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Grgebnte unfrei Iitercirifd)en Qßettbetoerbe!

:

„$>Q\t bir £eib unt> (Seele utwerfdjmu^t"»

Öetjten 5>erbft Ijaben mir 3ur Beteiligung an einem titerarifcfjen

SBettbemerb eingelaben, ber barin beftanb,' su bem umftef)enben Bilb

eine paffenbe ©efrf»ict)te ober ein paffenbes ©ebidjt ju fdjreiben. ©ine

erfreulich grofre 3°^ *>on ©e|rr)tDt[tern unb greunben l)at fid) baran

beteiligt unb es mar überrafdjenb, 3U feljen, mit mieoiel 9Kut, (Eifer

unb innerer Eingabe bie Bemerber an bie Bemältigung ifjrer gar nidjt

leichten Slufgabe herangegangen finb unb mie gut bie meiften fie ge=

löft fyaben.

93ei einem folgen äßettbemerb fann es nur ©eminner geben,

feine Berlierer. 2ßer in eblem 2Bettftreit fein Heftes getan Ijat, um
eine fdjmierige aber mürbige Aufgabe su löfen, füljlt fid) für feine

Slrbeit reidjlidj belohnt. (Er ift fidj ftarer gemorben über fid) felbft,

gäljigfeiten finb entmictelt, fdjlummernbe Gräfte gemeeft, ($ahzn bes

©eiftes unb ©emütes geübt unb ausgebilbet morben, unb bas baraus

fliefjenbe ©efüljl innerer Befriebigung ftärft fein bemütiges Selbft*

oertrauen unb feinen ßntfdjtuf}, nodj mefjr gortfd)ritte 3U machen, (Er

Ijat etwas oon ber 2Baljrljeit jener SBorte erfahren, mit benen Dante
in feiner „©öttlidjen Äomö'bie" bas 2Befen bes oormärtsftrebenben

Sftenfdjen fennjeic^net:

ßidjt unb Sdjatten treu vereinigt,

audj bie 0rei|let fehlen nidjt,

bod) bie äufjre Xrübung reinigt

ein im 3nn ^r" mirffam ßidjt.

3mar, Bollenbung mirb Ijinieben

niemals bem Bottenbungsbrang,

bod) bie Seele mirb sufrieben,

meldje nad) Botlenbung rang!

3n biefem Sinn unb ©eift fjat aud) bas Sdjiebsgeridjt feines nidjt

leidsten Slmtes gemaltet unb oerfudjt, aus bem oielen ©uten bas Befte

^eraus3ufinben. Die Sdjmierigfeit unb Qual biefer 2Baljt tourbe be=

loljnt burd) ben guten ©efamteinbrud ber SBettbemerbsarbeiten im
allgemeinen, bie Bielfeitigfeit ber ßöfungsoerfudje unb bie 5e ft

;

ftellung, „hak mit oiel ßiebe jur Sadje unb ftarfer Äraft ber eigenen

Heberjeugung gefd)rieben mürbe", mie einer ber Sdjiebsrid)ter in

feiner Beurteilung fd)reibt. Derfelbe Beurteiler Ijebt aud) ben 9ftut

berer Ijertmr, bie fid) trielteidjt sum erften 3ftale an eine foldje Slufgabe

gemagt fjaben, unb fagt bann gan3 ridjtig: „Diefer 9ttut fennseidjnet

aber bie ridjtige (Einleitung 3um unb bas Berftänbnis oon unferm
2Bal)ifprudj, bafc mir, begeiftert oom eblen (Einflufe bes (Eoangeliums,

oerfudjen follten, unfre ©aben 3U entmitfeln."

So l)at benn unfer literarifd)er 2Bettbemerb ein feljr erfreuüdjes

(Ergebnis gehabt, 3U bem man bm Teilnehmern nur gratulieren tann
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3>cr etjte Sßtets

mürbe ber Slrbeit mit bem Äennmort J&ttm" auertfannt. äkrfaffer:

21 r t lj u r Äraufe, 23 r e s 1 a u I, ^'Unfeinfttage 44.

3mt\Ut tyttiz:

©ebtct)t „iserfudjung" mit Sennmort ,,2lfif', 2terfaffer:

211 f r e b Säurt dj , 23ifd)ofömerba, S a d) | e n.

Srtttet spreis:

„3Bas mir mein STCacljbar ergäljlte", ftennmort 3ft. 2. 53, 23erfafferin:

milha ßiebing, ßeipjig W 31, 9to d)ii $ ftr afc e 53 IV.

Slu^erbem mürben notf) uier, urfprüngiitf) nidjt uorgefeljene Xroft=

preise ausgefegt, unb 3mar für fotgenbe, als unter ftdj ungefähr als

gleidjmertig Beurteilte 2lrbeiten: „Erinnerungen" (©lj. Ä. Sdj. 44),

ä>erfafferin : © lj a r 1 o 1 1 e Ärämer, 23 e r 1 i n
; „Ofrans", $er=

fäff ertn : © 1
f e !>Rasmuffen = £aube, Sern; ©ebidjt ,,©tmnge=

üumsgeift", 93erfaffer: ipeinridj 9} od, Jrjeilbronn a. üft.; ©e=

bittet „bleibe rein", 23erfaffer: Dsfar ^ i c b I e x , ^Breslau.

Ü)as Sdjiebsgeridjt legt 2ßert barauf, ba% audj bie tJor^üglidjen

arbeiten ber nadjfteljenb alpljabetifdj aufgeführten 2Bettbemerbsteil=

neunter lobenb ermähnt merben, ba manage tmn iljnen nur menig hinter

ben Stnforberungen surütfbteiben, bie an bie ^reisgefrönten geftettt

merben mußten:

3afob 2lbt=©eiger, ßengnau, 2largau.

©lifabetlj 2lefdjlimann, Sßifon, Susern.

Äurt gteiftt^er, greiberg, Saufen.
Ridjarb görftl, äTCündjen.

©mit ©eift, |>eiibronn a. 9t.

£>ebmig ipauermas, Reutlingen.

Sttaria kernte, Hamburg.
gerbinanb £öfler, ©ffens2Beft.

2ftartin=2Berner $oppe, Breslau.

23ettn Äratj, Augsburg.
SBilljelmine Äröger, 23ielefelb.

©mma ßarf, 23ielefelb.

ÜRubolf ßinbner, 2lnnaberg, Saufen.
etifabetf) Waigel, flauen i. SB.

©rna Statljfe, Berlin.

§ertlja Röbelsperger, SBorms.

©rete Salapiata, glatjbnljols, bei Sörup.

5ran5 Saffe, Ulm a. b. 3).

©. Sdjalbt fen., ©örlit;.

©mmrj Spiegel, 2lltenburg, Xlj.

9lidjarb Sdjöpf, Nürnberg.

Rubolf 2. Sdjiila, Berlin.

Äonrab Sdjulge, 23ertin=Staafen.

©rifa Statboljn, 9?ofto<£
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©rna Xfjiemann, Sßeimar.

ftäte Sßürftfjer, Berlin,

©untrer 3üijlsborf, SBartf) i. %
©r

(
',äl)lung mit Äennmort ©rifa (aus 58iel=

9ftabretftf), ©infenber unbefannt).

ßeiber erlaubt uns bcr oerfügbare ÜRaum nidjt, alle ober audj

nur bie 3Jle^rjaf)l ber Setträge im „Stern" 3U oeröffenttidjen. 2Bir

bringen in biefer Kummer bie erften oier preisgekrönten jum 9lb=

brud unb Raffen, fpäter notfj einige oeröffenttitfjen ju tonnen, eotl.

autf) im „SBegmeifer". — 2lutfj motten mir uns bann autf) ertauben,

eine tr'itifdje SBürbigung ber arbeiten su bringen.

2llten Zeitnehmern unb Xeitneljmerinnen jagen mir rjerätidjen

Dan! für tt)re rege Beteiligung!

1. ^rcisaibett.

„Salt bir £eib unb (seete uttt>erfd>mu<jt".

SBon 91 r 1 5 u r Traufe, SBreSIau.

3ugenb unb Xugenb! 3 tö et ja einfache, gleidjftingenbe SBörter mit

bod) fo bebeutungsfdjmerem ©tjarafter erinnern ben einfamen jungen

Arbeiter an bas ©rieben feiner Seele, laffen iljn fein eigenes blü=

rjenbes „3«*)" ernennen. 3ftit leutfjtenben Stugen tonnte er froren

^ersens feinen eigenen 2ßeg stellen, unbeftfjmert oon 23erantmortung,

feinen ©eift über feinen Äörper tjerrftfjen laffenb unb fitf) bes Gebens

freuenb. 3)ocrj tjeute litt es iljn nitf)t in feiner engen Kammer. Seine

©ebanten trieben ir)n hinaus, hinaus auf bie Strafte, um t)tn Körper

3u erfrifdjen unb bzn ©eift freier unb aufnahmefähiger 3U geftalten.

Seine 3Iugen, bie fonft nur ben ($M$ ber §änbe flauten, mottten nadj

bes Xages SCRüfje ^eues einfaugen. %§n, ber oor fursem t>om ßanbe
in bie Stabt gekommen, um fein ©lud 5U fudjen, erroartete ja bas ©tütf,

mußte es ja für feine efjrlitfje UTCütje iljm entgegenftreben, unb er

mollte es meiftern, mollte es feftrjatten. — So benft er auf feiner

SBanberung burtf) bie ftille, nätf)tlitf>e Strafe an bie 3ttutter baljeim

im §etmatbörftf)en, mit ifjrem liebeoollen, forgenburtf)furdjten ©efidjt.

IDotf) nein, hinaus mollte er ja, ins ßeben. ©r mollte meljr für

fein eigenes %$ erm erben, als bort brausen auf ber Scfjotte, mo in

fummerooller 9flür)e feine (Altern unb Srüber um bas täglicrje ©rot

ringen mußten, ©r mollte frei fein, nitf)t immer nur bie marjnenben

2ßorte ber 9ttutter fjören, nid)t immer bas altljerfommlidje Xifdjgebet

fpretfjen unb fitf) nidjt immer mieber an ©ott erinnern laffen. Sein

Körper mollte nidjt eingefperrt fein, fein ©eift fitf) nidjt immer nur

fügen in bas „Du fotlft nidjt . .
.".

ÜTCein, frei unb unbefdjmert 50g er rjinaus aus bem J)orfe unb

rjinein in bie Stabt. ©in motjliges ©efüljt meitete feine ©ruft unb er

mar nur gu gern bereit, ben ftampf mit bem ©lud: aufsuneljmen. ©s
tarn ir)m ja t)ier entgegen. Arbeit in einer <yabrit\ 3>as ladjenbe

ßeben tonnte beginnen. Bon frür) bis fpät burfte er am laufenben

Banb feine Xätigteit oerridjten. ©inige ^anbgriffe, oljne t>^n ©eift
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benfen laffen $u muffen, trugen if)m blantes ©olb ein — eigenes, felbft=

oerbientes ©elb, roomit er madjen tonnte, roas er mottle.

Jpeute mar 3«^tag. Das ©elb Brannte nod) in feiner Xafdje. Sr
fütjtte, unb es beglüd'te iljn: mein ©elb, mein felbftoerbientes ©elb,

bas icr) verbrauchen fann, otjne bafür 9ted)enfd)aft ablegen 511 muffen.

£eute mollte er fein Seinen füllen unb nidjt immer nur ben quälen^

htn ©ebanten nadjljängen, bie iljn in feiner tteinen Äammer nadj

bes Xages Slrbeit fo leicht überfielen. 3mmer mieber trat bort bie

aftutter oor feinen ©eift t)in, ftanb maljnenb über iljm, menn er fid)

fcfjlaftos auf bem 33ett roäläte. Gemattet oom Xageslauf tarn enblidj

ber erquitfenbe Sdjtaf, bod) ber neue Xag braute mieber bas für iljn

5um ©leid)maf3 2Berbenbe, bie SIrbeit! üD?aljnenb famen iljm fd)on

roieber bie 2lbfd)iebsmorte ber aKutter in ben 6inn. (£r Ijörte nodj,

roie fie iljm, faft oormurfstmtt, jagte: „3unge, gel), tue roas bu roillft,

nur oergifs beinen ©ort rttcr)t! 93ergif$ nidjt, baf3 bein Äörper ber

Xempet beines ©eiftes fein foll. §alte it)n rein! Denn ein gefunber

©eift lann nur in einem gefunben Äörper mofjnen. Du bift ©ott

für alle b-eine Xaten unb ©ebanfen üRedjenfdjaft fdjutbig!"

Das 23ilb ber aJlutter mahnte, bod) er Ijiett feinen Xrotj aufredjt.

,,3d) mill etroas erreichen! fitü unb unbefdjmert roill id) mein Geben
genießen." Die Äameraben an ber SIrbeitsftätte ftanben iljm 5ur

Seite, maren feine greunbe. (£in großer Sdjatj finb edjte ^freunbe,

bas mufcte unb oerftanb er moljt. Diefe Slrbeitsfameraben lochten,

meinten es fieser gut mit iljm, es roaren ja feine greunbe. Die „freie

3eit" rief: „£omm! ©entere bas Q&en, bas bidj ermartet!" Dodj

bie aJlutter, burd) fie Ijatte ©ott mit iljm gefprod)en, bas füllte er.

Gr tonnte unb mottle ja gar nidjt feinem ©ott untreu roerben. 9ßas

mar es fd)on, roenn er, ber (Sinlabung feiner greunbe 5°I&e leiftenb,

fid) aud) Vergnügen unb Grteidjterung fd)affen roollte. (Sr badete bod)

gar nidjt baran, etroas Sdjtedjtes 3U tun. Die 3lusfprüdje feiner Äame=
raben, bie iljn ermuntern follten, [tiefen iljn aber ab. „Xrint bodj

einen Stoppen 23ier mit! Sei ein 3ftann!" Sein Stol5, feine 3Jlannes=

eljre ermadjte. 2ßie roar er bodj neibifdj auf feine Äameraben, roenn

fie oon ber Slrbeitsftelle oon iljren äftäbets abgeholt mürben, unb bod)

roieber: roie münfdjte er fid) roeit roeg, roenn fie oon iljren 3J?äbels

fpradjen unb iljn feiner Ginftellung roegen oerfpotteten. (£r roar nur
3U oft baran, ber 33erfud)ung nad)3ugeben unb itjnen 3U äeigen, ba%
aud) er ^irx gdn3er 3ftann fei. Sein freies Qöbtn — t)ier lag es. 2ßarum
follte benn gerabe er surüdfte^en! Der Xrotj tarn unb roü^lte ben

Körper auf. Sein bauernbes Sllleinfein fd)ien i^m unerträglid). ©r
brauchte greunbe, braud)te bas Qebzn unb füfjlte, mie es i$n Einsog,

bas aud) 511 genießen, roas bie anbern fo frob, madjte unb i^nen bas

ßeben luftig geftaltete. „2ßir finb im ,23tauen 3Sogel', tomm ^in",

riefen fie iljnt ^eute beim 2lbfd)ieb roieber 3U. „Sei bod) tein ^ßljilifter."

Um bie fiorfungen unb bas 9ftaljnen los3uroerben, fyattt er für tjeute

3ugefagt, galt es bod) ben Jpinroeis 3U oerfte^en, mal roas ausju?

Qthtn, roie es für ben bleuen, ber in Slrbeit trat, ungefdjriebenes

©efe^ roar. ipeute roar ja 3at)Itag. Das ©elb, fein ©elb lodte iljn;
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hierfür fonnte er fidj bas Qöbtn faufen. ©r falj feine greunbe un0
muftte fid) eingefteljen: !3a, oa6 waren Äerle, bie mas erlebten!

Wü biefen SBorten mar er bort angelangt, mo feine Äameraben
iljn gemifc fd)on erwarteten. ©r Ijörte iljre ßuftigfeit, unb falj fie fdjon

im ©eifte iljre Späfre mit ben SJtäbets treiben, Ijörte bas lodenbe

&id)ern unb glaubte fdjon bie einlabenben 331ide auf fid) gerietet.

6ein 231ut fiebete im eigenen Körper unb broljte, iljn 5U berften. Alle

SBebenfen maren oerfdjmunben. 2ßarum fottte er bies alles entberp

ren! Die §anb griff nad) ber Xürflinfe. Dod) ba: £att! ©in ßuftsug
Ijiett iljn jurüd. Sein Körper erfdjauberte. Da ging, nein, ba ftanb

ein alter SOtann, nein, eine ©rfdjeinung auf ber menfdjenleeren Strafe
unb fpradj ju iljm: „©rinnerft bu bidj nodj ber Sßorte beiner 3Jiutter!"

unb mar oerfdjmunben. 2Bar bas 2Birflid)feit, ober maren es feine

überreiöten fernen? Dod) bti^fdjnell erinnerte er fid) ber ßeljren, bie

er in feiner Äinbljeit genoffen. Die jünger ^tfu — 3°fyannes —
3ofyannes lebte ja nodj. ßebte nodj auf biefer ©rbe unb mar fjier.

konnte er nidjt aud) mi>en iljm an ber Arbeitsftetle fein. SBietteidjt

gar, um iljn gu prüfen. Auf ber anbern Seite bie SBerfudjung. 9?ein,

bas mar ja fein ßeben, bas mar ja fein ßadjen oon bort brin, bas
mar ©rölen. Der SDlantt fjinter iljm mar Spannes. Sein ©eift mollte

meg r»on biefer Stelle, bie feinem Äörper bas Xrittbrett gum 33er=

berben bot. Sein Äörper 30g Ijin 3ur Xür, mollte bem ©eift nid)t meljr

gefjordjen. Dodj ber ©eift mar ftärfer; banf t>^n fieljren feiner frühen
3ugenb fonnte er bas ßeben meiftern.

Der ©eift foll .iperrfdjer bes Körpers fein, biefe ©emi^eit naljm

00m ©eift sunt Körper 93efi^. $ier in ber gretrtbe fanbte iljm ©Ijriftus,

bas füllte er, feinen treueften jünger — IJoljannes, um iljn 511 malj=

nen, feinen Äörper unb feinen ©eift rein 3U «rljalten. So fanb er

in biefen ©ebanfen feinen 9ßeg nad) £>aufe, nadj feiner Kammer, mo
er auf bie Ante ging, um ©ott 3U banfen für bas ©lud, iljm geholfen

3U fjaben in ben 9ttinuten biefer Sßerfudjung, feinen ©eift über ben

Äörper Jjerrfdjen 511 laffen.

Der nädjfte 9ftorgen bradjte iljn frifdj an feinen Arbeitsplan, unb
er banfte es mieber feinem ©ott, fo munter feine Xätigfeit oerridjten ju

fönnen unb ben Spott ber Arbeitsfameraben, bie iljm feine greunbe
maren, fo leidet ertragen gu fönnen. Aus leeren, müben ©efidjtem

brangen bie Sdjmäf)ungen auf iljn ein, mollten iljn in iljrer Sdjmutjig;

feit an feiner ©Ijre paätn unb oermodjten iljm bod) nid)ts anju^

^aben. Denn in i^m mar ja ©^riftus, unb fein Körper mar beffen

2ßo^nung. Durd) biefe gemonnene ©inftellung mollte er nun baran=

ge^en, aud) feine Arbeitsfollegen für ©^riftus gu geminnen.

Durdj feinen ©eift mill er nun mit reinem Körper an feinen

aftitmenfdjen SOTifftortar fein, mill ifjnen ein red)tfd)affenes Qthtn oor=

leben, um aud) liier an feiner Slrbeitsftetle 3 eu9n i5 abjulegen für

feinen ©ott. Seinen Äameraben oon ber Arbeit, bie nidjt feine

8-reunbe, fonbern fogar feine trüber finb, mitt er bas reine, unoer=

fälfd)te ©lud mit ©infa^ feines eigenen 3<*)s bringen, hierin feine

Aufgabe ju erbliden, ftärft iljn barin, mit leud)tenben Augen bie
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Sßerfpottungen berjenigen ju ertragen, bte nidjt feine (Sinftettung tet=

len tonnten unb roollten. So rote bte Sünder 3efu bamals ju tljter

3eit Seetenfifdjer roaren, fo roitl er nun audj SJitttler fein äroifdjen

feinen irrenben äftitmenfdjen unb iljrem (Sott, ^mmer roitl er beffen

eingeben! fein, bafe ber ßieblingsjünger feines £eitanbes nodj auf

biefer ©rbe roanbett, fein Xretben überroadjt, ja oielleidjt neben itjm

l)ilft, äftiffionar an ber 2ttenfd)f)eit ju fein, um jebem einjelnen ein

reines ©fjriftentum mit reiner Seele unb reinem Körper oorjuteben,

bamit ber menfdjtidje Äörper mit SRedjt aud) unferes ©ottes SBoIjnung

unb Xempet genannt roirb.

2. ^räsarbcü,

Q3etfud)ttttg*
ftennroort: „5lfü."

SBon 31 ( f r e b 3 äue r I i dj , SSijdjofäiüerba i. ©adjfen.

231aue 93oget", 93eraufd)enbe ©etränfe(Ss lodt ber

bas ©ro&ftabtoariete,

ben jungen §ans geroalttg.

(Er fptidjt au fid): ,,3d) gefj!

3ö) roitl mtdj Ijeut beraufdjen

an Sßein unb 2Beiblid)feit,

genießen meine 3ugen0 >

genießen meine 3^it!"

Die frank fdjon auf ber Älinfe,

leis eine Stimme fpridjt:

„$alt unoerfdjmutjt bte Seele,

&en 2eiB bir, fei fein 2ßtdjt.

Äomm! äfteibe biefe Stätte,

roo nur bas fiafter rooljnt,

bte Dirne an bem Orte
nid)t beine Seele fdjont.

betäuben beinen Sinn,

in biefer fdjledjten Sdjänfe

gibft bu bein 23eftes |tn.

Der Seele 9teinfyeit fd)roinbet,

befdjmutjt btn jungen ßeib,

roas mit bem ^immel binbet,

l)at brtnnen feinen 93tetb."

©6 ift bes Katers Stimme,
bte Har unb beuttid) Hingt.

Die §anb finft oon ber Älinfe,

ins $er3 ber StRa^nruf bringt.

„3dj rottt mtd) rein erhalten,

mein Sßater", fpridjt er leis,

„töill meine Seele ftärten,

für it)re ßebensreis."

Still ift er heimgegangen,

3u ©ott gefleht um Äraft,

bü% er naä) feinem ^Bitten,

nun btenenb roirft unb fdiafft.

3. ^reisarbäi.

2öa3 mir mein Viatybav erjagte.
SBon Wft 1 1 ö a S i e ö i n g , Seipjis.

©s ift fdjon lange fyer, feitbem id) erlebte, roas td) t)ier nieber=

fdjreibe. Damals mar id) eine junge grau. 3un9 ^n Sauren; in

2Birftid)feit roar id) alt, alt im ©rieben, alt im hoffen, alt unb miibe

an ftörper unb (Seift, ^dj fafc auf einer Sanf; nidjt roett entfernt oom
£>aufe, in bem \6) rooljnte. Die ßeere in meinem §eim erbrütfte

mid). 9#ann unb £tnb Ijatte mir bas Sdjidfat genommen. Wittes
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fd)ien mir büfter — lid)tlos — freubearm. yiebtn mir fafe ein alter

2ftann. 2Bir Ratten lange fdjmeigenb gefeffen, als mein 9ladjbar bie

Stille unterbraä).

„(Ss gibt einen fd)önen Xag morgen", begann er bas ©efpräd), unb

erklärte auf mein gleichgültiges fielen bie fidjtbaren SK^eicfjen für

feine 23er)auptung.

„9P?and)er beachtet's, mancher bead)tet's nicfjt", fügte er rjin5u unb
niette leife oor fid) Ijin.

,,9lud) für bie fdjönen ober trüben Grtebniffe ber 3Kenfd)en gibt's

meljr ober weniger fid)tbare ober fühlbare Slnseidjen. 9ftand) einem
bliebe ölet ßeib erfpart, roenn er bie Dinge in jtdj unb um fid) beffer

beamtete."

„(£s ift alles Sdjidfat", gab id) mübe sur SIntmort. „2Ben's trifft,

ber gel)t im $agetfd)lag, ber anbere roanbelt im Sonnenfd)etn. 2Kan
ift machtlos unb fann nidjts bagegen madjen; bas Qthtn ift nidjt roert,

gelebt ju werben."

„Da fann id) nidjt miteinftimmen, funge 5*au", faßte mein yiafy

bar lebhaft, „wer roeifj, roie mein Qtbtn oerlaufen roäre, roenn idj

einmal, als id) nod) jung mar, eine SBarnung nid)t beachtet Ijätte. 3^
werbe 3^nen ^e ©efdjidjte erjagten.

9fteine ©Item lebten in glüdlidjer (£r)e. 3d) mar bas ättefte Äinb
unb liebte meinen 23ater über altes. Oft burfte id) ir)n auf feinen

Spaziergängen begleiten unb ging bann ftolj an feiner £anb. ^wwet
fam id) reid) an guten Belehrungen unb fd)önen ©rtebniffen nad)

£>aufe. Sin nidjts liefe mid) mein SBater adjttos oorübergeljen. 3mmer
Ijatre er auf meine 5*aQen eine gütige, fluge Antwort. 3dj lernte unter

feiner ^füljrung 3ftenfd)en unb Xiere lieben unb erhielt ©inbtide in

bas 2ßalten ber Statur.

,93efd)mut|e beinen ftörper nie!' fagte mein 33ater oft emft 3U

mir. ,§atte bidj rein unb feufdj. Steibe nidjt beinen Slltersgenoffen

greuben, bie mit Sd)mut5 oerbunben finb.' Xiefer ©ruft lag über SSaters

3üge, wenn er oon foldjen Dingen 3U mir fpradj, unb feine Slugen

btidten leudjtenb unb Hat.

So Ijatte id) itjn nod) in Erinnerung, als id) nad) Jaljren, f e*n
oon ber Heimat, in einem Jpanbelsljaufe tätig war. Ocr fonnte mir leine

Belehrungen unb Grmaljnungen meljr geben; turs nad) meiner Sd)ul=

entlaffung war er einem ^ersleiben erlegen.

(£s war an einem falten £>erbftabenb, als id) bie ©efd)id)te er=

lebte, bie id) ^tjnen nun ersäljlen will. 3d) fyattz Xage harter Arbeit

hinter mir unb mein Qthzn tarn mir an biefem Xage red)t troftlos

unb freudenleer oor. ^n mir brannte bie Seljnfudjt meiner jmansig

Jaljre, nad) ©rieben, nad) greube, nad) ©lud unb fiiefie. Sldjtlos war
id) meinen Heimweg gegangen unb l)atte mid) wofjl in ein abfeits

gelegenes Stabtoiertel oerloren, als id) plötjlid) oor einem Ijell er=

leud)teten Bergnügungslotal ftanb. 3ftufil unb fröljlidjes Qthtn fdjallten

mir entgegen unb fd)on fafete meine Jr>anb bie Älin!e. 3Idj, nur ein

einiges 9ttal wollte audj id) forglos bie greuben ber Slltersgenoffen

genießen! konnte es wirflidj ein llnredjt fein? 3n biefem entfd)ei=
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benben 3lugenblid t)ötte id) Hat unb oetneljmbat bie Stimme meines

Sßatets: ,üReibe nidjt beinen Slltetsgenoffen bie gteuben, bic mit

Sdjmutj oetbunben finb. |>alte bidj tein unb feufd).' 2ßie am 93oben

feftgemutselt, blieb id) etfdjtoden fteljen; nidjt fünf Sdjtitte entfetnt

von mit falj id) o^n 23atet! ©eiftetljaft bleidj, etnft unb unberoeglid)

ftanb et not mit, fo tote et auf feinen Spagietgängen 5U geljen pflegte.

23atet! — 3d) r^f es wD Ccntfetjen aus, bann ftütgte idj fort aus

biefet Umgebung. Sßon neuem gelobte id) mit an biefem Slbenb, nie

miebet bie 3ftaljnung bes 33atets 3U oetadjten. 3<^ fyßbe *& gehalten!

£eute bin id) ein alter SOTann unb meifj es beffet als bamals, roetdjet

©efal)t id) entgangen bin. SBotaus entfielt benn bas meifte ßlenb unb
ßeib in bet 2ßelt? J)utd) nutjloje Ätaftuetgeubung in bet ^ugenb.

2ßie a,lütflid) mar mein Qvhen infolge meines ©etjotfams 5um ©ebot

meines Sßatets. 2ßie fül)lbat bet Segen bet üKeinljeit! ©lüdlid) mar
mein (£l)eleben unb ftatf bie gteube an meinen geiftig mie fotpetlid)

gefunben Äinbetn!
Sagen Sie nod), junge fixem, bafj es nid)t 3U änbetn fei, ob ümx im

Dagelfd)lag get)t obet im Sonnenfdjein? 33ielleid)t fjolte fid) mandjet in

einet in leidjtet ©efellfdjaft uetbtadjten üTCadjt einen oetfeudjten Äö'rpet.

©emifo mitb nidjt jebem eine fo fidjtbate 3ftal)nung guteit ttrie mit,

abet fül)lbat mitb fie jebem, bet ben 2ßillen t)at, ein anftänbiget

9Jlenfd) gu bleiben; ©Ott fptidjt gu feinen Äinbetn; gu einem in biefet,

5um anbetn in jenet 2ßeife, immet abet uetftänblid). £>en deinen et=

mafynt et, tein unb feufdj 3U bleiben, oin Sünbet, Sßufee gu tun unb fid)

abgumertben oon Sdmtut; unb ßaftet."

Wxt einem gütigen ,,©ott befohlen!" ging et — mein %lati)Dax —
unb übetliefc es einem i>öl)etn, ben Samen feinet 2Botte in meinem
£etg gum Segen gu entfalten.

Sßiele 3a^te finb oetgangen. 33ielen atmen ÜKenfd)en butfte aud)

id) Reifet unb Sßatnet fein. üöTandje gingen uotmätts, gleidj mie id)

es etnft getan; mand)e liefen ftaftlos bie ^flügel Rängen, menn bet

Äampf mit Sünbe unb Sdjulb gu fdjroet fd)ien. ßrinmal mufste idj et=

leben, ba^ eine gmifdjen 2Bollen unb S^idjtfönnen gettiffene Seele mit
oetgtoeifelt bie 2Botte entgegentief: „D, id) l)affe Sie — id) mödjte

Jljnen ben HKunb guljalten, bafo Sie nid)t meljt teben fönnen!"

3a, ber Äampf um ÜReinljeit ift oft qualvoll, qualoollet abet mitö

es im 3^"f^ts fein, menn bet gütige 3D?eiftet fagen mufj: „Die Sünbe
bet Unfeufdjljeit ift gleid) bem 30?otb — empfange om ßoljn nad)

beinet Xat!"

4. ^teisatBeit.

^dttneruttöctt.

SBon 6 f) a x I 1 1 e traetner, ^Berlin.

3dj mat bei meinem fieptet. Sßit flauten in einen l)ettlid)en,

flaten 2Bintetmotgen. Det Sdjnee fnitfdjte untet unfetn 5u&en » flu**

gette in bet gtü^fonne, unb bie Xannen geigten nut üotfidjtig it)re

Spieen.
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„2ßie oft fdjon, fo aud) Ijeute", jagte mein £eljrer, „benfe id) an

meine Stubentenjeit. 3^) verlebte fie in einer fremben Stabt. i$ieU

leidjt foltte id) Jagen, id) erlebte fie. 2Bittft bu mir jurjören, fo merbe
id) bir oon einem Xag berieten.

3d) Ijatte mid) mit meinen Äameraben oerabrebet. 2ßir mottten

Abenteuer erleben: ,93ariete aum blauen 93ogef! 3n buntten (Saften

ein ftadernbes ßid)t! 3°f)Ien, Schreien unb Reiferes fiadjen! 2In ben

grauen Sßänben brad) fid) ber Sdjall, unb bumpfer teerte bas (£d)o

toieber. 3ögernb jdjritt id) 5ur Xüx, aber als id) fie öffnen motlte, fjielt

mid) etroas baoon jurüd. Damals mufote id) nidjt — mas. — ^ur
eines begriff id); biefe Xür mar nidjt nur ber Eingang oon ber Strafte

3um Saal.

(£in genfter mürbe geöffnet. Qualm unb üftaud) fdjlugen mir ins

(öeftdjt — unb immer mieber, unb immer nod) 5ögerte id). Die

9J?appe unter bem 3lrm getlemmt, bie $anb an ber Xür, ben guf$

auf ber Sdjmetle eines üftacrjtlofats falj id) meine SOTutter oor

mir. 3d) erinnerte mid), von fte mid) bamals in ifjrem fd)ön ge==

fd)müd'ten 3immer empfing. ,2Barum r)aft bu alles fo feftlid) Ijerge;

rid)tet, 3ttutter?' ,£yür bid), mein Soljn.' Unb fte erjäljlte mir oon ber

Sdjönljeit, ber Jrjeiligfeit unb bem ©efjeimnis bes ßebens. Äüftte mid):

,93teibe rein, mein Soljn! unb toenn bu 3tt>eifel Ijaft, id) bete für bid).'

Xränenfdjmeren Sluges falj fte mir nadj. Sidjertidj, fte mufjte, bafc es

an 93erfudjungen nid)t fehlen mürbe, unb tjoffenb, bafj fte mid) für ben

Äampf geftärft, minfte mir meine SUlutter ben legten <5ruft. 3^)

ging. Sßater begleitete mid) jut S8ar)n. 2ßir fpradjen fein 9Bort auf

bem 2ßeg. Hmmoben oon hen 2ßorten ber Hftutter naljm id) 5lbfd)teb

oom fonnenüberfluteten $eimatftäbtd)en.

Seife Xrauer mar in meinen Sinnen. 3d) Ijatte $eimmer), $eim=
melj in bunften ©äffen beim fladernben ßidjt!

SDTtr fdjien, aus ber grauen 2Banb fjeraus fd)ritt ein Sdjatten auf

mid) ju. — 211s märe feine 3eit oerftridjen, fo falj iä) meinen Sßater

oor mir. 2ßir ftanben uns gegenüber, unb feltfam, id) gemährte aud)

bei iljm leife Xrauer, anbers als beim Slbfdjteb, unb in feiner Stimme
roaren Xränen. Dieselben 2Borte, mie beim legten £änbebrud, bran=

gen an mein Dljr. ,£>att bir ßeib unb Seele unteroerfdjmutjt, bas fage

aud) id) bir als 2lbfd)tebsgruft.' Das mar mein 33ater — unter bem
£ut bie leidjt ergrauten Sdjläfen, etmas oorgebeugt, unter bufdjigen

23rauen fein flares, gütiges 9luge. — 3n biefem Slugenblid muftte id),

matum id) gesögert Ijatte. Diefes mar einer iener Slugenblide, bie in

unferm ßeben eintreten, unb eine 2tenberung auslöfen, — uns Reifen

ober f)inab3ief)en. 3^) meift nid)t, mie lange mir btefes fülle Svote-

gefpräd) hielten.

3o^len, Sd)reien unb Reiferes 2ad)en unb bas bumpf mieberfet>

renbe <£d)o medten mid) aus meinen Xräumen. Qualm unb 9?aud) jer=

rift bas 33ilb, bas fid) oor meine Seele gebrängt. — Cängft nid)t meljr

t)atte id) ben Xürgriff in ber |ktnb, bad)te nid)t meljr an fpöttelnbe

Äameraben. 5reuöig^r 2>anf ftieg sum Fimmel empor unb über ben

Sternen grüßten mid) Sktter unb 93Tutter im (Sehet
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grcmf 9?at)mont>0 93efet>rung.

@ine watjre ©efdjtdjie ou§ öen legten Sagen SRauoooS.

(#ortfei3ung.)

Sie anbem oon grant ÜRanmonb überbrachten ^Briefe ftammten

oon greunben unb SBefannten, bie alte in fie brangen, bod) r}eimäu=

fommen. 2Bäljrenb fie las, mürben liebe Erinnerungen an bie glüd'=

liefen Xage ber Äinbljeit unb SOTäbajenjeit in ifjr madjgerufen. Ü)ie

£eimat todte, burd) taufenb 23anbe ifjr lieb unb teuer; bie 93rüber, oon
benen fie als ßieblingsfd)mefter särtlia) geliebt mürbe; bie einzige

Sdjmefter, äugleid) bie Vertraute it)rer 3ug enb, i>cx bie 9Jtutter geftor=

htn als $anna nod) ein Äinb gemefen. Sie gebaute ifjres Sßaters,

fo ftol5 auf feine Slbftammung oon btn alteingefeffenen Puritanern;
rote er eingewilligt, als %oti 9lobgers feinen „ßiebling", mie er fie

immer genannt, in nid)t ju oergeffenben Xagen um fie gemorben unb
fie heimgeführt. 2ßie fdjnell unb glüdlid) bamals bie 3afjre vergingen!

Scfjon matten glüdlicfje Äinberftimmen Sftufif in il)rem $aufe —
^Sfänber einer oom $immel gefegneten ßiebe. 3)er 23ed)er ifjres

©lüdes |ct)ien sunt Ueberfliefjen oott 5U fein. Unb als fie oon einem

„9ftormonenälteften" bas J)errlid)e ©oangetium fjörte unb mit ir)m

bie Sßerljeifrung, baß biefe teuern 93anbe für alle Emigteit feftgefnüpft

merben tonnten — mie bebte ba ifjr $er3 oor Ent3Ütfen! Sie unb ifjr

(S^atU nahmen bas ©uangelium 3U gteidjer 3eit an unb mürben am
gleiten Xage getauft. 3u gteidjer 3 e^ mürben fie aud) oon iljrem

SBater, ifjrer Sdjmefter unb ifjren SBrübern oeradjtet unb oerftoßen.

3t)r 23ater fyattz fogar feinen ©roll mit ins ©rab genommen, nadjbem

er fie oon ber Erbfdjaft feines SReidjtums ausgefdjtoffen. 3111 bies mürbe
ifjr bas Jpers gebrodjen fjaben, fjätte fie nidjt bie Segnungen bes (£oan=

geliums gehabt. 5lber fo mar fie felbft in ifjrer Xrübfal glüdtidj: fie

fjatte ja nod) ifjren geliebten Eebensgefäljrten unb ifjre Äinber —
unb maren fie ifjr nidjt für alle Emigteit sugefidjert?

211s fie bie Briefe gelefen unb über alles nadjbadjte, tarnen iljr bie

Xränen in bie Slugen. $ier todte ein anbres, forgenfreieres ßeben,

ein Geben mit 23equemticfjfeiten unb gütte, begtüdt burd) bie ßiebe

oon 33ermanbten unb gfreunben. 2Bie innig füllte fie fid) trotj allem

bod) nod) mit ifjnen oerbunben, menigftens in ber Erinnerung! —
31ber Dann betrad)tete fie audj bie anbre Seite: mas mufjte fie opfern,

um jenes 5u erlangen? 3)ie ^eiligen, bie ifjr burd) gemetnfames ßeib

fo teuer gemorben, mürbe fie oerlaffen, bie ßerjren unb (Srunbfä^e, für

bie iljr ©atte fein ßeben baljingegeben, oerleugnen muffen; meb,r nod):

fie mürbe fid) felber unb ifjre heißgeliebten Äinber ber Segnungen bes

©oangeliums berauben muffen, f&ü biefem ©ebaufen erfdjraf fie in

tieffter Seele. 3^r Entfd)luß ftanb feft: fie moltte treu bleiben, treu

bis 5um Xobe. ^tieberfnienb httttt fie ju bem ©ott ber Sßitmen unb
Sßatfen, i^r Äraft p freuten, aus3ub,alten bis ans Enbe. Unb als

fie fo auf ifjren ^nien lag, tarn ber fuße ©eift bes griebens unb bes

magren ©lüdes über fie, ben aller 9leid)tum ber Erbe nid)t erfaufen

fönnte.
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211s grcmf 9?anmonb eine Stunbe fpäter 3urürftel)rte, fanb er fie

etmas bläffer unb Spuren in iljrem s
.Untlit} oerrieten ifjm, bafe fie ge=

meint rjatte. ©s mar aber aud) ein unterbrüdter Sdjein oon (ölücl=

feligfeit au ernennen, ber bem 3lusbrutf iljres ©eficfjts etmas $off*

nungsoolles oerlief). Sie fagte ifjm, 3U meinem ©ntfdjtufe fie gekommen.

2lIIe feine Semüljungen, fie umsuftimmen, maren oergebticfj. Umfonft

fdjilberte er bie ßiebe, mit ber fie empfangen merben mürbe, bie Jlu^e

unb 23equemlid)feit, bie Vorteile ber ©rsiefjung unb 93ilbung, bie ber

ÜRetcfytum iljren Äinbern oerfd)affen mürbe — im ©egenfatj jur Sirmut

unb jum ©tenb, bas ifjnen beoorftelje.

„üRein", fagte fie, „idj mottete efjer, ba'fc meine Äinber in ber

reinen, einfachen 2Baljrfjeit erlogen merben. ©s ift mir lieber, baf$

fie miffen, biefes ©oangelium enthält t)en einsigen oolttommenen ^ßlan

ber Setigfeit, als ba% fie in allen Sßiffenfdjaften unb fünften bes

mobernen Gebens ofjne biefe ©rfenntnis erlogen mürben. £>enn icf)

mill fidler fein, baft fie ©ott anerfennen unb feine ©efetje galten."

Jljre ©ntfdjiebenljeit brachte il)n, menigftens für einige 3^*> 3um
Scfymeigen. SBäljrenb ber barauf fotgenben Unterhaltung fanb er enb=

lid) Gelegenheit, eine Sfrage su [teilen, bie er fd)on einige 9J?ale fjatte

[teilen mollen. ©r frug nadj i>en Äinbern. grau ÜRobgers entgegnete,

bie Jüngern brei 3ftäbd)<en, bie er nodj nid)t tenne, feien bei üTCad>

barsfinbem su 23efud); 9J?arie, bie ältere, fei brüben, überm glufo, in

9Jiontrofe, mo fie bei einer gamilie ber ^eiligen, bie eine 2lrt ©aft=

fjaus Ijabe, arbeite. 3mwet <*m Sonnabenb fomme fie Ijeim unb fo er=

marte fie fie aud) bleute jeben 5lugenblid\

„©rinnern Sie fidj nodj an SDtarie?" frug fie. ©r bejahte tädjetnb.

„Slber Sie merben fie fduoertid) in ber Jungfrau, 3U ö er ft e fjeranges

madjfen ift, erfennen. Sie fdjeint efjer meine 5reun°in a *5 nteine

Xodjter ju fein."

©r oerfidjerte iljr, bafe er 9ftarie nodj teinesmegs oergeffen Ijabe:

„2Bas, bie füfje, ernfte, Heine SJtarie, bie in ben glütflicfjen Xagen
meiner Äinbfjeit meine tiebfte ©efpielin mar, oergeffen?"

©s mar ja sunt Xeil bie ©rinnerung an fie, bie iljn sur lieber-

naljme biefes Auftrages miliig gemalt rjatte. 2uif feinem meiten 9?ttt

fjatte er oft oerfucfjt, fid) oorsufteflen, mie fie $e|t moljt als Jungfrau
ausfegen fönne, bis er faum merjr t)h 3eit ermarten tonnte, mo er

fie feljen mürbe. SBäljrenb fie nocb, fpradjen, oernab/m man leidste

Stritte, bie über ben getieften Sanbmeg gegen bas Jr>aus famen, unb
eine meidje, oolle Stimme fang eine befannte SUtelobie. 5rau ^ ^'

gers moltte bie Xüre öffnen, aber granf hat fie, es nid^t su tun. ^äb.er

unb näb,er fam bie Sängerin. 3 e^r öffnete fie bie Xür unb ein 9ftäb=

d^en oon ungefähr smansig 3a*)ren ftanö au f oer Sd^melle, etmas

»erlegen unb mit Singen aufprenb, als fie einen gremben fidj er=

b,eben unb auf fie jutommen fal). 2lls fie fo baftanb, oon txtn golbenen

Strahlen ber untergeb,enben Sonne befc^ienen, bacfjte 5r^nf, er b,ärte

nod^ nie eine fo fdjöne, lieblid^e ©rfdjeinung gefeb^en. ^x $ut, ein

einfacher 3P?atrofenb^ut aus felbftgeflod^tenem Strob,, mar gegen bie

Sdjultem 3urürfgefd>oben. ©anse Süfttjel Coden in bunfelbrauner
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garbe umrahmten ein von ©efunbljeit ftrarjlenbes Slntlit; ber Unfdjulb,

unb nun, üermifdjt mit brennenbem Straten, mar es ein 5Intlit$, bas

eine ebenfo reine unb eble Seele miberfpiegelte, mie es frifd) unb fdjön

mar. Ürotj bem Slusbrud gereifterer Sßeiblidjfeit erfannte er bod) bie

fleine SCRarie iljrer gemeinfamen ^ugenbtage.

„Sttutter!" rief fte, „marum läfrt bu mid) in fo unsiemlidjer SBeife

fjereinfommen?" Unb 3U iljm gemenbet, jagte fte: ,,3d) baä^te gar ntcfjt

baran, baJ3 ein grember «

„3$ f»öffe, fein ganß grember", fiel er it)r ins 2Bort, „2ftalie,

fein ganj grember."

STls fte biefen Namen r)ötte, traf ifjn ein erftaunter 331id aus

irjren feelenoolten Slugen — biefer ÜTCame mar ja cor langer, langer

3eit granfs ßieblingsname für fie gemefen! Ja» ** mar's!

„2Bas? granf 9tanmonb? 9Iun, Sie finb ber ße^te, ben id) l)iet

3u treffen oermutet Ijaite!"

3lls it)re Jr>anb in ber feinen lag, füllte er, mie eine r)eimlid)e

©lut ber greube f e *n £> e*3 3ittern madjte.

Sann mürben gragen geftetlt unb beantmortet unb balb |tt)tcn

bie alte greunbfd>aft ber Äinbfjeit erneuert. Slls nac^ bem 5lbenbbrot

bie gan^e Familie beifammen mar, badjte granf, bafj er, menn man
alle Umftänbe berüdfidjtige, nie eine glüdlidjere ^antilie geferjen Ijabe.

„Unb bas finb 9Jtormonen?" frug er fidj im füllen. „Diefes tjerrlidje

9ttäbd)en eine ©laubige an bie ßeljren ber ÜDTormonen? 9Bie fonnte fte

iljre fledenlofe ÜReintjeit unb Unfdjulb unter einem folgen 33olfe unan=

getaftet erhalten?"

Sie plauberten bis fpät in bie üftadjt hinein unb aum erftenmat

lernte er bie SCRormonen oon ifjrer magren Seite fennen. ©in unbe=

fjaglidjes ©efüfjl bemädjtigte fid) feiner, mie fdjänblid) fie oerleumbet

mürben.

3um Schlafen mürbe ifjm bas befte 3^™*^ überlaffen, anfd)ei=

itenb basjenige Sftariens unb tljrer 9Jluttct. Gange fonnte er nidjt

etnfdjlafen; er mufcte über bie ©reigniffe bes Xages nad)benfen unb
über bas, roas er 3ur SSerteibigung ber 9ttormonen geprt t)atte. ^m-
mer t/atte man il)m gefagt, unb er fjatte es audj geglaubt, fie feien ein

unmiffenbes, fjeruntergefommenes 33olf, ber 2lbfd)aum ber 9ftenfd>

t)eit. 2ßenn aber bas maljr mar, mas er rjeute geprt, bann märe es

ja grabe umgefefjrt: bann mürben fie oon benen oerfotgt unb nerleum=

bei, bie felber aller 93erbred)en fdjulbig maren unb nun oerfudjten,

ein unfdjulbiges 93olf fo fd)mar3 mie möglid) 3U madjcn, um es unter

bem Sdjein ber ©eredjtigfeit um fo beffer berauben unb plünbern 3U

fönnen!

Sölaries erregtes Slntli^, als fie bie Sacrje i^res 33olfes oerteibigte,

trat ifjm immer mieber uor bh klugen. 5)iefes Slntlitj r)atte für ir)n

einen befonbern 3auber unb alle beglücfenben Erinnerungen an feine

Äinbljeit fd)litt^en fid) in fein §er3. ^efyt läd)elte er über ben i^m auf

ber Steife gefommenen ©ebanfen, fie aus ben 9?e^en einer oerberb=

lid)en, bas Jpeiligfte im 9Jtenfd)en mit Orüfoen tretenben Religion be=
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freien 3<u mollert. Dtefe Hoffnung mar nun 3unirljte gemalt, benn er

füllte, bafe grau 9lobgers unb tl)re Xodjter nie von biefer üeljre laffen

mürben, aud) menn fie eine Xäuftfjung mar, mas er nocfj immer
glaubte. attarie rjatte irjr 93oIf mit einer folgen 2ßärme uerteibigt,

qü^ es ir)m unmöglitf) ersten, fie baoon absubringen. Xro^bem fa^te

er, er)e er einfdjlief, ben ©ntfcrjlufj, jeine ganje Äroft einsufetjen, um
feine äRiffion erfolgreitf) p erfüllen.

©in ©eräuftf) im ^ebensimmer metfte ir)n am anbern -DTorgen.

2lls er fiel) erhoben unb angefleibet rjatte, fanb er alle fdjon munter.

3ftarie, bte irjm lieblicher als je oorfam, mattete bas gtüfjftütf suredjt.

üftacrjfjer ging fte mit ben anbern Äinbern jur Sonntagsfcfjule, unb er

oermenbete ben Vormittag ba3u, ^Briefe 311 fdjreiben. (£r fdjrieb feinem

Scrjmager unb feiner Sdjmefter unb fagte ifjnen, er fiitct)te, feine 9Jc*if=

fion möchte nidjt ben gemünfdjten Grfalg rjaben. „3Jber", fdjrieb er, „idj

mill bte Hoffnung nidjt aufgeben. Sie ftnb ferjr arm unb idj l)offe,

bies mirb grau ÜRobgers ba5u bemegen, ifjren dirntftfjlufj ju anbern."

Seim aftittageffen frug ifjn grau üRobgers, ob er nitfjt mit itjnen

in bie SBerfammlung gerjen roolle? Sr mar fogleitf) baßu bereit, benn

er mar neugierig barauf, einem ©ottesbienft ber Hormonen beiju^

morjnen unb il)r ^3rieftertum gu fer)en, nou bem er fo oiel gefjört rjatte.

(£r rjoffte, babei aucJj etmas barüber 3U erfahren, miefo btefe güfjrer

eine foldje §errfdjaft über bie oon ifjnen ^Betrogenen ausüben tonnten.

grau 9?obgers unb SDTarie [teilten ifjn bem 23ifdjof unb anbern
lettenben Slelteften cor. Sitte rjtefjen ifjn t)er3ltcf) milltommen; oergeb=

ltdj fudjte er in ifjren SüQtn ootx in btmn ber 3up*e* Spuren bes

ßafters unb ber SBerrommenfjeit. Gin fjerslttfjes SBofjtmollen lag in

ifjren ^Begrünungen untereinander, ^fjren ©ottesbienft fanb er ein*

fad), aber fefjr einbructsooll. Gr mar überrafdjt, 3U fefjen, bafc bie $Reb=

ner — es waren ifjrer smei — mitten aus ber Sßerfammlung berufen

mürben; noctj mefjr munberte er ftdj, ba% fie 3um 23emets ifjrer ßetjren

unb ©runbfätje aus ber 23ibel oorlafen. (£r rjatte gefjört, bie 9ftor=

monen oermürfen bie 93ibel unb fjätten ir)re eigene, bte ifjrem fonber=

baren ©lauben entfprädje, aber er ntufjte 3ugeben, ba^ bie angeführten

Sdjriftftetlen sutreffenb unb paffenb maren. ©an3 befonbers gefiel ir)m

ber ©efang. S3teIIeic^»t meil 3Jcarie im Gr)ore mitfang. St^er mar, baf3

tr)re Stimme, obfetjon fie fdjön mit ben anbern nerfdjmol3, einen be=

fonbern 9iei3 für tfjn r)atte. 3u feinem Sebauern ging bas junge

aJTäbrfien gleict) naä^ ber 3SerfammIung naa^ 3Jc*ontrofe hinüber.

3n ber barauffolgenben 2Bodje fal) er fta^ bie Stabt etmas nät)er

an unb mürbe mit meitem Hormonen befannt. 3e beffer er fie fenuen=

lernte, befto meljr bemunberte er fie. 3eben Xag tarnen gamilien nad)
sJlauooo, bie ftd^ com fianbe brausen r)atten flüchten muffen, mo itjre

Käufer unb Scheunen oerbrannt unb fie felber mit bem Xobe bebroljt

mürben. 2(n allen (£tfen unb (Snben fa^ man, mie eifrig bte 33or=

Bereitungen im ©ange maren, um audj Slauooo 3U oerlaffen unb nad)

bem Sßeften 3U 3tet)en. Slber nirgenbs tjörte man Stt^mäfiuTtgen gegen

bie graufamen geinbe, nirgenbs fal) man Sersmeiflung megen ber
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traurigen 2BaIjl, entmeber bie £>etmat aufsugeben ober 511 bleiben unb
h^n fortgelegten Singriffen eines f^anljagels ausgefegt 5U fein, ber

roeber Sllter nodj ©efcrjlecfjt jdmnte. %m ©egenteil: alles fdjien oon
Hoffnung unb suoerfidjtlidjer grötjticfjfeit erfüllt, unb granf Ijatte

burdjaus bas ©efürjl, ba& bas gro^e Opfer ein freimütiges ober roenig=

ftens ein freubiges toar.

(£r ritt hinaus in bie Umgebung ber Stabt 9?auooo, ins fiager

bes ^öbels, unb mar erftaunt über ben ganj anbern ©eift, ber bort

rjerrfdjte. ^idjt bas geringfte Stifyen oon frieblidjer ©efinnung ober

Sßofjtroolten, überall nur $af? unb Raubgier. Die fiuft roiberfmttte

oon glühen unb fcbmu^igem ©eftrjroä^, unb Männer rühmten fid)

offen itjrer SBerbrecfjen. Sie fdjrooren nur auf einen ©tauben: bte

9Kormonen muffen fort, ob auf geje^lidjem ober ungefetsticfjem 2Bege —
xoas tummerte fie bas? — ©in ganses 33oIt baju oerurteitt, irjre burd)

jdjroere Slrbeit erroorbenen §eimftätten ju oerlaffen! Unb bas im
freien SImerifa unb of)ne 9?idjter unb ©eridjt! (£r fonnte es nidjt

faffen. (gortfe^ung folgt.)

SobeSangetgeru

£>ambmg=St. ©eotg. 2lm 26. 35e$em6et 1933 ftarb Sdjroefter %R a g =

öalena 6. tra^ im Filter oon 77 $abren an ^tteräfdjroädfje. <Sie

fc^Iofe ftcb am 4. fflla't 1902 ber ^irdje an unb mar big ju ibrem Stöbe
ein aufrichtiges unb treues 9JliigIieb. ffllit einem feften 3eugni§ oon ber
2Babrf)eit be§ @oangelium3 fct)ieö fie oon biefer (£rbe.

Sßfotgtjetjn. 3tm 12. Januar 1934 mürbe unfer lieber 93ruöer 31 r t fj u r

Wlalei beimgerufen, um feine SKiffion in einer fdjönem SSelt fort^u^

fe&en. Soroeit e§ irjm fein ^ranfbeitSäuftanb ertaubte, mar er immer
ein fetjr eifrige^ Ü0iitglieb. ©r rourbe am 5. Januar 1908 in ^forjbeim
geboren unb fdjloft fidj ber SHrdje am 22. $uti 1919 an.

3tm 21. Januar 1934 oertoren mir audj unfern lieben 93ruber $ =

bann $ e b e r l f , ben ber Stob ebenfalls oon fernerem, langem Seiben
ertöfte. @r mürbe am 17. 9lpril 1859 §u Seugemieben in SBaben -geboren

unb mar feit beut 14. «September 1912 ein treues ätfitglieb unfrer ^ircrje.

SBien. £ier ftarb am 20. Oftober 1933 Scbroefter $ f e f i n e 20 e i fe.

©ie rourbe am 9. fffläxs 1876 geboren unb am 24. StJesember 1911 getauft.

©aläfeeftabt. S£>ie nieten §reunbe unb Sßefannten ber ©efdjroifter

Oer mann ©eorgi merben mit SSebauem oemebmen, ba$ SBruber
deorgt am 4. 9?ooember 1933 au£ biefem 2>zhen abberufen morben ift.

—
Seine ©attin, Sdjroefter 9Kinna 35. © e r g i , ging Ujm am 26. $ult
1933 int Stöbe ooran.

(fotUntö. $m Sttter oon 85 Rubren burfte am 3. SDeäember 1933 unfre
liebe Sdjroefter SBetfe in bie eroige Heimat eingeben. Sie geborte
unfrer Slirdje feit bem Q'abre 1926 an. 2lt§ fie infolge 2llter§fd)roädje

bie 3?erfammtungen nicrjt mebr befudjen fonnte, tieft fie bie 3tetteften in

tfjre SSobnung fommen, bamit biefe nocb einmal über fie beten unb fie

fegnen füllten, roie e§ in 8. u. 93. 42:44—46 gefagt ift. Wenige Stage bar=

auf fcbüef unfer geliebteö 90Zuttcfjen SBeife füfe ein, otjne ben bittern Stob

gefcbmecft äu baben. S£)ie 3tnforadjen am Sarge ber ©ntfcblafenen bietten

bie Stetteften ©ruft ©rabfe, ©emeinbepräfibent, unb Sri^ Sebnig, Seiter

be§ Spreeroatb=33eäirfe§.

SBoc^unt. ©inen äftonat unb 12 Stage narf) bem Stöbe ibreg Cannes,
SBruber ©buarb 9Keiftner, ift ibm feine ftrau, unfre liebe Süjroefter
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39 i 10 e i m i n e SB e i fut e r , am 15, Januar, nad) langem, geöulMg cr=

tragencm Steißen in öie ueffere Söclt nachgefolgt. Sic muröe am 25. 3)c-

äcmoer 1868 in ($r oftWappen, ^reuftcn, geboren, unb machte am 11. SRärü
1029 einen 33unö mit oem $etrn. SBruöcr nnö Sdjmefter 90icifmer
luaren im £c6en nicfji getrennt, fie foüen aud) im £oöc nicfjt getrennt fein.

s
.l>< üiidu'ii Um 38. ^annar 1934 ftaro Sdjmefter & e r ol 5 im Slltcr

von 58 $aören. Sie mar feit oem 2, $uli 1927 ein treues, eifriges WiU
glieo unfrer ©emeinöe. 2ln öcr Stranerfcter fprad)cn frei ®ijtrift6präft=
bent 9iuIon ßarpentcr unb Stelieffcer £>anS XOatler.

Winben in Sßeftfalen. £ier ftaro piöfclid) nnfer lieOcr SBruöer
©uftao Stuguft 9liebuf)i, ßrfter 9?atgeoer in öer ©emeinöepräfi-
öentfdjaft. Sörnöer SfieöuOr mar am 4. Stuguft 1880 in Stltenfjagen Bei

3Sielefelö geboren nnö feit oem 21. Dftoöer 1923 ein treues, eifriges
SJtttglieö unfrer SHrcfje.

giiridj. 9tm 18. September 1933 ftarö tjier unfre liebe Sdrjroeftcr

3t n n a S o u i fe CS rf) n e i b e r nad) tängerm quatootten öeiöen. Sie
mur&e am 4. $ult 1895 geboren unb am 12. 9Jooember 1921 getauft. üüftt

einem feften 3eugnt§ oom ©nangelium unb einer fidjern Hoffnung auf
eine glorreidje Stuferfteöung unb SSieberoereinigung mit ifjren Sieben
— fie fjinterlief? aufter iOrem ©alten smei liebe Heine SBuben — fdtjieö fie

von Mefer SBeit.

3 l>

3 C

)
ßrinem Vorangegangenen.

^

3 3Jlit hartem ©rönnen tft baß fcfytoere Sor {

3 £>er Q;rbe hinter btr inß ©cijloß gefallen. £

)
3d) lege laufd)enb an ben ©palt mein Or)r

[

)
Unb fyöre brüben beim (Schritte fallen.

[

|
©er ftlang ftctylt mir baß %evz, fo fjart eß litt,

\

Unb fd)lagt um mid) ben £ärm beß 3age3 nieber. l

3 T>u brüben unb id> t)ier! — 2£ir galten Sritt l

3 Unb tre ff enun£ am gleichen Sieletoieber. i

3 ^lugufte ©upper. [

J J
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