
feaffdjes ®rgan bet <#trc$e gefu @$rtl*l

der Seifigen 6er festen §aqe.

-^ <$egrünbei im %at)xt 1868. ^*-

„®as ©ebot (Softes fei öeine ßeuefite, bie Q3elef)rung bein 2id)f ; unb bie 3ure<^tEDeHungen ber 3ud)t (inb

ber 2Beg bes Cebens." (6prüd)e 6, 23.)

N^5. 1. Iffiärj 1910. 42. Hafjtgang.

H)as cmfcerc Ceute su fa^en t)afcett.

i^
n legier 3eit fyaben es fiefy einige Leitungen roieber einmal 3ur

/J\A Aufgabe gemalt, einig« ber alten ©efdjidjten su roieberljolen,

•>Jl% biz man fidj fo gern über bie „SJJormonen" eqäljlt. SBie

immer, mar natürlich feie Snitiatioe fyier3U nidjt oon ben ÜRebaf*

teuren ber betreffenben 3eitungen ausgegangen, fonbern oon
Scannern bie ein reges 3ntereffe baran fyabßn, bafc bie SSierläumbung.en

gegen bie ftircfye 3efu dtjrifti aufregt erhalten bleiben.

(Siner biefer cfjxtftltdfjen ^reunbe Ijatte 3uerft oerfudjt, ju 3eigen,

bafe man ben ©tauben ber „Hormonen" nidjt als c^>riftItcE> anerfennen
tonne, hierin erlitt er iebodji dm Heine Sßieberlage; benn bie oon
ibm angeführten Argumente beroiefen roorjl, bafe in ber oon tr)m oertre=

tenen ftirdje unb beren fieberen fo mandjes enthalten fei, roas nidjt mit
ber 23ibel übereinstimme, bagegen roar er nidjt imftanbe bie £efjren ber

ftirdje 3efu (Ebrifti 311 bisfrebitieren.

3n feinem erften 3lrtifel fagte ex, bafe er feine s2lnfüljrung'en burdj

bie 3eitung ber Ceffentlidjt eit unterbreite, bamit bie 9ftiffionare ber

„äftormonen=.ftird)e" tr)re £eljre öffentlich oerteibigen tonnten. £>tes

fat) aus, als roenn er nur gan3 cr)rltrf»e 3lbfid)ten tjiatte, als roenn feine

23eftrebungen nur oon ber lauterften £iebe ju feinen 3ftitmenfdj,eu gte=

leitet roorben roären. $tud> ber Sdjreiber biefer 3eilen roar bamals
nod) ber $lnfid)t, bajj ber Sftann nur falfdj; unterrichtet mar unb bafe

er felber bie 33ebauptungen, bie et madjte, glaubte.

5Iuf ben 2Bunfdji, ba& bk „$Dtormonen=SP?iffionare" tr)xe Sadje
öffentlich oerteibigen möchten, rourbe ber 3eitung audj balb ein/e ^ntroort
3ugefanbt. £>bgleidj erft nadj einigen 5lbänberungen, fo mürbe biefe

Grroibcrung bodj angenommen. 2lus berfelben ertanute unfer d>ri?tlict)e

$reunb iebenfalls, bafe er fidj beim 2lbfaffen feines erften 2tuffafees nidjt

ber richtigen Sßaffen bebient fyath. 2Benigftens mufe man bies an=

nehmen, roenn man feine roeiteren öanblungen betrachtete. £>en „9ftor=

monen" rourbe allerbings bie Slufnabme roeiterer (Erflärungen bisher
in jener 3ßitung nidjt geftattet.
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2fnftatt eines vetteren Serfucfyes, 3U beroeifen, bah bie £eb/ren

ber 5ltrcfte 3efu Gbrifti uncbriftlid)' feien, bringt er dmn längerien 33erid)t

üon $aftor 3immer, ber oor einiger 3eit in einer anbern SRiffions*

fdjrift o er öffentließt mürbe. Safe $aftor 3immer nie ein gutes SBort
über bie 9Witglieber biefer 5tirct)ie 3U fagen blatte, roerben ia bie £efer

biefes 23Iattes fdjon oon früber ber roiffen. Um bie ©laubroürbigfeit

ber Angaben oon ^3aftor 3immer 3U prüfen, erbot fid) ber Sdj-reiber

biefer 3eilen eine grofee 5In3abl tarnen unb 2lbreffen oon in Utah
Iebenben £)eutfdjen unb Scbroeijern 311 geben, bei btnm man bann (Er*

funbignngen eht3ieben fönne.

3lber bieroon mill man natürlidj nid)ts roiffen. SJcan ift ehzn
ber 9lnfid)t, roenn irgenb ein Sftenfd), ber ein ^einb ber ftirdje ift, eine

Auslage madjt, bann fann man berfelben ©tauben fdjenifen. Sagt
aber irgenb ein anberer, fei es ein SDIitglieb btt ftirdje ober mdjt,

nur ein freunblidjes 2Bort über bie „Sftormonen", fo finb feine 9tus=

fagen nid)ts roert.

Uns, als äftitgliebern ber Sürdje, tonnte es ja gleidj fein, roas

anberc £euti über uns unb bie £ebren biefer &ird>e benfen. 3lber

foldjen, bie bisber nod) nidjt bie ©elegenbeit batten bk £ebren einer

eingebenben Prüfung 3U unter3teben, mirb baburd) nur su oft ein falfdjer

Segriff beffen beigebracbjt, toas bie SBelt allgemein unter „äJcormonis*
mus" fennt. Unb es ift besbalb, bafe iene aud) eine ©elegenbeit

baben mögen, bk anbere S txtt fennen 311 lernen, bafe idj biefe

3eilen fdjreibe.

T>k Slnfübrungen foldjer, bie gegen biefe ftirä>e ftreiten, rid)ten

fid) in ben meiften fällen gegen bk 3uftänbe in Utab, 3babo unb 2Brjo=

ming, mo ja befanntlidj ber gröfete $ro3entfafc ber 9JcitgIieber biefer

ilirdje ibren SBobnfifc baben. Sinn um bie bort berrfdjenben 3uftämbie

ein roenig näber ju beleuchten, mill idj bie 2Iusfagen eiuiger äRänner
bringen, bie jebenfalls in ber £age roaren ju miffen, oon roas fie

fdjrieben ober fpradjen. (Einige ber 3lnfübrungen roerben uns oielleidjt

aud) erfennen Iaffen, roarum es fid) geroiffe Beute 3ur Aufgabe madjien

immer unb immer roieber Sßerläumbungen gegen biefe ftirdjie beroor=

jubringen. — —
„X)ie „SCRormonen" mögen ein febr fdjled)tes 5Boff fein, roie id>

fd)on früber bemerft ~i)ai>z; aber bie Sdjanfbäufer, £an3fäle, Spiel*

böllen foroie anbere berartige Unternebmungen roerben nur oon Sftidjt*

mormonen geleitet unb unterbalten. (Es ift nidjt eine Xrinfftätte im Staate
ju finben, beren 23efi^er ein äRormone ijt . . . . Dagegen ift es eine

Satfadje, bafe bie 33efifcer oon Sdjanfbäufern, SpielböIIen unb anberer

oerrufener $läfcc bie bitterften $einb<e bei Sücomonen finb. X)tefe SUcännier

finb fogar mebr erbittert in ibrem Kampfe gegen bie SRormonen als

bie 9Jcetbobiften= unb $resbotberianer=$rebiger; obgleid) betbe aud)

nur barauf bin3ielen, ben (Einflufe ber 9Jcormonenttrdje 3U 3erftöreft . . .

(Es liegt flar auf ber iäanb, bafe bie (Eigentümer foldjer oerrufener

^ßläfee nur besroegen eine foldje JOppofition gegen bk iDZormonentird)ie

fübren, roeil bie SOlitglieber ber Ie&teren foldje Untemebmungen nid)t

befudjen unb auf feinerlei 2Beife 3U bulben geroillt finb." — 2Bm. <£.

Rurtife im Chicago Record-Herald.

„2)ie Hormonen finb ein einfaches £anboolf. Man finbtt nidjt

Diele SCRiilionäre ober foldje unter ibnen, bk grofee 9?eid)tümer befi^en,

aber '

aud) feine Firmen unb üftotleibenben. 3br Sifdjof ift einer aus
ibrer SJtitte; er lebt unter unb mit ibnen unb oerbient fid) feinen Unter*
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Ijalt mit feinen eigenen £änben, n>ie bie SJtitgtiieber feiner ©emeinbe."
— 23eritf)t 3toeier fattjolif^er ^riefter im Pilot, Boston, Mass.

„Sftadjbem id) mit ben fonft fo oerfdjmäbten 9Jlormonen begannt

geroorben, mufe idj. Jagen: ,,3d) glaube, bab ber £err, unfer allmäcbtiger

Später, biefc Pioniere bietber geleitet t)at, unb baJ3 ©r btefes SBolf

erroedt unb bestimmt bat, ein grofees unb gutes 2Berf 3U oerridnien.

3cb bin oon einer ftüfte biefes Kontinents bis 3ur anbern gereift unb
babe nirgenbs gefeben unb gebort, rtras idj fjier fab unb borte. 3d)'

glaube, bafe ibie Sftormonen dn mäßiges 2}oIf werben, bafe bies 95oIf

beftimmt ift bas 2Bort ©ottes unter allen Nationen 3U prebigen, tote

ber bemütige S^arener es roollte." — X)r. SDiorrell oon ber Sheldon-

School in ©bicago.

„Die Hormonen erfüllen Utaf) mit Denfmälern ber 3nbuftrie,

bes allgemeinen ftortfdjrittes unb menfdjlicben ©lüdes. Sie finb roobl-

babenb, mäfeig unb tugenbbaft." — U. S. Senator £bomas ftitfcbj.

„3IIs ein 93oIf finb bk äßormonen gebeiblicb, 3ufrieben, tolerant,

mäkig, friebliebenb unb arbeitfam. 3n Utab roerben im Kampfe ums
Dafein bie Sdjroadjen nidjt unter bie $üfee getreten, fonbern bte Un=
glüdlidjen roerben oon ber ©emeinbe oerforgt." — 3ames 2B. 23arclap.

„3dj babe nicr>t eine einige 9lnfd)u Ibigung geigen bie 9?einbeit ber

Sitten, bes ©eborfams gegen bie Staatsgefefre unb beren Untertänigfeit

gegen bie Regierung gebort, bie fidji nid)t als falfd) erroiefen bätte,

roenn näber unterfudjt. Dasfelbe gilt in betreff it)rer £oleran3 gegen*

über folgen, bie nidjt ibres ©Iaubens finb." — ©eneral Xbomas
£. ftane.

«3n bem Durdjfudjen ber Statiftifen, 3U bem 3n>ecfe, bie fo3ialen

SSerbältniffe ber SOcormonen fennen 3U, lernen, lernte idji, bafe in ben

©efängniffen unb Strafanftalten nur eine febr geringe Slrtgabl oon 9Jcor=

monen roaren. SBäbrenb oieler 3abre bat bas ©afängnis in Salt
Jßafe ©itt) nidjt ein einsiges SOcitglieb biefer Seifte beberbetgt, fo baJ3

man faft fagen tann, fie finb dn $o!f, bas frei oon 53erbredjern.

33on ben 35 Spielbölten, bk beftanben, batte nidjt eine einige einen

SRormonen als (Eigentümer, nodji roaren foldje mit biefeu $lä^en in

irgenb roeldjer 23e3iebung oerfnüpft. 3n Käufern oon sroeifelbaftem

©barafter tonnte nidjt eine einige ^rauensperfon giefunben roerben, bie

3ur SJcormonenfirdje geborte. Unter il)mn gibt es feine unebelidjen

ftinber." — Pfarrer 3efepb SBaite, £artforb, ©onn.
,,©s gibt fein Zeugnis, roie nieberträdjtig ober roertlos es audj

fein mag, es roirb immer angenommen roerben, roenn es gegen einen

Sötormonen oorgebracbt roifb; bagegen roirb niemanb ein 3eugnis ober

23eroeife erbringen fönnen bie fräftig genug finb, einen foldjen su
üb.erfübren, ber gegen einen SDcormonen fdjroört. hierfür gibt es öun*
berte oon 23eifpielen, bie man finben fann, roenn man bie ^ften geroiffer

^Beamten burdjfucben roill." — U. S. Senator Xbomas 3itfd).

,,©s ift fonberbar unb bod) oielfagenb, bafe roäbrenb all ben 3abren
nidjt einer ber oielen ©eiftlidjen in Utai), bie gegen bie Hormonen
ftreiten, ben äftut batte, eine öffentliche Unterfudjaing ein3uleiten, um feft»

3ufteIIen, roeldjes bie ^rücbte unb ©rfolge ber oerfcbiebenen Kircben
finb; insbefonbere, roie biefelben bie SOcrtglcJeber in fo3ialer ijinftcbt bcein*

flufeen. ©benforoenig bat fidji bisber iemanb bereit crflärt, barüber
öffentlich mit einem Vertreter ber Söcormonen 3U bisfutieren." — 3obn
©obmann.

„Die übertriebenen unb fürdjterlidjen ©efcbicbten, bie man fidj oon
üaten erjär)!!, bie bie Sltormonen begangen baben Folien, finb obne
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jebe Segrünbung. Die 9Witglieber jener Äircrjie finb ein fortfd)rittlid)es

Solf, bös fein 3iel oor klugen bölt unb bemfelben unaufbörlirf) 3uftrebt.

3n Kenntnis unb 3ntelligen3 finb fie meiftenteils ber Allgemeinheit
überlegen.

3d) ^abe ben (Einbrud, bafj bk ©efd)idjten, bk man über fie

beridjtet, übertrieben finb unb ibre Urfadje in bem grofjen Vorurteil
r)aben, bas man gegen jenes Solf begr. 3d)i bin üfrer3eugt, bafe bie

Öppofition gegen jenes Solf oion einer An3abl Abenteurer berrübrt, bie

nad> Utal) 3ogen, um bort fdjnell reid)i 3u roerben. Diefelben finb

bie üriebfeber 3U ber Agitation unb ber Verbreitung bes Vorurteils,

ba fie benfen, bafe es ibnen auf biefe Sßeife gelingen wirb bie äftor=

monen oon lltab 3U oerbrängen unb bann bie 5rüd)te Don beren

Arbeit unb Sftüben 3U genießen. Man finbet £euie, bk ©efdjidjten

über bie fdjredlidjften unb fdjeufelidjften ©ebräudje er3äblen n>erben;

aber nie madjen fie einen Serfud) ibre Angaben 3U betoeifen, toas

fie allerbings aud) nidjt tonnten, roenn fie bzn Serfud) macbeu mürben."
— XI. S. Senator Sofepb <£. SJUDonalb oon 3nbiania.

,,2Benn roir ebenfo feft an bie Sibel glauben mürben, roie bie

SKormonen bies tun, bann mürben mir oiel beffere (Ebriften fein, als

mir es finb." — £enrt) 2Barb Seedjer.

„2Bo bot bie SBelt tljre 3been oon SJcormonismus ber? 9hir oon
SRidjtmormonen. 3d) babe bie biesbejüglidje Literatur gelefen; afrer

td> fönntc nid)t fagen, mo ein unparteiifdjes Sud) über bie Hormonen,
neuer als bas in 1862 oon Surfen berausgegebene — „Die Stabt ber

heiligen" — 3U baben märe . . . Son Surtons 2Berf abgefeben,

glaube id) irgenb jemanb aufforbern 3U tonnen, mir ein auf bie 9P?or=

monen fid) be3tebenbes Sud) 3U nennen, bas ber Seadjtung roert märe.

Son bem mabrbaft fdjredlidjen Sudje „Die ©efdjidjte ber ^eiligen",

im 3abrc 1842 oon einem geroiffen Sennet berausgegeb<en (felbft ein

9iid)tmormone nennt ibn ben gröfeten Sdjurfen, ber je nad) bem SBeften

fam), bis 3U "bem oon Stenboufe (1873 erfd)ienen) gibt es meines

Sßiffens nad) fein einiges nidjtmormonifcbes SDSerf, bas megen &erbre=

bung ber Xatfadjen nidjt abfolut un3Uoerläffig ift. Unb bas ^ublifum
bat faft alle feine 3been bejüglidji ber (Eintoobner Ittabs aus biefen

Südjern gefd)öpft, benn es gibt feine anberen.

3dj fjaht bie Hormonen gefeben unb mit Scannern unb grauen
oon jeber Klaffe biefes Solfes gefprodjen unb unter ibnen g.elebt;

unb niemals in meinem 2thzn bin id) mit oernünftigerer ^frömmigfeit,

SRüdjternbeit unb nadjbarlidjer äftilbtätigfeit in Serübrung gefommen.
Diefe älknfdjen finb in ibren Sßorten unb iöanbfungen fo .djriftlidj,

tote id) je £eute 3U feben erroartete." — Sbü. 9?obinfon, in „Sinners

and Saints." — —
Diefen bier angefübrten 3eugniffen tonnten natürlidj nod) oiele

anbere bin3ugefügt roerben. (Siebe aud) bie Ausgabe oom 1. April

1908.) Dies finb 3eugniffe, bie oon foldjen StRännern „ abgegeben
rourben, bie ber SBabrbeit bie (Ebre 3U geben roünfd)ten unb bie nid)t

irgenbroelcbc £>intergebanfen babei batten ober geheime Svotdt bamit
erreidjen roollten. Wan roirb bei einer aufmerffamen Durdjfidjt biefer

Angaben in ber £age fein 3U erfennen, roas bie Hrfadjen finb, baf3

Sftänner roie $aftor 3immer ein 3ntereffe baran nebmen bah'ui 3U

arbeiten, bafe bie alten Serläumbungen nie ausfterben.

(Einem ein roenig nadjbenfenben äRenfdjen fommt es obnebies fdjoK,

fomifdj genug oor, bafe man feit beinabe 3ebn 3abren in allen Artifelm,

bie bier unb in Deutfdjlanb gegen bie ftirdje 3efu ttbrifti oeröffent^
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lidjt mürben, nur immer unb immer roieber ben s#aftor Jimmer als

(Seroöbrsmann rjatte. 2ßenn feine Angaben auf SBabrbeit beruhten,

Tollten fid) ba ntd)t nod) ein paar anbere 3eugen finben, bie es auf

fid) nebmen mürben, bie SBabrbeit an ben Zag 3U bringen ober bie

roirflieben 3uftänbe 3U fd)ilbern?

3n bem 23erid)te oon einem Vortrag, ber oor einigen Sagen oon
einem Pfarrer gegen bie „Hormonen" gebalten rourbe, mar als eine XaU
fadje angegeben, bafe aus ber Sidjroei3 allein jäbrtid) gegen 1200 ^3cr=

fönen nad) Utab ausmanbern. (hierin fyat allerbings ber J&err ^3a[tor

fid) ein roenig 311 roett oon ber 2Babrbeit abgemanbt, benn es maren
ibrer roobl faum 3toöIf, foroeit äftitglieber ber ftirdje in 23etrad)t fommen.)
Demnadj mären feinen eingaben gemäfe in ben legten 3ßbn 3abren gegen

12,000 Sftitglieber oon ber Sdjroei3 nad) Utab ge3ogen. Sollten unter

biefer großen 3abl fid) nid)t mebr finben, als ber einjige $aftor
3immer, bie etmas baoon 3U fagen müßten, bafe bie 3uftänbe bort

fo traurige finb ?

SBobl mag es aud) mandjmal oorfommen, bah unter ben SWitglie*

bem bk nad) bort geben, einer un3ufrieben roirb, roenn er bie Serbält*

niffe nid)t fo finbet roie er fie erbofft batte. 'Slber bies ift nid)t

bie Sdjulb ber Äirdje. — 2ßenn StRitglieber btn 5lelteften gegenüber
bie 9lbfid)t ausbrüden, bafe fie nad) Utab ausmanbern roollen, bann
merben fie ftets oon biefen barauf aufmertfam gemadjt, mos ibrer bort

roartet. 90?an mad)t fie mit ber Satfadje helannt, bafe fie auf riete

Sdjroterigfeiten ftofeen merben, insbefonbere menn fie ber englifdjien

Spradje nid)t mäd)tig finb. (£s roirb ibnen gefagt, bafe nur in ben

feltenfteu fällen iemanb in ber Sage fein roirb, gleidj in feinem

bisberigeu 23eruf roeiter ju arbeiten, roenn er bort anfommt fonberni

bafe fie oft merben mit geroöbnlidjer Arbeit anfangen muffen.

Sftadjbem bie fieute bies alles roiffen, aber bennod) geben roollen,

bann tonnen bie 2lelteften fie ebenforoenig 3urüdbalten, als bie "Kegie*

rung bk Saufenbe 5Iusroanberer jurüdbalten fann, bk iäbrlid) .fid)

eien neue £eimat fudjen, obne bafe fie ie etroas oon ben ,, Sftormonen"
gebort baben.

Slber bie meiften £eufce fdjeinen bod), nad)bem fie fid) erft eingelebt

baben, mit ben neuen 23erbältniffen 3ufrieben 311 fein. 2!Is oor einigen

3abren in Slmerita bk grofee 5lrbeitsnot mar unb Üaufenbe oon bort

roieber nad) ibren oerfdjiebenen ©eburtslänbern 3urüdfebrten, bobe idj

nid)t oon einem pralle gebort, bah SUfitglieber ber ftirdje in Utab
aus 'Slot ge3roungcn roaren, biefen Sdjritt 3U tun.

SBenn man aber bie Sage in Utafy beurteilt, ober in einer

3eitung über bie „Hormonen" fd)reibt, bann roirb man alle biefe

2atfad)en, bie einem ieben bod) 3ugänglid) finb, oöflig unbeachtet Iaffen

unb nur foldje Angaben gebraudjen, bie oon s#erfonen gefdjrie'ben

mürben, bie ein 3ntereffe baran baben, bk ftirdje in ein möglidjft

buntles £id)t 3U ftellen.

2Bie fdjon in einem ber angeführten (frflärungen angefübrt roor=

ben ift, ftebt man ^htn auf folgenbem Stanbpunff: (Ein SRenfd) fann m
feinem ßeben ebrlid),, treu unb in ieber £infid)t roabrbeitsooll unb
aufrid)tig fein; aber fobalb er ein SDJitglieb ber ftirebe 3efu Gbrifti

roirb, gebt fein 9lnfprud) barauf, bah man feinen Sßorten glaubt,

oerloren. — (Sin Wann fann bie fd)limmften unb unglaublicbftcn Dinge
er3äblen, roenn fie nur ba3U beitragen, bie ,,9Jtormonen" in ein bufter.es

£id)t 3U ftellen, bann roirb er als ©eroäbrsmann roillfommen fein.

Dagegen fann ein Wann nod> fo eine bobe Stelle eirtnebmen, feine Wb*



— 70 —

fidjten fönnen nodj fo felbfttofe fein, roenn er etwas ausfagt, bas ba3U
bettrogen tonnte bie £er)ren ber ftirdje unb bie unter txen äJiitgliebern

berrfdjenben roalj r e n 3uftänbe 3U fcbilbern, fo ift lein 3eugnis niäjt

an3unel)men, ba er unter allen Ümftänben beeinflußt fein muß, roenn

er nierjt felber ein äftitglieb ber ftirdje ift.

(£s febeint faft, als roenn fid) bk Sßorte bes £eilanbes erfüllen

müßten, als (£r fagte: „Der Sünger ift nidjt über feinen Sfteifter . . .

•£aben fie ben £>ausoater einen 23eel3ebub gebeißen, roieoiet mebr roer*

ben fic nidjt Seine öausgenoffen alfo Reihen." — Xro&bem es mitten

unter ben 3uben roar, baß (Ebriftus bie großen SBunber unb 3etcr)en tat,

fo coaren es gerabe biefe felben 3uben, bie 3bn 311m Xobe oerur teilten,

unb bie gegen 3bn unb Seine Jünger genau biefelben Anfdjiutbigungen

erboben, bie. man beute gegen biefe ftirdje unb gegen ir)re Diener erbebt.

Pilatus, ein £eibe, roollte dbriftus frei geben; bie „gläubigen"
3uben bagegen beftanben barauf, baß man 3bn freu3ige. Dasfelbei

gilt beute. Diejenigen, bie nidjts mit ben oerfä>iebenen JRirdjen 311 tun
baben, anertennen bas ©ute, mos SOformonismus ber SBelt gebracht

bat unb nod> bringt. Die Diener ber ftirdjen, bie «briftlidjen Pfarrer
madjen es fidj 3ur Aufgabe, SKormonismus ausjurotten.

„£äffeft bu biefen los, fo bift bu bes ftaifers ^reunb nidjt mebr!"
toaren bie 2Borte, bie man Pilatus fagte, als er feinem ©eredjitigteits=

g'efübl gemäß banbeln roollte. Als bk Hnterfudjung in betreff bes

Senator SReeb Smoot im ©ange mar unb einige ber Senatoren in

ibrer geredeten (Sntrüftung gegen jene Ortont machten, bie bem Senator
oon Utab feinen ibm redjtmäßig 3utommenben $Ia£ im Senat oer-

roeigern roollten, ba brqbte man ibnen auä% bah fie bafür hei ber

nädjften 2ßabl bie ^reunbfdjaft ber 2BäbIer oerlieren follten. Unb bk=
ienigen, bie biefe Drobungen ausfließen, nabmen benfelben Slang ein,

rote bie Anfläger bes £eitanbes.

3n bem Seridjt eines römifdjen ©efdjidjtsfdjreibers aus bem
3roeiten 3abrbunbert lieft man in feiner 33efdjreibung über biß Seite

ber Cbriften: „Der ©rünber biefer Seite roar (Ebriftus, roeldjer unter

ber ^Regierung oon Xiberius als ein Verbredjet mit bem 2obe beftraft

rourbe, 3U ber 3eit, als Pontius Pilatus £anbpfleger roar. 3ebodji btefe

^ßefttlens oon Aberglaube unb Abgötterei oerbreitete fid), obgleid) fd)ein=.

bar für eine Sßeile unterbrüdt, oon neuem aus unb 3roar nidjt nur
über 3ubäa, roo fie ibren Urfprung batte, fonbern fogar in 9?om,

roo ja alles roas 23öfe auf (Erben, einen $taö finben unb ausgeübt
roerben fann." 1

3n bemfelben 23ud)e befinbet fidj bie roörtlidje SBiebergabe eines

Siiefes, gefdjrieben oon einem römifdjen ißeamten, ^Iini), an ben ftaifer

oon 9?om, Xraian. Der ^Beamte gibt Seridjt, roie er in feiner Aufgabe,
bk (Ebriften aus3urotten, oerfäbrt. Alle biejenigen, bie als (Ebriften

benun3iert rourben, batten fid} ein»m Skrbör 311 unter3ieben. ©eftanbeu

fie ein (Ebriften 3U fein unb gaben ibre Abfidjt funb, ber Bebre treu

3U bleiben, fo rourben fie mit bem £obe beftraft. Verleugneten fie

bagegen, ba^ fie (Ebriften feien unb brauten ben ibnen oorgcftellter«

römifd)en ©öfcen Opfer bar unb Iäfterten ben Namen (Ebrifti, fo rour=

ben fie freigefprodjen unb außer Verfolgung gefegt. — 2Bie auffallenb

gleidjt biefe ©efd)id)te berienigen ber ilir^e 3efu Gbrifti in biefien

Xagen. Der einige Unterfd^ieb i)t nur, baß man bie Befenner beute
nidjt mebr fo obne roeiteres 3um 2obe oerurteilen !ann.

Aber im übrigen bürfte man nur eine tleine ^amensoeränberung
oornebmen, unb ber 23erid)t ift genau für biefe .3eit jefdjrieben. —
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Der ©rünber ber ftirdje ober Seite roar 3ofepb Smitb, ber uon einem

Solfsbaufen als ein 2)erbred)er erfdjoffen rourbe. 5ür eine 3eit fdjien es,

als roenn bic ©cfarjr befeitigt, ba man alle bieienigen, bve ibren ©tauben
nidjt oerleugnen roollten unb b^n tarnen bes $ropI>eten nidjt läftern

roollten, roeit in bie 2BiIbnis 3urüdgebrängt fyattt, roo man glaubte,

bab es ben Snbianern gelingen roürbe, biejenigen ums ßeben 3U bringen,

bie ber 9tot unb (Entbehrung entgeben füllten. 5lber obg.leidji für

eine 3eit unterbrüdt, fo oerbreitete fidji biete £ebre nidjt nur über

9lmerifa, bas £anb, roo biefe üebre ibren ilrfprung hdth, fonbern burd>

bie gan3e 3tt»ilifierte SBelt.

^Diejenigen, bie ben tarnen auf fid) nebmen, roerben 3roar nidjt

mebr 3um £obe verurteilt; aber bie „
sJlad)folger bes ö'eilanbes" tonnen

es bod) nicf)t gut unterlaffen, biefelben toenigftens in 3td>t unb 23ann
3U erflären. StRan möchte ibnen ieglidje 5Hect)te nnb ir)re (£fyvt abfpredKn,

folange Tic biefer ftirdje treu bleiben; ibren ÜZBorten roirb fein ©lauften

gefdjcnft, irjre SBerfidjerungen finb nidjts als fiug unb Xrug. T>ie £ebre,

ber Tic fid) angefdjloffen baben unb für bie fie fo roillig irgenb roeldje

Opfer bringen, roirb genau fo mit einer $eftilen3, jnit einem Sdjanb-
fled für bie gegenroärtige 3ioiIifation oetgl;d}en, roie bk djriftlidjie £ef)re

feiner3eit oon ben ^Römern unb 3uben beurteilt rourbe.

Unb roie bamals für bk 5Ingetlagten nur ein ^fusroeg roar,

um ber Sobesftrafe 3U entgeben, fo gibt es aud> r)ier nur einen 2tus=

roeg, um roieber 311 2tdjtungi unb (£r)ren $u gelangen. &n ieber mufe

feineu 23unb bredjen, ber £ebre, roeldjer er Sreue gefdjrooren, ben 5?üden

tebren, alles roas er oorber als gut nnb redjt anerfannt, oerleugnen
unb roomöglid) ben tarnen bes ©rünbers oerläftern; auf biefe unb nur

biefe 2Beife allein ift man bann geneigt, ibn roieber als einen ebrlidjieu

unb adjtbaren 9#enfd)en 3U betradjten. — Sonderbare Slebnlidjfcit, bie

man babei tntbzden mufj. ,,T)k ©efdjidjte roieberbolt fid)," fagt dn
Spridjroort; nnb 'bies fdjeint l)ter 3U3utreffen.

$Iber trofe allem, roas bie Gliben unb ÜRbmer gegen ßbriftus

gefagt, trofe ben 5lnfd)ulbigungen, bie man gegen feine
s#nbänger oor=

bradjte, bleibt er bod) ber ©rlöfer ber äftenfcfren. — £rofe allem, roas

man gegen 3ofepb Smitb nnb feine 5Inrjänger gefagt nnb gefdjriebien

bat nnb nodj fdjreibt, fann man boä> bie Xatfadje nid)t binroegleugnen,

bafe bic. £ebren bie er nns oerfunbet fyat, allen benen 3um Seile in

biefer nnb ber 3ufünftigen 2Belt gereidj<en muffen, bie barnadj 311 leben

oerfudjen.

3ofepb Smitb roar fein öeilanb; roir ftellen ibn nie bem öeilanb
an bie Seite. 2lber er bat uns £ebren gegeben, bie uns ben £eilamb
unb Seine SOHffion beffer oerfteben lernen, bie uns ©ott unferen bimm=
Iifdjen 25ater beffer fennen unb oerfteben lernen unb bk uns nidjt 3U,

allerlcfet unfcr eigenes 3d)i, ben 3wtd unferes Dafeins unb bie 3ufunft
oor uns Beffer oerfteben lernen laffen. (£r bat uns gejeigt, roie roir

ben 3n)td unferer (£rfd)affung erfüllen unb unfer 3iel erreidjen fönnen;
unb bierfür finb roir ibm banfbar, adjiten unb ebren roir ibn, ungeadjtet

bes Urteils, bas feine ©egner über ibn fällen. Jiiemanb fann btn.

^ßropbeten biefer 3ctt ebren unb adjten, obne 3U gleidjer 3eit aud)

©ott unb Seinen Sobn 3efum dbriftum beffer fennen 3U lernen unb
ein ©ott rooblgefälliges ßeben 3U fübren oerfudjen.

©ott battc bie SQJadjt, bk £ebre Gbrifti troö ber 23erfolgung.en

ber 3uben unb 9?ömer 3U erbalten. — Cs ift nidjts als bie reine

unb oollfommene Äebre 3efu (Ebrilü, b:e Sofepb Smitb uns oerfunbet bat;

unb troti $>a%, Spott unb 23erleumbungen oerbreitet fid) bicfc i?ebre
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roieber unb finbet unter bcn ebrlidjen unb aufrichtigen (Einroobnem
bcr (Erbe Ofreunbc unb 5lnbänger. Die £ebre fpridjt für fid) felbft

einem jeben gegenüber, ber fte «erft fennen gelernt bat; aber um aud)

foldjen, bic erft bie 9lbfid)t baben biefelbe 3U unterfueben, ju 3eigen, roas

für ftrücfyte biefclbe trägt, unb um ibnen 3U beroeifen, bafe bie oon
geroiffen £euten immer roieber oerbreiteten ©efdjidjten nidjt auf ZaU
fadjen beruben, roar es, bafe id) in biefem 9Iuffa& aud) bie 9lnfid)it

bebeutenber äRänner roiebergab, bie roeniger bie üebre felber, als nur
bie oon berfelbcn beroorgebracb'ten $rüd)te einer oorurtetlsfreien Prüfung
unter3ogen baben. 5 1 i fc SBoebc.

2£atm man fcen Sfyötf\m£$bet\d}t ber ^ibel als

voafyv anevtennen, wenn man 3U 3letd?er geit Me
Hefultate &er wiffeitfci}aftl.£oi;fjungen betrachtet?

Söon 5 r i fc 23 o e b e.

(gfortfefcung.)

„Hub ©ott fpradj: (Es roerben £id)ter an ber Slusbebnung foes

Öimmcls, um 3U fdjeiben 3toifcben bem Sage unb ber Wadji, unb fie

feien 3U 3eid)en unb jut 23eftimmung oon 3citen unb Sagen unb Sabren."
(1. StRof. 1, 14.) |)ier fdjeinen mir allerbings cor einer Scbroierigfeit

3U fteben. 5lber aud) btefe roirb fid) Iöfen Iaffen. bereits Dornet baben
roir fennen gelernt, bafe roas fjtcr in biefem 23eridjt gefagt ift, nur in

be3ug auf bie (Erbe gemeint roar, ober bafe nur (Ereigniffe, bie einen ge=>

roiffen (Einflufe auf bie (Erbe ausübten ober 23eränberungen auf ber=

felben beroorriefen, berietet rourben.

2Benn alfo bier oon ber (Erfcbaffung ber Sonne gefprodjen ift, bann
ift barunter {ebenfalls 3U oerfteben, baJ3 erft oon jener 3eitperiobe bie

Sonne oon ber (Erbe aus fid)tbar roar. Der bid)te 9iebel, ber bis babin
bie (Erbe umgeben, batte es ftdjerlid) unmöglid) gemadjt, hals man bie

Sonne eber feben tonnte. SBobI mar fie imftanbe, fiidjt unb Sßärme
3U fpenben, roiefte ja bies aud) beute nod) an trüben Sagen unb bei

beroölftem Simmel tut; aber immerbin obgleidj man auf (Erben bas
£idjt ber Sonne batte, bie Sßärme. unb beren SBirfungen 3u erfenneu

oermod)te, bk Sonne felber ober bie Quelle oon £id)t unb SBärme
roar infolge bes Hebels, ber bie (Erbe beftänbig umgab, nidjt ftdjtbar.

(Erft in ber oierten s$eriobe, als bie (Erbe fdjon roieber meiter abgetüblt

mar, unb infolge beffen aud) nid)t mebr fo oiel .2Baf.fcr oerbunftete unb»

bie fiuft nidjt fo febr mit 2Bafferbampf gefüllt mar, roar es möglid)

bie Sonne oon ber (Erbe aus 3U feben.

Sfterfroürbig ift es, roie aud) bier roteberum bk 3foIgerid)tigfeit

anerfannt roerben mufe. ©ras, ftraut ufro. roaren imftanbe obne bie

birefte (Einroirfung ber Sonnenftrablen 3U roaebfen. 2lber als bann
Säume, bic 5rüd)ie tragen füllten, roelcbe 5rüd)ie bie Samen ibrer

eigenen 2ln in fid) entbalten füllten, gefdjaffen roaren obter auf (Erben

roud)fen, bann roar es aud) notroenbig, um bie ^rüdjte 3ur oollen

(Entroidlung 3U bringen, bah bie Sonnenftrablen bireft einroirfen mußten.
Der bidjte 9?cbel, ber ben (Erbball bis ba])in eingefdjloffcn, unb rooburd)

bie birefte (Einroirfung ber Sonnenftrablen unmöglid) geroorben roar^

3erteilte fie teilroeife; mebr oon bem Sßafferbampf oerbidjtete fid) unb
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fiel 3ur (Erbe niebcr. Unb roenn man bies bann roieberum in biefem

Sinne betrautet, fo mufe man erfenncn, bafe 9ftofe fid) nid)t getäufd}t bat.

ferner ift 3U beobadjten, bafe in bem 23erid)t pom oierten Sage
gelagt ift, bafc bie £id)ter, barunter roobl bauptfäcblid) bie Sonne,
3ur 23eftimmung oon 3eiten unb 3abren fein füllten. (Sin 3afjr ift

nad> unferer Slnfidyt bie 3eit, bie bk (Erbe benötigt, um einmal ibre

3?eife um bie Sonne 3U madjen. Die 3eiten bes 3abr>es finb Srübiabr,,

Sommer, £>erbft unb Sßinter. 2ßenn fpäter bk äftenfdjen su bem
©lauben gelangt finb, bafe bie (Erbe ein feftftebenber unb flauer ftörper

fei, fo baben fie biefe 5lnfid)t nid)t oon ber 23ibel nebmen tonnen,

roenn roir fdjon gleid) bier im Stböpfungsberidjt lefen, bafe bie ©eftirne

bes öimmels 3ur SBeftimmung oon 3eiten unb Sabresjeiten fein follten.

2BobI mit 9ted)t tonnen roir annebmen, bafe 9ftofe, als er btes jtieber=

febrieb, aud) roufete, auf roeldje %vt unb 2ßeife biefe ©eftirne bie 3eiten

unb 3abres3eiten beftimmen follten. SRur fyat er fid) eben bier, roie in bem
gan3en Sdjöpfungsbericbt eben roieber febr tur3 gefaxt unb gar teine

genaueren (Erklärungen gegeben. (Ein3ig unb allein bk üatfadjien

fübrtc er an.

5Tud) roenn roir bie £ebren ber 2Biffenfd)aft oon ber (Entroidelung

ber (Erbe betrachten, fo finben roir bier roieber etroas, bas uns auffalten^

ber SBeife 3eigen mufe, roie bie Angabe, bafe bie ©leftirne, bk nun oon
ber (Erbe fidjtbar roaren, 3ur 23eftimmung oon 3citen unb 3abres3eitert

fein follten, febr glaubhaft ift. 2Bie fdjon erroäbnt, ]inb bie Sabres*
3eiten ^yrübiabr, Sommer, £erbft unb Sßinter. Sftad) ben in ber 23ibel

bier gemaebten Stnfübrungen baben biefe alfo erft oom 4. Sage an
eiiftiert. öätte SJtofe eber ober fpäter baoon ober oon ber £(erftellung

oon 3eiten ober 3abres3eiten gefprodjen, bann roäre fein Seridjt oielleidjt

unoernünftig geroefen; aber fo, roie bie oerfd)ieb<enen oorber erroäbnten

Angaben, maebt er aud) biefe gerabe in ber redjten 9leibienfoIge.

Solange bie (Erbe nod) oon einem bidjten ^ebelfdjteiex umgieben

roar unb bie Sonne unb anberen ©eftirne nidjt fidjtbar roaren, tonntei

man unmöglieberroeife aus ber Umbrebung ber (Erbe um bie Sonne
ober aus ben Hmbrebungen bes äJionbes um bie (Erbe 3eiten unb 3abres*
3eiten beftimmen. 23is 3U jener s#eriobe batte bie (Erbe roobl ben (Ein=<

flufe ber Sonne üetfpüren tonnen, aber bie eigene SBärme ber (Erbe

roar bodj nod) eine fo grofee, bafc burd) bie Sonne bie oerfdjiebenen

3abres3eiten nidjt beftimmt roerben tonnten. (Erft als bie (Erboberfläcfye

immer mebr abgefüblt roar, unb ba nun oon ber eigenen Sßärme
entblöfet, auf bie 2Bärme ber Sonne angeroiefen roar, tonnte man aud)

oon 3eiten unb 3abrcs3eiten fpreeben.

^Bereits in ber 3toeiten Sdjöpfunigspcriobe roar ein Hnterfdjieb

3roifd)cn Zag unb 9Zad)t gefdjaffen roorben; kbt tonnte man aufeet

ben Sagen 3ur befferen Seftimmung ber 3^it aud) nadj Monaten unb
3abren redmen, ba bie ©eftirne bie ba3U notroeubig waren, oon ber

(Erbe fiebtbar roaren. »

Dies 3eigt uns, bafe bie eigentlidjen Satfacben, roie fie oon SJcofe

gefd)ilbert roerben, immer genau im Sabinen beffen bleiben, roas biß

I$forfd)er bebaupten unb burd) ibre roiffen[d)aftlid)en 5orfd)iungen beroeifen.

2Bobl gibt es bin unb roieber in ber 2lusbrudsroeifc etroas, rooran
roir lcid)t ^Inftof? nebmen tonnten; aber aud) bies ift fo leidjt crtläclid),

bafe man besbalb ben eigentlidjen 23crid)t nid)t be3roeifeln tann. lüiandK
ber ^lusbrudsroetfcn mögen oielleicbt gar nicr>t oon 9U?ofc felber berrübren.

Die 2atfad)e, bafe Sftofe 1500 Sabre oor ©brifto lebte unb bafe man
oon jener 3eit bis in bas cbriftlicbe 3eitalter binein bie 23üdjcr 9ftofe
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unb bic fpäter getriebenen Sdjriften allgemein ftubierte, 3roingt ju

ber 3lnnabme, baß man Diele Atopien biefes 33erid)tes angefertigt fyabett

mußte.
Sßenn nun aber roäbrenb einer Dauer oon 1500 unb meljr 3abren

immer roieber Abfcbriften angefertigt roerben mußten, bann läßt Jid>

leiebt ertlären. baß fid) auf bteTe SBeife bie irrtümlidjen Ausbrudstoeifen

fdjon eingefd)Iicr)en rjatten, ebe man baran badjte, bie oerfd)iebenen

Schriften ober 33üd)er ju einem 33udje m oereinigen.

Unter ben 3uben felber gab es 3U jener 3eit oierfcbiebene Seiten.

3u oerfdjiebenen 3eiten roaren bie 3uben oöllig obne s#ropbeteni

unb obne Offenbarung. 2Benn nun in foldjem Sagen ^Ibf^riften ange*

fertigt rourben, bann baben fiefy bie bamit 33efd)äftigten oielleicfrt nieftt

immer fo genau an ben SBortlaut gebalten, fonbem haben Eöorjl mana>
mal Dinge fo geschrieben,- roie fie bauten, baß fie beffer unb Ilarer

oerftänblid) feien. Aber troß allebem ift bod) oon ben urfprünglicben

SBabrbeiten nodj genug übrig geblieben, um aus biefen nod> 3U beroieifien,

baß ber oon Sftofe gefdjriebene 33erid)t allen Anfprud) auf ©laub=
roürbigteit bat.

„Unb ©ott fprad): (Es wimmeln bk 2Baffer oiom ©eroimmel Ieben^

btger Seelen unb ©eoögel fliege über ber (Erbe im 3lngefid>t ber 5lus=

bebnung bes £>immels! Unb ©ott febuf bk großen Seeungebeuer
unb iebe Iebenbige, fidj regenbe Seele, roooon bie SBaffer roimmeln, nad>

ibrer 3Irt, unb alles geflügelte ©eoögel nachj feiner 3lrt. Unb ©ott
fab, baf3 es gut roar. Unb ©ott fegnete fie unb fpradjc Seib jruebt^

bar unb mebret eueb unb füllet bie SBaffex in ben äfteenen, unb bas
©eoögel mebre fid) auf ber (Erbe! Unb es roarb Abenb unb es roarb

borgen: fünfter Zag." (1. ätfof. 1, 20—23.)
(Es mar alfo lange nadji jener $eriobe, in ber ©ras, 5traur, bas

fid) befamet, unb Säume ins Dafein gerufen mürben, bab bie elften

3eidjen ber Sierroett auf ber (Erbe erfebienen. Die (Erb= unb Stein*

matten ber (Erbe finb es r)aupt^äcr)Iicr), bie bem Archäologen Anbaus*
puntte für feine ^orfchungen geben. Unb biefe gebien roieberum ein

unroiberlegbares 3eugnis bafür ah, baß biefe bier angegebene Reiben*
folge richtig ift. Aus ber 3eit, aus roeldjer bie großen Kohlenlager
ber (Erbe ftammen, finben ficbi nod) feinerlei An3eid)en, bab auch fchon

£eberoefen auf (Erbe geroefen roaren. ober nur in gan3 Gerempeltem

fällen an ben 3u oberft gelegenen albern.

Die erften An3eidjen ober Ueberriefte finbet man in bm großem
Äreibeablagerungen, bie ben eingaben ber ^orferj^r einer fpäteren 3eit=

periobe entflammen. Die ftreibeablagerungen felber follen oon un3äb=
ligen SRufcbeln unb Schalen oon Sieren berrübren, bie in jener 3eit bas
SJceer, melcbes jene ©egenben roobl hebedte, belebten. SJlan bebauptet,

baß biefe 9JcufcbeIn außerorbentlid) Hein unb in fo großer SRengie oor=

banben finb, baß es möglicbi roar biefen großen Ablagerungen ben

Urfprung 3U geben. 3roifd)*n biefen Ablagerungen roerbm aud) .bte

erften Ueberrefte oon anberen Vieren, bie im 2Baffeir lebten, ciefunben.

Öier3U lefe man ben 23eritf)t SO?ofe: ,,(Es roimmeln bie SBaff.ex oon
einem ©eroimmel lebenbiger Seelen." — (Entfpridjt bies niebt oöllig bm
Anficbten ber ^orfeber? ^öier beißt es, baß ein ©eroimmel oon Sieren

oorbanben roar, in bem anberen 23eridjt, baß bie Siere in -einer uu=
gebeuer großen Stenge oorbanben geroefen fein muffen.

„Unb ©ott fdjuf bie großen Seeungebeuer," h,ä%t es roeiter.

33on biefen großen Sieren fönnem roir uns roobl faum einen 33 e griff

macben, unb mandjem roürbe es unglaublid) erfdjeinen, roenm et m einem
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ber 23üdjer ber 23ibel lefen rourbe, bafc (Sott Ungeheuer oon mebr
als bunbert ftufc £änge fdjuf. Slber bies ift, roas bie SBiffenfdjaft

jagt; unb man bat in letjter 3cti teilroeife Ueberrefte gefunben, bie,

obgleidj ntd)t mebr oollftänbig, fo bod> gcniigcnb roaren, um bie (Sröfee

biefer £iere bis 3U einer siemlidjen ©enauigteit feft3uftellen.

äftit 9?ed)t tonnte f)icr StRofe von btn großen Seeungebjeuern

fpredjen. 'ilebnlid) in ©röfce unb Umfang roaren eine 2ln3abl Xiere,

bk balb 3U ben Seetieren, ftctlb 3U ben Jßanbtieren ge3äf)lt raerben

tonnten. Reptilien foroobl als aud> SBögel oon unglauMidjer ©rüfee roaren

oorbanben, oon benen man beute nod) Ueberrefte finbiet.
s2lber alles bies

bereits oor ber 3eit, ebe bie Säugetiere oorbanben roaren. (Erft in

roeiter oben gelegenen S,d)idjten bes (Erbinnern finbet man bie Ueber=

refte oon folgen.

©enau roie Sftofe es in feinem 23eridjt angibt, [0 erflärt bie

2Biffenfd)aft, baß bk Xierroelt auf btefer (Erbe ibr (Erfcbeinen baut. Die
Üiere im 2Baffer 3uerft, bann bie 53ögel unb 3U allerletzt erft bie Säuge*
tiere. 33on ber (Erfdjaffung ber Iefcteren lefen roir benn aud) roie folgt:

„Unb ©ott fpradji: Die (Erbe bringe beroor lebenbige Seelen
nad> ibrer %tt: 23ieb unb ©eroürm unb ©etier ber (Erbe nadj [einer

3lrt. Unb es roar alfo. Unb ©ott madjte bas ©etier ber (Erbe

nad> feiner %xt, unb bas 93tet> nad) feiner 5lrt, unb alles, roas fid*

auf (Erben reget, nad} feiner 5trt. Unb ©ott fab, bafe es gut roar."

(1. 2Rof. 1, 24. 25.)

Durd) oerfd)iebene (Entroidelungsperioben ift bie (Erbe jefct bereits

gegangen. 5lus einem unförmigen (Ebaos bat fidji ein fefter in geroiffen

formen gebaltener Körper gebilbet. Dann rourbe JÖicrjt unb öinfternis

gefdjieben. Später rourben bie Sßaffer auf (Erben unb ber bie Ie&tera

unmittelbar umgebenbe 2Bafferbampf burdji eine ^tusbebnung getrennt,

bie SBaffer ber (Erboberfläcbe rourben an einem beftimmten Ort gefammelt,
roeldjen man 3Jteer nannte, roäbrenb bie roafferfreien Streden (Erbq

genannt rourben. ©ras, ftraut unb frudjtbare Kräuter roudjfen nun
auf biefer (Erbe. 23ieIIeidjt roaren bie 2Baffer unb aud) bk 5ttmofpbäre
ober 5Iusbebnung über ber (Erbe nodji oon einer Stenge giftigeir

©afe erfüllt, bie irgenb roeld)es ßeben unmögilid) madjten.

(Eine lange $eriobe rourbe ber (Erbe erlaubt, in roeldjier fie fidji

beffer auf bie 3eit, ba £eberoefen auf ibr roeilen follten, uorberieiten

tonnte. 3n biefer 3eit batte fie ©elegenbeit, fidji oon ben ©afeit

3U reinigen, bie bem Xier= unb roobl audji 9Jienfd>enIeben ein Dafcin
unmöglid) macben rourben. Diefe ^Befreiung oon ben ©afen rourbe burd)

bas aufeerorbentlid) üppige ^3flan3enroad)stum erleichtert. "Run roar bie

Umgebung ber (Erbe genügenb oon allen ©afen unb audji oon .311

oielen SBafferbämpfen gereinigt, bafe man bie Strablen ber Sonne, bie

fdjon früber bie (Erbe beeinflußt batten, audj feben tonnte. Die (Erbe

batte burd) bie langen (Entroidlungsperioben oiel oon ibrer eigenen

SBärme oerloren, unb immer mebr liefe fidji erfennen, bab bk Sonne
ein für bie (Erbe febr roicfjtiger ©egenftanb roar.

Die (Erbe roar nun fo roeit oorbereitet, bah fie für allerlei Siere
ein paffenber SBobnplat? fein tonnte, fie braute allerlei ©räfer, Kräuter
unb 5rüd)tc beroor, bie benfelben 3ur Jcabrung bienen tonnten; unb
fo roaren biefe benn bie 9cäd)ften, bie ibr (Erfcbeinen auf btiefcr 9ßelt batten.

3etst roar bie Scböpfung, bie 3toar eine lange 3eit genommen batte,

bie aber bennod) fo forgfältigi unb im CEintlang mit gcrotffen ©efet^cu

oor fid) gegangen roar, roie bies nur mit btn 2ßerten eines allroeifen

unb allmäd)tigen ©ottes möglid) ift, oollenbet. Gigentlicb tann man roobl
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nod> ntd)t jagen, bafc bie Schöpfung 1 oollenbct roar; aber bennod} ift

ber 9lusbrud aud) nid)t ganj fatTcr).

Die Sdjöpfung ber (Erbe roar oollenbet, nur ber JDerrfdjet über

biefe (Erbe roar nod) nid)t! auf berfelben, es roar nodj fein SBobnpkttj

ober Tempel für ben ©eift bes äftenfdjen gesoffen, in roieldjem er bätte

SBobnung nebmen fönnen unb feine £>crrfd)aft antreten. 3u allerlei erft

gibt uns ber <3djöpfungsberid)t 9lufflärungi barüber, roie (Sott btefen

Tempel ober Körper für ben Sftenfdjen fdjuf, mit roeldjem (Ereignis

bann ber Sd)öpfungsberid)t [abliefet. (SdjfuB folgt.)

Die Hrfac^cn unb Me Leitung fces Hebels.
$on 5r ifc S o e b e.

3n ben legten paar SKonaten baben bh biefigen 3eitungen 9tad>

ridjten oon einer 2ln3abl $erbred)en gebradjt, bie fidjerlidj einen jeben

Sftenfdjen 3um 9?ad)benfen anregen mufeten. (Es finb insbesondere

oier Sftorboergeben, bie meine Slufmerffamfeit auf fidj> ge3ogien baben
unb mid) 3U einigem "IRadjbenfen oeranlafeten, roas roob/I bie Urfacberi

ba3U roaren. 2BobI ift in iebem Ofalte bie unmittelbare unb letjte

Urfadje fidjtbar geroefen, bie ben ober hk 23erbred)ier beroogen batten, sum
Sftorbe 3U fdjreiten. 5Iber biefer legten Urfadje muffen fd)on Ding«
oorausgegangen fein, bie aud) forgfältig geprüft roerben fällten, roenn

man fid) ein 3ufammenbängenbes 23ilb oon bem eintrieb ober 'ber

Urfadje 3U ben 3)erbred)en madjen roill.

So3iaIpoIitifer baben Jid> feit einiger 3eit mit ber SJrage &^
fdjäftigt unb finb fdjliefelidj, unb bies roobl nidjt mit Unredjt, su ber

fiöfung gefommen, baß man Uebel ober SBerbrecfyen mit irgenb einer

anberen ftranfbeit oergleicben muß. 2Bie irgienb eine ftranfb>eit baben
beibe für längere 3eit einen (EntroideIungspro3eB burdjgemad)t unb' im
Unftdjtbaren geroud}ert, ebe fie fidjtbar 3um 9lusbrud> tarnen. 2Bie mand)e
Ärantbei: gebeilt roerben fann, roenn man oerfud)t, ibre Hrfadje unb
ibre Statur fennen 3U lernen, fo ift es aud). fiter.

50ian ift 3U bem (Entfdjluü .gefommen, bab bies festere 2)erfabren
bas einsige SCRtttel ift, um fid) felbft unb feine 90?itmenfd>en oor bem
Uebel ober oor 33erbred)en 3U fdjütjen unb SBorforge su treffen, bafs

basfelbe nid)t neue Opfer ergreift. Unb roenn biefe 2lnfid)t erft etn=

mal roeiter burd)greifen roirb, bann bürfen roir roobl aud) boffen, baB
roir einen 2BedjfeI in ben fo3taIen 33erbältniffen ftnben fönnen. 9iur

3U oieU .£eute gibt es beute nodj, bie fid) mit einem Sdiauber oon
biefer Seroegung abroenben, bie fid) fagen, baB bies fie burd)aus nid)ts

angebe baB es nid)t ibre '»ßflidjt ift, fid) barum 3U fümmern, obne baB
fie babei bebenfen, baB fd),on in gan3 furjer 3zit, roenn aud) nidjt fie

felber, fo bod) ibre ftinber, bemfelben Ue'bel 3um Opfer fallen fönnen.

Die befonberen Sergeben, bie icfy gerabe f>ier im "Kuge l)ahe unt>

bie mit je einem Sftorbe geenb-et baben, finb feines oon einem ©erooön-
beitsoerbredjer begangen roorben. ^Ille bie baran teilgenommen roaren

geroiffermafeen, oielleidjt mit einer 2lusnabme, geartete £eute, benen
mau oorber nie fo etroas 3ugemutet bätte. 2Bären fie felber ober
beren Umgebung betjeiten auf bas Uebel aufmerffam geworben, als

es nod: ntebt 3um 3lusbrud> gefommen roar, bann roäre es roobl in

iebem gallc burd) eine geeignete ©ebanblung 3U beüen geroifen. oo iebod)

tonnte es unbemerft roud)ern, bis es 3um ^lusbrud) fam. Unb jefet roirb
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man bie Hebeltäter für ibre ©ergeben 3toar [trafen; aber ob baburd)

bie 2ßur3el bes Hebels jerftört roirb, ift 3ioeifeIbaft.

Diejenigen, bie nid)t mit bem Xobe bestraft werben, werben für

eine lange ^eriobe ins 3udjtbaus roanbern. Sie fommen mit £eibens-

gefärjttcn 3ufammen, bie oon ber Sßelt unb ber 9Jtenfd)beit abgefrfjloffen,

biefe 9ftenfdjbeit baffen lernen. 2ßenige nur roerben einüben, bafe wenige

ftens in gewiffem ©rabe fie an ibrem eigenen Sdjidfal fdwlb finb.

Die meiften finb überzeugt, bafe ibnen Hnrecbt gefd)iebt. SBaren fie oorber

nur burd) irgenb einen ung.Iüdlidjen antrieb ober unglüdlidje 3kr=

böllniffe 3U bem erften Skrbredjen angetrieben worben, fo fommsn fie

je&t mit einer 2In3abI ©emobubeitsöerbreebern 3ufammon. Rann man
annehmen, Tiafe bies fie beilen, fie beffern roirb? 2ßenn man leinen

ftranlen einfad) mit einer 3ln3abl foId)er, bie audj anftedenoe ftrattf»

beiten baben, 3ufammentun mürbe, obne an eine funftgercdjte JBel>anb=

lung 3u geben, roürbe man glauben, bab „biefes einfadj'e Sfplhren
oon ^u^en roäre?

Das Hebel ift eine an\tedenbe Rranffr/eit unb mufc als dm foldje

bebanbelt roerben. 3krbred)er muffen als £eidjt= ober Sdjwer=(Ertran!te

bebanbelt roerben; man mu| oerfudjen fie 3U f)eilen, totll man ber

3JJtt= unb insbefonbere ber 9lad)welt einen Sftuften erwetfen, unb hiebt

3U allerlei roenn man ben Sßerbredjern Jetber ©eredjtigfeit wiberfabren
laffen roill. 2Bir 9P?enfdjen finb roobl in geroiffem Sftafee alle 33er=

biedrer. 91ur ift ber eine ftärfer als ber anbere, bajj er fidj niebt

fo roeit auf bie abfdjüffige 23abn 3ieben Iäfet; oielleidjt aud) begebt
mand)er etroas, bas ebenfo ein SBerbredjen genannt werben müjgte,

für bas aber bas ©efe£ feine ©träfe oorfiebt. 2Bo lann man eine

©ren3e 3ieben, roo 33erbredjen anfängt unb roo es aufbort? 2ßie fann
man bie Hrfadjen unb Hmftänbe erfennen unb oerfteben, bie bem (Sin=

3elnen 3U einer gemiffen %at getrieben fyahtn? Unb fo lange roir bies

nid)'t fönnen, muffen roir oerfudjen bit £eute 3U t>etlen, 3U bef^rn, ibnen

3U belfen, anftatt fie 3U ftrafen.

3Bas finb bie Hrfadjen für Skrbredjen ober Hebel, ober roenigftens

einige berfelben? — 2Bie manage Äranfbeit bem Sftenfcfyen angeboren
ift, roie ein mandjer geroiffe ftranfbeiten fd)on mit 3ur 5QS'e 1 1 bringt,

fo Ijai aud) mancher burd) Vererbung dmn geroiffen £>ang ober eine

geroiffe Neigung, foldje Dinge 3U begeben, bie man als 23erbred>en

anfiel)!, unb bie unter bas Strafgefefc falten. £%Bk biefe Vererbung
3U ertlären ift, barauf ift l)tcr nidj't 9?aum einzugeben; bajj biefelbe

eine Satfadjc ift, baben SOMnner oon größter Sebeutung nadjgewiefen.)

Hnb foId)c 9Kenfd)en roobl insbefonbere baben 2lnfprudj< barauf, bab
man ibnen oolle ©eredjtigfeit roiberfabren labt, £at man oerfäumt, bei

ibnen in ber Sugenb biefe Neigungen 3U ftubiereu unb oiellcidj't ju

reformieren, fo tann man biefe ein3elne Sßerfönltd)teit bann nid)t allein

oerantwortlid) bafür balten, roenn biefer Reim, biefer Srieb ober Drang
fid) immer weiter entwickelt, bis er fdjliefelid) in ber 5orm eines 93er=

bredjens fid) äufeert.

Rubere roieberum baben fo oiele 23'eifpiele gefeben, gielcfen ober

oon folgen gebort, bafc in ibnen ber SBunfdj rege roirb, bas ©Ieicfye

3U oerfudjen. SBabrfdjeinlid) roäre ber Srieb 3um 23öfen in ibnen nie

erroaäyt, roäre es nid)t für biefe Dielen ©eifpiele geroefen. 'Bielleicb't

baben fie in einer Umgebung gelebt, bh alle guten Reime erfttdtc

unb ben böfen ©ebanfen unb £anbtungen Sür unb Xox roeit öffnete.

3n ber Hmgebung tonnten fie nur immer oon böfen 2Bünfdjen, planen
unb Säten boren, fie faben foldje Säten unb muffen roieberum febeny
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roie gerabc biejenigen, bic folcfye Dinge begingen, geroiffermakero

oerberrlidjt rourben.

Die ©efellfcbaft batte Tief) niebt SÜcübe genug genommen, ibnen eine

genügenbe Spülung 3U geben, bafe fie flor unb obne ^Ibfcbroanfungeu

3tui[d)cn SReäjt unb Unrecbt unter fdjeiben fonnten. Sie faben nur
Unreal, mußten feben, tote man in ibrer Umgebung folcfye, bie es

begingen, artete unb oerebfcte; unb ef)>e fie es fid) beroufet toaren,

obne bafe fie fieb oerfuebten 9?ecbenfcbaft barüber 3U geben, finb fie

felber zu Verbrechern geroorben.

23öfc ©efellfcbaft ift aber roieber oft nur bie $oIge oon man=
gelbafter 9Iusbilbung. StRandjer roürbe, toenn er eine beffere 2lus=

bilbung erbalten bättte, in ber £age fein in befferen ©efcllfcbafts*

freifen 3U oerfebren. Cr roürbe ein fdjärferes 23eroufrtfein für ÜRedjt

unb Unrecbt baben. Unb roenn er mit fieuten 3ufammenfommt, oon
benen er fieb/t. baß fie Unredjt tun ober unrechte Dinge planen,

roirb er fieb foleber ©efellfdjaft fern balten. Sftandjes, roas er je&t

gar niebt als Unrecbt anfeben fann, roürbe er bann oerabfdjeuen; unb
auf biefe SBeife roürbe er biefem gefäbrlicben (Einfluß fern bleiben.

(£im einigermaßen gute 9Tusbilbung, insbefonbere, menn biefelbe

aud) oerfuebt bot feinen SBillen 3U ftärfen, roirb ibm einen SBunfdj nacb

Selbftoerbefferung, Selbftoerebelung geben. Der Sftenfdj roirb bann ntcr)t

mit bem (Erreidjten jufrieben fein. 3n iebem äftenfdjen ift roobl bas
Verlangen rege, fein Sßiffen 3<u erroeitern. IJhir tun es oerfebiebene

üücenfdjen in oerfebiebener ÜRidjtung. 9Ibgefeben oon Sdjüle unb guter

©efellfdjaft, finb 23üd)er, 3eitfdjriften, überbaupt Literatur bie iöaupt=

quellen, aus benen roir unfer SBiffen erroeitern fönnen. Unb t)ter be=

fonbers roieber ift es, roo man, um bie ridjtige 2BabI 3U treffen, eine

geroiffe unb gute 23ilbung binter fid> baben muß.

93iel unb oft bort man in Ie&ter 3ett oon ©ebanfenübertragung.
Sßenn es einen 2Beg ober ein äJcittel gibt, burdt). roelcbes ein Sftenfdj

feine ©ebanfen fieber unb Ieicbt auf anbere übertragen fann, fo ift es

burtf) 23üd)er unb Sdjriften. ©ute 33üdjer finb fo gut als gute ^reunbe;
bei ibrem Stubium ift man fo gut aufgeboben, als in ©efellfcbaft guter

unb ebler SJienfdjen. 3lber fcblecbte 33üdjer finb fcblimmer, als fdjledjte

©efellfcbaft. Dies ift in mebr als einem Solle erroiefen roorben.

3nsbefonbere für junge £eute, bereu (Tbarafter nodj niebt gefeftigt,

bie noeb nid)t felbftänbig beuten unb banibeln fönnen unb immer nacb

anberen als 23eifpielen fucfjen, finb fcblecbte 23üdjer fcblimmer als fcblecbte

©efellfcbaft. 9Jtan fann biefelben immer mit fid) l>al>en. SBenn man
barinnen 3U Iefen beginnt, befreit man fieb oon ieglidjem frembem ©inp

fluß unb ftebt nur unter bem ©influffe besienigen, ber bas 23<udj ge=

fdjrieben. *JJlan ift geroiffermaßen oon feinem ©eifte befeelt; man
fiebt unb oerftebt bie oerfdjiebenen Dinge gerabe fo, roie er fie felber

oerftanben ober roie er fie gefdjilbert bat.

3n einem foleben 3uftanbe febeint bas 23eroußtfein oon SRedjt

unb Unrecbt oöllig 311 febroeigen. Der Sdjreiber bes 23udjes bat uns
feinen ©eift übermittelt; unb roas biefer ©eift uns als Unrecbt erllärt,

erfennen roir als Unrecbt, roas er uns als 9?edjt ober ©ut erflärt,

bies erfennen roir, roie er es uns 3eigt. SBerberrlidjt er irgenb ^in
SBerbredjen, fo feben roir es mit feinen klugen; forbert er sur 5Rad)f=

abmung auf, bann baben roir \>tn SBunfdj^ ibm 3u folgen. Unb in'

maneben fällen roirb ber fiefer oielleicbt ben SBunfd) baben, bas ©elefene
noerj 3U TiD ertreffen.
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Die ©ebanfen, bie roir beim £efen begten, oerlaffen uns nicfjt

-mit bem SBeglegen bes 23udjes, foribern roerben immer nodj für längere

3eit mit uns bleiben. 2Bir roerben "bic Slftöglidjfeit ber Ausfübrung bes

©efagten erroägen unb es oon allen Seiten in biefer £infidj,t prüfen.

3n biefer 3eit natürlidji tann fid) ber ©eift nidjit mit guten unb'eblen
Dingen befdjäftigen, bie ben böfen SBünfdjen bas ©egengeroid)t balten

tonnten, £jat jemanb nun oiel 3^it unb ift er ein Ieibenfdjafitltcber

Jßefer, fo ift gar nidjtl 311 beregnen, roobin ib<n bte ©efellfdjaft ober

Das Sefen fdjledjter Literatur bringen tann. Unb in einem uor fur3em

gefdjebenen 23erbred)en, in roeldjem fünf äftitglieber einer Familie 3roei

jugenblidjen SCRörbern 3um Opfer fielen, roaren nur fd)led)te 23üdjer

bie Einleitung ba3U.

Die 50lörber roaren 15 unb 18 3abre alt, guter £eute ftinber unb
batten bis 3U jener 3ctt ein unbefcboltenes Sieben geführt. Die 3n*
fpiration (idj benfe, bies ift ber etri3tg paffenbe Ausbrud) batten fie

3U ibrer Sat nur burdj bas £efen oon geroiffer Sdjiunbliteratur ge=>

roonnen. Hnb id) bin übeneugt, bah fie fo unter bem Ccinflufe bes

©elefenen ftanben, t>ab fie nod) lange nad> ber oollbradjten Zat fidj

beren Sdjroerc unb Xragroeite nid)t beroufet roaren. Aus mebreren ge*

madjteu Eingaben läfet fid) bies obne 3roeifel fdjliefeen.

Aebnlidje 23eifpiele Iiefeen fid) geroife nod) in Strenge anfübren; aber

bies mag genügen, um 3U 3eigcn, bafe fd)Ied)te 33üdjer eine ber "öaupt*
urfadjen ober Eintriebe 3um 23öfen finb. 2Berben burd) berartige 23üdjer

foldje ^krfonen 3U SSerbredjen oerleitet, bie entroeber ibres 3U geringen

Alters ober ibrer mangelnben Ausbitbung balber nidjt oöllig oerant«

roortlidj gebalten roerben tonnen, fo fällt ber übrige Xtü ber Gdju/tb mit
boppetter Sdjroere auf jene, bie foldje 23üdjer fdjreiben, unb biejentgen,

bie beren Ausbreitung ermöglidjen; unb folange man SBerbredjer beftraft,

anftatt hak man fie 3U feilen fudjt, folange follte man biefe Urbeber
ober 33erleiter aud) mit beftrafen.

Mangel an 23efdjäftigung mag oielleidjt nidjt ein fo beroorragenber
^faftor fein, um ben äftenfdjen 3um 23öfen su oerleiten, aber unijer

allen Umftänben roirb bies ben örortfdjritt bes 53öfen, roenn erft einmal

3uge3ogen, begünftigen. (Ein Spridjroort fagt: SKüfeiggang ift aller ßafter

Anfang. (Ein ber englifdjen Spradje entnommenes Spridjroort fagt;

Cin müfeiger ©eift i)t bes Teufels 2ßerfftätte. Sftandjer roirb oielfceidjt,

roenn er Tein Zun unb £anbeln am Sdjluffe eines £ages beobadjtiet,,

erfennen muffen, bafe es gerabe in feinen fneien Stunben: ift, hak er

immer foldje Dinge hz&tM, bie er fpäter bereuen mufe. ©erabe in

2agen, roann roir faft fo oiel Arbeit baben, bafe roir nidjt roiffen roas

roir 3uerft tun foltert, roerben roir am roenigften ©elegeniydt babenAi

5Böfes 3U tun. Unb mandjer roirb bereits in ber 3ugenb auf ben 2Beg
bes fiafters ober bes Serbredjens gefübrt, mir roeil er 3U oiel freie

Seit batte, obne 3U roiffen, roie btefelbe nütjlicb ansuroenben.

(Eltern unb iEqieber feblen bierinnen febr oft. Unb unter ben
rooblbabenben fieuten foroobl als audji oft unter ben roeniger 23emit-
teilen ift man oft nur 3U beforgt, bafe bie Äinber nidjt etroa 3U

rtel Arbeit baben follen. (£s ift roobl raffam, bab man fiebt bafe

fidj ftinber nid)t überarbeiten. 3n förperlidjer foroobl als tn geifttget

Ulrbeit fönnen fie burdji Ueberanftrengung fidj Sdjaben sufügen, an
bem fie otelleidjt burd) ibr gan3es £eben leiben muffen. Aber ebenfo

gefäbrlidj ift es, roenn fie 3U o'iel freie 3^tt babeh unb in berfelben

fid> felbft ober oielleidjt fd)Ied)ter ©efellfdjaft überlaffen finb. Dies gilt

itatürlid) für (Erroadjfene ebenfogut. Aber Äinber insbefonbere roerben
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^tcr ertoäbnt, roeil fie in biefer 93eriobe felbier nodj iiidjt genügend
'33erftänbnis baben, um in allen OräHen 3U roiffen, ums gut *ür )ic

ift. £ier ift es bie $flidjt .ber (Eltern, ibnen ben 2Beg 3U 3eigen.

(6cfrtu& folgt.)

2ln0Cfommc«.
^Bereits feit einigen 2Bod)>en finb bie folgenden Sfelteften im SCMif^

fionsfelbe angelangt unb rjaben irjre Arbeit aufgenommen:
(Seorg (E. 23 u r g i oon SKibroan, Htab; ,3. 5R e * e I 23adji =

mann oon &btn, Mab; SR i et) a r b 5B i r b oon SÜlapIeton, Htab;
3of)n (E. Steiner oon SResburg, 3babo; 3o bn 2. Orluegier
oon Ogben, Ittaf); X. Sen äftelbrum oon 93rooo, .Utab; Sa =

muel 2L 23ringburft oon Süiurran, Utab; J&arolb SR. ^ar=
finfon oon 23Iadfoot, 3babo; unb 3 o b n g- Naht oon fiogan,

Utal). — 2Bir roünfdjen allen ben Segen bes öerrn in irjrer Arbeit.

(E^rettüoü entlaffen.

9iad) einer treu erfüllten Stftiffion ftnb oh folgenben 23rübier ebren=

ooll entladen roorben:

$ r a n f I i n S. SR. 93 a r f i n f o n , amgefornmen am 8. 3uni 1907 ;

2B m. (L 9B i n b e r unb (Ebmin£. SDcurpbn, anget. am 11. Qluguft

1907; 3obn 2R. 23 e I n a p , angef. am 20. 2Tuguft 1907 unb ©ob =

frei) ftlingler, angefommen am 20. X)e3ember 1907.

£ofrcsait3eirtcn.

Sdjioefter 5Rofina ©uggisberg, bie erff feit einigen rTRonaten bort

tr)re Heimat batte, mürbe am 20. Januar in Salt fiate (Eiti) oon
einem automobil überfahren unb fo fdjimer oerle^t, bafj ber Xob tun
barauf eintrat.

Sie überfdjritt in ©efeirfd)aft einiger anberer grauen bie Strafee,

als fie plö^Iid) bas automobil geaoabrten. SBäbrenb bie anberen
ibren 2Beg gerabe über bie Strafee fortfefcten, ging Sdjiioiefter ©uggisberg
3urüd unb rourbe babei oon bem gabneug, b>effen Rubrer bies nietjt

erroartet batte, fo beftig 3U ©oben gefdjleubert, bajj es bien :Xob< 3ur

golge batte.

Die 23erftorbene roar 52 3abre alt unb feit ungefäbr adjt 3abren
ein SIRitglieb ber ftirdje. Sie mar oon allen, oi^ fie kannten, ibres

eblen (Ebarafters roegen geliebt unb geartet; unb aufoer ibren 2lnge=

börigeu betrauern eine grofee 2ln3af)I greunbe bas pl'ö^lidje

Dabinfdjeiben.

(Es roirb nur bem £errn möglidj fein, bie Hinterbliebenen 3U tröften.

3ttl?ait:

QBas anbere £eute 3U fagen baben. 65

Aann man ben Sa)öpfung5berid)t ber

33tbcl als roabr anerkennen, roenn

man 3U gleicher 3eit bie <Refultate ber

anfjen|a)aftl.gorfd)ungen befragtet? 72

©te Hrfacben u. bie Leitung b. Hebels 7(3-

eingenommen 80
(sbrenooll entlaffen 80
Soöesai^eigen 80

litt CtfAfH «Weint monatlich 3toeimaI. 3äbrlitfier 23e3ugspreis
ifgl 9VCIU 3 gr., ^luslanb 3 Rx., 2.40 Söci., 0.75 Dollar.

33erlag unb perantroortlidje SRebaftion,

Totote 3lbreffc bes Sc&roei3erifä>:£>eutfd)en SDciffionsfontors

:

Zftomas
jjj.

SPtc^on, 3flrifl> 5, djfjflgt 68.

Crudi oon Scan greg, Dtanaflrabc 5 u. 7, oiirtcD. 18602


