
lern
<£ine 3eitf^rift

bcr ^ttrdje 3ef« <£l)rifti ber ijetlicjett fcet ße^tett Sage
<5egrünöet im 3at?re 1868

„£5 nitro oon jeDem einjeincn oerfangt, in UebereinfHmmung mit Den ßefefjen Der 6efunDbeit,

Die einen leii Der ßefelje ßoftes DarfteUen, ju leben."

Prof. Z>r. 3ames <E. tLalmage.

<3lv. 22 15. 9*ot>ember 1932 64. 3abrgang

2öaS ein ttattettifdjet 2l*st facjt!

fft>k gefunöf)eitlid)fte öer reltgiofen

(Ueöerfeßt ou§ „La Scuola Nazionale" Scßruor 1932.)

93on 35r. © i o ü a n n i gerillt, Strat am 9ftUttärljofpttaI in dtom.

„SHejenigen, bie im legten grütjjaljr in 93atte bcr 2Bot)ttätigfeits=

Sluffütjrung „Cunrntterissa" beimofmten, Ijörten bie ©eftatt „©aubufio"

ausrufen: ,,2lct), bte ,aJlormonen'!" Ü)as mürbe in einer berart

brotfigen ÜRatürlidjfeit gejagt, bafc ein Sturm ber 23egeifterung los=

bradj, ber aber bas fjämtfdje, gemöljnlidje ßadjen, bas t)ier unb ba

auffam, nid)t übertönen tonnte."

§er SBunfdj, unjer 93oH fennenjulenten.

„Diefer 3*Difdjenfatt mecfte in uielen b^n 2Bunfd), bas SSolf ber

,3ftormonen' näljer fennensulernen. 23is!jer t)atte man nur Kenntnis

uon ben falfdjen ©erüdjten tfnmiffenber befommen. 2)ie 2Bal)rf)eit

über it)re §ertunft, 2et)re unb Sßermaltungsform mar menig ober gar

nid)t begannt.

Diefer SBunfd) mürbe aucb, in mir macr)gerufen, aber crft jur

Steife gebracht, als idj auf einer Slmerifareife ben Staat (£oIorabo

befuct)te, ber an Utai), ben ifmuptfitj unb Sammetplatj ber „3ttormonen"

grenst. 33on 3ett 5^ 3*ü fyötte id) bie öeute über bie Gcljrtidjfeit

unb ben ©emerbefleifc ber „9Kormonen" fpredjen, jomie auct) über iljre
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ausgeseitfjnete urdjrifttidje Drganifation unb Äörperjtfjaft, beten fjun=

bertjäfjriges 33efterjen fie im Zafyu 1930 feierten, benn bie „9Kormonen=
£ird)e" rourbe am 6. 3lpril 1830 nad) ben ©efe^en bes fianbes ge=

grünbet.

Jbealismus unb l)M)\tc Floxal bie ©runblagen
ber $atriard[)atijdjen Glje.

3dj tjörte autf) oon ber früheren SDXer)rf>eit oon ^xaüen fpretfjett

(nidjt meljr als 5toei ^ßrosent ber ^eiligen ber fiepten Sage lebten in

5ßieler)e) ; oft mit einem fiädjetn berjenigen, bie es beffer toiffen roollten

als anbre unb an bie 2Ibfd)affung nitf)t glauben. Die Xatfadje ftefjt

aber feft, baft im ^,ai)tz 1890 ber ßeiter ber Äirdje oerfünbigte, er

fjabe eine Offenbarung oon (Sott empfangen, bie b^n ^eiligen bie

Ausübung ber 33telel)e oerbiete. üötit beinahe retigiöfem ©ifer roilligte

bas 33olt in bas Verbot beffen ein, roas jur ameritanifdjen Sßerfaffung

im 2Biberfprudj ftanb.

SOXan follte fid) Ijüten, in ben groben Saturn 3a oerfallen, einen

türfiftfjen £arem mit ben Reimen ber „9ftormonen=grauen" 5U oer=

gleiten; es mag genügen, su fagen, bafj bh 93ielel)e aus einer 58e=

geifterung für ein moralifdj unb fittlitf) reines Seben eingegangen
rourbe, um ber biblifdjen gorberung „feib frud)tbar unb mehret eud)

unb füllet bie ©rbe" geredjt su roerben, um für bie greitjeit unb bie

Siebte einer jeben grau einsuftefjen, um bie ben grauen tjeilige 3ttut=

terfdjaft 5U erroerben unb unter bem gefetjtidjen Sdjutje eines 3ftannes

ju ftefjn. 5Bon biefem ÜRedjte matten bie grauen ©ebraudj, of)ne flein-

lidje GHferfudjt; benn es roar, — roie ^Srofeffor ©eftre oon ber tfni-

oerfttät ^3aris mit 9?ed)t jagt — „für fie eine Ijofje ßfjre, roas fjeute als

Demütigung betrautet rourbe. %i)t ©taube roar berart oon 33egeifte=

rung burdjglüljt, bafc er es oermodjte, biefes Sßunber rjeroorsubringen."

5te ^atriardjaltidje ßftc fiaatltd) ocrboicn.

3m 3at)re 1862 rourbe oon ber Regierung in 2ßaff)ington ein

©efet} erlaffen, bas bie 93iclel)c in allen Staaten ber Union oerbot.

3toansig 3a^ r ^ fang beftritt bie Äird^e bie ©efetunäfsigfeit biefes

Verbots. Die golge roar, bajj ein sroeites, nodj ftrengeres ©efetj er=

laffen rourbe. ©nbtidj burd) ein brittes ©efet}, im 3afjre 1887, bebrofjte

bie Regierung bie Äirdje mit Enteignung allen Äirdjeneigentums unb
fünbigte fjarte greifjeitsftrafen für alle bie an, bie um foldje ©t)e

eingeben roürben. 2lud) biefes ©efetj tonnte fid) nidjt ooll ausroirfen.

3m 3^re 1890 rourbe aber bem bamaligen Oberhaupt ber Äirdje,

Sßitforb 2Boobruff, eine neue Offenbarung gegeben, roeldje bie Bietete

abfdjaffte, unb 3toar unter 2inbrofjung bes 3lusfd)tuffes bei 3uroiber=

Ijanbtungen. Das feiertidje Eingeben ber $immtif<rjen ©r)e, einer ©Ije

für 3ei* unb ©roigfeit, roirb toeiterljin in ben Xempeln, bie nur
„3J?ormonen=©täubigen" offen ftefjen, fortgeführt. 9?id)tmitgliebern ift

ber Gintritt in ben Xempel oertoefjrt. Diefe ^anblung bient bös=

roilligen 93erteumbern 3um 93orroanb, um bas alberne ©efdjtoä^ 5u

oerbreiten, „ba% öie $immtifd)e ©t)e, bie bie Bereinigung ber ©eifter

im Senfdts fidjerftetlt, oft fdjon in biefer 2Bett gelebt unb gepflegt

roirb."
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äRtjItoitatsjijftem unb Verbreitung ber Sefjre.

Die „3ttormonen" fdjid'en iE)re üöftffionare in alle 2ßelt. Die £ir=

crjentiteratur mirb 511m 3 tüede ber Soangetifation in oiele frembe

Sprayen überfet)t. 3ebe Sftiffion fjat fogar ifjre eigene monatliche

3eitfd)rift. 3^ ban!e bem Hauptbüro unb ben europäifdjen Vertretern

für irjre £öflid)feit unb bie 3ufenbung ber sarjtreidjen Schriften.

Der SIrtifel „Utafj unb bie ,3Jiormonen'", oerfafjt oon ^rofeffor

(£eftre, ^rofeffor ber ameriranifcfjen ßiteratur an ber Sorbonne, ^ßarts,

erregte mein ^ntereffe, mesrjatb id) einiges baraus befpredje.

2luf ber internationalen ipngienifdjen Ausstellung in Dresben, im
3al)re 1930, Ijatten bie „ÜDTormonen" itjren Stanb neben bem „3ttter=

nationalen Slrbeitsbüro", bem „Roten Äreus" unb ber „Nationalen

©efetlfcfjaft für ©efunbljeit". Die 2Bir!fam!eit ifjres Stanbes, ber fid)

burcf) eine moberne Veranfdjaulidjung iljrer ©runbfätje ausseicfmete,

mürbe nod) burd) oiele, in nerfcrjiebenen Sprachen gebrudte Sdjriftdjen

ertjöfjt. Die Ueberfdjrift eines biefer Scfjriftdjen lautete: „Das 2ßort

ber 2ßeisf)eit."

2Bir finben bei allen Religionen, insbefonbre 5U beginn it)rer ©e=

fd)id)te, mebisinifdje Ratfd)täge oerbunben mit ^3riefterbienft. %n ber

Vtbel, im Xatmub, in ben Vertagten 3sr<*ete aus Sorien, Vabrjlonien

unb felbft aus Stegrjpten, finben mir bie Slufseicrjnungen gemiffer ©e=

funbrjeitsübungen. Selbft bei ben alten Slegnptern maren bie ©efetje

ber £rjgiene, bas Reinigen bes Körpers, feine ©efunberrjattung, bie

©rnärjrung, hie Vesiefjungen 5U ben ©efdjledjtern, bie Vefdjneibung an
ben Äinbern ufm. in ben religiöfen Steuerungen miteingefdjtoffen. Den
heutigen ©egnem ber Speaiatifierung bes Slersteberufs mu^ gejagt

merben, bafj es fcrjon unter ben Slegpptern 4000 0. Grjr. fetjr gute 2Iugen=

ärste gab. Sie merben aber iljre 3fteinung bann roefentlicfj änbem,
menn fie erfahren, baft es bamals fogar für bas linfe mie audj für

bas redjte 2luge Spesialiften gab.

2ßie ift aber bie „99?ormonen"=£ird)e entftanben?

Sie Vtfton S^jep^ Smiths.

(£in Jüngling, Sofep^ Smitt), ber Sofjn eines Rem Porter Sauern,
mürbe burd) feine ©efidjte betannt. Seine 3^tgenoffen tonnten es nid)t

begreifen. (£r 30g fid) besrjalb oon ber SBelt surüd. Die ßrfcrjeinungen

mürben immer häufiger. Gines Xages, — es mar ber 21. September
bes 3<ri)res 1823, erfcfjien irjm ein (Smgel, ber fid) felbft SDIoroni nannte,

ein SBefen, bas 400 3^ie n. (£I)r. auf bem ameritanifdjen kontinent
gelebt Ijatte. SKoroni mar ber Sorm ÜÖTormons, eines getbrjerrn unb
©efd)idjtsfd)reibers, ber letjte Radjfafjr einer langen Reirje oon s£ro=

feten, bie aus bem Votfe ber Reprjiten fjeroorgingen. SCftororti fjatte

bie Sdjriften feines Vaters, bie aus golbenen platten beftanben, ge=

fammelt unb als ein 23ucfj in einem £ügel oergraben. (£s mürbe "Zo-

fepJ» Smitrj gefagt, bafj oier ^aljre oergeljen mürben, et)e er mürbig
unb befähigt märe, ben 23erid)t 3U empfangen unb in eine moberne
Spradje su übertragen.

Racfjbem 3>ofepf) Smitfj meitere midjtige Offenbarungen empfan=
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gen Ijatte, mürbe bie „ßirdje ^efu Eljrifti, bei ^eiligen ber fiepten

Xage" am 6. 3tpril 1830 regeltest gegrünbet.

Die ©ntmitflung biefer Äirdje oottsog fitf) angefidjts bitterer 23er=

folgungen. Sie fanben i^ren £öljepuntt in bem SKärtnrertob bes *ßro=

feten 3ofep^ Smitf), ber am 27. ^uni 1844 erfäjoffen mürbe, im 3ln=

ftf)tufe an ein Sßerpr, bei meinem er nidjt nur SRidjtern, fonbern aud)

erbitterten „9ftormonen"=geinben gegenüberftanb. Drei Xage beoor

<t naä) (£f)artf)age (Illinois) ging, fagte ber gSrofet: „3dj gefje mie
ein fiamm sur Sdjladjtbanf, bod) bin idj ruljig mie ein Sommermorgen.
Sftein ©emiffen ift frei oon Stfjulb gegen ©ott unb alle 2Kenftf)en. Sßenn
fie mir bas £eben nehmen, merbe idj unfdjulbig fterben, unb mein
Slut mirb oon ber (Srbe 3um £immel um Jtadje fdjreien, unb es toirb

oon mir gefagt merben; er ift kaltblütig ermorbet morben." Unb jo

mar es aud).

ftatf) biefem 2ttorb mürben bie „9J?ormonen" aus Illinois oertrie=

bzn unb unter ber fieitung bes neugemä^lten ^rofeten unb güljrers

SBrigljam 2)oung nadj ben gelfengebirgen geführt, einer SBüftenei, mo
fie unter Opfern unb Entbehrungen alter 2lrt ben Staat Utafy grün*

beten unb ifjn su bem matten, als mas er Ijeute hdannt ift: 3ur

„^ßerle" ber bereinigten Staaten oon ÜKorbamerifa. Die mo!jtorgani=

fierten Gräfte ber „ÜDtormonenürdje", oerbunben mit ftarfen 2Inftren=

gungen auf bem ©ebiete ber fianbmirtfdjaft, bes $anbets unb ber

^nbuftrie, bienten bagu, ben Staat gcbeit)Itd) 3U geftatten. Den Xeil

ifjrer fojialen unb tamerabfdjafttidjen 3ufammenarbeit, gefRaffen unb
gepflegt in einer maljrljaft oorbitblidjen 2Beife, mb'djte idj nidjt uner=

mä^nt laffen. „Die ,SDTormonen=^3ioniere' laufen aus nid)ts eine grofce

unb fierrlt^e ÜRepublif. Sie fanben eine Sßüfte unb oermanbetten fie

in einen SRofengarten", fagte Dr. Stomas üfti|on Earoer, ^J3rofeffor ber

23ot!smirtfdjaftstef)re ber £>aroarb4lnioerfität.

grüßte unb ÜTCutjen bes „%ßott ber SBetsljeü".

Die „SDTormonen" finb moralifdj, lorperlidj unb geiftig ftarf unb

gefunb. 3§ r SBiberftanb gegenüber Äranfljeiten, ifjre beffere ©efunb=

fyit unb itjr längeres Geben finb bie grüdjte ifjrer fiebensmeife, bie

mieberum mit t>m 9?atfd)tägen bes „2Bort ber Sßeisfjeit" überein=

ftimmt. Diefe ^rofeseiung fommt oon ©ott unb mürbe bem ^Srofeten

Sofepfj Smitt) am 27. gebruar 1833 gegeben. ©s ift eine ßebensart,

bie burdj ein oolles 3^r^unbert oon einer 9ttenfd)engruppe gelebt

unb geprüft mürbe, einer ÜDTenfdjengruppe, bie ftänbig mädjft unb
jetjt bereits t)h „Dreiotertelmillionen=©ren5e" überfdjritten tjat. Einen

meitern überseugenben Semeis liefert uns bie amtlidje Statiftif bes

23ölferbunbes

:

22 9?mionen 9Jtormonen

22 33

14 7,5

Durdjfdjnittlidje ©eburtsrate auf 1000

Durdjftfjnittlidje Xobesrate auf 1000

{&in 93emeis für eine geringere Sterbe

tidjfeit unb größere ßangtebigfeit!)

Der llnterfdjieb smifdjen ©eburten unb
Xobesfälten 8 23



9?ntfonen äRormonen
120 6

119 47
123 52
196 115

467 105

73 56

— 341 —
Der ©eburtenüberfdjufc ift breimal fo grofe, als in 22 Nationen ber
©xbc.

3m „internationalen ©efunbl)etts<$ai)rbuci)" finben mir folgenbe
93emeife in besug auf bie Sterblichkeit unb bie Xobesurfadjen, für bie

3al)re 1926=27 im SBergleidj 311 bcn Stationen Deutfdjtanb, granfreid),

£otlanb, Sü^mei5, Gmglanb unb btn bereinigten Staaten:

SEoi>e§fäüe auf 100000 infolge oon:
1. Xuberfulofe

2. Krebs
3. Kranfljeiten bes Reroenfnftems
4. Kran^eiten bes SBlutfreislaufes

5. Krant^eiten ber Sltmungsorgane
6. Krant^eiten ber Sßerbauungsorgane

3e^t, ba ber Kampf gegen bie Xuberfulofe in Italien einen folä)

großen Umfang angenommen Ijat, märe es fetjr angebracht, ljeraus=

Sufinben, aus melden ©rünben bie „Hormonen" eine berart niebrige

Xubertulofe=Sterbe3iffer aufsumeifen Ijaben.

ßa&t uns t)^n Rat unb bie einfache mirffame ßebensmeife, bie

bas „Sßort ber SBeisfjeit" uns teljrt, beachten, nur bann tonnen mir
einen fixeren 2ßeg gur guten ©efunbfjeit unb 3U einem befferen unb
längeren Geben befreiten, Ridjt olme ©runb bürfen it)n bie 93e=

folger ben „2Beg 3U ©efunbtjeit, langem fieben unb ©lud" nennen.
Die 93orfd)riften umfaffen rorne^mli^ bie Speifen unb ©etränfe.

Sie finb:

(£in 9tat für Nationen.

1. ajtäfciger gteiftfjoerbraud) : Das Steifet) ber Xiere follte fparfam unb
in ber Dauptfadje mätjrenb ber falten ^aljresgeit genoffen merben.

2. Reicpctjer Dbftgenufc: 2llle SIrten oon grüßten, befonbers aber
frifdje grüßte follten ün fefter Seftanbteil ber menfäjticijen Rafjrung
fein.

3. Regelmäßiger ©ebrauci) oon ©emüfen: Sllle anerfannten ©emüfe=
forten follten auf bem Speifesettel ansutreffen fein.

4. Sie 33ermenbung bes ©etreibes: Sie ©runblage ber täglichen Ra^
rung follte bas ©etreibe bilben. Der gange Sßeisen follte für 23rot=

met)l unb Suppen oermenbet merben. Das feine SP?el)I follte nitf)t

oermenbet merben, nur im grobausgema^lenen Korn oerbleibt bie

Räljrfraft. Slttes ©etreibe ift gut; aber ber 2Bei3en ift oomeljmticf)

für ben äftenfdjen. Rüffe unb oermanbte Kernfrüchte follten eben=

falls Sßermenbung finben.

5. ©efunbfjeitförbernbe ©etränfe: Reines, frifc^es 2Baffer follte mor=
gens naä) bem 2lufftet)en unb smifdjen ben 2ttaljl3eiten mäljrenb
bes Xages getrunlen merben. Sie Wlild), ^rudjtfäfte, ©etreibe=(£j=

trafte, ©etränfe oon Kleie unb ©erfte (STCalsfaffee) merben bem
Körper bie gefunben unb notmenbigen glüffigfeitsmengen gufüljren.

6. Die beften Stunben bes Schlafes: Der 3ttenfct) follte regelmäßig
abenbs frü^eitig fdjlafen gefjen unb redjt früt)e morgens auffielen.
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7. ©etoofjnfjeit, regelmäßig au arbeiten unb [itf) regelmäßig 3U erholen:

Der gefunbe Äörper »erlangt regelmäßig förperlirfje Arbeit, bet-

rieben aber aud) geiftige Xätigfeit.

8. ßine richtige geizige (£ i n ft e 1 1 u n g : ©laube, ßiebe,

Hoffnung unb ein ftänbiges gorfdjen nad^ ber 2Baf)rljeit bes ßebens
unb bes Sßeltatts, mit bem Ocnbsmetf', fie ansune^men, toenn fte

gefunben mirb, ift bie ©runblage ber förpertidjen unb geiftigen

©efunbljeit. (Sine gefunbe, religiöfe ^ilofopfjie ift bie Vorbebin-

gung für eine gute ©efunbljeit.

SerBote.

1. (£ntf)altung oon allen alfoljotifd)en©etränfen:
Vier, 2Bein fotoie alle anbren Spirituofen füllten überhaupt nidjt

genoffen toerben. Die richtige Slnmenbung bes Sllto^ols befielt

lebiglid) in 2Bafd)ungen bes Körpers bei getoiffen Äranfljeiten.

2. (Sntljaftung Dom Xabafgenuß: %n feiner gorm unb
3U feiner 3ßi* oes fiebens fällte ber ÜJKenfdj Xabaf gebrauten. Der
Xabaf ^at feinen ^31at$ in ber SPTebisin unb unter ben jerfetjenben

©iften.

3. Die Gntfjaltung oon X e e , Äaffee unb oermanb;
ten ©etränfen: Stile ©etränfe, bie fd)äbüdje Stoffe enthalten

unb ben 3ftenfd)en in einen reisbaren 3uftanb bringen, finb ge=

funbljeitfdjäbigenb unb follten nidjt gebraust roerben.

4. Grnttoertete fiebensmittel: 3ttand)en Lebensmitteln

toirb burdj fabrifmäßige Verfeinerung bie 9Tär)xfraft entsogen. 5luf=

bauftoffe, bie ber Äörper unbebingt braudjt, roerben burdj fabrtf=

mäßige ^ßroseffe roertlos gemalt.

ßs ift erftauntid), baß ber ^rofet 3°feP*J Smitlj fdjon oor einem

3aljrl)unbert unb oljne mebiainifdje Äenntniffe ber Sttenfdjljeit eine

ÜReilje oon ©efunbfjeitsregeln aufftellen fonnte, beren SBaljrljeit fid)

mit ben mobernften roiffenfdjafttidjen gorfä^ungsergebniffen betft.

35er Wutjett ber (SntJjattfamfett unb bes eljrltdjen ftUifcs.

£yür biejenigen, bie nadj bem „SBort ber SBeisljeit" leben, er=

mäßigen fid) bie ßebensljattungsfoften gans bebeutenb. Die 93efdjaf-

fung oon ©emüfen unb 5*üd)ten ma9 *)ier un0 oa foftfpielig fein, unb

bod) belaufen fid) bie Äoften bei roeitem nid)t fo b,od) als beim 3Sier=,

2Bein= unb £iför=93erbraud). Deshalb gibt es unter ben „XRormonen"
roeber ausgefprodjene Slrmut nod) außerorbenttidjen ÜReidjtum, bafür

aber einen gefunben SBoIjtftanb. 75% befi^en eigene Käufer. 77% ber

Seoölferung finb in toertefdjaffenben gerufen tätig. Sltle geben iljrer

£ird)e ben sehnten Seil itjres Gnnfommens. Das SHotto iljrer ße^re

fjeißt: „Die $errlid)feit ©ottes ift ^nteüiQen^." Analphabeten finb

unter iljnen fo gut roie unbefannt, ba über 97% lefen unb fdjreiben

fönnen. Die 3^1 ber |>odjfdjulbefud)er beträgt 60 per Xaufenb unb

ift bamit breimal fo Ijod) als ber Durd)fdjnitt ber gefamten Vereinigten
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Staaten. 9 per Xaufenb befudjen bie llninerfitäten. Diefe 3a^ ift

boppelt fo Ijodj als ber Durdjfdjnitt ber bereinigten Staaten. SStele

„aÄormonen" beHeiben eljrenüolte unb Ijol)e Staatsstellungen.

Sine lebenbige unb fprcdjcnbe Stattftif.

Die burd)fd)nittlid)e Cljerate ift 14,5 per Xaufenb, mä^renb fte,

einem amtlidjen 93eridjt bes Sßölferbunbes nadj, bei smanjig Nationen

nur 8 per Xaufenb beträgt, (£ljefd)eibungen Ijaben bie „3J?ormonen"

nur 1,4 per Xaufenb, mäljrenb bie übrige Sßelt 4,6 per Xaufenb he-

richtet; unet)elid)e ©eburten bei ben „3Kormonen" 8,7 per Xaufenb,

bie übrige siuilifierte 2ßelt mufe 74 per Xaufenb belanntgeben. 93on

ben gefamten Strafgefangenen bes Staates Ittaf) finb nur 21% „3ttor=

monen", trotjbem fie 62% ber ©efamtbeoölferung bilben. Diefe Ijolje

üDforal ift aud) auf bie gute förpertidje unb geiftige ©efunbljeit jurüd=

jufüfjren, moburd) erft eine beffere Setbftbel)errfd)ung ermöglidjt mirb.

3^re ©ntljaltfamfeit oon trgenbtoetdjen narfotifdjen ©ifien tnu^ aud)

als §aupturfadje genannt merben.

„Die mebisinifdje Seite bes ,2ßortes ber 2Beisljeit'", betitelt fidj ein

SBerf, bas oon Dr. ß. SBefton Dafs, einem „SD?ormonen=2lutljor", ge=

fajrieben mürbe unb beffen Sotfdjaft fid) auf treffenbe 23eifpiele aus

93üd)em, 3^tfd)riften unb irgenbmeldjen ^3ublifationen aus ber „3Kili=

tär=23ib!iotl)ef in 2ßafljington", ber beftausgeftatteten Sibliot^ef ber

2BeIt, ftütjt. %n einem 2lbfd)nitt: „Die 2Birhmgen bes Xabafs auf bie

grauenmelt", fdjilbert er gemiffe (Sinjelfalte ; unter anberm fütjrt

er bie ©rflärung eines üftem Rottet ^Soltgetridjters an: „üon 100 jungen

Scannern, im Sllter oon 10—17 3af)ren, bie mir gegenüberftanben,

Ratten 99% gelbe, tabafgefärbte gingerfpitjen."

Das ift bie geftftetfung eines anbern ßanbes, aber fie ift midjtig

genug, um audj in 3t^en ber Sadje auf ben ©runb su gelten. Der
5Iud) ber SiQaxeüe, ber 5Iud) bes ÜRaudjens, erftredt fidj nidjt nur

auf bie SOBelt ber ßrmadjfenen, fonbern aud) auf bie 3u9 ercb beiberiet

©efdjledjts.

ßigentlid) müftte idj jetjt fdjliefjen; aber iä) füt)Ic midj oerpflidjtet,

einige Sßorte über ben ^31ats im ameritanifdjen SBeften, ben bie „9ttor=

monen" burd) bie Äraft iljrer SIrme, ben Sdjarffinn if)res ©eiftes unb
bie 3äf)igfeit iljres 233illens aufgebaut Ijaben, fjinsusufügen.

Sie Stabt am ©rogen Salsfee.

Utab,, bas prächtige Qanb in ben getfengebirgen, mit feiner 3Ke=

tropote, Salt=2afe=£itrj (Sal3feeftabt). Die Stabt, bie fidj burd) tt)re

breiten, graben Strafen, bie oon gepflegten Säumen befdjatteten

Seitenmege, burd) grofte b'ffentlidje ©ebäube, riefige ^parfs unb bie

von fjübfdjen ^Blumengärten umgebenen Käufer ausjeidjnet, übt einen

Reit aus unb fyat eine 2lnsiel)ung, bie nur im Sßergleidj mit ber £ö>
Iid)feit iljrer (Sinmo^ner fteljt.

Der „©rofee Salsfee" ift über 120 Kilometer lang unb an feiner

breiteften Stelle über 80 Kilometer breit. Xro^ biefes Slusmafces ift

er nur 5—25 äfteter tief. Daburd) mürbe es ber Gifenbaljngefettfdjaft

mögtidj, ben See burd) bie längfte 23rüde ber 2Bett au treusen. Das
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(Sigengeroidjt bes SBaffers, reici) an Sal3 unb anbern äRineralien, ift

Ijöljer bcnn bas im loten 3fteer im ^eiligen ßanbc. Der Salsgeljalt

beträgt 22%. 2ln bem feljr beliebten Sabeftranb oon „Saltair" fiet)t

man oft Xaufenbe, bie fid) mie &orte auf ber Dberflädje bes Sßaffers
bemegen. 25a es infoige bes fatsigen Sßaffers unmöglich ift, unter3u=
geljen, fügten fid) felbft bie 2tengfttid)ften ermutigt, ins Sßaffer 3U geljen

unb iljre Hebungen 3u machen.

Uta!)* große üftatumwnbcr.

3)as große STCaturmunber tftatjs ift bie ,,(£olorabo=Sci)ludjt". Sie
oon ber Statur feltfam gemeißelten gelfen flimmern in Ijerrlidjen garb=
tönen; bie ©ipfel frönt gleißenber, etoiger Sdjnee; bie 2Bege bafjnen

ftdj burdj malerifdje $arfs, in benen Ijerrlictje ftxüfyU reifen, beren
£eroorfommen man Ijauptfädjlid) ber Sttitarbeit italienifdjer 2lusman=
berer oerbanft.

3n lltalj fomolji mie im benachbarten (Tolorabo mahnen mentge
Italiener; benjenigen aber, bie bort finb, toirb oon ben „9Kormonen"
Ijerstidje ©aftfreunbjdjaft gemährt, fo ba% beibe, ^tatterter unb „2Kor=

monen", in Sßürbigung ber ©igenart iffrer ^beale unb in gegenfeitiger

Sichtung oor itjren religiöfen ©laubensgrunbfätjen, als maljre SBrüber

beieinanber tooljnen. SBegen iljrer Stufridjtigfeit, iljres Slrbeitsfteißes,

iljrer ©enügfamfeit unb Sparfamfeit genießen bie 3Jtitglieber ber

„ä)?ormonen=.kird)e" bie oolle Sichtung i^rer ßanbsleute unb bie ber

Sfremben. Siefe freunblidje ©inftellung ift nidjt allein auf iljre tugenb=

l)afte Äeufdjljeit surüct^ufüljren, fonbern auä) auf ben ©eift itjres ge=

biegenen (£f)arafters, auf iljre SBeisljeit unb ÜRebtidjfeit unb nidjt su=

letjt auf bie forttüäljrenbe tfneigennütjigfeit iljrer güfjrer.

Sßerimmer bie ©elegenljeit Ijat, oerfeijle ntct)t, bas munber|tt)öne

ßanb tftalj su befugen, bie djarafteriftifctje Drganifatton ber „Wox-
monen=Äirdje" ju unterfudjen, um ben mirfticfj praftifd)en (Erfolg

unb bie ^xüä)te ber gefunbljeitlicijften aller Seiten fennensulernen.

„2ßir »erlangen oon feinem ÜDfenfdjen, boJß er bas

©ute, bas er fid) fdjon angeeignet t)at, toegtoerfe; mir

öitten ifm nur, fiergusutommen unb meljr su empfangen.

2ßas märe, menn bie ganse 2Belt bas (Soangetium an=

näljme? Sie mürbe bann Sluge 3U Sluge fet)en, unb bie

Segnungen ©ottes mürben auf bie 3Wen|d)en ausgegoffen

merben, mas idj oon gansem fersen münfdje."

^ofepf» Smitlj.
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eine SyalbmonatäWvtft ber i^trdje 3efu <£J)rtfei

be* $ei(iöeti ber fiepten Sage
<5coirün6ct im 3ative 1868

"Jür bic Äerauggabe tterantwortlicb

:

Francis 5al5iter

6d)rifttettung

:

Hu&olf n. Slofc

Stnfer unbesetzter ®ienft!
Die geifttgett SBerpflidjtungen, bie auf ber Äirtfje ^efu (Eljrifti

rufjen, muffen burd) tätige Slnteitnaljme oon allen 3Jfitgliebem ber

Äirdje erfüllt merben. Das ift ein £auptgrunbfatj ber (Eoangeliums=

Drganifation. 2lus biefem ©runbe gibt es bei ben „^eiligen ber 2etj=

ten Xage" feine Befonbre ^Sriefterfafte. 93on jebem 3ttitgtiebe mirb
ermartet, bafe es bas (Eoangetium fennt, es verbreitet unb lefjrt, bar=

über madjt unb, toemt notmenbig, es oerteibigt.

Der Dienft in ber „Äirdje 3efu (Hjrifti ber ^eiligen ber ße^ten
Xage" erforbert feine befonbre Slusbitbung. Statt beffen roerben Jebem
2ftitgtiebe oon Äinbfjeit an (fofem es in ber Äirdje geboren mirb!)

nidjt nur im $eim, fonbern aud) in 3m e<fmäßigen unb root)tgeteiteten

Drganifationen bie menigen einfachen ©runbfä^e bes (Soangetiums

unb beren praftifdje SKutjanmenbung geteert, ^eber glaubensoolle Sin;

ganger bes „2ßieberf)ergeftetlten (Soangeliums" bejeugt ber Äird^e

gegenüber eine (Ergebenheit, bie auf einer perföntidjen Ueberseugung
oon iljrer 2Bat)rljeit beruht, ein 3eugnis bes ©eiftes, bas einer fixeren

Kenntnis unb einer praftifdjen (Erfüllung ber fiebensforberungen bes

(Eoangetiums entfpringt. (Eine fötale eigne ermorbene Kenntnis unb
©eroifcljeit oer!eii)t bie Äraft, anbre Seelen jum ßidjt unb sur 2Baf)r=

Ijeit 3U führen.

Die Sßotlmadjt bes ^3rieftertums mürbe ber mieber^ergeftellten

Äirdje (Eljrifti übertragen. Durdj biefen götttidjen ^ßlan tonnen alte

männlidjen 3ftitglieber — roenn fie roürbig finb — bie $ßotlmad)t bes

^Srieftertums empfangen unb in feinen oerftfjiebenen Slemtern mirfen.

Die grauen nehmen Slnteil an t)tn Segnungen unb 33orred)ten bes

Sßrieftertums. 93eibe, Scanner unb grauen tonnen in ben oerjdjie=

benen ^ilfsorganifationen Stemter befleiben, in ben Xempeln bienen,

EKiffionen erfüllen, lehren unb prebigen ober in irgenbeiner gorm
Reifen, bas SBerf ber fiepten Xage su förbern.

3ebes SJtitgtieb, bas mit ben gorberungen ber Äirdje in Ueberein=

ftimmung lebt, befommt ju irgenbeiner Seit bie Gelegenheit, ein

öffentlidjes 2lmt, bas einen bienenben (Eljarafter trägt, 3U betleiben.

(Es roirb oon allen ÜDIitgtiebem oerftanben, bafj ein Xeil iljrer 3 ßtt

unb iljrer Äraft bem SBerfe ©ottes, ber Äirdje geprt. Der fetbftlofe

Dienft förbert bie geiftige Äraft unb fdjafft eine seitliche 3ufriebenl)eit.

Die ßiebe lebt burdj beftänbige Dpfer.

Der Dienft in ber Äirdje mirb nidjt btiafyt. 3um 23eifpiel ge|en

bie 23ifd)öfe, bie ßeiter oon ©emeinben ober größeren Sesirten, bie oft



— 346 —
über 5000 ÜDTenfdjen umfaffen, tfjretn regelrechten Beruf nadj, um fid)

fetbft unb il)re gamilien 311 unterhalten. 3f)re übrige 3zit — oft

jeben Abenb — oermenben fie sunt SBoljte berer, bie jie leiten. 31)re

grauen unb Äinber oersidjten auf bie &amerabfd)aft bes (Satten unb
Katers; auf biefe Sßeife opfert bie ganse gamitie für bie Sadje, ber

fie fid) Eingegeben tjaben. 3)er ISienenbe err)ält feine Besaitung in ber

Hingenben SOXünse ber 9Kenfd)en; bie Belohnung ift geiftiger ÜTCatur,

unb es ift in ber Xat feelenbefriebigenb, bafc 3ßW^ufenbe in ber

Äirdje es beseugen. 2)ie Ernennung 3U einem Amt erftretft fid) nid)t

auf ßebensseit, fonbern ift oorübergeljenb; meiftens mirb aber bie

Enttaffung oon einem Amte burdj hu Berufung su einem anbern ab=

gelöft, fo bafj ben meiften Äirdjenmitgliebem bie Gelegenheit geboten

mirb, eine öffentliche Berantmorttidjfeit ju tragen.

Unfer ausgebreitetes 9Jliffionarfnftem ift allein auf "ben nnhz^U
ten Dienft aufgebaut. T»er berufene ÜDTiffionar beftreitet oon feinen Er=

fparniffen ober mit ber $ilfe feiner Altern, ©efdjmifter unb greunbe
nidjt nur t>ie üReife 3U feinem £ätigfeitsfetb, fonbern aud) bh Soften

feines 3toei=, breijäljrigen Aufenthalts. "Die ©efamtfumme alter Soften

ift feljr l)od), toenn man bebenft, bafj ftänbig 2000 3ttiffionare in ben

oerfdjiebenen Seiten ber 9Jiiffionen toirlen. Waü) 3mei ober brei 3al)=

ren treuen Dienftes feljrt ber 3J?iffionar nadj feiner |>eimat surüd. J)ie

Soften ber Dtüdreife trägt bie Äirdje, bie ben Setrag 00m 3^"tengelb
bes Botfes abfdjreibt.

W,enn bie Äirdje irgenbmetdje aufcerljalb bes bireften 9J?i|fions=

bienftes beruft, fagen mir STtaurer, 3tmmerleute, Sftaler ufm. für t>u

Ausbefferung an Xempelgebäuben, ober befonbers befähigte ^ßerfonen

für ben Bermaltungsbienft, bann toenbet fie fid) an ben öffentlichen

Arbeitsmarft, verpflichtet bie mafcgebenben ^ßerfonen unb 3at)lt iljnen

einen befdjeibenen ßoljn. Xatfädjtidj finben fid) aber aud) glaubens=

ootle 3Jtitglieber, bie aud) berartige Arbeiten in felbftlofer 2Beife oer=

rtd)ten. gür ben !Dienft in einem geiftlidjen Amt merben feine £öljne

be3al)lt, ba bie Berufung nur für eine beftimmte 3ßtt bauert unb nad>
l)er bie Berufsarbeit mieber aufgenommen merben tann. 2ßirb aber
eine ^Serfon berufen, für eine längere 3 ettperi0be ^re ganse 3tit unb
Äraft ber geifttidjen Arbeit 3U mibmen, bann merben bie Umftänbe
unb Berfyältniffe geprüft unb bie notmenbigen SDTtttel aufgebracht, ha

ber Berufene felbft ja oerfjinbert ift, bas notmenbige Einfommen für

feinen fiebensunterljalt 31t oerbienen. SoId)e gälte finb aber fet)r feiten.

SOIan bemirbt fiü) nid)t um ein Amt in ber Äirdje. Sie Aemter*
^äger ftefyen in feinem guten üRuf. Sie Männer unb grauen merben
3um !Dienft berufen. J)ie Ernennungen merben unter bem beraten^

b^n Einflufe ber anerfannten &ird)enfüljrer oorgefd)tagen unb bem Botfe

3ur Abftimmung unb Betätigung oorgelegt. Es ift ein einfacher $lan,

burdj ben bie Hebel ber ^j3arteilid)feit oermieben merben unb ber bod)

allen bas Sammeln oon Erfahrungen ermöglicht. Der einsige matjre

Bemeggrunb, ber uns leiten follte, ün Amt im Sienfte ber Äirdje 3U

befleiben ift: bem £erm 31t bienen unb Seinen 9J?enfd)enfinbem 3U

Reifen.
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2llles in allem: Der allesumfaffenbe Dienft in Der Äirdje 3*iu

Gbrifti ber ^eiligen ber fiepten Xage rufjt auf ber ßef»re, bafe iebes

TOglieb bas bie foftbare ©abe ber 2Bat)rf)eit empfangen f)at, rotlltg

iein fotlte, aus fid) felbft unb umfonft für bie feftere »egrunbung unb

Verbreitung beffen 3U roirfen, roas es felbft umfonft empfangen i)at.

Sie „^eiligen ber fiepten Sage" beseugen, bafe bie Opfer, bte ber

Dienft in ber Äircfje erforbert, großen Segen bringen, ber in ber road);

ienben Äraft unb in bem »erftänbnis rurjt, bie febem äutetl roerben,

ber fiel) ber Sad)e bes §errn roibmet unb fid) in felbftlofer 2Betfe für

jeine 3Jtttmenfd)en opfert.
e . r < s

Die ^eiligen ber fiepten Xage" erinnern ftd) unb oertrauen ^n

Sßorten bie ber £err 3U bem ^rofeten Zo\W*) Stnitli fprad): „2ld)te

auf beine Berufung, unb bu follft rjaben, roomit bu bein 2tmt oerf»err=

ü2u « Dr. Zo^n 21. SBibtfoe,

^ßräfibent ber (Europäifdjen 2Jliffion.

,,©otf lä^f fid) niefa tyotfen!"

(Sine ^rofeäeiung erfüllt.

2ßir glauben an einen lebenbigen ©ort, ber in jeber 2Beife plt,

roas Gr oerfprid)t. Die folgenbe £atfad)e ift ein roeiterer »eroets für

bie unfehlbare (Erfüllung ber burd) roarjre, beoollmäd)ttgte Diener ge*

gebenen ^rofeseiungen. Die folgenbe »ortjerfage gab Drfon ^ratt.

»ruber 3oi)n 9*. 2Joung oerjeidjnete fie unter bem 10. 3um 1864 m
feinem Xagebud): . . _

,<£ines Xages begleitete id) »ruber Crfon $ratt au? etnen Spa*

5iergang, ber uns 5um ©ipfet eines rceftroärts ber Stabt gelegenen gel*

fens füfjrte. 2Bir fanben eine einfame getsfpalte unb fmeten jum

©ebet nieber. <Es fd)ien, als fjätte ber ©eift bes £errn oon »ruber

^3ratt oollftänbig »efi*3 ergriffen. Unter biefem (Sinflufc tabelte er

bie (Sinroofjner ber Stabt San gransisJo unb profeseite, bafc bte Stabt

burd) (Srbbeben serftört roerben fotle."

Diefe ^rofeöeiung erfüllte fid) am 18. 21prit bes ^at)res 190b.

Die Stabt rourbe oon einem feljr ferneren ßrbbeben fjeimgefudjt.

Die Äataftroptje roedte bie ©irtroo^ner jäf) aus iljrem Sd)lummer,

unb in einem 21ugenbtid roar alles in finnlofer »erroirrung. »oller

©ntfe^en ftarrten bie angftoollen 3Kenfd)en auf bie uut)etmttd)en tfoi=

gen. Die ftärfften dauern roaren eingeftürst; ftolse ©ebäube roanlten

roie ftartengebilbe; Sd)ornfteine p^ten ein unb überfäten bte Stra=

fcen mit serbrödetten Steinen; »rüden fd)toan!ten unb fragten 5U=

fammen unb in biefen tofenben £ärm mifd)ten fid) bie Sd)mersens=

fd)reie ber »erunglüdten. Das barauft)in ausbredjenbe geuer ledte

begierig um fid), unb bie fnifternben flammen fragen erbarmungslos

alles (Erreichbare. Drei Sage unb brei 9?äd)te mutete bas geuer unb

3erftörte 450 £äuferbtods, eine ©efamtflädje oon über ad)t &uabrat=

Kilometer. Der ©efamtfdmben belief fid) auf 5*Dei 2JWliarben 9Kart\

211s fid) ber quelenbe 9laud) oersog, lagen 500 3Kenfd)enopfer bietet)

unb falt oor ben entfetten Heberlebenben. „Sott täfct fid) nid)t fpotten!
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©ie gereinigte örbnung' unb bie fojiale $rage.
Von ^Prof. 3>r. 3f o f e ?>$».© e 5 ä e &

(Sdjlufe.)

C. Sie bereinigte Dränung 5ur 3r*«9e &M (Stnjdjtänfung

bcr perfönttdjen SBillfür.

Dafc es nötig ift, bcr Sßttlfür bes Unternehmertums gemiffe

Scr)ranten au fe^en, Ijaben grabe bie Erfahrungen ber jüngsten 3eit

gelehrt. Die Tanten toerben mofjl nitfjt fo balb toieber (Selb ausleihen
orjne 5u miffen, mofür es oermenbet mirb. Gin oon ber Regierung
gefcfjaffenes Softem oon Spar* unb 2Inlagebanfen mit erfahrenen
gadjmännern an ber Spitze fall bie ßeute beraten unb ir)nen Reifen,

gelter Bei ber Einlage ifjrer Grfpamiffe 5U oermeiben. 2lber trot;

aller Vorfidjtsmafcregeln tommen £apitalfef)lteitungen unb =oertufte

in ipülle unb gütte cor. Vor bem legten 2Birtfd)aftstraci) r)aben inter=

nationale Tanten Jpunberte oon Millionen untlugermeife im Sluslanb

angelegt; ^prioatbantiers unb Äapitaliften Ijaben bie oon neuen,

toacfjfenben ^nbuftrien nodj mit 2Iusfiä)t auf ©etoinn 3U oermenbenben
(Selber fdjmärjliä) überfdjätjt; felbft ber einsetne Verbraudjer ging, oft

oerlotft burd) Xeilsaljlungsmöglidjteiten unb anbre „©rleiajterungen",

toeit über feine Äauftraft hinaus. 9ttan beute nur an bie SERifjleitung

oon Kapital in ber ameritanifdjen ©ummiinbuftrie, mo bie 0cr3eu=

gungsfäijigfeit smölfmat größer ift als ber Zafyxtsoebax^ i>es gan3en
ßanbes, ober in ber Slutomobitinbuftrie, bie fäfjrtid) fünf Millionen

Äraftmagen Ijerftelten fönnte, toäljrenb ber iäljrlid}e Vebarf faum
1,7 Sftitlionen beträgt. 2Benn eine toadjfenbe 3"öuftrie großen Ertrag
oerfpridit, gibt es nodj fein mirtfames 3ttittel, um ben finntofen 2ßett=

lauf nadj ©etoinn aufspalten, fonbern er gellt folange meiter, bis bie

©etoinne uerfdnounben finb unb grofce Verlufte bin Strom sum Stehen
bringen, ©etjt aber Kapital oerloren, fo gel)t audj Slrbeit oerloren.

(£s befielt su oiet perfönlidje greifjett, ober beffer gefagt 2Biltfür, unb
3U toenig pianoolle Sfüljmng.

Die bereinigte Drbnung befdjräntt bie perfönlidje Sßilllür, läfjt

aber bem Vermalter bie Verpflidjtung, innerhalb feiner Vermalter^

fdjaft feinen Wagemut unb feine ßntfdjlu&freube 3u betätigen. Die
Vereinbarung mürbe mbglidjermeife auf folgenbe Sßeife 3uftanbe=

tommen

:

Der tünftige Vermalter überlegt fidj oerfdjiebene für it)n mög=
lidje Verufe ober Xätigteiten, benen er gerne nadjgeljen mürbe. 3U
einem beftimmten Gcntfdjlufi gekommen, berät er mit bem ßeiter ber

Vereinigten Drbnung feiner ©emeinbe, unb sufammen treffen fie bie

enbgültige 2ßaf)t. Veibe mirten babei mit. Diefe Vereinbarung bietet

munberbare ©etegenljeiten. hinter bem ©emeinbeleiter ber Vereinig^

ten Drbnung fteljt ber meljrgtiebrige $auptoorftanb ber gansen Drb=
nung, unb biefer unterhält, menn einmal ber ^31an ridjtig arbeitet,

Vüros, in b^mn gadjteute am Sßerte finb. deine genaue, ftets auf bem
laufenben gehaltene Kenntnis ber 3uftänbe auf bem ©ebiete ber (£r3eu=

gung unb bes Verbraudjs ftef)t allen Veteiligten, befonbers aber bem
©emeinbeleiter, gur Verfügung. Da eine neue Verroalterfdjaft ofjne
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feine 3uftimmung nidjt gefdjaffen roerben fann, Ijat er es in ber

£anb, ben 3uftuf3 oon Kapital unb Slrbeit in neue, ausfidjtsreidje

^nbuftrien 3U regeln. 2)er SBermalter feinerfeits erhält bas, roas er

fo bringenb braudjt, Ijeute aber nidjt Befommen famt: aufgeftärte

güljrung. Um biefe fidjersuftetten unb auf ber £öf)e iljrer 2eiftungs=

fäljigfeit 3U erhalten, mürbe fidj ber £auptoorftanb ber bereinigten

Drbnung gesmungen feljen, bas gelb einer oon einer 3entratftelte

aus planmäßig geleiteten ©Beugung 3U Betreten, alfo spiantoirtfdjaft

in f)öd)fter Sßottenbung gu Betreiben. Diefes ©ebiet ber planmäßigen

©rjeugung ift ein feljr oerljeifeungsooltes. 9Kan oergeffe nidjt, ba$

eine sentral geleitete Sßlamoirtfdjaft Bis gu einem getoiffen ©rabe

auä) unter bem Kapitalismus möglidj ift, nrie es 3. 23. in Slmerila

roäljrenb bes Krieges fdjlagenb benriefen tourbe. SIBer ber Kapitalist

mus fie^t fte nidjt gerne, förbert fie nidjt, toogegen fie bie bereinigte

Drbnung gerabesu »erlangt.

©s ift Bis je^t feljr ferner getoefen, Stellen 3U fdjaffen ober bittet

5U finben, urie ber Kapitalismus 3U beljerrfdjen unb nötigenfalls in

feine Sdjranten 3U roeifen ift. ü)ie gegenwärtige Sflßirtfdjaftstrife Ijat

gegeigt, bafc bie SBeljanbtung unb Zlebertoinbung einer folgen Krife

riet fernerer ift, als man gebadjt Ijatte. Ü)ie SBefjerrfduing unb

Senftmg bes mtrtfdjafttidjen Kreislaufes na<$ Beftimmten ©efidjts-

puntten ift nodj nidjt gelungen. 3)er ©runb hierfür liegt barin, ba$

es unter ben heutigen 3uftänben nidjt mögtidj, gum minbeften nidjt

leidjt ift, Kapital unb Slrbeit fo 3U lenlen, bafc ungeheure ge^l=

leitungen in guten 3ettett oermieben roeiben. Sie bereinigte Drbnung
Bietet l)ier ein einfadjes Heilmittel oon tiefgeljenber 2ßir!ung. ©s ift

fein 2inberungs= ober 33efd)önigungsmittet. ©s ift eine feljr einfädle

Sßorbeugungsma&naljme, bie bas HeBel an ber SBurgel pacft unb bas

Problem: mie fönnen Kapital unb 3lrBeit oor geijtteitung gefdjü^t

toerben, in ibealer 2Beife löft. 25er SdjreiBer biefer 3etferc glaubt,

bafo eine foldje SBefdjränfung ber (mifcoerftanbenen) perfö'ntidjen

„greiljeit" burdjaus begrünbet unb in iljren roirtfdjafttidjen 9Jlöglid>

feiten fo gefunb ift, roie fie in spian unb ©nbgtoecf einfadj ift.

D. Sie SBetetmgte Drbnung unb bie kämpfe jjttiifdjen

Kapital unb Arbeit.

3n ber Xljeorie follten Kapital unb SlrBeit Bei ber ©üterergeu*

gung XeitljaBet ©enoffen, fein. 3" &er Sßrajis finb fie feljr oft Xob=

feinbe. Sßon 1881—1905 gab es 36,757 Streite unb 1546 2lusfperrun=

gen. Seit 1905 Ijat ti)re 3aljt nodj 3ugenommen unb 5. SB. im 3a *)re

1917 mit 4450 Konflikten ben £öljepunft erreidjt. £er 93olfsmirt=

fdjaftsleljrer Douglas fagt barüber: „£>ie 3aljt bei Streifenben (1915

Bis 1921) mar, oerglidjen mit ber Säfyl ber inbuftriellen 2oljn=

empfänger, oier^ Bis fünfmal fo grofe als in ben ^afyren 1881—1885."

©enaue Angaben üBer bie Koften ber Streife unb Slusfperrungen finb

nidjt erljältlidj, aber guoertäffige gadjleute fdjät|en fie 3. 93. für bie

Süt oon 1916—1924 auf über 10 SJRiltiarben 2)oöar (über 40 2JWttar=

ben ©olbmarf). 2)er Britifd^e ©ruBenftreit oon 1919 Ijat bas ßanb
nadj ber Sdjätumg bes ^anbelsminifters Spage etma 220 SRillionen



— 350 —
s£funb Sterling (girfa i lA 3Killiarben ©olbmarf) gefoftet. Der große

Streu in ber amerifanifdjen Stat)l= unb Gifeninbuftrie oom 3a *)rc

1919 t)at nad) 2Bf)itnerj allein einen ßotjnoerluft oon 87 Millionen

Dollar (etroa 350 äftitlionen ©otbmarf) oerurfadjt. Der fonftige 3Ser=

tuft für bie menfdjlidje ©efellfdjaft — ^erabfetjung ber ©ütererseugung,

ftillftefjenbe 9ttafd)inen, unbefdjäftigte Slrbeitsfraft — ift ebenfalls

fer)r grofe. Unb bies finb nod) nidjt alle Sßertufte: geinbfeligfeit unb

£aJ3 oerminbern ßeiftungsfäfjigfeit, 3lrbeitsfreube unb lüdjtigteit.

Die probuttioe Sdjaffensfraft roirb ftarf oerminbert unb in bemfelben

©rabe aud) bie SInftrengungen, bie 3ttenfd)ljeit 3U nähren, 5U fleiben,

5it beherbergen unb ir)r bie nötige 3eit au oerfdjaffen 3u futturettem

SBadjstum unb gefunber Slusfpannung.

3e roeniger bie SBefitjenben unb bie Arbeiter unmittelbar mitein=

anber in 93erüfjrung tommen, befto roeniger oerfteljen fie einanber.

9Jttt roadjfenber Trennung road)fen aud) geinbfetigfeit unb §aJ3, fo bafj

es teid)t 3U feinbfeligen £anblungen tontmt. Die oielen 5Berfud)e, biefe

breite Kluft su Überbrüden, roaren alle meljr ober roeniger erfolglos.

3n eingeben ^nbuftrien konnten bie Streite oerringert roerben, aber

bin ©efamtja^l ber ^Arbeitseinteilungen unb ber baoon betroffenen

Arbeiter roädjft immer nod). Sd)iebsgerid)te, Xarifoerträge, (ÜHnigungs=

oerfjanblungen, ^Betriebsräte ufro. tonnten roenig meljr tun, als bie

3af)t ber offenen Konftitte um einen tleinen 93rud)teil Ijerab3ufet5en.

Der Streit atoifdjen Kapital unb Arbeit ift ein töirtlidjer Kampf, unb

Sroar ein fefjr ernfter, unb ber Kapitalismus fjat bis fjeute bas 9Kittet

3U feiner Sefeitigung nid)t gefunben.

Das ßofjnfnftem ift sroar in einigen fünften oerbeffert roorben,

aber es roeift nod) immer oiele 3üge auf, bie bie £age unb ÜRotte bes

ßorjnempfängers burdjaus nid)t roünfdjensroert madjen. ^iersu gehören

:

1. (Sr ift prattifd) oom 93efi^tum ausgefdjtoffen.

2. ßr Ijat feinen Ginflufc auf bie ßeitung oon Kapital unb Arbeit.

3. Zn oen weiften gälten ift er oon ber ^Beteiligung am ©eroinn aus=

gefdjloffen.

4. Seine gefellfd)afttid)e Stellung ift unäutänglid).

^afjrsetjntetang Ijaben bie Slrbeiterfütjrer iljre Slnftrengungen

nid)t barauf gerietet, bie ©runblagen unb Hrfadjen ber heutigen

3uftänbe su befeitigen, fonbern barauf:

1 möglidjft Ijotje £öljne 3U erreid)en, um bie £ebensfjaltung bes 2lr=

betters 3u oerbeffern;

2: ludere Slrbeitsjeit 3U erfämpfen, um bem Arbeiter meljr gretjett

3ur fulturellen Sßeiterbilbung, Crljolung unb Vergnügen 3U oet=

fd)affen;

3. oerbefferte Slrbeitsoertjältniffe 3U erreichen (Unfatlfdm^, SBefeitigung

gefunbljeitsfd)äblid)er 3uftänbe, Hebung bes allgemeinen beruftidjen

ÜTCioeaus, £eljrtingsroefen ufro.)

Die bereinigte Drbnung roürbe bas £oljnprobtem auf eine anbre

Sßeife löfen.

Der Slufftieg bes ßorjnempfängers in bie Stellung eines SBerroal*

ters burd) 3uteilung fo oieler 33erroalterfd)aftsanteile, als ßur gütjrung

ber gabrif, ber 2Berfftätte ober bes ©efd)äftes notroenbig finb, änbert
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bie Sad> mit einem Schlage. Das Unternehmen gehört ben arbeiten*

ben Sermaltern; fie befi^en es als ein 3ufammenfd)tuJ3 oon Ser*

malterfd)aften. Sie finb bat)er fomof)! oom Stanbpunft ber Äontrolle

toie bes Sefi^es bes Unternehmens nid)t länger eine untergeorbnete

Äörperfdjaft. Die Kontrolle bes Betriebes unb bie ßeitung ber barin

Sefd)äftigten mürbe nad) bemotratifdjen ©runbfä^en erfolgen, benn

bie Sermatterfdjaften mürben ungefähr alle gletdj grofe fein. Die bas

2ßcrf befi^enben Arbeiter mürben itjre Beamten mahlen, unb biefe

mürben mal)rfd)eintid) bie oerantmortlidjen Stellungen befleiben auf

ber ©runblage ber Sefäf)igung unb bes Serbienftes. Dies märe eine

natürüdje golge bes gansen Softems, benn ber Ertrag ber Sermalter=

fdjaft unb bie baoon abhängige 2Bol)lfaf)rt ber Vermalter mürbe fid)

gans nad) ber £eiftungsfäl)igfeit bes Betriebes rid)ten. 21ud) bas

fo3iale Hebel ber ©ünfttingsmirtfdjaft, bas fid) in fo oieten Unter*

nefnnungen eingeniftet l)at, mürbe burd) ein foldjes Softem befeitigt.

einige mistige ßrrungenfdjaften unb gortfdjritte, bie bie Durd>

füfjrung eines berartigen planes bem ßotjnempfänger bringen mür=

ben, finb:

1. 2lufftieg in bie Stellung eines Eigentümers.

2. Kontrolle bes im Setriebe angelegten Kapitals burd) bie Arbeiter.

3. Kontrolle ber im Setriebe geleifteten Arbeit burd) bie Arbeiter.

4. (£in Slufftieg in ber gefetlfdjaftlidjen unb beruflichen Stellung eines

Sermatters. Die Stellung oerfctjiebener Sermalter tonnte oerfd)ie=

ben fein, aber bie Stellung, bie fid) für einselne als folgen bes

allgemeinen Vertrauens, ber Serantmortüdjfeit ober auf ©runb

befonberer, bem ©emeinmefen geleifteter Dienfte ergibt, märe feine

oon ben übrigen Sermaltern abgefonberte Sonberftellung, fonbern

mürbe fid) aus ber allgemeinen Vereinbarung auf ©runb oon Ser=

bienft, ßeiftung unb gäbjgfeit ergeben. Dies finb bie Dinge,

aus tx>mn fid) bie Stellung ergeben follte, benn fie ftellen geredete

gefettfd)aft!id)e (mirtfdjaftlid^e Selotjnungen) ©egenmerte bar.

einige gejeKfdjaftlidje unb mittjd)aftUdje Sorteite,

bie t»on erfolgretdjer Surdjfüfjrung ber «Bereinigten Drbnung

ermattet werben.

1. 3n ber Sereinigten Drbnung mirtt fid) ein großes 2KaJ3 fojialer

©ered)tigteit aus. §eute muffen oor allem ©eift unb Seele bes 2tten-

fdjen gemed't unb angefpornt merben. Die Sereinigte Drbnung mürbe

mit ^aturnotmenbigfeit bie geiftige Seite bes 3ttenfd)en entmideln; fie

mürbe bie Hoffnung, ben Wut unb bas Sormärtsftreben jener 3at)t=

lofen 9Jlenfd)en mädjtig ftärten, benen in ber heutigen ©efellfd)afts=

orbnung bas 2or ber ©elegenljeiten nur menig geöffnet unb in üielen

gälten nur 3u rafd) mieber gefdjloffen mirb.

Die je^t unter einem Softem ber organifierten Setbftfud)t nieber-

gehaltene, oerbummte ©eiftigfeit mürbe fid) frei ergeben unb auf=

blühen in einem ©emeinmefen, mo alle fosufagen in bemfelben Sd)iff

reifen mürben. Sinb einmal alle gtüdfid) am erftrebten 3tele ange*

langt, bann fd)affen (Sinigteit bes ©eiftes unb mirtfd)aftlict)e unb
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feciale Srüberlidjfeit jenen gefunben ÜTCäljrboben, in bem ber (Seift

gebeizt rote ber „Saum, gepflanst an bie SBafferbädje".

2. !Das 23ef)atren auf »erljältnismäfjiger ©leidjljeit in besug auf

bie ©üter biefer Sßelt mürbe bem ©emetnroefen ein gefeltfä)aftlia)es

3iel ftetfen, bas einem fraftootten religiöfen Semeggrunb unb antrieb

rufen mürbe. 3)er Vermalter arbeitet ja nidjt nur sunt 93roterroerb,

fonbern er arbeitet für eine erhabene Sadje, unb biefe Sadje fteljt

gteidjberedjtigt neben anbern großen 3ie*en > beren dsrreidjung ber

9ttenfd) tum Slnfang an mit (Efjrfurdjt entgegengefe^en Ijat: greiljeit

unb ©eredjtigfeit.

3. J)ie 93efeitigung ber oielen tünftlidjen Sdjranfen, bu in ber

heutigen ©efettfdjaftsorbnung auf ©runb von 33efitj unb üReta)tum

aufgeridjtet mürben, mürbe mit mannen ungünftigen, ja unmürbigen
3uftänben aufräumen, bie es namentliä) oielen iungen, oorroärts=

ftrebenben ^Serfönltdjteiten erfahrneren, fidj ootl 5U entmicfeln. ^Bleiben

mürben geredjterroeife nur bie Unterfdjiebe bes Gljarafters unb ber

Serbienfte unb ßeiftungen für bie Slttgemein^eit. 2Bo aber, mie Ijeute,

ausgefprodjene Klaffen^ unb Äaftenoorurteile unb =unterfd)iebe be=

fielen, muffen oiele 9Jienftt)en bauernb unter äftinberroertigfeitss

gefügten leiben.

4. (Sine oerroirrenb oielfeitige inbuftriette 2ßelt nad) geregten

fojialen unb mirtfdjafttidjen ©efidjtspunften gu organifieren, ift eine

äufeerft fdjmierige Aufgabe. 3)ie bereinigte Drbnung trägt bas ßidjt

fosialer ©eredjtigfeit in bie bunfelften SBinfel bes Kapitalismus, unb
3roar in überrafdjenb einfadjer unb roirfungsootter SBeife.

5. Die moberne Stabt Ijat mandjes oottbradjt, mas fia) feljen unb
Ijören laffen fann. %$xt 93erbreä)er= unb 5trmenoiertet aussurotten,

ift iljr bis je^t nidjt gelungen, ©in naa) ben ©runbfä^en ber 33er=

einigten Drbnung aufgebautes ©emeinmefen Ijätte nidjt ein einsiges

fdjmu^iges ober »errufenes £intergäf;tf)en. 2)iefe Drbnung anerbietet

fta) ja gerabesu, jene riefenljafte Slufgabe 3U löfen: bie Slrmut ab3U=

fdjaffen.

6. Sßerben bie fünftlidj aufgehäuften £>inberniffe unb Hemmungen
befeitigt, bann roirb ÜRaum gefdjaffen für einen erweiterten, oerebetten

Segriff oon ber magren 2Bürbe eines menfdjtidjen ßebens. Sßirb
toemger genommen unb meljr gegeben, bann mirb bie geiftige fiuft

gereinigt. Sie ungefiinberte greube eines normalen, gefunben fiebens

follte bann leidster junt Slusbrucf kommen. Sin gang neues fiebenslieb

mirb unter folgen 3uftänben unb Serljättniffen gefungen merben
fönnen — ein ßieb mit einem erhabenem ©egenftanb, einem tiefern

2Boljlflang, füfjern unb reinem Jonen!

<3Vr (^fpm er'*ei" t Stoeimal monatlich a3eäug?t>ret3 für ®entfd)Ianb, Defierreico, Ungarn,
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