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bcr J&ixt&z c3efu (£5r*ß* kßr $>zilig>zn ber £e£ten Sage,

©egrunbet im c5a&« J868.

6ie (ein tugenbfam IBeib) tut ihren TOunb auf mit IBeisheit unb auf ihrer

3unge ift holbfelige Cehre. Spr. <5at. 31,26.

Ilr.6. J5. märj J924. 56. Jahrgang.

Sie Stotoenötgheii, i>ie Slrbeif 5er öffentlichen

6d)ulen öurd) religtöfe (£r3tef)ung su ergänjen.

Ohtfpracbe bes ^XltcTfen 3obn <U. OB 1 5 f f o e.

®iefe febr bemerkenswerte £onferen3 mit ibrer großen 3ubörer[cbaff

unb ben gegebenen Unfermeifungen baben mieb oeranlafsf, ernfflieb über

»tele toiebtige «Ungelegenbeifen nad)3ubenhen. Öcb babe oerfuebf, bie iXt*

Jacben unb Gräfte in untrer 3it>ilifafton 3u bestimmen, toelcbe ben SJRenfcben

oeranlaffen, bem ©efefc 3u geboreben ober uns unwillig macben, bie ©efefje

(Softes ober bes Ganbes 3U befolgen,

<Sr3tefmttg als ein Sahfor des ©enorfams 3um ©eteö*

Ocb babe, glaube icb, am meiffen über bie Q^oüe naebgebaebf, melcbe

bie (Srdiebung fpielf bei ber äeranbilbung unfrer Ougenb 3u bürgern,
toelcbe bem (Sefefj geboreben, es unferffüfeen unb ibm in jeber äinUcbf freu er=

geben finb. (Sr3iebung iff eine gewaltige 5ttacbf. 6oroietoir getebrf unbgebilbef

werben oon ben 6cbulen unb benen, roelcben mir nacbfolgen, fo werben wir.

Q33ir finb ein QSolh, bas bie (£r3iebung liebf. 3cb mar wirhlicb freubig

überrafebf, an ßanb ber 6fafiffihen, metebe oom prä'Ubierenben QSifcbofs*

amt gefammelf merben, fefouffellen, bah oon fämflicben heiligen ber Öefcfen

Sage im Üllfer oon 8—18 Öabren nur 3metunb3wan3ig keine 6cbufe befuebt

baben. 3cb Jebe bierin eine ber Srücbfe bes wunderbaren QBerhes, mas
unter bem tarnen „9Hormonismus" in ber QBelf bekannt ift. Qcb be3meifte,

ob ein gleicber biesbe3üg lieber Q3ericbf oon irgenb einem Sollte aufgehellt

werben kann, im QSergleicb 3u ber 3abl besfelben. Itnfere 'öolhsfcbulen

fomobl wie böberen 6cbulen Unb überfüllt. (£5 tourbe mir beriebfef, bafe

bie Öanbwirffcbaffsfcbule unb bie UnioerUfäf in Hfab bie beiben gröfefen

Önffitufe btefer ÜIrt in ben Q3ereinigten 6faafen Unb, unter QSerüchUcbfigung

ber 23eoölherung. (Ss ift niebf mebr roie riebfig, bah unfer QSoth nacb 2luf=

Klärung fuebf — bah es bie (£r3iebung liebf — benn bie Offenbarungen
©offes erklären: „fuebef SBeisbeif aus ben beffen 33ücbern, fuebef £ennf=

niffe bureb 6fubium unb aueb bureb ©lauben".
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(£s ift uns ferner gefagf: „bie ßerrlicbheif ©offes ift Onfelligenj". Ocb
babe micb barüber getounberf, bis 3U roelcbem ©rabe biefe Qiebe 3ur (£r=

3iebung unb ibre Qlnroenbung gebracbf toerben bann, um bie Cebren bes

^rofefen ©offes, roelcbe er uns geflern gab, aufrecbf3uerbalfen. 3)ie grobe

Aufgabe, roelcbe oor uns liegt, fcbeinf barin 3u gipfeln, roie toir biefe ge=

wältige SQtacbf, roelcbe in bem QBunfcb unb ber Säfigkeif unferes (Sr3iebungs=

roefens rubf, entfalten follen, fobafe unfere töinber ausgeglittene, gut unter*

ricbtete Scanner unb grauen roerben. ©esbalb bürfen fie nicbt nur nacb einer

Ricbfung bin eräogen roerben, fonbern fo, bafe alle Gräfte entroichelt unb
gefeftigt roerben.

Sie aeiftiae Slafur ein sroräer ©tnflufi auf die (HzmbüttQ.

QBir bilben uns febr off ein, bab roir bie gröbfen Öaften in Be3ug auf

unfere töinber ben 6cbulen aufbürben Können, 3)as ift jebocb nicbt möglieb,

benn unfern öffentlicben 6cbulen ift nicbt erlaubt, alles in ibren Gebrplan
auf3unebmen, roas ber SHenfcb lernen follfe. ÖBie in ben Bereinigten

(Staaten gibt es aueb bier beute Religionsfreiheit, folglicb ift ber Reügtons=
unterriebt in oielen Bolhsfcbulen abgefebafff roorben. ®a ber 9Kenfcb aber

nicbt aus Materie ober aus Berftanb, fonbern aueb aus geiftiger 6ubftan3

beftebt, genügen bie 6cbulen burebaus nicbt 3ur oollftänbigen (Srsiebung

bes SBenfcben. Sennocb ift es gan3 natürltcb, bafe ber 92tenfcb ben «ZBunfcb

nacb religiöfer (Xr3iebung bat, ebenfo roie nacb ber Ulusbilbung bes Körpers
unb bes Berftanbes. ®iefe QBa'orbett ift nacb menfeblicben (Srfabrungen in

fo bobem ©rabe in uns ausgeprägt, bah icb nicbt lange baoon 3u fpreeben

brauebe; es ift mir nur oor einigen QSocben roieber befonbers ftarh 3um
Betoubffein geKommen.

Ocb baffe bie ©elegenbeif, in Begleitung mebrerer 321ännner in ber

&ircbe unb auberbaib ber Strebe, bie „grobe Regenbogen-Brüche" im füb*

öftlicben Xlfab, eines ber berrlicbften 3Berke, bie bie 91afur gefebaffen bat,

3u beficbligen; ein riefiger, oollhommen geformter Brückenbogen aus glän=

3enbem roten Sanbftein überbrüchf eine gelfenfcbluebf gleicbmäfeig oon einer

6eite 3ur anbern. 5n einem (Sicbbörncbenneft fanben toir bas Bucb, in

roelcbem feit bem Oabre 19C9 bie gelegenflicben Befucber bes Ülaturcounbers

ibre tarnen unb einige 92}erha)orfe eingetragen baffen. (£s roaren oer=

febiebene febr bebeufenbe ^erfönlicbkeifen barunfer, unb einer oon ibnen baffe

unter feinen tarnen gefebrieben: „£>ier bat ber Sfteifier mit oollenbefer

.föunff gearbeitet." ©er 6cbreiber biefer QBorfe, Kein befonbers religiöfer

9Ztann, roelcber ein bekannter QBiffenfcbaffer ift, fübife fieb bei ber Be=
fraebtung biefes rounberoolfen ScböpfungstoerKes ©offes ibm nabegerüchf
unb lieb ein 3eugnis feines (Blaubens allen benen 3urüch, bie einmal biefe

6fäfie befueben roürben. (Sin anberer 9Kann febrieb folgenbe «ZBorfe unter

feinen tarnen: „3)ies ift ein rounberbares $BerK ©offes. Berroeilef bier

unb oerebrt 3bn in all 6einer äerrlicbheif." (£r roanbfe -fieb aueb oon ber

fiebfbaren nafürlicben 6cbönbeif bes Brüchenbogens 3u ber geiftigen 6cbön=
beif bes 6cböpfers biefes IBerKes. 2)as ift be3etcbnenö für ben nafürlicben

unb normalen SnffmKt aller SHenfcben. QBir finb ebenfoguf geiftige ©e=
feböpfe roie materielle Körper; unb unfere ®r3iebung mub, um ooüftänbig
unb 3ufriebenffelfenb 3u roirhen, bie ftorberungen ber geiftigen Sialur bes
9Kenfcben berüchfiebfigen unb religiöfe Xlnferroeifungen oorfeben.

®er SItenfcb, an roelcbem nur Körper unb Berftanb ausgebilbef roerben,

ift nicbt unbebingf ein 3uoerläffiger Bürger, benn eine folebe C£r3iebung

bietet Keine ©eroäbr gegen ein ftrafbares ober gefebfofes Geben. ®ie (£r=

3iebung bilff oft bem Berbrecber in feinen gefebeoibrigen Säten, ©eifttge

(£r3iebung ift bas beffe Riffel, um bie 3Henfcben 3U oeranlaffen, ibre Gräfte
3um ©uten an3uroenben. 2Bir finb nicbt gerecbfferfigf, toenn roir unfere
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£inber auf Schulen unb ßocbfcbulen pichen, roo He fiel) oerftanbesgemäfe
entwickeln, wenn fie nur eine gan3 geringe ©elegenbeif bekommen haben, ihre
geiftigen Gräfte wäbrenb biefer hrilifcbften 3eif ihres Gebens 31t förbern.

3)as £Seim tmsfj feine 'BevünlmovUidiUe'ü mcftf auf die Sclntle

©ie Srage ifl nun, rote mir bie Arbeit ber Schulen ergänjen können,
fobafj unfere Knaben unb Räbchen auf ©runb ihrer geiftigen (Snfwichlungs=
mögliebheif fähiger werben, bas aus3ufübren, was unfere Aufmerkfamkeif
wäbrenb biefer £onferen3 erregt bat. 6ebr oft fürchten fich Scbullebrer
unb QSorftänbe, bas 3U tun, ioas fie eigentlich tun foüten. QBir leben nicht
in einem oon ©oft oerlaffenen Qanbe, fonbern in einem Erbteil, ber ©off
fürchtet, unb es befieht kein ©runb, roarum in ben 6chulen nicht bie Giebe
unb Surcbf 3u ©off gelehrt roerben foltte. ©a roir biefen 3uftanb aber
nicht fo haben, wie roir ihn roünfchten, mufe bas äeim unb bie Kirche, als
bie beiben übrigbleibenben Vertreter bes (gwebungswerhes, uns basu
oerhelfen.

3m Gaufe ber lebten Oahre hat bas ßeim an QBebeutung oertoren,
unb bie 6cl)ule hat umfooielmehr an QSebeufung 3ugenommen, roie es
oon ben größten Denkern auf bem ©ebiefe ber <Bolkser3iebung niemals
beabfichtigt roorben ifi. ©em fictm liegt immer noch bie Pflicht ob, junge
Knaben unb Räbchen geiftig 31t belehren, 3U bilben unb ihnen 3ur <£nf=
Wicklung 3u oerhelfen unb ba 311 ergäben, wo bie 6chulen es nicht Können,
©as äeim kann unb barf nicht mit Selbffoerftänblicbkeif feine QSeranfworf*
liebkeif auf bie 6chule abwägen.

Jtircöen*ßef)ranffalfest 001t arofter 23edeitftmg
für die seifffge Gviiehum*

Qn biefer Kirche gibt es Hilfsmittel oerfebiebener <Hrf, beren £aupf=
3toecli barin befieht, unfere Scbuljugenb geiftig 3U bilben. ©ie £ilfsein=
richtungen unferer Kirche fotlen bie er3ieherifchen Q3effrebungen ber öffenf=
lieben Schulen ergäben, ©ie Kirche hat auch ein Softem für .furchen*
Gebranftalfen oorgefehen, in roelcben bas Si'mb, ber öüngling unb bas
junge ©läbchen nicht nur aus Büchern belehrt roerben, bie oon ©tenfeben
gefchrieben roorben linb, fonbern auch aus Schriften ©offes; roo ber 9Itenfch
hörperlich, geiftig unb feelifch 3u einem oollhomrnenen Qeben exogen roerben
hann unb babureb befähigter roirb, bem ©efefe 3u gehorchen unb alle Q3e=
bingungen ju erfüllen, bie heranreifen laffen 3u ben Gehren, welche oon
ber ,ftan3el unferer Kirchen oerkünbef roerben. 3u biefem 3t»ech roerben
eine Ölnaabl prächtiger äocbfcbulen, Gehranffaifen unb einfacher Schulen
oon ber .furche unterhalten sum groben Vorteil oon Saufenben oon
Schülern.

eine grobe Hnioerfifäf gefunber unb seitgemäfeer ©elebrfamkeif, bie
95ngbam ^oung^Unioerfität, ftehf an ber Spifee unferes Schulfpftems. Sie
hann jeboch nicht alle Sfubierenben aufnehmen, roelche fie befueben möch=
ten. ©er Staat Utah oerfügt aufeerbem über eine oor3üglicbe flaatliche
Xlmoerfitäf unb eine ebenfo ausge3eichnefe flaatliche Ganbroirtfchaftsfchule.

©iefe Erörterungen haben feit geftern meine ©ebanken befchäftigt, als
ich qjraftbent ©ranf uns feine Sotfchaft in <8e3ug auf ©ehorfam 3u ben
©efefjen übermitteln hörte. Xlnb ich bin nach längeren Überlegungen mehr
unb mehr 3u ber ftbeneugung gekommen, bah roir burch bie Schulen unb
unfere religiöfen Mfsorganifafionen befähigt roerben hönnen, bas, roas
unfer <£räftbenf uns geftern ans £er3 gelegt hat, 3ur Ausführung 31*
bringen.
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©te Slusbtlduna des ©eijtes und des 33erffondes
fördern die 3n!eHiaen3«

3um 6cblu& möd)fe icb noeb einmal erwäbnen, bah eine blofee 5lus=

bilbung bes Verffanbes nur eine feilweife Qfusbübung bebeufef. (Sin fol^er

SRenfcb Kann mit einem 6cbiff oerglicben werben, bas grofee 9Hafcbinerien

unb 6cbrauben bat, um bas 6i)iff fortbewegen 3u Könnn, aber kein

6feuer, Keinen ^lan unb Keinen Kompafc ober ein feffgefefefes 3iel. Qßenn
wir einer foleben <ilusbilbung noeb bie geiffige binjufügen, gilt bas fooiel,

wie bem 6cbiff 3U feiner wunberoollen 9Rafcbinerie noeb ben Kompab, ben
'Plan unb bas 6feuer geben unb eine 3uoerläffige 3nfelligen3, welcbe bie

gan3e 9ftafcbinerie auf unb unter 2)ecK teitet, fobafc bas §abr3eug, einem
bestimmten 3wecke gemäfe, einen fieberen fiafen erreiebt.

<&in 3eugms.

9Xtöge ®ott uns fegnen in unfern er3ieberifcben QSeftrebungen roie aueb
in atten anbern. 9Röge er uns ffärken, um unfere grofce Q3effimmung 3u
erfüllen, bas gröfcfe VolK ber QBelt an Sugenb unb ©erecbfigKeit 3u werben.
Scb gebe 3bnen mein 3eugnis, bofe bas 'ZBerK biefer Kircbe bie SBabrbeit
ift, bafe ©ott lebt, bafj 6ein 6obn auf bie (Srbe harn, geborfam 3u einem
groben <£lan, um für uns 3U leiben unb 3u fterben ; bah Sofepb 6mitb ein

^rofet ©offes roar, toelcber geboren würbe, um ©offes SBillen 3u erfüllen

3ur ftörberung biefes mäcbtigen unb ewigen 3weckes, unb bah bie Kircbe

noeb immer oon ©off geleitet roirb. <£s ift gut, ein heiliger ber Cefcfen

Sage 3u fein. Scb bin banKbar, bah icb bas Vorrecbf baffe, ein 5Hifglieb

biefer «ftirebe roerben 3U Können, bem ^Prieftertum an3ugebören unb feine

Segnungen 3u geniefeen. ©er Äerr fei gelobt, bah er bie QBabrbeif mir,

meiner Familie unb Sbnen unb ben Obrigen gebracbf bat unb bah (Sr

immer mit uns fein möge bitte icb im tarnen Oefu (Sbriffi. Ulmen.

^räftbenf ßarbing glaubte an bas ©ebet

^räfibenf äarbing fagte einmal, bah es fein Q3effreben fei, roäbrenb
feiner ÜtmisfätigKeit bie Obeale 3u pflegen, roelcbe in 3Hicba 6:8 ausge=
brüchf finb: „(Ss ift bir gefagt, 9Ztenfcb, roas gut ift unb roas ber fierr

oon bir forberf, nämlicb ©offes QBorf balfen unb Ciebe üben unb bemüfig
fein oor beinern ©off."

ßerr äarbing glaubt an bas ©ebef. (Sr fagf: „£>as ©ebet bewegt
bas Äer3 unb oergröfeert unfer Vertrauen. 3cb glaube an bas ©ebet. 3cb
glaube an bas ©ebet im „Kämmerlein", benn bort ift man allein mit

©Ott. Oftmals ift bas gefproebene ©ebet nur für bie Obren ber 5Renfcben

;

aber icb Kann oerfteben, bafc bie Qllfen 9Ztut unb Kraft feböpften in ibren

SKngffen, Sragen, Verwirrungen unb ^Beifügungen, wenn fie ibr fier3 bem
groben allmäcbtigen ©otf im ©ebet barbraebfen. QBie oiele Singe gibt es

in ber heiligen 6cbriff, bie wir mit unfern melflicben ©ebanKen niemals
enfbecKen! 3m ©rofeen unb ©an3en finb fieb bie 9Henfcben febr äbnlicb.

©ott febuf uns alte nacb feinem (Sbenbtlbe, unb es gibt Keinen Unferfcbieb

3wifcben uns, ausgenommen bie $lrf, wie wir uns entwicKeln, ober wenn
uns bie Vürbe ber Verantwortung auferlegt wirb; bann labt ©off ben

3Renfcben feiner Verantwortung gemäb waebfen. (Ss ift bas ©efübl ber

Verantwortung, welcbes bas menfcblicbe IBefen 3um QSewufeffein bringt»

bah es ©off nötig bat unb göfflieber äilfe bebarf."
9lus bem „Juvenile Instructor".
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3n>ei ^iünier^ec^rDeffern aus öem 3af)re 1848.

QBir möcbfen unsere Geferinnen beute mit 3tr>ct grauen beKannf macben,
roetdje ber ^rofef 3ofepb Smifb oftmals roäbrenb bes Qtufenfbalfes ber

heiligen in 9tauooo auf feine tönie genommen bat, als fie noeb bie Spiel=

gefäbrfinnen feiner töinber roaren. Von ben beiben ©efebroiffern iff bie

jüngere noeb am Geben. (£s roirb 6ie infereffieren, beiber Gebenslauf Kennen
3u lernen.

Scbroeffer Qobia <U. Üllleps'IBells rourbe am 1. 3anuar 1828 unb
6cbtoef!er 6ufan 55 an n ab am 3. 5Hat 1830 in ber hleinen 6fabf Gönn
in 9Raffucbeffs an ber öfflieben 5ZteeresKüffe ber bereinigten 6faafen oon
ÜlmeriKa, nörblicb oon 5tero 'Bork, geboren. 3bre Vorfabren roaren im
3abre 1634 febon aus (Snglanb eingeroanberf. 3bres Vaters Familie
flammte aus Qonbon unb baffe fieb in Öonn angefiebelf, ibrer 9Ruffer

Samilie harn aus ber fübenglifeben ©raffebaff töenf unb baffe fieb in 6alem
niebergelaffen. *Hls Cobia ungefäbr breisebn unb 6ufan 10 3abre alf roar,

3ogen ibre (Elfern nacb Salem, roo ibre Buffer bie Sabre ibrer £inbbeif
oerlebf baffe, ©ort rourbe ibnen im 3abre 1842 bureb bie 3Hiffionare

Eraffus 6noro unb ^Benjamin Ißicbeffer bie QSoffcbaff oom roieberber=

geffeüfen Eoangelium gebraebf. Sie rourben oon feiner QBabrbeif über-

3eugf unb tiefeen fieb im 3abre 1842 faufen. 3m OKtober besfelben 3abres
beroog fie ibr ffarKer ©laube an bie £ircbe (Softes, fieb ben Pionieren
art3ufcblieJ3en, roelcbe fieb ben QBeg bureb bie QBtlbnis nacb bem QBeffen

babnten. 9Kif fieben töinbern 30g bie Samilie nacb 2iauooo, boeb ba ber

3Itiffiffippi=Sluf3 3ugefroren roar, mufeten fie ungefäbr feebs Söocben lang
in *lllfon, Illinois, bleiben, ©ann 3ogen fie roeiter nacb Quincp, unb oon
borf aus mit einem ©efpann bis nacb Sßauooo. Äier borten fie 3um erften

9Ral ben ^rofefen 3ofepb Smifb prebigen. Cobia QBelts fagf bierübet

fotgenbes: „3cb roerbe feine erffen SBorfe nie oergeffen, fie finb mir fo

lebbaff in Erinnerung geblieben, als ob es geffern geroefen roäre. 3cb babe
ein 3eugnis behommen oon ber ©ötflicbKeit feiner 5Ztiffion unb roeik mit

33effimmtbeif, bafj er ein Cßrofef bes böcbflen ©offes roar. 3cb babe fein

Elärfprerfum mifangefeben unb babe bie groken Sorgen mit bem QSolUe

(Softes um ibn gefeilt. 3cb fab bie ^Ungeliebter bes ^rofefen unb bes

'Patriareben im Sobe unb roerbe fie niemals oergeffen."

3m 3abre 1843 rourben fämtlicbe .ftinber ber Familie Üllleo im 9Hiffi=

ffippi; $lui3 getauft. 2)ie beiben Scbroeflern Konnten fieb noeb genau ber

2lngff erinnern, bie fie befiel, roenn in Siauooo ber Q^uf erfcboll „ber 'Pöbel

Kommt". 9!tebrere Familien pflegten fieb bann in einem Äaus 3ufammen=
3ubrängen, um aneinanber Scbuts 3U fneben. 3m 3abre 1846 überfebriff

bie Samilte <lllleo ben 9IUf[iffippi um ibren Seinben unb Verfolgern 3U

enfgeben unb weiter nacb QBeften 3u roanbern. Sie fagen noeb beute, bah
bie fturcbf oor Überfällen ber 3nbianer auf ibrer Qßanberung roobl grob

geroefen roäre unter ben Familien ber Pioniere, aber fie ffänbe in ibrer

Erinnerung in Keinem Vergleicb 3U ben Scbrechen oor ben Angriffen bes

Döbels, bie fie burcblebf baffen. Sie lagerten einige 3eif am Ufer bes

Sluffes unb gingen bann brei teilen oorroärfs bis fie 3u einem Gager ber

heiligen in einem Kleinen QBalbe Kamen, roo fie mebrere SBocben blieben.

3bre Buffer rourbe bamals febr KranK unb fie fürebfefen febon für ibr

Geben, boeb bureb bie SHacbf bes Äerrn genas fie roieber, fobafj bie

Familie nacb Ülnfcbaffung eines Ocbfengefpanns langfam roeifer3ieben

Konnte. <Uuf ber <Reife bureb 3oroa erKranKfen fie alle an Sieber unb

an Scbüffelfroff, glücKUcberroeife aber niebf alle 3ur gleicben 3eit, fobak

immer jemanb bie Pflege ber anbern übernebmen Konnte. <Kacb ÜtnKunff

in ben «Zßinferouarfieren erfreuten fie fieb ber <&ube unb Sicberbeif oor
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ibren Reinigern unb erbolten ficb gefunbbeiflicb fcbnell. Om Sunt 1848

nabmen fie ibre SBanberung nacb bem Salsfeelal roieber auf, in 'Begleitung

oon QSräfibent Brigbam QSoung, unb erlitten alle Ceiben unb Befcbroerben
roie aucb alle ftreuben unb Hoffnungen ber Heiligen roäbrenb biefes <Uus=
3ugs. 2)ie beiben Scbroeftern fpielten ibre eble «Holle in biefem grofeen

3)rama unb rourben fpäfer Bürgerinnen bes neu erricbteten Reiches.

<Hm 20. 6eptember 1848 kamen Tic im SaUfeetal an unb begannen
ibre Öaufbabn als ÜInfiebler in einem neuen unfiultioierfen Öanbe. «Über

Tic gingen glüchlicb unb fröblicb unb notier ©ottoertrauen an biefe mübe=
oolle Arbeit, bankbar, einen Ort auf ber (Srbe gefunben 3u baben, roo

fie ibrem ©lauben leben Konnten. 3br Baier baute 3uerft efroas mebr
nörblicb, roo es genügenb H0I3 gab, eine befcbeibene kleine Holsbüffe, in

bie fie am 1. ©eaember ibren Sinsug bielten. Sie lernten 3u biefer 3eif

Slabrungsentbebrungen kennen unb roaren oft obne Brot, fobafe fie nacb
©enufe oon ein icenig Sleifcb unb QBurselbrei nocb Hunger oerfpürten.

6ie baben ttennen gelernt, roas es betfef, nacb OBur^eln 3U graben, bie fie

als <nabrungsmitfel oerroenben konnten, . fie faben ibre SHutier "JBolle

fpinnen unb Sufematten unb Rappen oerfertigen unb batten es als befonbere

Sreube empfunben, hak ibre ©lutfer bie Ceinroanb opferte, roelcbe ibnen

als QBagenbacb auf ibrem 3uge burcb bie ^Bilbnis gebieni batte, fie mit

ber äubereiteien ftarbe oon felbft gefucbfen grünen Kräutern färbte um
ibnen Kleiber baraus 3u machen. 6ie kamen ficb barin reicber unb fcböner

oor als alle übrigen ^ionter^äbcben, roelcbe nicbts berariiges befafeen.

3m Srübling 1849 3ogen fie bann mebr in bie injanfcben entfianbene kleine

6tabf, unb ibr unermüblicber ftleife bracbte fie balb in beffere Berbältniffe.

3m öabre 1852 oerbeirafeten ficb bie beiben Scbroeftern, roelcbe in3toifcben

3u Gungfrauen berangeroacbfen unb auserfeben roaren, ibre Stellen als

SRülter bes "XBeftens auszufüllen, öobia ^llleo^QBells batte fecbs &inber,

oon roelcben brei nocb am Geben finb, unb oier (Snkelknaben. 6ufan
Hannab rourbe 9Rutter oon oier &inbern, brei 6öbnen unb einer Socbter.

Sie leben beute in einem großen, fcbönen Haufe unb oerebren ibre SKutfer

febr, roelcbe ibnen biefen ftorffcbriff burcb ibre oielen Opfer ermöglich bat.

©iefe beiben grauen geboren 3U benen, roelcbe bie beuligen blübenben
©emeinroefen im QBeften fcbaffen balfen, unb ben (Blauben ber (Brünber

ber töircbe bocbgebalten baben burcb alle bie oerfcbiebenen .ßebenspbafen

binburcb. Sie baben bie 3ablreicben QBecbfelfälle in ben bamaligen 2ebens=

3eifen burcblebf, bie fo grunboerfcbieben roaren oon benjenigen, roelcbe bie

überlebenbe Scbroefter beute um ficb ber beobachtet. Obre ßebensbabnen
fübrten fie beibe oom Ufer bes tiefen bunklen ftluffes in biefe Gebirgstäler,

roo bie Ströme im Sonnenlicbt einer QMffengegenb glänzten unb fprubeltem

Srofibem bürfen bie grauen ber beutigen ©enerafion, roelcbe oon Be-
quemlichkeit unb mancbem Öurus umgeben finb, nicbt glauben, bafs bie

Pioniere, unb befonbers biefe beiben Scbroeftem, jemals ibre ©ebanken
unb Begebungen für eine böbere Kultur aufgaben. Sufan QBells foroobl

roie ibre Scbroefter luben oftmals bie Offiziere ber <Urmee 3um ©liffageffen

in ibrem Haufe ein unb unterhielten fie in einer QBeife, bie jebem Bolke,

3u jeber 3eif unb in jeber 3ioilifafion 3ur (Sbre gereicht bätte. Sie geborten

aucb 3u benen, roelcbe bas Sbeater in ber Salzfeeftabt befucbfen unb mit

oollem Berffänbnis bie Scbaufpiele Sbakefpeares unb anberer klaffifcber

Scbriftfteller anbörien. ftorbes <Roberffon, ber grofee englifcbe Scbaufpieler,

erzählte, als er nacb breifeig Sabren in Begleitung ber £ünftierin 2Haro
Ülnberfon bie Bübne ber SaUfeeftabt 3um 3roeiten 9Uale befucbte, bafi er

fie feiten ibre Quölle in „QBte es eucb gefällt" fo gut bätte fpielen feben,

roie an bem bamaligen Ülbenb, toorauf fie ibm 3ur «Untroort gab, bah ibr

Spiel nur bem Greife ber 3ubörerfcbaft ebenbürtig geroefen fei. „(Sins
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meifj icb", fügte fie bin3u, „biefe Qeute oerfteben Sbakefpeare unb miffen

ibn 3U fcbäben". ©ie bamaligen 3ufcbauer, benen bies Kompliment galt,

befianben aus Männern unb grauen, melcbe 3um grööten Seil, toie Scbroefter

Cnbia Ütnn unb Sufan ßannab QB^tls m ben Pionieren geborten.

5m Oabre 1868 mürbe Scbroefter Öpbia QBells ©Hfglieb
bes grauen bilfsoereins, konnte aber, ba ibre Kinber nocb klein

roaren, erTi 1871 bas <Mmf einer Qebrerin annebmen. Om Oabre 1873 rourbe

fie 3ur 3roetien Ratgeberin unb 1882 3ur erften Ratgeberin erooäblf. 6ie
bekleibefe nocb anbere hinter in »ergebenen Äilfsorganifationen.

Om Oabre 1877 begleitete He ibre Familie 3ur Sempeleinroeibung nacb

6t. (Beorge, too fie bas «Uteri* ber Saufe für oiele ibrer oerflorbenen Q5or=

fabren felbfl ausfübrfe. Sie roobnfe aucb ber (Sinroeibung bes Cogan=Sempels
bei, in bem fie fpäterbin gleicbfalts bie Saufe für üiele Soten oollsteben

liefe, ein Rterk, bas ibr oiel ftreube macbte. Om Oabre 1893 rourbe fie

t>om ^räfibenten 2oren30 Snoco 3ur Sempelarbeif im SaUfeefempel be=

rufen, konnte aber krankbeitsbalber biefem Rufe erü einige SRonate fpäfer

Solge teiften unb bat bann biefes QBerk faft bis su ibrem Sobe ausge=

fübrt. 6ie ift im <Hlter oon 81 Oabren, im Oabre 1909, geftorben, geebrt,

geliebt unb geacbtet oon allen, bie fo glüchlicb geroefen roaren, fie 3U

kennen unb mit ibr oerkebrf 3U baben.

Scbroefter 6ufan Kannab QBells ift beute nocb unter ibren Kinbern
unb (Snkeln. 6ie ift in bQn QBinfer bes Gebens eingetreten mit ber (Be=

rotfebeif, bak fie ibre 3eit ebrltcb angeroanbt bat, bah ibr Qtbm oon einem
grofeen fie erbaltenben ©tauben an bie QBabrbeit ibrer Religion, für roelcbe

fie Opfer bracbte, burcbbrungen mar, ber ibr beute nocb grofse Hoffnung unb Kraft

oerletbf. Sftöcbfe fie ficb nocb lange unter bm (Befcbrotftem oerfammelt feben

unb als leucbtenbes QSorbilb ber jungen (Beneration sum 6egen gereicben.

(Sine ©efd)id)fe ötenenöer Siebe.
SBieoiele Kinber baben 6ie? fragte ^räfibenf Gbarles <U. Gatlis ein=

mal eine gute alte 6cbir>ef!er, roelcbe einen 6obn auf 9IUffion batfe. „Sieb3ebn,"'

erroiberte fie, „aber mir finb nie mit eigenen Kinbern gefegnet roorben."

„QBollen Sie mir bas genauer erklären, Scbroejter," antroortete ber

^räftbenf, roorauf fie ibm freuber3ig nacbftebenbe ©efcbicbfe er3äblte: „
<2Bir

baben nie felbft Kinber gebabf. W\v nabmen oier Rabies, einen Oungen
unb brei Sliäbcben im Ütlfer oon 24 Sfunben bis fecbs Sagen, 3U uns.
©er Knabe erfüllte eine QRiffion. IBir sogen ein kleines 3Räbcben oon
Heben Oabren auf unb aboplierten fie; He bat aucb eine SRiffion erfüllt.

SBir Itefeen 3toei Knaben unb ibre Scbroefter oon Seutfcblanb berüber=
kommen; bie Knabeu blieben 3ebn Oabre bei uns, bas <9täbcben bis 3u
ibrer Q3erbeirafung; einer ber Knaben erfüllte eine Million unb mir batfen
ibm, fie erfüllen 311 können, $ünf Oabre lang exogen mir brei kleine

Knaben im Filter oon oier bis Heben Oabren. ©ann nabmen mir sroei

Knaben oon Heben unb acbt Oabren 3u uns; einer oon ibnen biente bem
Qßaterlanbe. Oefet baben mir oier R3aifen in unferm Kaus, 3mei SItäbcben
oon 12 bis 15 Oabren unb 3toei Knaben oon 13 unb 10 Oabren. ®en
3ebnjäbrigen nabm icb su uns, als er ein Oabr alt mar. SRebrere Oabre
baben mir brei Kinber aus ber Scbroeis aufgesogen. Unb mir mollen aucb
roetferbin bas QBerk forlfefcen, SBaifen 3U uns 3unebmenunb fie auf3U3teben."

®ie (Befcbicbfe biefer grau mag nicbt in ben Q3ücbern rubmreicber Säten
ber QBelt oer3eicbnet ffeben, aber bie CSmgel baben ibren Flamen in ben
bimmlifcben SSücbem eingetragen. Sie ift unter benen, roelcbe Seelen
erretten, melcbe jungen 5Renfcbenkinbern ba3u oerbelfen, Heb ibren <2Beg

bureb bie <8erfucbungen unb Srübfale bes Gebens 3ur Seligkeif 3u babnen,
melcbe unfer bimmlifeber OSafer uns oorbebalfen bat.
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trmafjnunoen Des jOrofeten JofepJ) Smitf) in Den Iflerfamm*

lungen Des |frauenf)ilf$üerein$ ju (Hauooo im Jafjre j$42.

©er «Profef Sofepb Smifb pflegte ben Q3erfammlungen ber neuen
Organisation, melcbe noeb febr ber Geltung unb ftübrung beburffe, perfönlicb

beijuroobnen, um ben 5Hifgliebern bie nötigen Q3elebrungen 3U geben, roenn er

nid)t bureb anbere 9Riffionsangelegenbeifen oerbinbert ober abmefenb mar.
©a mir beute noeb oiel aus feinen Qtnfpracben lernen hönnen, unb uns

oon ben fteblern ber bamaligen 3eif aueb niebt freifpreeben bürfen, geben
mir aus bieten '•Reben einiges, mas befonbers beberaigensroerf ift, nacb5

ffebenb mieber. „<Hm 26. 9Rai las ^räu'bent Oofcf 6mitb bas 14. Kapitel

aus ßefehtel oor unb tagte, ber ßerr babe bamals bureb feinen ^rofeten
erklärt, bah ieber 92tenfcb für fieb felbft einaufteben bat, bafi bie ©ereebten

nur ibre eigenen 6eelen erretten hönnen, mas fieb aueb auf unfere töircbe

im beutigen 3ufianb be3iebf; bah bas 93olh, melcbes fieb oom Äerrn
abroenbef, fallen mufc; bah es oon bem ^rofefen abbängig ift, ba es fonft

in Sinflernis geraten mürbe infolge Vernacbläffigung ber 'Pfltcbfen, melcbe es

fieb aufbürbet, infolge bes Leibes auf bie Unfcbulbigen unb ber Scbmäbung
ber Sugenbbaffen bureb bie Pfeile ber ©ebäffigheif. (£s gäbe aber aufeer

bieten noeb anbere Irrtümer, melcbe bem QBiberfacber bie £ür öffneten,

©a meiblicbe Vertonen oerfeinerte ©efüble unb (Smpfinbfamheit befäfjen,

feien fie off übereifrig, mas ibnen immer gefäbrlicb merben Kann unb fie

oeranlafct, unerbittlicb ffreng in ibren religiöfen fingen 3U fein, mo fie

3umeilen Q3armber3igheit üben follfen.

©er <Profef bemerkte metter, bah er felbft bebilflicb gemefen märe,

Übertretungen ans ßicbf 3U bringen, ba es ein febr trauriger unb fcbrech=

lieber ©ebanhe fei, bah fieb fo Viele unter bie QSerbammung bes Teufels

ftelien unb oerloren geben follfen. „6ie finb unfere fterblicben £ameraben,
u

fubr er fort, „bie mir einmal lieb gebabf baben, foüen mir fie niebt 3ur

Umhebr ermutigen? &aben mir ibnen febon fieben3tg mal fieben 9Zlal

»ergeben, mie unfer ßeilanb es »erlangte? QSielleicbf noeb kein einiges
9Ral. (£s gibt einen Sag ber (Srlöfung für bie, melcbe bereuen unb Heb

beffern mollen, unb bie, melcbe niebt bereuen, foüen aus bem herein aus=

geffofeen merben; bennoeb muffen mir fie marnen, um.3uhebren, ba fie fonft

ber böüifcben Verbammung niebt enfgeben hönnen. QBo eine QSergesfpifee

ift, gibt es aueb ein £al — mir follfen ben unfferblicben ©elftem gegenüber

in allen ©ingen bas riebfige SKtffel anmenben." <33räfibenf 6mifb empfabl

ben 9Rifgliebern bes ftrauenbilfsoereins, mit boppelfer IBacbfamheif ibre

3ungen 3U büfen, benn obne bies hönnfe überhaupt heine Organifafion

oon Q3effanb fein. $llie Organifafionen bätfen ibre befonberen Übel,

6cbmäcben unb 6cbmierigheifen. ©ie meniger ©ufen müfeten angeregt

merben, auf ben riebtigen <Pfab 3urüch3uhommen, bann follfen bie fUnbern

über alles 6cbmeigen beobaebfen unb garniebfs mieber ermäbnen; nur fo

hönnfen alle mit 9Racbf unb Sugenb unb äeiligheit gehrönf unb ber 3orn
©olfes abgemanbf merben. „3cb babe eine Sitte an bie ^räfibentfebaft

unb bie 5Rifglieber bier 3U ftelien," fubr ber ^rofef fort, „prüfen 6ie fieb
—

bie 3unge ift ein aufrübrertiebes ©lieb — ballen 6ie Obre 3ungen im
3aum, menn es fieb um meniger miebfige ©inge banbelf — ein hleiner

älaffcb hann bie <ZBelt in Q3ranb ftechen. (£s follfe niebt öffenflieb über

Scbulbige gefproeben merben, obmobl es uns merhmürbig erfebeint, aber

es ift meife gebanbelf. SBir muffen uns in <Ucbt nebmen, bah mir bureb

bas ütusftreuen ber Vergeben ein3elner unterer 5Ittfglieber niebt ben Hn=
millen unb bas SRifetrauen ber Ülufcenmelf erregen, bie uns oon fieb aus=

fcbliefcen hann (unb oon ibrem 6fanbpunhf aus, mit QKecbt), mobureb unfer

Siel, bie Verbreitung bes ©oangeliums, gebinbert mürbe. 3cb mill itber=
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irefungen nicht aubecnen, alles, roas gegen ben QBillen ©oties ift, folßcn

»ir oon uns roerfen, aber ftiffen 6ie nicht mebr Unheil als ©utes mit

Obren 3ungen — feien 6ie rein im 55er3en! Sefus fpracb „3br fol(f bie

Qßerhe lun, roelcbe il)r mich lun fehl". 3)ies finb bie groben Scblüffel*

roorle, nach welchen ber Srauenbilfsoerein banbeln follte. QBenn ich niebt

unter 3bnen roäre, um Sbnen 3Ü raten unb m helfen, roürbe ber Teufel

Sie überroinben. 3cb roünfcbe, bah bie Unfcbulbigen frei fein Tollen -

bulben Sie lieber 3ebn Übertreter unter fieb, ab baf? Sie eine Unfcbulbige

oerbammen. Sürcbten Sie niebt für fieb roegen ber Übeltäter in 3hrer

Glitte; überlaffen Sie bas (Sott!

<ltm 9. Quni 1842 ermahnte ber <£rofet bie ©efebvoifier, tugenbbaff 3u

fein unb oorfiebtig in ber Qlufnabme oon ^erfonen, roeil fieb manchmal
Elemente in eine folebe Bereinigung einaufcbleicben oerfuebfen, roelcbe nicht

beabfichfigen, in Feinheit unb ©ereebtigkeit au leben, fonbern bie Bereinigung

nur als ©cchmanfel für ihre Schlechtigkeiten benutzen roollten. (£s follte

in 3uhunfl niemanb aufgenommen roerben, ber nicht oon SHifgliebern

empfohlen roäre unb in gutem <Kuf ftänbe.

„Serner mufs icb bebauem," fagte er, „bafj keine gröbere «ftamerab*

fcbaftlicbkeit unter ben 6cbtoeftern beftebt. SBenn ein 9Hifglieb leibet, muffen

es alle fühlen. Gbriftus fagte, er fei gekommen, um bie Sünber 3ur Büke
3u rufen, bah fie errettet roürben. (Sr rourbe oon ben felbfigerecbten Ouben
oerurteilf, roeil er mit Sünbem umging; er aber nahm fie au fieb auf

©runb beffen, bah fie Buf3e taten. SBir finb ebenfo oerpfliebtet, reuige

6ünber aufaunebmen unb fie mit ©üfe au heiligen unb au reinigen oon
all ihrer Ungerechtigkeit bureb unfern (Ssinflufs, inbem uoir über fie roacben.

<Hicbts toirb fo fiarken (Sinflufe auf Öeute haben als bie Befürchtung, aus
einer guten ©emeinfebaff ausgeflogen au roerben. Nichts ifi fo baau an=

getan, 9Henfcben anauleiten, ber 6ünbe au entfagen, als roenn man fie bei

ber Äanb nimmt unb forgfam über fie roaebt. QBieoiel 5Kacbt üben SHenfcben

auf unfer ©emül aus, roenn fie uns bie geringfte Sreunblicbkeit erroeifen,

roährenb eine entgegengefefcfe Bebanblung baau geneigt macht, alle rauben
©efüble in uns berooraurufen unb bas menfcblicbe ©emüt nieberaubrüchen.

S)ie ganae religiöfe QBelt brüftet fieb mit ihrer ©ereebtigkeit; es ift bie öebre
bes Teufels, um ben menfehlichen (Seift aufaubalten unb unfern Sorffcbrilt

au hinbern, inbem er uns mit Selbftgerecbtigkeif erfüllt. Öe näher roir

unferm bimmlifeben Bater kommen, umfo mehr roerben roir geneigt, ooll

SHitleib auf irrenbe Seelen 3u blichen; roir haben bas ©efübl, als möchten
roir fie auf unfere Schultern nehmen unb ihre Sünben hinter uns roerfen.

kleine QSebe gilt bem ganaen Srauenoerein; roenn Sie roollen, bah ©Ott
mit Obnen barmheraig ift, fo feien fie barmheraig gegeneinanber.

QBie glorreich finb bie ^Prinaipien ber ©ereebtigkeit! QBir finb ooller

Selbflfucbt; ber Seufel fcbmeicbelt. uns, bah roir gerecht finb, roenn roir uns
oon ben Seblern Qtnberer nähren. 9!Bie fanff bat ber äeilanb 3U Petrus
gefagt, naebbem er ihm auf feine Srage „fiaft bu mich lieb ?" geantcoortet

hatte, „roeibe meine Schafe". Qßenn bie Scbroeftern ben äerrn liebten

roürben fie bie Schafe roeiben unb nicht fie 3erfireuen. ©er QBeg, bie

heiligen oereinigt unb bas QBerk bes Äerrn im Sortfehritt au erhalten, ift,

bie größte Cangmut 3U üb^n bis ©otf febcoaebe (Sbaraktere sur Erkenntnis

ber ©ereebtigkeit bringt. Sünbe foll nicht erlaubt roerben, aber mit bem
Berroeis follte Barmherzigkeit töanb in 5anb gehen.

Scl)roeftern bes Srauenbilfsoereins, barf es Streifigkeifen unter Öhnen
geben? Seh roill es nicht haben! 3n folchem Sali muffen Sie Bube tun,

um bie Qiebe ©ottes 3u bekommen. Sort mit ber Selbftgerechtigkeit ! Sas
hefte QHitfel ober <£rin3ip, bie Ütrmen aur Bube 3U bringen ift, für ihre

Bebürfniffe 3U forgen. 2)er Srauenbilfsoerein tff nicht nur ba, $lrme 3u

unferffüfaen, fonbern auch Seelen 3U retten."
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2Bte nai) ffefyft 5u öemer £ocf)ter?

Q3on (Uariffa <H. QSeeslep.

(Sin bübTctjes junges Sftäbcben ffanb im Segriff ficb 3u oerbeirafen.

6ie roar in einem fcbeinbar ibealen Heim ber heiligen ber ßefefen Sage
aufgemachten. Obre eifern maren feingebilbefe ßeufe; ber QSafer mar
<Mrjf oon Q3eruf. ülber fie harn 3u einer ber Beamtinnen bes Ougenb=
forffcbrilfoereins unb Hellte eine <Hnjabl perfönticber fragen an fie in Q3e3ug

auf ibre ^flicbfen als ©affin, unb nacbbein fie einige freun bliebe Unfer=

meifungen bekommen batte, bemerkte fie: „steine 3Hutfer bat niebt ein=

mal mit mir über biefe ©inge gefproeben."

QBie nab ftebff bu beiner Socbfer? QSefifeefi bu ibr Vertrauen noeb

ebenfo mie 3u ber 3eit als fie ein Kleines ötäbeben mar unb mit ibren

puppen fpielfe? ©u baft fie öamals mit ©iufferliebe überfebülfet unb
hüfeteft unb Itebhofteff fie off. ©ie menigen <Uugenbliche, mo bu beine anbern
^flicbfen ruben liefeeff, um fie in ibr QSetfcben su bringen, maren bir bie

hoflbarffen. Unb fie liebte bieb mit ibrem ganzen Kleinen Her3en, fab in

bir ibren näcbffen ^iameraben unb eraäblfe bir alle ibre hleinen 6orgen
unb ©ebeimniffe.

Hat biefes Q3erbältnis äueinanber ficb jemals geänberf? ©u liebff fie

noeb mit ber gleicben £raff, oielleicbf mit einem noeb tieferen ©efübl, benn
bu baft fie 3ur Oungfrau unter beiner Obbut beranmaebfen feben unb fie

liebt bieb aueb noeb. $lber beffebf noeb bie gleicbe enge Spmpatbie? Hat
es mäbrenb all biefer Oabre eine 3eif gegeben, mo ber ©ufenaebflum
überflüffig mürbe, ober mo bu oielleicbf 3U befebäffigt marff, um ibr 3U=

äubören unb fie 3u ermutigen, ficb bir an3uoerfrauen? ©lüchlicb biff bu
als SKuffer, menn beine £ocbfer noeb immer 3u bir Kommt mit all ibren

Hoffnungen unb febmierigen fragen unb menn bu noch ibre beffe ^amerabin
unb Vertraute biff!

(Es iff eine $unff, mit Qlnmuf alt 3U merben. 0,5 iff aber eine noeb

gröbere &unff, mit bem kommen unb ©eben ber Oabre geiftig jung 3U

bleiben, jung genug, um ben 6fanbpunhf ber Ougenb in Erinnerung 3u

bebalfen, unb bas mabre QSerffänbnis für ibre QBünfcbe unb Hoffnungen
unb 9Hitgefübl für ibre Xlubeffänbigheif 3u baben. löenn bu mit beinern

9Räbcben mieber 9ftäbcben fein, mit ibr bureb ibre romantifebe 5Belf, felbft

bis 3U ben ©ertngfügigheifen berfelben, roanbern hannff, bieb infereffierff für

bie ©inge, bie fie gern mag unb einige fogar felbft mifmacbff, bann gibff

bu ibr mebr als allen QSeicbium ber QBelf.

©er Ougenbforffcbriffsoerein mirb bir belfen. Gr bat ein roeifes Selb.

*Hber für ibn iff bies nur ein Riffel 3um 3mech. 6eine ©runb3iele, mie
fie oon ^räfibenf 'Soung feffgefefcf mürben, finb: einen bauernben ©lauben
unb bie ßtebe 3um (Soangelium, foroie bie Q3ereifmilligheif, ibre ©ienffe

ber £ircbe 3u mibmen, in bau Her3en ber meiblicben 3ugenb 3U enfmicheln.

Seine Aufgabe iff es, unfere 9Itäbcben 3U reinen, bocbber3igen grauen,
mürbigen <Racbfolgerinnen ibrer 9Hüffer beran3ubilben. Unb 3U biefem

groben QBerhe fueben mir immer bie 9Hifbilfe ber Mütter.

(Sine Hilfsorgantfafion hann niemals ben <piaf3 bes Heims einnebmen.
•ZBir oerfueben, bie SHäbcben 3ur Q3efcbeibenbeif unb Scbichlicbheif in ibrer

Reibung an3ubalfen, aber off finb unfere Q3emübungen frucbtlos, unb mir

muffen uns bie Srage oorlegen: Sinb bie 9Küffer biefer Sltäbcben, menn
fie aller merben, 3umeilen 3u naebläffig barin ober 3u gleichgültig? SBir

bemüben uns, in ibre Her3en ben IBunfcb ein3upflan3en, ficb in ber £ircbe

bes Herrn 3U oerbeirafen, aber 3umeilen muffen mir roieberum bie Srage
ffeüen: Stimmen bie 93tüffer biefer QKäbcben in ibrem Her3en mit biefem

QBunfcb überein? Off bie Umgebung unb ber £on im Haufe fo, bafj bas



- 91 -

junge 5Häbcben aufroäcbfl, mit ber Sebnfucbf in ibrem Ser3en, ibren

Cebensgefäbrten mit ber Ütuforitäf bes 'Priefterfums in ber oom Serrn
geroünfcbten QBeife 3U bekommen? Oft ibr in bem Seim ibrer Sugenb
beflänbig.bas Q3ilb oor klugen gebalfen roorben, roie glüchlicb fie fein

roirb an Sern Sage, 100 fie ibr Oeben in einem eigenen Seim nacb ben
Cebren gehalten hcmn, bie fie bort erbalten roirb?

Mannigfaltig finb bie Übel, roelcbe unfere jungen ßeule bebroben.

©rof3e fluten ber Sünbe fegen über bie ©rbe unb begraben faft bie

Nationen. <Hucb unter hm Söbnen unb Söcbfern ber heiligen roerben bie

^Birhungen oerfpürt. 91tit allem (£rnfl bemüben fiel) bie Qlutoriläten unb
Q3eamfen ber .ftirebe, auf biefe 3uftänbe bin3uroeifen unb ibnen m ffeuern.

Hnfer IBablfprucb: „QBir fteben ein für ein reines Ceben bureb reine ©e=
banhen unb £at" klingt in ben Obren unferer Knaben unb $läbcben
innerbalb ber gan3en .ftirebe. QBir muffen biefen IBablfprucb 3ur lebenbigen

Zat in ibnen roerben laffen. Überall ermabnen mir: ben Körper rein 3U

ballen, für genügenb <Hacbtfcblaf au forgen, reine ©ebanken 3u begen, oon
Vergnügungen frül)3eitig nacb Saufe 3U kommen, auf bas 3u boren, roas

bie ©Item fagen, unb bm Serrn in aufricbligem (Bebet um Scbufe an3U=

fleben. QBir glauben, baJ3 bie Befolgung bes früb3eittgen Ülacbbaufegebens

unb recbt3eüigen Scblafs febon oiele ©efabren oerbinbert.

©5 ift beabfiebfigf, für bie (Xinricbfung eines „9ftulter= unb £ocbfer=

£ages
M

3u roerben, um SHütter unb Söcbter enger 3u oereinigen. Ütn

biefem Sage roirb bie Butler einmal all ibre 6orgen beifeite legen unb
roieber ein 9Itäbcben roerben. Sie roirb bun (Beifl ber 3ugenb3eif be=

kommen unb roieber bie ftreube empfinben, eine ©efäbrtin unb ftreunbin

ibrer Socbter 3U fein. 2)ie Socbter roirb bies erroibern, unb bw Q3anbe

3toifcben ibnen roerben fefter geknüpft. 3br guten SRüffer ber Strebe, roir

finb bereit eueb 3U belfen, in 3arter QSeforgnis unb Öiebe bie koftbaren

£leinobe 3U bebüten, roelcbe eurer Sorgfalt anoertraut roorben finb.

Sie umgetoanbeUe SKuffer.

Srau (Brafton balte ein mobernes Seim unb roar eine seitgemäfee,

fparfame Sausbälferin. Ötber ben Aufgaben bes ftrauenbüfsoereins über

„3m ®ienft ber $Tenfcbbeit" unb „QSerbefferungen in ber &leinkinber=

er3iebung
w

febenkte fie roenig QSeacbtung ; roeber roeii fie keine kleinen

£inber batte, noeb roeil fie alles barüber roufete, fonbern roeil fie keine

3eit batte. Sie glaubte foroobl eine tätige Sausfrau roie eine ibeale SItutter

3U fein, unb fo roäblte fie bie Sausarbeit 31t ibrem 3beal, unb roäbrenb

fie pu&te fcbalt fie, unb roäbrenb fie fcbalt, putjfe fie.

Sie tat ibre Arbeit nacb ber Hbr, unb fo meebanifeb bereitete fie aueb

ibre SftabUeiten su. Sie baebfe roenig über bie riebtige (Srnäbrung kleiner

föinber nacb, fie mußten geroöbnlicb bas mifeffen, roas bie übrigen afeen

unb bann, roenn fie grabe 3eit batte, fie 3u füttern.

Selbft niebf bie naffen güfee ober erftarrten Singer ber .ftinber konnten fie

oon ibrer Arbeit abbalten um nacb ibnen 3U feben, nur bann, roenn ber Sali

ernftbaft rourbe. (Sines Sages kam Sans mit einer grofeen Scbmarre an
ber Stirn berein, ©ie QBunbe roar tief unb blutete. Sie Arbeit bes Q5er=

binbens batte fie fo febr in <Unfprucb genommen, bah fie, nacb ber Öifte,

in ibrer Arbeit um breiunbbreiftig Minuten 3urüchgeblieben roar. Sicber*

lieb konnte fie es ibm nun felbft überlaffen, bie naffen Kleiber aus3U3ieben,

roie fie es febon oft getan batte. QSacbbem bie erfien Scbmeraen oorüber

roaren, oertraute Sans ibr ein (Bebeimnis an. (£r flüfterte ibr etroas ins

Obr, roas ibm jemanb in ber Scbule gefagt batte, unb erwartete eine 2te=
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Uättgung öon ihr. ftrau ©raffon batfe nicht off 3eif, bie Sorgen unb

ftreuben ihrer Kinber mifan3ubören, aber beute borte Tic erff aus flßeugierbe,

bann mit maebfenbem QSerbrufe au. Ulis er feine Stählung ftotfernb be^

enbet baffe, ffanb fie baftig unb ärgertieb auf: „Hans, bu muht nicht auf

fotebe (Stählungen boren, bu biff noeb 31t jung ba3u. Unb icb roünfcbe

nicht, bah bu weiter mit Stephan Sfanleo fpietff."

„<Uber 9flama!"rief beröunge aus, „Stepbans Buffer fagte ibm bas
unb tagte aueb, hak es altes mabr märe."

„Hans, icb tottt foforf 3u 6fepbans Buffer gebn unb felbft mit ibr

barüber fpreeben, bu magft fotange rubig bier liegen bleiben, bis icb

3urüchkomme."
W\i biefen QBorfen warf fie ein leiebfes Kleib über ben liegenben

«Knaben, ging in ibr eigenes 3immer um fieb bas Haar glatt 3u machen
unb ein reines, ffeifgeftärkfes Kleib über3U3ieben.

2)as ftenffer ibres 3immers mar halb geöffnet unb ber SBinb blies

leiebi über bie febneemeife ©ecke unb bemegfe bie 3arfe Hanbffickerei an
ben frifeben toeifeen Kopfkiffenbesügen. 6ie marf einen lebten QSliclt über

bas Haus bepor fie es perliefe, um 31t feben ob fie auch keine Kleinigkeit

in ihrer Hausarbeit oergeffen baffe. Stiles mar in perfekter Orbmmg. Obr
9Kotfo biefe: „Peinige bieb, mäbrenb bu noch fauber biff, unb bu mirff

immer rein fein." 6ie lebte 3iemlicb ffreng nach ihrem IBablfptucb ohne

Küchficbf baraur, ob irgenb eine anbere Pflicht babureb oernacbläffigt mürbe.

<Hls fie fieb bem Haufe ber ftamile 6tanlep näherte, honnfe fie feben,

mic bie ÜRutfer braufeen im QSorgarfen mit ihren Kinbern fpielfe, toas

natürlich ein unerhörtes ©efebebnis in Stau ©raffons Heim gemefen märe.

Slls bie beiben Nachbarinnen fich trafen, erklärte Stau Sfanleo, bah fie

ihre Hausarbeit liegen gelaffen bäffe, um ihren Kinbern 3u 3eig§n, mie
fie am heften ein neues 6piel fpielen könnten, über bas fie fieb nicht einig

gemorben maren. ®ann »erliefe Srau 6fanlep bie Kinber unb führte

ihren QSefucb burch ben nur feilmeife fertig aufgeroifebfen Hausflur ins

3immer. 6ie fab fieb um mit einer $tiene, melcbe befagen follfe, bah
Qtrbeif unb 6piel nicht 3ur fetben 3eit im ßeben einer Hausfrau fabellos

aufrechterhalten merben könnten.

ftrau ©raffon fet3fe fich ffeif in einen nicht abgeffaubfen Stuhl unb
fchofe bann mie ein <£feil birekf auf ihr 3iel los.

„Och mill Sie nicht aufhalfen, grau Stauten, ba ich meife, bah Sie
oiel 3U tun haben unb mie mir übrigen grauen nicht gern in Obrer Arbeit

geffört merben möchten. «Über icb kam, um mit Obnen über unfere Oungens
31t fpreeben. Obr Ounge bat 3U meinem Hans über bie ©ebeimniffe bes

Öebensurfprungs gefproeben unb ich billige bas natürlich burchaus nicht."

„Unb marum nicht?" fragte bie Qtngerebefe.

„QBeil," ermiberfe feine Butter mit einem Anflug oon 3om in ihren

klugen, „meil icb nicht münfebe, bah er jet3f fchon barüber aufgeklärt mirb,

er mirb es noch früh genug erfahren."

„Oa, Srau ©raffon, bas mirb er, aber oon mem?"
„<£r mirb fich felbff aufklären, menn er älter mirb," uermufe icb, »?o

ging es mir."

„Sa, oieüeichf mirb er bas, oielleicbf auch nicht. Ütber Sie bürfen nicht

uergeffen, Srau ©raffon, bah Sie unter anbern QSerbäliniffen aufgeroaebfen

finb als er. Cr geht in eine QSolksfcbule, mäbrenb Sie oon einer (Si*3ieberin

er3ogen morben finb. Unb aufeerbem iff er ein Ounge — aber fagen Sie
mir bitte, mie es kam, bah Stephan 3U Obrem jungen baoon fprach. Och
fagfe ihm, nicht mit ben Knaben barüber 3u fpreeben, es fei benn, bah
fie fich eine niebere, fatfehe Qßorffellung oon ben uns heiligen ©ingen bes

Gebens machten. Ocb möchte nur miffen, mesbalb er ihm baoon er3ählf bat."
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„Q3ielleicbt weil er ffol3 auf fein SBiffen in biefer Q3eaiebung mar," —
erroiberfe Srau ©raffon unb erbob ficb bocbfabrenb, mit ^ni^biUtgung in

ibreni ©eficbf.

„öcb möcbfe Obnen 3U oerffeben geben, roas Sie aucb Obrem Sungen
fagen roollen, bafe icb £>ans nicbf mebr mit ibm fpielen laffen hann."

„9Hama ! Qftama!" fcbrie öobann ©raffon, ber ungebeten in bas 3immer
geflutt harn unb ficb fcblucbsenb an bie Seife feiner 9ttuffer ftücbfefe.

„$lem, o fag bas nicbf, 3Hama I 6fepban iff am beften 3u mir oon
allen Oungen in ber Scbule, unb feine Butler bilff uns 6piele lernen unb
läfef uns bereinhommen, bah roir uns roärmen, roenn mir half unb nafs

finb, — unb übrigens bäffe er es mir niemals gefagf, toenn bie anberen

Oungen mir nicbf fo fcbeufjlicbe ©inge er3äblf baffen, fobafj 6fepban micb

forfrief oon ibnen unb fagfe, er mürbe mir über all bas bie rounberbarffe

ßrhlärung geben, grabe fo, roie feine 9Ztama es ibm eraäblf baffe, oon
bun ^Blumen unb Vögeln unb allem; — unb ob, 9Rama, Sfepban roeinf

fcbrechlicb roeil icb ibm eraäblf babe, bah bu gefagf baff, roir bürffen Keine

tyreunbe mebr fein; — unb Scbroeffer roar ben ganzen Sag über bier um
ficb 3U irochnen, roeil bu nicbf roollfeff, bah fie unfern ftußboben fcbmufjig

macbfe, unb fie roar bocb auf bem Osis eingebrocben unb gan3 nah
getoorben !"

55er «ftnabe bielf gan3 erfcböpff inne unb fing an, feine SMfee in feinen

ßänben 3u breben. (sr fab fcbücbfer« 3U feiner Buffer auf. Unb fie buchte

mif einem neuen ©lan3 in ibren Ülugen auf ibren Sobn berab. 6ie fab

3um erffemnal binfer bem fränenüberffrömfen ©eficbf biefes töinbes einen

Öungen, ber ficb nacb einem 9Hufferber3, einem müfferlicben $*af unb
SHulferliebe febnfe.

Sie buchte nacb ber Stelle, roo Stau Sfanlep geffanben, aber biefe

baffe ficb roeiie in bie töücbe an ibre Arbeit begeben, ©ie SItuffer, roelcbe

bier 3u Q3efucb roar, fefcfe ficb unb nabm ibren Sungen 3ärtlicb in ibre

Ülrme; es "war ein rounberooller Ütugenblich für beibe, Buffer unb Sobn,
als fie brei lärmenbe ^inberftimmen an ber binferen Haustür oernabmen
unb fie ibre eigene hieine Socbfer fagen börfe: „QSiffe, Srau Sfanlen, roir

finb jefef bereingehommen um mif Öbnen 3u fpielen, benn es iff brausen
gan3 eifig halt geworben."

Srau ©raffon fcbriff, ibres 3ungen föanb in ber ibrigen balfenb, 3ur

£ür unb roanbfe ficb mif einem Öäcbeln an ibr hleines 5ftäbcben.

„3cb benhe, roir baben grau Sfanlen beute genug beläffigf, ibr hommf
beffer alle mif imb fpielf bei mir."

(Srftaunfe, fragenbe ©eficbler roanbfen ficb ibr 3U, unb bann fan3fe

Gobann faff oor ftreube um fie ber unb rief : „9Hama, roiüff 3)u roirhlicb

mif uns im äaufe fpielen unb uns bie Sfüble nnb anbere ®inge oerrüchen

laffen?"

Seine hieine Scbroeffer macbfe jebocb ein langes ©eficbf unb fagfe:

„9ttama roeife heine Spiele."

„<Uber ©u hannft fie mir 3eigen," fagfe bie SKuffer läcbelnb unb legte

ibre töanb auf ben golbenen Gochenhopf. „£ommf alle mit unb 3eigf mir,

roie icb mit eucb fpielen hann."
2)a erroacbfen bie töinber plöfelicb aus ibrem 3roeifel unb (Srffaunen

unb rannten fpringenb unb iubelnb aus bem äaufe.

5rau ©raffon roanbfe ficb, als fie bie äanb auf bie Sürhlinhe legte,

nocb einmal um unb grüfefe fränenben Üluges mif banhbarem ßäcbeln 311

ber dufter binüber, roelcbe bie Öiebe ibrer eigenen ßinber gewonnen unb
ibre moralifcben ftäbigheifen gerettet baffe.

Unb Örau Sfanlen erbob ficb; fie oerffanb, nichfe ibr 3U unb erroiberfe

bas Qöcbefn. ,
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5Iuf3ergetDöf)nItd)e (Sf)rltd)heif.

<8on 0HiIfon Q3ennion.

©eroöbnlicb beffeblen anffänbige Geufe nicbf ibre 2tacbbarn ober anbere
C£in3elperfonen, öennocb gibt es Diele Ceufe oon gutem $ufe, roelcbe bie

©eroobnbeif baben, eine ©efellfcbaff, bie ber öffenllicben (£inricbfung bienf,

fo off 3u belebten, roie ibnen bie 921öglicbheif baju geboten iff. 3)ies iff

Sabrgäften ber (Sifenbabn fo 3ur (Bewobnbeif geworben, bah bie 6cbaffner
gan3 erffaunf finb, wenn balbe ober ätnberharfen unb oollbe3ablfe 8abr=
harten ricbtig bem Filter bes £inbes gemäfe geforberf werben. ®ie nacb ;

ftebenbe Bemerkung eines 6cbaffners einem Samtltenoberbaupf gegenüber
läfcf bies beutlicb erhennen : „Äaben 6ie ricbtige Sabrharfen für bie töinber ?"

fragte er. „Öcb roitl bie (Sifenbabngefellfcbaff nicbf betrügen!" antwortete
ber 93afer. „5tun," meinte ber töonbuhför, „bann finb 6ie einer unter

£aufenben. 6ie foltten im ^eicbsfag fifjen."

Um folcben QSefrug burd)3ufübren, mufj man eine öüge antoenben, um
ibre 3willingsfcbwefter, ben ©iebfiabl, 3u unferflüfeen. 2)a3u muffen bie

unfcbulbigen töinber angebalten roerben, 3U lügen, wenn fie nacb ibrem Üllfer

gefragt roerben follfen — unb bas oon benfelben Altern unb Q3efcbüf3ern, roelcbe

bie Verantwortung baben, fie in QBabrbeif unb (Sbrlicbheif 3u erjieben.

Gine mancbmal nocb gebräucblicl)ere <Urf bes Steblens finbet man im
QSerfcebr auf ber Sfra&enbabn. ©ie metffen Öeufe finb ftcb roobl nicbf ber

Saffacbe bewufef, bah fie bamif fo3ufagen einen Vertrag sroifcben ^ublh
hum unb Slrafsenbabngefellfcbaft brecben. 2)a ber ©elbmerf bes ftabrpreifes

für jebe <#erfon nur ein geringer iff, bangt grabe oon ber SInbäufung btefer

kleinen QBerfe bas Q3effeben ober ber 3ufammenbrucb ber ©efeüfcbaff ab.

©tefer <Punhf iff jebocb nur nocb als nebenfäcblicb anjufeben ber Staffacbe

gegenüber, bah biefe unerlaubte öabroerhebrsbenufiung bie wefentlicben

(Elemente bes öügens unb 6feblens enfbälf. Oft nicbf bas (Sbrgefübl eines

SZtenfcben mebr roerf als 3ebn Pfennig?
ötucb bie fogenannfe „Notlüge" mag in ber befferen ©efeüfcbaff ge=

bräucbucb unb erlaubt fein, aber oom moralifcben 6fanbpunhf aus iff fie

nicbf beffer rote bie übrigen tbrer ©affung. ©amif foü nicbf gefagf fein,

bah Oeufe in ber ©efellfcbaff ober anbersroo moralifcb oerpflicbfet finb, alle

groben Saffacben, roelcbe fie roiffen, fcbonungslos preiszugeben. (£s iff gut,

böflicb unb fahfooll 3u fein.aber bies barf nicbf auf hoffen ber QBabrbeif gefcbeben.

<Kocb weniger finb Ceufe oerpflicbtef, efroas, bas ibnen anoerfrauf roorben

iff ober 6acben perfönlicber unb prioafer Statur öffenflicb aus3upofaunen.

6olcbe «Ungelegenbeifen mögen ausfcbliefelicb 6acbe berjenigen bleiben,

bie es angebt. 0£s barf jebocb kein Verfucb gemacbf roerben, fie mit Cügen
3u oerbergen.

2tocb auf einen anbern gebier folcber *Hvf möcbfe icb binroeifen. <ZBer

bat nicbf fcbon angenebmc QSerfprecbungen auf feine 2Mtfe erbalfen, nur

um fpäter roabraunebmen, bah ber ©eber bes QSerfprecbens keine anbere

5lbficbf baffe, als augenblichlicb angenebm 3U erfcbeinen? Sennocb baben
mancbe Ceufe biefe ©emobnbeif an fiel), felbff roenn fie febr oeranfroorfliebe

6feüungen in ber öffenfliebheif behleiben. Stiebt ernff gemeinte QSerfprecb 5

ungen unb beabfiebfigte Scbmeicbeleien als Mittel amuwenben, um fieb

bie gute Meinung ober QBiüfäbrigheif bes Üfnbern 3U fiebern, enben ffefs

mit einer QSüchwirhung 3um 6cbaben beffen, ber eine folebe SHetbobe an*

geroanbf bat. 6ie lobnf ftcb nicbf, nocb weniger lobnf es fieb, unebrlicb

3U fein. QBie off hommt es oor, bah unwillkommenen Q3efucbern mit einem

oerffellfen QBillhommensgruk unb einer nicbf ernffgemeinfen Ciebens=

würbtgheif begegnet roirb, benen nacb ibrem fortgeben <Musbruchsweifen

gan3 enfgegengefefjfer Slafur folgen, löas mögen bie ^inber bes ßaufes
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oon einem folcben Scbaufpiel tbrcc 9Itutfer benhen, beren Aufgabe es ifl,

fie (Sbrlicbfceif iu lebren?

©enhen hinter nacb? 33iel mebr als mir ibnen 3ugefleben. Sie
ricblen ficb aucb mebr nacb bem <Beifpiel als nacb ber QSorfcbriff. QBenn
aufeergeroöbnlicbe (Sbrlicbheif nicbt roefenllicb für ibre Slfern ift, roarum
follfen £tnber bie Sorberungen ber (Sbrlicbfceit überbaupf beacbfen?

®inftuf$,

(Sine <ütuffer fagte einmal 3u einer beliebten Qebrerin, toelcbe oon ibren

6cbülerinnen jabrelang becounbert roorben mar: „QBas für einen roeifc

ausgebebnten unb fegensreicben (SHnflufe 6ie oerbreifef baben, toäbrenb icb

3U Äaufe eingefcbloffen mar, ©ienftbofen anleiten, <Htebi3inen gegen ©rippe
unb Käfern einfricbfern, fliehen unb ftopfen mufete! QBie hümmerlicb fiebt

mein Qeben neben bem Obrigen aus!"
„hümmerlicb!" rief bie ebemalige Qebrerin aus, „benhen 6ie baran,

mie 6ie ieben SRorgen Obren ©atten unb eine 6cbar oon Oungen unb
9Häbcben ooüer ©efunbbeit unb ftrobfinn in bas Ceben binausgefebichf

baben! QBas für ein muftergiltiges ßeim Sie gefebaffen baben, bas bie

QSerounberung all Obrer greunbinnen erregt. Ocb Könnte oiel eber fagen,

bah icb ein hümmerlicbes Oeben gefübrt babe, als Sie. Qßas bebeutet

ber fanfle Qlnfporn, ben icb taufenb ober mebr Seelen oielleicbf gegeben
babe, im QDergleicb 3U bem tiefen entfebeibenben (Sinflufe, ban Sie auf über

ein balbes ©uftenb im fieim ausgeübt baben?" „Oft es möglieb, bafe Sie
fo benken!" rief bie mübe 9Itutter ungläubig aus.

„Ocb roeife es. Ocb babe Obre £inber in ber Scbule beobaebtet, fie

ftrablen überall eine fHfmofpbäre oon Öicbt unb öiebe aus, unb Sie finb

es, bie ibnen bas gegeben bat."

<ßon Srcui (Slatre Sferoarf Soi)er, Saläfeeftabf.

Sräumer,
Srager,
CÖefet) td)tener3äblei%

5)u jtebft oor mir,
Unb icb lefe oon 3eit 3u 3eit
5Ius beinen klugen grobe Q3Mionen,
IBetfe (Seiicbte oon fernen Sbronen —
5)u hennjt bie (Stoigheit.

®ocb biefes Geben
Oft nur ein ©lekbnts
3um Überbenhen,
Unb maebt uns Gebrltngen
Unjeres Katers unb töerrn bekannt
2>te Un3ulänglicbbett menjcbltcber QBefen,
Sie bu als Srembling im fremben Öanb
Äeute noeb niebt oerjtebft 3u lefen.

<Hber bu hannjf
9Itit ben hleinen IBunbern,
QBelcbe mit bir beinern
Äimmltfcben QBobnort entfcblüpft,

SKeier (Srbe flücbtige Siebter
^ßerjd)tnel3enb, grofee ©efebiebten enfbüüen;
Safe ite ber roemen 9Itänner ©eitebier,
Sen 6inn ber 5leicben mit Gtaunen erfüllen,

Sobab jie roieber 3um £reu3 Heb roenben
Unb tbren Surft im ©ebete ftillen.

Überlebt aus bem <Sngüfd>en oon 3B. Aoper;
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Worte dod Schiaefier Cadje,
'Präfibentinbesft r au enbilfsoereinsb er 6cbmei3erifcben unb

©eutfeben $Hffion
an bie öcbmeflern in Seutfcblanb, öfferreieb unb ber 6cbmei3.

3um 3afjresta<j ber ©rünbung bes S^auenljÜfsöerems.

kleine lieben 6cbmeftern, icb befraebte es niebt nur als meine bliebt,

fonbern als ein grofces QSorrec^f, bureb bie grobe fegensreiebe Organisation,

in beren 3)tenft mir uns ffellen, mit allen Srauenbilfsoereinen innerbalb ber

6cbmei3erifcben unb Seulfcben 9Hifüon in QSerbinbung 3u Weben unb am
beutigen Sage bureb ben „6fern" (Bebantten austaufeben 3U können. Qkbe
6cbmeftern, biefes grobe Qßerh ifl eine munberbare Onnricbfung, unb toenn mir
3urüchblichen auf bie 3eiten unferer ^ionier^ebmefiern unb melcbe Prüfungen
unb Srübfale He erbulbeten, mie banhbar muffen mir anerkennen, bah mir
in biefer 3eit leben bürfen, naebbem fie uns ben 2Beg gebabnt baben in ben
Sagen, als bie töircbe Sefu ßbrifti roieber auf ber (Srbe bergeftellf mürbe.

ßaffen 6ie uns aus ber Erinnerung an fie fooiel «ftraft unb ©lauben
unb 5Rut feböpfen, um bie munberbare Ülrbeit, melcbe fie begonnen baben,

fortaufefeen unb 3U erroeitern. 5Köcbte ber (Bebanhe an bie ferneren Sage,
in melcben fie bies QBerh ber Öiebe ausfübrten frofe aller Verfolgungen,
aller Ungemifebeif ibrer (Sriftens infolge beftänbiger ©efabr ber £eimaf=
lofigheit, bemirhen, bah mir bie 9Ittfgliebfcbaff 3U bem ftrauenbüfsoerein

niebt nur als eine auferlegte bliebt anfeben, fonbern mit mabrer ßiebe 3u

unfern ©efebmiftern, melcbe unfrer ßilfe bebürfen unb aus ebrlicbem 3n=
tereffe an ben lebrreieben Q3eftrebungen biefer Organifation angeboren unb
mit ftreube unb ©anhbarheit unfer Seil Arbeit in ibr tun.

CDer ftrauenbüfsoerein mürbe bureb 3nfpirafion oom ^rofeten 3ofepb
6mitb am ©onnerstag, ben 17. 9Ztär3 1842, in Stauooo gegrünbet mit
6cbmefter Emma 5ale=6mitb als ^räfibentin, 6ara 9R. (Sleoelanb als

l. Ratgeberin unb <Sli3abetb Qlnn QBbitneo als 2. Ratgeberin.
2)er ßerr roufcte, bah es notmenbig mar, biefe Organifation ins Oeben

3u rufen, gütige, liebeoolle Mütter 3u ermäblen, melcbe bie tranken pflegten

unb für bie Q3ebürftigen forgten unb fo3ufagen bienenbe (Xngel maren für

alle, bie in Rot gerieten; unb niebt nur für biefe, fonbern aueb für folebe, melcbe
megen ibrer (Sbarahterfcbmäcbe ber Übermacbung unb ftübrung beburften.

R3ir mollen ftol3 unb banhbar bafür fein, liebe 6cbmeftern, bah mir
folebe liebeoollen Sübrerinnen mie 6cbmefter (Slariffa 6mifb ;<2BiUiams, ber

1. ^räfibentin über ben Srauenbilfsoerein unfrer £tircbe, 6cbmefter gtnma
9ttc£ap, ber ^räfibenten ber ftrauenbüfsoereine in ber (Suropäifcben SRiffion

unb alle jene präfibierenben 6cbmeftern in ben oerfebiebenen ©emeinben
baben. QBir muffen mirhlicb unferm bimmlifeben Q3ater banhbar fein für

biefe Mütter unb Scbmeftern unb füllten im ftarhen ©lauben für fie beten,



- 97 -

welche ©off als Geifer an unfere Spifee geffeüf bat, bafe fie infpirterf mer=
ben möcbfen.

Sie uns feif bem l. Oanuar biefes Oabres gegebenen Aufgaben be=

beufen in ber £af eine grofee ßilfe unb Hnferffüfcung für unfre biefige

lötiffion. 6ie geben uns 6foff unb Qlabrung in 33e3ug auf unfre ßaus*
pfliebfen, fie belfen uns, manebe febmierige Aufgabe, melcbe bas fieim unb
bie (£r3iebung ber Äinber fäglicb an uns ffellf, 3U löfen. ©er ©ebanke an
biefe Gebren unb Q3efprecbungen in ben 6funben unfres 33eifammenfeins,

mo mir ben munberbaren ©eiff füblen, roelcber uns leifef, unferffüfjf uns
bei unfern fäglicben pfliebfen unb lä&f uns keine 3eif, fcblecbf oon unfern

^Rifmenfcben 3U benhen.

«ZBas für ein grofees erbabenes ©efübl gibf es ben Beamtinnen, nacb

ibren Befucben in ben Käufern ber ©efcbroiTfer ooü unb gan3 ibre bliebt
ber 2läcbffenliebe getan 3u baben, roie glüchlicb macbf es, fieb fagen 3U

hönnen, toir baben ©elegenbetf, 3u belfen, nacb bem QSecbfen 3u feben unb
bas Ülrbeifsfelb für bie fpäteren Scbmeffern aus3ubauen.

Gaffen 6ie uns auf folebe SBeife unfere Arbeit lieben, ©off lieben unb
feine ©ebofe balfen unb jeben Sag beffrebf fein, uns unferer Berufung
mürbig 3u 3eigen. Gaffen 6ie uns pflicbleifrig, bemütig, gefreu unb geborfam
fein unb uns oerbalfen roie Mütter Ofraels unb töinber ©olles. Gaffen
6ie uns ber 6timme ber ©iener bes äerrn geboreben, roeil mir bureb fie

Snfpiralion oon ©oll empfangen, laffen 6ie uns bie ©efefje ©oftes ballen,

bamif uns bie Segnungen bes Fimmels in reiebem ©tafce 3uteil roerben.

QBir muffen unfere ÜIrbetf gemeinfam feflfefeen unb gemeinfam aus=
fübren, fonfl hann niebfs erreiebf werben.

Gaffen 6ie uns Umgang pflegen mit ^erfonen oon ffarhem ©lauben,
benn bureb fie roirb unfer ©lauben roieberum geffärhf merben; unb oor
allem laffen 6ie uns in unferm fäglicben Geben bas ©toffo beberjigen:
„ßin roeifer £opf bälf feine 3unge an 3um 6cbr»eigen". Wie liebeooll

unb aufmerhfam hönnen mir unfrer 6cbroeflern gebenhen, menn mir ibnen
bei unfern Befucben einen hleinen Slraufj mitbringen, Keinen Sfraufe oon
Blumen, für melcbe mir unfer febmer oerbienfes ©elb ausgeben muffen,
fonbern ein paar QBorfe ber Giebe unb (Ermutigung ; folebe Blumen merben,
in ber Onnfälfigheif bes fier3ens gegeben, niemals ibren 3mech oerfeblen.

3Bir mollen uns bureb 6anffmuf, Giebe unb Reinbeif unferes Gebens aus*
3eicbnen oor unferm Scböpfer, unb mir merben fieberlicb alle Segnungen
i>es ßimmels behommen.

(£5 gereiebf mir 3ur befonberen Sreube, unfere 6cbmeffern 3U unfer=

flüfeen in aller Arbeit unb Stäbarbeit, bie fie getan baben unb noeb tun

merben, unb icb möcbte noeb einige Ütnleifungen geben für bie Beamtinnen
bes grauenbilfsoereins

:

1. (Ss iff bie <Pflicbf ber ^Präfibenfin unb ibrer Ratgeberinnen, bei

allen Berfammlungen bes ftrauenbilfsoereins, too immer fie ffaff=

finben mögen, 3u präftbieren, fomie fie 3u leiten unb bas ieroeils

präfibierenbe ^riefierfum in ber ©emeinbe als ibre Rubrer unb

Berater aueb in biefer Organifafion an3uerhennen.

2. Bei SBecbfel unb <Reumabl oon Beamtinnen mufj bie ^rafibenfin

fieb 3uoor mit bem ©emeinbepräfibenfen beraten.

3. Ss iff bie bliebt ber 6cbrifffübrerin, einen Bericbf über alle Bor=

gänge innerbalb ber Bereinigung 3U fübren unb bie oorgefcbrie=

benen <öionafsbericbfe, ausfübrlicb ausgefüllt, pünhütcb bem ©e=
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meinbepräfiöenfen 3ur IBeitergabe an bas 9Hiffionsbüro aus3u=

bänbigen.

4. (Ss ift bie bliebt ber Äaffiererin, alle ©eiber in (Smpfang 31t

nebmen unb genaue Q3ucbung über Onnnabmen unb ausgaben

3u fübren.

5. (Ss Ul bie bliebt ber Öebrerinnen, alle STtifglieber unb emeb roürbige

Sreunbe 3U befueben unb bem Srauenbilfsoerein bte QSebürfniffe

berer, roelcbe nacb ibrer Meinung ber Unferffüfcung ober bes Q3ei=

Slanbes bebürfen, 311 unterbreiten.

6. Örgenb ein ©tifglieb untrer Organisation, roelcbes fieb eines un=

roürbigen ^Betragens fcbulbig maebt ober Heb roeigert, bie An=
orbnungen unb Regeln 3U befolgen, Kann bureb bie 5Uebr3abl

ber 6Jimmen ber bei ber Versammlung anroefenben 91tilglieber

ausgefcbloffen roerben.

5Iieine lieben Scbroeftern, icb Kann Obnen niebf mit QBorten meine
Giebe unb Anerkennung ausipreeben, roelcbe icb für bie heiligen ber Scbroei

3erifcben unb 2)eutfcben <fltiffion empfinbe, unb icb b^U befiänbig für unfern

Sortfcbritt in btefem großen QBerh unb um alle 6egnungen, beren toir uns
roürbig 3eigen, benn icb roeif3, ba& ©ott lebt, bah er unfre (Bebete bort

unb beantioortef, toenn roir im (Blauben bitten, unb icb erflebe bie größten

Segnungen für alle Arbeiterinnen bes tyrauenbüfsoereins, fobafe biefes

Oabr aueb in unfrer Organifation ein 33annerjabr roerben möge!

Slucf) eine 9Biffton.

QBir roolten beute eine hur3e 3eit lang oon einer 521ifuon fpreeben,

roelcbe im allgemeinen niebt als folebe erkannt roirb. ©aß ibre QBicbtigheif

fo roenig oerfianben unb ibre (Brake fo gering geaebtet roirb liegt baran,

bah bas Alltagsleben bas (Smpfinben für bie Q3ebeulung, roelcbe ibr feit

(Sroigheifen 00m Vater ber QBelfen felbfi beigemeffen rourbe, oollflänbig

abgeftumpff bat, — unb boeb bürfte es niebt fo fein.

©iefe beilige Aufgabe ift niebfs (Beringeres als bie Sftiffion ber Srau
unb 9Ztuifer.

QBarum roirb fie fo gering beaebfet unb beroerfet?

QBir muffen biefen traurigen 3uftanb, roie er unter bem gröfjfen 'Rro&enf*

fab ber 9Henfcbbeii, befonbers in ber beufigen 3eit, befle'ot, oon 3toei

Seiten befraebten, um beurteilen 3U Können, roorin bie Scbulb bauptfäcblicb

3U fueben ift. QBir roollen bie Verbällniffe ber 3eit unb Umgebung gan3
aufeer Acbt laffen. QBir roollen einmal binabfteigen in bie Q3ebaufung einer

Kleinen Vauernfamilte in einer einfamen Ganbgegenb, ober in bas (Srb=

gefebofe einer äinterbausroobnung ber (Brofeffabt, ober in bie Villa eines

Vanhbirehfors in einem oornebmen Kurort, — toir roerben bier roie bort

faft überall ben gleicben Mangel an Anerkennung ber 9!tiffion einer Srau
unb 5Rutter empfinben.

SRit roieoiel Hoffnungen, guten Vorfällen unb SBünfcben tritt ein

iebes junge ^Häbcben in bie (£be ! Unb roieoiel bringt fie mit an Öäbig=
heilen, an geifiigen unb hörperlicben Gräften, um ben ^lak aus3ufüllen..
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ben ber große ©icbfer 6cbiller ibr in feinem unterblieben QBerh ,,©ie

©loche" 3Utoeitt\ menn er fagf

:

„Hnb brinnen maltet bie 3ücbtige Hausfrau,
Sie Buffer ber «ftinber

Hnb fcbaUef meife

Om bäuslicben Greife ......"
(Sin jebes bieder Qßorle umfafef eine tiefe Q3ebeutung. ©ie ^flicblen

ber grau finb mannigfaltig.

©er ^Pbilofopb 5Rilforb fagte einmal, bas oerfeinerfe (Slemenf in ber

<Katur fei bas roeiblicbe, bie größere aufbauenbe .ftraff bas männlicbe.

Qlber gibt es in ber beutigen IBelf noeb oiele grauen, melcbe btefes

oerfeinerte (Clement in fieb 3ur (Entfaltung bringen? QBirb unfere roeiblicbe

Sugenb genügenb ba^u oorbereitet?

„Sie ßbe ift eine Aufgabe, in fieb unb feinem ©efäbrten bas Q21enfcben=

tum 3ur (Enfrotchlung 3U bringen, unb SRenfcb fein bebeufet: bie 6cböpfung
©otfes roeiteraufübren. ©ie (Sbe ifi barum ein Heiligtum. QSebef oon ibr

niebt als „(Sinricbfung", fonbern maebt eueb klar, roas „93tenfcbmerben
u

ift unb reinigt eueb in ber 6elbfterhenntnis,
u
lauten bie QBorfe eines grofjen

QSäbagogen.
©ies gilt focoobl für ben <32tann als aueb für bie grau. Hnb biefer

©ebanhe oon ber „(Sinricbtung" bat bie Heiligkeit unb bie Q3ebeufung
ber (Ehe in ben meiften Familien oerniebtet.

SItormontsmus bat nacb langer 3eit ben reebten ©ebanhen oon ber

(Sbe roieber ans Girl)! gebracht. Hnb es foule ietjt unfere beiligfte bliebt
fein, ihn su oerroirhltcben.

gran3 921ablfce fagt uns : „QSecbfe grauen finb ^riefterinnen im Sempel
bes Kaufes unb ibre Hänbe finb betlige 6cbalen."

QBie roeit roären mir noeb baoon entfernt, um roabre "^riefterinnen

im Haufe 31t fein?

Sine ^riefterin bient oor allem in opfernber Ötebe. ©ie Berufung ber

grau ift alfo nicht 311 regieren, fonbern geborfam 3U fein unb bm 3?af=

feblägen beffen 3u folgen, ber ibr recbfmäfeiges Haupt ift. 6ie roirb nie=

mals oergeffen, bafe ber 91tann, roelcber bas ^rieflerfum trägt unb nacb
ben ©runbfäfjen besfelfeen lebt, ibr ben QBeg 3ur böcbften Herrlichkeit

öffnet. QBenn fie bie QSaifcbläge bes Cannes, ber feine 5nteüigen3 oon
Sag 3U Sag erroeiferf unb babureb bie reebte Önfpiration empfängt, befolgt,

roirb fie immer bas ©lüch unb ben trieben im Haufe erbalten, beftänbige

innere 3ufriebenbeif roirb fie befeelen unb fie als ©altin unb Shitter

febön unb liebensroürbig macben.
QBenn bie grau ibre QSeranfmortlicbkeit oft ein roenig genauer nebmen

unb oollhommener oerfteben mürbe, fo roürbe fie totffen, mie fie fieb bis

ins fpälefte Üllter bie Öiebe unb ^Icbtung bes ^Hannes bemabren kann.
6ie mirb ben beimkebrenben ©alten niebt mit Gammern über Hausbaliungs=
forgen überbäufen, fie mirb alles roeislicb überlegen unb bie ©inge oiel=

leiebt in anberm Oicbt betraebten, beoor fie hlagt. 6ie mirb für 6auberheit

unb Orbnung forgen unb auf fieb felbfi ballen, fobafe fie niemals an 5tn=

mui oerliert.

QBenn bas Heim glüchlicb ift, mirb ein 91tann keinen QBunfcb haben,

bie Ülbenbe braufeen ober mit greunben 3U3ubringen, fonbern feine gamilie

um fieb oerfammeln unb für ieben ein gutes QBorf ober eine Anregung
baben; er mirb feiner grau immer mit berfelben Ülufmerftfamheit unb
Neigung begegnen, mie am erfien Sage ibrer (£be.

<Hocb größer ift bie 9ftiffion ber grau als Sftuffer.

SBeife bie grau biefe 93tiffion überbaupt genügenb 3U febäfeen? QBeife

fie mieoiel es oon ibr abbängt, gefunbe, tugenbbafte, liebensmürbige

£inber 3u bekommen? Q2Me alle biefe (Sigenfcbaften Wirkungen ibres
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SBanbels unb Betragens, ibrer Qßeisbeit unb beiligen (Xmpfinbungen febon

wäbrenb bes keimenben Gebens bes £inbes finb? (£s ift eine £atfacbe,
bab bie Q3eftimmung hünftiger Stationen auf ben Puffern rubf.

„QBas ift notmenbig, um eine grobe Nation 3U febaffen?" fragte einft

Napoleon eine bebeutenbe ScbriffWeUerin.

„(Sute Sltütfer," antwortete fie benimmt
©esbalb ift bte 51ttffion ber 9Ztuffer eine ber ebelffen, bie es geben Kann.

Saft alle großen eblen Männer in oerfebiebenen 3eifalfern baben intelli=

genfe, gute 9Hütfer gebabf. £etn grober Siebter ober geiflig feböpferifeber

SHann, beffen QBerke bie Stacbwelf rübmt, bat in ben Öbenhmälern, bie er

Heb in ben £er3en ber 9Kenfcben erriebtet, oergeffen, bie Giebe unb £in=
gebung, bie Anleitung unb Sübrung feiner eigenen Butter, unb bamit
atter Mütter 3u oerberrlicben..

Oft es niebt ber <ZBunfcb unb bas 3iel eines jeben Srauenber3en5, foteb

eine (Sbrung 3U oerbienen, fobalb fie ibre 6teIIung unb SIHffion riebtig

begreift, melcbe nacb bem ^Biüen bes bimmlifeben QSafers ibr auferlegt

ift? (Es gibt uns aber aueb Qlnlab, barüber naefoubenken, bab bie $rau
unb 9Hufter ibre 3nfelligen3 beranbilben foüfe, bab fie über ben materiellen

^flicbten bie weitaus roiebtigeren geiftigen Ülnforberungen, roelcbe bas
Familienleben an fie fteüt, niebt oernaebläffigen barf, roenn fie eine roabre

^riefterin in ibrem Äeim fein foll. QBünfcbt niebt eine jebe <Htuffer, kluge,

geiftig eble töinber 3U baben, in benen fie ibre eigenen beften Gräfte unb
(Eigenfcbaffen fieb roiberfpiegeln fiebt, 6öbne unb Söcbter, bie mögliebft

noeb gröber unb fegensreieber wirken foüen, als fie felbft es 3u tun oermag?
(Sin amerikanifeber Wlofopb febreibt in einem feiner IBerke: „IBenn

ein 3Itann, ber fein gan3es QBollen unb 6treben auf ein lebensmirkenbes

3iel gefekt bat, feine Öebenstage an ber 6eite einer ftrau 3ubringen mub,
bie roenig ober gar kein Öntereffe an feinen Plänen ober 33eflrebungen

nimmt, toirb er ein grobes Quantum Energie oerlieren, bas feinem 3iele

äugute gekommen roäre; es toirb ibn 3U3eiten mutlos ober gleicbgültig

macben; es feblt ibm ber ftille, ununterbrochene 6trom oon (Entbufiasmus,

ber ibn ber (Erfüllung enfgegenfübrf."

SBenn bie Stau febon ibrem ßebensgefäbrfen entroeber ein folebes

fiemmnis ober ein grober <Unfpom fein kann, um roieoiel mebr toirb fie

bie (Eigenfcbaffen unb bas geiftige QBacbstum ber "XBefen beeinfluffen

können, benen fie bas Geben gibt.

©esbalb mub Heb iebe Srau für ibre <8eranfmortlicbkeit genügenb oor=

bereiten. QBenn ein $Itäbcben bie roiebtigen febtoertoiegenben Aufgaben,
bie ibr 3ugeteilf finb, ben ©influb, roelcben fie auf ibr Sx'inb oom erften

£ag feines QBerbens an ausübt, bei ibrem eintritt in bie (Sbe niebt oer=

ftebt, fo mub fie es oon benen lernen, bie biefe ^flicbten kennen, bie ibr

erklären hörnten, toas alles oon ibr erwartet toirb.

Hn3äblige Söcbter finb bureb Stacbläffigkeit ober Unroiffenbeif in ber

®be unglüchlicb geworben unb baben fieb um bie febönfte .ftrone im Geben
gebraebt.

Obgleicb ber 6obn niebt fooiel unter ber <Uufficbf ber 9Kufter ift toie

bie Socbter, fo toirb boeb feine sukünffige Gaufbabn oft bureb feine erften,

frübeflen (Erinnerungen unb (Einbrüche beftimmf, oor allem inbe3ug auf

Qfocbt unb Unrecbt. QBenn bie 5Hutter orbentlicb, toabrbeitsliebenb, gütig,

obne ftalfcb unb Säbel ift, toirb ber tönabe biefe ©eroobnbeifen annebmen
unb es lieben, (Butes 3U tun. QBenn er bann älter toirb unb mebr unter

bie Qlufficbt männlicber ^erfonen kommt, werben feine ©runbfäfce oon
(Sbrlicbkeit unb Sugenb febon in ibm gefeftigt fein, unb er wirb in ben

meiften Süllen weiter banacb banbeln unb feiner 9Rufter fpäter immer in

Dankbarkeit gebenken.
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2)ie Stau unb 5Itutter foll Heb besbalb ber inneren £raft unb 9Ztaebt
roorin bie ©röfce ibrer 5Jtiffion liegt, betoufcf fein. Sootel fie ibr ©emüf
pflegt, ^einbeif unb £ugenb fuebt, ©üte unb QBabrbeit hultioierf, footel

ift fie Scböpferm bes ©lüchs ibrer $tacbhommen unb ibres eigenen. 6ie
mufe noll unb gan3 ben ©eiff bes (Soangeliums in all feinen <?Jrin3ipien

in ibrem Geben unb fieim befolgen, bamit fie ibren £inbern bas 6iegel
bes götllicben (Beiftes, oon bem fie geleitet roirb, aufoubrüchen öermag.
6ie mufe ben (Sbarahter eines jeben einzelnen £inbes ftubieren unb es je

nacb feiner Veranlagung oerfebieben beetnfluffen unb lenhen ; nur auf biefe

<ZBeife hann fie eine toabre ^riefterin ibres Kaufes fein, unb ;alle, roelcbe

barin oertoeilen, toerben ibre ßänbe als fegensreiebe beilige Scbalen
füblen, benen fie alles entnebmen hönnen, roas fie an hoftbarer <Habrung
braueben, um fieb 3ur "BoUhommenbeit 3u entaücheln. <m. Aoi)er.

93on Sag 31t Sag in jeöer Sesiefyung

beffer unö beffer,"

<Zßenn mir ben Seil 6eelenlebre, toelcber in biefen wenigen QBorfen
entbalten ift, unberüchfiebtigt laffen, finb fie niebt ebenfo anroenbbar auf

ben Sortfcbritf, ber jebe Hausfrau henn3eicbnen follte?

6ie toerben bie angebenbe junge Srau foroobl als aueb bie (Brofc

mutier, roelcbe eine getoiffe Stufe in ben töennfniffen ber ßausbalfung
erreiebt bat, aufmuntern, um oon QBocbe 3U QBocbe neuen Q3oben 3u ge=

roinnen in ber Qßiffenfcbaft unb £unfl bes ßausroefens unb ber £ücbe.

Leiterinnen bes töausbalfs mit langjähriger (Srfabrung, roelcbe eine

Kenntnis oon ben ©runblagen guter Äausfübrung baben, hönnen noeb

immer lernen, fieb bie Arbeit 3U erleicbiern. (£s ift leiebt möglieb, bei biefer

toie bei jeber anbem 3Irf Ülrbeif ins ©eleife 3U hommen unb immer im
Greife berum3ufabren. (£s gibt Keine fticbbaltige (Sntfcbulbigung bafür,

roenn man in biefen 3eifen ber oorgefebriftenen ^oebhunft unb ber oiel=

facben ßrfinbungen auf bem (Bebiete bes töausbalfs, felbft in einem äeim
mit befcbränhten Mitteln, forftoäbrenb biefelben Speifen in berfelben 3u=
bereifungsart auf ben £ifcb bringt, ©er 3ug ber früberen 3eit follte niebt

ben Sorlfcbrift ber gegenwärtigen 3eif bemmen. 2)ie 5ttefboben ber 9Hulfer

braueben niebt bie täglicben ©eroobnbeifen ber £ocbter 3u beftimmen. 2)as

Üllter, bas man erreiebt bat, ift Kein (Brunb, um Keinen Q^aum mebr 3u

laffen für QDerbefferungen in jebem Elrbettsfacb. (£s gibt immer neue
Sbeen, neue $Berh3euge, neue Mittel unb neue (Srforberniffe in ber £unff
bes äausbalttoefens, toelcbe eine aufmerhfame, oerftänbige ftrau anioenben

follte, um bas Geben 3u oerfebönen unb bilfreieber unb intereffanter für

ibre Umgebung 3u macben. 2)er grofee Siebter 9Hilton fagt in feinem

IBerh „2)as oerlorene ^arabies" : „(£s hann niebts einmütigeres an einer

ftrau gefunben roerben, als roenn fie äausbaltung gut ftubiert."

Sas nacb einem weifen Softem rooblgeorbnete £eim bietet einen

QSubebafen nacb t<in ©efebäften in ber Qtufeenroelf. 2)a bie Hausfrau oiel

3ur menfeblicben Q3equemlicbheit unb SBirhfamheit bureb Ülufrecbterbalfung

eines gleicbmäfeig angenebmen ßeims bei3utragen bat, mufc fie hörperlicbe

unb geiftige ©efunbbeit, ftanbbafte Heroen unb ©leicbgeroicbf, unb einen

fieb beftänbig erroeiternben Stich für bie 3uhunft befifcen, (Sine Srau hann

ibre oolle 9!tacbt nur aufrecbferbalten, roenn fie ben nebligen QBert 3toifcben

fiauptbingen unb <Rebenfäcblicbheiten im äausbcülsgefcbäft 3u unterfebeiben

oermag, unb ooenn fie fieb bierin betoäbrt, toirb ibre Säbigheif niebt 3U=

geben, bafi fie efcoas irgenbroie oernaebläffigf. Um ibrem Öanbe am beften

3u bienen, in 33e3ug auf Einleitung ber Ougenb in ibrem töeim, mufe fie
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es ficb aum 3iel fefeen, an Körper unb (Seift jung 3U bleiben. Sie mufe

3eitgemäi3 forlfcbreitcn in allen ©ingen bes Hocbens, (fcinmacbens, ber

Hausgärlnerei, bes Habens, ber töunft, ber <llusfcbmückung bes Heims,
unb als lefefes unb wiebtigftes, ber Hinberewebung unb Pflege. ©as
neuere öffentliche (£r3iebungswefen beginnt feine 93eranfroortung an3Uer=

kennen, Knaben unb 9ttäbcben in ber töunft bes Heimwefens 3u unfer=

richten; aber einige gefebäftige Mütter meinen, fie bätten heine 3eif um
auf neue Sltelboben unb (Einrichtungen Ülcbt w geben, roeil es im <Hugen=

blick leichter ift, bie ©inge in ber gewohnten QCGetfe aus3ufübren. (£s ift

ganj gut 3u fagen, bie alte 9Ketbobe fei ausreiebenb unb bräebie bie beften

(Srfoige mit bem roenigften 3eif= unb .fträfteaufwanb; aber warum wollen

bie Mütter nicht mitarbeiten an ben allgemeinen QSeftrebungen ber Schule,

inbem fie bie Hinber arbeiten tun laffen, wie fie bie moberne (Ziehung
mit ben neuoerbefferfen Slietboben oorfeblägt, unb fo etwas Abwechslung
bureb bie Mithilfe ber Halber in bas Hauswefen bringen?

Hinber helfen gern, unb biefer QBunfcb wirb, in bie richtige Q3abn ge=

lenkt, einen gefunben (Einfluß auf bas ninb haben, unb es ermutigen

immer größere ©inge 3u oollbringen, je mehr es beranwäcbft. ©ie Neigung
ber meiften Mütter beflehf barin, 3u fagen : ,,©eh fort, 9Ituifer ift befebäftigf."

©es Hinbes Verlangen, helfen 3U roollen, roirb baburch behinbert, unb
oftmals roirb es, naebbem es älter geworben iff, fortlaufen, toenn feine

Hilfe gebraucht roirb. Schon gan3 Kleine ninber können gelehrt toerben,

oiele hieine Pflichten 3U erfüllen, roie bas forträumen ihrer Spielfacben,

Sachen oon einem ^lafe 3um anbern tragen helfen, ihre Hüte unb Slber=

Kleiber aufhängen — alles ©inge, toelche bie täglichen Pflichten ber Butter
erleichtern helfen. Qßenn bas Hinb älter roirb, follfe es befummle arbeiten

in Haus unb (Barten übertragen bekommen. (£s follte für folche ©inge
oeranfworfiieb gemacht werben; es liegt auch kein (Brunb oor, roeshalb

Sungens nicht grabefogut bei ber Hausarbeit helfen füllten roie bie

ISläöchen. QBenn bie QSewirtfcbaftung bes Hauswefens fo eng oerbunben

ift mit bm Aufgaben bes Gebens, bes Heims unb ber fo3ialen Cnnricb=

tungen, roarum foll bann ber Ounge nicht in einigen biefer Aufgaben auf=

roaebfen unb baburch ebenfo für bas QBürgerfum befähigt werben roie bas
Räbchen auf biefem ©ebiete?

©ie Knaben auf bem öanbe unb in ber Stabt follten oerpfliebfet

roerben, ihren Seil 3ur Orbnung unb 3um QBefen bes Haushalts bei3u=

tragen, nicht fo febr roegen ber tatkräftigen Hilfe als 3U bem 3ioeck, ihnen
bie Q3erantcoortung bes Unterhalts eines Haushalts ein3uprägen. Obre
3immer in Orbnung halten, ihre Kleiber fäubern, ©efchirr abtrocknen, eine

<ntabl3eif oorbereiten, Segen unb Abftauben finb alles ©inge, bie fie gut
unb grünblich tun können, roenn es ihnen ge3eigt roirb. (£5 ift febroerer,

als manche Mütter glauben, ben Sungen 3U allerlei Pflichten an3ubalten,

roenn er erft älter geworben ift. QBenn er aber roenigftens brei QliabUeiten

am Sage ifef, roarum follfe er nicht etroas über bie 3ubereitung unb ben
QiBert ber Speifen roiffen? Solange roie er Reibung trägt, follte ein

Ounge roiffen, roas fie koflef unb roie er bamit uni3ugehen hat. ©a er

©elb ausgeben kann, roarum foll ihm nicht früb3eitig beigebracht roerben,

bafe er es ehrlich oerbienen unb roeife einteilen mufe? Hierbei kann er

gleichzeitig lernen, roie man ausgaben ein3utragen unb Abrechnung 3u
legen bat, unb welcher QBert barin liegt, QBuch 3u führen.

©ie SRutfer, welche ihre Hinber immer oon allem abwehrt, fie fpielen

läfcf, wenn fie lieber helfen follfen, fie in ©efetlfcbaft :c. gehen läfet, wofür
fie bann umfo fchwerer arbeitet, liebt fie nicht immer am meiften; aber bie

Butter, welche ihr ninb erlebt für ben ©ienft ber ©lenfcbheit, trägt nicht

nur 3ur QSerbefferung in ber "Zßelt bei, fonbern erhält ftch auch jene bauernbe
Siebe ber Hinber, bie niemals oerfagf.
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®in mfereffanfer 93rief aus öem Safyre 1886

ddu 6d)i5)effer Sänihas aus Oftfrieslanö*

•IBünfcbe ©olfes ©nabe unb Ciebe 3uoor! Cieber Q3ruber in bem töerrn

3efu ! Sin bocberfreut, baf3 mir ber £err in meiner Stiebrigkeif einen ©iener
©oltes fanbte, um uns ben 6egen bes jroabren ßoangeliums 3u fpenben,

QBir baben in oielen 6füchen (Erklärung empfangen, melcbes ©tauben in

unfern fersen beroorrief, bamit mir burcb bie Saufe in ben Job unfers

(Srtöfers gefenkt unb burcb ßänbeauflegen bas brennenbe fteuer bes beiligen

©eiftes empfingen. Obgleicb am Sage unfrer Saufe groise .ftäKe berrfcbte,

fobafs biches (Sis gefroren mar, bennocb flanb icb ba gan3 oerklärt unter

bem gölflieben (£infiu?3, fobafc icb ausrief: „Öobe ben Äerrn, meine 6eele,

unb ums in mir ift, feinen beiligen Tanten. Cobe ben Äerrn meine 6eele

unb oergife niebt mas er bir ©ufes getan bat, ber bir alle beine 6ünben
»ergibt unb beut alle beine ©ebreeben, ber bein Geben oom 'Berberben

erlöfef unb bieb Krönet mit ©nabe unb <8armber3igkeif !" (Ss mar gut,

bah uns ber ©iener (Softes ausgerüfiet batte, benn balb fanbten bie 9Hetbo=

biften Verfolgung über uns unb meinten bie poliseiiicbeu QBaffen 3ur Q3er=

folgung gebraueben 3U muffen; boeb jene baben uns balb in QSube gelaffen,

mas bie ^Helbobiften in QBuf oerfefjfe. Wii bem allen finb aueb bie Q3ap*

tiften aufmerhfam gemorben unb oergleicben nun bie Ölutoritäf ber Saufe,

unb namentücb gibt ibnen ber ©runbfats ber Saufe für bie Soten 1. Siov, 15

oiel 311 benken- ®enn ba ift bie Qebre oom ^rebigen ber ©eifier im ©e=
fängnis unb bie (Baben bes beiligen ©eiftes, über melcbe ©inge bie oer=

febiebenen ©emetnfebaften nur eine geiflige, ftatt einer bucbfiäblicben <Uus=

legung getoabr finb. Ülucb unfer <2tacbbar, ber lutberifebe Pfarrer, mabnt,
nicht su meltlicben Waffen 3U greifen, fonbern oerteibigt, mit bem getfiigen

QBorf bes (Srlöfers 31t prüfen. 3u bem (£nbe follte man bie ©teuer ©oftes

nacb ben QBorten ber 6cbrift aufnebmen unb boren, bamit ber föiucb uns
niebt bermaleinU übernebme, baf3 man bie Arbeiter im QBeinberge binaus=

geftofeen babe, unb ber Äerr einft bas -Blut ber ©ereebfen oon uns forbere.

fUucb unfern fiausberrn bat man uns auf ben £als gebebt, boeb ber kann
niebts eber tun, bis er ber Slafcbe 3ufpricbt unb ftcb Courage angetrunken

bat; boeb toenn ber „föeuerroaffergeift" oerrauebt ift, bann febämt er fieb

unb kann einem niebt ins ©efiebt feben. Srofe all ben Verfolgungen merben
bie (Sbrlicben aufrnerkfam ; fo mar eine Socbter bier unb erklärte uns, bau
fie unb bie Obrigen niebt raften merben, bis aueb fie getauft finb, benn fie

feben bie mäcbtigen IBorte ber Scbrift erfüllt. QBir glauben, bah bier noeb

ein mäcbtiges QBerk getan merben mirb, benn es ift noeb ein grokes Volk
bes fierrn in biefen ©egenben 3erftreut, melcbes ber ßerr nod) 3ufammen=
fübren mirb, bamit es ibm bie (£bre gibt. 3Köge ©ott 6ie fegnen in bem
SBerke ©ottes!

2öorfe Uauli an %imoibe&s. (2. Sbimotbeus 3.)

Sas aber folift bu toiffen, bah in ben lebten Sagen merben greuliche ßeifen

kommen. Senn es roerben SHenfcben fein, bie otei non Jicb ballen, geizig,

rubmrebig, boffärfig, öäfierer, bm (Jiiern ungeborfam, unbankbar, ungeiftücb, Ueb=
los, unoerföbnlicb, QSerleumber, unkeufcb, roilb, ungütig, Verräter, Sreoler, aufge=
blafen, bie mebr lieben IBoblluft benn ©oll, bie ba baben ben 6cbein eines
gottfeligen IBefens, aber feine £raft oerleug-nen fie, unb folebe
meibe. Unb alle, bie goftfelig leben roollen in (Sbriftio Sefu muffen QSerfolgung
leiben 9Iüf ben böfen Qüenfcben aber unb oerfübrerifeben roirb's je länger,

je ärger, fie oerfübren unb merben oerfübrt. ®u aber bleibe in bem, mas bu gelernt

baft unb bir oerfraui iff Senn alle 6cbrifl oon ©ott eingegeben,
ift nühe 3ur Cebre, 3ur 6trafe, 3ur Sefferung, 3ur ßücbtigung in
ber (Serecbtigkeit, baf3 ein <menfcb(Soites fei oollkommen 31t allem
guten IBerk 9 c f cb.tcfe f

.
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^Betrifft öie „6onnfag5fd)ule",

Xlm bie (Srlebigung ber QSeflellungen für bie Kummer 2 ber 6onnfags=
Tcbul=3eiffcbrift einfacber 3u geflalfen, bitten mir alle biejentgen Superinfen=

benten, Iroelcbe bte Plummer 2 nocb nicbf beim 5Rifftonsbüro anforberfen,

biefelbe bei ibrem £onferen3präfibenten bettelten au roollen. 2)ies gilt für

©euffcblanb unb öflerreicb, roäbrenb für bie 6cbroei3 alle Aufträge an
©eneralfuperinfenbent QSruber (Sbroarb fteb, 3üricb, 3U fenben finb.

3ablungen für bie Sonntagsfcbul=3eitfcbriff roolle man in 3uhunff eben=

falls an bie £onferen3Präfibenfen Hebten. Sie <Rebahtion.

Soöesanseigen.
03 i e L Äier ftarb am 13. Sanuar 6cbmeffer (Slifa "Ritter. 6te mar ein

©MtgUeb feit bem Oabre 1892 unb toar ffefs eine freue unb eifrige heilige ber

ßefcten Sage. "Biete ©Ufjionare unb Sefucber erinnern fieb mit ©anhbarheit an bie

©aftfreunbjcbaff biefer treuen 6cbroeffer.

Äobenftein = ernfttat:0tm22. Oktober 1923 ftarb Gcbroefter (Srneftine

Sbomafius. 6ie mürbe am 22. Suli 1848 geboren unb am 20. Suli 1917

getauft. Sie mar eine treue heilige bis an ibr Gebensenbe.

<üt e m e 1. 2tm 28. Se3ember ftarb r>ter 6cbroefter «ZBilbelmine G i p p h e im
boben Qtlter oon 74 3abren. 6ie mürbe am 31. Sluguft 1848 3U ©r. «Xifilauen

(Oftpreufeen) geboren unb am 4. Suli 1910 in OKemel getauft. 03is 3um lebten

Qttem3uge blieb fie bem Q3unbe treu, ben fie mit bem .ßerrn gemacbf batte.

«Pill au. <Racb futtern febroerem öeiben ftarb bier Sruber Smtl ©rasteit
im 55. Öebensjabre. (Sr fcblofe fieb ber Äircbe im Sabre 1905 bureb bie beilige

Saufe an unb ftarb mit einem feften 3eugnis oom (Soangelium.
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