
$ettffc$es tSrgan ber <&ird)e gefu §§viüi

bet $etli$en bex festen ©age.

-^ @teg?imbet im Setzte 1868, ^~
3u berfelben 3^if antwortete 5efus unb fprad): „5d) preife bid), ^ater unb Äerr bes Äimmels unb ber

Grbe, bafe bu foldjes ben SBeifen unb filugen oerborgen baff, unb tjaft es ben Unmünbigen geoffenbaret.

5a, Q3afer, benn es ift alfo roobjgefätlig geroefen oon bir. 2IUe Stnge finb mir übergeben oon meinem 33ater.

Unb niemanb Kennet ben 6ot)n, benn nur ber 23afer ; unb Qftemanb Rennet ben 33ater, benn nur ber 6of)n,

unb roem es ber 6of)n roill offenbaren."

Nf:l2. 15. ^unt 1911. 43. ^laljrgattg.

Citte Htxtvoott an Mc Vevlmmbev bet 2Cird?e*

*«>

ie befte 9lntroort an bie Verleumber ber ftirdje ift geroöbnlftd)

^4§jA bie totale Sdjroetgfamfeit, inbem bie 2Barjrr}eit am (Enbe bod)
®PTv*) liegt. 2>a aber bie Verfcbroiegeuljeit oon gereiffen fieuten als

ein (Sejteben ber Sdjulbigfeit betrachtet roirb, geben mir ^icr

eine 9lntroort ber 93räfibentfd>aft ber 5tircfje, ab 2B;iberlegung

ber oielen Verleumdungen, gegen bie ftirdje 3efu (Irjriftt ber heiligen

ber legten Xage unb beren ^Beamten, roeläjen neulidj, in merjreren 3eft=

Triften fo grofee Verbreitung gegeben, unb oon fleinlicrjen $rebigern,

unb fenfationsliebenben 3eitungen natürlicb oerfünbet, unb roeiteroer*

fjanbelt rourben. golgenbe ^Introort ift an ber legten ftonferens im 2o>
bernafle oorgelefen roorben:

£iebe trüber uub Sdjroeftern!

Seit ber (Srünbung biefer ftirdje, am1 6. 2TpriI 1830, begegnete

fie bitterem SBiberftanbe, unb bauptfäcrjlid) rourben bie ^Beamten ber

Äirdje beftäubig oerleumbet. Der erfte 93räfibent, Sofepfy Smi<tb, rourbe

fogar fä)on im 3ar)re 1820, oon (5eiftlid)en bitter oerfolgt, als er be=

fanut gab, bafe iirjtrt ein bimmlifd^es 2Befen erfdjien, unb eine mistige

23otfäjaft überbracfyiie. ftalfcrje Darftellungen unb £ügen rourben oon ber

Stunbe an, über ifyn Derbreitet; bis ex in (£artr)ago im Staate 31»

tinois oon einem $öbel faltblütig ermorbet rourbe. Sein Iftacbfolger,

ber ^ßräfibent 23rig>bjami 2)oung, ber grofee Pionier, Patriot unb ©rün=
ber bes großen ©emeinroeiens im 2B>eften, erlitt aud) feinen Seil ber

Verfolgungen unb 23efd)impfungen, roärjrenb feinem erfolgreichen fieben

unb SBirfen. 9lIIe ^räfibenten ber ftirdje, bis 3u ber gegenroärtigen

3eit, rourben oerfjöljnt, oerfd}mäI)t, faritiert unb oerleumbet, bis .fie

ibre Wugen im £obe fa)Ioffen. 3bre tarnen rourben mit allem, roas

böfe ift, rerbunben; unb bennod) roaren fie Scanner ber (Ebre,
s#ufrid)tig>=

feit unb 9?edjtfd>affenbeit im böcfyften ©rabe.
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(Es ift baber nidjt unmögilidj, bafe bas gierte £os aud) bcn ge=

genmärttgen ^räfibenten trifft, ber [ein Amt fo tuürbig bcfletbet. Unb
bod) ift es jum (Sultaninen, bafc in bem erleuchteten Zeitalter bes 20.

3abrbunberts, bie alten abgebrofdjenen ©efdjid)ten, bk über bie üjei*

Iigen ber legten £age erjäblt, unb fd)on fo oft mibertegt mairben, immer
mieber beroorgebraxbt unb oerbreitet unb oon allen Unmiffenben geglaubt
merben. Da3U nod), bah |oIcr)e Artifel in fonft Jauberen 3eit[d;riften

erlernen, obmobl fie oon ber fteber eines Sdjreiibers bertommien,
ber feiner Aditung inert, unb oon einem nieberen (Seift befeelt ift,

einem1 Spanne, oon bem alle bie feinblid>en Eingriffe auf bie 5^ircf)ie be#=

rubren.

Dia bie Autoritäten fo oft angefragt roerben, roarum Jie auf biefe

ober jene 93erleumbung nid)t öffentlid) Antroort geben, mag es meni|g>=

ftens nidjts fdjaben, einige offtsfielle Auseinanberfe&ungen 3u geben.

Die, wegen ber Annahme bes 5Reeb Smoot, als Senator in 2Ba=
fbington oerurfad)te, unb oon einem Komitee oorgenommene ausfübrlidje

Unterfud)ung, meld>e beinahe oier 3abre beanfprudjte, fyat bie meiften

biefer alten fabri3ierten AnttpSJiormonen^efdjicbten als fallet) bemiefen,

unb beren Urfyeber entlarot. 2Bie fd)on gefagt, finb oiele biefer 33e=

fdjulbigungen grunblos, fo unoernünftig unb btöbe, bafe mir biefelben ein=

fad) unbeachtet lallen. Einigen, ber uns aufgehäuften $3efd)ulbigungen,

aber roollen mir beantmorten.

Die ftirebe mirb befdjulbigt, gegen bie Regierung ber ^Bereinigten

Staaten untreu gemefen su fein, unb tt)r ©elübbe gebrochen 3U fyaben.

(Es mirb aud) bebauptet, bafc ber ^räfibent ber ftircfye, ben ftird^nmit-

glieberu 3roangsmetfe, iäbrlid) mebrere Millionen Dollars an 3ebnten
erpreffe; bafe biefer 3ebnte, in feinem alleinigen 23efifr bleibe, unb oon
ib'm feine 5Red)nung bafür abgegeben roerbe; unb bafe er biefen 3ebnten
311 eigennü^igen 3roeden oermenbe. SBeiter roirb gefagt, bafe ber %xä'
fibent ber ftirebe, mit einigen feiner näcbfteu Mitarbeiter, bie $olitif

im Staate Utab biftiere, Senatoren unb SReprafentanten nacb SBafbington

fenbe, unb bas ©emeinroefen mit eiferner £anb regiere, jur ilntetbrüchinig

ber perfönlicben ^retbeit, unb ber 3erftörung ameritaniifdjer 23ürger«

fcfjaft. 3ur itnterftü&ung biefer 23efdjulbigungen merben nie redjte 33e=

roeife geliefert, fonbern nur bie alten fabelbaften (Enäblungen unb (Ein=

bübungen in tbrer Sinnmibrigfeit repetiert. 2Bir erttären b'iermit biefe

23efd;ulbigungen als burdjaus falfdj unb grunblos.

(Erftens, in Setreff ber 23red)ung bes ©elübbes, jtOT|d>2n ber ftirdje

unb ben bereinigten Staaten.

Diefe 23efd)ulbigung ift oon p-orneberein Iädjerlid), wk oft unb
fräftig biefelbe aud) mieberbolt merben mag. Dar 35erttaig gwifdjen

Utab, unb ben ^Bereinigten Staaten, traft beffen Utab als totaat

in ber Union Aufnahme fanb, rourbe nidjt oon ber 5tirdje ober ibreu

^Beamten gefcbloffen, fonbern mie in iebem anbern Staat, oon ben

redjtmäfeigen 23ebörben bes Sanbes. Das einsige ©elübbe, bas je oon
ber ftiretje gemad)t mürbe, mar basienige in eine 23ittfd)iift, in meiner

für einige roegen Stnti^oIpgami^Sefefee im ©efängmis meilenbe ^3er=

fönen um Amneftie gebeten miurbe. Diefe 33ttt|cf>rift ift batiert De3ember
1891 unb lautet:

„Als Wirten eines gebulbig leibenben 35oIfes hltttn mir für Arnne*

ftie für unfere fieibenben, unb bürgen unfern ©lanben unb unfere ©bte
für ibre 3utunft!"

Obiges mag mit bem oon 93räfibent SBilforb SBoobruff, am 6.

Dftober 1890 erlaffenen Sülanifefte oerbunben merben, in meinem er bie
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23ereitwilligung bes 2)olfes erklärte, jufünftig bte erlaffenen ©efelje

ber bereinigten Staaten aufregt ju erhalten, liefet Seil bes äftanifeftes

lautet

:

„Stftein %at an bie ^eiligen ber legten Sage ift, bafe fie feine

gefe^wibrigen (Eben fd)IieJ3en."

Seither r>at bie ftirdje feine 93ielefye mebr gefdjloffen, nod> foe«

willigt. (£5 gab aber äJtitglieber, weld)e obigen Seil bes SKanifeftes

fo auslegten, bafc bas Verbot ber 33ieler)e nur in ben bereinigten

Staaten gefefewibrig fei, in Sleirfo unb anbern £änbem aber, wo es)

feine 5lnti=^ßoIi)gamie=©efeöe gebe, aud) nid>t gefe&wibriig fein fönne.

Darier gingen einige barjin, unb glaubten babei nid)t in ©efefrübertren

tung 3U gelangen. 9lfe biefes ber s}käfibentfd)aft ber ftirdje befannt

würbe, nämlid) bem ^ßräfibenten ßorenso Snow, weldjer ber sJtad)folger

bes ^räfibenten SBilforb 2Boobruff's mar, würbe oon tbm eine weitere

(Erklärung erlaben, meldte beutlid) bejeugte, bafe 3ufünfttg 9)ielebenbünb=

niffc ht allen SBeltteilen ©erboten feien, unb bafe bie heiligen ber legten

Sage, als ein 33olf, bk Ausführung ber 93ielebe gänjliä) einftellen;

in biefem £anbe unb in allen anbern £änbern, unb bafe fein 33-eamter

unb fein üülitglieb bie 5ßollmad)t beflifee, Sßielebebünbniffe ju jcbliefeen.

3>iefcö rourbe in ber „Deferet 9<lews" am1

8. ,3anuar 1900 oeröff entließt.

3nbem aber beftänbtg ©erüdjte von geheimen {Efyefdjliefeungen

int Umlauf waren, mad)te ber gegenwärtige s43räfibent ber 5lird)e an
oer ©enerat=5louferen3 ant 6. April 1904 nochmals befannt, bafe unter

ben äftitgliebern ber ftirdje, in allen Sßeltteilen, bie 33ielef)e verboten

fei, unb fo es entbedt werben follte, bafe bie umlaufenben ©erüdjte auf
SBabrbeit berufen, werben foldje SCRitglieber uon ber ftirdje jur 3?ed)ien=-

fäjaft gejogeu, unb oon berfelben ausgefdjtoffen.

Diefes würbe aud) getan. 9Bo immer es bewiefen werben fonnte,

baft ein äftitglieb gegen biefe Deflaration fyanbelte, würbe es bissig

pltniert ober ausgefd)Ioffen. X)'te ftirdje blieb tfyrer (Erflärung treu,

unb wir be3eidjnen biermlit iebe 23efd)ulbtgung, bafc bie ftircfye 9Jler>r^

eben im ©ebeimen geftatte, ober fogar bie SJielefye aufs neue wieber

ermutige, als entfaneben falfd).

Diafc bie ftirdje ein ©elübbe gemalt, unb es gebrochen fyabe, näm=
lidj bafj fie nie bie politifdjen Angelegenbeiten bes Staates 3U leiten

oerfudjen werbe, ift ebenfalls ein erfonnener Unfinn. (Erftens bat bie

ftirdje nie ein folrfjes ©elübbe gemadjt, unb 3weitens, .bat bie SUrdje es

fid) nie angemaßt, bie ^Jolitif unferes Staates 311 beberrfdjen. Dagegen
gab es aber ^ßolitifer, Sfticbtmormonen, meld)e bie Rixfyt um politifdje

Unterftüfcung baten. Da ibnen ir)re 2Bünfd)e aber nidjt gewäbrt würben,
unb fie fid) getäufdjt fanben, oerwenbeten fie oäel ,3eit unb ©el}b„

um gegen bie ftirdje 3U fämpfen. 3n gan3 lltab ift ieber Bürger bura>
aus frei, 3U ftimmen gerabe wie er will, iner in Htab, wie in anbern
Staaten, werben bie Urwabloerfammlungen (^3rtmaries) oon o^n oer*

fd)iebenen politif^en Parteien abgebalten, bie aus gemifa^ter 23eoölferung

befteben; Senatoren werben oon ber £egislatur gewäblt, 5Repräfentanten,

wie überall com 23oIf. Die Satfadje ift biefe, bafe tro^ all bem beulen
feiteus fold^er getäuf(5ten ^Solitifer, bis jefet nid)it ein einiges 9Jiit-

glieb ber Rircbe gefunben werben fonnte, bas oon ber ftirdje ober ibren

Autoritäten tnftruiext würbe, 301 ©unften ber einen ober anbern Partei

feine Stimme ab3ugeben.

5lnftatt einer 25orfdjrift in ^olitif, weldje bie ^Bürger if)rer SreU
beit beraube, bätte man eber bas ©egenteil ju beflagen; nämlid)

lab fid) bie an ^3oIitif beteiligten einer allsu grofeen ^reibeit
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Eingeben, unb oft in bebauernsroerter SBeife ibre ©egner befämpfen
unb bcfd)impfen. 2Bir glauben, bab alle SRitglieber ber ftircbe als

amerifanifdje 23ürger, bie gleiten 5Red)te baben, roie anbere £eute,

ungead)tet, roas ibre Religion fein mag. Sßär roieberbolen, bab
jebe 33efdjulbigung, hak bie ftirdje bie $olitif bes Staates %u

beberrfdjen fudye, grunblos unb falfd) ift.

Die feinere 23efd)ulbigung, bafe ftirdjenmitglieber, auf ©runb
ibres ©Iaubens, unb 33orfd)rift ber ftircbenbeamten ben bereinigten

Staaten gegenüber untreu unb oerräterifd) feien, oerbient feine %v&?
toort. Hnfere Söerleumber baben aud) nod) nie einen einjlgften

Stall , als 93eroeis ibrer Vorgaben madjen tonnen. 2Ber bie ©e*=

fdjidjte unferes Solfes aud) nur einigermaßen fennt, roetfc gut

genug, roas bie heiligen ber legten Xa,ge in ftriegsseiten unb
im allgemeinen 3um Sdjufc unferes fianbes getan, unb geopfert

baben. 23etrad)tet bie ^Beteiligung ber ^eiligen ber legten 3knge,

an ben Kriegen gegen bk 3nbianer, am ^Bürgerkrieg unb bem
Spanifd)en Jlrieg, an benen fidj Söbne unferer beroorragenbftien

Familien, burdj ibre Xapferfeit unb Stiftungen, bobe 2itel unb
(Ebre erroarben. i

Sekt nod) einiges über ben 3ebnten. Die ^eiligen ber legten

Sage glauben an bas ©ebot bes 3ebnten. (Es ift ein ^rinstip»

unferer Religion, unb mar nad) ber Seiligen Scbrift, ein oon ©ort
gegebenes ©ebot, feit ben Saßen Israels. Das ©ebot bes 3ebnten
rourbe anno 1838, ben heiligen ber letjten Sage, burd) Cffenbarungf
toieber gegeben. Diefe .Offenbarung erflärt, roie ber 3ebnte em»=

pfangen unb oexroenbet roerben foll. 91id)t nur bie äftitglieber,

fonbern aud) bie ftirdjenbeamten bejablett ibren 3ebnten. Die
3ebnten=©elber roerben nid)t oon bem ^räfibenten ber ftirdje em|=

pfangen; er beanfprucbt fie aud) nid)t, benn biefelben geboren ifynt'

nidjt. Der 3ebnte roirb oon ben 23ifd>öfen angenommen, unb fite

geben für ieben (Eent Quittung. Die 23ifd)öfe m^m ben 3ebnten
an bie präfibierenbe 33dfd)offd)aft ber ftircbe ab. fietjtere bat bas
allemeuefte unb oollfommenefte Softem ber 23ud)fübrung, unb bort

Tann man ieben Gent, ber oon irgenb einem1 ftirdjenrutitglieb, in

irgenb einem Seile ber SBelt, bejablt roorben ift, Der3eid)net finben.

'©Ieid)faIIs ift ieber Gent, ber bter ober irgenbroo, für irgenb

einen beftimmten 3med oerausgabt roirb, oer3eidjnet. 3eber 3ebnten=
23e3abler fann für iebe 3cit, in bem1 präfibierenben SBifdjofsamt,

felbft fein 3ebnten *= 3kr3eid)nis burdjfeben. Dann giebt es ein, aus
5—7 Gönnern, beftebenbes Komitee, roeldjes an ber Sauptfonferenj
ber ftirdje, im 9lpril unb Dftober, unterftü^t roirb, unb als SKeäV

nungsreriforen iebes Satyr alle 23üd>er, über alle (Einnabmen unb
ausgaben unterfud)t, unb bas fdjriftlidje (Ergebnis ber &auptfonferen3

»orlegt. Die ÜRecbnungsreoiforen finb nidjt 5lird)>enbeamte, fonbern

Sad)oerftänbige in ber JBudjfütjrung. Die 3ebntengelber geboren ber

5Urcrje, unb roerben nur für firdjlidje 3toede oenoenbet, namentlid>

für (Erbauung unb (Erbaltung oon Tempeln, (Erbauung unb (Er*

Haltung oon 23erfammIungsb>äufeTn unb Sabernafeln, 3ur Unter*

Jtütjung oon 5ltrd)enfdjulen, jur ^ilfe ber Firmen unb Sebürftigen,

3ur Verbreitung bes (Eoangelcums, 3ur Unterftütjung oon bebürftigen

Kolonien ufro. Dann gibt es einige ilirdjenbeamte, bie ibre gan3e

3eit ber Rixa)t roibmen. Diefe erbalten bafür eine geringe (Ent=

fdjäbigung, roeldje aber nid>t oom 1 3cbntenfonb entrid)tet roirb,

Jonbern oon einem1 anberen Oronb, roeldjer aus oerfdjiebenen, oor
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Dielen 3abren gemadjten Einlagen, erhalten bleibt. SKit Slusnabme
biefer 2Benige, gibt es in ber ftirdje feine befolbete Beamte.
2Ille biefe monftröfen ©efd)id)ten, bie in 23etreff bes großen Stadiums
ber 5tirrf>e. unb ber eigennü^igen ©erfdjroenbung bes 3ebnten Der*

breitet roerben, finb oerbrefyte Grrbicfjtungen, bie entroeber oon einem
fdjroacrjen '©eirjim, ober oon einem böfen, lügenhaften £er3en ent*

ftanben, um bas ^ublifum ju betören.

(Es ift unmöglidj auf alle, oon ^nti^SKormoneu^^rebigern unb
'Sdjreibern. berftammenben ©efd)id)ten 3U antworten. DiefelOen er„

3rocden 3roar etroas« ©utes. Sie bringen bk Sftormonenfrage oor bas
ißolf Daburd) roirb hei ber mebt oernünftigen ftlaffe, bie ftd)

nid;t blinblings oon anbern leiten läfot, fonbern für fidj felbfti

beuten, Ijcren unb roiffen roill, mebr 3ntereffe ermeeft. Dabei unter«

judjen bie ßcute für fid) felbft, unb finben bie Sßafjr^eit. 33iele finb

auf fciefe Sßeife jur SBabrbeit gelangt, unb ftaben fid) bann, bem fo

falfd) bargeftellteu Ißolf angefd)Ioffen.

Unfer {goangelium i[t fein ©ebeimnis. (Es ift bas reine (Eoan*

geliunt 3efu (Ebrifti, roieber geoffenbart in biefen legten Xagen, burd>

tin ^ropbeteu 3ofepb Smitb. SBir laben alle Sftenfdjen >ur Unter*

fudjung unferer 23iotfd>aft ein; unb oerbeifren iebem SOJenfcben, ber

aufrichtig ift, ein 3eugnis burd) bie SJiacfyt bes ^eiligen ©elftes,

tDoburdj er trriffen fann, ob fie 2&af>rbeit fei, ober nidjt.

2Bir lieben unfer ßanb, unb unfere Regierung. SBir oereljxen

fie, unb beten für ibre (Srbaltung. 9Bir finb Jtols auf unfern Staat
unb niemanb braud)t fidj oor bem fteten SBacbstum unb ber 33er»

breitung bes SCTiormonismus 3u fürchten, benn er ift bie 2Btat)rt)eit

t>om Fimmel, unb bringt Sreirjeit, triebe, Segen, Xemperens, ©laube,

Hoffnung unb ßiebe in biefem £eben, unb erdige £errlid)feit m
bem ÜReidje unferes 35aters.

3 o f e p b 5- S m i t r).

STntbon §>. 2 u n b.

3 o bn £> enr n Smiti).

(Erfte ^räfibentfdjaft ber ftirdje 3efu (Ebrifti ber

^eiligen ber legten Xa&e-

(S. S. <L 23eob).

t>\t\QC/ Me 31* fpät fommett-

3eit fdjeint ein grimmiger £>umorift 3U fein, roeldjer grofje

Vorliebe für 9?ad)gebanfen rjegt. Die Dinge, bie 3U fpät fommen,
finb ein Xeil feines Sarfasmus. 3ebe ©eneration ift bemübt, bie

gebier ibrer Vorgänger 3U forrigieren. mad)t aber aueb 5et)Ier, bie

es ber Iftacfjroelt red)t 3U machen, überlädt. 3ebe ©eneration oermadjt

ibren Wacbfommen ibre 2Beisbett unb aud) Torheit ibren ÜReicbtum

bes Sßiffens, unb ibre Sd)ulb ber gebier unb bes iDftfelingens.

Somit finb bie Dinge, bie 3U fpät fommen, nur bie oerfpätetett

3ablungen ber alten Sdjulben. Sie beuoeifen, bab bie 2Belt beftänbig

roeifer, beffer, treuer, nobler unb geredeter toirb, unb aus bem
fdjruarsen Statten bes 3rrtums, in bas Sonnenlidjt ber SBabrbeit

unb ©eredjtigfeit fommt. Sie beroeifen, bah bie 3eit aus ben
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Ofefeen unb Stüden, ber 2Babrbeit unb bes 3rrtums ber* 9Jcenfä>

beit, ein rounberbares ©croebe oerfertigt.

Die Dinge, roeldje 3U fpät fommen, finb bie mebr oollfommene
2Beisbeit, bie aufgehobenen (Ebren, unb bas beffere Sßerftänbnis, ber

STrbeit ber Pioniere, jener brauen, ftanbbafteu Streiter, roelcbe im
Stampfe für Sßabrbeit .aHein ftanben, unb roeber erfannt, nod) oerftanben

mürben. Sie meinen bie böbere Stellung, bie bie SBjelt bem ßeben
gegenüber einnimmt. üiBenn bie Dinge, bie 3U fpät fommen, als über=

flu ffig angeferjen roerben, jo füllen mir bilflos, boffnungsilos unb pefc

femiftifd); roenn biefelben jebod) burdj bas Sluge ber tiefen 2B,eisbeit

betrachtet roerben, fo offenbaren fie uns, ben fid) großartig entroideln=

ben Söffarfrf) ber ÜUcenfdjbeit 3U einem böseren £eben. 3a 3>u böberen
Dingen. Die ^roflamation ber Slatur ift: bafe 9?erf)t bodj einmal
triumphieren, bafe 2Babrbeit fiegen unb ©eredjtigfeit berrfdjen roirb. 0ür
uns als 3nbroibiums, ift es dne Tarnung unb eine 3nfpiration;

eine SBarnung gegen bas 3urüdbalten ber Qieht, ber iBarmb'er3iigfeit,

ber ©üte, ber Snmpatbie, ©ereebtigfeit unb Sftüfclicbfeit, bis es 3U fpät

ift. (Es ift eine 3nfpiration, mit allen Gräften nad) unferer beften (Er=

fenntnis 3U leben, nid)t furdjtfam, roie unb maß bie 9?efultate fein roerben,

fonbem rubig unb gelaffen benfelben entgegenfdjauenb.

(Es bauert 30 3abre, bis bas £id)t mandjer Sterne biefe (Erbe

trifft, ja bei anbern oerg eben 100, unb audj 1000 Sabre. Diefe Sterne
roerben uns nid)t eber fid>tbar, als bis ibr fiicfyt unfer 5luge berübrt;

unb es nimmt beinabe ebenfo lange 3eit, bis bafe grofee ©eniuffe, oon
roirflid) febenben SDtenfdjen anerfannt roerben. Dann feben roir biefe

Scanner, als brillante Sterne in ber ©alerie ber ,2B'ett unter ben Un=»

fterblidjen unb ©rofeen, Ieudjten. Die temporäre (Ebre bebeutet baber aaid>

nid)t immerroäbrenben 9?ubm. 2ßir begeben 3U oft hen grofeen Seljlex,

baf* roir hk leudjtenben ^euerfäfer ber Sdjlaubeit, als Sterne bes

roabren ©enius anerfennen. D:er fo geroonnene 9?ubm bringt aber feine

Orreuben ober (Ermutigungen ober 3nfpirationen, bemjenigen, ber, burd)

bie Siebter unb Statten biefes (Erbenbafeins g&brungen, in böberen
Spbären roeilt. (Es jeigt bie traurige 2atfaiä>e, bafe bie (Ebre gu

fpät fam; es bat etro-as ^ßoffenbaftes mit bem (Ergreifenben oerbunben
an fid). Unjeitige ^Inerfennung ift beffer, benn gar feine; obgleid) 3U

fpät, fo ift fie bod) beffer, als ob Jie nie bargebradjt roorben roäire;

aber biefelbc ift fo oiel beffer unb gütiger unb roertooller, roenn fie

nidjt 3U fpät ge3ollt roirb. 2ßir finb fe'br ,febr geneigt, unf-ere im 5Iugen«=

blid geroonnene ftritif mit ber ©efcfjroinbigfeit bes 23litses 3U fenben;

aber unfere oorfid)tige, ebrlidje 33erroerfung einer Sadje, in Sdjneden-
eile 3u fdjiden.

(Es roar im Dftober bes Sabres 1635, hak 91oger SBilliams,

feiner perfönlidjen Ofreibeitsgebanfen balber, oon bem Obergeridjt in

#Raffad; ufetts, oon ber Kolonie, roo er folange gelebt barte, oerbannt
rourbe. (Er begab fid) nad) 9?bobe 3slanb, roofelbft er 50 3abre feines

fiebens 3ubrad)te. 3lber bas offi3ieIIe ©eroiffen rourbe ein roenig un=

rubig. unb cor einigen 3abren, nämlid) im 3lpril bes 3abres 1899,

mad)te ber Staat StRaffadjufetts eine roirflid-ye Sübne. Der Original*

S3erbannungsbefebl ronrbe, gelb unb oierblidjen, aus feinem 5lufbe=

roabrungsplat? gebolt, unb in feierlicher 3eremonie roiberrufen. Somit
rourbe ber 5Bann, roeldjer über 260 3abre aiuf 5Hoger 2BiIIiams rubte,

geboben. Xlnb ie^t ift fein ©runb o-orbanben, roesbalb 9toger SBilliams

nidjt in ben Staat SJlaffaa^ufetts fommen fann, unb bortf roobnen. Diefer

Wt roar eine (Ebre für ben Staat, unb oollfommen ridjtig in feiner
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Sftatur, unb SRoger, roeld)er für mebr benn 200 3ia,I)ren in bcr ©eifteT*

roelt roeilt, nrag freunblid) gelädjelt, unb verftanben fyaben. 2Iber bos!

Wuffyeben bes 23annbefebls roar bod) eigentlid) zu lange aufgehoben
roorben.

Sebes nadjfolgenbe 3eitalter mag für bie ^er^Ier, Sünben, unb
StoTbeiten bes porbergebenben teilroeife Sübne bringen; aber bas 3n*
bioibium \ttfyt alleine ba. Denn, für roas tvir tun, unb nid)it tun,

finb nur mir allein oeranrroortlid). 2Benn mir bie golbenen Stunben,
roeldje böberen fingen geroibmet fein fällten, role Sanbförner burdj

bie Ringer laufen laffen, fo roirb niemanb imftanbe Jein, uns biefelben

roieberjugeben. £)ie menfd)lid)e, liebenbe 3uneigung roirb beim 23e3eugen

berfelbctt genährt. Unb es tft nid)t genug, nur gü/tige (5efüt>Ic 3u begen;
nein, biefelben fällten fid) in Xaten bemerfbar madjen. X)>ie burftige

'(Erbe mirb nid)t burd) bie blöke £atfad)e, bafe SBaffer in ben 2BoI!en

tft, erfrifdjt, fonbern nur burd) bie Segnungen bes Sernieberträufelns

bes Segens roirb biefelbe $u neuem Qtben erroedt. 2Bir finb fo bereit

3U fagen: „<£r tveife v&ofyl, roie bod) id) Um fd)äfee", unb nebwen an,

baJ3 basfelbe ein (Erfafrmittel für liebevolle Xatitn fei 2ßftr roiffen

roobl, bafj bie Sonne irgenbroo fd)eint, bennod) oermiiffen rortr, ättternb

unb frierenb, bie golbigen, roärmenben Strablen berfelben. 3>ie £iebe

Tollte fid) in fortroäbrenben, flehten, aufmertfamen £anblungen, in gü=

tigen, gefühlvollen 2Borten unb 5Iner!ennungen, in freunbltd)em £äd)eln

unb warmem £änbebrud, 3eigen. Sie Tollte fid) in liebenber 2B t r f>

lidjfett offenbaren, unb nidjt burd) bie (Erinnerung ber ©üte,

3uüorfommenbeit unb ©ebulb. X>-ie fo gern angenommene Jbeorie, ba&
fortroäbrenbe, liebeoolle 3unetgung eine natürlidje, felbftverftänbige Xafo
fadje tft, ftnbet man als eine ber traurigien Seiten bes (Sbelebens.

^Inftatt ber getrodneten, gepreßten IRofen in ber 5amilien=

bibel, als traulid)e (Erinnerung an bie berrlid)e 93ergangenbeit,
follten roh: bie lebenben, blübenben immer buftenben SKofen

ber £iebe als eine ©arantte bes ©egenroärtigen baben. Xm
(Ebe fd)liefet, Ieiber nur ju oft, bie Xüi bes fiebens, gegen bie 3ärt-

lid)e £iebesempfinbung, bie rooblroollenbe 9?üdfid)t unb bie ritterlidje

(Ebre. Das (5efür>l ber £iebe mag too 1)1 nod) am £eben fein, „aber

es offenbart fid) nid)t in ber Testen 5lrt unb SIteife; ber rooblfüngenbe

9?cim ber poetifd)en SBerfe bat feine feffelnbe SOtacrjt verloren, unb ift in

ftumpfe ^Srofa umgenxmbelt roorben. (Ein ftnabe fagie oon feinem

23ater: „3a, er ift ein (Ebrift, aber er &efd)äft:/g(t fid) gegenroärtiig

nid)t gerabe oiel bamit". Siebe obne SJtanifeftarion näbrt bas 35er3

ebenfo roenig, als eine gefd)loffene Srotfifte ben ÜDtagen; fie erleud)tet

bie täglidje 9?unbe ber ^3flid)ten gerabefo roenig, als eine nid;t ange-

3ünbete £ampe ein bunües 3immier. Oft befinbet fid) in bem £er3en

bes ©atten ober ber ©attin bas febnfüd)iige Verlangen, für einen

STusbrud ber menfd)Iid)en fiiebe unb 3ärtlid)feit, für bie ©eroi^beit, bafc

man roillfommcn ift, obne Hnterfdjieb, roober berfelbe aud) immsr
fommeu mag. 2Benn ber SJJinnebienft, bem man fo gerne oor ber £>od)=

3eit obliegt, nad) ber 2)erbeiratung fortgefe^t roürbe, fo roürben bie

(Ebefd)cibungen bebeutenb oerminbert. Unb bie 'Slnerfennung biefer XaU
fadje, ift eines ^ber ^inge, bie 3U fpät !ommen.

SOtebr £eute in ber Sßelt finb bungrig für ©üte, Spmpatbie,
Ramerabfd>aft unb ßiebe, btnn für 23rot unb 23utter. Oftmals ballen

roir ein ber3lid)es 9Bort ber ^Tnerfennung, bes fiobes unb bes 9.Bor)I=i

rooüens 3urüd, roeil roir fürdjten, obgleid) roir roiffen, baß unfere

©efüble be!annt finb, bafe bie ^erfon über unfer £ob ftol3 roerbeu
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fönnte. „Saßt uns bie Dämme unb %eid)t, biefe Sftauern bes
r

flein*

lidjen (Sinfralts, herunterreißen, unb ber ftlut unferer järtlidjen

©efüfrle freien £auf laffen. (Es finb roienige Sfälle oorfranben, baß
£euie im £eben ju oiel £ob gefrabt fraßen. (£5 ift mefrr fdjmeidjelnbes

£ob auf ©rabfteinen eingemeißelt, benn bie Sßerftorbenen, roelcbe ber

Steht iefci bedt, in ibrem £eben gefrört fraben. Der Sftenfd) toünfdrt

fein übertriebenes £ob unb feine fdjmeid>elnbe (Ebre; er roünfcfrt ein

efrrlid) flingenbes 2Bort ber ^Inerfennung für roas er getan, unb für

roas er gegenwärtig fdjafft, unb Spmpa'tfrie für bas Streben nad)

feinen frofren 3bealen.

3Barum ift es, baß mir bei bem Sobe eines 9ftenfd)en, in ifrm ein

frunbert Sugenben geroafrr roerben, bie uns in feinem £eben oerborg>en

blieben, unb baß mir nidjts außergeroöfrnlidjes, roobl aber eine 9In3af)l

Ofefrler bemerften. Dann fpreefren mir in einer 2Beife, als ob ein

(Engel in unferer Stabt geroofrnt, unb mir es plöklid) entbetft frätten.

2ßenn er nur bie 2Borte gefrört \}ättt, als er noefr am .Geben mar;
unb mir mollen fagen, aud) 60 ^rosent 2lb3ug für Uebertreibung unfer=

feits abgeregnet frätte, fo mären biefelben bennoefr 3U ber 3eit, als

er mübc unb fraftIos ; unb entmutigt im beißen ftampf bes Gebens
baftanb, eine 3nfpiration unb eine Quelle bes StRutes geroefen. 9lfrer

je&t fdjlägt feine irbifdje SOTufif an feine Ofrren, unb eben, wenn
er unferc lobreicfjen 2Borte boren fönnte, fo mürben biefelben boefr

nu^Ios fein, benn fie fämen 3U fpät.

(Es ift redjt, baß man -nur ©utes oon ben X 1 e n fpridjit, > fid>

ifrrer Sugenben erinnert, unb ifrre Scfrroäcfren oergißt, unb bie ©efüfrle

ber (Ebre, ^Kecfrtfcfraffenfreit, Siebe unb Trauer, bie unfer JcJer3 erfüllen,

ifrnen roibmet. $lber bie £ebenben, ja bie £ebenben, fraben bie*

felben am nötigften. Die Soten finb in eine Spfräre gegangen, fba
mir ibnen feine Jg>Hfe anbieten fönne^n; unfer e bitterften Riagen unb
tief fte Trauer bringen fein antmortenbes (Ed)o oon bem großen ftummen,
uns unbefannten Senfeits. 3ene, roeld)e im freißen ftampf bes -Gebens

brao finb, unb probieren brao ju fein, bie gebraudjen unfere öilfe,

unfere 5lamerabfd)aft, unfere £iebe unb alles bas ©ute unb (Eble, meines
in uns ift. Die fleinfte 33lume, bie mir in bie Iebenbe, roarme 5anb
brüden fönnen, ift beffer, benn 23erge oon 5Rofen um1 ben Sarg gehäuft.

Die Satfadje, baß mir fo fdjnell bereit finb, ben Soten Gob 3U

3oIIeu unb beren guten Säten 3U gebenfen, 3ßigt, baß mir ein geroiffesi

(Etroas, roeldjes mir $u beren Geb3eiten oergeffen batten, nacfrfrokn

motten. 3lber ba ift eine Süfrne, unb bie ift nie 3U fpät, unb beftefrt

barin, baß mir alle Süfonfdjen Seilfraber unferer ©üte unb frerslidjen

£iebe maefren, roelcfre, mie mir beflagen, roer bei tttn XoUn surüdgep
fralten baben; unb beftefrt and) barin, baß mir ^Aufmunterung unb äftut

unb ^reube in bie £er3en berienigen, bie um uns finb, bringen. Unb
in bem Sollbringen reefrter Süfrne roirb es fid) seigen, ob unferc £raurig.=

feit eine ed)te fei, ober nur ein ^Tusbrucfr unferer beroegtien ©efüfr'le.

(Es ift jur 3eit bes SBadjstums, menn man feften $uß faffen

mill, baß bie £üfe am nötigften ift. (Einige 23üä)er, bie 5lnbrero (Ear=

negie, als er feine Karriere begann, geliefren befommen fratte, rourben

eine 3nfpiration für ifrn, unb in fefrr nobler .SBeife frat er feine Dianf=

batfeit bemiefen, in bem 1 er in allen Seilen bes £anbes ©ibliotfrefen

'grünbete. £>elft bm fleinen Se^Iingen, ben jungen road)fenben Säumen,
benn bie mäd)tigen Gicfren gebrauten eurer ^»ilfe nidjt! Die frer3Ücbften

2Borte follten gefprodjen, menn fie am nötigften gebraudjt merben,
unb nidjt 3U einer 3eit, menn man biefelben nur als äußere 3eidjen
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bemifct, um innere Seudjelei 3« oerbergen, unb 3urÜnftige (Sunft &u

erlangen fuct>t. (Eolumbus, oon feiner routentb rannten SOlannfdjaft um=
geben, ftanb, bem £obe ins 5Iuge fdjauenb, alleine ba, obne irgenb

jemanb 3U baben, ber bereit roiair, ibm im Reifen. Utber er näberte fid)

bem Sanbe, einem Sanbe ooller Sd/äfce unb SReidjttoner, unb beim 5Tn=

blid besfelben fiel bie XHannfdjaft auf ibre ftniee unb oerebrten ibn,

unb jubelten ibm 301 unb glaubten, bafe er 00m Fimmel infpiriert fei.

Cr rourbc in ibreu Slugen oerroanbelt. Diie lange ßirae bet fiefigen

mit Säumen bebedten Rufte, bie fid) ibnen barbot, Tnadjten ibn beinab«

göttliä). (Sin roenig ©ebulb, ein roenig beffere ftamerabfcbaft, unb ein

wenig brüberlicbe Siebe in ben Stunben feines ÜE&adjens unb SBartens

unb Soffens, roürbe roie 23alfam auf feine Seele geroirft 'iiahtn. (Es ift;

in ber ftinbbeit, bah 3rröblid)feit am notroenbigften ift, unb ben teiaV

Häuften (Ertrag 3U bringen oerfprid)t. £aht uns ben ftinbem ein roenig

mebr Sonnenlicht geben, mebr Siebe unb Äamerabfcbaft beroeifen, unb
mebr SCRitleib mit ibren fleinen Sorgen unb Stuben baben, inbem
biefelben ibnen bod) fo grofe erfcbeineu. Safet uns jelbft in ibreni

$Iaft b in eino eiferen, bie 9BeIt burd) ibre klugen befdjauen, fo bah roir

imftanbe finb, ibre gebier in fanfter SBeife burcb unfere größere SBeis^

beit 3U forrigieten. Diefe Dinge roerben bie ftinber roabrbaft glüd*

lieb madjen, glüdlicber bei roeitem, benn taufenb mal größere Dringe

fie madjen tonnten, bie aber 3U fpät fommen.
21uffd)ub ift ber Sater einer un3äbligen Familie oon Dingen,

bie 3U fpät fommen. 5Tuffd)ub meint, bah man $u ber ©elegenbeit fagt,

bah fie morgen roieber oorfpredjen fönnte. (Es tötet SelbftfontroIIe, 3er*

ftört bie geiftigen Ofäfyigfetien. unb madjt aus ben äJcenfdjen eine Kreatur
ber 3uftänbe, auftatt Sdjöpfer berfelben. (Es gibt eine 3Tit bes 5luf(=

fdjubs, bie eine Xugenb ift, unb bas ift bas 9luffd)si eben, bes 23egebens
einer Sünbe, oon beute bis auf morgen, unb niemals beute einen 9lft

tun. ber fd)on morgen uns mit Sdjam erröten roürbe. (Es gibt fleine

Xtnannebmlid)feiten unb SJlifroerftänbniffe im1 &thzn, roeldje mandjmal
bie freunbfd)aftlid)ften 93e3iebungen stoifdjen ^reunben bretben; unb es

ift eine 3eit, roenn nur einige offene, ernfte .SBorte alles jdjlicbteu

mürben; bie bunllen SBolfen mürben bredjen, unb bas Sonneulidjt

ber Siebe roieber beroorbringen. 'Aber ein jeber etnäfyrt erin fd/toacbes,

Heines ©efübl ©erlebter (Ebre, ber Spalt rotrb größer unb bie 5Huflt

toeitcr; man trennt fid), unb ieber gebt bungrig für ben anbern)

feines 2Beges. Sie mögen oieIleid)t erroadjen unb einfeben, bah es

3U fpät ift, "ibre 3roiftigfeiten 3U befeitigen, unb roieber in brübet-

Iidjer Siebe unb (Eintragt bei einanber 3U roiobnen.

Die 2Bersbeit. bie 3U fpät im Seben fontml ift oon etmas
nieberbrüdenber 9latur unb mirtt rehenb auf bas ©emüt bes ,3nbi=

oibiums. (Es Tollte ben größten Seil feiner 2Beisbeit feinen (Srfab=

rungen 3ufd)reiben, benn roenn leine SB'eisbeit 3u fpät fämie, mürbe
aud) !eine (Erfabrung fein. (Es meint in funem nur, bah mir beute

roeifer finb, benn mir geftern roaxen, bafe mir alle Dinge in eimeml

befferen Siebte betradjikn unb bah unfer Qthmtpfab erleud/tet ift.

Die 2ßelt ift geneigt, naid) bm 9?efultaten 3U urteilen. Sie ift

gerne ein ^eübaber unferes (Erfolges unb SBoblergebens; aber unmillig
uns fpmpatbifd) entgegen 3U fommen, roenn roir febl fcblagen. Der
braoe Wann, roeldjer ftromaufroärts arbeitet, mag 3roei ober brei

i50länuer finben, bie roillig finb, ibm 3U belfen. 5lber menn bie 55Iut

fommt, unb er bie ÜKidjtung feines Sdjiffes änbert, unb obne STcübe

unb ^Inftrengung ftromübroärts fäbrt, finbet er 5abr3euge oon lallen
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SRkljiungen fier auf ifyrt 3utommen. <£r öffnet feine klugen, unb glaubt
in einet Regatta su fein, fo biebt finb bie Sd>iffe um ibu Ijerum.

Die 5)ilfe fontmt 3U fpät, er gebraudjt ifyrer nid)t mebr, xtnb mufj
fidj nun not ber SBerfudjung bes (Ermisntus unb ber Selbftfucbt büten.

Dann foltte er einfeben, unb fidj feft entfdjlieBen, baft ber 2ßeg ber

9ßelt nidjt ber [einige roerben foll, bau er nidjit ju fpät fein Töill^

jenem £ilfc unb Stärfung anjubieten, meiner, roie er einmal ftrom«

anfroärts arbeitet, unb, oieIIeid)t nidjt fo fräftig toie er, bie ÜRuber

fraftlos jur Seite ftnfen Iäfrt.

Der alte ©efang, ber traurigen ^büofopbie, lautet: bah bie

SÜUible mit bem oorbeigefloffenen SBiaffer nie roieber mahlen lann.

2Barum füllte bit SJlüJtjle bas SBaffer roieber unb roieber ju gebraudjen
gebenfen? Da jenes 2Baffer jefct obne 3roeifeI ein SHübleurab tiefer

im Xale luftig brebt, obne feine gute Arbeit ju beenben. (£s ift %m*
beit, fo oiel über bas oorbeigefloffene Sßaffer ju beuten. Denfe miebr

an beu großen Strom, roeldjer immer roieber heranfliegt! ©ebraudje
benfelben fo gut roie bu fannft, unb roenn er enteilt ift, roirft bu frofji

fein, bah er fam, unb 3ufrieben mit ber Sirbett, bie er geleiftet.

Die 3eit ift ein mächtiger Strom, roeldjer jeben Xaa mit un*
enblidjem Drang berbeifliefct. @s ift Xorbeit, fo oiel über bas oorbei^

gefloffenc 2ßaffer ju benfen, unfere klugen 3U fcfjltefeen, unb ben fomt=

meuben Strom oorübergeben ju Iaffen. 2akt uns in unferer ÜBor-

bereitung für morgen unfer 90töglid)ftes tun, benn eben auä> bie Dinge,
bie 3U fpät fommen, roerben für uns eine neue Offenbarung i>er

äBeisbeit für unfere ©egenroart unb 3utunft fein.

(9Tus „Great Truths" oou 3 c r b a n).

IXXovQcn früfy wivb es fceffer fein.

2BieoieI Sinn unb SDleinung liegt in ben üffiorten „SCRorgen

roirb es beffer fein". 2Bür glimgen beute abenb, oorbem roir 3U unferm
anmutigen £>eim, in roeId)em £iebe, triebe unb ^reubigfeit berrfdjt,

unb ©lüdlidjfeit unb £armionie, immer rotlliommene (Säfte finb, unb
man fid) nad) bes Xages £aft unb £>iöe, ber fitebe, unb ber Selig-

feit bes trauten £e:ms erfreut, mit einem fetyr Iiebeoollen 5tr3t,

in eines ber .öofpitäler, ber ©rofeen Stabt, ber S^euen 2El>lt.

£) ! bie £eiben ber Patienten, unb bie med)anifd)en s-Beroegungeu

ber bejablten ftranfenpflegerinnen. 2Bie glüdlid) finb roir, bah roir

ein £eim baben, unb traute bäuslidje Siebe uns umgibt; unb roir

uns ber unfaßbaren Segnunigen eines £>eims erfreuen fönnen.

Unb roie banfbar finb roir unferm Sott gegenüber, bah roir nie

ben 2ßeg ber Sünber getreten rjaben, ber ben Ueb&rtreter unb feine

STngebörigen, in bie barmberjigen ftranfenbäufer fübrt, unb oon
bort, fdjnurftrats binaus auf bas £eid)enfelb, roo unter ber füblenbcn

<£rbe, oiele oon Sorge, ©ram unb beiden tränen überlaufenben
^er3en ruben. Obgleid) ber ^riebbof dn einfamer s$Ia^ ift, fo ift

bie Jliifyt in bemfelben maudjmal bod) roünfd^ensroerter 3U mannen
grauen, benn in bem, tbnen oon ibren SJlänniern bereiteten Cülenb,

roeiter3uleben. Oftmals gefdyiebt es, bafc bk Scanner bem £errn
fludjen, bafe (£r, ibren unüberlegten 2Bunfd), Äinber ju baben, erbört bat.
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(Es [tef)t ein grobes SBobnbaus in ber Stabt; aber toir merben
nidjt bei bemfelben anbalten, fonbern fedjs 3abre jurücfgeben, als

an einem1 fcbönen Sonntag miacbmittag, auf einem Dampfer naä)

Conen 3slanb, fabrenb, ein r>üb[d)es, moblgebilbetes, junges äRäbdjen,

mit einem etmas unter festen, gefunb ausfebenben, jungen äftann

belannt mürbe. Der junge 9Jlann, fab in feinem' Ujm mobineipi

benben 5ln3ug febr männlid) O/Us; unb bas junge SÜTäbcben, in ber

Xat febr fdjön, ibre frifdje ©efid)tsfarbe, unb giolbigen £oden,
gaben il)T einen gam befonberen 5Rei3. Sie mar fröblid), infoferni,,

als Tic, an biefetn freien Sagte, ibre mübfelige Arbeit, in beml

engen ßaben. too fie oon morgens früb, bis fpät abenbs fafc,

unb bie Süte ber Damen garnierte, oergeffen wollte. Die $lugien

bes Joannes labten fid) an ibrer fdjönen 5orm, bis bie £iebes*

glut in feinem1 Se^en aufftieg. Das >Ser3 bes SBaifenmäbdjens
bungerte für ein menig freunblidjer ©efeltfdjaft, unb ben füfcen

Stnfang ber erften fel'gen, golbenen £iebe. Der 2Bünfd) ibres junigen

Segens mar, einen ©arten ju baben, ber fie aus ibrer befdjränften

fiage berausbringen, unb in ibr eigenes Seim führen mürbe. Sic
roünf(bte am eigenen Serbe tätig 3U fein, unb glaubte baber alles!,

roas ibr ber junge 9Jlann erjäblte.

jßarum finb nid)t mebr gute Scanner in ber 2Belt, 3U benen

bie 9ftäbd)eu unb grauen geben iönnen, unb ÜKat, im 23e3ing auf mer,

unb mas ibr 23eroerber ift, bekommen. Die beften Sonntagsfleiber
oerbergen mambmal gebier, unb (Ebarafterfdjmädjen, bie, mk fauernbe

Sunbe tn ber (Ede lauernb liegen, bis fie ein -Opfer erbafdjt. Unb
niemanb fann bie fragen, im 23e3ug auf mer bie 9Jcanner finb, be=

antmorten, bis bafc man mit ibnen metter, benn fünf SDttnuten

oom Seim, fort geroefen ift. Unb bie oielen Stritte, bie mit
blinben klugen, in ber Dun!elbeit getan werben, unb ba^ mebr
oon grauen, benn oon Scannern

!

Sic oerbeirateten fid), unb mobnten für tin 3abr in einem

bübfdjen, netten Säusd)en. Der gelbe Ranarienoogel fdjaufelte fid>

in feinem Räfig, unb fang fröblid) bie Iuftigften 2Beifen. Die Heine

$rau mar glüdlid) unb fang oor ^reuben, babei alle Sorgen fort

fd;eudjenb. 3br Saus mar immer rein unb peinlid} fauber, junb

fie batte immer ein freunblid) 2Rort, unb .einen Rufe für ibren

liebenbeu ©arten bereit. (Er erjäblte feinen Sirbeitslollegen, rote frob
er fei, fo eine lieblidye, blubenbe 9Jlenfd}enfoele fein eigen 3U nennen.

3lber roie balb lanx biefes ©lud 3U (Enbe, inbem ber SPtann ben
23ranntroein foftete, unb bemfelben balb als SHaoe erlegen mar. Seine
Rollegen meinten, bafe er feiner ©Iüdlidjreit iin ibrer jröblid>en ©e?
fellfcbaft ben ©ipfel auffegen müfete. 5lnfta,tt feinen oerbienten £obn
3U feiner ibn mit bangen Sorgen erma>rtenben 5rau su bringen, oer=

blieb berfelbe im Sßirtsbaus. Die folgen jeigten fid) balb, inbem
fie oon ibrem fleinen Sausten austrieben unb mit einer gemieteten!

SBobnung oon oier Stuben oorlieb nebmen mufeten. Unb Trier in

biefer 933obnung mürbe ein Heines Rinblein geboren.

(Es mar ein golblodiger, Heiner Rnabe mit füfeen blauen klugen,

fo gan3 bas (Ebenbilb feiner guten SJhitter. Die $reunbe bes ©alten,

mit benen er in ber 2Berfitatt 3ufammenarbeitete, ladjten als ber

Rnabe auftrmdjs, unb feiner äföutter mebr, benn feinem Siater äbuelte.

Dann tränt er mebr, benn je 3uoor, arbeitete meniger, unb fam
febr oft bes 3lbenbs fpät 3U Saufe. (Er Jagite nidjt, mo er einen

befferen ^Slafe, benn ber, ben er als Seim 1 bereitet, giefunben fyatto,
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aud) bradjte er leinen Sßerbienft nidjt mebr beim wie ebebem, fein

freunblidjer ©rufe unb benlidje Umarmung, weldje feine 5rau früher

fo freubig gemalt t»atte, w>ar oerfdjwunben; einfam unb bange waren
bie langen <3tunben, ba ftc 9Jcitternad)tlid)t brannte unb mit feudjten

9Tugen ber Vergangenheit gebaute, unb entmutigt unb ifoftlos in bie

bunlle 3utunft fdjaute.

Sftadj einigen SBodjen 3ogen fte in ein bebeutenb ärmlicher aust*

febenbes i>aus. Der 2ßeg bes Sdjwelgers fdjeint bergab3ugeben, in

geraber 9?id)tung auf ben armen Seil bes ftird)bofs 3u; aber cbgleid)

bergab, fo ift berfelbe bort) rauf) unb möge ,fidj ©ott berienigen, bie

fid) auf bemfelben befinben, erbarmen.

Der jfleirte ftnabe mar nun oier 3abre alt. Um ifyn anftänbig

Heiben 3U fönnen, arbeitete bie Sftutter babeim, irgenb etwas, was
tbre gefdjidten Ringer unb eine SJtabel tun tonnten. X r i n f e n

!

£rinfen! Printen! 2ßie batte basfelbe ben gütigen Ctbarafter

eines Cannes jerfreffen, ber einen foldjen fd)önen Einfang im Qeb&n
madjte! 3>as 2Benige, ba» er oerbiente, mürbe für 23ranntwieirc ige*

fpenbet. (£r bradjte bzn Branntwein fdjon flafdvenweis nad) £aus. 23or

3wei Sagen fam er in fdjwer betrunfenem 3uftaube nad) £aufe, in

feiner Xafdje einen falben £iter jenes Seufelsgäfts, weldjes 9?edjt 3U

oerfaufen ber ÜEBirtsberr oon einer djriftlidj gefinnten ©emeinfdjaft,

burd) ©elbfteuer erworben batte. Der 9Kann warf fid) aufs |23ett,.

unb oerfiel in einen 3uftanb bes Deliriums. Die Brau, ber bie

tränen ben fdjon fo wunben 2ßeg oom Joenen famen, ftellte bk Blafdje

an bie (Seite unb ging binaus, um oon ben 9lad)barn einen (£imer

5toblen 3U borgen, bamit fie fid) unb ibren fleinen Knaben wärmen
möge. Der SUeine batte in ber Slbwefenbeit feiner SRutter bie ^lafdje

genommen, unb oon bem 3nbalt besfelben getrunfen. 5lls bk JRutter

micber ins 3immer trat, fanb fie ibren Knaben mit ber Orlafcbe in

ber 5anb. ©rimaffen fd)neibenb unb wunbernb, ob er mebr trinfen

ober bie ^flafdje mit 33erad)tung fortwerfen follte. Sdjuell entrife fie tfynt

bk Slofdje unb mürbe fie 3ur Sür binaus geworfen baben, bätte fie

it)r SDTann nid)t fdjon oft für gleite ^»aublungen gefdjlatgen.

3n ungefäbr einer Stunbe lag bas Rinb in Krämpfen. Das
©ift, in bem Branntwein, war für ben, nod) nidjt auf foldje 5lrt unb
2Beife gemifebraudjten, SCRagen $ü oiel. Der ©atte lag, wie an anberen
9lbenben, auf bem 23ett, in feinem Delirium pbautafierenb. (Sine gute

SRadjbarin eilte, um 1 einen Doftor 3u bolen. Der 3uftanb bes iUnbes
t>erfd;Iimmerte fid) unb war fd)on 3iemlidj bebenflid), infofern als ba=

T)eim fein rid)tiger ^lafe für bas ftinb war, würbe es auf 9Inorbnuug
bes 2Ir3tes nad) bem .Sofpita.I beförbert, würbe bort einer gütigen

Äranfenpflegerin, bie aud) eine Butter, ia eine Iiebenbe SOlutter war,

übergeben. Die beiben Sftütter waä)Un bei bem fleinen ßeibenben unb
beteten für xfyti. ©in anberer West würbe gerufen, weldjer mit einem
$reunbe baoon eilte, um 3U feben, ob irgenb etwas für bie ßinberung
ber Sd)mer3en bes franxen Knaben getan werben fonnte.

Die Sd)atten ber 9^ad)t fenften fid) über bie ©tabt, unb aud) auf bas
bredjenbe §er3 ber Bezweifelten SJJutter. Den gan3en Sag lang mad)te

ber fleine £iebling feine frampfbaften Sdjritte näber, unb immer näber,

3U ben ausgeftredten Firmen ber wadjenben (Sngel, bie bereit waien, ben
fleinen Dulber 3U einer befferen Heimat 3u bringen. Die ^Ulutter meinte,

bah er beffer werben unb leben würbe, bieweil ,fie es wünfd)te. *D:e
gute Pflegerin fagte nidjt nein, wufete aber beffer. Die Stunbe, bü alle

5Befudjer bas £>ofpitaI oerlaffen mufeten, fam unb ben Regeln ber 3n-
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ftitution gemäfc, burfte niemanb über bic 3ett biuaus bableiben. Der
anroefenbe Doftor unb fein Srreunb flauten nod) einmal bem kleinen,

beffen (Enbe fo narje roar, in bic klugen.

„äfteine gute 5rau, Sic muffen jefct geben, tränen Reifen ibnen

nidjts. Seben Sie, bic anbern ftranfen bürfen nid)t geftört werben.'!

„Unb roie roirb es fein, roenn id) morgen früt) 1 fomme?"
„23effer. — 3a morgen frürj roirb es oeffer fein."

Der (gute Doftor fübrte fie fjtnaus, 3urüd in bic Säble ber S3er=

3roeifIung. ftein 5euer unb feine Speife, nur ein leeres Bett unb
eine leere Orlafrfje. 3br SJtaun mar fdjon oor einigen Stunben baoon=
gegangen. (£r, roeldjer einmal ein mufterbafter ©atte mar, roar nun jum
niebrigen Sflaoen bes 23ranntroeins geroorben. 3um Sötrtsbaus, fagten

bic 9tad)baru, fei er gegangen.

3n 3efjn Minuten, naa^bem bie SOMier ibren Liebling batie oer=

Iaffen muffen, öffnete bas fterbenbe ftinb feine klugen unb rief, mit

erftidenber Stimme fläglid) flefjenb: „äftutter! Butter!"

Dann erfyob es feine fleinen 5Irme unb umfdjlang ben ^als
ber gütigen Pflegerin, fanf traftlos 3urüd, unb ber £ob batte fein

$Tuge, bas früher fo freubig ftrafjlte, gefd)Ioffen.

5rübe am borgen ging Sftaria 3um ©rabe bes Seilanbes. Unb
frür)c am folgenben äftorgen ging bie fdjroergeprüfte äRutter 311m

Ü>ofpitaI.

„3ft er beffer?"

„3a, beffer morgen." 2Tm borgen bes 3roeiten £ebens ober

oielmebr bes 3roeiteu Kapitels biefes erften £ebens. £>, es mar be*3=

3erreifeenb, bie oor Sd)mer3 beinahe roabnfinnige üühitter 311 feben, rote fie

roeiuenb, flagenb unb fdjreienb bic £ippen, klugen unb bas ©efidjt

ibres oerftorbenen fiieblings mit ftüffen bebeefte. äftan mufete fie fort=

tragen, unb in eines ber Seiten bes Sofpitals legen. 3für mebrere
£age fdjroebte fie 3toifdjen fieben unb Xob, ber immer ein barmfyar»

äiger (Engel tft 3U allen, bie leiben, unb bie ber 2itbt, 3U ber bie (£rbe

Tic bered)tigt, beraubt roorben finb.

äftan trug ben kleinen binaus auf ben ftriebfyof unb bettete xfyn

unter bem füblen 5Rafcn. Unb obne 3roeifel roirb man bie gute Sftutter

in fur3«r 3eit audj babtn bringen, unb ber Vater roirb autfj halb

eine Stätte finben.

borgen früb roirb es beffer fein, ja fo oiel beffer. Unb roas

für ein gefegneter borgen roirb es fein, roenn ber ©eift nidjt miefyr

jold)en Verfügungen, bes £afterfröbnens im ftampfe unterliegt. 3ene,

roeldje in biefem £eben leiben, roerben if)re tränen gietrodnet, unb tfjrc

£er3en gebeilt baben. SBenn bie äJtütter, bereu £eben auf foldje SBeife

ruiniert roorben ift, unb bie lieben fleinen ftinber, T»»elct)e fo beraubt,

unb beraubt unb roieber beraubt, oon fdjroelgenbeu, graufamen, leiben«

fdjaftlicben, feblerfinbenben, ftinber fd)led)t bebanbelnben Tätern, beffer

oerforgt unb aufgehoben fein roerben, benn F)ter auf Ccrben. 2B>eIcr> ein

bcrrlidjeT SOlorgen, roenn ber ©eift firf) nidjt oor bcmi Ungütigen gu

beugen braud)t, unb Tribut barbringen. 2Benn ©ort bie ©ren3C 3ieben

roirb, jroifdjen jenen, roeldjc gelitten baben, unb fid) bann feiner £en>
Iidjfeit, in ben blumenreidjen Leibern unb eroigen SBobnungen ibreö

©Ortes, «tfreuen roerben; unb jenen, roeldje bie SJlenfdjbeit oerfübrt,

unb unglüdlid) gemad)t, unb bann in bem Sanbe bes Ufers ber (Eroi^

feit roarten muffen, bis bafe "Dtv eroigen ©eredjtigfeit ©ottes ©enüge
geleiftet fein roirb, unb bie fo Seftraften reumütig unb ooller Sufee
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mtb bemiitig tote bic fleinen ftinber, ben SBillen ibres Ijintmliifcben

Katers befolgen roerben. (Otrroäblt.)

£»ebe fceinen Häuften u>ie fctcfr felbft»

£iebe, bolbe iöimmelsgabe,

ftomm in unfer oller £er3.

tränen meint man an bent ©rabe,
Liebe beilet ieben Sd)mer3.

Lafet uns unfern ^Räd^ften lieben,

SBie uns felbft, fei unier 3iel;

Qakt uns immer Siebe üben,

2>enn bie Jßiebe gibt ber $reuben fiel.

Wlaxta Saal, Erfurt.

%d} bin tiicfyt altem.

3d) bin nidjt allein,

SOZein £eilanb ftebt mir treu 3ur Seit',

2B ob/in id) aud> ger),

©ibt er mir ftets bas ©eiert.

2Bobin idj audj blid,

Stets feif) id) iljn oor mir im Silbe,

(Er Ienft mein ©efd)id

23oII erbarmeuber £>ulb unb SDlilbe.

3d) ftü^ mid) auf ibn,

i):enn er wirb für mid) forgen.

Denn all fein 23emüb/n
©ilt beute mir, unb audj morgen,

Er ift ftets mein Sort
3n allen Lebenslagen.

3dj oertrau feinem SBort,

3n allen Lebensfragen.

Sßertraue bem £>erm
£) Gbrift, unb folg' feinem Sßillen;

(Er fübrt biet) fo gern,

2ßiII alt beinen Kummer füllen.

iBlaxta &aaf, (Erfurt.
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3itU*tK©nfet,ett3»2ln3Cföe.

2Bir roüufdjen alle Stfifftonare, Zeitige unb ^teunbe, oon ber kz?

fonberen ftonferen3 bie in 3ürid), am Sonntag, ben 2. 3uli, int

Raftnpj llnterftrajje, abgehalten roerben wirb, m benadjricbtigen.

Df)ne 3roeifel roirb es bie größte aller Konferenzen, bie je in ber

Sdi)roei3erifcb=D |euti'd}en äftiflion, gehalten roorben ift, roerben. Unter ben
anroefenben 23efud)ern, roirb 2lpofteI 5Rubgar dlarolon, ber ^ßräfibent ber

(Europät[d)en 9)lil?ion, sJkäf. 23. (5. £batdjer, oon ber JDollänbifdjen

Sftiffion, $räf. Xfyamas (£• SK^Äan oon ber Scbroei3erij'dVDeuticben

SWifjion, unb 150 SCRiffionare fein. ©s roerben 3ro>ei Sterjantmlungen
abgehalten roerben. Die werfte, morgens um 10 Ubr; bie 3roeite,

nachmittags 2 Hfjr 30 äftin., unb abenbs um 7 Hf>r roirb ein Ködert
gegeben roerben. l

9Jcau benu^e bie CerIifon= ober aud) bie 5Rr. 7 = Straßenbahn,
um 3n bem itajino Unterjtraße 3U gelangen. (Sine ber3li<be (Emlabung
an alle

!

SlitcjeEommen.

Die folgenben 2lelteften finb nad) glücflidjer 9?eiife int 'SRiffions*

felbe angeiommen: Senrt) 23. ©ejfel, oon $rooibence, Utafy, Sirgil

O. Safen, oon Springoille Utaf), £ogan SDZorris, oon Salt £afe (£itn,

Utat), 3ob,n ftofalsfi), oon Salt 2aU dito, Utab, (larl 3. 33ieb,roegi,

oon (Xlifton, 3ba;fyo, Iftormian Di. Salisburt), oon Safer, Oreg, 3obn
23. Sd)ieß, Oreebom, 2Bno., (Ebarles 2Beber oon ^reebom, 2Bno. unb
$I)iltpp Xabje, oon Salt 2att<t dito. 2Btr freuen uns über biefe SB er?

ftärfung, unb roünfdjen biegen 23rübern ben Segen bes .öerrn in ibrer

Arbeit im Sßeinberg.

(Efyrenuott entlaffett.

Die folgenben 2Ielteften erhielten nadj treu erfüllter $flid>t

im1 SBeinberge bes Serrn tfjre (Entladung: (Eimer 23. 'öoroell, 2tlp

freb !>R. Corner, ÜDtabonri 3R. Xanlor unb ©eorge 2B. ftlamm, ber ben
fieidjnam bes 23ro Sßoobmaufee, roelcber am 24. SDßai oerfdjieb, nad)

9?eiburg, 3bat)o begleitet. 2ßir roünfdjen biefen 23rübern 3U ibrem!

fernereu SBirlen oiel (Erfolg.

£o6esan$eige.

2lm 9. SOTat ftarb Sd>roejter ^rieba 9?ingroalb, nadj breimonatlidjem
fieibeu an ber 23ruftfellent3ünbung, in 23ajel, Sd)roei3. Sie rourbe am
12. 9Jlai 1893 geboren, unb [d)loß [idj am? 10. Sept. 1910 bureb bie

Seilige Saufe ber ftirdje an. Dbroobl jung in Sabren, [o batte

Tic bennodj ein feftes 3eugnis oon ber 2Babrbeit ber iBotfdjaft,

roeldje bie 21elteften ber ftirebe 3efu (Ebrifti oertunbigen. Den iöinter*

bitebenen oer^djern roir unfer ber3li(bftes Seileib. SO^öge ber Serr
burd) feinen ©eijt biefelben tröften.

©ebulb, ein Kräutlein gut befannt,

5Brid)'s ah, brieb's redjt, mad)'s bir befannt.
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Sftod) ift es Zag, ba rubre fid) ber äftann; bie ÜRad)t tritt

an, roo niemanb rühren !ann. © o c 1 1) c.

Mas aud) bie £iebe meinen,

(£s fommt ein Sag bes £errn.

(Es mufc ein Morgenstern,
yiad) bunfler 3Rad)t erfd)einen.

(Es gibt metyr Dinge im Fimmel unb auf (Erben, als eure Sdjul*

roeisr)eit fi<f> träumt. (S t>af e f p e ar e).

2Bas ein Sötenfdj in ber SOelt aud) tue, unb fei es nodj [o groö.

f)at er nid)t feine colle $flid)t gegen feine (Eltern erfüllt, fo ift alles

anbere binfällig. % u c 1 1 a #.

2BabrbeitsIiebe 3eigt fidj barin, bafe

3U finben unb 3u fdjät3en roeife.

man überall bas ©ute
© o e t b ; ei

Still geb bu bcinen füllen ^5fab

Xlnb adjte nidjt bes £obns ber (Erbe

Stob boffenb, Jtreue beine Saat
Dafe fie bereinft gebeiben roerbe.

SBridjft bu aud) felbft bie ^früdjte nidjt,

9111 beiner Sorgen, beiner 9JUiben:

Die Seligfeit, erfüllter $fltd)t,

Sßirb bir aus ftampf unb 5Rot erblüben.

Die ^reube fommt oon aufeen nidjt, im ^erjen rubt ber munberv=

bare Guell, aus bem mir Lebensmut unb SBonne fdjöpfen.

o. 5Iuffenberg.
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