
hex Seifigen hex testen ^age.
-->• ©cgrünbet im Sal)rc 1868. •«—

2)a8 uiitrüglic^fte SirmiitSjeugiiiä für eitie geiettige Uiiteröaltititg liegt bann oor, tomn fie auf

Soften anbercr gefüDvt wirb, illatfd) iebec 9(rt botmnentiert nic^t allein leere öerjen, fonbern ancö

I)ol)le isJöpfe.

N£^ 2. 15. :3anuar 1914. 46. ITaljtgang.

5)a$ QCort bcr 213et$I)cit.

Stnläßlic^ ber 108. S3}iebertef)r beä ©efaiirtotageo beä 5jJrop6eten 3oiepÖ ©ntitli,

fanb am ©onntag, ben 21. ^ejemBer 1913 in allen ©enieinben ber ©c6iüei^criicf)=^eutid)en

SUJitfion eine OiebiidjtniÄfeier ftatt. 3h beu Soiintagäfc^ulen unb ©otte-ibienften mürbe

neben ben einlieitlidjen X[)emen Ü6er bie @eid)idöte ber itircfte unb ba? Scbm beä *4^ro=

phetcn auä) ftauptiädjüd) baä fogenannte aßort ber 2Beisl)eit eingel)cnb beljanbelt. T)a»

Jyolgenbe ift ein sßortrag üon SSruber ^. Dttinger in St. ©allen, ben ber ©enannte

in einer Sßriefterratgüeriamnilnng in Sü^itÖ über ba§ SBort ber 2Bei§^eit f)ielt.

(Es freut micf), bie ©elegen^eit gu ^aben, über einen ©cgenftanb ju

fprec^en, ber für uns alle oon großer 2ßtd)tigkeit ift. Ss ift bies „bas 2I3ort

ber 5n3eis^eit" ober bas ®efeg ber (Befunb^eit unfrer ^irrf)e.

9Iur in einem gefunben Körper kann es einem ftarken (Bcift roo^l fein

unb kann er and) nur mit einem foId)en .Körper in biefer 213elt ©rofees letften.

933er bas ©oangelium oerfte^t unb barnad) leben roill, ber kann nicfjt um^in,

biefes 2I3ort ber 2Beis^eit aud) in feinem praktifd)en £eben ju galten, bas

I)eifet, er foU nac^ ben ©efegen ber ©efunb^eit leben, feinen .Körper rid)tig

burd) 5lrbeit entroickeln unb bie gefunbt)eitfd)äblid)en Sitten unb ©ebröudje

meiben. Ob es nun einige oon uns Ratten ober nid)t, fo ift es borf) not*

roenbig, öon 3eit äu 'S^t bie biesbegüglic^en Offenbarungen bes ^txxn ju

betrad)ten.

55iefe Offenbarung erhielt unfer "iproptiet unb 6ef)er 3ofep^ Smtt^
tn^irtlanb im Staate O^io am 27. gebruar 1833 unb fie ift ju

jebermanns Ginfid)t in £et)re unb 93ünbniffe, 'Jlbfcf)nitt 89, oergeicfjnet:

1. „®in 2Bort ber 2I3eis^eit, jum 9Tugen bes 3lates bcr .öo^^^Ptief^cr,

n)eld)e in ^irtlanb oerfammelt finb, unb für bie Äirct)e, unb aurf) für bie

^eiligen in ^\on."

2Bem gilt nun bies ; ift es nur für bie ^ol)tnpxu\itx ; ift es ni(l)t

für bie ganje .Kird)e ; umfafet nid)t bie ^trd)e jebes 9HitgIieb, fei es im

©eftge bes "i^rieftertums ober nictjt? 'Jtlfo nic^t für (ginjelne ift bies „2I5ort

ber 933eist)eit", fonbern für ^lUe.
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2. „©efonbt äum ©ru^c — nid)t als ein ©ebot ober ^mang, fonbern

als eine Offenbarung unb ein 2Bort ber 233ei5t)eit, inbem es bie Orbnung
unb ben 213iUen ©ottes, in 93eäug auf bie äeitlid)e ©eligfeeit aller ^eiligen in

ben legten 5:age,n äeigt."

©inige ber ^eiligen finb ber OTelnung, bafe es nod) ^eute fo fei, unb
roeil es kein ©ebot fei, fo braucbe man es nicf)t abfolut ju befolgen, um bod)

einen ^o^en ©rab ber Seligkeit ju erlangen.

Öeute liegen bie öadjen etroas anbers. 2I3ir roiffen, ba^ bes "iprop^eten

9Iad)foIger, "i^räfibent 23rig^am 3)oung, bei einer ^onfereng im S:aber*

nakel erklärte, b afe „bas 2Bort ber 2I3eist)eit" nun ein ©ebot>
unb für alle ^eiligen binbenb fei.

3. „©egeben als ein "«prinäip mit einer 93erl)eifeung, unb ben gö^ig*

keiten felbft ber fd)n)äd)flen aller ^eiligen angemeffen, meldjc ^eilige genannt

rcerben, ober genannt roerben können."

5)enkt über biefes einmal nad). Ser §err gab uns ^ier eine Offen*

barung, bie ju Ijalten fogar ber fc^n)äd)fte ber ^eiligen imftonbe fein foU.

9Tun, keiner oon uns, unb ganj befonbers biejenigen, bie bas "i^rieftertum

tragen, roerben fid) 3U ben fcf)rcäd)ften ^eiligen galten. 3a3er ein 3Hitglieb

biefer ^irc^e ift, ^at kaum eine ©ntfc^ulbigung, roenn er biefes ©ebot über*

tritt. 5)te 9tic^tbead)tung biefer Offenbarung ftraft bie 9Iatur felbft unb kann
kein Uebcrtreter biefes ©ebotes ben golgen ber fid) räd)enben 9Iaturgefege

entgel)en. ®iefe 93orfd)riften finb gefunbl)eitlid)er 9Iatur unb mad)en uns auf

bie gefunb^eitsroibrigen ©eroo^n^eiten unb Unfttten ber fogenannten Kultur

aufmerkfam. ®od) pren rcir, roas „bas 2ßort ber Slßeis^eit" uns fagt:

4. „6e^et, roadrlid), fo fpric^t ber ^err ju eud) : 3" Solge »on böfen

^Ibfic^ten, roeld)e jegt unb in 3ukunft in ben bergen feinbfeliger 3Henfd)en^

in ben legten S:agen, finb unb fein roerben, ^abe ic^ euc^ geroarnt unb oor»

^ergeroornt, inbem id) burc^ Offenbarung md) biefes 2I3ort ber 2ßeis^eit gebe:

5. „5)afe, infofern, jemanb unter eud) 213ein ober ftarke ©etränke trinkt^

fe^t, es ift nid)t gut, ouc^ nid)t angenetim, oor bem 5tngefid)te eures 93oters,

ausgenommen, es fei in euren 93erfammlungen roenn it)r äufammengekommen
fcib, um bas ^Ibenbma^l oor i^m au genießen;

6. „Unb fet)t, biefes mufe 213ein fein, ja, reiner SBein oon ben Strauben

bes 2Beinftodi5, ben i^r felber bereitet ^abt.

7. „Unb roieberum, ftarke ©etränke finb ntc^t für ben ©auc^, fonbern

5um 2I3afd)en eurer Körper.

8. „'üud} Zabak ift nid)t für ben Körper, aud) nic^t für ben ^Saud) unb'

ift nid)t gut für ben 2Henfd)en, fonbern ift ein ^raut für Ouetfc^ungen unb

olles kranke 23ie^, unb foU mit 93erftanb unb ©efd)idilic^keit gebraucht roerben.

9. „Unb roieberum, ^eifee ©etränke finb nid)t gut, roebet für ben ^örper^.

nodi für ben SBaud)."

S)er 5. 23er5 fogt uns, bafe roir keinen 2I5ein unb keine ftorken ©etränke

trinken follen, ba uns biefes nid)t angenel)m cor bem ^errn mad)e. 213ein

foU nur beim ^benbma^l gebraud)t roerben. Unb aud) biefer SBein foll nur

felbftgebauter fein, bas Reifet, ein abfolut reiner 2I3ein o^ne alle 58eimifd)ungen^

roas ^eute bei ber ^unft bes SBein^anbels, roirklid) feiten ber gall ift. 5)a

bie ^ird)e au jeber '^tit itjx feinbfelig gefinnten Sllenfc^en gegenüberftet)t, fo

ift unb roar es aud) eine 33orfid)tsmaferegel, um 93ergiftungen ooraubeugen,

roas jegt aud) burd) ben ©ebraud) oon ^Baffer ftatt bes 2Beines beim 5lbenb»

ma^l ^inföUig rourbe. Unter ftarken ©etränken oerfle^en roir alle alkol)ol*

faltigen ©etränke. ^llko^ol in kleinften 2Hengen unb 33erbünnungen ftärken

bie Lebenskraft unb alle unoerbünnten geiftigen ©etränke, mögen fie ^eifeen

rcie fie roollen, örätlid) begutad)tet ober nid)t, roirken auf ben ©efamtorgonismus^
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je nad) ©ebrauc^ unb nad) bcr fiebcnskroft bes ©enie^enben — rofd) ober

langfam — läfjmenb. 5)a^ bie ©ubftansen für bie geiftigen ©etränfee ntc^t

o^ne einen guten (Brunb n)arf)fen, seigt fid) aucf) barin, bafe bie fogenannten

flarken ©etränke nic^t für ben 5Baud), fonbern jur Hautpflege finb, bas Reifet,

fte finb gut äu 2Bafcf)ungen bes Körpers. Sßenn 6ie ficf) fc^roarf) füllen, bann
trinken 6le ^kelne gelfllge ^lüffigkeit, fonbern ma(i)en eine 213afd)ung bes

Körpers bomit, unb 6le roerben ben kräftlgenben ©rfolg balb oerfpüren.

®a5 3:ier, bas burd) bie 9Iaturgefege regiert rotrb, oerfc^mä^t blefc

glüffigkeiten, unb roirb es baju geäroungen, fo get|t es raf(^ 5u ©runbe, roas

eben bie ©Iftlgkeit bes 'Jllko^ols für bie innren Organe jeigt.

2Bie olele fagten mir fd)on, ba^ fte geiftig unb körperlld) beffere wirbelten

liefern können, feit fte bem '^Ikotjol gänjlld) entfagen unb bebouern bie 3cit

bes mäßigen S:rinkens, raeti fie aud) bann in allen 93eäiet)ungen rafc^er oor«

roörts gekommen roären. Unfer ®rroerbsleben nerlangt ein gutes @ebäd)tnis

unb '^Infpannung aller geiftigen Hörigkeiten ; mir können bas nur burd)

obfolute 'Jlbftinenj erlangen.

91un nod) einiges oom ^abakmiprauc^. ®le Offenbarung fagt uns,

bafe ber Slabak nic^t jum ©ebraud) für bie 9Henfd)en beftimmt, fonbern

eine DoräügIid)e 9Hebläln für bas kronke 93ler fei, für Ouetfd)ungen unb
Öautleiben sum äufeerlic^en ©ebraud), foU jebod) mit 93ofic^t angeroenbet

roerben.

©tatt nun biefes ^raut am richtigen Orte anguroenbcn, benügt es ber

aUenfd) äu feiner eigenen 93erglftung, inbem er bas gerollte ^raut, bas burc^

bie ©öirung erft giftig geroorben ift, oerbrennt unb ben ^^auc^ burc^ bie

5Itmungsorgane äie^en läfet. (Es Ift ^eute 2nobe geroorben, burd) bk Sunge
äu raud)en, roas bas ^eer ber Sungenkranken nic^t oermlnbern roirb. 2Ble

ekelhaft ift erft aber bas ^auen bes ^labaks. ®urd) ben fc^arfen, ägenben

6aft roerben bie 93erbouungsorgane faft fo oerbrannt, roie burd) bos ^rannt*
roelntrinken. 5)ie Organe oerlleren 5um großen 5:elle bie feine (£mpftnbung,

unb um ben ©efi^madtsftnn 5u reljen, roerben Immer fd)ärfere ©pelfen unb
©eroürje nötig, roeldje bas 58Iut roleberum öerf(^Ied)tetn unb fo bie Seiftungs*

fä^igkelt bes Körpers forole bes ©elftes Immer me^r ^erabfegen. ®er 'Siabak

ift ein narkotlfc^es ©Ift, roelc^cs bie 6lnne benebelt unb betäubt, unb rolrb

barum oon 33lelen gefd)ägt, Inbem fle fagen, man könne beim 3laud)en fo

fd)ön oergeffen.

9Iid)t nur oom gefunb^eit^eltlldjen ©tanbpunkte aus Ift bas ^Rouc^en unb
bos ^ouen bes 2:abaks ju oerroerfen, fonbern oud) oom Stanbpunkt bes

©c^ön^eitsempfinbens. 2Ble ^äfellc^ unb abftofeenb rolrkt es auf ben 9Tlcrtraud)er,

roenn er anbere mit einem folc^en ©Iftftengel ober einer übelrled)enben 'ipfelfe

Im QHunbe fle^t, olelfat^ fogar bei ber wirbelt. 2Benn bie ^lauc^er unb ^auer
müßten, role abftofeenb fie auf fein empfinbenbe 2Henfd)en roirken, ld| glaube,

fie lüürben rafc^ mit ber ganjen ^raft l^res aßlllens blefe üble ^Ingeroo^n^elt

befeltigen. 2Ber roirklld) ein SHeufd) nad) bem (Ebenbilb ©ottes fein rolU, ber

foÜ nld)t burc^ eine folc^e ©eroo^n^elt fo olel ©Ift In ben Organismus auf*

nelimen, bas Imftanbe roäre, ein 'i^3ferb In kurjer ^üt 3U töten. 2ßer im 33oU*

befige feiner geiftigen Gräfte fein unb bleiben rollt, ber laffe ben 2:abok In

g^u^e.

233elter rolrb uns gefagt, bafe t)elfee ©etränke nld)t gut feien. 3" ^f"

melften göüen finb es 3:ee unb Kaffee, bie fet)r ^elfe genoffen roerben. 3^^^5

^elfee ©etrönk fd)abet ben Organen, Inbem es fle abftumpft unb l^re 'Arbeits«

fä^lgkeit ^erabfegt. 3^^ konnte fc^on beobad)ten, bafe 6uppe ober aud) ^ee

fo ^eife oerfc^Iudit rourben, ba^, roenn einige tropfen auf bie blofee %aut
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fielen, Mefc ocrbrannt rourbe. 91un, roas imflanbc ift, bic äufeerc $aut 5u

oerbrcnnen, bas rolrb ftct)er aud) bcn oiel feineren unb cmpfinblici)eren örf)lelm«

Rauten fd)aben.

'Jluöerbcm roerbcn bie 30^"^ burd) ^eifje 6peifen unb (Betränke bem
fieberen Untergange geroei^t, inbem, ha% baburrf) ber glasartige So^nfc^n^flä

5erfpringt; o^ne gefunbe 3ä^ne gibt es aud) keine genügenbe Q3erbauung.

2Iud) enthält ber Kaffee ein ftark erregenbes ®ift, bas bie ©efunb^eit bcs

gan5en 9IerDen[i)ftem5 untergräbt.

3n oerfd)iebenen fiänber ift ber Sd)n)arätec ^eimifrf), unb aud) biefem

bonn nid)t oiel ®utes nac^gefagt roerben. ®er 2ee regt juerft bas SKeroen»

fi)ftem n)ot)Ituenb an, bod) balb ftellt fid) ein rückfälliges 2äl)niungsempfinben

bes (£entralneroenfi)ft€nts ein. Kaffee unb ©d)roarätee geben in ^omöopatifd)er

23erbünnung ein norjügltdjes SJleröenmittel ab.

10. „3cbe5 Äraut ju feiner S^it unb jebe grud)t ju i^rer 3cit, alle biefe

ober foüen mit ^lug^eit unb ©ankfagung gebraucht roerben.

11. „3a aud) bas Sleifc^ ber 2:iere unb bes ©eflügels ber fiuft i)ahe

iäf ber %nx sunt @ebroud)e ber 9nenfd)en beftimmt, um mit ©ankfagung
gebraud)t ju roerben, inbeffen foUte basfelbe mit Sparfamkeit gebraud)t roerben.

12. „Unb es ift mir angenehm, ba^ basfelbe nur 5ur ^üt bes SBinters,

ber ^älte ober ber Hungersnot gebraud)t rocrbe."

9Ilfo l)at jebes ^raut, bas uns bie 9Iatur fd)enkt, einen befonbern Smedi,

fet es als 9ta^rungsmittel ober als Heilmittel. 'Jluc^ bie giftigften "^J^flanjen

enthalten ^eilenbe Gräfte, roenn bas roirkfame 5Igens aus ber "ipflanje aus»

gcjogen roirb, roas burd) bie alte fpagi)rifd)e 9Het^obe gefd)ie^t ober burd) bie

neuere Homöopathie. Gs ift 6ac^e bes 9Henfd)en, bie '^xüd)te unb Kräuter

richtig äu gebraud)en ; aud) ju biefem ^wedi können roir oom ^ixxn 2I3et£»

^eit erlangen, unb roas auc^ ber S^edi ber Offenbarung ift.

3]3ir foüen bas ^leifc^ ber 2^iere nur im 213inter unb bann nod) fparfam
gebraud)en. ®ie 93erbauung bes ^^eifc^es erjeugt eine größere Sßärmeenlroidi*

lung als anbere 9Ta^rung. So roenig roir nun im Sommer unfere £)efen

feigen, fo roenig füllen roir unfern Organismus in ber 2^emperatur er^öt)en,

roenn es fonft fc^on l)eife ift. 2Die mancher HiÖfcl)Ia9 ift auf ^QS ^onto bes

gleifd)genuffes ju fegen, roenn nad) einem 5^fUcl)9^i^ic^t in großer Qi^e eine

körperlid)e ^nftrengung gemad)t roirb.

3m '^ki\d:)e liegt auc^ nod) ein 5:eil bes tierifd)en (Elements unb ift es

oud) aus biefem (örunbe nid)t gut, jebes S^^if*^ 5" genießen. 3" 2Begfall

follen kommen bie (Einhufer unb bas Sd)roein. ®os ^I^if'*) ^^^ erfteren ift ju

^igig unb bas gleifd) bes Sd)roeines ift unfauber unb erseugt — neben ber

2:ric^inengefat)r — unfauberes 33lut. ®afe ber 33egetarieT leiftungsfä^iger ju

grofeen ?lnftrengungen ift, als ber grofee gletfd)effer, ift längft erroiefen. ®er

gleifd)effer kann me^r ^raft für momentane fieiftungen aufroeifen, erfd)lafft

jebod) rafd)er.

14. „Dilles (Beireibe ift äum ®ebraud)e bes 2Henfd)en unb ber 2:iere

Derorbnet, als ein Hauptna^iu^Qsmiitel ; nid)t für ben SSlenfdjen ollein, fonbern

oud) für bie 2:iere bes gelbes, bie 23ögel bes Hii^n^^'^ unb alle roilben

2iere, roeld)e auf ber (Srbe kried)en obtr laufen.

15. „Unb biefe l)at ®ott bem 2Henfd)en jum ®ebrauc^ gemod)t, bod)

nur in Seiten ber Hungersnot.

16. „^Qes ©etreibe ift gut 3ur 91a^rung bes 5Henfd)en, roie ouc^

•iPflonäenfrüc^te, roeld)e grüd)te im ober über bem 33oben tragen.
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17. „3cbod) 933ci3en für ben 9ncnfct)cn, aHats für ben Ci(l)fcn, ^afcr für

bas 'ipfcrb unb 5Roggen für bas ©cflügel, 6rf)roelnc unb alle ^ierc bes gelbes,

unb ©erftc für olle nügUd)cn ^tere unb für milbc (Sctränkc, foroie aucf) anbcrc

(Betreibe."

2Hit biefen Sßorten jeigt uns bcr §err, roie bie (Betreibearten richtig

oerroenbet roerben follen, unb bofe bie 5iere für unfern (Bebrau d) ba feien,

jebocf) nur in 3^^^^"» ^o bie SHatur uns nic^t genug bieten kann.

233enn roir biefe 93orfcf)riften befolgen, fo roerben roir entfcf)ieben unfere

3a^re oerlängern können unb auc^ in reid)Iicf)erem 9Hafee mit bem (Beifte bes

§errn gefegnet fein. 3" ^°s alfo o^ne ^lotroenbigkeit 5:iere töten, bie uns

fonft öon STlugen fein könnten?

SlUes (Betreibe ift jum (Bebrauc^ bes SHenfrfjen unb ber 2:iere, unb nur

rcenn biefes (Betreibe fe^It, foU ber 9Ilenfc^ bos S^^ifcf) ber 3:ierc genießen.

2I3enn es Reifet, bie (Berfte gebe ein milbes ©etränk, fo ift mit biefem (Betränk

fic^erlicf) nid)t bas ^ier gemeint. 91ber roenn roir serkleinerte (Berfte mit

roarmem 3uckerroaffer übergießen, fo erholten roir ein gutes (Betrönk, bas roir

mit 9led)t als milb unb na^r^aft begeic^nen können ; aucf) ^ölt biefes (Betrank

bie 93erbauungsorgane in O ebnung.

18. „Unb alle ö^il^gen, roeld)e fid) biefer kleben erinnern unb biefelben

galten, unb in (Be^orfam gu ben (Beboten roonbeln, follen (Befunb^eit empfangen
in i^rem 9Tabel, unb 9Hark in i^ren ^noc^en.

19. „Unb follen 2}3eis^eit unb große 6d)äge ber (Erkenntnis finben, ja

felbft oerborgene 6(^ä^e

;

20. „Unb fie foUen rennen unb nic^t mübe roerben, laufen unb nirf)t

fdjroad) roerben.

21. „Unb icf), ber §err, gebe i^nen eine 93ert)eißung, baß ber jerftörenbe

(Engel an f^nen, roie einft on ben ^inbern 3sroels, öorüberge^en unb fie nic^t

erfd) lagen foll. 2tmen."

6inb biefe Sßorte nicf)t t)inlänglicf) genug, uns ju ermuntern, biefes

„2I3ort ber SCeis^eit" ju befolgen ; roünf(^t nid)t ein jeber mit großen Sct)ägen

ber Erkenntnis unb Sßeis^eit gefegnet ju fein ; roünfdjt nidjt ein jeber, bie

oer^eißene (Befunb^eit unb ^raft ju erhalten ?
.

Stun, ber 2Beg baju ift uns ollen offen, roir können i^n frei benügen

unb uns bie 23erl)eißungen burd) bas %alkn biefes SBortes ber 2Bei5^eit

aneignen. 6inb nict)t alle, bie biefe 23oifd)riften in i^rem gangen Umfonge
Ijalten, barin einig, ba^ biefe 93er^eißungen aud) roirklid) ber So^n finb, ben

fie erhielten? §oben roir nid)t Vorüber unb 6d)roeftern, bie mit 70—90 3a^rc"

nod) rüftig finb unb fid) eines klaren (Beiftes erfreuen?

2I3ir fe^en alfo, baß bie (Biunblagen „bes 2Bortes ber Sßeis^eit" 9Tatur«

gefege finb, bie fid) felbft räd)en, roenn roir fie übertreten. 2Der körperlid)e

unb geiftige ^raft roünfd)t, foll natürlicher leben unb bann roirb i^m 2I3eis«

^eit unb ©ebankenkroft guftrömen. ®er ^err roirb unfere (Bebete für (Befunb*

^eit unb 2Beis^eit nid)t erhören, roenn roir bie (Befege ber 9tatur außer ac^t

laffen. Ss roaren bie großen (Beifter, bie in allen 5)ispenfationen biefer 3!]3elt

bie großen 5lrbeiten oollbrad)ten, nüchterne unb ent^altfame SHenfcijen, bie

me^r nad) ben 9Iaturgcfegen lebten. 2I3enn id) 3Hänner unb grauen fet)e, bie

fid) bem (Benuffe oon Kaffee unb 5:ee foroie fonftigen ftarken ©etränken ^in=»

geben, ober ben 5:abak in irgenb einer g"'^'" mißbrauchen, fo fage ic^ mir

ftets, baß biefe fieute bie Segnungen bes §errn nid)t roünfd)en, fonft roürben

fie nid)t gerabe bas tun, roas i^nen oom Herrgott unb ber 9Iatur oerboten

ift, unb ba^ fie bie 33er^eißungen bes §errn nid)t roürbigen. 5)iefe treten bas

2Bort (Bottes unter bie güße unb roenn ein Unglüdi über fie kommt unb fie

infolge i^res SCanbels Krankheiten unb 6d)mer3en gu erbulben l)aben, fo finb
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fic fd)ncU bereit, ®ott 5U fluchen, reell er l^re ®ebete nlrfjt erhören retU. ®tnlge

gro^c 'i^eijkv, ble ble OTenfdjen machen, finb : 3" olel ejfen, unrid)tlge5

S:rlnfeen, Unkeufcl)^elt unb ju roenig atmen. 2Benn roir nicf)t genügenb fiuft

fc^bpfen, fo erhält bas 93Iut ju roenig 6auerftoff unb baburd) roerben ble

fiebenskräfte ftets frf}roäd)er fein als fie es fonjt fein könnten. ®s Ile^e flcf)

nod) oleles über biefen ©egenftanb erroät)nen, boct) glaube Id) für t)eute genug

gefagt 5U ^aben. ^di roünfd)e allen 93rübern unb 6d)roeftern ble ^raft, „bas

Wort ber aDels^elt" ooU unb ganj ju galten unb ben 9Hut, blefe :^e^ren aud)

unter l^re 9Hltmenfd)en ju bringen unb biefen mit einem guten 33elfpiel oor«

anjuge^en. ®ott fegne Sie alle In l^rer '2Irbelt Im 2Belnberge bes ^errn.

5)er ^Iko^ol mufe tpcidiett!

®le Kneipe Ift ein Utbd unb gelftlge ©etränke finb eine 9?Ia(^t, ble ble

^raft unb ben ^ern Irgenb roeld)er ®efeüfrf)aft jerftört, unb über kurj ober

lang rolrb ftd) ble roerte Oeffentllc^kelt im ooUen ^nfe^en ll)rer 9led)te ergeben

unb ble Seffeln für Immer oon fic^ roerfen. ©as 6d)ldifal ber Schenke unb
bes 23lerl)aufes tft befiegelt.

3eber rotrkllc^ grofee 9Hann ^at ble, aus bem ©enufe beraufc^enber @e»
tränke entfte^enbe 93olk5gefa^r erkannt. Ser nunmehr oerftorbene 3lobert ®.

3ngerfolI, ben ble ®elftlld)kelt als einen 3Hann o^ne ®Iauben an ®ott er*

klärte, ^ot In feiner 33ertelblgung bes 93oIke6 ben 2lIko^oI mit fd)arfen Sffiorten

gegeißelt, als er fagte :

„3c^ bin mir roo^I beroufet, bafe jeber 51Iko^olfabrlkant ein 6d)äbltng

^i 3<1) glaube, ba^ ber 51lko^oI oon bem 2Iugenblldi an. In roeld)em er aus
ben gerounbenen unb giftigen M^lfc^langen In ber ©eftlUatlon fliegt, bis äu

ber 3ett, In ber er fic^ In ben 3larf)en bes 2:obes, ber Unehre unb bes 33er»

brec^ens entleert, alles bemorallfiert, mit roas er In ^erü^rung kommt. 3^^
glaube mcl)t, bafe Irgenb jemanb barüber nad)benken kann, o^ne gegen ben ?ll*

ko^ol eingenommen ju roerben.

Sßlr braud)en nur an btefes ober jenes Ufer bes Stromes bes 5:obes,

ber Selbftmorbe, bes 2}3a^nfinns, ber Unrolffen^elt, ber 9Iot, ber kleinen, an
ber oerroelkten unb oertrodineten 33ruft roelnenber unb nergrämter 9Hütter fic^

mü^enber ^Inber, ber nod) 33rot fragenben ^^^auen, ber gelftooUen 9Hänner,

ble blefes teufllfc^e ®etränk i)ernld)tete, 3U benken ; unb roenn Id) ber Slrmen«

unb 213alfen^äufer, ber ®efängnlffc unb Schafotte gebenke, fo rounbcre Ic^ mld)

nlc^t, roenn jeber befonnene 9Ilaiin blefem Derflud)ten 3c"9» ^llko^ol genonnt,

entgegentritt. ®le Unmäfelgkelt untergräbt ben frlfdjen 9Hut ber 3u9eni>» ble

volle ^raft bes reifen 9Kannes, unb ble Sd)roacö^elt bes alters. Sie bricht

bes 93aters ^er^ unb oereinfamt ble llebenbe 3Hutter, trübt bas natürlld)c

(Empflnben, ertötet ble e^eltc^e Siebe, erllfc^t ble klnbllc^e Sln^ängllc^kett, oer*

cltflt ble elterlld)en .^Öffnungen unb bringt bas trauernbe ^Iter mit Selb Ins

@rab. 3Ilko^ol erseugt Sd)roäc^e, aber kein Seben. ©r mad)t aus g'^auen

2Bttroen, aus ^Inbern 2Dalfen, aus 23ätern STeufel unb alle ju 'Mrmen^äuslern

unb 33ettlern. 5)er 5Ilko^ol nö^rt ben 3l^eumatlsmus, lodit ble (Spolera, Impor*

tlert ble 'ipeftllens unb umarmt ble Sd)rolnbfud)t. (£r bebedit bas fianb mit

SHüfelggang, ©lenb unb 33erbred)en. Gr füllt unfre 3uc^t^äufer, forgt für 9tad)*

fd)ub In ben '^Irmen^äufern unb forbert ble (Errichtung Don 3rrenanftalten ; er

bereitet 3a"^» fc^ürt ben Streit unb ermutigt ben ^lufru^r.
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„5)cr ?tIko^oI ift bas Sebensblut bes ©piclcrs, bas (gicment bes (Ein*

brec^ers, bie 6tüge bes ^od)ftapIeis unb bcr 9Hut bes mttternä(^tlicl)cn 93ranb-

ftifters. Sr läfet ben Sügncr ntd)t aus bet gaffung kommen, refpektiert ben

^icb unb äftlmiert ben ©ottesläfterer. (Er oerlegt eingegangene 93erbinblicf)*

Iieiten, e^rt ben 33etrug unb bie 9Iiebctträc^tigkeit. (Er oerunglimpft bas

SDo^Irooüen, ^afet bie fiiebe, fpottet bie STugenb unb oerleumbet bie Unfcf)ulb.

(Er ftiftet ben 93ater an, feine Ijilflofe 9Iad)kommenfrf)oft umjubringen, ^ilft bcm

(gotten 2Beib unb ^inb ju maffokrieren unb fdjieift bie ellernmörberifdjc "^Ijt.

©er 31Iko^ol läfet 2nänner cor Seibenfc^aft brennen, oerje^rt grauen, oerab»

fd)eut bas Seben, fluft)t ©ott unb Derad)tet ben ^immel. (Er gibt falfdjes

3eugnis, t)eckt ben 9Heineib unb oer^öt)nt bas rid)terücf)e ?lmtskleib. (Er er*

nifbrigt ben 33ürger unb roürbigt nid)t ben ©efe^geber, fd)mä^t ben ©taats»

mann unb cntroaffnet ben <ipatrioten. ©r äeitigt 6ct)anbe, aber keine et)re;

eienb, aber keinen 213ol)tftanb ; gSersroetflung, aber keine Hoffnung ;
3ammer,

aber kein ©lück ; unb mit teufltfdjer «os^eit überblickt er gelaffen feine fcf)reck*

lic^e 93ern)üftung unb unerfättlicbe 33er^cerung. ©r ocrgiftet bas ©lüc^, oertreibt

ben ^rieben, ruiniert bie 6ittlic^keit, ftürät bas 33ertrauen, befd)mu^t ben guten

"iRuf unb oern)ifd)t bie nationale (E^re ; bann oerfluc^t er bie 2BeIt unb Iacf)t

über i^r 33erberben. 5)as unb nod) me^r beroirkt ber 'Jllko^ol. (Er ermorbet

bie 6eele ; er ift ber 3nbegriff aUer 6d)led)tigkeiten, ber 93ater aUer 33erbred)en,

bie 9Hutter aüer ©reuel, bes Teufels befter greunb unb ©ottes größter 5einb."

(Bin öutcr <Rttt gegen "Jltkoliol.

„2Benn bu ermübeft bift unb glaubft, bu brouc^ft einen 6cf)Iuck geiftigen

©etränks, bann effe ein 33utterbrot ober etroas OTild) unb 5Brot unb lege bid)

^in unb ru^e bid) aus. 'JIrbeite nid)t fo t)art, um es für notroenbig 3u erad)ten,

beinen ©eift burrf) t)albe 5ßetrunkent)eit mad) gu galten. 2ßenn bu biefen 3lat

befolgen roirft, bann roirft bu ooUer 2iben unb ©efunb^eit fein, unb roirft

beinen 23erftanb, beine greube unb bie 'iUnne^mlidjkeiten beines fiebens oer*

mehren." — «Brigt)am 9)oung.

Jtrfj f;abß berotefen, ba| tdj lüiUens bin, für mmx
,,B}oi:monen'* ?u gerben. M) erkläre allen (Ernpes,

ba|| itf; ebenfo lüiüens bin, in ber Perfeibigung ber Bedjfc

eines Presbi;terianers, Ba^ifipen ober eines gnten

BOannes irgenb eines anbren Bekenntniffes jn )!erben

;

benn basfelbe J^rinjip, bas bie Berf;fe ber l|eiligen ber

legten ®age mit Sü^en freien lüürbe, mürbe anrf; bie

IHerfjfe eines KatI;oIiken ober irgenb jcmanbes eines

anbren (Slaubens in hm ^fanb irpfen, bie \n [djmatf)

raären, |trf; felbj! jn nerfcibigcn.

3 r p p Ij ;§ m i f Ij
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5)cr OBcin be$ *5M(tcrtum$.

®a CS bcino^c oUer 213elt bekannt ift, bofe bie ^eiligen ber legten Sage
alle i^rc Gräfte gegen ftorftes ©elrönk anroenben unb fogar 213affer anftaft

233ein jum ^benbma^I benugen, fo bürftc es für unfre Cefer oon großem

3ntereffe fein, 5U erfahren, role ber 2I3ein im 5tltertum 93ern)enbung fanST^

9a3ie S)r. meb. 3"^" ©Ilis behauptet, gab es im 'illterlum sroel Wirten

oon 2I3ein, einen gegorenen, beraufd)enben, unb einen eingebickten 'Jrauben«

faft ober Srauben^onig, ber, narf) oerfdjiebenen 3'toten aus alten 6cf)rlft«

ftellern äu fc^Iiefeen, unmöglid) ein beraufc^enber 2Bein geroefen fein kann.

SHarf) ^ r i ft t e I e s foU ber arkabifd)e 2Beln fo bick geroefen fein, bafe man
i^n oon ben Sc^Iäud)en roegkragen mufete. 5Iuc^ ber opimifd)e Sffiein ^atte

nac^ ^ I i n i u s 6i)tup*^onfiftenä. § o m e r gibt an, bafe bie pramnifcf)en

unb meronianifc^en 2Beine mit 20 Steilen SIßaffer gemifcf)t roorlien feien, unb
auc^ § i p-p k r a t e s behauptet, bafe 20 Zdk 2Baffer auf einen Seil t^rost»

fc^en 2Beines bas richtige 93ert)ältni6 fei 3um S^rinken,

5Ius biefen eingaben alter ^laffiker f erliefet 5)r. (gllis roo^I mit oollcm

SRec^te, bafe bie 2!Beine, um roelc^e es fid) bei biefen Sdjriftftellern ^onbelt,

keine gegorenen unb fomit beraufc^enben 3Betne geroefen fein konnten, fonbern

baf5 es fid) um einen eingebiditen Sraubenfaft ober ^Trauben^onig ^anbelt;

benn ein gegorener 233ein könnte unmöglid) jur öqrupi^onfiftenj eingebidit

roerben, o^ne allen @et)alt gu oerlieren, unb felbft ber ftärkfte gegorene 2I3ein

roürbe eine groangigfac^e 33erbünnung mit 933affer nid)t ertragen. 5Iuf einer

Orientreife konnte fid) 5) r. (E 1 1 i s in ^airo unb ©amaskus einen ^Irauben*

^onig oerfc^affen, roeld^er mit 20 Seilen 2I5affer oerbünnt, ein fe^r angenehmes
©etränk lieferte. ®s kann fomit keinem S^^eifel unterliegen, ha^ fid) ber

©ebraud), ben Sraubenfaft ju ^onig^^onfiftenj einjubidien, aus ben ölteften

Seiten bis auf bie ©egenroart ert)alten Ijat im Orient. 93ei biefer ©elegen^eit

nun erfuhr 5)r. 611 is oon ben 2Hiffionaren, bie er befud)te, bafe bie koptifd)en

(ägi)ptifc^en) (S^riften beim ^benbma^l niemals gegorenen 213ein genießen,

unb bafe biefelben entfegt geroefen feien, als fie ^örten, ba^ bie d^riften bes

5Ibenblanbes bei ber geier bes ^eiligen ^Ibenbma^les fid) bes 213irts^QU6=

roetnes bebienten. (Es brängt fic^ uns fomit bie grage auf, ob eine 6d)eu ber

koptifc^en S^riften cor bem gegorenen (Trunkenheit eraeugenben) 2}3eine, fid)

roirklic^ auf ein 33erbot ober ©ebot ber 33ibel ftügt ober ob es nur blo&e

SHarotte jener äum ^onotismus geneigten morgenlönbifc^en Sl)riften ift.

S)a (E^riftus bekanntlid) bas ^eilige ^benbma^l bei ber geier bes

^affa^ma^les eingefegt ^at, fo fragt es fid), ob beim "ipaffa^ma^le gegorener

ober ungegorener 2I3cin getrunken rourbe.

®ofe bie 3ii^e" ^^^ KÖt f'eim 'ipaffa^fefte keinen gegorenen 3[ßein

trinken, ge[)t aus einer Unterrebung ^eroor, roeld)e in ben „London Methodist

Times" oerbffentl{d)t rourbe. 5)er Herausgeber biefes 33lattes rool)nte oor

3o^ren einem "ipaffa^fefte bei unb fragte bann bti ^Beenbigung bes SHa^les

ben 3^obbi: „5)arf ic^ fragen, roelc^e Ulrt oon 2Bein es roar, roeld)e ^eute beim

^affa^mable oerroenbet rourbe ?" Ser 3labbi antroottete fofort : „(Es roar un«

gegorener, nid)tberauf(^enber 333etn. SDir 3uben gebraud)en niemals gegorenen

Sßein bei gottesbienftlid)en .ÖQJ^i>Iungen unb roir bürfen i^n aud) beim

ipaffa^ ni(^t gebraud)en, roeber in ber 6i)nagoge nod) in unfern Käufern,

(gegorene (Betränke irgenbroeld)er 5trt gehören in bie Kategorie bes Sauerteigs,

unb bekanntlich ift uns ber ©ebrauc^ bes Sauerteigs (bes gefeuerten ober

fermentierten Sßrotes) oerboten. . . . 3<i) f^If'ft (foQte ber 3labbi) l)abi kürjlid)
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btc ©teile bei SHatt^äus nad)gelefen, ido bas 'ipaffa^ma^I bcfcl)rtebcn tft, unb
es kann kein Sro^if^l barüber obroaltcn, ha% ber 2}3eln, n)eld)er bei jener ®e*
legen^ctt gebraucht routbe, ein ungegorener 2Bein max. 3cf"s fclbft roürbe als

ein 33eobac^ter ber iübifd)en ©e[egesoorfci)riften niemots gegorenen 2I3ein beim

•ipofla^mo^Ie getrunken ^oben, ja, er roürbe bas 'ipaffa^ nid)t einmal in einem

^aufe gehalten ^aben, aus roelcf)em nidjt ooi^cr alles ©egorene entfernt roor*

ben roäre, 6ie roerben mir Derselben, roenn id) meinerfeits aurf) mein (Er*

ftaunen ausbrücke, ba% (X^riften, roelct)e SRac^foIger (£^ri|tl ju fein oorgeben,

bei einer fo ^eiligen ^anblung, roie fie bas 5lbenbma^I für fie tft, gegorgenen

2Bein trinken."

® r. (E 1 1 i s roeift bei einer ©elegen^eit barouf ^in, bo^ föroo^I bei

2nattt)äus (26 : 29) als aud) bei 2Harkus (14: 25) bas Sffiort „2Bein" (roie er meint,

prooibentiell) nermieben roorben ift, inbem blos oon ber „5rucf)t bes 2Bein«

ftockes" bie 9^ebe tft. Safe nac^ ben oben auseinanbergefegten Satfac^en 2)r.

(E 1 1 i s oerlangt, ba^ beim ^benbmafjl biejenigen, roeld)e ftd) ein ©eroiffen

baraus machen, gegorenen 213ein ju trinken, ein ungegorener 2I3ein gereicht

roerbe, roirb roo^l niemanb auffoUenb finben. S)r. ©llis ge^t aber nod) roeiter

;

er behauptet, ber gegorene 2Bein, in roeld)em bur(^ bie ©ärung bie na^r^aften

33eftanbteile ber 2:raube (3ucker unb (Elroeife) serftört roorben feien, biefer

S^runken^eit erjeugenbe 2Bein, \)abe in ber 93ibel überall eine fd)Iimme 58e«

beutung. ®iefe ^e^auplung ^at aber, roie ju erroarten roar, einen 6turm oon
©ntrüftung ^eroorgerufen. ^luffallenb ift es immerhin, bafe roeber bie Zijto»

logen, nocf) bie greunbe ber ©ntljaltfomkeit auf bem europöifd)en kontinente

biefen oon (E 1 1 i s ^eroorge^obenen, gefd)id)tlid)en unb biblifcfjen 2:atfod)en

bisher irgenb roeld)e ^ufmerkfamkeit gefd)enkt t)aben.

(Bin Dtelfagenbcs Argument.

3n ^ennefee (53er. St.) t)at man oerfud)t, ben %anbtl geiftiger ©etränkc

gefeglid) ju ^inbern ; bie 93emü^ungen bes 23oIkes roaren infofern oon ©rfolg

begleitet, als bie Segislatur ein foId)es ®efeg in 5Iu6ftd)t ftellte. 5)od} ein

großer 6tein bes ^nftofees roar ber §err ©ouoerneur 9H. 5R. "ipatterfon, beffen

5:ermin injroifc^en abgeloufen ift. ®enn ber ©enannte roar als ©egner
biefer ^ßeftrebung bekannt, unb er marf)te aud) in ber £)effentlid)keit kein §e^I
boraus, bafe keine, biefes 33orl)aben begünftigenbe SJIafeno^me feine offijielle

3uftimmnng 5u geroärtigen ^ätte.

Seit jener 3^it trat bei ^errn ©ouoerneur "ipatterfon eine Sinnes«

änberung ein unb feine 51nfd)auungen ^aben ftd) gänslid) geänbert. Unlängft

^ielt er, anläfelic^ einer 33erfammlung bes 9Iationalen ?Inti>2Birtfc^aft5*^onDent5

eine 31nfprad)e, in ber er fic^ gonj auf ben Stanbpunkt einer totalen 21b*

fd)affung bes Spirituofen^anbes ftellte.

(Er fagte:

„^er ^nti*2Birtfd)aft6*^Iub unb id) finb n{d)t immer gute ^J^^""^^

geroefen. Sie 3iic^tungen, bie roir oerfolgten, liefen roeit auseinanber. 3^0*
aber ^aben fid) unfre ^fabe oereinigt unb roir befinben uns auf gemeinfamer

Strafe. 5)er 933unfc^, ben §anbel geiftiger ©etränke ju ^emmen ift es, ber

uns beibe befeclt.

3c^ bin mir root)l beroufet, ba^ bie in meinem reifen OTannesalter ein»

getretene 51enberung meiner ©efinnung, bie id) früher be^ouptete unb oon
einem ©nbe bes Staates bis jum anbern oerkünbete, (Erftaunen unb Sisput

^eroorrufen mufete. SIßeber befd)ämt, nod) oerlegen fte^e ic^ oor biefer 93er«

fammlung, meinen ^e\)Ux einäugefte^en."
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?IIsbann erörterte ber Sprerf)er eine feiner Mitteilungen an bie fiegis»

latur von 2:ennefee, roomlt er einem engeren ©efetj pr Q^egelung bes ermähnten

^anbels entgentrat unb fügte ^inju, bafe feine bamalige Oppofition sroar öon

einer e^rlic^en Ueberjeugung ausging, bod) fei biefclbe auf einer folfct)en

Beurteilung ber Sact)c begrünbet geroefen.

„3ct) ijabe", futjr er fort, „bie 6pur bes "iUlko^oIs bis jum ®ericI)ts^of

üerfolgt. 3c^ Ijabe feinen lä^menben unb aufreibenben ©influfj auf bas fo»

jiale unb öffentlid)e Seben kennen gelernt. 33iele meiner 6d)ulkameraben ^at

er 5U gall gebrod)t unb mein einjiges ^fnb, mein (grftgeborener, rourbe von

feinem fc^recklict)en 93ltge erfd)lagen. Unb julegt ^abe irf) felbft feinen oer*

ruct)ten unb liftigen 6treid), ben er nad) mir füt)rte, oerfpürt, als er in feiner

tötlicf)en unb fd)omlofen 2}3ut über mid) t)erfiel — über mirf), ber ic^ für beffen

®rt)oltung unter bem 93olk eingeftanben bin.

„^Is meine fiogik oerfagte unb bie 33ernunft mir bie ^Introort fd)ulbig

blieb, roarf ic^ allen 9Heinungsftol3 unb alle ©ebanken, roas bie 2Belt baoon

galten roerbe, beifeite unb ging oor bem 3:t)rone bes aUmäc^ttgen ©ottes auf

bie Änie unb bat um fiic^t unb ^raft. 9Ilein ©ebet raurbe erl^ört ; irf) er^ob

mi(^ mit einer neuen Uebergeugung.

„3rf) befürroorte bie 'Jlnti^'JIlko^olberoegung in jeber gorm, bie bie 33er*

minberung ober 3erftörung bes 'iUlkol)ol^anbel5 jum 3iel ^at. 3d) pflid)te bem

perfönlirf)en, ftäbtifc^en, ftaa(lid)en, nationalen unb roeltroeiten 33erbieten bes

^lkol)olismu5 bei."

2)cr ^atnpf mit bem ^I{iol)o(.

3n 9!r. 12 ber „©ute ©efunbl)eit", 3eitfrf)tift für aUgemeine ©efunb*

tieitspflefle, finben roir einen 33ertd)t oon S)r. meb. £. (£. (Sonrabi über ben

XIV. internationalen 9lntialkol)olkongre& in 9Hailanb. ®ie Sri^mata, bie

babei jur Befpredjung kamen, finb fict)erlid) aud) für unfre ^irrf)enmitglieber

Don 3ntereffe, sumal es boc^ nur ein oerfd)roinbenb kleiner "iproäentiaö ift, ber

mit bem Uebertrilt jur ^ird)e 3efu (£t)rifti nid)t auc^ bem 5llko^ol unb STabak

allen ©rnftes ben ,^rieg erklärt ^at. 3Dir entnehmen bem ermähnten ^Blatte,

ha^ 3U ben fiänbern, roo bie ^bftincnaberoegungen bis fegt ben größten (Erfolg

äu oerjeidjnen ^aben, in erfter fiinie Storroegen, (5d)roeben, Dänemark, (£ng»

lonb, Jlorbamerika, ®eutfd)lanb unb bie 6d)ft)eiä get)ören. ©s rourben unter

anberem folgenbe "ipunkte befpro(^en:

„6ittlirf)e (Entartung oerurfad)t burd) ben 'iUlko^ol."

3n ben biefen ©egenftanb be^anbelten ^Referaten rourbe barouf ^in*

geroiefen, bafe bie ©efd)id)te ber 33ölker einen unoerkennbaren Sufan^tnen^ang

äroifd)en 5llko^ol unb fittlirf)em 93erfaU le^rt. UeberaU kel)rt bas gleiche «ilb

roieber: „6ittenlofigkeit in ben ^errfd)enben klaffen, 3:runkfud)t in ben unteren."

5)urd) ben oon ©cfd)lec^t äu ©efd)led)t oererbten ©ebraud) bes 5llkol)ols ift

bie aBiberftanbsfä^igkeit gegen ^rankl)eit unb gegen fittlid)e 23erfud)ungen

gefd)n)äd)t roorben. ©olc^e 2Birkungen finb nic^t etroa nur ^o^QC eines aus*

gefprod)enen 2Ilkot)olismus, fonbern bie biesbe5Üglirf)en gorfd)ungen i^aben

feit 3at)r3et)nten bargetan, ba^ bereits geringfte SHlengen 'illlko^ol bei fort*

gefegtem ©ebraud) roeitge^enbe 6(^äbigungen bes Körpers mit fic^ bringen.

„5)ie n)irtfc^aftlid)e 33ebeutung berSIlko^oIgeroerbc."
3n ben ^ulturftaaten ber ganzen SDelt foUen reid^lic^ 30 0C0 SBier*

brauereien befielen, in benen ein Kapital oon 20 9Hilllarben 9Hark ftedit. 3"
ber 3a^l ber Brauereien fte^t ®eutfd)lanb mit 4200 obenan. Beäügltd) ber
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9Hengc her "iprobuktton oon 93lcr ift es aber ncucrbitigs oon ben 93er. Staaten

oon SJIorbameriko überflügelt roorben. 3" ä^nlicf) ungeheueren ^aijkn gelangte

aud) Sr. ^elentus. S^ifolge ber amtltd)en 6tattftik oerbient ber ruffifd)e 6taat

an [einem ^Bronntroetnmonopol jö^rlic^ 783 Millionen 3lbl. (1685 9HtU. Sltark).

3n 9^ufelonb bebeutet bie 93ronntroetneinna^me bie pc^fte (Einkunft bes

Staates (287o), in ben 93er. Staaten oon 9Iorbamertka mad)t fie 25 7o aller

(Einkünfte aus ufro. ^n ber gansen 2Belt follen jä^rlid) 4,5—5 OTilliarben

fiiter ä 50 33olumpro5ente oerbrauc^t roerben. 93e3Üglid) bes 2Beines fei aus

ben Einführungen oon O. Ottaroi norf) nact)ge^olt, ba^ ä. 58. allein bie Stabt

anailanb 2nk. 10 000 (XX) jä^rlicf) an bem 2Beingen)erbe als Steuer einnimmt.

„93er^eerungen bes 9Ilko^olismus oom n)trtfci)aftlic^en

Stanbpunkte aus.

3n alko^olfreunblic^en Greife« roirb oft auf bie ungeheuren (Einnof)men

bes Staates burd) 9tlko^ol[teuern ^ingeroiefen, unb roenn es nad) i^nen ginge,

müfete alle 2I3elt im 9llkot|ol ben eigentlid)en (Erhalter unb Gdipfeiler bes

Staates fe^en. 3n ber '^at fielen aud) bie meiften fiänber berart unter ber

2nad)t bes 9llkol)olgen)erbes, ba^ eine plöglic^e ^uf^ebung ber 9Ilkol)oleinkünfte

für ben 9Iugenblidi roeittragenbe golgen mit fid) bräd)te. Se^r oorfid)tig unb

fc^roeigfam pflegen biefe „2Bo^ltäter" ber 9Henfi^eit jebod) ju roerben, fobalb

biefem „(Beroinn" aud) bie 9lusgaben gegenübergeftellt roerben, bie bem giskus

bmd) ben 9Ilko^ol erroad)fen. ®o^ bie fieiftungen ber 9lrmenoerroaltungen

5U etroa 50 ^rojent für bie folgen ber 5:runkfud)t aufgeroanbt roerben, bofe

bie bem 9llko^olismus befonbers ausgefegten (geroerbe unoer^ältnismäfeig oft

bie ^rankenkaffen in 9lnfpruc^ nehmen, bofe bie alko^olifd)en (Beiftesftörungen

in ben legten 3q^i^^" i" ^^" ^ulturlänbern gang bebenkltc^ in bie ^ö^e

gegangen finb, unb roeld)erart bie roirtfd)oftlid)en unb fojioten Schöben finb,

bie beifpielsroeifc allein bie 300 000 notorifc^en ^Trunkenbolbe bes 3)eutfd)en

iHcic^es i^rem 93oterlanbc bringen, bies alles gehört 3u ben roeniger beliebten

Unter^altungsgegenftänben btefer fieute. ?Iuc^ bie erfd)redienb road)fenbe 9ln*

3a^l ber geiftig unb körperlid) minberroertigen ^tnber, bie alljö^rlid) jur 2Belt

kommen unb gebieterifd) ftänbig neue ^nftalten unb 9Ifi)le forbern, löfet unfre

„9I3o^ltäter" kalt. 9luf (Brunb forgfältiger gorfd)ungen gibt bie beutfd)e

Elrbeiterfamilie 5—107o i^res (Einkommens für biefes fieib unb Seele gleich

oerberblic^e (9ift aus."

3nbem in bem 93erid)t aud) noc^ auf bie groedimäfeigen 93orke^rungen

unb 93orfc^läge ^ingeroiefen rourbe, bie eine erfolgreiche 9llko^olbekämpfung

erforbern, gab man aud) ber Hoffnung 9lusbrudi, bafe biefe 'iinregungen eine

fruchtbarere unb roirkfamere 9lrbeit gegen ben gemeinfamen geinb 9llko^ol

5«itigen möge.

5)e$ Trinkers '2:toum.

ipeter fafe am (Srabenranb nnb ftügte feinen ^opf mit beiben ^änben.

(Es roar i^m nid)t roo^l, benn gerabe in ber oergangenen 9Iad)t traf er unten

im ®orf einige greunbe. Slatürlid) mußten fie alle fid) gegenfettig freit)alten

unb fo ergab fid), bafe es ^eter nun fo feltfam ju OTute roar. ^tn unb roieber

na^m er einen Sd)ludi aus ber 5Iofd)e, bie an feiner Seite lag — „nur jum
3Ibgeroö^nen", fagt er ju fic^ felbft.

Unb roie er fo fd)laftrunken unb mit ^albgefd)loffenen 9Iugen bafafe,

kam aus ber 5iird)e eines ^leeadiers ein Sd)roein gemäc^lid) auf i^n 5U,

beffen fc^roerfäliiger (Sang ^eler an bie fd)roankenbe §oltung feiner greunbe
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erinnerte, als er fiel) oon il)nen torkelnb fjeimroätts roanbte (Er na^m einen

onbern kräftigen 3ug aus ber 5'afci)f- 5)urd) biefc frifct)e 33eraufd)ung roar

fein c^^opfroei) jum Teil oerfdjrounben, aber er roar bocf) fc^r fdjläfrig. '3)05

Scl)n)ein kam, otjne iljn ju bemerken, flracks auf il)n 5U. ^as Xier fct)ien

•i^eter fet)r beluftigenb üorjukommen, benn er Iacf)te oerträumt oor fid) ^In.

$)urcf) biefes plö^^Iidje ©eröufcl) erfc^redu, blieb ber ^Neuankömmling oerbugt

fielen unb fd)aute bem 9Tlanne ins rote, aufgebunfene ®efid)t. "ipeter nidite

i^m gnlmütig ju, ftreAte fid) unb liefe feinen fd)roeren Äopf auf bas kü^Ic,

n)eid)e ®ras finken, bas ben (graben begrenste. (£s fd)ien il)m fo be^aqlid)

unb ber Tag mar fo roarm, fo bafe "i^eter befriebigt bie 'iUugen fd)Iofe 51l5 er

fic roieber öffnete, raar er nid)t roenig übeirafd)t, bas 6d)roein auf feinen

Hinterbeinen unb in OTannskleibern oor fid) fielen 5U fet)en.

ipeter rieb fid) bie 'ilugen unb ftarrtc ben Sefud) an.

„2)as ift bas komifd)fte Sd)roein, bas id) jemals fa^", murmelte er, „bas

fie^t aus roie ein 2Henfd) — id) roiU ^ans t)ei6en, roenns nid)t roa^r ift."

S)os 6d)n)ein roarf bem 9Ilanne einen kritifd)en 33IiA ju unb fagte:

„9Iun, ic^ erraartete nid)t, ein anbres 6c^n)cin ^ier braufeen ju finben."

•ipeter rife erftaunt bie ^ugen roeit auf ; nod) nie juDor t)atte er ein

6d)n)ein fpred)en ^ören.

„6ag — mos bift bu bcnn?" brad)te er fd)Iiefelid) keud)enb ^etoor.

„3d) bin ein Sd)roein", erroibeite ber 58efud)er, „unb bu bift aud) eins."

„3d) bin kein 6d)roein I" fd)rte "ipeter enlrüftet, „mag ja nid)t nod) ein*

mol, mld) 6d)rt)ein ju ^eifeen I"

„213enn id) mir's rec^t überlege, fo glaube id) aud) nid)t, es 5U tun. ^d)

roürbe mid) fc^ämcn, 2Infprud) auf beine 23ern)anbtfc^aft 5U mad)en." S)as

Sd)n)ein Iäd)elte ^erablaffenb.

„?Iuf meine 33erroanbtfd)aft !" brüllte ^eter, „bu oern)ünfd)te oltc

6ped^fd)n)arte 1 2Beifet bu nid)t, mit roem bu fprid)ft ? 33in id) ein 6d)n)ein ?

3d) I)abe bod) keinen fußlangen 5lüffel mit einem iHing barin!"

„T)as nid)t", entgegnete ru^ig bas Sd)roein, „bod) beine SJIafe gleicht

e^er einem klumpen 33eaffleak unb foUte aud) mit einem iHing ocrfe^en fein."

^eter fd)ielte nad) feiner 9Iafe unb befühlte fte, um ftc^ ju oergeroiffern,

rote grofe fie roirklid) roar.

„9Iun, besroegen bin id) bod) kein 6d)roein", fügte er kleinlaut bei, benn

fein 33isaDis roar ber 2I3a^r^eit fe^r nal)e gekommen. „T)a, trink einmal",

jagte er in freunblid)erem Tone, inbem er i^m bie ^albgeleerte S'ofc^^ ^inreic^te.

Tias 6d)roein rod) baran unb fd)üttelte aisbann ben ^opf. „Jlein, ic^

mag nid)t."

„213arum nid)t ?" fragte 'ißeter erftaunt ; keiner feiner geftrigen greunbc
^atte fid) geroeigert. „(£s ift kein (gift."

„33ielleid)t nid)t", antroortete bas 6d)roein, „aber id) oermute, bafe bu

aus biefer t51afd)e getrunken baft."

„Unb roenn aud); bas roirb bir nid)t5 fd)aben."

„3d) fürd)te aber bod), bofe es mir nid)t gut beköme. 3^^ ^o"" fof*

alles freffen unb faufen, aber biefer eklige Tabak ift mir 5uroiber ; bein OTunb
roar fid)erlid) ooU baoor, ols bu aus biefer 51afd)e getrunken ^aft."

„9Ia, nimms nur nid)t 5U genau !" — ^bre mal 1 5)u roeifet, id) ijabt

ein liebes, füfees graud)en unb fie küfet mid) fogar. (Benier bid) nid)t unb
trink einmal — bu bift bod) nid)t beffer als fie."

„3d) kann nid)t begreifen, bafe fie es jemals getan ^ätte. 933o^l bin id)

an fd)mugigen Orten geroefen, aber nid)ts ftinkt ärger als bu mit beiner an*

geraud)ten '^Pfeife unb bem bamit Dermifd)ten Sd)napsgerud). 2!Benn beine

grau bid) küffen mufe, bann tut fie mir leib."
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«Pctcr roar kaum tmftanbe, feine 2But ju unterbrücken.

„5)u alter §eucl)ler I roelfet bu nict)t, bafe meine grau mid) liebt unb
mir juliebe alles tut? 2Benn ict) fie bäte mid) ju küffen, bann mürbe fie es

aurf) tun."

„3)ann ift fie fd)ön bumm. So roie bu ried)ft unb in beinem betrunke*

nen 3uftanbe liefee fid) meine g^Q" nld)t oon bir küffen — fie mürbe fid) bas

tilc^t gefallen laffen. ®u fc^einft mir nidjt oiel auf beine grou ju galten, fonft

roürbeft bu keine foldje grage an fie ftellen."

„3d) liebe meine ^xau
; fie ift bie befte '^xau im gonjen fianb", er«

roiberte ^eter mit ftolser 9Hiene, „alles mürbe id) für fie tun."

„Qat fie bas gern, roenn bu angebufelt nad) ^aufe kommft unb. bobei

roie eine abgeftanbene, alte 2:^abakfabrik bufteft ?"

ipeter kragte fid) Ijinter bem Oljr. „3lun, bas gerabe nid)t. '211s id)

geftern abenb nad) ^aufe kam, rourbe fie traurig unb meinte fe^r, benn o^ne

i^r 2Biffen ^abe id) fie leifc fd)lud)5en ^ören. 9tein, fie möd)te mic^ lieber

tttc^t betrunken fe^en."

„3Had)t es i^r benn 33ergnügen bii) ju küffen, roenn bein 9IIunb doU
^obak ift unb bu nebenbei roie ein 6d)nap5fa^ ried)ft?"

(£5 fd)ien "i^eter als ob bie Unterhaltung 5U perfönlid) roürbe. ®r fegte

fid) ^in unb liefe, beoor er antroortete, eine ^anböoll 6anb forgfältig burd) bie

gtnger gleiten.

„®s ift kaum anjune^men", fagte er fd)lie6lic^.

„9Iun, möd)teft bu ben alten 6epp küffen ?"

Ser alte Sepp roar ein eingefleifd)ter ^abakkauer unb fein grauer 93art

roar geroö^nlid) mit biefem fdjmugigen ^raut befubelt.

„3um .Kudiudi !" rief '^üex erleid)tert aus, benn er glaubte bas ©efpräd)

^obe eine anbre 2}3enbung genommen. „9Tid)t für olle feine 'JleAer roürbe id)

i^m einen .Kufe geben. 5)en alten Sepp küffen I" (£r mufete barüber fo lad)en,

ba^ i^m bie 5^ränen über bie 'SBangen liefen.

„33ift bu benn beffer?" fragte bas Sd)roein, „roar benn bein 9Hunb nid)t

Doller 2:abak, als bu ^eute morgen Derfud)teft beine grau 5U küffen unb fie

fid) Don bir abroenbete? (£s nimmt mid) gar nid)t rounber, ba^ fie bid) nid)t

küffen rooUte. üßenn bu ein hibad)Ux 9Hann roäreft, bann ^ätteft bu fie gar

nic^t gefragt unb roäreft i^r in biefem 3uftQ"^f "ic^t einmal gegenüberge«

treten. 5)od) bu bift kein rüdind)tsDolIer 3Jlann ; bu bift ein Sd)roein — ein

grofees Sd)mein !"

i^eter rourbe über biefc unüerblümte 3kbe oor Sd)am unb 'iUerger ganj

rot im ®efid)t, benn bafe er Derfud)ie feine grau ju küffen unb fie i^n aber

oon fid) ftiefe unb i^n ein Sd)roein nannte, roar ein ®iunb, roarum er in bas

gelb ging.

„Unb roenn id) ein Sd)roetn bin", fagte er münifd)' unb rool)l einfel)enb,

ba^ er fid) feiner grau gegenüber nid)t nobel benommen l)atte, „aber id) l)abc

bein 9Haul roie bu unb bin aud) fonft ein red)ter 33Iann. 9tur bas trinken

ift an meinem fd)led)ten 33enet)men fd)ulb."

„^ein 9Henfd) roürbe je feinen ^egierben erlauben, es fo roeit mit il)m

kommen 5U laffen — nur Sd)roeine tun es. (Ein SHann roirb nid)t nad) feinem

®elbe cingefd)ägt, nod) finb alle, bie gio^rren roud)en, roirklid) feine .öff'^f"'

<£in roat)rer ©entleman befriebigt feine eigenen abnormalen ©elüfte nid)t auf

Soften feiner greunbe unb feiner gamilie. 31^äl)renb er an einer SiQ^ri^f pafft.

beraubt er i)telleid)t ein gan3es 5)ugenb i^eute it)rer klaren, reinen üuft ; unb
jebes (Blas 313ein, bas er trinkt, füllt mand)mal um fo uiel böl)er bas (Sejäfe

bes fieibs, bas oon einem feiner iiieben geleert roerben mufe. 9kin, ein 32Iann,
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ber raucf)t, ift feein ganjct 9Hann. ®r ift in biefcm "i^unkt fd)Iimmer als ein

Scf)n)cin. ©iefes rotrb feinen ^ameraben bas ^u^ter roegfreffen um feinen

eigenen junger ju füllen, aber es roirb fte babei nicf)t ber freien ®aben ©ottes

berauben unb fid) felbft bamit fd)äbigen."

'^etcx rict)tete fid) ouf unb fdjaute feinem ©cgenüber gefpannt in bie

fd)arfen kleinen Sd)iDeinsaugen.

„3)u bift ein gans kluger ^erl", meinte er, „nie Ijabt id) bie Sad)e oon
biefer 6eite aus betrad)tet."

„5)arum nenne id) bid) ein ©c^roein. 6 d) ro e i n e nehmen keine Q'lüdi«'

fid)t auf orbre — nur galante 9Hänner tun es. Mr^Iid) fu^r eine ®efeUfd)oft

3)amen unb Ferren in einer ^utfd)e ^ier oorbei. 5)a, roo ber 2Beg fid) kreujt,

flieg nod) ein junger $err ein. 6obaIb er fid) gefegt ^atte, ^olte er aus feiner

2:afd)e eine SiQQi^ctte ^eroor unb fing an ju qualmen. (£r öerbarb fünf '^tx"

fönen bie gute fiaune um fein eigenes Sege^ren ju füllen. (Er roar felbft*

füd)tig unb unl)öflid)."

„3a"» pflid)tete ^eter bei, „bas roar fc^r unfein."

^,9lel)me nur einmal an, beine '^xau roürbe anfangen '^abak ju kauen

unb betrunken nad) §aufe kommen ; roürbeft bu fie gern ^aben unb küffen,

roie bu es mad)ft ?"

„9Iid)ts ba ! 3<^ roürbe fie figen laffen ; ic^ möchte nid)t folc^ ein

fd)mu^tge5 2J3eib um mid) ^erum ^oben."

5)05 6d)roein roarf "i^eter einen oielfagenben 93lidi ju, blinjelte unb

fpigte 3 ierft bas eine unb bann bas anbre £)^r in "ipeters 9tid)tung. 'i^eter

roürbe es unbe^oglic^, benn er fing on ju begreifen, roas fein fonberbarer ®c=»

feltfc^after meinte.

„3d) kenne einen aHann", fu^r bas 5d)roein fort, „ber fic^ oer^eiratete.

(£r heiratete ein aüerliebftes kleines 5raud)en, bas i^n fe^r lieb ijatk. 'ilud)

er ^atte fie fe^r gern unb roar für eine Seitlang nur barauf bebod)t, i^r ju ge»

fallen — felbft ben "Jabok lie^ er i^r juliebe beifeite, ^ber eines ^ages fingjer

roieber bamit an. S^^^ft trieb er es t)eimlid), benn er rooüte feine ^xan nic^t

betrüben, bod) fie l)otte balb ausgefunben, bafe er geraud)t (latte. 6te fagte

juerft nid)ts, benn fte glaubte, er ^abe es nur einem greunbe 3U ©efallen ge*

tan. ^ber fd)liefelid) roürbe es offenbar. 6ie mad)te i^m 33orfteUungen, bod)

er konnte nid)t einfe^en, bofe es fie etroas anginge, roos er tat, unb fo blieb

es babei. 5)u mufet nid)t oergeffen. bafe fie oer^eiratet roaren. ?Iuf biefe 213eife

raubte er i^r bie ©emütsru^e unb aud) etroas oon ber 3Id)tung, bie fie für

it)n ^egte. 3"^ent oerbarb er i^r bie reine, frifd)e fiuft unb äroang fie, mit i^m in

einer fd)led)ten, roiberroärtigen 2Itmofp^äre ju leben, roenn er ju ^aufe roar.

6tatt eines liebenben ©atten roürbe er ein ^i)rann. (Eines 2:age5 traf er

brunten im Sorf einige greunbe unb als er heimkam roar er betrunken.

6telle bir nur cor, roie trourig fie roürbe, als fie ben 3Hann, ben fie liebte, in

einem folc^en 3uftanbe fal). (Er rooUte fie umarmen, aber fie entjog fid) i^m.

Sa roürbe er äornig unb fu^r fie grob an. 93ielleid)t ^ätte er fie gefd)lagen,

roenn fie fid) nid)t in i^r 3inimer eingefc^loffen ^ätte. 2Bar er ein anftänbiger

anann ?"

„9Iein", fagte "i^eter.

,3eöt ^at bie junge '^xan großes ^erjeleib. 3^*^ lieber, aufmerkfamer
©atte roürbe ein 33erräter, ein 2:runkenbolb, ein 6d)roein mit einer 9tafe, bie

fid) roie ein StüÄ rot)e6 33eaffteak ausnimmt, unb einem 'iltem, ber fo übel

riecht roie ein ?lbflufero^r. 3^^ aibgott ift entftellt unb ber Sonnenfd)ein i^res

Sebens roürbe i^r geflößten. 6ie roeint jegt ba broben im ^aus unb bu —
bu bift i^r 2Hann."

Sro^enb ^ob "ipeters 51nkläger ben a3orberfufe gegen ben gebemütigten

SHonn; unb beoor ^^eter es oer^inbern konnte, na^m ber ®idi^äuter bie
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5Ia[c^e 5roifd)en fctnc 3ä^"^ w"i> äerbife fic. ^Is "«Peter bie "ilugen auffc^Iug,

\aij er gerabe noci) bas 6d)n)ein im ^o^en ©ras Derfd)TDtnben. '3)ie S'Qfrf}^

lag äerbrocl)en am 33oben unb bie Sonne fd)ien i^m auf bas unbebeckte ^aupt.
®r ^atte gefd)Iafen. —

?Il5 er ftrf) er^ob, fcf)(ug er ben 6cf)mu^ oon feinen §ofen unb öerfud)te

fein ^aar in Drbnung 5U bringen. Sc erinnerte fid) ber Unterhaltung, bie er

mit bem 6d)n)eine im 2:raume l)otte unb roarf einen '^l[(k nadj feinem ^aus.
(£r mar jefet faft nüchtern.

Seine *ipfeife lag auf ber (Erbe ; er ftiefe fie roütenb in ben ©raben unb
roarf ben 2;abak in bas 2I3affer.

„'^d) roar ein Sd)roein% fagte er 5U fid) felbft, „aber oon nun an rocrbe

td), fo ©Ott roiU, ein 9Honn — ein ganser 3Hann fein.

6r roufd) ^änbe unb ©efid)t mit kaltem 2Baffer, unb trodinete fid) mit

feinem S^afd)entud) ab. (£r ^ob feinen ^ut auf, fegte i^n fid) auf ben .Kopf

unb ging nad) %au5.
•i^eter roar über fid) felbft fe^r befd)ämt. Sein 5raum mad)te auf fein

©emüt einen großen (Einbrudi. (Sr fa^ ein, roie unfreunblid) unb ungalant er

feine grou be^anbelt ^atte. (Sr liebte fie in 9!BirkIid)keit, unb als er einfa^,

roie entartet er i()r oorkommen mufete, bo rannen bie 5:ränen bes Seibs unb

ber 3leue über feine 213angen ^erob.

?tls er im ^o\i anlangte, fa^ er bie ^olgtn feines oorangegongenen,

betrunkenen 3uftanöf5. Ser 213agen roar nid)t unter ^ad) unb 3:eile bes

©efd)irr5 lagen ba, roo er fie in feiner Sorglofigkeit I)ingeroorfen ^atte. (Er

brod)te alles in Drbnung unb roanbte fid) bann bem f)aufe ju. §ier roar

alles anbers ; ber ©artenroeg roar mit 931umen begrenst unb alles roar fd)ön

unb proper. 5)ie S^reppe roar rein unb ber %aus\lüx roar in tabellofer £)rb*

nung. ^eter roufete, roeffen fleißige .^änbe ^ier gefd)altet Ratten unb er ba(i)ti

an bie glüdtlic^e S^it i^rer jungen (E^e. ^rü^er erroartete i^n feine grau an

ber 5:ür unb begrüßte it)n mit einem ^ufe ;
jegt ftanb bie 3:ür offen, aber fie

kam i^m nid)t entgegen.

®r ging in bie .Küd)e. Dilles roar fauber unb ru^ig. Sas ©efd)irr

bligte unb blinkte unb überall fa^ er fein Spiegelbilb. ®r fa^ fic^ um. .Kein

5le*d)en roar fid)tbar; nur auf bem genfterbrett lag, mitten in ber jerftreuten

^fd)e, eine feiner alten, fd)mugigen "^Pfeifen. (Er ^ob fie eilig auf, unb einen

5)ediel com %ttbi ne^menb, roarf er fie ins '^emx.

„(Ein 23Ierkmal bes Sd)roein6", murmelte er. „®as ift kein Ort für

Sd)roeine unb künftig roirb t)ier aud) keins me^r 3U finben fein."

©r ging in bas (Ef53immer. Seine grau plfte (Erbfen aus unb bliditc

nur pd)tig auf, als er eintrat. 5)ann fegte fie i^re "iUrbeit fort, ol)ne ein SBort

äu fpred)en.

^Peter fa^, ba^ fie geroeint ^atte. (Es roar nid)t bas freunblid)c ©efid)t,

bas i^n 5U begrüben pflegte, als fie nod) jung oer^eiratet roaren. (Ein paar

3lun5eln fd)lid)en fid) um bie klugen unb ber 3Hunb roar ernft. ^eter bemerkte

biefe 3eid)en bes ©rams unb feine 51ugen füllten fid) mit ^Tränen ber 3^^*

knirfd)ung, als er einen Sd)ritt nö^er an fie herantrat.

„9Ilaria, barf id) 3U bir kommen?" fragte er bemütig.

©rftaunt bildete fie i^n an.

„©eroife, bu kannft tun, roas bir beliebt."

„9Haria, id) bin gekommen, bid) um bas, roas id) geftern tat, um 33er«

5eil)ung ju bitten."

Sie roollte i^m eine kü^le ^ntroort geben, aber als fie il)m in bas

beroegte ©efid)t fd)outc, fa^ fie ben 33eroei5 eines gebrod)enen .gierjens unb
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Sie äögertc einen 9Iugcnbtirfi.

ehrerbietig i^re ^anb, roä^renb »ie

jerknirfc^ten Oeiftes barin Qcfd)rieben.

kniete an i^rer 6eite nieber unb erfaßte

Stränen i^m in ben klugen ftanben.

„SHein Siebling, oergebe mir, id) bitte bid)", fagte er in milbem Xone.

5111 bie Siebe, bie monatelong in i^rem ^erjen oerfc^Io^feiL vtär, oer*

klärte i^r (Befielt, als fie i^ren ^rm um bes reuigen efihbers ^als legte unb
flüfterte : „OTein Heber 9Hann I"

6ic lehnte i^r ^aupt an feine 6d)ulter unb meinte oor greube. 3^*^

©ebet mar erhört. ®er 93eiben 2:ränen Dermifd)ten fid), als fie über i^r neu«

gegrünbetes ®lüdi unb i^re neuerftanbene Siebe fc^ludjjten.

Sieg bcr ^ßa^rljett!

6eit im fernen (Barten ®bcn

6otan fprad) bie erfte fiüge

Ste^t auf biefer SBelt bie 2Bat)rt)eit

SHit ber ^i^f^^r^is im Kriege.

Unb bie treu jur 2Ba^r^eit ftc{)en,

QHüffen roie bie gelben ftreiten,

SHüffen für bie reinfte Siebe

Gittern %a^ unb 6pott erleiben.

®orf), bleibt ftark, 6d)n)eftern,Q3rüber

fiafet uns mutig oorroörts bringen,

Dilles, roas mir finb unb ^aben,

greubig bar jum Dpfer bringen.

Siegreid) mirb ber 2Ba^r^eit Sonne

®iefe (Erbe balb erneuern,

Unb mit §errlid)keit unb SDonne

^rönt t^r ^önig bie (Betreuen.
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