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^ r ä f i b e n t 2 o r e tt g o © n o ro.

^orgclcfen im Sdbcraafel 31*

Halt Lake City, Utah, am 1. Januar 1901

oon feinem ©oljtte Le Roy C.

(Sin neues ^ct^rfjwnbert brid)t Ijeutc in ber SSelt au.

2)ic eben oollenbeteu ijunbert ^a^rc [teilen bie ereignifeüoHften

in ber ®e[d)id)tc ber auf biefem Planeten roof)nenben SRenfäjcn

bar. @3 roäre luofjl in , Ijunbert £agen nidjt möglid) auef)

nur eine fur^c lleberfidjt ber bcadjtenSroerten ©reigniffe ber

rounberbaren ©ntrotdelungen , ber großartigen (Errungen*

fd)aften^ ber nü&lidjen (Srfinbungcn unb ©ntbeefungen nieber*

gufdjreibcn, luoburd) biete nun übcrfdjrittcnc ^eitperiobe jtdj

im eroig roeiterftrebenben [yortfajrittSmarfa; ber SD^cnfii)t)ei L

fcnn
(

}eid)nct. ©cfjon ber 9lame b.eS neunzehnten 5af;r^uubert§

ober btc bloße (£rroä§nung besfelbeu bebentet ©utroicMung,

ißerbefferung, [yreiljeit unb fitdjt. ©lütfüdj mögen mir uu§

fdja|en, bk mir inmitten feiner SSunbcr gelebt, bic mir bm
^eidjtum feiner Ijoljen ©ebanfcnfdjä^e teilen burften.

2Sa§ uns baS oerflo[|ene Saljrljunbert geleljrt, follte

un§ auf bk ^flidjtcn unb aud) auf bk §errlidjfeiteu be£

anbredjenben geitäbfänitteä vorbereitet Ijabcn. 25ieS follte

i$m-- m i

..; &m . wssrnm

1

SESE
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i
ba$ $rieben§atter. werben, c§ foKtc nod) größere ^ortfdjrtttc |

unb 1zie (Sinfüljrung allgemeiner S^ädjftenliebc in bei gangen 1
s
*>clt uns bringen. 25aS Varbarenleben ber Vergangenheit 1
foHte begraben werben. STricg mit att feinen ©djrecten follte §
nur nod; als eine Erinnerung im ©eftänbnis bleiben. 2)a§ g
Don bett Nationen erftrebte 3id fottte Vrüberfdjaft unb gegen- j|

| feitige ©röfje fein. 2tnftatt bafj man fidj auf bie Vereidjcrung ||

einer 9?affe ober bie AuSbeljnung eines ^önigreidjeS legt,

; fotttc baS allgemeine lüöofjl ber 9ftenfd$eit ftubiert werben.

I @rmad;ct, if)r ätfonardjen ber Erbe, üjr Regenten ber Nationen,

blidet mit ©tarnten auf bie ©cene, bie, von ber aufgeJjenben

| ©onne beS taufenbjä|rigen 3?ei$eS oergolbet, ben borgen

beS gwangigftcn ^aljrbunberts barfteKt! 3>ie äftadjt liegt in

; eurer .§anb, ben 28eg für ben I)erannarjenben $önig aller

Könige, beffen §errfdjaft über bie gange @rbe fid) erftreden

| wirb, gu bahnen, £öfet euere §eere auf; oerwanbelt euere

$riegSwaffen in £>anbel§= unb ^nbuftriegeräte ; tjebet ba%

3od) oom Warfen beS VolfeS; fdjlidjiet euere ©treitigfeiten,

inbem i§r aEcS einem fd)iebSrid)tcrIid;en ©prud) unterwerft;

oerfammelt eud; in fönigridjem State unb anftatt mititärifdje

(Eroberungen gu planen, fuajet eine allgemeine Vereinigung

rjerbeigufnljren, eine Verbannung ber Armut, eine Hebung

ber äÄaffen, ja bie (Srreiajung ber @efuubl)eit, beS $&of)h

[taubes, ber (Srleudjtung unb beS (SlüdeS alter VöHerftämme

unb aller Nationen. S)anu mirb fid) baS gmangigfie Sarjr-

| Ijunbert als ber 3htrjm euerem SebenS unb ber ©lang euerer

rageSloIjn) gu oergeuben mit fotdjen fingen, bie eua; aua; ferner

in Ijülflofem ßuftanbe laffen. Vetradjtct niajt bie Sfaidjcn

f als euere ^einbe nod) euere Arbeitgeber als euere Unterbrüder.

;s

<r>

fronen enoeifeu; euere ^adjfommenfajaft mirb euer Sob %
fingen, märjrcnb ber @wige Vater eud) einen $Ia| obenan

unter ben üöfaajtigeu bereiten mirb.

fr)

\>s

3Ijr mit fdjwcrer Arbeit bebrängten 9)itl(ionen, bie it)r

im ©ajweijie euerem AngefidjteS euer Vrob oerbieuet, bliäet =§

empor unb begrübet bie 9}cad)t aus ber £»öf)e bie eud) oon

ben Vanben ber $ned)tfd)aft erlofen wirb! Euer @rrettungS*

tag ift nalje fjerbeigef'ommen. §öret auf baS <&>elb (eueren %$

r>i. m
,

'
;.
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SSeffrebd: cud) ©inigfeit gwifdjcn Kapital "'imb Arbeit Ijcr'bei- ;

gufü^ren. <2erb l>au§^ft[tcrifd5 unb forgfam, wenn in SSoIjI* U
fafjrt. SÖerbet mdjt ben Ijinterliftigen äJienfajcn, bie S^iftis?

feiten für fclbfifüd)tige groeefe anftiften, 3um 9?aub. Sftadjet eueb

Diud) gc|cl^lid;e Mittel beftrebt euere 9iecbtc gu erlangen

OS

>

unb laffct ab non irgenb weldjcu ®ewalt~ ober 3erftörung§* ;'

.#

planen. £>ic Hnardiie unb bie ©efefclofigFeit finb euere lob*

fciitbe. S)ie 2(u3fd)weifnng unb baZ Safter fiub Letten, bie

eud) au bie ©ftaneret biuben. 2>ic gfreiljett erfetjeinet nun

für cud), ibjr ßid&t bringet mit betn 2lnbrua; be§ lagcS bt§>

neuen S^rtjunbcrto immer mächtiger eua) entgegen.
,

3^r Scanner unb grauen im 23efi£c be§ 9Reidfjtiim§,

gebrauebet euere ©d)ä£c um bem Arbeiter 33efd)äftigwig gu

fdjaffen! 9M)inet bie ?{rbeit§Iofcn mm ben überfüllten 33cdöI=

ferungopunften unb oerfeket fte auf bie unbebauten Saubftred'en,

meldje ber £>anb bcS 5lrfermann§ unb ber 3nbuftrie warten,

©cfylic&ct euere ©clbfäftcn auf, öffnet euere SSörfen, unb laffet

cud) auf Unternehmungen ein, bk ben Unbefestigten Slrbcit

uerfdjaffen, bie ba% 3U Safter unb SSerbrecben fürjrenbe (SIenb 1

minbern ba% Safter, ba& 311111 ^lud) euerer ©rofsfiäbtc §
geworben unb baö eueren ©itten^uftanb wie mit einem tob* |s

lidjen @ifrt)aud) umweht. ÜDZadjct anberc glütftidj unb djr ||

werbet felbft glüdlid) fein.

2U§ ein ©iener @ottc§ gebe iä) ßeugniS uon ber im h
neunseljnten .^afjrrjunbcrt gegebenen Offenbarung Seinem

2BiIlcny. Sie fam burd) ©eine eigene ©timmc vem Fimmel
bura; eine perfönüd)c Grfdjcinwig ©cinc§ ©or)ne§ unb burd)

bie ?(mtirung ^eiliger ©ngel. (£r gebietet allen SSöHeru in ^
äffen öanben 23ufje gu tbun. Qv gebietet ifjnen fieg nun. |l

iljren gotttofen 2£egen unb ibren ungerechten Segierben ^u g
ferjren, getauft gu werben gur Vergebung it)rer ©ünben, ba* |
mit fie ben ^eiligen ©eift empfangen ünb mit irjm in 2>er= |

binbung unb in ©emeinfdmft treten mögen. @r f)at ba§ oon
f$

aßen ^eiligen ^ropfjeten, con ben SSeifen unb uon ben ©e^ern §
aller ßeüalter befprodpene CMöfungSwerf begonnen. @r wirb

; '

e* fiajertid) aua^ üoKenbeu, unb ba$ gwansigftc Sa^r^unbert

wirb mädütglid) oorwäit§fd)reiten, ber ^oflgie^ung btefe*

'-
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1
§ ©eines großen 28erfe3 entgegen. ?Wc3 hmö bt§ jetjt errungen

j| würbe im (Gebiete ber SSiffenfdjaft, ber ftunfi, be§ SÖfiedjani^

&>

mu§, ber SJhifif, ber ®cleljrfamfeit, ber Sitteratur, ber $oefic,

ber *ßrjiIofoyf)ie, ba§ alles, ja eine jebc Entfaltung bes

g neungerinten gafjrljunberts ift ber SBtrfung be§ @eifte§ ©ottes

I 3U3uf($reiben — ber ®eift ber balb auf alles f^teifet}, baZ

I
bereit ift tt)u $u empfangen, auSgegoffen werben wirb, tiefer

|i ®ott ift nnfer aller SBater; (£r wünf$t un* alle feiig $u

§ maerjen, uns in ©einem Sfleidje -ju crrjöfjcu.

3n meinem 87ften SebenSjatjre auf (Srben ift mein §erg

% erfüllt mit einem ernftlicben SBtmfäje für baS 3$o!jI ber

s| SKenfajrjeit. 3$ münfcfje allen t'm glücülicljes neues $afjr.

|| ^offnung^üoll fetje ia; ben großen @reigniffen entgegen, bie

in biefem gmangigften 3af)rr}unbert v orfallen werben. £>cutc

an beffen nertjeifjungSuoller Sftorgenbämmerung ergebe ia) bie

H £>änbc unb rufe beS §immel8 ©egen auf bie 23eroof)ner ber

|1 (£rbe Ijernieber. Sftöge fjimmlifdjer ©Dnnenfcrjein euere bergen

|| erquiefen. SOJögeit bk in ber (Srbe nerborgeuen ©ajäfce als

r
| auej? bie ©rgeuguiffe eines fruchtbaren S3obe«S für euer 28ol)l

reia)lid) t)erüorgebracfjt werben. SRöge baS 2Bal)rt)eitSlic!}t

J| bie $infterniS uon eueren ©eelen Derbrängen. SRöge mit

I bem ^ortfdjritt ber Sa^re bie ©ered&tigfeit gunetjmeu unb bi^

|f Soweit fiaj uerminbern. SRöge baS Sfteajt triumphieren unb

bie Sßerborbenljeit gän^lid) »erbannet werben. %a möge

Xugenb unb $eufajrjcit unb JRecrjtfc^affenrjeit überrjanbneljmen,

bis bafc baS Söfe übernmnben unb bk @rbe »on aller ®ott*

loftgfeit gereiniget fein wirb, tiefer SluSbrucf unferer

©mpfinbungen gerje IjinauS in alle SBelt als bie ©timme ber

„Hormonen" uon ben Sergen UtarjS; allen SSöIfem ber @rbc

fei eS funb gettjan, bafe unfer ganzes Seftreben ja uufere |
| 9D?iffion auf ©rbeii $um ©egen unb Qtil ber ganzen menfäj*

licrjen Familie ift. 2#öge baS swan^igfte Sa^rljunbert, &ö§ I

1 ertjabenfte aller ßeitaltcr, fiaj autfj als baS giMlidjfte bewähren,

|| unb möge ®ott in bem ©ieg ber über ©ünbe unb £rubfal, §|

ÖJ

über ©lenb unb Zob errungen wirb, uerrjerrtierjet werben,

triebe fei mit euä; allen!

$(*



— 53 —

^ie ^wctte <$enera(4*0itferen,y :

>

ö*t in J)cr „^eutfcfceu ÜJHfftott" avfc ettcitbctt kelterten

gehalten im £>oicl (Slborabo ju Sripjig tom 4. big 8. Sanitär 1901.

(Sinen S5erid)t biefer f)errlid;en Äonferenj $u fdjreibcn fdjetnt

nur mefyr als non einer menfdjlidjcn $eber verlangt werben foEtc

(gut 23erid)t mufj cS mot)l fein unb bte SSörte mögen bie ßeit, Um*
}tänbe unb anbcreS oeqeidjnen, aber ben eigentlichen 23erid)t tunn

ia) uidjt geben, fo wenig als id) bie $raft eines ©ebeies ober eine'S

^cutjuiffeS nieberfdutiben fanu. (SottwarmitunS; ©eine
$i a d) t brang in ein j e b e S § e r 5 unb bort in ben
$ e r g c n b e r c r , b e n e n e § u c r g n n t w a r an b i e f e tu

Ijoljen $ e ft e teilzunehmen, ft e f) t ber 29 c r i d) t g e *

fd; rieben, um cuuglidj n i dj t c r I ö f ä; t 3 u werben.
GS mar eine 9luSgieJ5ung bcS ©eiftcS, mie mit ^euer. S)er

Segen beS Gerrit unb ©eine grofec ©nabc tt)at fid) madjttglid),!unb.

unb erft ber Verlauf ber 3eiten mirb baz nergeidjuen was burdj biefe

»Äonfcrenj ergtoedt worben ift. 3n tiefer 2)emut pflanzte fid) bas
SBcrouBtfcin in jcbe Sruft, bafj ber §err ©eine SDiener anerfennt unb
fte tro& U)rer Sdjmadj^eit ^u immer madjtigercu SBerfyeugen in feiner

$>anb machen wirb. @in neuer geit^Ibfa^uitt für bie äftiffion, bie

Eröffnung eines mächtigen 2BerEeS unter ben beutfdjen SSölfern, madjt
mit bhfer ^onfereng' üjren Slnfaug, benn größere Siebe unb (SinigEeit

als je poor uerbinbet bie SÄtjfionate.

SBoljl bürftc baS ©an^c ein t)oI)eS [yeft genannt werben, bod)

lag aud; ein tiefer ©ruft in jeber ißeriammlnng. ©ogar ber ©efang
aub baä )o erfofgreid) abgehaltene Konzert trug uiei uou biefent ernften

Reifte in fid). (£s mar febodj nidjts ©tcifcS ober ©epmngeneS in

bem Umgang, nod) füljltc fiaj jemaub an eine gewiffe £yorm in aßen
bm ©jungen gebunben, (Sine frofje £)eiterfeit unb eine natürliche Ijtvfc

lidj-c 3uneigung berührte jcbes ©ernüt, unb bod) festen ein Seber uon
ber iißidjtigfeit ber ^ufammenfunft burdjbrungeu. jJBeldj ein er*

IwbencS 33 db ! Sldji^ig Scanner oercint in bem cbelften Sroedc/ ber

bu 23icnfd;enbruft erfüllen fanu! Stößig Scanner, bie über 7000 Steilen

von tfjrer £>eimat entfernt, ifjre Sieben ucrlaffen batten, um ba%
(£üangcltum $efit ©^rifti ofme So^n 51t oerfünbigen! Ra ac^t^ig

9J?änner, jugenbliäje Soten einer fjerrlid>eu So^aft, Wiener (Lottes

mit SBoÜmacfet auSgcfanbt, ^rebiger angetan mit Ä'raft aus ber

SBcr.i einen 33lid auf bie Serfammluug marf als fic nun gur

erften ©i^ung — Freitag, ben 4. %amtxt, i>10 U§r — gum (Sroff*

nmtgSgefang fid) er^ob, bem fd3mebte ununflfürlid) ein bei jeber

,s>aupt^onferen3 in Si°n fi^ mieber^olenbeS ä^nlidbeS 83ilb oor ben
bm ?lugen : 3>ort in ber Heimat beim $$olk ©otteS finb es einige

taufenb SKftnner bk fid; aüe 6 Monate in s^riefterrat im groSeti'

*) ®ie ctfie Äonferenj ber ^teltcften ber 2)euljcr)<;Ti Sföiffiort rourbc am 28. SRarj ?

1899 aud) ju Scipäifl abgelialten, (fiefie ©orid): itn „©t«ern" 1899 ©eitt* 151.)
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£abentafel gu Salt Lake City rcrfammein um burdj ^konlKten unb

5lpoftet belehrt gu merben. — s#adj ©eöct nom ftWfereng^räfibcnten,

.3. @. §eppler erflarte Sßrdfibent Hrnolb $. ©djuftfjefc'
in furger Hnfpradje ben 3 lDe(t ^an un0 °*e Einteilung ber $onfe=

reng unb fpradj in fyerglidjer Söetfc feine $reube über biefe fcltetit

3$er'fammIung3s(Megcnt)eit uebft einem ergreifenben ÜSiUtommen au§.

3t)tn foloie §t e 1 1 e ft e r 9t i dj a r b jfc § a a g , ber in begeifterten

:

SBorten baö t)oI)e 3*c * oer ^eiligen ber legten Sage, als aud) ba§

bawtt nerbunbene Wtexl ber $rieficrfd;iaft ©otte§ Ijeroorljüb unb bann •

ein für biefe $onfereng non ifym gefd)riebene§ ©ebidjt vovla$\

$fyx Äampfgenoffen, laffet un§

ben großen 2fteifter preifen;

$$at er uns nicfyi nad) treuem 3öerf

ben tjödjfien-Sieg oertjeijjen?

(SfyotuS: ©ofjlcm, gut dljre ©einem Diamcu,

.

3n meinem mir jufammen famen, •

©rtöne unfer Öieb! ©rtöne einig unfer iiieb
!'

&«l 3$m » ber un§ berufen |at, 1

fraft «Seiner Sieb' unb ©nabe,

(fx ging woran auf bornigem,

boü) ficgeöreidjem ^fabe.

©leid) 3$m, bem eblen Sriebefürft,

bem Seelenheil ergeben, >

Sei unfer 3Jlut im 9Sert erneut

biä in öa3 enfge iteben.

3Me übrige ßüt btefer ißerfammlung al6 aud; ber ganzen f£a$*
mittagSfi^ung meiere non 2—7 Ut)r bauerte, mürbe ben iöcridjieu

'

ber Slttefteu gemibmet unb %wat in folgenber Drbnung ber $onfe*

'

rengen : Hamburg, SBerlin, Bresben, 5ran^fur^ Stuttgart. $te ®i£e;
ber Helteften maren 4ö georbnet, bafc bte in betreffender ^onferen^..

arbeitenben Sftiffionarc ftet§ beifammen fafjen unb ofjuc Störung
\\d) über ibre 29ertct)te beraten ober fonft menn e§ nötig mar mitem-

.

anber leidjt nerfeljren fonnten. ^eber Äonfereng^räfibent rief feine

Mitarbeiter nad) ber Drbnung üjrer 9lrbett3fctber auf unb gab gum
©djtufj feinen eigenen 95cricr)t nebft Ergänzungen folajer fünfte bie

von ben unter feiner Leitung arbeitenben 23rübern nid)t uoÖtg ertlärt

würben.

0>n bem Script ber ©emeinben Hamburg unb iBerliu murbe ?

auf bit Arbeit ber ^raucnljüifSDcreine üon <3d)mefter £ucn 23 ?)oung
im allgemeinen aufmertfam gemaajt, aua; mürben bie Drganifationen
ber ©onntagSfcbuten unb <3ingd)örc burdj ben Slcltcften £>aag nät)cr

:

') 3u bief^m. ©ebidjt fomponierte ^rofejfor ©quire ßoop eine ergreifenbe unb
l)bd)ft au§brutf§ooHe SMobie unb ba§ Sieb rourbe in öetn bereits ermähnten ^'onjert

»an einem 2Kännerquartctt »orgetragen. 5iaa) erftem
s$Ian foüte ein ganic3 C^or öa£

Sieb ftnaen, boa^ ronr bie 3Cl* ^roiW>en ben Si^ungen fo furj unb bie ^ompofttion

fo fd^roierig, bnf> btefer ^lan lebter nia)t fcurcfjgcfübrt aerben fonnte.
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befprodjen unb ber ßmecf folcf)cr Verfeme unb Drgantfationcn als'

Mftigc Hilfsmittel 3ur 9ftiffionSarbeit bargefteflt. •

3ur SlbroccfjShtng mürben ytoci ©0I0S gmifcfjen bem Slbftattctt

ber Senate uon ben Helteften 28altcr SBattacc unb (S. $. gerrW
uorgetragen.

©onnabenb, ben 5, Januar fanben gmet ©itmngett ftatt unb

jiwir uon US 10— l unb uon 8 2—4 llrjr. $n ber elften Serfamm*
hing famen guerft bie nod) febtenben Scripte ber ©tuttgarMJdnferettg

'

unb einzelner Slclteftcn bie uerfpätet ,]u ber gestrigen ©i£ung ein*

trafen an bie 3^eit)e. SDann gab Heltefter ©eorge 3. ^annon, ber

währen b brei SWonatcn als SCfftftcut beS 2WiJfioti§*Serretdr§ XrjomaS
GLSBinn int £)aupt*29ureau §u Serlin arbeitete, etliche (Srflarungen

über feine $fluf)ien unb bereu 3ufammenr)ang mit ben 23eftcIIungeu/

bem 2Sei*fanbie ber SBücfjer, ©djtiften, (Sirfularc, etc.

Seltefter SRicfjarb £. £aag berichtete hierauf feine Hrbeit am
„Stern" unb legte einige ÜBorfüjlägc unb $Ianc gutn SBorjl unb gur

3?örbcrung ber ßeitfdjrift uor bie SScrfammetten (£r fnrad) uon uer*

fdjiebenen §inbcrniffen bie biefent SSerfe entgegen ftanben unb gum
teil noeb nidjt übermnnbett feien (Srrnftltct) als and) bringenb forberte'

er alle auf ir)n in ber ucrantmortlidjen ©teile bura) paffenbe Itic*

rarifäje Beiträge ju unterftü^en.
•' „To all eternity" ift ein Sofo betitelt, baS ©djiuefter @mni<r

Ramien mit niel ®efüf)l unb in fünftlerifcrjer SBeife nurtrug.

®ic anmefenben ©äjiueftcrn unb ©ruber, bie neben ifjreu ©tübien

nad) tieften Gräften ir)re 3eit unb Talente bem SWifjumäroerfc ptr

Verfügung fteilen. fyradjen nun audj ein jebeS feine ©cfüfjle aus
unb fjattett manches crmntigenbe 28ort für it)re S3rüber bk fid) gan^

ber StftiffionSarbcit gciuibmct. 5)tefelben finb £ucn 23. ?)ouug, ©ara
(Sggerfeu Gluff, Emma SJamfeu, (Harn (£. (Sfuff, ?IgneS £ar)lqnift,

SDcorrtö 23. ?)ouug unb SBalter 3f. 23onb.

Heiter &arjmonb ß. Kantor, ber umfjrcnb feines Aufenthalts in

(Europa befudjSfjalber, uon ^räfibent ©nom einen $in\ als ÜWifftonar

erhielt, mürbe %vl biefem $mtc uor ber SScrfammlung gemeint, morauf
er fein 3eu9w*9 l1 °n oer 25?af)rr)eit ber uon itjm gu oertunbigenben

SMjrc ablegte. 3§nt folgten in furgeu Slnfuractjen bk Hclteften
sJÖatIace, (SroSbn unb SReefc bereu Slnfunft auf ©citc 31 in ber

uorlejjten Kummer beS „©tern" gemelbet ift.

?luä) uon beut ?leltcftcn Daniel aftcMifter, ber eben uott ber

23rittifd;eu Sttiffiou, ^otting^nm^onfereng, auf 33efud; in 2)cutftf)Ianb,

\\ä) befanb, mürbe eine furge Nebe gehalten in ber er S5ergleid)c mit

bem in (Snglanb rerrid;tcteu SSerfc unb ben in biefer ber 2)eutfdjeu

^iffionS^onfereng gegebenen 23erid)teu anfteÜtc.

3n ber sJtaa)mittagSucrfammIung mürben uon ^räfibent ©itult-

Ije§ mehrere mistige fragen unb mandjer bie uraftifefee Arbeit ber

iäffionare betreffende fünfte erörtert unb bann ben Hnmefcnben gür

SDiSjCujfion übergeben. <5in reges 3utereffe geigte fid) attcntrjalbeu

unb Siele nahmen teil inbem fie iljrc ?(nfidt)tcn unb Erfahrungen 511111.

allgemeinen 0fri$eit mitteilten. 3?te' in ben Offenbarungen enthalten eu



— 56 —

%fforberung „oöne SSeutet ober Zafät $u reifen'' gab befouberö oiet

^inlaf? gu Icbfjaftefteu ©efpräerjen unb ©rgärjlungen. @ö fteüte fi#-

rjcrauö, bafj nic^t weniger als 06 Stcltefte anroefenb waren metäje in

ben legten paar SRonaten l)öd)ft intereffante (Srfarjrungcu in ber frei*

miHigen Ausführung biefer ?lufforberung gemacht Ratten.

Sliu Slbenb be$ 5. Januar ueifammelten fta) in einer @jtra*

Sifcung btr ^onfereng^räfibcnteu mit ^räfibeni Sajultfjefs nebft ben

Stelteften 6. $. $errin unb dl. Z. §aag. SDie abgehaltene Beratung :

begoß ficrj rjanptfädEjtid; auf bie Scftimmung ber SSeränberungcn unb
SBecrjfel ber ?trbcitsfräftc gum ferneren 2Bot)I ber SKiffion. £>ier

ftanben bie ftütjrer be§ Serien beifammeu. $ür ©Ott unb feine

Sadjc waren fie nebft trjren geliebten Mitarbeitern ,iu ben $ampf
getreten. ^iu gangen fianbe weit unb breit fieUt ftet) ber {ycinb, bie

Süubc mit all ifjrcn £>ccrfcrjaren ber Spötter, ber Säufer, ber fittliäj

Tiefgefallenen unb and; ber I)cud»Icrifajcn Sßljarifaer unb Sdjriftgc*

lehrten ifjncn entgegen. (£§ gilt bie ©rengen ber SBatwrjeit gu er*

weitern unb ben Sieg ber ©erecfjtigfcit gu bcfd)tcunigeu. £>cr Scrjladjt=

ruf, ber bie SluScnoätjIten fammelt, foll mächtiger als je guoor ertönen

unb t)iev in l'eipgig bei ben Sdjladjtfelbcru, wo bie gröfjtcu Reiben,

ftjrer 3e^ einft fämpften, fotten ok s$!änc cntiuorfen werben.

drnft unb lang gog fiä) ber 9?at bi§ in bie Sftorgenftunbcn

fyineiu, einig unb übergeugenb waren bie (Sntfdjlüffe unb feft unb
freu ftanben bie ©enerale bei ben (Sutfdjetbungcn it)rc§ §auptfü£jrerö

unb bei bem fiiebcSbanner bc§ großen §ernt, in beffen Hainen fie

fiä) ocrfammelt rjatten.

(Sdjnij} folgt.

j

$on Dr. «. 3. §oouS.

®a fefjr oiele ^rauetjeiten, bcfonberS in ber $inbermelt, bura;

eine (Srfältung entfielen, fo ift c§ gemifc von Söicrjtigteit gu wiffen,

was eigentlich eine ©rtaltung ift, wie man fie meibet unb wie man
fie. berjanbeü.

£>ie normale Temperatur beS menfcrjlidjeu Körpers beträgt 37°'

£. unb mag eS im tälteften SSinter ober im Ijeiüeften Sommer fein.

bei Körper ift immer gleidj warm (£r giebt bei faltem SSetter bc-

beuteub metjr SBärrae ab als bei warmem, obroofjt er beffer burd;

Äteiburig gefaxt ift; ba er aber beunodj biefelbe. Temperatur berjält

mujj fid) im Körper merjr SBärmc entioideln. j

©ine ©rtaltung entftcrjt nicfjt, wie viele meinen, baburdj, baf;

ein Körperteil, befonberS, wenn anbere Teile fer)r erlji^t finb, gu fct)i

abgefüllt wirb. SÖirb ein Seit beS Körpers falt, g. 99. bie $njjc,'

fo ocrläjjt baS S3lut biefen STett unb fliegt befto mcr)r naa; anbereu

leiten, ^sft ber &al§ je|t l^ei^ unb gefa3roifet burd) ein btde§ ^dl§*
tud), bagu noä; bnrdj Singcu ober Sprechen ober bura} eine SKagen*

ftörung gercigt, fo ftrömt ba$ ©tut gum §alfc- unb -auf biefc 2Bci|c
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eittfte^t eine @4>(eiml}autent3üubuug. Siudj Ijicr finb wk auf alten

S^lcimtjauten Äetmc oorfjanben unb biefc faffcu ]e£t burdj bte (Smi*

giinbung fcftcn $ufj uttb nehmen fefjc fa^nett gu. :$)iefe Entgünbung,
aocldje an einem fo fleinen sj$ia£ beginnt, vci breitet ftd; |e$t glcidj

einem 2Balbfeuer über anbere Seite, bis bei* iftadjen, biej&afenfdj)tatn*

kaut, ber $er)lfopf ober bic 23rond;tairöl)ren entgünbet finb, unb auf*

öfefc 23eife fjat ber 3)ccnfd) fid) eine ©rlältung gugegogen.

©ine allgemeine 2lbfür)Iung, me'un nidjt uon gu langer Sauer,

mxti mic ein faltcö Vbab ober eine falte Einreibung, befonber§ menn
mit Sctuegung ober Äörperreibung oeebunbeu, mii ucrurfadjt feine

(Srfaltung. 2>urd; eine länger aurjaltenbc ?tbfürjiung be3 ganzen
ÄörpcrS ofmc Semeguug, mie bä einer längeren 2$agcnfafjrt 'im

falten. 2&ntcr, wirb ber Körper gefdjroädtf unb bie ßebenStütigfeit

bei ©eioebe fo l)crabgefc£t, bafj fid) bic, betraffenbe $erfon eine fdjrocre

tSrfaltuna,, befonber§ bei inneren Organe 3. S3. ber Mutige gugieljcu

fann.

Um eine (Srfäliung gu oermeibeu, uiujj- bei ÜDcenfd) fid; glciaV

mäßig Heiben, fo bah ber gange «ftörper gleidjmäftig-wanu ift. &e*
ionber§ wenn -er crfjifet ift, müfj er fid) uor fd^neffer 2(&für)rung etil*'

feiner Körperteile burdj 3U3 fynten aber wenn er -folgern auSgcfcfot

war fo lange in ^Bewegung bleiben, bi$ fem föörpcr wieber gleia>

mäßig erwärmt ift. ^martb fann gut 2—3 Stunben im falten

Setter barfuf? laufen, menn er immer in rafdjer Bewegung Meibt.

nnr barf er fid) nidjt cfjer Ijiufc^en, bi% er bic $üfje mann bcfleibet

mi. v3ci einer allgemeinen Vl6ful)luug bcö &örpcr§, mie bie§ 3 'lö.

l^ci einer Steife über £anb eintreten fann, ift c§ meit beffer, wenn
man fann, gu £yuü gu geben, um bic (Sirculation unb bic Körperwärme
m erljalteu, bis man fid; wieber burdj anbere SRittcl ciwärmeu fann.

3>urdi eine tägtiäje falte Abreibung ocrl)ütct man aud) (Srfältungcu,

inbem ber Körper baburdj au bic Hbfürjtung gcmöljnt mirb unb l)ier-

Dura) and) merjr unb metjr an Straft gunimmt, fidj fdmctl mieber gu

erwärmen ober bic SRcaftiou eintreten gu laffen. ?lud) burdj tuete

'-Bewegung in ber frifdjen S*uft nimmt ber Körper bie ©cwotuibcit

ort, fid) gegen bic Kälte ^u fdjü^en, inbem bie £>aargcfäf}c ^ nicf)r

unb tneljr öffnen unb bie SBIutcirfulatiou beförberu. ^ergleiäjcn mir

bte £>änbc cintZ ftutfdjerS mit beneu einer ©afd)frau, fo ferjen mir,

^a& erftcre oon ber ^alte rot unb manu finb, mä^renb letztere burdj

bn§ l)cifjc 2öaffcr bleiaj unb fall finb.

Sind; baZ Einreiben bcö Ä'örperö mit Del nad) bent Skibtn

vergütet (Srtältung,- unb ift bies nameutlid] .bei 5tinberu unb .alten

ober fdjmdcrjltdjen beuten gu empfehlen. SDie§ mad)t bic $)aut un^

burdjläffig für SSärme, ocrfaplieHt jebod) nidjt bie ^oren unb oer-=

binbtrt auä) nid;t bic Sdjmeif^abfonberung. 9Rau gebraudje laueö

Cltocnöl ober Palmin.
$at fid; ber 9Weufa3 crfältei, fo ift c§ ba§ befte rcajt oiel f)cipeö

Ziffer trinfen, befonberS mit Gitroncn^ ober anberem. [yntc^tfaft

i>cr'mifd)t. ©ann gu fd)roi|ert, entmeber im t)ctgen SSoHbab, 2)ampK
bah ober ^?anung, inbem man eine fwlfe Stnnba in einem, in faltcm



Söaffer aitSgemrungencm Jöettudj, mit, Söoße brüber liegt, banad) fidj.

fuljl abreibt unb mit Del einreibt. £>aw legt man fid) am heften.,

ins Söctt unb rufjt fid) aus ober fdjmi&t eoentuell metter. £>er Stu|t
foKte gut offen fein, mas mau burd) ein SUnftier erreicht. S5aS Diele .

fyeifK SrmFen toirft aud; auf bie SRieren unb beförbert bie ?[u£*

fdjeibung. SDtefe 23elmnbluug mieberfjott man naa) SBebarf ober

madjt fiifjle Slbreibungeu mit nad)§erigen $rottiren, je uad) bem gu=.

ftaub beS .^ranfen. Derttidje ©ntgünbungen beS ©aljeS, ber Sungc
u.

f. m. muffen fpegiell be^anbclt merben.
„(Sute ®efun%it"

¥*u# einem Briefe

getdjrielnm uon 3ma(ie $ a u r n

e

1 1 aus ©an Francisco, U. S. A.

an ifjrc ©Item tu Seidig.

,,@S freut midj ungemein gu uernefymeu, &afj g$t @md) mit

©otteS $ilfe roieber befferer ©efunb^cit erfreut. $)er JSeridjt (Surcr

$ranf(jeit mar mir nidjt neu;
.
fuljle gcroöljnüd) menn gu Q&ufe etma&

aufjer Brbnung i\t 23ete für (sud) täglich, baS tft baS einzig

Defte^fidjerfie Mittel, benn ©ort tft unfer Slrgt, unfer fetter in ber

yiotl . 5Der-$err .ertjört. immer uujere. ©cbetc, menn biefelben in*,

brünftig gu §§m emporgefanbt merben, btnn fein jDfjr tft nierjt taub,

baB ernidjt pren, nodj fein ?lrm git fm**, bafj er uns niajt erretten

rann. $ahe baS felbft fdjon fo oft erfahren. £en!t tt)r uieöeidjt,

bafa i&i otjne Seib noa> Unfall. ©Ott f)at mtd) munberbar geleitet,

«

<Sh', beffen 3tat id) nie oerroarf.

2Benn idj au mein Seben gurüdbenfe unb bann in bie ßufnnfr,
bilde, mödjte id) jubeln cor $reube. $ä meine greube ift unbe^

fäjreiblid), ba§ eS uns erlaubt mar tjeroorsufornmen tu biefen legten

^Tagcn. SSir mögen nod6 oiele Prüfungen gu befielen Ijabcn, febod)

ber £>err legt uns niajt mefjr auf als mir tragen tonnen. £>eS &erm i

@ugel [inb um uns bzi £ag unb hei %latyt unb Ijetfen uns unfer

l'ebeu murbeooE gu tragen, 3e fernerer bk Prüfungen befto grö§a .

ber i'olm, barum iaudjget auf, il)r ©ötme unb £ödjtcr beS £>errn,

benn grofj mirb euer fio^n fein! galtet an am ©efeet, tfyut euere

^ßflidjt ; feib gut gu ben Steltcftcn unb überhaupt gegen alle Sftenfa>u;
betet für euere $einbe. )Sitkt für bie fo (&ud) beleibigcn, benn oft •

tft e§ nid)t fo gemeint ober c§ ift ©atan ber feine 3Mle burd; irgenb

eine ^5erfou fpiclt. „3mmer Reiter, ®ott ^ilft meiter". SSenn mir

-uns. immer..meljr abforgen, fommen nod), meljr Sorgen prüfet.

@ud;. felbft. Schattet alles <§>\xtt unb bringet cS in praltifcbe ?(u^
Übung, galtet feft im ©oangeltum unb gebeutet beS S3unbeS, ben tyv
burd) bie" 2:aufc mit bem £>errn gefc^IoSen. Satan gefjet um^er wie

et« brüilenber l'ömc, benn feine geit ift furg. ©tubieret bie SBibel

unb bk ®üd&cr ber ^eiligen. (SS mag fommen, ba$ felbft bie Wit*

glteber ber $ird)e oerfu^en (Queren. ©laubcn su f<$roäd}en auf irgenb .

eine Mxt unb Steife, ^öret ntdjt .auf fie. ©ebenfet bcS SuttbeS mit
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(Sott! ©ie.3?ifcn merben -immer. ernfter; un|er.®(aukH -10115 w$i
feijr auf bie $robc gefteEt merben, aber bittet ©Ott um S3etftanb f

(Sr fann unö ftärfen in fdjroaajen ©tunben, er fann uufere Slugen
offnen, bafj mir $ftn unb Sein SSerf immer oor Hugen unb im
|>ergen rjaben mögen

Setb unoergagt, liebe Altern. 3t;r fjabt fajon viel ©orgen unb
Kummer ertragen, aber roa§ i[t ba§ im SBergleid) mit ben grofjeu

Segnungen, meldje @uer [inb unb nod) Euer märten ? (Btetjet feft int

(Glauben bis an (£uer £eben3enbe. Md)t jeber $fab tft fjart unb.
[teil! D nein' $ommt o»f)r oben am Serge an, merbet 3(jr aufatmen
unb (£ud) ber frönen Umgebung erfreuen. Sucre fapon 2)arjinge.^

fdjiebenen merben euere 2Bege, ja euere $errliä)feit bereiten nnb @uaj
jubelnb empfangen im .«pimmelreicb. 25ie grtttbe mirb eine unbe-
fdjreibliaje fein, ©el)e aHe§ im (Seifte oor mir. Äann ntdjt umgeben
Qm6) $u ermahnen, ncljint e§ mir nid; t übel. $>er. (Seift biftiut e§
fo; fann nierjt umtun, wollte nidgit prebigen. ... . ©inget.bem .$ercn

l'ofe nnb 3>anfeSlieber!"

3tti§ 9ftanti, Utatj fdjretbt <8ruber g<#3 STublcr nebft ®fü#
munfd; gum neuen ^a^r unter Slnberem mie folgt:

@§ ift geioifj, bafc 3ofepT) @mitl) ein $ropljet ®otte£ mar ;,.

ba& (Sute ba% bte ßeljrc in fid) tjat ift Gebern ein ßeugnis, benn e§

leljrt un§ tl)atfacrjltd; für alle uufere £yeinbc al3 auaj für ^rennbc
nnb uns felbft gu beten. <J§ ift mein S?uufd), baft ber bjmmlifdx
3>ater eud) Me, bie trjr i*efcr beö „(Stern" feib, fegneu möge, ba^,

bnxä) cudj nod) viele gur (jrfenntuiö fommen möcrjtcu, fo bafj baS
mal)re Sidjt, bie Siebe unb bte Sarmrjergigtat fid) in oieleu SDcenfcrjeu*

bergen Derbreite. — $tdjt burd) SBcobadjtung äu&erlicrjer SBerfc ober

Zeremonien gelangt ber 2fienfcrj gur ©ercdjtigfeit, fonbern burd)

glauben im richtigen SSerrjöltniä be§ mofaifdjen @efe&e§ gur djrift*

lidjeu Religion. 5>icfe§ fajliefst oor allem eine ©rmedung gur Um-
fcljr oom §rrtum gur 2öat)rl)ett in ficrj; bann folgt eine (Srftäruruj

über ober oon ber $rcir)cit beä (Stjriften unb eine SÖarnung oor

aftifjbraudj berfclbcn, Ermahnungen *ur 2iebe, gurrt Kampfe miber

©innlid)feit aud; brüberliajc 3urec^ tir>c ^fUT1 3 oer $el)lcnbcn, unb ein

(Serjorfam gegen bie SMjrer, nebft 33etjarrlid)fcit itn (Suten.

Süjioefter iBctti §abermann fdjrcibt au§ ^ettau, Defterreia;

:

• Jäglicrj fitr)Ie icb midj üerpflid;tet meinen innigften ^anf gegen

®ott auggufprcdjcn für feine @nabe, inbem er mir burd; bie treuen

Sleltcficn ben 2Beg gum magren ^eil gegeigt fjat, bafj mir bie Ijetligt

Xaufe gu teil marb uub ®oite§ ©etft mir feiger ein fola) retc^ei-

Xröfter unb SSorjItäter mar. 23ä^renb meiner legten tanfrjeit tjatte

td) oft mit bem Zobe gerungen aber ®ott mar mir uarje mit feinet

großen ®mbe unb bie lieben ©ruber taten mir oiel @>ute§, mofftt

id) irjncrt emtg banfbar bin. (§3 freut mid) fo |e|rr baft id) b,e|j
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f< Stent * befumme, ba& ift meine einzige ^freuube btc td) in biefem

ftaüifdjett £anbe tjabe, mo ic& je&t bin. SDie ßeute finb fo gefühllos;

unb ftol^ fo gang ba§ ©egenteii von bem was "mir ber ©eift von
uftfejm örubcni, ben SRiffionaren $eugt.

.• Seltener Sofj. ©. ©tau aus ©aifa, ^aleftina, berichtet ben $&
ftanb ber .^eiligen in jenem Seite von ©nrien unb fefct f)in$u:

2Bir verfolgen baZ SScrE ber Wiener ©otteS ftets mit lebhaftem

3«tereffc, mir lefen immer btc fdjönen Söeridjtc im „«Stern" unb
freuen uns bcS guten Fortgangs unb 3uroad)fc3 beS SBerfeS ©ottes

buiaj fein $olf, btc ^eiligem ber Icfcten Sage in ©eutfajtanb.« Sftöge

ber. liebe ©ott feine SDiener reidjlid) fegneu, mehren unb fd;ü|en

;

unsere ©ebetc werben biefclbcn amt im neuen $af)re 1Q01 begleiten.
> * *

;- 8tus Wliüvillc, i£a$c Go., Utat), fdjreibt ©Jwefier Winnie tfat^rina

'

lobtet- unter Stnbcrem:

©er „Stern" ift mir ein lieber $reunb, barin id) oiet Sidjt,

%&$ unb i8elef)rungenr als aud) grofje $reube finbe. $d) bin fegt

76 galjre alt unb lefe ben „Stern" oljne ©rille. . . . Äüräliä) mar
id)

t

awfy in bem Sempcl |u £ogan unb Ijabc bort foldj Ijerrlidje

Segnungen empfangen wofür id) meinem SSater im Fimmel fet)r baut*

Bar bin, fa id) freue miaj opn Sag su Sag metjr ein 9ftitglieb ber

&ird>c $efu (Sljrtfii ber ^>eilt^en ber legten Sage gu fein. $d; bin

ia>cto mcljr -als gmangig Sahire in biefem gefegneten £anbe unb fwte

mffij nod) reine Stunbe nad) bem alten SBaterlanbe gefeint. S)er

SSttter im £>imracl moüc mir Äraft fdjenfen, bajj id) treu bleiben unb
O&gärrett Sann bis au mein £ebenSenbc.

Sdjmcftcr SOcorßarct^e Sütter fdjreibt uns aus $ariS, Sbaljo

:

£)aS fed^s Saljrc alte ®inb meines älteften SotmcS t)atte baS
Ungtüct, meil cS ju naf)e ben ^ferbert fam, oon einem berfelbeu

fq tjeftig geftauajt gu merben, bafc bie kleine groei tiefe SSunben
öaoonteug. S)er S>ottor mürbe gerufen unb behauptete, bafj ein ge*

fajrlidjer ©tt;äbcrbrua) oorliegc. 2US er eine Operation mit bem
$inoc vornehmen motlte, fegte id) mid) feft bagegeu, benn id; Tmtte

Düften ©tauben au ©ottes Äraft unb an baS ^anbe^luftegen unb

soften nnb Setcn. Unb maS gefdjaf) ? 3n einer 2Sod;c mar ba§
2Räbd)cn micber^ergefteHt, fo bafj e§ fingen unb fpielen fonnte, unb
|nMir gan^ o^nc ärgtlidje §ilfe. ^dj aber erfannte ©otte§ Wlafyt in

Wotte unfereo .£>eilanb§ ,,§ättet üjr ©tauben raic ein ©enfforn,

EÖrtntet i^r 93crge uerfefeen.^ — ^cr §err möge unö aEc ftftrfen im
©lauben unb Vertrauen 31t ©ott unferem Ijtmmlifdjen SSater. SKögc
er burdj feinen ©eift un§ immer mel;r antreiben feine ©ebote unb
©e'fe|e pünt'tlid;er unb genauer $u galten, benn bk gut ift fel;r

mistig. — (£§ ift fer)r erfreulid; für un§ t)ter in ßion gu qöreu rcic

er|M.greid3 bie Slelteftcn im alten SSatertanbe mirfen unb arbeiten; möge
£>üd; ber ^Segen be§ §errn allezeit auf t^nen ru^en ift mein Sunfa;
unb crnftliojes ®ebet.
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<$itt mo&crneö <$efpenfi.

SDic $eit ber ©etfter unb ©efpenfter ift uorüber, wir glauben

nidjt meljr an beriet. £öd)ften§ erregte (Gemüter, burd) net* fehlte

ßürgie^uttg furdjfam gemorbene SBefen mögen 3eitroeilig meljr ober

minber an ©efpenfter glauben unb unter bem ^oä)t ber ^urdjt vor

ifjnen [eitlen. SDie Sfteljqaljl ber SRenfdjen in 3ioiIifiertcn Sftnbent

aber lädjelt fpöttifdr) unb ungläubig, tuenn ba% ©efpräd) auf ben

bemühten ©egeuftaub fommt!

Unb bodfj manbelt auch noaj Ijcute ein ©efuenft unter uns, ba£
nie fid^tbar, nie greifbar nürö, aber taufenbmal uerberbliajer roirft alz

alle eingebilbeten ^a^er9e^er m[ t griufenben üftienen unb mintenben

Firmen; ein ©efpenft, ba% bei pod) unb lieber (Eingang unb ©lau&m
finbet, non bem mau niajt meifj, moljer e3 fommt unb mofyin e§ gefyt,

baZ feine $infterni§, feine furdjtfamen, fdjredljaften Sftenfdjen brauet,

um 311 mirfen. 2>a§ ©efnenft fjeijjt: „man fagt
M

!

3Kandje§ Sebensglüd", managet* $au%* unb $amiüenfriebe imrö

getrübt unb nidjt feiten uotfenbs 3U ©runbe gerietet, manrf) tfynru

uoller 2Seg nerljängnteüoll untcrbrod&cn unb niel, unenbliaj inel

.^erjeleib in bie SSelt gebracht burd) bie fTeinen, imfdjeinbaren SBört*

fyen „man fagt"! ©ic bergen eine 9D?adjt, bereu ©röfre unb Umfang
unfer fur^fidjtiger SKenfdjengeift faum aljncn fanu!

Unb roie form ber Slrme, über ben biefed grauenoottc ©efpenffc

feine 2lrmc breitet, fid) beffen ermeljren? $urd; meldte Mittel fid) frei

madjen non ben giftigen fünften, bie über üju Ijingieljen unb u)n 31t

oerberben fua)en? 9?id)t abgufdmtteln ift ba% Ungeheuer, ntdji 31t

befämufen, nid^t gn befiegen; e§ ift überall unb nirgeubmo; e§ ift ba

unb bodj nia)t 31t finben; eö laftet mit brnefenber ©djmere, e3 peinigt

unb quält mit furd)tbarer ©raufamfeit, unb bod) ftrerfen mir uergeben&

bic §ü*me au$, um e§ 31t faffen, 31t serreifjen, 3U nernidjien. SBir

blciben ein Ijilflofer ©flaue be§ mobemen ©efpenfte§ „man fagt"!

25er ift eigentüd) biefe§ „man""' Sft'9 $<*, ift

1

« 3enc? g$&
%emb, ift'3 $reunb? 2)er böfe, fdmbenbringcnbe ©eift ift ha, unb
jeber, ^einb mie $reunb, unterftü^t unb nätjrt i§n, au3 23o§I)€tt,

©ebanfenlofigfeit, featfajfudjt,
s#eib unb £>afj! 9iatürlid) nur fo lange,

mie ba§ ©efpenft feinen fajmar3en ©ajatten über anbere mirft. 2Bie

oft, aa3, mie oft nehmen mir felbft bie p&Iitfjen unb folgeufdEjmeren

Jl^ortc „man fagt" in ben äftunb! 2öir, mir meinen nidjts, mir

mollen nirfjt biefeö unb jene§ behaupten, aber „man fagt"! 2£ir

I)örten eö ba, mir prten e§ bort, unb oljne un§ meiter in bie mebr
ober minber fd;Iimme ©adie mifa)en 3U motten, crjjebieren mir nur

meiter, ma§ „man fagt" unb glauben fomit Ungej)örige§ ober gar

Söfe§ nid)t oerbroa;en 3U Ijaben. SBela; ein irriger ©laubc, wd&y
ein falfa^er SBa^n! SSir ^aben bem füra^terltdjen ©efpenfte Staunt

unb Sftafjrung gegeben, mir Ijaben i^m einen neuen 2Beg gcroiefen,

auf bem e§ meiter3ie^en fann, rool)I taufenbmal e^er gum Setb unb
Unheil unfere§ 9Jäa;ften, al§ gu beffen 9?u^ unb ^o1" 1"^'
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2Btr tonnen aber aud; mtfyv al<§ genug beitragen, biefeS moberne

^efpenft gn befämpfen unb in ba$ S^eidj ber fabeln gu brängen;

benn aueb biefeS tüdEifci^e, tjunberttöpftge ©efpenft ift auszurotten.

. 2Bir muffen aber äundäjft bem fdjäblidjen „man fagt" oa£ Dfjr »er-

fd&ttefjen unb iljm ben 2Beg in unfer £>erg unb über unfere Sippen

»etroeigem, unb bann mit allen Gräften beftrebt fein, 92eib nnb £>afj

^au§ unferer Seele gu oerbannen, müßige 9teugierbe gu unterbrüden,

. »an ber : ^Iatfc^fud^t • 3'u laffen, fteinlicfje SSorurteile abgufteifen unb in

: unfer §erg eine grofje, manne, allumfaffenbe STcenfdjentiebe aufnehmen,

metdje mit üjrem lidjten Straljl baZ bunfle ©efpenft alsbalb grünblid)

• ucrfd)eud)en mirb! Unb mir muffen bk% SSeftreben aud) auf unfere

Umgebung übertragen unb befonberS in bk empfanglidjen Einher*

: fiergen gu pfiangen fudjen.

^anbeln mir fo, ?lbfdjeu empfinbenb cor bem gemeinen „man
. fagt", Hbfcfjeu medenb in manäj anberem ©emüte burd; unfer 2öort

. unb 23eifpiel, bann bürfen mir un§ fagen, ba% mir unfern reblidjen

Ztil beigetragen gur Sernidjtung biefeS Ungeheuers, bann bürfen mir
• hoffen, bafj baZ moberne ©efpenft nerfinfen mirb in 9ead)t unb SßidjtS,

-rote fo mancher ?tbermi|' unb blinber (&la\ibe »ergangener £agc!

$er Wtan&tl an slinextemiun$.

Saft ber Mangel an §tner?ennung mandjeS Talent lätjmt, mandje
^reubigfeit beS SSiüenS Ijerabbrütft, manage Scrftimmung in bic Seele

roirft, roeifj jeber. (£r ift aber aud) ein redjt trüber unb grauer

Schatten auf bem pcrfönlidjen SSerfelm, otjne beffen Sorfjanbenfein

oiel meljr fiuft unb' jfreubigfeit, §elle unb §umor im SJtenfcbenteben

läge. Unb e§ ift mit ber Slnerfennung fo feltfam befteüt: fie liegt oft

im £ergen unb brängt mit marmem $utfe tjeroor; aber auf bie Sippen
tritt fie nidjt. SSarum nictjtV fragt fid) ber eble äftenfd). Sa, marum
nidjt? 2)er Setreffenbe mürbe c§ felbft nidjt gu fagen roiffen. @3 ift

nidjt 9tob, ber iijn fdjroeigen tjeifjt — aber e§ ift ein fteineS £eildjen

baoon. SSieüeidjt audj ift e§ Sdjeu. (Sr mill nidjt als Sdjmeidjter
gelten, miß nidjt ben ©inbrud meden, als lobe er jc|t, um otelleidjt

fpater etroaS gu erlangen. (Sine §erbe beS ©emüteS liegt in maudjem
Sftenfdjen, bie um immer mieber gum SSerftummcn groingt.

2Barum „fann" er nun einmal nidjt lobenbe Sporte, Sßortc ber

9tnerfenuung au§fprecben
y

SBeil er e§ nidjt geraotjnt ift. 2Sett feine

"@rgief)ung i)ietteid)t einfettig ober gar mangelhaft mar.

SDarnm, il)r lieben (Sttcm, Icljrt boä) fa;on ba& $inb, aajtfam
bort gu fein, mo e0 gu banfen l;at, unb tcjjrte e§ feinen @mpfinbungen
freien SluSbrud 31t geben. S)ic ©renge Ijterfür meift ©ua; ja ber eigene

^ergenstaft. Slber fidler giebt e§ nid;t§ Siebere§, unmutigeres, al§
ein gut ergogene§ Ä'inb, baz für alle fteinen SiebeSbemeife unb
©efdjenfe nidjt b!o§ bie Altern ban!en lä^t, fonbern in finbtidjer

feube, in finblid;en SBorten felbft banft. SIuS bem ©anlempfinben

•entfielt fpater ber ?tu§brud ber ?lncr!ennung, ben man gern unb
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mittig bort sollt, ioo er betn §tnbcw pfommt. Unb meldjer (Segen

ließt barin! 2Ber eine Slnetfennung erfdt)ri>; bei* atmet fo frotj, leidet

unb fdjaffenSluftig, al§ träfe iljn ein Sonnenftra!)! unb oerfdjönte

feine 2Bcgc. „Stnerfennnng — leereSSorte!" meljrt ein ©rteSgram ab.

3ft benn ber (Sonnenftratjl bare£ 23ed)felg0lb? Unb bod), roer mödjte

feine fegnenbc SBirfnng leugnen?

35a§ Unterbrüden lobenber Söorte ift anfangs roirHiaj nur eine

©cmotyntieit, Ijalb au& ©ajeu, fjalb au§ %leib gemifdjt; fie roirb aber

nur 3U balb eine nnliebfamc Gt)araEtereigenfa;aft. 2>e§ljalb, toftet e3

2>tdj auaj etwas Uebcrminbung, unb wollen ok Söortc nur fdjiuei'

über Steine kippen: Uejberminbc SDitf) uno fprid) fie bennoaj au§!

Spridj fie nierjt — inte otele tljun, um ifjr ©enriffen gu beruhigen —
$u ^remben al§ £ob be£ einen, fage fie aviä) bem einen bireft. Db
er SBert barauf legt? ©ielj ba$ Slufleudjten feines 2tuge§, fiebe Ue
^reubigfeit, mit ber er fid) meiter feinen arbeiten ^umenbet, unb S)u

ijaft tk -Slntiuort. s)?odj oiel Harer aber mürbe S£5ir feine Stntmort

fein, Fönntcft 3>u in fein §ers fetjen, ba§ ooll trüber ©djatten lag,

unb oa% nun mit cinemmal vom tjerrlidjfien £>offnung§leud)tcn

erfüllt ift.
'

>% gj.

$om ©uten 511m köpfen ift fein ©prung,

, £)cr liebergang ift unmerflidj gemadjt,

2Sie ber Sag burd) bie Dämmerung
©id) oerliett in bie -Jlafy.

Slttgefommeit*

^\\i ber @$h>et$ertfdjen dWtffion.

21m 29. 3iooembcr 1900 fomen bie 21 c 1 1 e
f
t e n dt a l p i) % 3R e r r i l 1

von ©mitfjfielb unb 3>ol)n &. £afen non ©ugar, Utaf) in Sernan fonnten

ietjccrj in $olge von ßranffyeit itjce 93iif)ion§arbeit nirf)t bt§ im Januar biefeS

^o^reö antreten, ©rfterem mürbe filtern unb Seijterem lifter al§ Slrbeitäfelb

angennefen.

2>en -10. Dtooember 1900 langte 21 e 1 1 e f t e r 3 a c b 3ft i II e r unb

am 2. SDeaember 21 e 1 1 e f
t e r £ e ro i § X. ßannon gefunb in 23ern an.

Diefe beiben 2ftiffionäre arbeiteten fcfyon längere 3?it oorbem in £)eutfd)lanb,

^aben jeöocf) feitrjer iljre S^ätigfeit in ber ©d^roeij fortgebt, 21 e 1 1 c f t e r

Etiler in Hfter unb 21 e 1 1 e f t e r ßannon in 3üridj.

2)te 2t e 1 1 e f t e n © 1 1 1 i e b % l ü d i g e r unb $ r i e b r i d) 3? e u e n*

f d) ro a n b e r, beibe uon Sebfilb 2Bgoming, 3>of)n f£fl. ©tudi oon Santa
Clara unb 5 j) h © t a u f f e r oon ^ßrooibence Xltat), famen am 16. SDesember

1900 in ^Begleitung oon ©d^roefter ©milie SBUIeter unb STöc^terd)en,

®emat)Un unferer§ 2Ritarbeiter3 nnb ©enealogen % 33 i 1 1 e t e r, motjlbeljalten

in Sern an.

(Sbenfallä tarn am 23. £)e5ember legten 3a^reS 2leltejter £enrn
©tauffer uon 2JciUarb, VLtafy, gefunb in SSern an unb fyat feine 2(rbeit

bereits in ber ©emeinbe 33iel begonnen, tute audj bie anberen 27liffionäre

;

Sleltefter glücfiger in SBintertfiur unb <Sdt)affRaufen, Sruber © t u cf t

im Serner Oberlanb, Sleltefter^oltjn ©tau f f e r in Sangnau unb
Sruber 3teuenfa)n)anber, nad^bem er fict) oon feiner Äranffyeit erholt in

ber ©emeinbe €>ünad).
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„9»efcr 8td>t!"
$om $ttufe.bcS J^errn ertönt mödjtig ba8 35lcrt

2)er croigen SBaljrijeit in göttlicher Kraft;

Unb ^ion erblühet 311m lieblichen Ort:

£a§ Morgenrot Xtcfjtet bie 9lebel ber 9tac$tl

$n SDemut geljt rufyig ber einfache üDtann

Dljn' Seutel unb Safdje, oft mtibe &u gufj,

ttnb bietet ber 3ftenfd)l)eit, fo gut er e§ form.

$m üRamen be§ §errn feinen freunblicrjen ®rufc. i

2lud) Umt, ber ooran burd) 33Iut unb bttrd) £ob
3n Sahnen ber £rreu>ett beä ©eifteS gelenft;

$)em gittert bie Sippe, bie 3Bangc roirb rot,

2Senn er an ben Sag pon ßanoffa noef) benft.

©erööfynt an ©efefce, ©eljorfam unb 5te<f)t,

2In SDenfen unb SBSiffen unb Srcue §ur ^füdtf
1

3(n ©djaffen unb fingen — oon braoem ©efdjledjt —
©ein ©ott miß iljn führen $ur ^üße im ßictjt.

©o mög' c3 gefdjerjen — ber ©ämann fommt —
Sföan f>e(fe iljm pflegen bie rjimmlifcrje ©aat

!

@r fäet nidr)t ttnfraut unb bringt nur roa§ frommt,
3u fegnen ben 33ürger, 51t eljren ben ^taat.

„@S fürchten bie 2)eutfct)en ja Siiemanb als ©ort —

"

2Soluan benn, fie Ijören bie SBotfcrjaft oon $rjm ? .

Unb mirb fte bem Sporen mitunter jum ©pett:

„£>er SBeife roirb niemals mit ©pöttern gefefy'n

!

. äßibnwi), irta^ ben 1. Januar 1901. ^oim &ub«r.

$on igeilbronn roirb gemelbet, bafj ©djioefter 3ß a g b a l e na % © t e g=

m ai c r, toeldje am 12. 2lpril 1900 ber ßircfje beitrat, pöjjlid) oon tljren $inbem.
benen fte ftd) mit befonberer iiiebe geroibmet, ourd) ben £ob entriffen mürbe,

©ie roar geboren am 12. 9lpril 1837 unb ftarb nadj turpem Seiben am
27. Januar 1901.
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