben fe^t eine SlDirfung ber oerfebiebenften 9lei3c

boraus, toie £id)t, £uft, tarnte, gälte unb 'Stabrungs'mittet. Ob,ne %>i3C

unb ©egenret3e fann fein £cben befteben. £uft unb £id)t finb 2ebenävei$t,

bie auf ben mcnfd)lid}en Organismus
1

eine )>r>t)fioIogifdbc SEOirfung aus
1

*

üben infolge ibres 2>rucfc§, ibrer Semberatur, ^euebtigfeit, (£Ieftri3ität ufto.

3>a fid) biefc ^aftoren nun in ftetem <333ed}fet befinben, fo bebeuten fie

jebesmal einen neuen £ebengrei3, unb bureb ibre Veränbcrung geftattet ftd)

aueb ibre ^Birfung toechfetnb, bielfeitig, anregenb unb crgän3cnb. ßo t Jt

3um Seifbiel bie SEOirfung ber £uft im @onnenfid)t eine gan3 nnbere al§

im (Statten, bei SZBtnbfttllc anber§ <al$ bei ftarfer S233inbftrömung. 6e^,en

Voir alfo unfere £>aut bem Siebte unb ber £uft aug, fo toirft biefe nur

auf bie £jaut; bie
c2Dirfung teilt fieb aber reerjt baib ben inneren Organen

mit, fobaf} babnrdt) ber gan3e Körper 3U irieger Sätigfeit angeformt
unb ber (Stofftoethfet beförbert toirb. 3>ag Cicf>t= unb ßuftbab geftaltct fieb

bierburd; 3U einem bor3Ügtid)en Heilmittel bei ben Oerfebiebenften $ranf=
beiten.

'über aud) befonberg al£ Übbärtungs'mittef finb bie 2tdbt=£uft=^B5bcr

öon bobem SJöerte; ber 6d)toerbunft ibrer Cetftunggfäbigfeit liegt biclfeicbt

auf htm ©ebiete ber ^ranfbeitgöerbütung. ©in £uftbab ift einem Gaffer*
habe bebeutenb bor3U3'ieben; boeb ift bi^^mit burrf)au3 nid)t gejagt, baJ3

ba§ letztere bernacbtä'fftgt toerben barf. 3>a toir un§ aber nur feiten im
^Baffer, meifteng in ber ßuft erfälten, fo muffen ioir eben unfern itörOer

mebr an bie £uft getoöbnen. £>a bie £uft fünfunb3toan3igmat fd)ted)ter

bie ^öärme feitet al§ ba§ Gaffer, fo ift e§ Ictcf)t erflärlid), bafc ein falte»

£uftbab länger auggebebnt toerben fann als' ein faltet SQ5afferbab. 5He
SJBärmebitbung im Körper fann im £uftbabe infolge ber bieffeitigeni

53ctocgungen, bie man bort aus^ufübren bermag, biet beffer bonftatten

geben als im SSDafferbabe. Ob)d)on man 3toar beim 6d)totminen ben.

'Jöärmeoerluft bureb erböbte Sttugfeftätigfeit 311 beefen fuebt, fann biefe im.

<2öannen= ober ^Braufebabe faft gar niebt ftattfinben.

5»ie 'iBebeutung bz§ Cuftbabeä Hegt teifio in ber babei entfalteten

befferen Cungentätigfeit, teifg unb 'b'CtubtfäcbXicb in ber befferen Hautpflege.
2>aucrt ber Mfterei3 beim Cuftbabe längere 3eit, fo tritt dnn Vertiefung
ber '3ltem3Üge ein, ber ßuftberbraueb toirb größer, bie £ungc fotoie bie

gan3c ütemmugfufatur toirb gefräftigt unb fo aueb gegen bie fo febr
gefürebteten ßungenfranfbeiten oorgegangen. Sei ben Cuftbäbern toirb ber
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Sfjoraj burd) fein Mcibunggftücf in feiltet ^etoegunggfreibeit gehemmt,

tooburdh fiefj bic Vorteile cin^r 'iBoüatmung — ausgiebige £ungent>entifation

unb bamit Anregung beg gan3en 8tofftoea>fc[g — geltenb madrjen; bieg

bei grauen noerj me|r alg bei ben burd) irjre Meibung toeniger beengten

Männern.
3>er toicfjtigerc 3toecf be§ ßuftbabeg ift aber feine <Simr>irfung auf

bie naefte £>aut. ^Benn man bebenft, ba^ neun 3 el^tet unferer £>autober=

fläefre ftctg mit Meibern bebeeft unb f,o ber bireften (Eintoirfung toea>

fetnber (333ärmerei3e ent30g.cn ift, fo ift baburef) ber gtatten 'SHugfuIatur

ber £)autgefäße — üorauggefe^t, baß fonft nid)tg 3U ifjrer Hebung geftf)ie|)t —
jebe ©elegenfjcit benommen, ifjrem 3toed entfpred>enb auf ' p(öt5licf)e Sem=
pcraturfcrjtoanfungen mit einer prompten unb energifd>en 9?eaftion 3U

antworten. ®§ fann barum feiner gorm öon Hautpflege, bie eg fid) 3um
3iel fetjt, burd) öfteren <2Bcd>feI bon Marine* unb 5?äfteret3en ungeübte

©efäßmugfeln 3U einer 'ülrt öon ©rjmnaftif 3U er3iefjen, abgcfprod>en

toerben, ha$ fic im "^rinsip r>t)gienifdf)=rationett borgest. 3>ag 2tcr>t=ßuft=

33ab ift ein guteg Mittel, bh (£Iafti3ität unb 3uf|antmen3ierjbarfeit fd)Iaffer

§autgefäße 3U berbeffern unb fo eine bertoörjnte £>aut absurjärten, b. r).

bor benjenigen rapiben unb übermäßigen "iDärmeberluften 3U betoarjren,

bh mir alg (Erfättungen empfinben unb be3eicrjnen. 'Stur muß rjierbet

mit 'iBorficrjt unb grabatim 3U 'Jöerfe gegangen toerben. 3>ie 3>auer unb bie

Temperatur beg £uftbabeg muß fidj nottoenbigertoeife naef) ber £eibeg=

befcrjaffenrjeit beg (Ein3elnen richten. S>r. £)ecfer='3Hünd>en fagt: „(5elbft

im hinter bei großer $älte unb ©cfjneegeftöber finb Cuftbäber, borfidjtig

angetoenbet, 3U empfehlen." 3>k öffentlichen £uftbäber toerben 3umeift

ja bei (Eintritt ber falten 5abreg3eit gefcfjloffen.

33ei Cuftbäbern in füfXem fetter folgt nadf) anfänglichem gröfteln

unb einigen vertieften 3»nfpirationen alg 9leaftion batb eine s33IutfüIIung

ber §autgefäße, bie ein angener/meS 'üöärmegefüb/f er3eugt, unb biefeg

toirb noefj geförbert, toenn, toie übltd), ©rjmnaftif in gorm bon grei-

Übungen ober äfjnficfjem mit bem Cuftbabe berbunben toirb. (Entfprecfjenb

biefen empirifcf)en 33ieobiad)tungen fyaben aud) bie ä^tlid) angeftellten

'iBerfucfje bag (Srgebnig gehabt, ba% burd) eine folcfje 3ufüf)rung ber

£uft eine (Steigerung ber Körpertemperatur unb beg 58futbrucfe§ fotoie

eine *2krlangfamung ber Atmung unb beg ^ulfeg betoirft toirb.

'Stud) ift nidjt 3U berfennen, baß bag Cuftbab 3ugteid> auf s7terr>en unb
l@emüt anregenb unb <erfri)fd)enb toirft. betreten toir «in öffentlicfjeg

£ta)t=£uft=®ab, fo öernefjmen toir überall einftimmig 'Sleußerungen ber

greube unb beg ^öofjfbefinbeng. 5>er Setoegunggbrang toirb bei einem
ßuftbabe im greten im entffeibeten 3uftanbe fo groß, ba% ^Hänner,
bie fid) fonft nicf>t gerabe burd> befonbere ßeb^aftigfeit aug3etcrjnen, r»üpfen
unb fpringen. 2lHe rüfjmen bie Ceicrjtigfeit ber ^etoegungen unb ein

getoiffeg SZBorjtgefüfjt bei i^rer 'Slugfübrung.
gür eine vernünftige 'Jlbfjärtung beg mcnfdrjlid^en 5?örperg fteben

3toar eine gan3e ÜReifye t>on ^egeu offen; bag Cuftbab fpieft aber eine

öauptroHe in biefer Sß^ieJ&ung. <£ing ber attertoidjtigften Momente ift

toofjl, jebe ^ertoeicrjXicfjung 3U oerbüten: VRcin foff fiefj niemafg toärmer
fleiben, alg jetoeifg unbebingt nötig ift. 3>ie moberne menfcfjticfje Meibung
ift getoöfjnlid) berartig bia)t, baß fie eine Entgiftung unb "ülugbünftung
xinmöglidf) macfjt.

5lucfj bei ^inbern empfiehlt fid) bie Sfntoenbung Don ßuftbäbern.
steine S^inber folf man niemafg feft toiefefn, fonbern fie im 33ett möglidftft

orjne fiintoidflung liegen taffen. ©rößere ^inber foltte man oftmals im
3immer barfuß, i)in unb toieber naeft laufen taffen. 925enn bie falfcbe
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3lnfid)t ber (Eltern, büfj ba§ Stadftg-e&en ber ßinber unanftänbig fct, crft

eine $lenberung erfahren haben toirb, bann formen fo mancfje $runfbeiten

bei $inbern bereutet toerben, bie oftmalg 3n fbät entbedt toerben.

(Sinei* ber erften, bie ben 933ert beg £uftbabeg richtig ernannt bjaben,

toar gufelanb. (Später ift er mcfjr unb merjr in '"öergeffenbeit geraten, unb

erft bor einigen Saferen tourbe er bon bm ^nbängerrt ber ^Taturbett*

Eunbc ber 'öergeffenbeit eutriffen. Unb nnn toenben aud) bie 'Siebte biefer

einfachen unb naturgemäßen ^rjgtcnifd^eti pnftitution toieber tt)r "klugen»

merf 3U; e£ gibt fd)on eine ganse *Reiibe är3tlid) geleiteter geilanftjatten,»

bie fiid) be3 ßuftbabeg als ^eitfaftor bebien,en. ;(£§ ift ja etnteud)tenb r

bafc eine burjd) ft)ftematifd>e§ ßuftbaben gut trainierte, toetterfefte unb

regulationgfäbige £>aut fi$ ntdjt nur bXt&fdjnett jeber Sö3ettcrfombinatton

anbaffen fann, fonberu ba$ fie and) bei ber Teilung bon $rantbeiten

burd) ibre brombte Sätigfeit bm ^u§fd>eibung£bro3eß ber 5?tantbeit§=

gifte außeriorbenttid) unterftürjt.

5>a§ ideale £id)t=£uft=N33ab rebräfentiert fid) afö ein ausgebauter,

abgefd)toffener tyavt — je einer für
<3Hänner unb grauen — , ber fid>

fanft anfteigenb, über bie 'fyalbe £jöbe eine§ tannenbebftan3ten £>ügelg

erftredt. *5luf tooblgebftegten, fdjattigen ^egen getaugt man §ic unb

ba an £id)tungen, in benen lSurn= ober (Sbielbtätje angelegt finb, fotote an
einige au§ ^aumrinbe erbaute, nacrj alten (Seiten offene ^abütong, foge=

nannte ßuftbütten, bie als (Sarberobe für bie £uftbabenben bienen ober

and) narf)t£ als ©icrjtaifquartier bleuen können, ^n biefem Cnftbabebarf:

berrferjt and) in ben r^ei^eften ((5ommertagen im €>d>atten ber Sßäume
eine angenebme, fübU unb erfrifdienbe /Semberatur. §ier atfo toerben

toäbrenb ber günftigen 2>abreg3eit unb bei trodflener SSDitterung ßuftbäber

genommen, baS f)eißt: man fetjt feinen $örber entblößt — toie baS beut

begriffe be§ ^abeg entfbrid)t — für eine getoiffe 3eit ber botten (Sintoirtung

ber ir)n umgebenben atmofbbärifdjen ßuft auS. 3>ie SHänner finb babet

nur mit einer (5d)toimm>bofe, grauen unb' Mnber mit einer 5lrt bort

Sunifa, bie burd) einen (Bürtet 3ufammengerja[ten toirb, unb mit (5an=-

bahn ober Pantoffeln betteibet unb berbringen bie ifjuen 3ugemeffene 3&r
je nad) ber §öbe be§ "Sbermometerftanbeg unb ibren 33ebürfnifTen, enftoeber

in '9?ub/elage in gängematten auggeftredt, ober ftd) in 33etoegung fyaltenh,

mit £>antetübungen, Saltfbieten unb äbnticrjen ®jer3itien. S>ie 'Senu^ung;
biefer £uftbab='3lntagen ift Patienten, Srbolunggbebürftigen unb ©cfunben.
freigeftetlt.

5n (Srfenntnig ber Sebeutung beg £uftbabeg für bie ©efunbbeit§=
bftege ^at ber 5>entfd)e herein für

q&ol?%bt)a
)
wnt folgenbe ßeitfä^e ange-

nommen: „3He Srridjtung bon £tdrjt= unb £uftbäbera mit "Surnpfärj'n unb
befdjatteten ßiegeftätten folt bom <

iöotfgbi)gi'eneberein angeregt toerben,,

unb 3toar in erfter ßinie bn ben ©emeinbebebbrben in ©tabt unb £anb,
bann aber aud) bei größeren 5n ouft'*ieunterneb/mungcn als ^Irbeiter^

tooblfabrtgeinricrjtung, bei ber ^Tilitärbertoaftung für i?afernen ufto. 'Sie

Sefitjer bon 6ommerbabeanftaIten fallen angierjiatten toerben, eigene "Slänmt

für £id)t= unb £uftbäber mit Surn= unb SRubeblä^en if,rcn ^nftalten
an3ugliebern, S>er ^orfg'brjgieneberein Jolt buvd) münbtid^e unb fd>rift=

ticfje Setebrung babintoirfen, baß ba§ tägli&j 3toeima[ige 3tmmerlidbtbab
3ur ^otfggetoobnbeit: toerbe. Um ein ©egengetoidit gegen bie ©efunbft
beitgfd)äbigungen ber 6d)utc 3U getoiunen, ift 3U erftreben, ba% in allen
©djuleu ©elegenbeit 3um £icbt= unb ßuftbabe gegeben toerbe. 3um Surn=
unterrid)t ift möglicrjft luftige Meibung, nodj beffer s33abean3ug 3U emb=
feblen. 3Hc fogenannteu £anber3iebunggbeinie berbienen als bor3Üg[td)e
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(Gelegenheiten 3U natürlicher ^tbbärtung ber 5u 9en0 toeitgebenbfte s33crücf=

fidbtigung unb linterftütjung."

€)ofcf>e Seftrebungen bon Vereinen finb mit ^reuben 3n begrüben
unb berbienen bolle 'Slnerfennung unb attfeitige Unterftüt3ung. ^riöat=
bereinigungen fönnen 3ur Jörberung ber 'öolfgbrjgienc au^erorbentric^

biet beitrogen. 3>ag 2id)U2v^t=^Bab ift allen ßeuten befteng 3U emb=
fehlen, ^Sflan fann fid) ben ©enuft begfetben aurf) 3U £>aufe berfd>affen,

toenn man feine ©elegenbeit bot, bie öffenttieben fiinricfjtungen 3U befucf>en.

Sei ber $örber= unb ©efunbbeitgbflege barf nitf)t bergeffen toerben,

ba$ ber STtenfcb gleidb bm meiften anberen Kreaturen ein £idf)t= unb
ßuftgefcböbf ift. VRan genieße baber bon biefen föftlicben freien ©aben
ber "Statur, bon ßid)t unb £uft, f.o biet roie mögtiä).

Dett ^vtenben t>et^amme ttid?t.

2>en 5rrenben berbamme nid>t,

S)u toeijjt ja ntcrjt, mit toetcfjer STtacbt

5bn bie 'iBerfucbung überfiel

£>n «einer ©tunbe, unbetoaebt;

S>u toeifjt nidjt, toie er lang unb ernft

9!tit bem *iBerfud)er rang borber,

33ig biefer enblicr) fd)ttxtd) ibn fanb.

Srägt je^t er fcbimbflid) aud) bag 5°d)

3>er (Sünbe — bergig eg nie:

<Er ift unb bktbt bein trüber bod),

©r ift begfeiben Satcrg $inb,

3u bem aud) bu um ©nabe flebft;

©r ift geftraucbelt auf bem ^Bfab,

Stuf bem mit SHüb' bu aufredet ftebft.

©g ift bebauerngtoert genug,

3>aJ3, ^rieb' unb Itnfcbulb er berlor;

<3oll fränfen ibn aud) noef) bein Jfucb?
Sein ift fürtoabr ein b<*rteg £og,

3>a ibn ein 'Söurm am £>er3en nagt,

©bar' ibm barum jeb' liebtog SZöort,

S>ag bbarifäifcf) ibn berffagt.

£öfd)' nidjt beg legten Junten ©tut; —
iöielÜeicbt mit einem fanften SEÖort

©ibft bu 3ur Xtmfebr $raft unb <2Hut;

Sergifc nidjt, ba$ bein eigen £>er3

^ud) frei nid)t blieb bon aller <5d)utb.

Vergib, toie bu Vergebung fyofffi

SBon ©otteg milber SBatcrbutb.

@art Cafe ©itt). Slboff §öfd).

KS-ttt ebteg §er3 ift immer teid>t geneigt, fid) fefber ber lieber*

eilung 3U febetten, fobalb eg ein anbereg einer 6d)änbticbfeit fabig

balten foll!
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$taucn*<£mati3ipat\on.

(Es mag bieten btelteid)t erfrag s3teueg fein, 311 erfahren, öüfe gerabe

unter ben „^Hormonen", bie oft alfer möglichen Untugenben, ja fogar ber

„(Sftaberei" ibren grauen gegenüber befdbutbigt tourben, bag grauen*
(Stiutmrecbt suerft eingeführt tourbe, toelcbeg ben grauen gfeia>e boüttfcbe

9?ed)te mit ben 92tännern einräumt. 3>n biefer S8e3ief>ung nimmt Utab
t>on alten ^utturftaaten ber IRelt bie «rfte (Stette ein! Xlnb bag ftoilt

frf)on ettoag fagen. (Eg mu§ bem aufmerffamen Veobacbter 3um minbeften

31t beuten Veranlaffung geben. SHefeg täfjt nid)t auf Unterbrüdfung, fonbern

im ©egenteif auf größte £)oa>acbtung beg toeibtidben (Sefcbtecbtg fdblieften.

¥lad) ben (Erfabrungen ber Vergangeubeit urteifenb, fann man obne
3ögern unb obne Ueberbebung mit aller Veftimmtbeit behaupten, bajj ber

„^Hormonenftaat" Utab unb anbere (Staaten ber norbamerifanifcr>en Union
in ber ©efcrjidjte beg 3ufünftigen $ulturfortfcbrittg eine gan3 bebeutenbe

9?otte fbtelen toerben. (Eg ift eine nadbtoeigbare "Satfacbe, bafc bte $ird)e

3»efu (Ebrifti ber Zeitigen ber Testen Sage, bie bon ber "^Delt im altgemeinein

teiber immer nodb nid>t ridptig berftanben unb getoürbigt toirb, in |ben

78 ^abven ibreg Veftet)eng auf retigiöfen, tDiffenfdpaftlicrjen urtb fo3iaten

(Gebieten gerabe3U eine Vabnbrecberin getoefen ift. TXnb tiefe Mrcbe toirb

fortfabren, ibren bigber bertretenen (Stanb in ber 'SOOett 3U bebaubten unb
für bie Vrtn3ibien bon SJöabtbeit unb 9?ecf)t ein3ufteben, gteicbbiet toie

ifjr £)anbeln bon ibren ^einben bargeftelTt toirb.

'Sin bem &ongrejj ber 5nternationaten ^rauen^ttmmredjtsVereini*
gung, abgebatten bom 15. bis 21. guni b. 'S- tn ^mfterbam, nabnt
^ran 9?omanta V. Venrofe atg ^Ibgeorbnete beg (Staateg Utah teil, unb
3toar auf ^nfucben beg ©ouberneurg Qobn <£. Gutter. ^n bem Programm
toaren fur3e Sieben ber 3>efegterten bon Utab, 933b,oming, Sbabo unb
(Eolorabo borgefeben. SHefe bier (Staaten finb bie einigen in ^torbamerifa,

in ioeleben bag 5rauen=(5timmred)t feit längerer 3^tt in Straft ift. ^egen
ber großen (Entfernung toar jebod) feine Vertreterin biefer (Staaten <xn=

toefenb, auggenommen ^Zlrg. Venrofe, toeta>e bte nadbfotgeube, mit grofjem

VeifalT aufgenommene 'Hebe bvdt:

„Sag 'SUabtrecbt tourbe ben grauen Utabg burdb ©efetj ber £egig=

[atur im 3abre 1870 gegeben, alg Utab noeb ein Territorium ber Ver=
einigten (Staaten toar, fobafj, alg im ^abre 1896 ber (Staat organifiert

unb in bie Union aufgenommen tourbe, bag 5raiien=(Stimmredr)t nidbt

mebr a[g eine Mo§e Verfucbgfacbe angefeben toerben tonnte, ^n bie

(Staatgberfaffung bon 1Xta\), beftärigt bon bem ^räfibenten ber Vereinigten
(Staaten, tourbe ein ©efetj aufgenommen, bag ber ^rau biefelbeu )?olttifdf)cn

JJedfjte toie bem 'SHanne getoäbrt. $tbev Bürger ber Vereinigten Staaten,
fei er ^Ütann ober 'Jöetb, ift bereebtigt, toenn er in unferem Staate ein

Sabr, in ber Vrobin3 ((£ountt>) bier Monate unb im 'JÖabttreife breiftig

Sage bor ber ^abf getoobnt unb toenn er bag 21. £ebengjabr erreiebt

h.at, bei ber 933abt feine (Stimme ab3ugeb«n. SHefeg tourbe in ber 5?on=

ftitutionnt=$onbention bon ber großen 92tebrbeit ber ^Ibgeorbneten an=
genommen, naebbem eine lange unb t>i^,tge Debatte, in toeldber alle bie

alten (Eintoenbungen gegen bag 3rraueu=(Stimmrecbt borgebradbt unb toiber=

legt tourben, borauggegangen toar."

„3>er guten 9?efultate beg ;3=rauen=(Stimmrecbtg in Utah, finb biete,

u. a. bie fotgenben: ^n 'botitifeben Verfammtungen unb bei ben labten
berrfebt bie größte Orbnung; ungebörige, unbaffenbe ©treitereien, gemeine,
brofane 'ülugbrücfe unb bie Unanftäubigfeit ober Unrcmtidbfeit beg SabaF»
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gebrauch fommen bei folgen Slnläffen niä>t bor. 5)amen toerben ftetg

mit ber gebübrenben "iRücfficrjt bebanbett, unb man ertoeift tbnen bie ibnen

alg boütifcbcn ©leiebbercebiigten 3ufommenbc fibmug unb Slcbtung. grauen
toerben ertoäblt 3U box berfebiebenen i^omiteeg, unb tbre Slnficbten toerben

gefuebt unb entfpred>cnb getoürbigt. grauen toerben in bie ©taatgtegig*

latur getoablt, unb ftc baben alg (Senatoren unb Slbgeorbnete eine grofje

JäbigFcit unb ein fegengreiebeg 'Jöirfen entfaltet, ©ie baben fieb an ben

Sigfuffionen ber toiebtigiften Sagegfragen beteiligt, ftc baben, ^Hafjnabmen
borgcfcblagen unb eingefübrt, bie fbäter 3U ©efe^en tourben; überbauet

baben fic einen Sinfluft auggeübt, ber bot! erlannt unb gefcbätjt tourbe."

„5ludb 3U ben berifd>iebenen brobin3ialen Remtern -tourben grauen
ertoäblt, 3. "33. 3U ©cbulinfbettoren unb 3>ireftoren für fonftige öffentliche

^nftitute. ©ie finb anerkannte gaftoren im 'b-olttifcben Eeben, unb bei

ber rebubtitanifeben toie bei ber bemofratifeben Partei toirb tf)r großer

<£inftuf$ gefübtt. Itnabbängig bon anberer (Seite, treffen fie felbft bie "^Babl

ibrer bofitifeben ©runbfätje unb $anbibaten; fie baben in biefer Ve3iebung
niebt immer biefelbe (Sefinnung toie ilr)re (Ebemänner, trüber, ©öbne ober

Söcrjter. 3>ieg fyat aber nod) niebt 3U ^amilienbrücben gefübrt, bie alg

eine Jolge foleber Verbättniffe borauggefagt toaren." ,

„3>er (Einfluß ber ^olitilfctjeri ^Hacbt ber ^rau madf)t fieb füblbar
in ber Hnterftü^ung ber "Semberansbetoegung, bie fidj gegentoärttg über
ben gan3en heften ausbreitet, in ber 'ülbfcbaffung bon ©cbantbäufern
unb anberen Verfügungen, bie febon fo biete ©eelen ing Verberben (gebracbt,

bie 3um ßafter, 3ur Unmäfjigfeit unb ©ebtoetgerei gefübrt baben. 3>urcb

tag ©timmreebt toirb bie ^rau mit einer c

233affe beg Slngriffg unb ber

Verteibtgung auggerüftet. 3>iefe 933affe ift bebeutenb toirfunggboller alg

ibre 3unge atiein, unb gibt ibrem ^orte .brartifeben
<

2tacbbrucf unbi

'22Iacbt. 5'b? (Sinftuft burtf) ben ©timm3ettel , ift bon großer Vebeutung;

fie toirb ibre (Stimme nur ebrenba'ften, .moralifcben unb aufriebtigen

Männern unb grauen geben; bie 'Jöabt bon ungeeigneten Verfonen
unb folgen, bie nur ibren berföntieben Vorteil unb niebt bag öffenttiebe

Qutereffe im 'Singe bäben, aber laugfcblagen." ,

„3>ag ©timmreebt b]<tt ber ^rau ein SÖTittet an bit §anb gegeben,

3ur Deformation bon öffenttieben t3^ftitutionen bei3utragen, .3. V. bei

ber (Sinriebtung bon £>aftloralen für toeiblicbe Itnterfuebungggefangene
mit ^Oärterinnen unb toetblicben gnfbeftoren, bei ,ber ^örberung |bon

Sugenbgeriebten unb 5Reformfcbutcn ober Vefferungganftalten. 3>urcb biefeg

9?ecbt finb fic in ben (Staub gefegt, toirfuuggbolt an ber Verbefferung
unb Verfcbönerung bon ©täbten unb Dörfern ,unb an ber jjörberung ber

öffentlicben "Sltorat beisutragen. (£g toar eine .^rau, bie in ber ßegigtatur

bie erften (Stritte 3um (Srtaft ber Verorbnung unternabm, bie ben 3>amen
bag Slufbebalten bon großen fyüten in Vergnügunggtofaten berbietet, toelcbe

Veftimmung bom Vublilum im allgemeinen mit ^reuben begrübt tourbe.

Verfügungen, bie bag Slugfbucfen in bau (Stragenbabntoagen unb auf
bun Vürgerfteigen bon belebten ©tragen unterfagen, unb anbere 9?egle=

mentg, bie im ^ntereffe beg ^Iflgemeintooblg unb aug ©efunbbeitgrücfs
fiebten nottoenbig finb, to'erbcn bon ben ©amen ftctg aufg fräftigfte

unterftü^t."

„©ureb bk ©timmrecbterteilung an bie grauen ift bie biet umftrittene

5rage ber ^olitifcben ©teiebbeit in Xttab ein für allemal geregelt; bie

Aufregung unb ber (Streit — bie unumgänglichen folgen ieineg folcben

©ebritteg — finb tängft gefebtounben, unb bie ^rau teilt mit bem 'SKanne
alle 'Sltacbt, bie botle Jreibeit mit fieb bringt. Saburcb toirb fie ibm
im öffentlicben £eben gleicbgettellt; fie ift niebt langer unter feiner Ober*
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f}errfd)aft uni> ^ormunbfdjaft. (Sie tourbe ober nidjt im geringften ifjrer

^eiblidjfeit beraubt ober an öer (Erfüllung tfyrer ^amilienbftid)ten gefjin*

bert. Sic ift eine ebenfo gute ^rau, SHutter, (Sd)toefter ober Sante,

alg fic orjne bie Red)te unb ^rtbiregien beg i<Stimmred)tg fein toürbe.

(Sie fann bie allgemeinen ßZtenfdjenrecfjte unb bie ©runbfätje beS bürger=

lidjen Cebeng irjren $inbern lehren unb benfelben bon bem (Seifte ber

^retljeit mitteilen, ben fie felbft geniefet. (Sie ift in botitifd)er £jinfid)t

nidjt länger eine "2Kagb, eine Wienerin ober ein $Hünbet, fonbern eine

freie ^Bürgerin im boitten (Sinne i)e§ Slöorteg, fie ift ein Seil ber "Station.

(Sie hat eine (Stimme in iber (Einführung öon ©efetjen, bereu ^eocrjtung

bon ifjr berfangt toirb, unb foTd)eg ift im (Einftange mit bem etoigeu

^rin3ib, bafs „alle Regierungen ifjre rechtmäßige SltachJ unb ©ctoalt nur
burd) bie 3uftimmung ber Regierten erfjalten." "Utah nimmt unter ben
46 (Staaten ber norbameriifanifd>en Union im Q3itbuugg= unb <Er3tef)ungg=

toefen bie britte (Stelle ein. SHefer 3uftanb ift großenteitg bem (Einfluß

cineg freien, fortfd)rittIid)en, eman3ibiierten 3'mumtum.g 3U berbanfen."

„(Eg gibt Remter, für toeldje bie ^rau befonberg geeignet ift; anbere

finb bagegen am beften be3to. nur burd> ^än/ner aug3ufüEen. 3He
(Stimmfäfjigen muffen bei ber Wahl eben irjren '•öerftaub gebrauten.
S>urd) bag gfeidje sn3al>rred)t f'önnen am beften bie richtigen ^erfonen
gefunden toerben."

„3>ic allgemeine 'ülnnarjme biefer geredeten <Steid)fjeit bon ßTtann
unb ^rau fann nid)t berfebleu, ber Welt merjr ^reifjeit, fjöfjere ©ered)tig=

feit unb innigere (5emeinfd)aft 3U bringen unb iben ^ortfcrjritt in jeber

Ricfjtung 3U förbern, bie ßJTenfcfjfjeit embor3ubeben unb fie jenem 3uftanbe

ber (Eintracht, $3rüberlid)feit unb beg IJriebeng nätjer 3U bringen, ber

bon ^robrjeten borauggefeben uni> bon ^oeten unb Reifen alter toie

neuerer Seiten boraugberfünbigt tourbe. (©. £>. (S.)

3mmer Reiter!
925 tili) Weblex, Berlin.

(Serabe toir ßJtitglieber ber $ird)e ^efu (Eb/rifti foltten immer eine

fjeitcre 92tienc unb (Stimmung 3eigen; bei ben meiften ©efd)toiftern fiefjf

mau bieg ja aud). £>aben toir nid)t and) alle Urfadje, frörj>Xicr> unb fjoff=

nunggbolt 3U fein unb unferem £>imutlifd>en *i8ater 3U banfen für bag
{Ebangelium, bag ung bon £ybm bu'rcrj- ^ofe'ph (Smitl) toiebergegeben
toorbeu ift, unb bafür, baß toir eg berfteitjen unb annehmen tonnten?
Sollten toir <§ott nicfjt banfen für bie (Sahen unb Segnungen ber toabren
Religion unb für bie meirjr ober minber grofje (Erfenntuig, bie toir jbon

y^m befommen? §aben toir atfo feine 1lrfaa;e, Sbm banfbar 3U fein
unb ung 3U freuen bon gan3em §er3en? (Ban3 fidjerlid) bodj! Xtub ibiefe

unfere ©anfbarfeit, unfere £ebengfreubigfeit unb unfer §er3cngglücf, ober
bie ßlterfmate ber tDabren ©otteg= unb *32tenfd;enerfenntnig, toerbeu fid)

^n^erfid) bei ung 3eigen, inbem toir ftetg froben, 3ufriebenen (Sinneg
finb unb biefe Satfad)e alten gegenüber fid)tbar 3ur ©cfjau tragen.

Obgleid) nun eine ^eitere Stimmung in hohem (Srabe (Sad)e eineg
angeborenen "Semberamentg ift, fo läjjt fie fid) bod) gleicfj jcber auberen
©etoo^nfjeit aud) lernen unb augbilben! (£g ift eine alte, unurnftößtiebe
Wahrheit, bafc treue, ebrficfje ^flicbterfüllung gegen (Sott unb 92Titmenfd)en
großen ©eelenfrieben unb ein beüereg, fonnigeg ^emüt mit fidfj» bringt.
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"SBtr fönnen aug unserem 2ebtn ba$ 'Sefte, aber aud) ba§ (Sdylimmfte

machen, unb eg bä^gt in ber 9?egct bon ung ab, ob totr 5rcu0e ober

(£knb au§ bemfelben 3ieib<en. 2>ag £eben bat 3i»ci (leiten, bie toir ttacfj

unferer W<ai)i anbliden fönnen, eine b^te (Seite unb eine buitfle. ^ir
fönnen bie $raft unfereg SIBitleng auf btefc ^abi teufen unb bie (Betoobn=

betten annebmen, bie toir toünfd)en; in biefer '^Beife tonnen toir ung fetbft

gtüdlidi ober ungtüdlid) mad>en. SQÖir tonnen unfer ©emüt ba3u aug=

bilben, ni<f»t bie bunfelfte, fonbern bie hzltftz (Seite ber 3>tnge an3ufeben.

<2Benn toir eine 'JDolfe erbliden, fo bürfen loir unfer ^luge niebt gegen

ibren (Stfberfaum berfdjtiefeen, ber fie metfteng einfaßt!

3)er (Sonnenfd>ein im 31uge unb im £>er3en giefrt über bag £eben

in allen ^Pbafen begfelbcn £)dtigfeit, (Sd)önlbeit unb Jrcube aug. ®r
bellt auf bag ©unfte unb ertoärmt bag $alte, beftt auf bm Kummer
unb tröffet ben Ceibcnben, fydlt auf bte ttutoiffenbeit unb erkud)tet fie,

bellt auf bic (Sorge unb finbert fie. 3>er (Sonnenfd; ein im ^uge unb im
£>er3eu berkibt ber Sntef[igen3 einen ftaren (Sd)immer unb erböbt ben,

" ©Ian3 beg (Sdjönen. Obnc ibn toirb ber (Sonnenfd)ein beg £ebeng unfid)tbar,

unb bic gan3e (Sd>öbfung ift blofr ein teerer ^izd, eine öbe <2Bctt obnc
2eb<tn unb obnc (Seele, ^eiterfeit ift aud) eine toejentfid) erbattenbc (Eigen=

f>d>aft. ^Kan bat fie bag gute fetter beg £>er3eng genannt. (Sie bringt

Harmonie in bie ©eck unb ift ein beftänbiiger ©efang obne 923orte. <Ste

ift gkid>bebeutenb m|it (Stärfung, <Erquidfung unb 9?ube. (Sie ertaubt

ber menfd>lid)en Statur, ibre Gräfte 3U erneuern, toäbrenb Kummer unb
'Slerger eine beftänbige ^Ibnulsung 3ur 3oIq<z bat unb fie fd>toäd)t.

3um (Sd)tuf3 bemerk id) nod), ba% ^citerfeit beg ©emütS ben gan3cn

^Kenfdjen berebelt unb oon gerabe3u erftaunltd>er Slöirfung ift; fie i[t

gkidjfam toie ber *92lorgcntau, ber bie SB'fume erquidt unb berfdyönt.

(£inem fröb ;tid>en <2Ttenfcf;en fann felbft bag bitter feine nennengtoerte

(Sorgen bereiten.

9,Hif5mut unb 'Un3ufriebenbcit bagegen toirfen in allem bag <iBcgen=

teil! 3>urd) fonnige £>eiterfeit eineg ^Hcnfcben toirb man untoiberfteblid) 3U

ibm binge3ogen, toäbrenb man bei finfteren, berärgerten unb un3ufricbcncn
beuten nidjt gern bertoeift.

ß>arum toollen Wir un§ atk befleißigen, tiebe ©efcfjtoifter, ftet^

beitcre ^Hiencn 3ur (Sdjau 3U tragen, immer b c^ter 3U fein. 933enn ung
aud) mand)maf 'üöiibcrmärtigfeiten entgegentreten, fo ba^en toir bod) noeb
llrfadjc genug, frob unb Reiter 3U fein! ßafjt unfere 3>ebifc bon jc^t ab
fein: gmmer bitter! ©ott btlft toeiter!

€in ZVott über 2üttfceret$iel}un£.

3>ic €r3iebung bon $inbern beftebt nidjt barin, fie unabtäffig mit
argtoöbnifd;en "ilugen 3U betoacben, ibre luftigen ^unbgebungen unfd)ulbiger

'Jröbticbfeit, tr>r lauteg (B'pid unb freubigeg (Seläd^ter 3U unterbrücfen
unb ibnen bag ernftbafte sBenebmen eineg alten ^tenfeben 3U3umutcn,
ober, toenn fie einen gebier begangen, fie nur bann 3U ftrafen, toieun

burdb i^r Sun ben filtern Jelbft ein fktner ©d^abicn ober berfönlid)c

"U.nannebmlid)feiten 3itgefügt tourben, toäbrcnb Xlngcborfam unb Unrecht

fonft oft obne 5Rüge unb ^(Strafe übergangen toirb. 5lucb ift e§ nid)t

rid)tig, bie fleinen (Scbulbigen mit einer 'S-iut 3orniger 933orte 3U über=

febütten, fie buvd) grofjeg ©efd;imbfc unb ©efd>rci cin3ufd;reden, fie mit
allerlei roben unb untoürbigen tarnen 3U belegen — bie 3U ibrem <

iBer=
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geben in gar feiner 33e3iebung unb feinem "iBerbättnig flehen, bie biet-

leidet für eine todt fa>timmere <£at nod> übertrieben toären — ober bem
$inbe mit leibenfcbaftlicber ^eftigfeit 3n erftären, ba$ eg bag nicbtg=

tDÜrbigfte unb fcbtedjtefte ©efcböbf unter ber €>onne fei nnb im ßeben

für nichtig tauge.

3>iefe§ finb atteg 3tn3eicben einer fatfd>en, niebrigen >(£r3iebung.

3u einer ebten, er,fotgreia>en $inbere.r3iebung gehört 3uerft, bie kleinen

bor allem 58ö,fen unb bm folgen begfelben 3U tonnten. 3>ag auftreten

ber erften (Sünbe muß man forgifäftig übertoacben unb 3U unterbrücfen

furfjen; ©etbftfudjt, Srot* unb (Eigenfinn muß man gteirf) bon Einfang

an entgegentoirfen. 3>en erften 3ßicf)en öon '^öiberfbenfttgfeit unb ttnbot*

mäßigfeit gegen bu rechtmäßige 'Autorität ber (Eltern ift in ruhiger, aber

energifeber <333eife entgegen3utreten. 'SHan fott bie $inber in alter £iebe unb
^reunblidbteit lehren unb ermabnen, biem geredeten ettertieben "^Otiten

freubigen unb febnetfen ©eborfam entgege^ubtingen. SHefeg ift bie befte

3lrt unb 'iöeife, fie 3um ©eborfam 3U toettlicber Obrigfeit unb ben ©eboten
©otteg 3U er3tebcn.

33ei ber Seftrafung bon febteebten Säten barf nur bie 'Jlatur ber

Itebertretung in Setracbt ge3ogen toerben, niajt aber bie etton mitfbiekn*
ben berfönlicben 'STadbteile ber (Eltern, bie oftmafg bie Xtrfadje bon unfacb=
gemäßen unb berberblicben 935utaugbrncben finb1

. bliebt in ber 3ornigen

(Erregung beg ^lugenbUcfg fotl man ftrafen, fonbern erft nacb rubiger

Xtebertegung unb fXarem 'Slacbbenfen, toobei aud) bi<t ^ilotibe ber Sat
3U ertoägen finb, b. b- toienn eg ein ernfttiebeg Vergeben ift. (Erft bann ift

man imftanbe, mit <2Beigbeit unb ©ereebtigfeit -bie angemeffene (strafe 3U
beftimmen. WL.it gut getoäblten, ernftbaften Porten ift in ben meiften

gälten fdbon bag getoünfd)te 9lefultat 3U er3iefen. 'SKan bnte fitf) bor
finnlofen, übertriebenen 'iBortoürfen unb unnötigen (2>cbimbf= unb 6d)mäb=
motten unb fübre unfebfbar bag aug, toag man angefunbigt. ©trafen folf

man, toenu eg geboten unb noftoenbig ift; ein bxifer "iBater, eine berftänbige

Butter toirb aber nur in btn äußerften fallen 3ur ÜRute ober 3um
©toefe greifen, ^aft jebegmat ift burd) £iebe unb ©üte mebr 3U erreieben

alg bureb ©etoatt. $lcbtuug, ÜRefbeft, £iebe unb Vertrauen 3U bzn Ottern
muß man ben $inbern einflößen fueben, niebt aber ^urebt bor benfelben.

'Stuf ben ^eiligen ber testen Sage rubt be3üglicb ber $inberer3iebung
eine befonbere ^ftiebt unb ^eronttoortlicbfeit. 'üöte im 33>ucbe ber ßebre
unb ^Bünbniffe niebergefegt, bertangt ber fjerr augbrücFticb bon ibnen,
bü$ fie ibren 5?inbem bie

<

iBrin3ibien ber ioabren Religion unb ©otteg=
berebrung tebren unb fie mit ben göttlicbeu y&üfyvfyattix beg (Ebangetiumg
Qefu (Eb^ifti befannt madpen.

^Befonberg 3ur 9HoraI= unb ©efunbbeitgrebre fotl im etterlicben §eim
ber erfte ©runb gelegt toerben. — ^Sßiv taoillen unfere (Söbne unb Södpter
er3ieben 3ur <£^re ©otteg unb' 3ur 5;reube ber Qlteufcben.

Blätter unb Blüten»
933iUt) Gebier, Berlin.

3>te 2wbc ift alleg ßebeng Itrfbrung, ©ebeiben unb tonnet

*

.^ag ift greube? 52tit ^2Tinionen fann man fie niebt taufen.
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Wie fleht ift bcrjenige, toelcfrer anbcrc erniedrigen mu|, um fidf>

fclbft 31t erfröfren!
* *

*

Viele gebenfen immer fefrr biet tebfrafter ibrer 'iRecfrte atg ifrrer

Vfttcfrten.
* *

3>ic <£tnfamfeit (frat eine freitenbe 'Sröfterin, ^reunbin \.uni> (Sefbielin;

eg ift bie Arbeit! 'tßtv nfcfrt einfam gelebt frat, toeijj aber niefrt, toag

Arbeit ift.

* *
*

©tiftftanb ift ftücffcfjritt!

"Kur bag ©egentoärtige ift in unferer (Setoalt, niefrt aber bag Ver=
gangene imb 3ufünftige; beun jeneg ift fefron borbei, unb barum niefrt

mefrr in unferer ^Hadjt, unb 10b biefeä fommen ioirb, toiffen toir niefrt.
—

S>arum benutze btn gegenwärtigen ^lugenblid

!

* *
*

Vffwfrt Üben ift gut — ©uteg üben ift ^3flicf>t.

*

3>er triebe ift bag $2Teifterftücf ber Vernunft.

*

©emut lefrrt un§ im Umgänge mit anberen bie SBefcfreibenfreit im 9leben.

Niefrt J10 gefallt ein ^ftft, toenn ioir'g .begeben,

*2öiie bann, toenn toir'3 atg fommenb bor un§ fefren.

(Erglän3t bier "SHonb toofrt fo im 'SKorgengrauen,

^ie ioenn toir abenb§ feinen 'Sluifgang fefrauen?

3efr|u! ßXingc gibt eg, ioegtoegen noefr niemals jemanb trauirig

getoefen ift, nämlicfr:

lebermann toofrl3utun

;

bon niemanb (Scfrleefrteg fbreefren;

3u (frören bor bem Verurteilen;

3U beuten bor bem (5bredten;

im 5lerger 3U fefrioeigen unb fiefr 3U befrerrfefren;

bem £eibenben '^reunbTiefrfeit geigen;

um Ver3eifrung toegen begangenen Xtnrecfrtg bitten;

mit jebem ©ebutb 3U fraben;

bem Matfefr feinen ©tauben 3U fefrenfen;

feine Verteumber an3ufrören!

^SQDitlft bu betoafrren biefr' bor (Sxfraben,

^n großer ober Keiner ©aefre fiegen,

<333äg' beine Gräfte! — ©biunenfaben
(5>inb ftiarfe ©triefe auefr für stiegen!
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(£in (Ertrug beS £>er3en3 bringt oft ben gan3eu 92tenftf)en 3um
Ctntgteifen t

*

©ar fjduftg ift e§ geraten, bie SÖ3a5rrjett lieber 3n öer|crjtoeigen

unb fie ttitf>t toott unb gan3 ^eraug 3U fagen!

Junior trägt bie (Seele über 9lbgrünbe ^intoeg unb tebrt fie mit

eigenem £eib fielen.
* *

*

stiebt blinb ift bie £iebe, fie überfielt nur bietest

Bebt'S bir nicfjt red)t, berfatte nirfjt in Srotj,

©ebutb allein toirb 93efferung er3ielen;

©,d)tagift mit ber ^auft bu auf bm bitten Motj,

^öir'b bebte £>anb allein bit (äcrjläge fütylen!

ßeitfprücf)c fürftltcfyer 5>*oucn.

Sue red)t, febene niemanb

!

(Sarola jBon 1© a ä) f e ii.)

* *
*

Sreu unb feft

!

(9t m a I i e b n €> a d) f e n = d b u r g.)

* *
*

^ürdjte ©ott, tue retfjt unb fcrjeue niemanb ! ($'a i f e r i n 93 i 1 1 r i a.)

* *
*

©ott mit un3

!

($ a i f e r i n $1 u g u ft a.)

* *
*

Obne beg £)erra ©unft, alt unfer Sun umfunft!
(iß? a i f e r i u 91 u g u ft a 93 i f 1 r i a.)

* *

9luftoärt3 — bortoärtg

!

(Olga bon 9Öürttemberg.)
* *

5>er §err ift gütig unb eine ^eftc 3ur 3eit ber 9tot!

(S t i f a b e t b öon t b e n b u r g.)

©ott bir bie Sat gelingen, fo fcrjeue nierjt bie 92tüb'>

$e fdfjtoerer 3U bollbringen, je fd)öner totjnet fie!

(•33X1 a r' i e 5 f e b n Satjern.)

©ott ift ber Reifer au<§ altem Hebel. (92t arie bon 92tedflenburg.)

9Ba<g bie ^auft nidt)t tut, baä tut ber ©eift,

Wa§ ber ©eift ntdf)t tut, bag tut bie ßiebe!

(90 ilbclmine bon gittern.)



— 272 —

ttngelommen.

3>ie folgenben trüber finb unlängft in ber SItiffion angelangt:
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333ir toünfajen if)m (Segen

unb (Erfolg 3U feinem ferneren Unternehmen.

(Tofccsa^efgcit.

5n ©alt £afe (Eitt), tttafc, ftarb am 1. (ober 2.) Suti 1908 trüber
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ferner finb geftorben:

Slmalie Ottenb erg, geboren 8. Oftober 1850, geftorben 15.

Suni 1908 in SBraunfdjtoeig.

<22taria ßiedjtt, geboren 4. mai 1837, geftorben 22. Sunt 1908
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ben 9. 5uU 1908 in Stettin.
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